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Vielfältiger Mühlenkreis
Das Gute des Landlebens verbunden mit der Attraktivität des Stadtlebens

Von Michaela Meier

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Müh-
lenkreis – das bedeutet, Raum für be-
rufliche und familiäre Entfaltung ha-
ben, aber ohne dabei anonym leben
zu müssen. Nicht auf Vertrautes zu
verzichten, und – dank großem Kul-
tur- und Freizeitprogramm – trotz-
dem Abwechslung zu finden. Zwi-
schen der Weser und dem Wiehen-
gebirge, dem Stemweder Berg und
dem Großem Torfmoor kann das Le-
ben nah der Natur und doch inmit-
ten funktionierender Infrastruktur
stattfinden. Der Kreis Minden-Lüb-
becke verbindet. Manchmal Gegen-
sätze, oftmalsMöglichkeitenund ger-
neseineEinwohner.Davongibteshier
immerhin mehr als 310.000.
Leben: Diese verteilen sich auf elf

Städte und Gemeinden: Bad Oeyn-
hausen, Espelkamp, Hille, Hüllhorst,
Lübbecke, Minden, Petershagen, Por-
ta Westfalica, Preußisch Oldendorf,
Stemwede und Rahden. Zusammen
genommen sind das 1.152 Quadratki-
lometer Fläche. (Davon sind übri-
gens 747 Quadratkilometer landwirt-
schaftliche Fläche und 129 Quadrat-
kilometer Wald.) Gelebt werden kann
auf demLand, aber auch inKlein- und
Mittelstädten.
Arbeiten: Das wirtschaftliche Bild

des Kreiseswird bestimmtdurch eine
Mischung aus Industrie, Handwerk
undDienstleistung.Rund23.000mit-
telständische und große Betriebe,
UnternehmenundFirmenhabenhier
Fuß gefasst.Weltmarktführer oder fa-
miliengeführt – die Auswahl ist groß.
Die Anbindung an Straßen-, Schie-
nen- und Wasserwege ist gut. Ein ge-
sunder Branchenmix sorgt für eine
Vielzahl beruflicher Möglichkeiten.
Freizeit: Ob für Touristen, Zugezo-

gene oder Urgesteine – Der Mühlen-
kreis bietet Abwechslung. Kulturell
beispielsweise durch Museen, Aus-
stellungen, TheateroderKabarett.Da-
zu kommen feste Events im Müh-
lenkreiskalender,dieStädte,Ortschaf-
ten und Gemeinden zusätzlich bele-
ben. Das frisch sanierte Kaiser-Wil-
helm-Denkmal oder der 1000-jähri-
geDomsindnichtnur fürGeschichts-
freunde lohnendeAusflugsziele,wäh-
rendFreundedesgeworfenenBallsdie
ortsansässigen Handballbundesligis-
ten unterstützen können. Familien
haben einen Freizeitpark vor der Tür
und wer ein gutes Bier zu schätzen
mag – auch Braukunst ist dem Müh-
lenkreis nicht fremd.
Landschaft: Der Kreis Minden-Lüb-

becke wird für seine Ebenen, Moore,
Flüsse und Gebirge geschätzt. Die
Landschaft ist vielfältig und bietet se-
henswerte Ausflugsziele. 42 restau-
rierte Wind-, Wasser und Rossmüh-
len plus dem originalgetreuen Nach-
bau der Schiffsmühle an der Weser,

bilden die Westfälische Mühlenstra-
ße. Wanderer profitieren von einem
gutausgebautenWanderwegnetz.Der
Höhenzug der Weser und des Wie-
hengebirges ist prägend für die Land-
schaft des Mühlenkreises.

Bildung:Von der Schultüte bis zum
Diplom – derMühlenkreis bietet eine
Vielzahl von Schulen, Ausbildungs-
undWeiterbildungsformen.Dankdes
Campus in Minden der Fachhoch-
schule Bielefeld und des neuen Me-

dizin Campus OWL, einem Standort
der Ruhr-Universität Bochum, hat
längst das Studentenleben im Müh-
lenkreis Einzug gehalten.
Gesundheit: Ob akut oder zur Vor-

sorge: Mit Einrichtungen wie den

Mühlenkreiskliniken, dem Herz- und
Diabeteszentrum NRW in Bad Oeyn-
hausen sowie diverser Spezialklini-
ken und -einrichtungen ist Minden-
Lübbecke beim Thema Gesundheit
gut aufgestellt.

Frisch saniert und ein Besuchermagnet für Einheimische wie Touristen: Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta West-
falica ist ein toller Anblick und bietet gleichzeitig einen fantastischen Ausblick. Foto: Alex Lehn/MT-Archiv

Mühlenkreis Minden Lübbecke.
Foto: Claudia Hyna/MT-Archiv

Der Blasheimer Markt in Lübbe-
cke. Foto: Oliver Krato

DieSchiffsmühleanderWeser inMindenistdieRekonstruktioneinerSchiffs-
mühle aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Jan Henning Rogge/MT-Archiv

Wandern imMühlenkreis.
Foto: Kerstin Rickert/MT-Archiv

Städte undGemeindenbieten vie-
le Einkaufsmöglichkeiten.
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Zu Weihnachten geht's nach Hause
Die Region braucht Menschen, die mit Begeisterung zurückkehren.

Von Benjamin Piel

Kreis Minden-Lübbecke (bms).
Mit Weihnachtsliedern ist das
so eine Sache. Sienerven,wenn
sie wochenlang aus den Laut-
sprechern dudelnd den Ein-
kauf begleiten. Sie entfalten
manchmal aber auch eine gro-
ßeKraft.EinLied,dasmichsehr
berührt, ist „Driving home for
Christmas“ von Chris Rea. Es
ist nicht allein die nette Melo-
die, die mich anspricht, son-
dern der Grundgedanke des
Textes: Zu Weihnachten geht
es nach Hause.
Egal, wo ich innerhalb der zu-

rückliegenden Jahre gelebt ha-
be, das eine hatten alle Orte ge-
meinsam:AnWeihnachtenfuhr
ich nachHause. Das war und ist
ein beruhigender, manchmal
ein tröstlicher Gedanke. Was
auch immer gerade los ist. Wie
sehr auch immer die eigene
Welt geradewankenmag.Wenn

auchsonst kaumetwasmehr si-
cher scheinen mag. Das eine
doch: Zu Weihnachten geht es
nach Hause.
Was diesen Gedanken so

tröstlich macht, das sind die
Menschen. Wenn Chris Rea
singt: „Oh, I can'twait
toseethosefaces“ (zu
Deutsch: „Ichkannes
kaum erwarten, end-
lich die bekannten
Gesichter wiederzu-
sehen“),danntrifftes
das genau. Was wäre
eine Gegend ohne die Men-
schen, die wir kennen, schät-
zen und lieben. Vielleicht ist
das der weihnachtlichste aller
Gedanken schlechthin. Es geht
nicht darum, möglichst große
Geschenke zu machen, mög-
lichst viel zu bekommen, sich
gegenseitig zu übertrumpfen.
Weihnachten, das wäre am
meisten dann, wenn Men-
schen zusammenkommen

undsichnahesind,diesichmö-
gen und die zusammen eine
gute Zeit verbringen.Wennwir
uns gegenseitig zu Geschen-
ken würden, dann wäre das
eine wahrhaft frohe Bot-
schaft.

Ein bisschen ist das auch der
Grundgedanke des Hefts, das
vor Ihnen liegt und das in die-
sem Jahr zum ersten Mal er-
scheint. Wenn Menschen zu
Weihnachten, für die Zeit zwi-
schenden Jahrenund zum Jah-
reswechsel zurück nach Hau-
se kommen, zurück in ihre al-
te Heimat, dann ist das für die
Heimat eine gute Gelegen-
heit, sich ein bisschen ins Zeug

zu legen und zu zeigen, wie le-
benswertundanziehendsie ist.
Denn die Region braucht drin-
gend Menschen, die mit Be-
geisterung zurückkehren. Fir-
men suchen händeringend
nach Fachkräften und bieten
im Gegenzug spannende be-
rufliche Perspektiven an. Das
Freizeitangebot stimmt, das
kulturelle Angebot sowieso.
Die Schullandschaft ist attrak-
tiv,dieUmgebungvonteilsun-
berührter Natur. Die Woh-
nungsmieten sind weit er-
schwinglicher als in den Me-
tropolen.
Als Neuer in der Region weiß

ich, wovon ich spreche. Meine
Frau,unseredreiKinderund ich
bereuen den Neustart in Min-
den-Lübbecke ganz und gar
nicht. Wir fühlen uns wohl,
schätzen die Vielfalt der Re-
gion und die vielen freundli-
chenMenschen,dieumunsher-
um leben. Sollten Sie also gera-

dezuWeihnachtenunddenJah-
reswechsel zu Besuch sein bei
Ihren Lieben und mit dem Ge-
danken spielen, in Ihre Heimat
zurückzukehren, dann haben
Sie den Mut, diesem Gedanken

Raum zu geben. Die Chancen,
dass es sich lohnt, waren viel-
leicht nie so groß wie jetzt. Ihr
wünscheIhnenvielSpaßbeider
Lektüre dieser Sonderveröf-
fentlichung!

„I can't wait to see those faces“

MT-Chefredakteur Benjamin Piel. Foto: Norbert Erler
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Eine Region hält in Bewegung
Streifzüge durch den „Mühlenkreis“ und Blicke auf einiges, was ihn lebens- und liebenswert macht

Von Sabine Otterbeck

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Wer es
vielfältig und vielseitig mag, die Ver-
bindung von Kultur- und Freizeitge-
staltung favorisiert und bei Ausflü-
gen gerne dicht an der Natur bleibt,
ist im Kreis Minden-Lübbecke genau
richtig.DieseMerkmalederRegioner-
weisen sich nicht nur als Anziehungs-
punkte für Heimkehrer wie für tou-
ristisch interessierte Zeitgenossen.
Auch fürDaheimgebliebene lässt sich
immer wieder etwas Neues entde-
cken und erleben. Ein Ausflug ohne
Anspruch auf Vollständigkeit.
Als prägend für den Kreis erweist

sich die Landschaft mit dem Höhen-
zug von Weser- und Wiehengebirge
sowie dem Weserdurchbruch an der
Porta Westfalica. Über diesem mar-
kanten Punkt, an dem das Weser-
bergland in die norddeutsche Tief-
ebene übergeht, thront seit Sommer
dieses Jahres das frisch sanierte Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal, dasdie gesam-
te Gegend zu bewachen scheint. Na-
hezu flächendeckend schlängeln sich
Weser undMittellandkanal durch das
Kreisgebiet. Ebenfalls weit gestreut
finden sich Mühlen. Letzteren ver-
dankt die Region den Namen „Müh-
lenkreis Minden-Lübbecke“.
1973 aus der Taufe gehoben, wurde

im blutjungen Kreis Minden-Lübbe-
cke das Mühlenthema in den Mittel-
punkt gerückt. Allen Aktiven voran
war es der damalige Kreisheimatpfle-
ger Wilhelm Brepohl, der auf die bau-
geschichtliche und landschaftliche
Besonderheit der Wind-, Wasser- und
Rossmühlenaufmerksammachte.Be-
reits 1976 begann im Rahmen des
Mühlenerhaltungsprogrammes die
Restaurierung der Baudenkmäler, die
nur zwei Jahre später als „Westfäli-
sche Mühlenstraße“ erstmals touris-
tisch miteinander verknüpft wur-
den. Noch im selben Jahr gründete
sich der Mühlenverein im Kreis Min-
den-Lübbecke, der bis heute das Pro-
jekt Mühlenkreis aktiv voranbringt.
Aktuell prägen 42 funktionstüchtige
Mühlen das Kreisgebiet, die gemein-
sammit dem originalgetreuen Nach-
bau der Schiffsmühle an der Weser-
promenade in Minden zur „Mühlen-
route“ gehören. Die präsentiert sich
nicht nur als wohl größtes Freilicht-
museum Deutschland, sondern lädt
neben regelmäßigenMahl- und Back-
tagen zu einer rund 300 Kilometer
langen Erkundungstour ein. Auch
kurze Etappen versprechen dabei
mächtig viel Spaß. Unter dem Motto
„Natur aktiv erleben“ bietet sich die
Strecke von Mühle zu Mühle beson-
ders für Pedaltreter an, die über aus-
geschilderteWegeentlangWeser-und
Wiehengebirge, durch Moor- und
Ackerlandschaften oder zu Dörfern
und Kleinstädten geführt werden.
Unddamitsienichtswenigeralseinen
Eindruck in eine abwechslungsrei-
che Kulturlandschaft und Natur er-

halten, die es wahrlich in sich hat.
Als zweite prominente „Runde“

durch den Mühlenkreis hat sich die
„LandArt-Route“ etabliert. Deren
ebenfalls ausgeschilderte (Rad)-Wege
führen nicht nur zu den Ateliers der
vielen im Kreis ansässigen Künstler
und Kunsthandwerker. Außerdem
sind Stippvisiten inMuseen und Frei-
lichtbühnenmöglich.Gleichesgilt für
den Besuch in Bauerncafés und Hof-
läden als lebendige Zeichen der länd-
lichenKultur.Daheißteseinfach„Ein-

kehrenundGenießen.“EinechtesPro-
grammfeuerwerk verspricht im
Rhythmus von zwei Jahren das Land-
Art-Festival, das die Stationen ge-
meinsam mit ihren Besuchern fei-
ern.
Wer gut zu Fuß ist, kann sich im

Mühlenkreis auch dem traditionsrei-
chen Hobby Wandern und mit ihm
derumgebendenNaturhingeben.Da-
bei hat sich bei vielen Wanderfreun-
den der Leitspruchdurchgesetzt, dass
Hetzenwenig zur Erreichung von Zie-

len beiträgt. Vielmehr gilt es, einen
oder gleich mehrere Gänge zurück-
zuschaltenunddenMühlenkreisinal-
ler Ruhe per Pedes kennenzulernen.
Mehrals65KilometerbietetderMüh-
lensteig im Weser- und Wiehenge-
birge, der sich zu einem der belieb-
testen Wandergebiete Deutschlands
gemausert hat. Zur spirituellen Stei-
gerung des Wanderns eignet sich der
Siegwardsweg. Benannt nach Sieg-
ward, dem 25. Bischof von Minden,
werden auf 170 Kilometer Länge die

Weserstadt Minden und die Ort-
schaft Idensen miteinander verbun-
den. Begangen werden unter ande-
rem die herrliche Weseraue im Pe-
tershäger Land, das Kloster Loccum
oder der Düdinghauser Wald. Zahl-
reiche Klöster, Kapellen und Kirchen
liegenebensoaufderRoutewie 24Pil-
gerstationen.
Pure Naturerlebnisse mit großer

Anziehungskraft gibt es ebenfalls vie-
le imKreisMinden-Lübbecke. Das gilt
etwa für das Naturschutzgebiet Gro-
ßes Torfmoor in denGemeinden Lüb-
becke und Hille, das mit seiner typi-
schen Tier- und Pflanzenwelt euro-
paweite Bedeutung für den Natur-
schutz erlangt hat. Zusätzlichen Spaß

und große Familientauglichkeit ga-
rantieren Naturerlebnispfad und Er-
lebnistürme. Grandiose Fotomotive
sind somit inklusive.
Nicht umsonst wird Petershagen

vielerorts als „Storchenstadt“ titu-
liert, dient die dortigeWeseraue doch
als Brut-, Rast-, Mauser- und Über-
winterungsplatz. Auch zur Heimat
derWeißstörche ist dieser Bereichdes
Mühlenkreises nach einer kurzen
Durststrecke für das Federvieh wie-
der geworden. Großen Anteil daran
hat das „Aktionskomitee rettet die
Weißstorche“, das rund 25 Brutpaare
in der Weseraue angesiedelt hat. Wer
wissbegierig geworden sein sollte,
kann alles über Störche im Westfäli-
schen Storchenmuseum in Peters-
hagen-Windheim im Haus Wind-
heim No. 2 erfahren.
Ein Naturerlebnis ganz anderer Art

befindet sich mit dem Naturpark
Dümmer im äußersten Westen des
Mühlenkreises. Dort verzaubern die
stillen Schönheiten der Diepholzer
Moorniederung ebenso wie die hü-
geligen Moränen der Dammer Berge
oder die Kalksteinformationen der
Stemweder Berge. Letztere verbin-
den Nordrhein-Westfalen mit sei-
nem niedersächsischen Nachbarn.
Auch sie liegen mitten in land-

schaftlich reizvollen Gegenden und
erweisen sich als kulturlandschaftli-
che Schätze: Die Herrenhäuser und
Parks in der Region. Häufig an wenig
befahrenen Straßen und Fahrradwe-
gen gelegen, machen sie die regio-
naltypische Verknüpfung von Guts-
anlage, Park und Landschaft greifbar.
Abgedeckt werden Baustile von der
Weserrenaissance über Klassizismus
bis zum Jugendstil. Um Interessen-
ten Einblicke zu ermöglichen, öffnen
einige Herrenhäuser an bestimmten
Tagen oder auf Wunsch von Besu-
chern die Tore ihrer Parks.

Pilgern im alten Bistum Minden: Für eine Auszeit kann der insgesamt
170 Kilometer lange Sigwardsweg erwandert werden. Foto: privat

Namenspatron: Mehr als 40 funktionstüchtige Mühlen verteilen sich im „Mühlenkreis“ Minden-Lübbecke. Wie
die Dützer Mühle laden viele andere im Sommer zu Mahl- und Backtagen ein. Archiv-Foto: Robert Kauffeld

Gern gesehene Gäste in der Re-
gion sind Störche. Foto: Lehn

Grandiose Fotomotive
sind hier inklusive
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Gut vernetzt
Ob Bahn, Rad, Auto oder mit dem Schiff – der Mühlenkreis ist zentral angesiedelt.

Von Michaela Meier

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Im
Mühlenkreistrifftmansich.Nichtnur
Einwohner und Heimkehrer aus elf
Städten und Gemeinden. Auch Wege
und Verkehrsmittel. Zu Wasser, auf
derBahnundmitderBahn–derMüh-
lenkreis istverkehrstechnischgutver-
netzt. Nicht zu vergessen die reich-
lich vorhandenen Fahrradwege der
Region.

Mit dem Auto

Die 1.152 Quadratkilometer große Flä-
chedesKreisgebietes ist inweitenTei-
len ländlich geprägt. Dicht besiedelt
ist vor allem die Achse Minden, Por-
ta Westfalica und Bad Oeynhausen.
Hier führen wichtige Verkehrswege
zwischen dem Ruhrgebiet und Han-
nover entlang, die nach Südwesten in
Richtung Herford und Bielefeld fort-
gesetztwerden.Dankdieser verkehrs-
günstigen Lage genießen sowohl die
ansässigenUnternehmenals auchdie

Bürger des Mühlenkreises einen ech-
ten Standortvorteil. Hier kreuzt sich
die wichtige Ost-Westverbindung A
30 Amsterdam / Rotterdam – Bad
OeynhausenunddieA2Aachen–Ber-
lin. Richtung Bremen führen die Bun-
desstraßen 482 und 61. Generell sind
dienorddeutschenMetropolengutzu
erreichen.
Auch innerhalb des Kreisgebietes

sorgen Bundes- und Landesstraßen
für eine gute Vernetzung. Noch ganz
frisch fügt sich Nordumgehung Bad
Oeynhausen in das Straßenbild ein.
Sie schließt die deutsche Autobahn-
lücke der wichtigen Europastraße 30
undsolldie50.000Fahrzeuge,diebis-
lang täglich Bad Oeynhausen pas-
sierthaben,nördlichumdieStadther-
umführen.

Mit dem Zug

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Teil
des Verkehrsverbundes OWL Ver-
kehr GmbH. Er sichert den Perso-
nennahverkehr im ländlichen Raum.

Für Personen oder Güter gilt: Soll es
weiter in die Ferne gehen, sorgt die
Bundesbahnfernstrecke Richtung
Rhein-/Ruhrgebiet, Berlin bezie-
hungsweise Hamburg für eine gute
Anbindung an das europäische Schie-
nennetz. So geht es von Minden aus
beispielsweise ohne Umsteigen bis
nach Amsterdam. Der Standort Min-
den-Lübbecke profitiert zudem von
der kreiseigenen Schieneninfrastruk-
tur und den Bedienungsmöglichkei-
ten durch die Mindener Kreisbahnen
GmbH. Bahnhöfe finden sich in Bad
Oeynhausen, Espelkamp, Holzhau-
sen-Heddinghausen, Lübbecke, Min-
den, Porta Westfalica und Rahden.

Mit dem Schiff

Dem Mittellandkanal kommt für die
Binnenschifffahrt eine besondere Be-
deutung zu. In Minden ist er durch
das Wasserstraßenkreuz, genauer ge-
sagt durch verschiedene Schleusen,
mit der Weser verbunden. Das be-
deutet, dass hier der zentrale Teil des

Mittellandkanals mit der von Nor-
den nach Süden verlaufenden Weser
verbunden ist. Und nicht nur das: Als
trimodale Drehscheibe verfügt der
Mindener Binnenhafen neben einer
Anbindung ansWasser ebenfalls über
Anbindungen an Schiene und Straße
und somit an die Nordseehäfen und
den globalen Warenaustausch.

Mit dem Flugzeug

In Porta Westfalica-Vennebeck befin-
det sich ein Regional- und Segelflug-
platz. Als Verkehrslandeplatz kommt
er auch Geschäftsreisenden zugute.
Von dort ist der Flughafen Hannover
der nächste internationale Flugha-
fen. Er liegt 60 Kilometer entfernt.
Doch auch der Flughafen Pader-
born/Lippstadt ist in rund einer Stun-
de recht schnell zu erreichen.

Mit dem Fahrrad

Wer den Mühlenkreis kennenlernen
möchte, der kann das wunderbar mit

dem Fahrrad tun. Dafür sorgen so-
wohl Radfernwege wie auch lokale
Radwege, zu denen beispielsweise der
beliebte Weserradweg gehört. Er
durchquert das Kreisgebiet. DieMüh-
lenroute verbindet die 42 namenge-
benden Mühlen des Kreises mitein-
ander.AusgeschilderteWegeüber320
Kilometer sorgen für Radelvergnü-
gen entlang von Weser und Wiehen-
gebirge, Moor- und Ackerbauland-
schaften,zwischenDörfernundKlein-
städten. Die Wellness-Radroute ver-
bindet die fünf großenHeilbäder süd-
lich des Kreises.
Wer im Alltag sein Auto stehen las-

sen möchte, profitiert ebenfalls von
gut ausgebauten Fahrradwegen. Die
Kreisstadt Minden engagiert sich bei-
spielsweise in der „Arbeitsgemein-
schaft fahrradfreundlicher Städte,
Gemeinden und Kreise in Nord-
rhein-Westfalen“ um ihre Infrastruk-
turweiter zu verbessern. Einige Bahn-
höfe,wieetwainBadOeynhausenund
Minden, bieten die Möglichkeit einer
Fahrradstation.

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Teil des Verkehrsverbundes OWL Verkehr GmbH. Dieser si-
chert den Personennahverkehr im ländlichen Raum.

Auch internationale Flughäfen sind vom Mühlenkreis aus gut erreichbar. Der nächstgele-
gene ist der Flughafen Hannover in 60 Kilometer Entfernung.

Nicht nurdieNähezuA2undA30 sorgt für eineguteVerkehrsanbindung, innerhalbdesKreis-
gebietes gewährleisten Landes- und Bundesstraßen eine prima Vernetzung.

Die Bundesbahnfernstrecke Richtung Rhein-/Ruhrgebiet, Berlin beziehungsweise Hamburg
sorgt für eine gute Verbindung mit dem europäischen Schienennetz.



Ob Familie und Freunde, Gänsebraten oder
Tannenbaum – was auch immer zu Weihnach-
ten in die Heimat lockt – wir zeigen Ihnen gerne,
dass es sich lohnt hier zu bleiben. Als einer der
größten Arbeitgeber im Mühlenkreis machen
wir das Leben und Arbeiten in der Region
attraktiver. So bieten Ihnen die Mühlenkreis-
kliniken AöR moderne Arbeitsumgebungen in

angenehmer Arbeitsatmosphäre mit Zusatz-
leistungen wie einem umfangreichen eigenen
Fort- und Weiterbildungsprogramm und Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes.

Interesse geweckt? Alle weiteren Informatio-
nen über die Mühlenkreiskliniken erhalten Sie
unter: www.muehlenkreiskliniken.de.

DrivingHome
forChristmas

Z U R Ü C K K E H R E N . V O R A N K O M M E N .

www.muehlenkreiskliniken.de



+ Weserradweg + Altstadt + Gastfreundschaft + Stadtbibliothek + Einkaufserlebnis + Kulturzentrum

BÜZ + Inklusion + Kanzlers Weide + Dom + Kirchen + Fischerstadt + Kulturelle Bildung + Vereinsle-

ben +Mittellandkanal + Peppino Poppolo + Naherholung + Barrierefrei + Rudern +DigitalesMinden

+ Stichlinge + Drachenboote + Vielfalt + Freischießen + Wirtschaftsstandort + Yachtclub + Fort A +

Quartiersmanagement + Sportgymnasium + Stadttheater + Wasserstraßenkreuz + min+din + Buttjer

+ Volkslauf + Mindener Museum + Bildungsvielfalt + Weserstrand + Kaiser-Wilhelm-Denkmal +

Kultur-Sommerbühne + JazzClub + Disc Golf + Uniklinik + Glacis + Community Dance + Juxbude

+ Nachtfrequenz + Mail Art + Lauftreffs + Open Air + Musikschule + Alternative Szene + Schiff-

mühle + Weser + Campus + Weserspucker + GWD + Skatepark + www.minden.de

Die Stadt mit dem Plus

Ein Plus für Minden
Das Projekt „Florian“ setzt neue Maßstäbe
in Feuerwehr und Rettungsdienst
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Führungskräfte
entwickeln

Leitbild Feuerwehr
Minden aufstellen

Organisation
ausrichten

Recruiting erfolg-
reich gestalten

Innensicht
stärken

Außendarstellung
leben

Nachhaltig und
zukunftsorientiert
arbeiten

Feuerwehrleute sind fit, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Rettungsdienstes auch. Um das
zu erhalten, haben sich die Stadt Minden und die
Ausbildungsgemeinschaft der Wirtschaft (AGW)
zu einem einzigartigen Projekt zusammengetan.
Im Projekt „Florian“ werden Themen wie Aus- und
Fortbildung, das eigene Selbstverständnis, das
Dienstplansystem, Planung der Räume in der Wa-
che und vieles mehr in den Blick genommen.

Mit rund 1.200 Beschäftigten gehört die Stadt
Minden einschließlich der Städtischen Betriebe
Minden (SBM) zu den größten Arbeitgebern der Re-
gion. Hier arbeiten Menschen mit verschiedensten
Qualifikationen in mehr als 30 Berufen. In 14 Be-
rufen bilden Stadtverwaltung und SBM selbst aus.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubil-
dende werden auf allen Ebenen in die Weiterent-
wicklung der vielfältigen Leistungen eingebunden.

„Mitbestimmung, Eigenverantwortung und ein Aus-
tausch auf Augenhöhe fördern ein motivierendes
Arbeitsklima“ sagt Andreas Fabry, Fachbereichslei-
ter Personal und Organisation der Stadt Minden.

Das gilt auch für Feuerwehr und Rettungsdienst.
Deren Aufgaben sind spannend, von Teamgeist
geprägt und genießen hohe gesellschaftliche Aner-
kennung. „Um diesen fordernden Beruf viele Jahre
ausüben zu können, bedarf es jedoch einer guten
körperlichen und seelischen Gesundheit der Mitar-
beiter“, stellt Heino Nordmeyer, Leiter der Feuer-
wehr, fest.
Dafür die Voraussetzungen zu schaffen, war die
Motivation für „Florian“. Dieses Personalentwick-
lungsprojekt hat die Stadt Minden bewusst in die
Hände derjenigen gegeben, die die Anforderungen
ihres Berufs am besten kennen: die Kameradin-
nen und Kameraden von Feuerwehr und Rettungs-

dienst. Methodisch unterstützt werden sie durch
die Mindener AGW, deren Mitarbeiter*innen seit
vielen Jahren Unternehmen und Institutionen in der
Personal- und Organisationsentwicklung begleiten.

Das Projekt läuft: Die Brandschutz- und Rettungs-
dienstkollegen und -kolleginnen haben sich in
Arbeitsgruppen zusammengesetzt und Ideen ent-
wickelt. Ein plakatives Ergebnis wird der künftige
Schriftzug am Schlauchturm der Feuer- und Ret-
tungswache sein. „Die Wache war im Stadtbild
nicht sichtbar. Es gab keinen Hinweis auf uns“,
wundert sich Rettungsassistent Julian Herzog im
Nachhinein.

Lars Bursian, Beigeordneter der Stadt Minden für
Städtebau und Feuerschutz, ist von der Wirksam-
keit des Projektes überzeugt. „Das ist nur ein Bei-
spiel für die vielen kleinen Maßnahmen, die wir
jetzt umsetzen. Die meisten erfordern noch nicht
einmal große finanzielle Mittel, entfalten aber bei
der Mannschaft und in unserer Außendarstellung
große Wirkung.“

In der nächsten Zeit werden die Kolleginnen und
Kollegen ein Leitbild erarbeiten, sich Gedanken
über die Führung machen und die Aus- und Fort-
bildung weiter durchleuchten. Auch die Raumpla-
nung und das Dienstplansystem werden an die
modernen Anforderungen angepasst. „Bei solchen
Projekten geht es weniger um große, sondern um
viele kleine Ergebnisse und spürbare Veränderun-
gen“, sagt Andreas Böttcher von der AGW. Die Er-
gebnisse der Projektgruppen würden die Arbeitsbe-
dingungen des Feuerwehr- und Rettungsdienstes
in Minden nachhaltig verbessern, ist sich Böttcher
sicher.

Auch Heino Nordmeyer weiß: „Es ist ein gutes Ge-
fühl, anderen zu helfen. Dabei verlieren Einsatz-
kräfte in der Feuerwehr und im Rettungsdienst
manchmal die eigene Belastung aus dem Blick.
Mit „Florian“ wird ihr Arbeitsplatz fairer, effizienter
und gemeinschaftlicher.“
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Das Mehr an Möglichkeiten.

Sind Ihnen Selbstverwirklichung und die Übernahme von Verantwortung
für die Gesellschaft wichtig? Bei uns können Sie Ihre Ideen umsetzen – denn wir

brauchen Ihren Input und Ihre Energie, um gemeinsam Erfolg zu haben.
Werden auch Sie ein Teil der Melitta Gruppe. Starten Sie jetzt durch:

www.melitta-group.com/karriere

ICH WILL MEINER ARBEIT
EINEN SINN GEBEN,

MITEINANDER STATT
GEGENEINANDER

ARBEITEN,

IN EINEM UNTERNEHMEN, WO
SOZIALE VERANTWORTUNG

ERNST GENOMMEN WIRD.
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„Die Region ist ein Geschenk für uns“
Ärzte-Ehepaar wechselt von Berlin nach Petershagen

Minden/Petershagen (bms/klu). Die
Stadt Minden kannte Dr. Dr. Stefan
Hartwig nur vom Straßenschild, das
Kaiser-Wilhelm-Denkmal hat er von
der A2 beim Vorbeifahren aus gese-
hen. „Das waren lange Jahre meine
einzigen Verbindungen zum Kreis
Minden-Lübbecke“, sagt der Facharzt
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urgie aus dem Johannes Wesling Kli-
nikum Minden. Und doch fühlt sich
sein Umzug aus der Hauptstadt Ber-
lin nach Petershagen wie eine Heim-
kehr an. Aber der Reihe nach.

15 Jahre hat der heute 37-Jährige in
Berlin studiert und als Arzt an der alt-
ehrwürdigen Charité gearbeitet. Als
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie muss man in Deutsch-
land zwei volle Studiengänge absol-
vieren: Human- und Zahnmedizin.
Anschließend folgten zwei Promo-
tionen und die Facharztausbildung.
Noch während des Studiums traf Ste-
fan Hartwig in Berlin Sarah Stein-
bock, eine junge Zahnmedizinstuden-
tin. „Bald stand fest: das ist was Ern-
stes. Wir wollen unser Leben mitein-
ander verbringen“, sagt der junge Me-
diziner.

Wie viele junge Akademikerpaare
standen sie nach dem Studium vor
der Frage: wo wollen wir zusammen
leben? In Berlin oder in einer ande-
ren deutschen Großstadt? Vielleicht
sogar im Ausland? Oder doch lieber
in einer ländlichen Region? „Bei uns

war das tatsächlich ein Thema. Je
mehr Auswahl man hat, desto schwie-
riger wird auch die Entscheidung“,
sagt Dr. Dr. Stefan Hartwig, der ur-
sprünglich aus Bremen kommt. Im
Jahr 2015 stand aber nach einem län-
gerenEntscheidungsprozessfest,dass
sich das Paar langfristig in der Hei-
mat von Dr. Sarah Steinbock nieder-
lassen will – in Petershagen-Döhren.

Dort praktiziert ihr Vater Dr. drs.
Christoph Steinbock in einer eige-
nen Zahnarztpraxis – der Zahnarzt-
praxis am Weserbogen. „Es war na-
türlich der Wunsch meines Schwie-
gervaters, dass seine Tochter einmal
die Praxis übernimmt. Für uns war
es aber eine freie Entscheidung, ob wir
diesen Weg gehen oder nicht“, sagt
Dr. Dr. Stefan Hartwig. Den einen
Hauptgrund für die Rückkehr gab es
nicht, aber viele kleine Gründe. „Na-
türlich waren die Familie und die Pra-
xis für meine Frau wichtige Gründe.
Aber auch ich habe mich für den Kreis
Minden-Lübbecke aktiv als neue Hei-
mat entschieden. Es war klar, dass wir
Kinder wollen. Zwei Ärztekarrieren
und Kinder unter einen Hut zu brin-
gen, ist nicht einfach. Ein funktionie-
rendes Familiennetzwerk ist da eine
große Hilfe. Bei uns bedeutet das: vier
Generationen unter einem Dach. Und
seien wir mal ehrlich: in Petershagen
wächst ein Kind auch behüteter auf
als in Berlin“, sagt der junge Medizi-
ner.

Aber nicht nur private Gründe ha-
ben den Ausschlag für den Kreis Min-
den-Lübbecke gegeben. „Wir haben
beide sehr viel in unsere Ausbildung
investiert. Wir wollen diesen Beruf
nun auch ausüben und unser Wis-
sen zum Wohle der Gesellschaft wei-

ter ausbauen“, sagt Hartwig. Mit
ihrem Einstieg in die Zahnmedizin
folgt Dr. Sarah Steinbock einer Fami-
lientradition: Bereits ihre Ur-Urgroß-
mutter, ihr Urgroßvater und ihre
Großmutter arbeiteten als Zahnärz-
te. „Da bietet es sich natürlich an, in
der Praxis ihres Vaters langsam in den
Praxisalltag hineinzuwachsen, ohne
gleich die Gesamtverantwortung

übernehmen zu müssen.“ Ab Januar
werden Vater und Tochter nach die
Praxis als gleichberechtigte Partner
führen. „Trotzdem hat meine Frau je-
derzeit die Freiheit, sich um unser
Kind zu kümmern, wenn das not-
wendig wird. Ein perfektes Familien-
netzwerk“, sagt Hartwig.

Auch für ihn bietet die Region sehr
viel. „Für mich ist die Forschung
enorm wichtig. Neben meiner ärztli-
chen Tätigkeit arbeite ich wissen-
schaftlich. Diese Gelegenheit bieten
mir der Direktor der Klinik für Mund-
, Kiefer- und Plastische Gesichtschir-
urgie Privatdozent Dr. Dr. Martin
Scheer und das Johannes Wesling Kli-
nikum als Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum“, sagt Dr.
Dr. Hartwig. Ohne diese Perspekti-
ven eines Universitätsklinikums hät-
te sich der junge Wissenschaftler mit
seiner Familie vermutlich nicht für
Minden entschieden. „Ein starkes For-
schungsumfeld in einem großarti-
gen Team war für meine Entschei-
dungsfindung ein bestimmender Fak-
tor. Dass ich das hier in Minden am
Universitätsklinikum gefunden ha-
be, gleichzeitig meine Frau ihre Pra-
xiszusammenmitihremVaterindrit-
ter Generation führen kann und wir
ein großartiges Familiennetzwerk für
unsere Kinder haben, ist für mich und
meine Frau ein großes Geschenk, für
das wir dankbar sind – jeden Tag“, sagt
der junge Familienvater.

Der Operationssaal ist ein zentraler Arbeitsplatz von Dr. med. Dr. dent.
Stefan Hartwig am Universitätsklinikum in Minden. Der Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie findet in Minden medizinische
Ausstattung auf höchstem Niveau vor.

Das perfekte Familiennetzwerk und eingespielte Praxisteam der Zahnarztpraxis am Weserbogen in Petersha-
gen/Döhren mit den beiden Zahnärzten Dr. drs. Christoph Steinbock und Dr. Sarah Steinbock, Praxismanage-
rin Anke Steinbock und Dr. Dr. Stefan Hartwig. Fotos: pr

Dr. Dr. Stefan Hartwig und sein Chef am Johannes Wesling Klinikum Pri-
vatdozent Dr. Dr. Martin Scheer. Das starke Forschungsumfeld am Uni-
versitätsklinikum Minden war für den jungen Familienvater ein wich-
tiger Entscheidungsgrund für die Region Minden.

Mitarbeiter (m/w) im Betreuungsdienst
in Voll- oder Teilzeit

Werden Sie Teil eines starken Teams für unsere Bewohner!

Für die AMEOS Eingliederung Gut Neuhof Petershagen suchen wir

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich gern bei uns!
Monika Ziemek
Einrichtungsdirektorin

Tel: 05768 81-44
@: mzie.verw@petershagen.ameos.de

Oder bewerben Sie sich direkt unter
www.ameos.eu/karriere/offene-stellen

Gesucht: Heilerziehungspfleger (m/w), Ergotherapeuten (m/w),
Erzieher (m/w), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) oder
Quereinsteiger.

Wir bieten: Ein tolles Arbeitsklima in einem multiprofessionellen
Team, tiergestützte Therapie, Firmenfitness für Mitarbeitende und
attraktive Mitarbeiterrabatte bei über 250 Top-Marken!

Die Berufsfeuerwehr Minden mit zurzeit 110 Mitarbeiter*innen 
sorgt zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr mit rund 400 ak-
tiven Feuerwehrangehörigen für die Sicherheit der Bürger*innen 
der Stadt Minden. Im Rahmen der Umsetzung des angepassten 
Brandschutzbedarfsplanes sucht die Stadt Minden zur weiteren 
Verstärkung ihrer Berufsfeuerwehr zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

mehrere Brandmeister*innen
Referenz-Nr. 84_2018

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter www.minden.de.

STADT MINDEN
Große kreisangehörige Stadt,
ca. 84.000 Einwohner

Stemmer Landstraße 131
32425 Minden
Tel.: 05 71 - 97 24 96 80
www.lg-bau-minden.den
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Marita Janetzek
Immobilienmaklerin/inhaberin

Steiler Weg 36 · 32429 Minden · Telefon: +49 (0) 57 1 / 28 653
www.janetzek-immobilien.de

NeuesWohnen?
Neue Perspektiven?

Ihre alte Immobilie zumVerkauf
in professionelle Hände?

...Rufen Sie uns an!

Mitglied
im
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Berufe mit
Zukunft!

· Physiotherapeut/in (Jetzt auch in Bad Oeynhausen!)
· Ergotherapeut/in
· Logopäde/in
· Bachelor Studium Medizinalfachberufe (B.A.)*
· Berufsfachschule Kosmetik

· Technische/r Assistent/in in Pharmazie, Chemie,
Biologie, Umwelt

· Gestaltungstechnische/r Assistent/in
· Bachelor Studium Grafik-Design (B.A.)*
· Informationstechnische/r Assistent/in
· Bachelor Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)*

Alle Ausbildungen der Technischen Assistenten sind ZEvA zertifiziert.
Dadurch ist eine Anrechnung von Ausbildungsinhalten auf fachbezogene
Bachelorstudiengänge möglich.

· Umweltschutztechniker/in (Weiterbildung)

AUSBILDUNG & STUDIUM:
AN DEN BERND-BLINDOW-SCHULEN

AN DEN SCHULEN DR. KURT BLINDOW (PALAIS)

BÜCKEBURG
am Standort

mehr Infos auf
Bernd Blindow Schulen
Herminenstr. 17f, 31675 Bückeburg
+49 (0)5722 95050
bueckeburg@blindow.de

Schulen Dr. Kurt Blindow (Palais)
Herminenstr. 23a, 31675 Bückeburg
+49 (0)5722 28920
info@kurt-blindow-schule.de

FACHHOCHSCHULREIFE
Parallel zu allen Ausbildungsangeboten möglich
(außer Kosmetik)

WIR BERATEN SIE!
Jeden Dienstag von 15.00-18.00 Uhr
Treffpunkt: jeweils im Schulsekretariat.
Oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin oder einen Probe-
unterricht.

* ausbildungsbegleitend

TAG DER
OFFENEN TÜR

26.01.19
10 bis 13 Uhr
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Berufe mit 
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· Physiotherapeut/in (Jetzt auch in Bad Oeynhausen!)
· Ergotherapeut/in
· Logopäde/in
· Bachelor Studium Medizinalfachberufe (B.A.)*
· Berufsfachschule Kosmetik 

· Technische/r Assistent/in in Pharmazie, Chemie, 
 Biologie, Umwelt
· Gestaltungstechnische/r Assistent/in
·	 Bachelor	Studium	Grafik-Design	(B.A.)*	 
· Informationstechnische/r Assistent/in
· Bachelor Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)* 

Alle Ausbildungen der Technischen Assistenten sind ZEvA zertifiziert. 
Dadurch ist eine Anrechnung von Ausbildungsinhalten auf fachbezogene 
Bachelorstudiengänge möglich.

· Umweltschutztechniker/in (Weiterbildung)

AUSBILDUNG & STUDIUM:
AN DEN BERND-BLINDOW-SCHULEN 

AN DEN SCHULEN DR. KURT BLINDOW (PALAIS)

BÜCKEBURG
am Standort

mehr Infos auf
Bernd Blindow Schulen
Herminenstr. 17f, 31675 Bückeburg
+49 (0)5722 95050
bueckeburg@blindow.de

Schulen	Dr.	Kurt	Blindow	(Palais)
Herminenstr. 23 a, 31675 Bückeburg
+49 (0)5722 28920
info@kurt-blindow-schule.de

FACHHOCHSCHULREIFE
Parallel zu allen Ausbildungsangeboten möglich  
(außer Kosmetik) 

WIR BERATEN SIE! 
Jeden	Dienstag	von	15.00-18.00	Uhr
Treffpunkt:	jeweils	im	Schulsekretariat.	
Oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin oder einen Probe-
unterricht. 

* ausbildungsbegleitend

TAG DER 
OFFENEN TÜR

26.01.19
10 bis 13 Uhr

„Geht nicht -gibt’s nicht“

W.BRASE
METALLVERARBEITUNG I TÜR- U.TORSYSTEME I BRANDSCHUTZTECHNIK GMBH & CO.KG

05726 9600 www.brase-gmbh.de Raderhorster Ring 38/39
32469 Petershagen

Viel Spaß beim Brötje-Cup!

Hillenkötter Trockenbau GmbH & Co. KG
Letelner Straße 97 · 32423 Minden
Telefon (0571) 9 34 01-0
www.hillenkoetter-trockenbau.de

www.zahnarzt-porta-westfalica.de

Kirchweg 45
32457 PW/Neesen 
Telefon: 05 71 - 7 03 38

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen unseren Patienten ein frohes & gesundes Jahr! ‹

›

2019
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Radiologisches Versorgungs- 
zentrum Ostwestfalen (RVZ)

An unseren 3 Standorten in Minden, 
Löhne und Lübbecke führen wir na-
hezu alle radiologischen Leistungen 
auf dem Niveau einer Universitätskli-
nik durch. Zudem erbringen wir für 
unsere Patienten sowohl strahlen-
therapeutische als auch nuklearme-
dizinische Leistungen.

Dr. Sensmeier & Kollegen 
Die Zahnarztpraxis Dr. Sensmeier & 
Kollegen befindet sich im Häverstäd-
ter Weg 4 in Minden-Dützen. Seit 
2004 betreut Sie dort ein Zahnärzte-
team in einer familienfreundlichen 
Atmosphäre. In acht Behandlungs-
zimmern werden Sie in allen Berei-
chen der Zahnmedizin umfangreich 
betreut. Ein separater Bereich für 
ambulante Operationen und ein 
meistergeführtes Eigenlabor ergän-
zen unser umfangreiches Angebot. 
Wir haben viel Wert auf unsere Ge-
bäudekonzeption gelegt: Helle, mo-
dern eingerichtete Räume schaffen 
eine angenehme Atmosphäre und 
laden zum Wohlfühlen ein.

JACOB
JACOB ist die Nummer eins für Rohr-
systeme nach dem Baukastenprinzip. 
Als Familienunternehmen mit ca. 
600 Mitarbeitern sind wir der Innova- 
tionsführer bei Schüttguttransporten, 
Entstaubung und Abluftabführung. 
Neben unserem Hauptsitz in Porta 
Westfalica sind wir global durch fünf 
Tochterunternehmen und über 40 
Repräsentanten vertreten. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.jacob-rohre.de 

Diesel Technic Group
1972 gegründet, hat sich die Diesel 
Technic Group mit Hauptsitz in Kirch-
dorf zu einem der größten Anbieter 
für Fahrzeugteile und Zubehör im 
Automotive-Bereich entwickelt. Das 
internationale Geschäftsumfeld mit 
Kunden aus mehr als 150 Ländern 
macht die Diesel Technic Group zu 
einem interessanten Arbeitgeber mit 
vielen spannenden Aufgaben und Tä-
tigkeitsbereichen. 

PRO.EFF
Das Maschinenbauunternehmen 
PRO.EFF aus Minden zeichnet sich 
durch eine hohe Innovationskraft 
und starke Kundenorientierung aus. 
Kontinuierliches Wachstum, voran-
getrieben durch die Entwicklung im-
mer neuer Produkte und Lösungen, 
beweisen seit 1989 den Erfolg am 
Markt. Der Schwerpunkt liegt in der 
Entwicklung und Produktion von Ma-
schinen und Anlagen für die Auto-
mobilindustrie und deren Zulieferer.

IKK Classic
Die IKK classic ist mit mehr als drei 
Millionen Versicherten das führende 
Unternehmen der handwerklichen 
Krankenversicherung und eine der 
großen Krankenkassen in Deutsch-
land. Die Kasse hat rund 7.000 Be-
schäftigte an 200 Standorten im 
Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen 
beträgt rund 10 Milliarden Euro. 
Mehr unter www.ikk-classic.de

ROSE Systemtechnik
Die ROSE Systemtechnik GmbH mit 
seinen über 300 Mitarbeitern ist 
ein weltweit führender, innovativer 
Anbieter industrieller Gehäuse-
systemtechnik. In Porta Westfalica 
sitzt nicht nur die Verwaltung, hier 
werden Gehäuse auch vielfältig be-
arbeitet. Dem Kunden wird hier die 
mechanische Bearbeitung, Oberflä-
chentechnik und Montage geboten.

GEWE-Selecta GmbH & Co. KG 
Das Familienunternehmen GEWE 
wurde 1964 von Heinrich Weihe 
gegründet und ist Spezialist für die 
Fertigung von Wintergärten, Terras-
sendächern und Hauseingängen aus 
Aluminium, Kunststoff und Holz. 
Im Stammwerk und Produktions-
standort Minden sind 150 Mitar-
beiter tätig, Neueinstellungen im 
Bereich Fertigung und Montage sind 
vorgesehen. GEWE vertreibt seine 
Produkte über 15 bundesweite Fili-
alen. Als kompetenter Partner bietet 
GEWE einen Rundum-Service: Bera-
tung, Planung, Aufmaß, Bauantrag, 
Fertigung und Montage – alles aus 
einer Hand. 

Küchen-Forum
In nur acht Jahren ist das Küchen-
Forum-Minden zu einer der ersten 
Adressen für wertige Einbauküchen 
geworden und darauf sind wir be-
sonders stolz. Wir setzen auf Mar-
ken mit bester Qualität mit unseren 
Partner-Firmen: Nobilia, Ballerina-
Küchen, NEFF, Miele, Bosch, Liebherr, 
Berbel, Blanco, Naber, Hera und be-
rücksichtigen dabei die persönlichen 
Möglichkeiten und Wünsche unserer 
Kunden.

Bruns Bürocentrum 
GmbH & Co. KG

Alles rund ums Büro – das liefert das 
Bruns Bürocentrum. Und mehr noch: 
Auch Büroplanungen und Büroein-
richtungen mit Büromöbeln und 
Bürotechnik gehören zu den Leistun-
gen. 
Im Fachmarkt, dem Abholgeschäft 
am Trippeldamm, finden Sie neben 
Bürobedarfsartikeln, wie Toner, Tin-
te, Ordnern, Papier und Versandma-
terial, auch einen Outlet-Bereich mit 
Bürostühlen zu attraktiven Preisen.

Elektro Schmidt
Bereits seit 86 Jahren ist Elektro 
Schmidt als Elektroinstallationsbe-
trieb am heimischen Markt tätig. 
Das Unternehmen wir in dritter 
und vierter Generation als Ausbil-
dungsbetrieb geführt. Am Standort 
der Graßhoffstraße 8-10 in Minden-
Todtenhausen kann man sich vor Ort 
in den beiden Ladengeschäften be-
raten lassen. Elektro Schmidt ist als 
Fachfirma für Brandmeldeanlagen 
zertifiziert und berät Sie gerne auch 
zum Thema Brandschutz in Ihrem 
Eigenheim.

Janetzek Immobilien
Nah am Kunden, verwurzelt in der 
Region, eine schnelle Abwicklung 
und eine hervorragende Erreichbar-
keit für alle Belange der Kunden: das 
zeichnet Janetzek Immobilien aus. 
Angefangen vor über zehn Jahren 
in Bielefeld und Minden mit einem 
Radius von über 50 km hat sich Ma-
rita Janetzek seit vielen Jahren einen 
kleineren Radius von ca. 30 km ge-
setzt. Abgewickelt werden Transak-
tionen in und über Minden, Porta 
Westfalica, Petershagen, Bad Oeyn-
hausen und Vlotho. Marita Janetzek 
arbeitet über Mundpropaganda, die 
Exklusivität gibt den Kunden große 
Sicherheit. Die Mitgliedschaft im Im-
mobilienverband IVD ist ein Garant 
für Seriosität. 

W. BRASE
Insbesondere in Zeiten des Fachkräf-
temangels kommt es nicht allein auf 
die harten Faktoren an, die für die 
Attraktivität eines Unternehmens 
verantwortlich sind. Es kommt vor al-
lem auf die Stärkung von Werten an. 
Eine wertorientierte Unternehmens-
kultur gewinnt immer mehr an 
Bedeutung und kann die Entschei-
dungsfindung eines Arbeitnehmers 
aktiv beeinflussen. Wir leben Werte 
– und das macht uns als Unterneh-
men wertvoll!

Melitta
Melitta ist eine international tätige 
Unternehmensgruppe in Familienbe-
sitz mit einer über 100-jährigen Tra-
dition. Der Mindener Konzern stellt 
Markenprodukte für Kaffeegenuss, 
für die Aufbewahrung und Zuberei-
tung von Lebensmitteln sowie für 
die Sauberkeit im Haushalt her. Da-
rüber hinaus produziert Melitta Spe-
zialpapiere für die Tapetenindustrie 
und industrielle Folien für die Ver-
packung von Lebensmitteln. In den 
Märkten, in denen das Familienun-
ternehmen präsent ist, ist es Markt- 
und Qualitätsführer oder strebt diese 
Position an.

Röthemeier & Gosewehr
Einkaufscenter im Herzen von Lavels-
loh: EDEKA Röthemeier, Modehaus 
Gosewehr, Lifestyle GO66 und Schä-
fers Cafe Landlust bieten moderne 
Trends mit Lebensart & Genuss. Im-
mer gut erreichbar und viele kosten-
lose Parkplätze! Das Hadeler-Mode-
team freut sich auf Sie.

Jenz
Die JENZ GmbH mit Sitz in Petersha-
gen Friedewalde produziert Maschi-
nen zur Aufbereitung holzartiger 
Biomasse. Das Produktportfolio um-
fasst kranbeschickte Holzzerkleine-
rer ebenso wie Biomasseaufbereiter, 
die in der Kompostierung eingesetzt 
werden. Das Familienunternehmen 
beschäftigt aktuell rund 220 Mitar-
beiter, darunter 17 Auszubildende 
und Studenten und wird in der drit-
ten Generation von der Gründerfami-
lie geführt. 

Hadeler
Zum Anfang der Hochzeits- und  Ball-
saison zeigen wir Ihnen die neues-
ten, angesagten Modelle eleganter 
Mode für Ihre Festlichkeit,für Ihren 
besonderen Anlass in einer gro-
ßen Ausstellung in unserem Hause. 
Brautkleider von üppig bis smart – 
fetzige Kleider für rauschende Bälle 
– Abiballkleider  -  Konfirmationsmode 
Lassen Sie sich inspirieren, Sie wer-
den begeistert sein.
Das Hadeler-Modeteam freut sich 
auf Sie.

Nobbe
Seit Unterzeichnung des Toyota-
Händlervertrages im Jahr 1981 ist 
die Ferdinand Nobbe GmbH ein star-
ker Partner der Marke. Mehr als 90 
Mitarbeiter kümmern sich mit ste-
tig wachsendem Erfolg an den vier 
Standorten in Warmsen, Porta West-
falica, Sulingen und Nienburg um 
Vollservice für perfekte Mobilität. Zu 
den besonderen Innovationen des 
Autohauses gehören seine Vorreiter-
rolle im Bereich Hybridtechnik sowie 
die Einrichtung eines Geschäftskun-
dencenters. 
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Global Player und Hidden Champions
Handwerk, Handel, Dienstleistung, Industrie: Die Branchenvielfalt in der Region ist groß.



BAD UND SANITÄR

Badezimmer, Duschen, Badewannen,
Whirlpools, Armaturen, Badmöbel, Bad
Accessoires, Toilette / Gäste WC, Licht

im Bad, Smart Home, Badezimmerfliesen
uvm. – Beratung, Planung, Ausführung –
Badkonfigurator auf der Homepage.

ENERGIE UND WÄRME

Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe,
Pelletheizung, Scheitholzheizung, Infra-
rotheizung, Solarthermie, Ofenheizung,
BHKW, Heizungspumpe, Fußbodenhei-

zung, Wandheizung, uvm.

ABWASSER- UND KANALTECHNIK

Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung von
Grundleitungen, Rohrreinigung, Kanal-
und Dichtheitsprüfung, Grundleitungs-
sanierung, Rückstauschutz – Beratung,

Planung und Ausführung

KLIMA

Klimaanlagen, Wohnungslüftungssyteme,
Lüftungskonzept, Lüftungsinstallation,
Effizienzlabel, Kühl-Check – Beratung,

Planung, Ausführung, Service

WASSERSCHADEN

Ortungs- und Trocknungstechnik, Service-
Fahrzeuge, Schimmelpilz- Analyse, Be-
seitigung, Sanierung, verbandsgeprüfter
Sachverständiger für Leitungswasserschä-

den in Gebäuden

ELEKTROTECHNIK UND SOLARSTROM

Neu- oder Umbau, Modernisierung, Er-
stellung von Datennetzwerken, Haustele-
fon- und Sprechanlagen, Sicherungs- und
Überwachungsanlagen, Betreuung, mo-

dernste Software

BGK Haustechnik GmbH

Grüner Weg 13 | 32547 Bad Oeynhausen | info@bgk-haustechnik.de | www.bgk-haustechnik.de

KOMPETENT UND ZUVERLÄSSIG

IMMER FÜR SIE IM EINSATZ

BERATUNG, PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

Genau die
richtige Größe

Die Firma BGK Haustechnik ist breit aufgestellt und mit
knapp 50 Mitarbeitern solide und flexibel zugleich.

Von Harald Fichtner

Bad Oeynhausen (bms). Wan-
derwege, Kurparks, eine schö-
ne Landschaft. Das alles ist
zwar grundsätzlich ganz nett,
macht eine Region allein aber
eben nicht wirklich interes-
sant.Esbrauchtzudemeinegu-
te Infrastruktur, bezahlbaren
Wohnraum und nicht zuletzt
auch abwechslungsreiche
Arbeitsplätze bei attraktiven
Arbeitgebern. So sieht es Tho-
mas Kirst, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Firma BGK
Haustechnik in Bad Oeynhau-
sen. Wir haben uns hierüber
mit ihm unterhalten.

Herr Kirst, Fachkräftemangel
oder die Schwierigkeit, Aus-
bildungsplätze vernünftig zu
besetzen, ist das für Ihr Unter-
nehmen ein Thema?

Der Fachkräftemangel ist bei
uns – toi, toi, toi – kein The-
ma.AberdieAuswahlanpoten-
ziellen Mitarbeitern oder Aus-
zubildenden ist nicht mehr so
groß wie früher. Man be-
kommt vielleicht nicht immer
den Mitarbeiter, der 100-pro-
zentig auf eine bestimmte Stel-
le passt. Da sind wir aber sehr
flexibel.DieMitarbeiter,diewir
bekommen oder bereits im
Unternehmen haben, setzen
wirdortein,wosiemitihrenTa-
lentenundFähigkeitenambes-
tenpassen.Dasmachenwirmit
unseren Azubis genauso.
Im Ausbildungsbereich hat-
tenwirmalvorzwei JahrenPro-
bleme, offene Stellen zu be-
setzen. Aber davor nicht – und
danach ebenfalls nicht mehr.
Unsere Jugendlichen betreuen
wir vernünftig, das spricht sich
bei den jungen Leuten schnell
herum. Gleich zu Beginn ihrer
Ausbildung lernen sie Werk-
zeuge, Fahrzeuge und natür-
lich alle Kollegen kennen, be-
kommen eine fundierte Si-
cherheitsunterweisung und
dürfen mit raus zum Kunden.
Arbeiten, die unsere Azubis
dort erledigenkönnen, sind für
den Kunden natürlich günsti-
ger. So haben alle Seiten et-
was davon.

Sind die Bewerber vielleicht
auch allgemein kritischer ge-
worden, was mögliche Arbeit-
geber betrifft?

Wer sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umsieht, sucht
nach unserer Einschätzung
nach Betrieben mit einer ge-
wissen Größe, die etwas bie-
ten können. Die Leute wollen
weiterkommen und eine Per-
spektive für die Zukunft. Und
das können wir bieten.

Wie finden Sie neue Mitarbei-
ter, und was tun Sie, um sich
als attraktiver Arbeitgeber zu
positionieren?

Unsere Stellenanzeigen ma-
chen wir über das Arbeitsamt.
Das funktioniert sehr gut. Die
Leute kommen zu uns, weil sie
sich über uns informieren und
schnell feststellen, dass bei uns
das Betriebsklima stimmt. Wir
haben viele spannende Projek-
te, wir sind breit aufgestellt.
Unsere Palette reicht von Gas,
Wasser und Sanitär über Neu-
bau und Sanierung von Bä-
dern, den Bereich Elektrotech-
nik einschließlich Solarenergie
bis hin zur Sicherheitstechnik.
Zudem unterhalten wir ein fei-
nes Netzwerk mit ausgesuch-
ten Partnerbetrieben. Projekt-
leiter können bei uns richtig
Verantwortung übernehmen
und eigenständig arbeiten. Zu-
dem kümmern wir uns um
unsere Mitarbeiter und achten
auf sie, das geht über den nor-
malen Arbeitsschutz hinaus.
WirhabendazumBeispieleinen
sehr großenMonteur.Dermuss
natürlichnicht inniedrigenKel-
lerräumen arbeiten. Ferner ha-
benwirdieArbeitszeitenbeiuns
durch Arbeitszeitkonten sehr
familienfreundlich gestaltet.
Und natürlich unterstützen wir
unsereMitarbeiterinSachenBe-
triebliche Altersvorsorge.

Herr Kirst, was macht die Re-
gion Minden-Lübbecke zum
Arbeiten und Leben Ihrer
Meinung nach attraktiv?

Vergleichen wir doch einmal
die Verkehrssituation in einer
Großstadt zur Rushhour mit
der bei uns. Wenn die Straßen
bei uns voll sind, dauert’s mal
einpaarMinutenlänger. InBal-
lungszentren aber eine gefühl-
te Ewigkeit. Das ist unange-
nehm. Und erst recht nicht
schön für die Anwohner. Auch
Wohnraum ist bei uns noch re-
lativ bezahlbar. Im Vergleich
dazu legt man beispielsweise
inMünchen schon für einWG-
Zimmer ein kleines Vermögen
MonatfürMonataufdenTisch.
AufderanderenSeitebietetder
Mühlenkreis einen hohen Er-
holungs- und Freizeitwert. Das
sind alles gute Argumente für
die Region. Und auch die Ver-
kehrsanbindung passt.

BGK-Chef Thomas Kirst leitet ein florierendes Unternehmen. Nachwuchssorgen muss er
sich derzeit keine machen. Fotos: hmf (4), pr (1)

Silke Sudwischer koor-
diniert und plant.

Madeleine Thomas
plant im Innendienst.

Marc Reising ist Tech-
nischer Leiter SHK.

Snezana Jonov plant
schöne Bäder.
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Work-Life-Balance für die Familie
Betreuungsangebote für Kinder jeden Alters und familienfreundliche Arbeitgeber

Von Anne Kilzer

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Viele
junge Familien stehen vor der Frage,
wie sie Beruf und Familienleben ver-
einbaren können. Gerade weil Frau-
en in der heutigen Zeit oft und auch
schneller wieder der Erwerbstätig-
keit nachgehen, sei es aus finanziel-
ler Not oder durch den Wunsch nach
beruflicher Karriere. Nicht nur in die-
sen Fällen sind familienfreundliche
Arbeitgeber und genügend Betreu-
ungsplätze gefragt, die Pflege von An-
gehörigen stellt Familien vor ähnli-
che Probleme.

Die meisten Menschen wollen sich
weder ausschließlich für die Familie
noch für den Beruf entscheiden und
sehnen sich nach einem Mittelweg,
um beidem gerecht zu werden. Um
Fachkräfte zu halten oder zu werden,
widmen sich auch immer mehr
Unternehmen der Work-Life-Balan-
ce, dem Gleichgewicht zwischen Be-
ruf und Karriere einerseits und dem
Leben mit Familie, Kindern und even-
tuell pflegebedürftigen Angehörigen
andererseits. Wichtige Themen sind
hier zum Beispiel der Wiedereinstieg
nach Mutterschutz oder Elternzeit,
flexible Arbeitszeiten und Homeoffi-
ce, der Abbau von Überstunden und
die Gewährleistung
freier Tage bei Krank-
heit eines Angehörigen.

Im Vergleich zu Groß-
städten, in denen Kita-
plätze Mangelware sind,
bietet der Kreis Minden-
Lübbecke ein breit gefä-
chertes Betreuungsange-
bot – von verschiedenen Trägerschaf-
ten bis hin zu unterschiedlichen päd-
agogischen Konzeptionen, Kitas, Ta-
gespflege, Hort oder Offener Ganz-
tag. Viele Einrichtungen werden be-

sonders von Kindern aus der nähe-
ren Umgebung besucht. In andere
kommen Kinder aus dem gesamten
Stadtgebiet. Auch Grundschulen und

weiterführende Schulen halten offe-
ne Ganztags- und Betreuungsange-
bote vor, in den Ferien gibt es Frei-
zeiten und Ferienspiele.

Doch nicht nur die Betreuung der

Kinder steht im Kreis Minden-Lüb-
becke hoch im Kurs. Auch Unter-
nehmen im Kreisgebiet zeigen ihr En-
gagement zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Landrat Dr. Ralf Nier-
mann zeichnete im vergangenen Jahr
23 Unternehmen mit dem Gütesie-
gel „Familienfreundliches Unterneh-
men“ aus.

„Im Wettbewerb um gute Fachkräf-
te gewinnt die Familienfreundlich-
keit von Unternehmen immer mehr
an Bedeutung. Familie und Arbeits-
welt sind herausragende bestimmen-
de Lebensbereiche, die ideal kombi-
niert, sowohl einen Mehrwert für die
Beschäftigten als auch für die Unter-
nehmen bringen“, bekräftigt Eva Le-

schinski, Leiterin des Kompetenzzen-
trums Frau und Beruf der OWL GmbH.
Die ausgezeichneten Unternehmen
liegen breit gestreut im Kreisgebiet,
von Bad Oeynhausen über Lübbecke,
Stemwede, Espelkamp und Rahden
bis Porta Westfalica und Minden.

Hinzu kommt eine große Anzahl an
Familienzentren im Kreis Minden-
Lübbecke. Diese Einrichtungen infor-
mieren und beraten professionell und
einfühlsam. Durch die Kooperation
mit Beratungsstellen, den Familien-
verbänden und Selbsthilfeorganisa-
tionen können sie weitreichende
Unterstützung in unterschiedlichen
Lebenssituationen bieten. Ihr An-
spruch: die Betreuung und Bildung
von Kindern sowie die Erziehungs-
kompetenz der Eltern zu stärken – un-
abhängig von Herkunft, Nationalität,
Kultur oder Religion..

Glückliche Kinder – entspannte Eltern. Der Kreis Minden-Lübbecke zeich-
net sich durch familienfreundliche Strukturen aus. Auch in den Betrieben
wird „Work-Life-Balance“ großgeschrieben. Foto: Tobias Hase dpa/lby

Nachwuchs-Künstler: Die Betreuungsangebote im Mühlenkreis bieten
jede Menge Raum für kreative Entfaltung.

Betreuungsangebote in der Schulzeit,
Freizeiten und Spiele in den Ferien

Wir stehen für innovative Lösungsmöglichkeiten und bieten Softwareprodukte, 
Softwaredienstleistungen und Schulungen. Seit 30 Jahren entwickeln wir indivi-
duelle Programmierungen und ausgewählte, professionelle Systemlösungen für 
Unternehmen und das Deutsche Rote Kreuz. 

Wir suchen Dich!

 Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung 
 (Programmierung IBM i5 ILE/RPG)

 Auszubildender (m/w/d) Fachinformatiker  
 Anwendungsentwicklung

 Mitabeiter (m/w/d) 
 für den Softwaresupport (Hotline)/Kundenschulungen  
 (sehr gute Computerkenntnisse erforderlich) 

Wenn Du in unserem Unternehmen arbeiten möchtest, dann bewirb Dich jetzt bei 
uns. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Sende Deine Unterlagen einfach an Olaf Labitzke unter info@labitzke.de
per E-Mail oder per Post.

Software Studio Labitzke GmbH & Co.KG Telefon: 0049 800 52 24 89 53

Brennhorster Straße 6 Telefax: 0049 700 52 24 83 29

32479 Hille www.labitzke.de



„Marken,
mit denen ich mich identifizieren kann“

International arbeiten und doch der ostwestfälischen Heimat treu bleiben:
Eva Redecker schätzt die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr das Traineeprogramm bei Melitta bietet.

Minden (bms). Eva Redecker absol-
viert seit Oktober 2017 ein Trainee-
programm im Vertrieb bei Melitta.
Die gebürtige Gütersloherin hat sich
bewusst für einen Arbeitgeber in Ost-
westfalen entschieden und mit Me-
litta ein international aufgestelltes
Unternehmen gefunden, mit dessen
Marken sie sich identifizieren kann.

Frau Redecker, wieso haben Sie sich
für das Traineeprogramm bei Melit-
ta entschieden?

Ich fand die Melitta Gruppe sehr in-
teressant, da es sich um ein Fami-
lienunternehmen mit einer mehr als
100 JahrealtenTraditionhandelt.Me-
littaverfügtüberviele starkeundviel-
fältige Marken, die immer weiter-
entwickelt werden. Zu diesem Pro-
zess wollte ich gerne beitragen.
Für ein Traineeprogramm habe ich

michentschieden,weil ichsoinunter-
schiedlichenAbteilungenarbeiteund
dabei die Möglichkeit habe, die Me-
litta Gruppe mit ihren verschiede-
nenGeschäftsbereichen sehr gut ken-
nenzulernen. Von meiner Ausbil-
dung als Industriekauffrau weiß ich,
wie wichtig es ist, sich ein umfang-
reiches Netzwerk im Unternehmen
aufzubauen. Außerdem hat mich ge-
reizt, dass ichein internationalesTrai-
neeprogramm absolvieren kann, bei
dem ein Auslandsaufenthalt fest in-
tegriertist.DaichalsAu-pairundwäh-
rend meines Studiums schon mehr-
fach imAusland gelebt habe und sehr
gerne neue Kulturen und Sprachen
kennenlerne, hat mich dieser Aspekt
sehr angesprochen.

Und wo werden Sie Ihre Auslands-
station absolvieren?

Im Januar werde ich für drei Monate
in Paris leben und arbeiten. Ich bin
schon sehr gespannt und freue mich
auf die Herausforderung. Mit dieser
Station werde ich das Traineepro-
gramm beenden und anschließend
im Europäischen Category Manage-
ment in Minden arbeiten. Für meine

künftigen Aufgaben wird der Aus-
landsaufenthalt sehrwertvoll sein, da
ich regelmäßig mit den europäi-
schen Kollegen zusammenarbeiten
werde.

Was bedeutet es, im Category Ma-
nagement zu arbeiten?

Das Category Management ist eine
Schnittstelle zwischen Vertrieb und
Marketing. Ziel ist es, die Bedürfnis-
se und das Verhalten der Konsumen-
ten auf die jeweilige Kategorie, wie
zumBeispiel auf Filtertüten oder Kaf-
feevollautomaten,zuanalysieren.Da-
bei greife ich auf Daten von Markt-
forschungsinstituten und Haushalts-
paneldaten zurück. Meine Erkennt-
nisse teile ich mit dem Produktma-
nagement, um Trends zu identifizie-
ren und die Wünsche der Kunden
noch besser zu erfüllen. Darüber hin-
aus besteht eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Handel. Wir nehmen
eine beratende Funktion ein und op-
timieren gemeinsam das Sortiment
und die Präsentationder Produkte im
Markt.

Was war Ihre bisher
spannendste Aufgabe,
die Sie während Ihres
Traineeprogrammes
übernehmen durften?

Zu Beginn des Trainee-
programmswar ichdrei
Monate im Außen-
dienst tätig und habe
Kunden im Fach- und
Lebensmittelhandel be-
sucht. Mein Ziel war,
eine fachgerechte und
kundenorientierte Be-
ratung im Markt zu ge-
währleisten, damit
unsere Produkte erfolg-
reich vertrieben wer-
den. Damit wurde ich
quasi ins kalte Wasser
geworfen. Rückbli-
ckend war es aber ge-
naudasRichtige. Ichha-
be innerhalb kürzester

Zeit unser Produktportfolio kennen-
gelernt, meine Markt- und Branchen-
kenntnisse erweitert und mich mit
den Prozessen im Handel auseinan-
dergesetzt. Das war eine sehr span-
nende und abwechslungsreiche Auf-
gabe.DieKenntnisseausdieserZeitha-
ben mir während des gesamten Trai-

neeprogramms sehr weitergeholfen.

War dies auch die größte Herausfor-
derung?

Die größte Herausforderung und
gleichzeitig auch der größte Vorteil
meines Traineeprogramms liegen
darin, dass ich alle zwei bis drei Mo-
nate die Abteilung wechsele. Sich im-
mer wieder umzustellen, neue Kolle-
gen kennenzulernenund sich in neue
Aufgaben einzuarbeiten, ist auf der
einen Seite sehr herausfordernd und
anstrengend. Auf der anderen Seite
kann ichdadurch einwertvollesNetz-
werk imUnternehmen aufbauenund
mir ein tiefes Verständnis für die Ab-
läufe und Produkte bei Melitta er-
arbeiten.

Wieso haben Sie sich für Melitta, al-
so für ein Unternehmen in der Re-
gion entschieden?

Ich bin in Gütersloh aufgewachsen
und habe in Paderborn studiert. Ost-
westfalen ist meine Heimat und ich
fühle mich hier wohl. Außerdem fin-
de ich, dass wir hier eine sehr starke

Wirtschaft haben, die ich unterstüt-
zen möchte. Genauso gerne reise ich
und lerne neue Kulturen kennen. Mit
Melitta kann ich beides verbinden.
Melitta ist ein international aufge-
stelltes Familienunternehmen in
Ostwestfalen, das Marken und Pro-
dukte anbietet, mit denen ich mich
identifizieren kann. Ich kann inter-
national arbeitenundgenieße gleich-
zeitig die Vorteile und Atmosphäre
eines mehr als 100 Jahre alten mit-
telständischen Familienunterneh-
mens. Und auch in der Stadt Minden
habe ich mich direkt wohlgefühlt.

Was gefällt Ihnen an Minden?

Ich mag Städte amWasser. Durch das
WasserstraßenkreuzunddieWeser ist
in Minden das Wasser sehr präsent.
Im Sommer habe ich es oft genos-
sen, den Feierabend an der Strand-
bar verbringen zu können. Außer-
dem gefällt mir der Marktplatz sehr.
DaichschnellAnschlussgefundenha-
be, treffe ichmich dort oft mit Freun-
den. Im Dezember werden wir regel-
mäßig den schönen Weihnachts-
markt besuchen.

Eva Redecker stammt gebürtig
aus Gütersloh. Foto: pr
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Wir leben Integration
Unser Statement für eine weltoffene Gesellschaft in Deutschland und gegen

Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Rassismus.

wertschätzende Pflege zu-
kommen zu lassen: wir sind
auf Zuwanderung angewie-
sen.
Zuwanderung und Inte-

gration sind eine Herausfor-
derung: dieser müssen wir
uns stellen, in allen denkba-
ren Facetten. Dazu benöti-
gen wir auch die Strenge
und Konsequenz unseres
Rechtsstaates. Integration
ist Arbeit. Es wird immer
wieder auchRückschläge ge-
ben, aber wir müssen diese
Arbeit leisten, weil wir sonst
alles andere gefährden.
Deutschland wurde nach

1945 aus der weitgehenden
Zerstörung wieder aufge-
baut. Es ist eines der wohl-
habendsten und sichersten
Länder der Welt geworden.
DiesenWeg konntenwir nur
gehen, weil uns Millionen
von Menschen aus anderen
Ländern dabei geholfen ha-

ben, die auch
heute noch bei
uns leben. Unse-
re Zukunft hängt
davon ab, dass
wir auch weiter-
hin o en sind für
Zuwanderung,
denn ohne sie
werden wir es

nicht schaffen.
Und nun gilt es mehr

denn je gegen Tendenzen
anzukämpfen, die Ausgren-
zung und Abschottung zur
zentralen Aussage machen.
Wir kämpfen dabei nicht ge-
gen Menschen, sondern ge-
gen Ideen, die auf mangeln-
der Information, auf Angst
und fehlender Weitsicht be-
ruhen.
Wir kämpfen dabei gegen

Ideen, die schon vor 80 Jah-
ren dafür verantwortlich
waren, dass Deutschland die
schlimmste Epoche seiner
Geschichte erlebte und die
nun schon wieder eine Be-
drohung darstellen für alles
was mittlerweile erreicht
wurde.

Handwerksunternehmen
können kaum mehr zusätzli-
che Aufträge annehmen, aber
auch in der öffentlichen Ver-

waltung ebenso wie bei Poli-
zei, Lehrern, Ärzten, Fachkräf-
ten aller Art und im Bereich
von Arbeitskräften im Dienst-
leistungssektor wird die Situa-
tion zunehmend dramatisch.
Um unsere Position als In-

dustrie- und Exportnation und
damit unseren Wohlstand auf-
recht zu erhalten, um unseren
Sozialstaat vor dem Kollaps zu
bewahren, um den Bildungs-
standard in unserem Hoch-
technologieland weiter ge-
währleisten zu können, um
unsere innere und äußere Si-
cherheit nicht zu gefährden,
um eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt zu be-
wahren und um den Men-
schen im letzten Lebensab-
schnitt auch in Zukunft eine

werbliche Kunden stehen vor
dem gleichen Problem. Insbe-
sondere im Gesundheitswesen
wird die Situation zunehmend
bedrohlich: vielerorts werden
Stationen geschlossen, Notauf-
nahmen an Wochenenden
nicht mehr besetzt oder Pa-
tienten abgewiesen – nicht zu-
letzt in der Intensivstation ei-
nerUniversitätsklinik der Regi-
on, wo der Mangel an Pflege-
kräften dazu geführt hat, dass
schwerstkranke Kinder abge-
wiesen werdenmussten.
Besonders dramatisch ist

die Situation in dem Sektor
der Altenpflege. Eine sich dra-
matisch zuspitzende Perso-

nalsituation ist al-
lerdings erst die
Spitze des Eisbergs.
Den gegenwärtigen
Standard wird man
bei wachsendem
Personalmangel
nicht aufrecht er-
halten können. Et-

was zynisch spricht man hier
schon von der Rückkehr der
Schlafsäle. Die gleiche Situati-
on ist nahezu auf jedem ande-
ren Beschäftigungssektor un-
serer Volkswirtschaft zu beob-
achten: Nachwuchs fehlt für
die Besetzung von Lehrstellen,

Die Sitex-Unternehmens-
gruppe beschäftigt in ihren
Unternehmen mehr als
2.400 Mitarbeiter. Viele un-
serer Mitarbeiter haben ei-
nen Migrationshinter-
grund. Sie kommen aus
mehr als 25 Nationen. Unter
ihnen befinden sichmittler-
weile auch 100 Geflüchtete.
Sitex versorgt mit seinen

Niederlassungen und Sys-
tempartnern etwa 30 Pro-
zent aller Krankenhäuser in
Deutschland. Ohne Wäsche-
versorgung können diese
keine kranken Menschen
behandeln – nicht einen Tag
lang. Das gleiche gilt für die
mehr als 1.000 Altenheime,
die Sitex zu seinen Kunden
zählt: für die Pflege alter
Menschen brauchtmanWä-
sche, jeden Tag.
Ohne die Mitarbeit unse-

rer ausländischen Kollegen
und ohne die Mitarbeit von
Geflüchteten könnten wir
unsererAufgabe schon lange
nicht mehr nachkommen.
Die Gewinnung von Men-
schen für unsere Standorte
ist zu einer der wichtigsten
Aufgaben im Unternehmen
geworden. Wir arbeiten da-
her intensiv daran als Arbeit-
geber attraktiver zu werden.
Von unserem Erfolg auf die-
sem Sektor wird ganz ent-
scheidendunser zukünftiger
Erfolg und die weitere Exis-
tenz des Unternehmens ab-

hängen – und damit wird
auch Migration und erfolg-
reiche Integration von Men-
schen anderer Länder und
Kulturen in unsere Gemein-
schaft existenziell.
Unsere Kunden, Kranken-

häuser, Altenheime und ge-

Die Sitex-Geschäftsführer Stephan Richtzenhain (li.) und
Achim Paul machen sich für das Thema Integration stark.

Zuwanderung und Integration –
Herausforderung gemeinsam
in allen Facetten annehmen

Als Arbeitgeber noch
attraktiver werden

– ANZEIGE –

Ob kleine Küche,
große Küche . . .

. . .wir haben für
jedes Budget
das Passende!

Filiale Porta Westfalica
Osterkamp 1
32457 Porta Westfalica



Bunter Branchenmix
Vom Mittelstand bis zum Weltmarktführer – Der Arbeitsmarkt im Mühlenkreis ist breit aufgestellt.

Von Michaela Meier

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Ein
großes Unternehmen, das im Welt-
markt den Ton mit angibt. Ein auf-
steigendes Start-up, das mit einer
spannenden Idee für Furore sorgen
will. Der familiengeführte Traditions-
betrieb, der in der dritten Genera-
tion für zuverlässige Qualität steht –
der Mühlenkreis bietet das alles. Dank
der wirtschaftlichen Mischung aus In-
dustrie, Handwerk und Dienstleis-
tung hält er in vielen verschiedenen
Arbeitsfeldern Karriere-Möglichkei-
ten bereit.

Stabilität – das ist der große Vor-
teil, den der vielfältige Branchenmix
aus international bekannten Groß-
unternehmen, leistungsstarken Mit-
telständlern und einem starken
Handwerk bietet. Es ist nicht eine
übermächtige Branche, die die Wirt-
schaft in Minden-Lübbecke prägt. Ein

ausgewogener Mix sorgt für eine ge-
wisse Krisensicherheit. Dadurch, dass
ein nicht unerheblicher Teil der Be-
triebe familiengeführt ist, besteht zu-
dem eine Verbundenheit mit der Re-
gion. Was vielen von ihnen gemein
ist: Sie suchen qualifizierte Fachkräf-
te.

Das kann für den, der seine Arbeits-
kraft zur Verfügung stellt, echte Chan-
cen bieten. Arbeitgeber abseits der
großen Städte ermöglichen oftmals

schnellere Karrieresprünge, unab-
hängig von der jeweiligen Branche.
Zudem ist die Konjunktur in Ost-
westfalen – und damit auch im Müh-
lenkreis – auf dem Vormarsch, das be-
stätigt die Herbstumfrage der IHK.

Auch die Geschäftserwartungen für
die kommenden Monate bleiben
demnach stabil. Im ersten Halbjahr
dieses Jahres konnte das verarbei-
tende Gewerbe in der Region ein
Wachstum von fast fünf Prozent ver-

melden und das Handwerk steht, wie
bereits in den Vorjahren, ebenfalls
hervorragend da. OWL ist eine der
stärksten deutschen Wirtschaftsre-
gionen. Sie gehört zu den führenden
Technologiestandorten Europas. Der

Mühlenkreis trägt seinen Teil dazu
bei. Große Namen wie Melitta, Porta-
Möbel, Wago, Harting oder die Gau-
selmann Gruppe sind hier angesie-
delt. Sie stehen für zukunftsorien-
tiertes und innovatives Denken. Wie
der Mittelstand und das Handwerk
bieten sie langfristige Perspektiven.

Ein großer Vorteil für den Stand-

ort Minden-Lübbecke ist seine ver-
kehrsgünstige Lage. Von ihr profitie-
ren die Betriebe ebenso wie die Ein-
wohner.

Im Kreisgebiet kreuzen sich die A
30 Amsterdam/Rotterdam – Bad
Oeynhausen und die A 2 Aachen – Ber-
lin. Wenn also aus beruflichen oder
privaten Gründen eine Reise ansteht
– Autobahn und Bahnhöfe sind gut er-
reichbar. Die Flughäfen Hannover
und Paderborn/Lippstadt befinden
sich in der näheren Umgebung.

Wer innerhalb des Mühlenkreises
lebt und arbeitet, erspart sich das
stundenlange Pendeln auf der Auto-
bahn und die Gefahr des ständigen
im Stau Stehens. Kurze Wege und ein
gut ausgebautes Straßennetz ma-
chen es möglich. Ein weiterer Punkt,
der dafür sorgt, dass Lebensqualität
und Karrierechancen sich die Waage
halten können. Denn was nicht ver-
gessen werden darf: Letztendlich sind
es die Menschen, die die Wirtschafts-
kraft des Mühlenkreises voranbrin-
gen.

Eine gute Branchenmischung sorgt
für Stabilität in der Wirtschaft.

Ostwestfalen-Lippe zählt zu den stärksten deutschen Wirtschaftsregionen
und auch der Mühlenkreis trägt seinen Teil dazu bei.

Kurze Wege und ein gut
ausgebautes Straßennetz

Heimische Betriebe suchen
qualifizierte Fachkräfte.
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Hallo! Willkommen zuhause!

Schön, dass Ihr mal wieder hier seid. Kommt bald wieder.

Einmal im Jahr alle Freunde von früher wieder tref-
fen ist eine tolle Sache. Und natürlich die Zeit, die
man mit der Familie verbringt. Vielleicht kommt
der Moment, wo Ihr wieder dauerhaft in die
Region zurückkehrt. Dann werden auch wir wieder
häufiger Kontakt haben, denn viele zehntausende
Menschen begrüßen wir mit einem unserer Pro-
dukte gleich zum Frühstück: dem Mindener Tage-

blatt – gedruckt oder digital. Und auch danach be-
gleiten Unternehmensbereiche und Beteiligungen
der J.C.C. Bruns Gruppe die Menschen hier durch
den Tag. Ob mit Radio Westfalica auf dem Weg zur
Arbeit, im Büro, wenn sie auf einem ergonomisch
optimierten Stuhl aus dem Bruns Bürocentrum
Platz nehmen, oder in der Mittagspause, wenn sie
durchs Monatsmagazin News blättern und eine

tolle Veranstaltung auf Kanzlers Weide entdecken.
Für die sichern sie sich nach Feierabend schnell
noch die besten Plätze beim express-Ticketservice.
Wir kümmern uns vielfältig um die Region: als
Dienstleister und Lieferant, als moderner Arbeit-
geber und als Förderer für tolle Dinge, die hier
vor Ort stattfinden – denn das Mindener Land ist
lebenswert!

BRUNS
NEIDEM

SERVICETäglich eine gute Zeitung

Media-Reisen
GmbH & Co. KG

news.Das Magazin

ZUR UNTERNEHMENSGRUPPE GEHÖREN

Schlauer Mühlenkreis
Bildung wird in der Region großgeschrieben: Fachhochschule und Medizin Campus OWL inklusive.

Von Lena Breuer

Kreis Minden-Lübbecke (lb). Der Zu-
gang zu Bildung entscheidet maß-
geblichüberdieAttraktivitäteinerRe-
gion. Welche Schulformen sind hier
zu finden? Gibt es sowohl schulische
als auch praktische Ausbildungsmög-
lichkeiten? Wie sieht es mit Weiter-
bildungsperspektiven aus? Viele Fra-
gen, die entscheidend sind auf der Su-
che nach einemOrt, an demman sich
gerneniederlassenmöchte.Wirftman
einen Blick auf die Bildungsland-
schaft im Kreis, so wird schnell klar:
Hier kann man nicht nur eine viel-
seitige Schulbildung erhalten, son-
dern sogar ein Studium aufnehmen.

Neben einer Vielzahl an Grund-
schulen, die den Start der Kinder in
die schulische Laufbahn gewährleis-
ten, hat der Mühlenkreis die klassi-
schen Schulmodelle wie Hauptschu-
len, Realschulen, Gymnasien und Ge-
samtschulen in seinem Repertoire.
Viele dieser Schulformenbietenmitt-
lerweile den Ganztag an und erleich-
tern es den Eltern auf diese Weise,
ihren beruflichen Verpflichtungen
nachzukommen.
In Minden gibt es zudem eine Wal-

dorfschule. An dieser Schule können
die Kinder von der ersten bis zur
zwölften Klasse ihren Lernalltag ver-
bringen und werden, wenn ge-
wünscht, auch auf das Abitur vorbe-

reitet.
Auch Kinder mit Lernschwierigkei-

ten oder einem anderem Förder-
schwerpunkthabeninderRegioneine
Chance auf Bildung. Insgesamt zehn
Förderschulen gibt es kreisweit, die
gezielt auf die Bedürfnisse der Be-
troffenen eingehenund ihre Entwick-
lung fördern.
Und was kommt nach der Schule?

Neben betrieblichen Ausbildungs-
möglichkeiten stehen grundsätzlich
Optionen wie Fachhochschulen, Uni-
versitätenundandereschulischeAus-
bildungsstätten.
AuchhieristdieRegionsehrgutauf-

gestellt: Am Campus Minden der
Fachhochschule Bielefeld haben jun-
ge Leute die Qual der Wahl: Zwi-
schen elf Studiengängen vom Bau-

wesen über Informatik und Inge-
nieurs-Studiengängen bis zuGesund-
heits- und Krankenpflege kann ge-
wählt werden. Neben der inhaltli-
chen Breite werden auch verschiede-
ne Studienmodelle wie praxisinte-
griertes,kooperativesoderdualesStu-
dium angeboten.
Eine weitere Besonderheit findet

sich im Bereich der medizinischen

Ausbildung. Denn auch angehende
Ärzte und Ärztinnen lernen ihr be-
rufliches Handwerk im Mühlenkreis:
Ein Jahr nach dem Start der Medizi-
nerausbildung in Ostwestfalen-Lippe
hat im Oktober 2017 der neue Medi-
zin CampusOWL denVollbetrieb auf-
genommen. Die angehenden Medi-
ziner studieren im Rahmen des Bo-
chumer Modells an der Ruhr-Univer-
sität Bochum.
Bereits seit 2016 ermöglichen die

Mühlenkreiskliniken zusammen mit
demKlinikumHerfordunddemHerz-
und Diabeteszentrum NRW in Bad
Oeynhausen die Medizinerausbil-
dung in Ostwestfalen Lippe. Darüber
hinaus bedienen die Mühlenkreiskli-
niken mit ihrer Akademie für Ge-
sundheitsberufe ebenfalls den Aus-
bildungssektor der Gesundheitsfach-
berufe wie zumBeispiel der Beruf der
Diätassistentin oder des Notfallsani-
täters.
Weitere Infos über Bildung- und

Weiterbildungsmöglichkeiten auf

■ www.standort-minden-luebbe-
cke.de

Schulen im Mühlenkreis:

Grundschulen: 55
Freie Waldorfschule: 1
Förderschulen: 10
Hauptschulen: 8
Realschulen: 9
Sekundarschulen: 6
Gesamtschulen: 6
Gymnasien: 10
Primusschule: 1
Berufskollege: 9
Weiterbildungskolleg: 1

Ein breites Bildungsangebot entscheidet mit über die Attraktivität einer Region.

Ganztag als Angebot
für berufstätige Eltern
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DIESEL TECHNIC AG · Stefanie Bergholz · Wehrmannsdamm 5–9 · 27245 Kirchdorf
Tel. 04273 89-6080 · eMail: jobs@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com

Diesel Technic ist einer der größten Anbieter für Fahrzeugteile und Zubehör im Automotive-Bereich.
Rund 650 Mitarbeiter aus 30 Nationen stellen an 8 internationalen Standorten die weltweite
Ersatzteilversorgung sicher. Für die umfangreiche Erweiterung der Konzernzentrale in Kirchdorf suchen
wir neue Mitarbeiter (m/w/d) in folgenden Bereichen:

Bewerbung

Weitere Informationen zu den Stellen: jobs.dieseltechnic.com

Global Automotive Solutions – Made in Germany

Jobs mit

Zukunft!

Beschaffung

Business Development

Finanzen

Logistik

Marketing-Kommunikation

Personal & Recht

Technik & Qualität

Nicht real, aber realistisch
Die Mindener Lernfabrik bietet Schülern der Jahrgangsstufen

acht bis zehn Einblick in die Berufswelt.

Von Carsten Korfesmeyer

Minden (bms). Wie in jeder größeren
Firma gibt es Chefs, verschiedene Ab-
teilungen, Produktionsabläufe und
sogar einen Empfang. Schüler der ach-
ten bis zehnten Jahrgangsstufe erle-
ben in dem Berufsorientierungspro-
jekt, wie es in Betrieben zugehen kann.
Mit allem Drum und Dran. Sie ver-
kaufen Waren, verhandeln mit Ge-
schäftspartnern, bearbeiten Rech-
nungen, sorgen für Werbung oder
nehmen Beschwerden sowie Anre-
gungen von Kunden entgegen. Die
Mindener Lernfabrik (Milefa) exis-
tiertzwarnichtwirklich,spieltdenAll-
tag in einem Unternehmen aber weit-
gehend nach.

„Es gibt sogar eine Kantine, in der
die Mitarbeiter tätig sind“, sagt Do-
rothea Berg von der gemeinnützigen
GmbH Talentfabrik, die das Projekt
kürzlich zusammen mit der Wirt-
schaftsförderung der Stadt sowie den
Unternehmen ABB und Minda in der
alten Meißener Grundschule anbot.

Schüler des Rats, der Kuhlenkamp-
schule, der Freiherr-von-Vincke-Real-
schule, der KTG und der Käthe-Koll-
witz-Realschule nahmen teil und er-
lebten die Abläufe wie in der Reali-
tät. Kein Tag verlief wie der andere –
und damit die Teilnehmer auch spon-
tane Entscheidungen treffen müs-
sen, beeinflussen die Verantwortli-
chen gelegentlich das Geschehen.
„Beispielsweise mit plötzlichen
Krankmeldungen oder Lieferengpäs-
sen“, sagt Berg.

Vergleiche mit dem Holo-Deck des
Raumschiffs Enterprise lassen sich
nach Worten der Projektmanagerin

„durchaus ziehen“. Etwas mehr als
drei Stunden wird die Firma simu-
liert. Alle Mitarbeiter sitzen in einem
Raum – allerdings an den Tischen der
insgesamt elf Milefa-Abteilungen. Die
Szenarien sind immer andere. Ein
wichtiger Geschäftspartner kommt
zu Besuch, ein Kunde ignoriert die
Mahnungen oder in der Fertigungs-
halle fällt eine Maschine aus. Der La-
den muss laufen – und hakt es, bleibt
der Erfolg aus. Ziel ist, Verständnis für
wirtschaftliche Prozesse zu vermit-
teln. Die Schüler sollen die Praxis ken-
nenlernen und die Berufsbilder erle-
ben. Ihre jeweiligen Funktionen ge-
ben sich die Teilnehmer selbst. Team-
arbeit ist angesagt und anhand eines
Fragebogens ermitteln die Projekt-
verantwortlichen schon im Vorfeld
die Neigungen und Interessen.

Berg und Co. wollen auch Talente
wecken. Denn viele Jugendliche wis-
sen wenig bis gar nicht, was sie be-

sonders gut können. Auch da erweist
sich Milefa als hilfreich. Die Projekt-
managerin erzählt etwa von dem Jun-
gen,der urplötzlichseineLustan einer
Tätigkeit in der Gastronomie entdeck-
te. Oder von drei Mädchen, die sich
nach dem Projekt einen Job im Ein-
kauf gar nicht mehr vorstellen konn-
ten. „Die haben sogar gekündigt.“

Ziel der Berufsorientierung sei,
auch zu erkennen, wozu man weni-
ger geeignet ist. Dass sie an einem
Spiel teilnehmen, sorgt bei den 14- bis
16-Jährigen für entsprechend lockere
Atmosphäre. Berg will den Spaßfak-
tor nicht kleinreden, denn der gehö-
re mit dazu. Sie setzt aber auch auf
den nötigen Ernst. Und damit alles
in geordneten Bahnen abläuft, ste-
hen Dozenten zur Seite. Die greifen al-
lerdingsnichtaktivinsGeschehenein,
sondern beraten lediglich. „Die Ent-
scheidungen treffen die Teilnehmer
allein.“

Die Abläufe wie in der Realität erleben: Im Rahmen des Projektes ver-
lief kein Tag wie der andere. Fotos: Stephanie Klusmann

Die Schüler sollen Verständnis für wirtschaftliche Prozesse entwi-
ckeln. Ihre jeweiligen Funktionen geben sich die Teilnehmer selbst.

Von Produktionsabläufen bis zum Marketing: Die Schüler erfahren in
dem Berufsorientierungsprojekt, wie es in Betrieben zugehen kann.
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Jahreswechsel bedeutet Nauanfang 
und gute Vorsätze. Die beste Zeit 
um jetzt effizient und zielgenau 
die Wunschfigur in Angriff zu neh-
men. D. h. genau dort abnehmen, 
wo die lästigen und hartnäckigen 
Fettpolster sitzen! Ohne Diätwahn! 
Ohne stundenlanges Workout! Son-
dern gemütlich bei einem leckeren 
Tee, im hellen und exklusiven Am-
biente!

Das geht? Na klar! Die HYPOXI-Me-
thode setzt dort an, wo herkömm-
liches Training an seine Grenzen 
stößt. Mittels Über- und Unterdruck-

behandlung, verbunden mit mode-
rater Bewegung, starten wir den 
Frontalangriff auf die hartnäckigen 
Fettpolster.
Das individuelle HYPOXI®-Trainings-
Programm wird im persönlichen Ge-
spräch und der damit verbundenen 
Figuranalyse festgelegt:

Der HYPOXI-Trainer® S120 kommt 
zum Einsatz, wenn die Verminderung 
der klassischen Problemzonen an Po 
und Beinen im Fokus stehen: Der 
Wechsel von Über- und Unterdruck 
verbunden mit moderatem Fettver-
brennungstraining fördert die Durch-
blutung genau dort, wo hartnäckige 
Fettpolster sitzen und lässt hier das 
Fett schmelzen.

Die HYPOXI-Dermologie® kommt 
zum Einsatz, um die Haut zu straffen. 

Dazu 
wird das Prinzip des Schröpfens 
genutzt. Die Bindegewebsfasern 
werden trainiert und der Stoffwech-
sel wird sanft und ohne jegliche An-
strengung angeregt. Das Ergebnis 
wird schon nach wenigen Behand-
lungen sichtbar. Unsere Kundinnen 
und Kunden entspannen dabei auf 
der komfortablen HDC-Liege.

Überzeugen Sie sich persönlich 
von unserer Begandlungsmethode. 
Kommen Sie am 29.12.2018 in un-
ser Studio in der Stiftsallee 93. Wir 
beraten Sie gern. Auch probieren ist 
erlaubt...!!!

Oder sichern Sie sich schon jetzt
einen Termin zum Probetrainig:
E-Mail:
info@hypoxistudio-minden.de
Telefon: 0571/40536310

Ob Bauch, Beine, Po oder 
Haut: Mit der HYPOXI-

Methode® Problemzonen 
gezielt behandeln

MIT HYPOXI® ENDLICH ZUR

WUNSCHFIGUR

KUNDENSTIMME
„Durch positive Erfahrungen einer Freundin bin ich auf die HYPOXI-Methode® auf-
merksam geworden. Und es war, wie erhoff-t, die richtige Entscheidung! Ich habe mich
seit Beginn meines HYP

"Ich habe in kürzester Zeit sowohl an Gewicht als auch an Körper
XI-Trainings im HYPOXI-Studio Bayreuth gut aufgehoben

gefühlt. Ich komme sehr

gerne

zu je!demTermin, denn man wird sehr aufmerksam
umsorgt, es wird sich für mein persönliches *'Wohlbefinden interessiert und danach
erkundigt. Mit meinem Ergebnis bin ich bisher mehr als zufrieden! In nur 6 Wochen
verlor ich insgesamt sagenhafte 31 cm Umfang!
Nach jeder Behandlung habe ich ein gutes Gefühl, weil ich mir etwas Gutes getan habe
und das auch spüre. Das Ambiente und die Atmosphäre im HYPOXI-Studio Bayreuth
kann ich nur wärmstens weiterempfehlen!“Steffi K. (22 Jahre)

DIE SCHÖNSTE ART DER FIGURFORMUNG
Eine herausragende Figurformungsmethode braucht ein ex-
klusives Ambiente. Im Studio in Hamelnlässt sich die HYPOXI-
Methode® in moderner und ungestörter Atmosphäre genießen.

Das großzügige Raumangebot bietet getrennteTrainingsmög-
lichkeiten für Damen und Herren. Die persönliche Betreuung
durch erfahrene und bestausgebildete HYPOXI-Coaches ga-
rantiert den individuellen Erfolg!

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie eine kostenlose Figuranalyse. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein ebenfalls kosten-
freies Beratungsgespräch für Ihr individuelles HYPOXI-Training® an. Das Team vom HYPOXI-Studio Minden freut sich auf Sie!

Das HYPOXI-Training® beruht auf der in-
novativen Anwendung bewährter Heil-
verfahren und Trainingsansätze. Diese
wurden von HYPOXI® derart weiterent-
wickelt, dass sie gezielt und e-ffektiv zur
Reduktion von Problemzonen einge-
setzt werden können. Auf diese Weise
entstand die einzigartige HYPOXI-Me-
thode®, die eine wirksame Maßnahme
gegen Fettpölsterchen, Cellulite, und
schlaffe- s Bindegewebe darstellt.

Gezielter Abbau von Fettpolstern
Die HYPOXI-Methode® zur gezielten Be-
handlung störender Fettpolster beruht
auf einer Kombination aus Druckwech-
sel-Therapie und moderatem Fettver-
brennungstraining. Während der kör-
perlichen Aktivität wirkt abwechselnd
Unter- und Überdruck gezielt auf das
Gewebe ein, in dem sich hartnäckiges
Fett eingelagert hat. So werden diese
Körperpartien intensiv durchblutet, wo-
durch der Abtransport von überschüs-
sigem Fett beschleunigt wird. Das Re-
sultat ist eine gezielte und dauerhafte
Umfangsreduktion im Bereich der Pro-
blemzonen.

Wirksame Hautstraff-ung
Zur Verschönerung der
Hautoberfläche werden
ebenfalls zwei be-
währte Therapien
kombiniert. Aus
der Verbindung
von Vakuum-
und Kompres-
sionsmethode
entstand eine
neue und wirk-
same Behand-
lungsform. Dabei
wird die Haut sanft
nach außen gezogen
und anschließend wieder
nach innen gedrückt. Durch
diese Bewegung lässt sich
das Bindegewebe an der Problemzone
– ähnlich wie ein Muskel – trainieren.
Die Haut wird straff-er und schöner. In-
dividuelle Betreuung unterstützt jeden
bei der Verfolgung seines persönlichen
Zieles.
Für die Eff-ektivität und Nachhaltigkeit
der HYPOXI-Methode® sorgen moderne
Trainingsgeräte und eine ganzheitliche,

persönliche Betreuung durch Ihren
HYPOXI-Coach. In einem Beratungsge-
spräch wird je nach Veranlagung und
Zielsetzung Ihr individueller Trainings-
plan erstellt - selbstverständlich jeweils
zu fest vereinbarten Terminen. Darüber
hinaus steht der HYPOXI-Coach unter-
stützend mit Tipps zur gesunden Er-
nährung zur Seite.

HYPOXI-®-Studio Minden
Im Spinnereipark, Spinnereistr. 5 a, 95445 Bayreuth
T

el.: 0921-16276195, info@hypoxistudio-bayreuth.de
www.hypoxistudio-bayreuth.de

Center 93 - Stiftsallee 93 - 32425 Minden
Telefon: 0571/40536310
info@hypoxistudio-minden.de
www.hypoxistudio-minden.de

Entspannte Behandlung in der HYPOXI-Dermologie

Minden

UNSER OSTERANGEBOT
Sie erhalten 3 GRATIS HYPOXI-Behandlungen
inkl. Figuranalyse im Wert von 100,- Euro

* Pro Person nur einmal einlösbar

Das groß-zügige Raumangebot bietet Ihnenperfekte Trainingsmöglichkeiten für Damen & Herren Die persönliche Betreuung
durch erfahrene und bestausgebildete HYPOXI-Coaches garantiert Ihnen den individuellen Erfolg.

Entspannte Behandlung in der HYPOXI-Dermologie®
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„Durch positive Erfahrungen einer Freundin bin ich auf die HYPOXI-Methode® auf-
merksam geworden. Und es war, wie erhoff-t, die richtige Entscheidung! Ich habe mich
seit Beginn meines HYP

"Ich habe in kürzester Zeit sowohl an Gewicht als auch an Körper
XI-Trainings im HYPOXI-Studio Bayreuth gut aufgehoben

gefühlt. Ich komme sehr

gerne
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umsorgt, es wird sich für mein persönliches *'Wohlbefinden interessiert und danach
erkundigt. Mit meinem Ergebnis bin ich bisher mehr als zufrieden! In nur 6 Wochen
verlor ich insgesamt sagenhafte 31 cm Umfang!
Nach jeder Behandlung habe ich ein gutes Gefühl, weil ich mir etwas Gutes getan habe
und das auch spüre. Das Ambiente und die Atmosphäre im HYPOXI-Studio Bayreuth
kann ich nur wärmstens weiterempfehlen!“Steffi K. (22 Jahre)

DIE SCHÖNSTE ART DER FIGURFORMUNG
Eine herausragende Figurformungsmethode braucht ein ex-
klusives Ambiente. Im Studio in Hamelnlässt sich die HYPOXI-
Methode® in moderner und ungestörter Atmosphäre genießen.

Das großzügige Raumangebot bietet getrennteTrainingsmög-
lichkeiten für Damen und Herren. Die persönliche Betreuung
durch erfahrene und bestausgebildete HYPOXI-Coaches ga-
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Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie eine kostenlose Figuranalyse. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein ebenfalls kosten-
freies Beratungsgespräch für Ihr individuelles HYPOXI-Training® an. Das Team vom HYPOXI-Studio Minden freut sich auf Sie!

Das HYPOXI-Training® beruht auf der in-
novativen Anwendung bewährter Heil-
verfahren und Trainingsansätze. Diese
wurden von HYPOXI® derart weiterent-
wickelt, dass sie gezielt und e-ffektiv zur
Reduktion von Problemzonen einge-
setzt werden können. Auf diese Weise
entstand die einzigartige HYPOXI-Me-
thode®, die eine wirksame Maßnahme
gegen Fettpölsterchen, Cellulite, und
schlaffe- s Bindegewebe darstellt.

Gezielter Abbau von Fettpolstern
Die HYPOXI-Methode® zur gezielten Be-
handlung störender Fettpolster beruht
auf einer Kombination aus Druckwech-
sel-Therapie und moderatem Fettver-
brennungstraining. Während der kör-
perlichen Aktivität wirkt abwechselnd
Unter- und Überdruck gezielt auf das
Gewebe ein, in dem sich hartnäckiges
Fett eingelagert hat. So werden diese
Körperpartien intensiv durchblutet, wo-
durch der Abtransport von überschüs-
sigem Fett beschleunigt wird. Das Re-
sultat ist eine gezielte und dauerhafte
Umfangsreduktion im Bereich der Pro-
blemzonen.

Wirksame Hautstraff-ung
Zur Verschönerung der
Hautoberfläche werden
ebenfalls zwei be-
währte Therapien
kombiniert. Aus
der Verbindung
von Vakuum-
und Kompres-
sionsmethode
entstand eine
neue und wirk-
same Behand-
lungsform. Dabei
wird die Haut sanft
nach außen gezogen
und anschließend wieder
nach innen gedrückt. Durch
diese Bewegung lässt sich
das Bindegewebe an der Problemzone
– ähnlich wie ein Muskel – trainieren.
Die Haut wird straff-er und schöner. In-
dividuelle Betreuung unterstützt jeden
bei der Verfolgung seines persönlichen
Zieles.
Für die Eff-ektivität und Nachhaltigkeit
der HYPOXI-Methode® sorgen moderne
Trainingsgeräte und eine ganzheitliche,

persönliche Betreuung durch Ihren
HYPOXI-Coach. In einem Beratungsge-
spräch wird je nach Veranlagung und
Zielsetzung Ihr individueller Trainings-
plan erstellt - selbstverständlich jeweils
zu fest vereinbarten Terminen. Darüber
hinaus steht der HYPOXI-Coach unter-
stützend mit Tipps zur gesunden Er-
nährung zur Seite.

HYPOXI-®-Studio Minden
Im Spinnereipark, Spinnereistr. 5 a, 95445 Bayreuth
T

el.: 0921-16276195, info@hypoxistudio-bayreuth.de
www.hypoxistudio-bayreuth.de
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info@hypoxistudio-minden.de
www.hypoxistudio-minden.de

Entspannte Behandlung in der HYPOXI-Dermologie

Minden

UNSER OSTERANGEBOT
Sie erhalten 3 GRATIS HYPOXI-Behandlungen
inkl. Figuranalyse im Wert von 100,- Euro

* Pro Person nur einmal einlösbar

Das groß-zügige Raumangebot bietet Ihnenperfekte Trainingsmöglichkeiten für Damen & Herren Die persönliche Betreuung
durch erfahrene und bestausgebildete HYPOXI-Coaches garantiert Ihnen den individuellen Erfolg.

Sina S., 31 Jahre
Ich trainiere im Hypoxi-
studio Minden. Nach 3 Mo-
naten Intensivbehandlung 
habe ich Gewicht   (18 kg) 
und Umfang  (108 cm!) 
zielgenau an den hart-
näckigen Problemzonen 
verloren, genau dort, wo 
die lästigen Fettpolster 
sitzen. Eine so überwälti-
gende Wirksamkeit dieser 
Behandlung hätte ich nie-
mals erwartet. Im Gegen-
teil, anfangs war ich sehr 
skeptisch, da das Training 
weder zeitintensiv noch 
anstrengend ist. Aber: das 
Ergebnis überzeugt!

Irma B., 61 Jahre
Ich habe ein Lipödem 
und litt an schweren und 
schmerzenden Beinen. 
Dank Hypoxi habe ich   
11  kg abgenommen, 77 
cm Umfang verloren und 
keine schmerzenden Bei-
ne mehr! Meine Erwartun-
gen an diese Behandlung 
wurden übertroffen. Da-
bei ist das Training weder 
anstrengend noch zeitin-
tensiv und wird stets vom 
kompetenten und freund-
lichen Hypoxi-Team be-
gleitet und beraten.

Kundenstimmen
aus Minden:

Besuchen Sie uns auch auf Facebook
www.hypoxistudio-minden.de

3 Gratis-
Behandlungen 

gegen Vorlage dieser Seite bei Abschluss 

einer Trainingsvereinbarung

Vormerken: Infotag Samstag, 29. 12. 2018 von 11-18 Uhr
WUNSCHFIGUR
Neues Jahr! Gute Vorsätze! Endlich meine

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung
Ihrer guten Vorsätze!



Vereinbarkeit von Familie und Beruf
als wichtiger Standortfaktor

Heimische Unternehmen bauen gemeinsam eine zweite Kindertagesstätte.
Die Fertigstellung der Kita „Marienkäfer“ ist für 2020 geplant.

Minden (bms). Eine verlässliche und
flexible Kinderbetreuung ist für
Arbeitnehmer und Unternehmen un-
verzichtbar geworden. Der Fachkräf-
temangel und die boomende Wirt-
schaft haben dies nochmal deutlich
verschärft. Aus diesem Grund schlos-
sen sich 2012 sechs heimische Unter-
nehmen zusammen und gründeten
die Kinderbetreuungsinitiative Min-
den gGmbH.

Mit dem Kinderschutzbund und in
enger Zusammenarbeit mit der Stadt
Minden eröffnete die Kinderbetreu-
ungsinitiative Minden 2014 die Kin-
dertagesstätte „Löwenzahn“ an der
Lessingstraße und erreichte damit
zwei Zielsetzungen: zum einen tra-
gen die Unternehmen zur Bedarfsde-
ckung der Stadt Minden an Kitaplät-

zen bei, zum anderen schaffen die
Unternehmen auch flexible Plätze für
ihre Angestellten. Eine hochwertige
Ausstattung, flexible Öffnungszeiten
von 7 bis 18 Uhr, das pädagogische
Konzept und ein hoher Personal-
schlüssel – diese Aspekte überzeug-
ten die Verantwortlichen der Unter-
nehmen und vor allem auch die Mit-
arbeiter.

Insgesamt 75 Kinder besuchen die
Kita „Löwenzahn“. Die Plätze stehen
auchKindernoffen,derenElternnicht
in den beteiligten Unternehmen
arbeiten. Der Bedarf überstieg schnell
die Anzahl der Plätze im „Löwen-
zahn“ und weitere Unternehmen sa-
hen ebenfalls Bedarf. Ende 2017 er-
folgten erste Gespräche und schnell
fasste man den Entschluss, mit der

Kinderbetreuungsinitiative eine wei-
tere Kindertagesstätte mit 75 Plätzen
zu bauen. Neben Wago, Melitta, der
Volksbank Mindener Land, Hagemey-
er, Schäferbarthold und der J.C.C.
Bruns Betriebs GmbH schlossen sich
die Follmann-Gruppe, Minda Indus-
trieanlagen und Böcker Sauerteig an.
Die Mühlenkreiskliniken – ebenfalls
ein Unternehmen mit großem Be-
darf an Kinderbetreuung – buchen
eigene Plätze für ihre Mitarbeiter.

Die Verantwortlichen im Kinder-
schutzbund entschieden, neben der
Kita „Löwenzahn“ und der Kita „Ma-
rienkäfer“ keine dritte Einrichtung zu
bauen, sondern mit dem „Marienkä-
fer“ umzuziehen und diesen zu er-
weitern. Ein auslaufender Mietver-
trag für die Kita und die Räume des
Kinderschutzbundes erleichterte die
Entscheidung. Nach längerer Suche
entschieden die Gesellschafter sich
für den Standort an der Kutenhauser
Straße / Ecke Graf-Willhelm-Straße,
wo früher ein WEZ-Markt stand.

Anfang 2019 – sobald die Bauge-
nehmigungen erteilt sind, sollen die
Bauarbeiten beginnen. An der Graf -
Wilhelm-Straße entsteht eine moder-
ne, viergruppige Kindertagesstätte
sowie ein eigener Bereich für den Kin-
derschutzbund, wo Verwaltung, Pro-
jekte und Schulungen stattfinden sol-
len. Die Bauausführung liegt beim
Architekturbüro Plenge. Mit der Fer-
tigstellung ist im Frühjahr 2020 zu
rechnen.

Eigentümer des Gebäudes ist die

Kinderbetreuungsinitiative, Mieter
ist der Kinderschutzbund sowie die
gerade gegründete Kinderschutz-
bund Kita gGmbH als Träger der bei-
den Kindertagesstätten. Spätestens
im Sommer 2020 beziehen dann alle
Marienkäfer ihr neues Domizil an der
Graf-Willhelm-Straße. Praktisch: Die
Kita hat auch eine Bushaltestelle di-
rekt vor der Tür.

„Projekt ist ein
Gewinn für alle“
Thomas Bouza Behm, Vorsitzender
des Kinderschutzbundes und gleich-
zeitig mit Peter Scherf gemeinsamer
Geschäftsführer der Kinderbetreu-
ungsinitiative, lobt das überragende
Engagement der Unternehmen: „Die-
ses Projekt ist ein Gewinn für alle: die
Unternehmen bauen für die Stadt
Minden eine Kita und erhalten dafür
Plätze für ihre Mitarbeiter, die wie-
derum von einer modernen Kita mit
flexiblen Öffnungszeiten profitie-
ren“, so Bouza Behm. Des Weiteren er-
halte der Kinderschutzbund größere
Räume für Ausbildungen, Kurse und
Projekte. „Damit ist die wichtige
Arbeit des Kinderschutzbundes lang-
fristig auf sichere Beine gestellt“, freut
sich der Vorsitzende. Dies käme letzt-
endlich allen Familien im Kreis Min-
den-Lübbecke zugute, führt Bouza
Behm weiter aus. „Babysitter und Ta-
gespflegepersonen werden ebenfalls
im Kinderschutzbund qualifiziert
und vermittelt“, sagt er.

Und das sagen die neuen Gesell-
schafter der Kinderbetreuungsinitia-
tive Minden gGmbH über die Betei-
ligungihrer Unternehmenund die Be-
deutung von Kinderbetreuungsplät-
zen:

„Für uns als mittelständi-
sches Familienunterneh-
men ist der familiäre As-
pekt sehr wichtig. Wir
möchten unsere jungen Fa-
milien unterstützen und ih-
nen den Rücken für eine
berufliche Entwicklung frei-
halten. Die Investition in
diesen Kindergarten ist für
uns eine Investition in die
Zukunft unseres Unterneh-
mens, da unsere Mitarbei-
ter unser wertvollstes Gut
sind. Ich kann nur aus mei-
ner eigenen Erfahrung
sprechen: Meine Familie
hat die Kita Löwenzahn be-
reits genutzt und nutzt sie
auch noch für unsere
Jüngste.“

Robert Falch,
Geschäftsführender Gesellschafter
der MINDA Industrieanlagen

„Als Familienunternehmen
sorgen wir für die Work-Li-
fe-Balance unserer Mit-
arbeiter und bieten flexible
Arbeitszeitmodelle zur Ver-
einbarkeit von Beruf und
Familie sowie kostenlose
Gesundheitskurse an. Nach-
haltigkeit als Verpflichtung
gegenüber jetzigen und
künftigen Generationen
liegt uns ebenfalls am Her-
zen. Da wir uns trotz inter-
nationaler Expansion klar
zu unserem Stammsitz in
Minden bekennen, enga-
gieren wir uns auch sozial
in der Region, insbesonde-
re durch die Unterstützung
von Kindergärten und
Schulen.“

Dr. Henrik Follmann,
geschäftsführender Gesellschafter
der Follmann Chemie GmbH

„Für Krankenhäuser sind
Mitarbeiter die größte Res-
source. Ihr Wissen, ihr Han-
deln und ihre Empathie
gegenüber Patienten ist
das höchste Gut. Uns liegt
viel daran, für unsere über
4.600 Mitarbeiter optimale
Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist dabei
ein wichtiger Aspekt. Wir
freuen uns, mit dem Kin-
derschutzbund und der Kin-
derbetreuungsinitiative
starke Partner gefunden zu
haben, um unseren Mit-
arbeitern einen Kita-Platz
mit flexiblen Öffnungszei-
ten anbieten zu können. “

Dr. Olaf Bornemeier,
Vorstandsvorsitzender
der Mühlenkreiskliniken
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Spätestens im Sommer 2020 sollen alle „Marienkäfer“-Kinder ihr neues Domizil beziehen können. Hier eine Außenansicht des geplanten Gebäudes. Visualisierung: pr

„Die Ernst Böcker GmbH &
Co. KG möchte die hervor-
ragende Arbeit des Kinder-
schutzbundes aktiv för-
dern. Wir wollen den Mit-
arbeitern eine verlässliche
Kinderbetreuung mit
einem klaren Leitbild an-
bieten – für starke Eltern
und starke Kinder. Als Min-
dener Traditionsunterneh-
men liegt es uns für die
Standortsicherung sehr am
Herzen, ein attraktiver
Arbeitgeber zu sein.“

Dr. Georg Böcker,
Ernst Böcker GmbH & Co. KGMindener Straße 57b • 32469 Petershagen

Tel.: 05707 / 9326620 • www.hs-montagen.de

Wir stellen uns jeder Herausforderung!

H&S Montagen GmbH

Die Experten von H&S
Stets mobil in Sachen Glas- 
und Streckmetallmontage

Wir stellen uns jeder
Herausforderung!

WIR SUCHEN ZUR FESTANSTELLUNG
examinierte Altenpflegerinnen/-pfleger 
                       Arzthelferinnen /-helfer
                                 mit 3-jähriger Ausbildung 

sowie Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen/-pfleger

Holzweg 3 
32479 Hille
0 57 03 / 51 500
www.pflegemitherz.de



Mehr entdecken:
porta.deporta Service & Beratungs GmbH & Co. KG • Bakenweg 16-20 • 32457 Porta Westfalica

Wer seine Kindheit und
Jugend im Mühlenkreis ver-
bracht hat, kennt porta
Möbel vermutlich seit Jahr-
zehnten. Für viele ist es
vielleicht heute noch das
Möbelhaus in Barkhausen,
aus dem einst das Jugendzim-
mer stammte. Dass porta Mö-
bel viel mehr als das ist und
sich als attraktiver Arbeitge-
ber etabliert hat, wissen vie-
le, die der Heimat den Rücken
gekehrt haben, nicht.

Die Porta-Unternehmensgrup-
pe gehört zu den größten, fa-
miliengeführten Einrichtungs-
unternehmen Deutschlands.
Neben den 24 porta Einrich-
tungshäusern, zwei separaten
porta Küchenwelten sowie vier
Logistikzentren gehören rund
100 SB-Möbel Boss Märkte,
zwei Möbel Hausmann Ein-
richtungshäuser und 19 ASKO-
Standorte in Tschechien und
der Slowakei zum Familienun-
ternehmen. Doch porta ist der
Heimat treu geblieben – die
Zentrale befindet sich noch
immer dort, wo die Erfolgsge-
schichte 1965 begann: in Porta
Westfalica. Somit gehört das
Familienunternehmen zu den
Top-Arbeitgebern in unserer
Region. Auch auf nationaler
Ebene wurde porta Möbel be-
reits zweimal als Top-Arbeitge-
ber ausgezeichnet.

In der Zentralverwaltung in
Vennebeck sowie im Stamm-
haus in Barkhausen sind ins-
gesamt über 1000 Mitarbeiter
beschäftigt. Ob Ausbildung,
Quereinstieg, Einstieg als Fach-
oder Führungskraft – porta
Möbel bietet in der Zentralver-
waltung sowie im Einrichtungs-
haus Barkhausen vielfältige
Karrieremöglichkeiten.

Von IT bis Immobilien
Um erfolgreich am Markt be-
stehen zu können und mit
dem Verkauf von Möbeln Um-
satz zu generieren, braucht es
eine Vielzahl an motivierten
Mitarbeitern aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. So
sorgt die IT u.a. für eine funk-
tionierende Warenwirtschaft,
während der Einkauf für das
zeitgemäße Sortiment in den
Häusern verantwortlich ist, das
von geschulten Einrichtungs-
beratern an Kunden verkauft
wird. Für die zielgruppenspe-
zifische Vermarktung ist die
hauseigene Werbeagentur mit
Marketingexperten und Me-
diengestaltern verantwortlich.
Dabei ist mit dem Blick auf die
zunehmende Digitalisierung
eine enge Zusammenarbeit mit
dem Onlineshop unabding-
bar. Aktuell sucht porta Möbel
E-Commerce-Spezialisten, die
den Onlinehandel weiter aus-
bauen und das bestehende
Team tatkräftig unterstützen.

Da die Möbel fachgerecht beim
Kunden ankommen sollen,
stellt auch die Logistik einen
weitreichenden Arbeitsbereich
dar. Im Zentrallager Vennebeck
ist von logistischen Fach- und
Führungskräften über Lager-
mitarbeiter bis hin zu Möbel-
und Küchenmonteuren alles
vertreten. Auch in diesem Be-
reich ist das Einrichtungsunter-
nehmen immer auf der Suche
nach qualifizierten Kollegen.

Darüber hinaus hat sich die
porta Gaststätten GmbH mit
einem Team aus Systemgastro-
nomen, kaufmännischen Mitar-
beitern, Köchen und Co. darauf
spezialisiert, die Kunden in den
hauseigenen Toscana Restau-
rants von morgens bis abends
mit frisch zubereiteten Speisen
zu fairen Preisen zu begeistern
und den Kollegen in der Zent-
rale täglich wechselnde Menüs
in der hauseigenen Kantine zu
servieren.

In der Bau- und Immobilien-
abteilung ist die Verantwor-
tung für die Instandhaltung
der Einrichtungshäuser und
weiterer Immobilien verankert.
Qualifizierte Fachkräfte wie
Objektbetreuer und Projekt-
entwickler realisieren in enger
Zusammenarbeit mit der Pla-
nungsabteilung und hauseige-
nen Architekten u.a. Um- und
Neubauten.

Familienunternehmen
mit Tradition
Geleitet wird die gesamte
Porta-Unternehmensgruppe
von Birgit Gärtner und Achim
Fahrenkamp in zweiter Genera-
tion gemeinsam mit weiteren
Geschäftsführern. Im Jahr 1965
gründeten Wilhelm Fahren-
kamp und Hermann Gärtner ein
kleines Möbelauslieferungsla-
ger am heutigen Standort des
Einrichtungshauses in Barkhau-
sen. Heute blicken die Fami-
lien auf eine über 50-jährige
Erfolgsgeschichte zurück. „Es
ist uns sehr wichtig, dass das
Lebenswerk unserer Väter in
Familienhand bleibt und wir die

Traditionen und Werte weiter-
führen und unseren Mitarbei-
tern vermitteln können“, verrät
Birgit Gärtner.

Karriere bei porta Möbel
Wer an einer Stelle in der Por-
ta-Unternehmensgruppe inte-
ressiert ist, sollte regelmäßig
die Karriereseite unter porta.de
besuchen. „Wir sind immer auf
der Suche nach qualifizierten
Fach-, Nachwuchs- und Füh-
rungskräften sowie motivier-
ten Mitarbeitern. Auch Initiativ-
bewerbungen nehmen wir sehr
gerne entgegen“, hält Catrin
Tieben, Leitung Personalent-
wicklung, abschließend fest.

SPITZEN-LEISTUNGEN.SPITZEN-SERVICE.
WIR DANKEN IHNEN
FÜR IHR VERTRAUEN.

2018
NATIONALER
ARBEITGEBER

FOCUS–BUSINESS
01 | 20 18

DEUTSCHLANDS
BESTE ARBEITGEBER

IM VERGLEICH

IN KOOPERATION MIT

Zeit, nach Hause zu kommen.
Ihre Zukunft in der Heimat –
porta Möbel als Arbeitgeber.

✔ Bau und Immobilien
✔ E-Commerce
✔ Einkauf
✔ Finanzen/Controlling
✔ Gastronomie

✔ IT
✔ Marketing
✔ Personalentwicklung
✔ Verkauf/Einrichtungs-
beratung

Wer seine Kindheit und
Jugend im Mühlenkreis ver-

In der Zentralverwaltung in 
Vennebeck sowie im Stamm-
In der Zentralverwaltung in 
Vennebeck sowie im Stamm-
In der Zentralverwaltung in Da die Möbel fachgerecht beim 

Kunden ankommen sollen, Kunden ankommen sollen, 

HEIMATZEIT IST

DIE SCHÖNSTE Z
EIT

ARBEITSBEREICHE DER
PORTA-UNTERNEHMENSGRUPPE

INTERESSIERT?
Alle Informationen finden Sie unter:www.porta.de

Die zweite Generation:
Die Mitinhaber Birgit Gärtner
und Achim Fahrenkamp
leiten die Porta-
Unternehmens-
gruppe
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Die Motivation, etwas zu bewegen
Student aus Syrien macht Ausbildung bei der Follmann Chemie Gruppe.

Minden (bms/klu). „Bei der Follmann
Chemie Gruppe habe ich die Mög-
lichkeit, wissenschaftlich zu for-
schen, verschiedene Laborbereiche
kennenzulernen und mit erfahrenen
Kollegen zusammenzuarbeiten“,
freut sich Mustafa Alshihabi. Der 24-
Jährige hatte in seiner Heimat Syrien
ein Chemiestudium begonnen. Nach
seiner Flucht aus dem Kriegsgebiet
Aleppo suchte er in Deutschland eine
Tätigkeit, bei der er seine Kenntnisse
anwenden und weiter vertiefen kann.
Diese fand er bei der Follmann Che-
mie Gruppe. Nach einem Praktikum
in der Qualitätssicherung hat Musta-
fa Alshihabiam 1. Septembereine Aus-
bildung zum Chemielaboranten in
der Mindener Unternehmensgruppe
begonnen.

Fotometrische Formaldehydbe-
stimmungen, jodometrische Titratio-
nen, Aufnahme und Beurteilung von
Infrarotspektren? Was für einen Laien
wie Fachchinesisch klingt, gehört für
Mustafa Alshihabi zum Arbeitsall-
tag. Zwei Jahre hat er bereits Chemie
an der Syrian Arab Republic Univer-
sity of Aleppo studiert. Aufgrund der
anhaltenden Unruhen konnte er sei-
ne akademische Laufbahn nicht fort-
setzen und verließ seine Heimat. Seit
Oktober 2015 lebt er in Deutschland.
Hier möchte er seinen Berufsweg in
der Chemiebranche weiterführen.

Win-win-Situation

BeiderFollmannChemieGruppefand
Mustafa Alshihabi eine Tätigkeit, die
seinen Vorstellungen entspricht, und
das Familienunternehmen erkannte
in ihm eine motivierte Fachkraft. Den
Kontakt zu Dr. Thomas Damerau, Ge-
schäftsführer der Unternehmens-

gruppe, vermittelte Mindens Bürger-
meister Michael Jäcke. Nach einem
Gespräch mit der Personalabteilung
stellte das Unternehmen den Flücht-
ling als Praktikanten ein.

Vier Wochen lang hat Mustafa Als-
hihabi allgemeine Aufgaben in der
Qualitätssicherung – Analytik über-
nommen. Zudem hat er den For-
schungs- und Entwicklungsbereich

kennengelernt und Stationen in der
Kapseltechnik sowie in der Herstel-
lung und Verwendung von Plastiso-
len durchlaufen. Dabei konnte er sein
vorhandenes chemisches Wissen be-
reits einbringen.

Vom Praktikanten zum
Auszubildenden

„Herr Alshihabi zeichnet sich durch
Freundlichkeit, Ehrgeiz und seine Mo-
tivation, etwas zu bewegen, aus. Zu-
dem hat er die deutsche Sprache in-
nerhalb kürzester Zeit erlernt“, sagt
W. Reinhardt, Ausbilder bei der Foll-
mann Chemie Gruppe. Aufgrund sei-
ner Leistungen hat das Unterneh-
men Mustafa Alshihabi einen Aus-
bildungsplatz als Chemielaborant an-

geboten, den er gerne angenommen
hat. Im September begann er seine
dreieinhalbjährige Lehre, um so sei-
ne Fertigkeiten in der Qualitätssiche-
rung und im Bereich Forschung & Ent-
wicklung auszubauen. In der Über-
gangszeit zwischen Praktikum und
Ausbildungsstart war er als Mitarbei-
ter im Labor von Triflex, der Toch-
tergesellschaft der Follmann Chemie
Gruppe, tätig. Ein halbes Jahr lang
unterstützte er dort unter anderem
bei Farbtonausmusterungen, bei der
Herstellung von Laboransätzen und
deren anschließender Prüfung.

Positive
Zukunftsaussichten
Der neue Auszubildende freut sich be-
sonders auf seinen Einsatz in der Kap-
seltechnik und in der Analytik. Dar-
über hinaus fühlt er sich im Unter-
nehmen sehr wohl: „Die Follmann
Chemie Gruppe ist eine interessante
Firma, die mir den Mix aus Theorie
und Praxis bietet und eine sehr gute
Ausstattung mit Hightechgeräten
hat. Außerdem habe ich kompetente
und nette Kollegen.“

Das Teamwork fördert das Fami-
lienunternehmen zum Beispiel durch
Kennenlern-Aktionen zum Ausbil-
dungsbeginn, bei denen sich die Fach-
kräfte von morgen auch mit mögli-
chen kulturellen Unterschieden aus-
einandersetzen.

Mustafa Alshihabi hat sich zum Ziel
gesetzt, während der Ausbildung sein
Wissen zu vertiefen und seine sprach-
lichen Kenntnisse zu erweitern – mit
dem Wunsch, anschließend das Stu-
dium wieder aufzunehmen und zu
promovieren.

„Freundlich, ehrgeizig, motiviert“: Ausbilder W. Reinhardt (rechts) ist mit den Leistungen von Mustafa Alshiha-
bi rundum zufrieden. Dieser freut sich auf seinen Einsatz in der Kapseltechnik und der Analytik. Foto: pr

Ihr Optiker in Minden seit 1877

riesige Auswahl an Marken-Brillen- und Sonnen-
brillenfassungen in Wohlfühlatmosphäre

persönliche und umfassende Beratung durch
unser qualifiziertes Team

immer auf dem neuesten Stand der Technik

99,83 % Kundenzufriedenheit*

OPTIK
BIRKENKÄMPER

Optik Birkenkämper GmbH · Bäckerstraße 42 (Innenstadt) · 32423 Minden · Telefon 05 71. 2 80 18 · welcome@optik-birkenkaemper.de · www.optik-birkenkaemper.de

Jetzt
auch mit

Hörakustik-

Abteilung!



Gebr. Schwarte Lübbecke GmbH
Am Dornbusch 5 | 32312 Lübbecke www.autohaus-schwarte.de

Für unseren Standort in Lübbecke suchen wir laufend

QUALIFIZIERTES PERSONAL (m/w)
FÜR DIE BEREICHE KUNDENSERVICE, VERKAUF,
TEILEDIENST, WERKSTATT UND VERWALTUNG.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per
Post oder direkt an unsere E-Mail bewerbung@autohaus-schwarte.de.
Heben Sie in Ihrem Anschreiben bitte hervor, für welchen Bereich Sie
sich interessieren.

UNSER TEAM!UNSER TEAM!KOMM IN

Montag, 24. Dezember 2018 · Nr. 298 Willkommen Zuhause Mindener Tageblatt 23

Schicke Stadtwohnung
oder Villa Kunterbunt?

Mehr Zuhause fürs Geld: Im Mühlenkreis die eigenen Wohnträume verwirklichen

Von Stephanie Klusmann

Kreis Minden-Lübbecke (bms). „My
home is my Castle“ weiß ein engli-
sches Sprichwort. Wenngleich Schlös-
ser im Immobilienmarkt des Müh-
lenkreiseseherdieAusnahmesind,fin-
den Singles, Paare und Familien hier
das Zuhause, das ihren Vorstellungen
und Bedürfnissen entspricht. Von der
schicken Stadtwohnung über die fa-
milienfreundliche Doppelhaushälfte
bis hin zum historischen Bauern-
haus: Die Kauf- und Mietpreise in der
Region lassen viel Spielraum für an-
dere schöne Dinge des Lebens.

Wer zum Beispiel auf der Suche
nach einer Mietwohnung ist, be-
kommt in den einzelnen Städten und
Gemeinden des Kreises in der Regel
mehr für sein Geld als in den Bal-
lungsgebieten. Die Bandbreite der
Wohnungstypen reicht von der Sin-
glewohnung über den großzügigen
Altbau mit Stuckdecke bis hin zur bar-
rierefreien Wohnung mit zusätzli-
chen Serviceangeboten für Senioren
und Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen.

Ein Häuschen – oder ein ausge-
wachsenes Haus – im Grünen, davon
träumen viele Menschen. Im Müh-
lenkreis lässt sich dieser Traum schon
allein wegen des ländlichen, sprich
„grünen“, Umfelds besser verwirkli-
chen als in der Großstadt.Manch einer
nutzt die Gelegenheit und realisiert
seine individuellen Wohnwünsche in
einem der zahlreichen Neubaugebie-
te. Wer nicht zum „Häuslebauer“ wer-
den möchte, findet in den Städten und

Gemeinden des Kreises eine große
Bandbreite an Gebrauchtimmobilien
für unterschiedliche Ansprüche und
Preisvorstellungen.

Besondere Leckerbissen finden sich
zum Beispiel in der Bauernhausbörse
des Kreises Minden-Lübbecke
(www.kreis-minden-luebbecke, Me-
nüpunkt „Bauen und Wohnen“). Dort
suchen leer stehende Bauernhäuser,
Höfe und Wirtschaftsgebäude neue
Eigentümer, die ihnen neues Leben
einhauchen möchten. Naturnah woh-
nen? Den Kindern den langgehegten
Wunsch nach einem Haustier erfül-
len, für das in der Stadtwohnung kein
Platz war? Ein Atelier einrichten oder
die zündende Geschäftsidee in den
eigenen vier Wänden umsetzen? Die
Objekte in der Bauernhausbörse sind
ideal für die Umsetzung dieser Pläne.

Familien finden in der Region ihr Zuhause nach Maß.
Foto: ©Yaroslav Astakhov – stock.adobe.com

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf das neue Haus,
die Eigentums- oder die Mietwohnung.

Der Traum vom eigenen Heim – im Mühlenkreis lässt er sich besser ver-
wirklichen als in der Großstadt. Foto: Wolfram Steinberg/dpa/dpa-tmn

Bauen, Kaufen, Mieten
im Mühlenkreis

■ Der Durchschnittspreis für Bau-
grundstücke im Kreis Minden-
Lübbecke lag 2017 zwischen 65
und 105 Euro pro Quadratme-
ter. In Minden kosteten unbe-
baute Grundstücke zwischen 85
bis 125 Euro pro Quadratmeter.

■ Gebrauchte Ein- und Zweifami-
lienhäuser erzielten im Land-
kreis Kaufpreise zwischen
28.000 und 470.000 Euro, wo-
bei etwa die Hälfte der Objekte
für 80.000 bis 175.000 Euro
veräußert wurde. In Minden
reicht die Preisspanne von
20.000 bis 455.000 Euro. 49
Prozent der frei stehenden Ein-
und Zweifamilienhäuser wur-
den zu Kaufpreisen zwischen
100.000 und 200.000 Euro ge-
handelt.

■ Je nach Lage, Größe und Aus-
stattung bewegten sich die Prei-
se für neu gebaute Eigentums-
wohnungen im Mühlenkreis
zwischen 1.630 bis2.890 Euro
pro Quadratmeter Wohnfläche.
In Minden reichte die Spanne
von 1.800 bis 3.200 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche.

■ Die monatlichen Kaltmieten für
Mietwohnungen im Kreis Min-
den-Lübbecke lagen 2017 zwi-
schen 3,40 bis 7,90 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche – je
nach Baujahr, Lage, Größe und
Modernisierungsgrad der
Wohnung. In der Stadt Minden
reichte die Spanne von 4,69 bis
8,64 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche

Quellen: Grundstücksmarktbe-
richte 2018 für den Kreis Minden-
Lübbecke und die Stadt Minden,
Mietspiegel 2018 Stadt Minden

Seit 2017 ist die Wilhelm Becker GmbH & Co. KG aus Minden-Hahlen unter
dem Dach der Depenbrock Bau-Gruppe angesiedelt. Im Verbund dieser starken
Gemeinschaft realisieren wir Hoch- undTiefbauprojekte sowie Brückenbau.

Zur Verstärkung unseres schlagkräftigen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin:

Sie wickeln unsere Baustellen in Heimatnähe ab. Wünschenswert sind einige Jahre
Berufserfahrung als Betonbauer oder im Tief- und Kanalbau. Einsatzfreude, Motivation
und Teamfähigkeit setzen wir voraus. Wir bieten Ihnen eine leistungsfähige Tief- und
Hochbaumannschaft sowie einen eigenen modernen Maschinenpark.

Richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Wilhelm Becker oder Depenbrock Bau
GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG
Herr Dipl.-Ing. Harald Thielking Frau Hannelotte Hecker
Sollingweg 40 Blumenhorst 6
32427 Minden 32351 Stemwede
Telefon 05 71/40 47-0 Telefon 0 54 74/68-135
bewerbung@becker-bau.de bewerbung@depenbrock.de

depenbrock.debecker-bau.de

NUTZE BESTE TECHNIK.
AUS FREUDE AM BAUEN.

Beton-/Stahlbetonbauer (w/m)

Facharbeiter Tief-, Kanal- und Straßenbau (w/m)

Baugeräteführer (w/m)



Spitzenplätze bei der      MKB
Wir sind stolz auf 120 Jahre und wollen mit Ihnen diese
erfolgreiche Tradition im Schienengüterverkehr fortsetzen.
Kommen Sie zu uns!

Wir bieten sichere Arbeitsplätze für

c Triebfahrzeugführer (w/m/d)

c	Wagenmeister (Prüfer für Güterwagen, w/m/d)

Gerne ermöglichen wir auch

c Umschulungen für Quereinsteiger
 (w/m/d) an oder eine

c Erstausbildung zum Eisenbahner
 im Betriebsdienst
 (Fachrichtung: Lokführer und Transport, w/m/d)

Bei uns geht was!
Und das unter attraktiven Bedingungen wie betriebliche
Altersvorsorge, Dienstwagen, übertarifliche Prämien etc.

Weitere Informationen stehen Ihnen unter www.mkb.de zur Verfügung. 
Einfach den Button „Karriere“ anklicken

Anfragen und Bewerbungen nehmen wir jederzeit gerne unter
personal@mkb.de entgegen!

             Mindener Kreisbahnen GmbH, Karlstraße 48, 32423 Minden
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Was alles dahintersteckt
Warum mit der Unternehmensgruppe J.C.C. Bruns jeder in Berührung kommt

Von Harald Fichtner

Minden (bms). Ein Familienunterneh-
men – eng mit der Region verbun-
den – hat sich im Laufe vieler Jahre
und Jahrzehnte, in mittlerweile sechs-
ter Generation, zu einer mittelstän-
dischen Unternehmensgruppe ent-
wickelt und bietet vielen Menschen
eine berufliche Heimat. Wer sich ein
wenig in Minden auskennt, verbin-
det mit dem Begriff „J.C.C. Bruns“ na-
türlich das Mindener Tageblatt. Für
viele zehntausende Leser ist ihr „MT“,
klassisch auf Papier gedruckt oder di-
gital als E-Paper, als App oder per
WhatsApp-Kanal, tägliche Pflichtlek-
türe und Informationsquelle.

Apropos „J.C.C. Bruns“: Hinter die-
ser Kurzform verbirgt sich der Ver-
lagsgründer Johann Christian Con-
rad Bruns, der mit Unterstützung sei-
nes Onkels 1834 die in Minden an-
sässige Druckerei Börsendahl er-
warb. Drei Buchdruckpressen und
zwei Walzenpressen waren die Keim-
zelle des Verlags.

Mit Fug und Recht versteht sich das
Haus heute einerseits als das füh-
rende Medienunternehmen in der Re-
gion, doch das ist nicht alles. Denn an-
dererseits wird das Firmenportfolio
durch Dienstleistungen im medialen
Kontext im engeren, aber eben auch
im weiteren Sinne ergänzt.

Wer Minden und Umgebung mit of-
fenenAugendurchstreift,kannanvie-
len Ecken die Unternehmensberei-
che und Beteiligungen entdecken, für
welche die Unternehmensgruppe
J.C.C. Bruns aktuell steht. Zum Bei-
spiel auf dem Weg zur Arbeit hört man
die Verkehrsmeldungen auf Radio
Westfalica, im Büro angekommen,
nimmt man vielleicht auf einem er-
gonomischen Schreibtischstuhl Platz

aus dem Bruns Bürocentrum, das
auch den wirtschaftlichen Multifunk-
tionsdrucker auf dem Flur aufge-
stellt und eingerichtet hat und sich
um Wartung sowie den rechtzeitigen
Nachschub an Tonerkartuschen küm-
mert.

In der Mittagspause dann stöbert
man im Monatsmagazin News und

entdeckt dort ein Konzert, für das man
nach Feierabend im express-Ticket-
service die Eintrittskarten kauft. Das
Programmheft zur Show mit der be-
sonders lackierten Titelseite hat dann
vielleicht sogar die Bruns Druckwelt
gedruckt, veredelt, konfektioniert
und versandfertig gemacht. Um den
Transport der Druckerzeugnisse wie-
derum kümmert sich die Bruns Lo-
gistik GmbH, übrigens Partner der Ci-
tipost OWL.

Die Bruns Druckwelt druckt neben
dem MT unter anderem auch die Wo-
chenzeitung Weserspucker als belieb-
tes Heimatblatt und das Wochen-
endmagazin Willem, deren Redak-
tionsteams immer am Puls der Zeit

in Minden und Umgebung sind. Um
die Verteilung des Willem im Alt-
kreis Lübbecke sowie in Bad Oeyn-
hausen kümmert sich Domus Wer-
bung, ebenfalls Teil der Unterneh-
mensgruppe J.C.C. Bruns.

Apropos Werbung: Auch com.on ist
Teil der großen Bruns-Familie. Die
Mindener Full-Service Werbeagentur
zählt mittlerweile zu den Top-Ten-
Werbeagenturen in Ostwestfalen und
hat jüngst die Herforder Werbeagen-
tur Medialeitwerk in ihr Netzwerk in-
tegriert. Im Sinne eines einheitli-
chen Unternehmenskonzepts wird
Medialeitwerk zukünftig als com.on
Herford firmieren.

Aber das ist noch immer nicht al-
les: Wer verreisen möchte, kommt
ebenfalls mit der Unternehmens-
gruppe J.C.C. Bruns in Berührung. Bei
Media-Reisen kann man individual
seine Urlaubsreise planen oder eine
der vielen Gruppenreisen buchen, die
als „MT-Leserreisen“ angeboten wer-
den. Stichwort Gruppenreisen: Me-
dia-Reisen ist mit seiner Marke MR-Bi-
ketours mittlerweile einer der füh-
renden europäischen Anbieter von
Motorradreisen in den USA.

Eine andere Sparte wiederum deckt
Bruns Medien-Service ab. Das erfah-
rene PR-Team weiß, wie man ein
Unternehmen ins rechte Licht rückt,
die interne Kommunikation wirk-
sam gestaltet oder das „Corporate Pu-
blishing“ optimal auf die individuel-
len Bedürfnisse des Kunden zuschnei-
det. So entstehen nicht nur Printpro-
dukte wie Newsletter oder Mitglie-
der- und Kundenmagazine, Vereins-
periodika oder Jubiläumsbroschüren
mit Auflagen zwischen 500 und
50.000 Stück. Auch Online- und So-
cial-Media-Auftritte entwickelt, füt-
tert und aktualisiert Bruns Medien-

Service entsprechend des individuel-
len CIs. Dabei ist die Kreativität eine
der Stärken: Für seine Arbeit wurde
„BMS“ mehrfach mit Branchenprei-
sen ausgezeichnet.

Kontakt zu all diesen Unterneh-
men können Interessierte über viele
Kanäle aufnehmen. Ein ganz klassi-
scher wäre das Telefon – und wenn

man dann in „Das Örtliche“-Telefon-
buch schaut, gedruckt oder im On-
lineportal, ist man mit der Unter-
nehmensgruppeBrunsinKontakt,be-
vor das Freizeichen ertönt. Der Tele-
fonbuchverlag im Hause Bruns zeich-
net nämlich für dieses Produkt und
andere Adressmedien als Mitheraus-
geber und Verleger verantwortlich.

Bunte Welt: Das Bürocentrum
hält nicht nur Papier bereit.

Eine Rauminstallation oder der Blick in eine Flugzeug-Turbine? Nicht
ganz. In dieser Maschine kommen die Beilagen ins MT.Fotos: Fichtner



www.follmann.de www.follmann-chemie.de www.triflex.de

Wussten Sie, dass ...

• Abdichtungen von Triflex Balkone und Flachdächer dauerhaft schützen?

• Triflex Markierungen zur besseren Orientierung und Sicherheit auf unseren

Straßen beitragen?

• Verkehrsflächen mit Triflex Flüssigkunststoff nachhaltig repariert werden?

• Leistungsstarke Follmann Klebstoffe Möbel und Verpackungen zusammenhalten?

• Lebensmittelverpackungen sowie Servietten und Tischdecken/-sets mit den

umweltfreundlichen Druckfarben von Follmann bedruckt sind?

• Follmanns Beschichtungssysteme für Tapeten dieWohlfühlatmosphäre der eigenen

vierWände steigert?

• Funktionsbeschichtungen von Follmann z.B. Skifangzäune stabilisieren?

Innovative Partner aus der Region, für die Region.

Tradition verbindet.
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„Minden ist eine Kleinstadt mit viel Leben“
Vom östlichen Niedersachsen über Umwege nach OWL – Christian Vodde, Service-Ingenieur bei JENZ

Petershagen-Friedewalde (bms/klu).
182 Kilometer trennen Christian Vod-
de von seiner Heimat nördlich von
Wolfsburg im Kreis Gifhorn. Seit et-
wa zwei Jahren lebt der 27-Jährige in
Minden und arbeitet beim Maschi-
nenbauunternehmen JENZ im Peters-
häger Ortsteil Friedewalde. „Der Müh-
lenkreis ist eine schöne Gegend, ich
fühle mich hier sehr wohl“, lautet sei-
ne Bestandsaufnahme.

Im Jahr 2011, nach dem Abitur und
der Bundeswehrzeit, zog es Vodde
zum Maschinenbaustudium nach
Mannheim. „Ich habe bei dem gro-
ßen Landmaschinenhersteller John
Deere ein duales Studium absolviert,
genauso wie das bei JENZ auch ange-
boten wird“, sagt der gebürtige Nie-
dersachse. Entsprechend gingen Pra-
xis und Theorie Hand in Hand.

Für das Masterstudium im Bereich
Agrartechnik wechselte Christian
Vodde seinen Wohnort erneut, dies-
mal von Mannheim nach Stuttgart.
„Mir war der reine Maschinenbau zu
trocken. Ich wollte mich spezialisie-
ren und lieber Problemlösungen ent-
wickeln als Lenkräder zu modifizie-
ren.“

In den Mühlenkreis nach Minden
kam der Maschinenbauingenieur vor
fast zwei Jahren über Umwege. Den
Sohn der JENZ Unternehmerfamilie,
Hans Heinrich Hermeier, lernte Chris-
tian Vodde in seiner Zeit bei John Dee-

re kennen und somit auch das in Frie-
dewalde ansässige Unternehmen
JENZ. Im Anschluss an sein Master-
studium zog es Christian Vodde wie-
der Richtung Norden. „Allen Erwar-
tungen entgegen, habe ich mich ent-
schieden, nicht zum großen Auto-

konzern in Wolfsburg zu wechseln.
Auch wenn ich mich dafür oft recht-
fertigen muss, bin ich froh über mei-
ne Entscheidung für JENZ und der
Wahl für Ostwestfalen“, freut sich der
Service Ingenieur.

Weniger Anonymität – auch das war

ein Grund für Christian Vodde, sich
nicht für einen Konzern zu entschei-
den. „Als Service Ingenieur bei JENZ
bin ich zuständig für die tieferge-
henden Analysen bei unerklärlichen
Problemen an den Maschinen. Ich
arbeite also mit vielen verschiede-

nen Abteilungen zusammen. Für
mich ist es wichtig, alle Ansprech-
partner im Unternehmen persönlich
zu kennen.“

An den Wochenenden fährt Chris-
tian Vodde regelmäßig in die Hei-
mat. Dennoch kam der Wunsch nach
neuen Kontakten auf, besonders nach
Feierabend. Die Lösung für ihn heißt
FreiwilligeFeuerwehrMinden.„Schon

seit meiner Kindheit war ich Mit-
glied in der Jugendfeuerwehr. Für
mich stand fest, dass ich auch in mei-
ner neuen Heimat Minden in die
Feuerwehr eintreten möchte. Als Mit-
glied im Löschzug Stadtmitte habe ich
schnell Anschluss gefunden und die
Stadt und ihre Menschen besser ken-
nengelernt“, erklärt Vodde, der da-
mit richtig angekommen ist.

Dass sich ihm der Ostwestfale als ru-
higer, trockener und kühler Charak-
ter präsentierte, freut den gebürti-
gen Niedersachsen. „Die Leute in mei-
ner Heimat sind den Ostwestfalen
sehr ähnlich, somit fühlte ich mich di-
rekt heimisch.“ Ob er seine Zukunft
auch in Ostwestfalen verbringen wird,
das weiß der junge Maschinenbauin-
genieur heute noch nicht. Dennoch
ist er sich sicher, dass es sich für ihn ge-
lohnt hat in den Mühlenkreis zu-
kommen, um hier zu leben und zu
arbeiten. „Minden ist zwar eine Klein-
stadt, aber dafür ist wirklich viel Le-
ben in der Stadt.“

Mit seiner Tätigkeit für die Firma JENZ in Petershagen hat sich Service Ingenieur Christian Vodde für den Kreis Min-
den-Lübbecke entschieden. Foto: pr

Statt reinem Maschinenbau
Problemlösungen entwickeln

Als Mitglied der Löschgruppe
schnell Anschluss gefunden



Sie planen, sich zu verändern? Dann sind Sie bei uns richtig. Das
Team der Wirtschaftsförderung ist Ihnen bei Fragen rund um den
Standort gerne behilflich.

Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns an!

Tel. 05702 / 822 238
e.hotze@petershagen.de
www.petershagen.de

Stadt Petershagen
Evelyn Hotze
Stabstelle für Wirtschaftsförderung & Tourismus
Bahnhofstraße 63
32469 Petershagen

Stadt Petershagen...
wohnen und arbeiten im ländlichen Raum!

Sehen. Wohl fühlen. Bleiben.

In Ruhe genesen durch abgesichertes Einkommen
Familienunternehmen Sitex sieht deutsche Wirtschaft vor Paradigmenwechsel.
Umfassender Versicherungsschutz als kostenloses Angebot für alle Mitarbeiter

Von Harald Fichtner

Minden (bms). Ein Schnupfen dauert
zwei Wochen – und unter ärztlicher Be-
handlung 14 Tage. So sagt man. Viele
Krankheiten oder kleinere Verletzun-
gen kann der gesunde menschliche
Körper innerhalb weniger Tag bis we-
niger Wochen selber auskurieren. Doch
leider ist das nicht immer der Fall.
Schwere Erkrankungen – körperliche
oder seelische – können einen betrof-
fenen Patienten für viele Monate und
darüberhinaus völlig aus der Bahn wer-
fen. Über die möglichen finanziellen
oder gar sozialen Folgen machen sich
wohl nur die wenigsten gesunden Men-
schen Gedanken.

Wer lange Zeit im Krankenhaus liegt
oder sich in einer Reha befindet, weil
beispielsweise die Wunde trotz mehr-
facher Operationen einfach nicht rich-
tig heilen oder keine Therapie so rich-
tig anschlagen will, ist schnell der völ-
ligenVerzweiflungnahe.Wiesollnural-
les weitergehen? Der körperliche As-
pekt ist die eine Sache. Wenn man sich
dann noch Sorgen machen muss, weil
mansoschnellnichtwiederaufdenBei-
nen sein wird und eben nicht bald wie-
der arbeiten kann, um die Miete zu be-
zahlen und den eigenen Lebensunter-
halt oder den der Kinder, sind die Sor-
gen bald erdrückend. Das höchste Gut

des Menschen ist die Gesundheit. Spä-
testens im Krankheitsfall wird das je-
dem bewusst. Das weiß man auch beim
Textildienstleister und Mietbeklei-
dungs-Logistiker Sitex und hat für alle
2200 Mitarbeiter der Unternehmens-
gruppe entsprechend vorgesorgt.

Um heute ein Unternehmen erfolg-
reich zu leiten, ist mehr nötig als eine
gute Idee und unternehmerisches Ta-
lent. So sehen es Stephan Richtzen-
hain und Achim Paul. Die beiden Ge-
schäftsführer des 1947 gegründeten Fa-
milienunternehmens Sitex führen aus:
„Der erfolgreiche Unternehmer wird
derjenige sein, der ein erfolgreicher
Arbeitgeber ist“, sagen sie vor dem Hin-
tergrund des herrschenden und sich in
vielen Branchen dramatisch verschär-
fenden Fachkräftemangels.

„Gute Mitarbeiterzu bekommenund
im Unternehmen zu halten, das ist
wichtig. Personalmangel ist eine
Wachstumsbremse“, unterstreicht Ste-
phan Richtzenhain. „Die gesamte deut-
sche Wirtschaft steht vor einem Para-
digmenwechsel.“ Das betreffe Hand-
werker genauso wie Dienstleister und
den Öffentlichen Dienst, den Bereich
Gesundheit und Altenpflege ebenso
wieSicherheitundOrdnung,umnurei-
nige Beispiele zu nennen. Ohne Zu-
wanderung werde es an vielen Ecken
und Enden bald sehr düster aussehen.
Sitex ist hier bereits führend und be-
schäftigt rund 100 Flüchtlinge.

Als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen in dritter Generation sieht Si-
tex seine Mitarbeiter als Angehörige
der großen Firmenfamilie. Wie in einer
Familie werden hier Zusammenhalt
und gegenseitige Hilfe großgeschrie-
ben. Daher habe man sich dazu ent-

schlossen, zum 1. Oktober ein Pro-
gramm aufzulegen, das allen Sitex-Mit-
arbeitern im Krankheitsfalle finanziell
unter die Arme greift. In den Genuss
diese Krankentagegeldversicherung
kommen die Mitglieder der Beleg-
schaft ab dem dritten Jahr Betriebszu-
gehörigkeit. Das Beste: Die Versiche-
rungsbeiträge übernimmt die Firma,
denMitarbeiterkostetdieskeinenCent,
eine Gesundheitsprüfung ist nicht er-
forderlich, und die engsten Familien-
angehörigenkönnenzugünstigenKon-
ditionen mitversichert werden. Wie Si-
tex betont, gilt dieser Versicherungs-
schutz für alle Firmenangehörigen und
ist eben nicht auf eine Führungs-

schicht begrenzt.
Bei Sitex weiß man: Längere Ausfall-

zeiten am Arbeitsplatz sind schnell mit
finanziellen Engpässen verbunden.
Nicht gleich in den ersten sechs Wo-
chen einer Erkrankung. Da greift die ge-
setzlich geregelte Lohnfortzahlung
durch den Arbeitgeber. Doch was ist,
wenn man längere Zeit im Kranken-
haus oder in der Reha verbringen muss?
Für solche Fälle gibt es Krankengeld von
der Krankenkasse. Diese Zahlung be-
trägt aber nur 70 Prozent des letzten
Brutto-Gehalts und nicht mehr als 90
Prozent des letzten Nettoeinkommens.

„Wir freuen uns, all unseren Mit-
arbeitern eine besondere Unterstüt-

zung im Krankheitsfall anbieten zu
können, damit sie in Ruhe genesen“, be-
tonen Stephan Richtzenhain und
Achim Paul. Zusammen mit der Arag
als Versicherungspartner wurde in den
vergangenen Monaten ein spezieller
Tarif entwickelt, der die Lücke zwi-
schenGehaltundKrankengeldschließt.
Ab dem 43. Krankheitstag erhalten Si-
tex-Mitarbeiter elf Euro Krankentage-
geld pro Tag beziehungsweise 330 Euro
im Monat. Diese Hilfe ist gerade für
die unteren Lohngruppen wichtig, wie
Stephan Richtzenhain weiß, um die-
sen ein auskömmlichesEinkommen zu
gewährleisten.

Das Sitex-Team kann sich seit vie-
len Jahren auf den Versicherungs-
dienst seines Arbeitgebers verlassen,
der attraktive Konditionen mit nam-
haften Versicherungen und Finanz-
dienstleistern ausgehandelt hat. Erster
Ansprechpartner für alle Fragen ist Si-
tex-Versicherungsexperte Lutz
Schmidt: „Sitex hat es durch akribi-
sche Kleinarbeit geschafft, seinen Mit-
arbeitern Tarife zu Sonderkonditionen
anzubieten, die es so nicht einmal im
Onlineangebot gibt.“ Jedem Mitarbei-
ter steht es frei, seine kompletten Ver-
sicherungen prüfen und gegebenen-
falls optimieren zu lassen.

Der Sitex-Versicherungsdienst gilt
für mehr als 2200 Mitarbeiter an elf
Standorten in Deutschland und um-
fasst die Betriebliche Altersvorsorge,
Berufsunfähigkeitsrente, Krankenzu-
satzversicherungen, Sachversicherun-
gen und Finanzierungskonzepte. Zu-
demprofitierenFirmenangehörigevon
VergünstigenetwainFitnessclubs,vom
E-Bike-Leasing oder betrieblichen Obst-
tagen.

Das höchste Gut ist die Gesundheit. Sitex hilft seinen Mitarbeitern da-
bei, wieder auf die Beine zu kommen. Foto: dpa-tmn/Robert Kneschke

Existenzangst wirkt erdrückend
und behindert die Genesung.
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SALE
BH von 98,95 auf 60 E
Slip von 79,95 auf 40 E

BH von 124,95 auf 65 E
Slip von 94,95 auf 50 E

BH von 79,95 auf 50 E
Slip von 39,95 auf 25 E

Wir wünschen
unseren Kunden

besinnliche
Weihnachten!

e.K.

Linda Neumann
Bäckerstraße 15 · 32423 Minden
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„Minden verlernt man nicht“
Eike B. Niemeier hat die Großstädte der Republik kennen- und schätzen gelernt. Trotzdem ist der Geschäftsführer

des Lindgart-Hotels gerne zurückgekehrt und fühlt sich in seiner Heimat pudelwohl.

Von Jörg Meier

Minden (bms). München, Berlin, Dort-
mund: Er hat die Metropolen dieser
Republik gesehen, dort gelebt und ge-
arbeitet. Eike B. Niemeier kehrte mit
einem großen Erfahrungsschatz zu-
rück nach Minden. Und er ist der tie-
fen Überzeugung: Hier daheim an der
Weser lässt es sich hervorragend le-
ben. Der Geschäftsführer des Lind-
gart-Hotels schwört auf die hohe Le-
bensqualität in Minden. Kultur, Na-
tur und die Menschen: der „Heim-
kehrer“ fühlt sich einfach wohl in sei-
ner Heimat.

Eike Niemeier ging es so wie vielen
jungen Leuten. Nach dem Abitur erst
einmal hinaus in die „große, weite
Welt“. Auf eigenen Füßen stehen, auf
neuen Pfaden wandeln, Erfahrungen
sammeln. Sein Weg führte ihn 2007
zunächst einmal nach Berlin. „Raus
aus der Komfortzone“, erinnert sich
Eike Niemeier schmunzelnd. Im re-
nommierten „Intercontinental“ ab-
solvierte er als junger Mann die klas-
sische Lehre zum Hotelkaufmann.

Nicht immer ein Zuckerschlecken.
Niemeier arbeitete als Page, stand an
der Rezeption, putzte Zimmer. In Ber-
lin herrschte damals bereits eine ho-
he Promidichte. Das „Interconti“ rich-
tete seinerzeit den Bundespresseball
aus, zu einem anderen Anlass erleb-
te Eike Niemeier Kofi Annan aus der
Nähe. Eindrucksvoll auch die Dimen-
sion des Hotels: Knapp 600 Zimmer
zählt das „Intercontinental“ in Ber-
lin, der elterliche Betrieb an der Lin-
denstraße in Minden, hier eines der
größten Häuser, zählt 101 Zimmer.

„In Berlin habe ich viel gesehen und

viel gelernt“, resümiert Eike Niemei-
er. Als junger Mensch sei es natür-
lich auch toll gewesen, in das Nacht-
leben Berlins einzutauchen – mit den
unzähligen Clubs und schier unbe-
grenzten Möglichkeiten. Nach der
Hauptstadt folgte eine weitere Sta-
tion in Dortmund. In der Westfalen-
metropole studierte Eike Niemeier an
der Hotelfachschule; so ist er heute
staatlich geprüfter Betriebswirt für

Hotellerie und Gastronomie. „Dort-
mund hat mir sehr gut gefallen“,
schwärmt Eike Niemeier, „ das ist eine
typsche Studentenstadt. Man findet
schnell Kontakt.“ Die Menschen sei-
en sehr herzlich und offen, in Berlin
dagegen sei der Umgangston mit-
unter schon recht schroff.

Vom recht bodenständigen Dort-
mund ging es an eine Topadresse in
München, das „Mandarin Oriential“.

Im edlen Nobelhotel lautet die Devi-
se: Das Unmögliche wird möglich ge-
macht.DerGastisthiernicht„nur“Kö-
nig, sondern nicht selten Scheich.
12.000 Euro kostet die Präsidenten-
suite – pro Nacht. Und die Luxussui-
te wird schon sechs Wochen am Stück
gebucht. Die illustren Gäste haben na-
türlich ihre Ansprüche. Und werden
in 80 Zimmern von 160 Mitarbei-
tern verwöhnt. Eine enorm hohe Quo-

te. Eike Niemeier war hier im Con-
trolling eingesetzt und über die Qua-
litätssicherung entsprechend nah am
Gast.

Eine weitere lehrreiche Station für
den Mindener in München waren die
NH-Hotels, eine internationale Kette
mit allein sechs Häusern in Mün-
chen. Hier war Eike Niemeier im Er-
tragsmanagement eingesetzt. Wie-
der neue Erfahrungen, die wertvolle
Erkenntnisse für die weitere Zukunft
ermöglichten.

Nach einer weiteren Station in sei-
nem „Lehrhotel“ in Berlin ging es für
Eike B. Niemeier zurück nach Min-
den. Er ist heute Geschäftsführer im
elterlichen Betrieb, dem Lindgart –

vormals „Holiday Inn“.
Er fühlt sich wohl hier. „Minden hat

viel zu bieten und Minden hat Zu-
kunft“, ist Eike Niemeier überzeugt.
Kulturelle Angebote wie das Stadt-
theater („Zum Wagner-Ring buchen
Gäste aus Köln bei uns ihre Zim-
mer“) oder der Jazz Club, Globalplay-
er der Wirtschaft und ein bestens auf-
gestellter Mittelstand: Minden und
die Region haben sehr viel zu bieten.
Ob es ihm schwergefallen sei, sich
nach den Stationen in den Großstäd-
ten wieder hier einzuleben? Nein,
lacht der sympathische Hotelier,
„Minden verlernt man nicht“.

Aus der „großen, weiten Welt“ zurück nach Minden: Eike B. Niemeier schätzt die Weserstadt. Er fühlt sich hier
wohl und sieht beste Perspektiven für die Region. Foto: Jörg Meier

„Minden hat viel zu bieten
und Minden hat Zukunft.“



Die Weichen für die Zukunft stellen
Richtig durchstarten mit mehr als 2000 PS: Die Mindener Kreisbahnen stellen die Weichen für die Zukunft und

schaffen Perspektiven für künftige Lokführer – interessant auch für Quereinsteiger.

Von Jörg Meier

Minden (bms). Lokführer. Nicht nur
für viele Jungs ist das in der Kind-
heit ein echter Traumberuf. Und der
kann wahr werden. Erstmalig bilden
die Mindener Kreisbahnen (MKB) im
Jahr 2019 „Eisenbahner im Betriebs-
dienst - Fachrichtung Lokführer und
Transport“ aus. „Ein spannender und
anspruchsvoller Beruf“ , ist Andreas
Wolf überzeugt. Er muss es wissen.
Wolf hat selbst Lokomotivführer ge-
lernt und ist heute Eisenbahnbe-
triebsleiter bei der MKB. „Die Lok-
führer tragen eine hohe Verantwor-
tung“, sagt Andreas Wolf, „die Tätig-
keit geht weit über das Steuern des Zu-
ges auf dem Führerstand hinaus“.

Viel an der frischen Luft und in Be-
wegung seien sie, die Lokführer. Denn
das Ankoppeln der Waggons und die
Sicherheitsüberprüfungdes Zuges ge-
hören ebenfalls zu dem Berufsbild.

Wird morgens ein 700 Meter langer
Zug „gecheckt“, machen Hin- und
Rückweg 1,4 Kilometer Wegstrecke
aus. „Der Reiz des Berufes liegt für
mich in der Abwechslung von Theo-
rie und Praxis, was sich die Waage

hält“, so Andreas Wolf. So müssten
Lokführer beispielsweise die Ladung
und auch den daraus resultierenden
Bremsweg berechnen können. Reiz-
voll sei auch das Rangieren.

Großes „Spielzeug“ für
große Jungs: Per Fernbe-
dienung werden die ton-
nenschweren Waggons
hin- und her bewegt. Die
duale Ausbildung zum
Eisenbahner im Betriebs-
dienstdauertregulärdrei
Jahre. Begleitend zur be-

trieblichen Ausbildung findet die
schulische Ausbildung im Block-
unterricht in der Berufsschule statt.
„Die Ausbildung zum Eisenbahner im
Betriebsdienst bietet einen optima-
len Start ins Berufsleben“, ist Claus

Böhne als Personalverantwortlicher
überzeugt. „Bei der MKB erlebt man
Eisenbahn hautnah.“

Das Unternehmen habe sich mit Lö-
sungen im Bereich des Schienengü-
terverkehrs als Traditionsmarke eta-
bliert und erfreue sich einer zuneh-
menden Nachfrage. Auf dem eige-
nen Streckennetz bedienen die MKB
die Wirtschaftsunternehmen der Hei-
mat und stellen für sie den Zugang
zum öffentlichen Eisenbahnnetz si-
cher. Mit elektrisch- und dieselbe-
triebenen Lokomotiven bewegen die
MKB tagtäglich eine Vielzahl an Gü-
terwagen unterschiedlichster Bauar-
ten. Bei den Gütern, die damit trans-
portiert werden, ist die Bandbreite
weitreichend, angefangen bei Tief-
kühlcontainern über chemische Pro-
dukte und Gefahrgüter bis zu Le-
bensmitteln, Schotter und Getreide.

„Wir bilden Profis aus“, so Claus Böh-
ne, „und das kompetent und zu-
kunftsorientiert. Das gilt auch für die
Quereinsteiger. Wer aus einem tech-
nischen Beruf kommt oder eine neue
berufliche Herausforderung sucht,
kann bei der MKB die Weichen für sei-
ne berufliche Zukunft stellen. Ob 30,
40 oder 50 Jahre jung, für eine Kar-
riere als Lokführer ist auch Erfah-
rung eine gute Voraussetzung. „Das
Wollen zählt“, stellt Claus Böhne in
Aussicht. Auch finanziell ist die Per-
spektive in diesem spannenden Be-
rufsbild nicht uninteressant. Die Aus-
bildungsvergütung beträgt je nach
Lehrjahrzwischen900und1100 Euro.
FürQuereinsteigersindgut2400Euro
möglich. Und die Kosten für die wert-
vollen und intensiven Schulungen
übernimmt bei den „Spätberufenen“
komplett der Arbeitgeber.

Mit elektrisch- und dieselbetriebenen Lokomotiven bewegen die MKB
eine Vielzahl an Güterwagen unterschiedlichster Macharten.

Premiere: Erstmals bilden die MKB „Eisenbahner im Betriebsdienst –
Fachrichtung Lokführer und Transport“ aus. Fotos: Jörg Meier

Ein vielseitiger Beruf, in dem sich
Theorie und Praxis abwechseln
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Auf dem eigenen Streckennetz bedienen die MKB die Unternehmen der Heimat und stellen für sie den Zugang zum öffentlichen Eisenbahnnetz sicher.

Karriere @ROSE Systemtechnik

Wir wollen mit Ihnen gemeinsam nach vorne gehen!

Wir bieten ein Umfeld, das Spaß macht, das fordert, aber auch
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Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica
+49 571 5041 0
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www.rose-systemtechnik.com
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Attraktivität der Region noch stärker
nach außen tragen

Fachkräftemangel durch konsequente Wirtschafts- und Standortförderung entgegenwirken

Von André M. Fechner

Kreis Minden-Lübbecke (bms/klu).
Der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land und insbesondere die Region
Minden-Lübbecke stehen vor gewal-
tigen Zukunftsherausforderungen:
Demografischer Wandel, Globalisie-
rung und Digitalisierung sind die
Schlagworte, die unsere Zukunft prä-
gen und unsere Gesellschaft, so wie
wir sie heute kennen, nachhaltig ver-
ändern werden.

Während die Weltbevölkerung mit
derzeit fast 7,7 Milliarden Menschen
weiterhin anwachsen wird - für das
Jahr 2035 ist eine Weltbevölkerung
von neun Milliarden Menschen pro-
gnostiziert – schrumpft die Bevölke-
rung Deutschlands seit über 50 Jah-
ren kontinuierlich.

Der Jahrgang 1964 – das sind dieje-
nigen,dieindiesemJahrgerade54Jah-
re geworden sind oder noch werden
– war das geburtenstärkste Jahr in der
Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland mit fast 1,4 Millionen Ge-
burten. Im Vergleich dazu erblicken
heute mit knapp über 700.000 Ge-
burten gerade mal etwas mehr als die
Hälfte an Kindern das Licht der Welt.
Dieser Jahrgang 1964 scheidet in spä-
testens 13 Jahren mit dem Erreichen
der gesetzlichen Regelaltersgrenze
aus dem Erwerbsleben aus. Für den
Standort Deutschland kommt ver-

schärfend hinzu, dass wir mit einer
Geburtenquote von 1,5 (für die Re-
produktion einer Bevölkerung ist eine
Geburtenquote von mindestens 2,0
erforderlich) nicht nur die weltweit
niedrigste Geburtenquote haben; zu-
dem stellt Deutschland mit einem
Durchschnittsalter von 44,1 Jahren
nach Japan das Land mit der durch-
schnittlich ältesten Bevölkerung.

Durch gezielte Zuwanderung und
Einbürgerung lässt sich dieser demo-
grafische Wandel für den Standort
Deutschland zwar noch abmildern, je-
doch nicht mehr umkehren. Allge-
mein kann man sagen, dass in 13 Jah-
ren der Job, der zur Zeit von vier Per-
sonen erledigt wird, von drei ge-
schafft werden muss, um die Pro-
duktivität des Wirtschaftsstandortes
konstant halten zu können.

Für die Region Minden-Lübbecke
wirkt sich dieser demografische Wan-
del besonders dramatisch aus: Es ist
prognostiziert, dass die Bevölkerung
des Kreises von derzeit etwa 315.000
Einwohnern bis zum Jahr 2030 auf
deutlich unter 300.000 sinken wird.
Von diesen Einwohnern werden dann
knapp 40 Prozent über 60 Jahre alt
sein. Das heißt, es werden in Zukunft
immer weniger Personen im erwerbs-
fähigen Alter zur Verfügung stehen.

Anhand dieser Prognosen wird es
für die hiesigen Unternehmen zur be-
sonderen Herausforderung, den be-
stehenden und zukünftigen Fachkräf-
tebedarf abzudecken. Im Rahmen der
aktuellen Konjunkturumfrage des
Arbeitgeberverbandes geben deut-
lich mehr als die Hälfte der Mit-
gliedsunternehmen an, dass sie schon

heute massive Schwierigkeiten bei
der Besetzung von offenen Stellen ha-
ben; insbesondere sei es schwierig, ge-
eignete Bewerberinnen und Bewer-
ber in die Region Minden-Lübbecke
zu holen.

Aber gerade in dieser Herausforde-
rung liegt meines Erachtens eine be-
sondere Chance für unsere Region: Be-
reits heute hat jeder fünfte Einwoh-
ner im Kreis Minden-Lübbecke einen
sogenannten Migrationshinter-
grund; das heißt mindestens ein Vor-
fahre ist nicht in Deutschland gebo-
ren. Dabei ist gut jeder Dritte in die Re-
gion zugezogen – also nicht hier ge-
boren. Insbesondere in Minden hat
schon heute mehr als jeder Zehnte der
gut 84.000 Einwohner einen auslän-
dischen Pass. Ganz offensichtlich haf-
tet unserer Region eine besondere An-
ziehungskraft an, die es uns ermög-
licht, von extern Menschen und da-
mit mittelfristig und langfristig auch
Erwerbstätige für unseren schönen
Mühlenkreis zu begeistern. Und ge-
nau daran sollte im Sinne einer kon-
sequenten Wirtschafts- und Stand-
ortförderung weiter angeknüpft wer-
den: Unsere Region muss in der Zu-
kunft noch mehr als bisher ihre ho-
he Standortattraktivität nach außen
ausstrahlen, um als Ort wahrgenom-
men zu werden, an dem es möglich
ist, gut zu leben, zu arbeiten, eine Fa-
milie zu gründen und alt zu werden.

Das beinhaltet Aspekte wie Familien-
freundlichkeit, bezahlbarer Wohn-
raum und günstige Grundstücksprei-
se, eine hohe Aufenthaltsqualität mit
Naherholungsmöglichkeiten und at-
traktiver Freizeitgestaltung in den
Städten und auf dem Land, kurze We-
ge zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte, eine hohe Qualität des Schul-
und Bildungssystems sowie eine flä-
chendeckende hochwertige ärztliche
Versorgung.

In Kombination mit dem Heraus-
stellen der guten Anbindung an die
nächstgrößeren Zentren wie Hanno-
ver, Bielefeld, Osnabrück und Bre-
men sollte es möglich sein, den Müh-
lenkreis noch stärker als „l(i)ebens-
werte Region“ zu positionieren. Op-
timalerweise gelingt es, die Verbun-
denheit der jungen Leute, die hier aus
der Region kommen und für ihr Stu-
dium oder ihre ersten Berufserfah-
rungen von hier weggezogen sind, mit
ihrem Zuhause „Mühlenkreis“ zu er-
halten und sie dann davon zu über-
zeugen, zur Familiengründung und
weitere berufliche Entwicklung zu-
rück in ihre Heimat zu kommen.

Genau hier setzt die neue, von der
InteressenGemeinschaft Standortför-
derung Minden-Lübbecke (IGS) initi-
ierte Kampagne #ÜBERLANDFLIE-
GER an!

Letztendlich muss man sich je-
doch darüber im Klaren sein, dass eine
„Standortattraktivität“ im Hinblick
aufeinengezieltenZuzugvonArbeits-
kräften in erster Linie immer von „at-
traktiven Arbeitgebern“ ausgeht –
wenn diese hier vor Ort nicht ent-
sprechend gute Rahmenbedingun-

gen, insbesondere eine bestmögliche
Infrastruktur vorfinden, wird es ih-
nen auf Dauer nicht möglich sein,
dem Standort treu zu bleiben.

In Zeiten der zunehmenden Glo-
balisierung muss man sich deutlich
klarmachen, dass aufgrund der im
weltweiten Vergleich überdurch-
schnittlich hohen Lohnstückkosten
eine Produktion am Standort

Deutschland überhaupt nur dann
weiter Sinn macht, wenn hier auf-
grund der Innovationsfähigkeit eine
so hohe Qualität erreicht werden
kann, um am Weltmarkt angemesse-
ne Preise für Produkte und Dienst-
leistungen „Made in Germany“ erzie-
len zu können.

Insoweit ist gerade die Region Min-
den-Lübbecke mit den hier ansässi-

gen Global Playern in Zukunft in be-
sonderem Maße darauf angewiesen,
die mit der zunehmenden Digitali-
sierungmöglichentechnischenNeue-
rungen im Sinne von Automatisie-
rung und Produktionseffizienz opti-
mal zu nutzen. Und dazu brauchen
die Arbeitgeber die entsprechenden
Fachkräfte, um diesen Wandel zu
schaffen.

Der Arbeitgeberverband Minden-Lübbecke e. V.

Rechtsanwalt André M. Fechner ist
seit 2011 Geschäftsführer des
Arbeitgeberverbandes Minden-
Lübbecke e. V. und der Interessen-
Gemeinschaft Standortförderung
Minden-Lübbecke.
Unter dem Dach des Arbeitgeber-
verbandes Minden-Lübbecke e. V.
(AGV) werden die Interessen der
hiesigen Arbeitgeber gebündelt:
Für derzeit 167 Mitgliedsunterneh-
men mit annähernd 28.000 Arbeits-
plätzen und mehr als 1.700 Ausbil-
dungsplätzen vertritt der AGV die
arbeitgeberseitigen Positionen in
der Öffentlichkeit und setzt sich für
eine Optimierung der Standortbe-
dingungen ein.

www.agv-minden.de
www.igs-minden-luebbecke.de
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Seit 1994

Ambulanter
Krankenpflege Service für
Minden und Umgebung

www.ambusan.de Telefon: 05 71 / 6 31 32

DANKE
Am Ende des Jahres möchte ich mich 
bei unseren Mitarbeitern, Klienten 
und Geschäftspartnern für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und die 
sehr gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit bedanken. Ich wünsche 
Ihnen besinnliche Weihnachtsfeier-
tage und einen erfolgreichen Start  
ins neue Jahr 2019!

Mit weihnachtlichen Grüßen  

Ihre Marie Dederichs  
Inhaberin und Geschäftsführerin  
AmbuSan Pflegedienst

a.p. microelectronic GmbH wurde 1984 gegründet. Als EEMS-
Dienstleister (Electronic Engineering and Manufacturing Services)
entwickeln und fertigen über 60 Mitarbeiter für Kunden im In- und
Ausland serienreife Elektroniken der Mess-, Steuer-, Regeltechnik.
Innerhalb der letzten Jahre entwickelte sich a.p. microelectronic zu
einem der führenden System-Lieferanten für elektronische und
mechatronische Baugruppen. Zur Realisierung spezieller Auf-
gaben verfügen wir über bestens ausgestattete Fachabteilungen
mit modernsten Konstruktions-, Produktions- und Prüfanlagen.

Haben Sie Lust motiviert und engagiert beim Erfolg der a.p. microelectronic mitzuwirken,
dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per Mail.

Für unsere Fertigung suchen wir
Maschinen- und
Anlagenbediener m/w
- Abgeschlossene Facharbeiterausbildung
- Erfahrung in der Einrichtung, Bedienung und
tlw. Programmierung von Produktionsanlagen
z.B. AOI, ICT, Lötanlagen o.a.

Wir bilden aus zum1.August 2019
Elektroniker für Geräte und Systeme
Industriekaufleute m/w

- Fachhochschulreife / Hochschulreife
- Gutes Wissen in Mathe, Deutsch, Englisch
- Teamgeist / Verantwortungsbewusstsein
- Begeisterung für die Ausbildung
- Führerschein sollte vorhanden sein

a.p. microelectronic GmbH
Königstr. 414-416 32427 Minden
Frau Schubert Jobs@ap-micro.de
Fon 0571/40451 www.ap-micro.de



Für mehr Gesundheit in den Betrieben
IKK classic unterstützt Unternehmen mit verschiedenen Angeboten im Bereich Gesundheitsmanagement.

Minden-Lübbecke (bms/klu). „Ein re-
lativ hoher Krankenstand, der fort-
schreitende Fachkräftemangel und
der demografische Wandel machen
Betrieben im Mühlenkreis zu schaf-
fen“, sagt Udo Griese. Er leitet nicht
nur die Geschäfte der örtlichen IKK
classic, sondern ist auch selbst schon
fast sein ganzes Leben lang im Müh-
lenkreis heimisch.
Ein Blick auf die gesundheitliche Si-

tuation im Mühlenkreis: Der Kran-
kenstandbeträgt 5,5 Prozent und liegt
damit leicht über dem Durchschnitt
aller IKK-versicherten Beschäftigten
in Westfalen-Lippe (5,3 Prozent), so
Griese.DieguteNachricht:Fast37Pro-
zent der Beschäftigten in der Region
waren demnach im vergangenen Jahr
nicht einen einzigen Tag krank. Al-
lerdings liege der Anteil der Lang-
zeiterkrankungen vergleichsweise
hoch: Fast die Hälfte aller Krank-
heitstage sei 2017 von Arbeitsunfä-
higkeiten verursacht worden, die län-
ger als 42 Tage andauerten.
„Wie in der gesamten Gesellschaft

steigt auch das Durchschnittsalter im
Mühlenkreis kontinuierlich an“, sagt
Griese. Die Beschäftigten hier sind
durchschnittlich41,4 Jahrealt.Dasha-
be Auswirkungen: Jüngere Mitarbei-
ter seien zwar häufiger, aber dafür
eher kürzer arbeitsunfähig. Ältere
Mitarbeiter seien seltener krank,
wenn, dann aber eher für einen län-
geren Zeitraum, weil die Erkrankun-
gen schwerwiegender und oftmals
chronisch sind.
Dabei entfallen demnach 30,5 Pro-

zent aller Krankheitstage auf das
„Kreuz mit dem Kreuz“, gefolgt von
Verletzungenmit14,3Prozent.Mit13,3
Prozent schlagen Atemwegserkran-
kungen zu Buche. Psychische Erkran-
kungen liegen mit 9,6 Prozent auf

Platz vier.
Die geburtenstarken Jahrgänge ver-

lassen allmählich den Arbeitsmarkt.
Auszubildende sind in den vergan-

genen Jahren eher Mangelware. Fach-
kräfte werden händeringend ge-
sucht. „Als Unternehmen muss man
sich also von anderen abheben, denn

für Mitarbeiter zählen bei der Wahl
des Arbeitgebers heute nicht mehr
nur finanzielleVorteile, sondernauch
familienfreundliche Angebote und

gesundheitsgerechte Arbeitsbedin-
gungen“, weiß Griese.
Auchdie IKK classic stelle jedes Jahr

Auszubildende ein und qualifiziere
sie für unterschiedliche Tätigkeits-
felder: für die Kundenbetreuung
ebenso wie in der Gestaltung der me-
dizinischen Versorgung, im IT-Sek-
tor ebenso wie im Abrechnungsma-
nagement.
Gerade Führungskräfte spielten bei

all diesen Herausforderungen eine
wichtige Rolle: „Sie sind zuständig für
die Arbeitsabläufe, die Zuteilung von
Aufgaben und die Arbeitsmenge. Sie
prägen das Teamklima: Ist es ange-
nehm, führt dies zu Wohlbefinden
undgutenLeistungen“,erläutertGrie-
se. Auch, wenn es um die Gesund-
heit derMitarbeiter gehe, sollten Füh-
rungskräfte mit gutem Beispiel vor-
angehen – im besten Fall als An-
sprechpartner für die Sorgen derMit-
arbeiter oder bei relevanten Gesund-
heitsproblemen. Sie sollten aber auch
sorgsam mit ihren eigenen Ressour-
cen umgehen.
Für mehr Gesundheit im Betrieb

hält die IKK classic verschiedene An-
gebote bereit und unterstützt Betrie-
bebeiderDurchführung.„Dabeimuss
esnicht immerdasgroßeGanze sein“,
sagt Griese. Für den Einstieg gebe es
zahlreiche Schnupperangebote wie
Vorträge und Workshops oder Ge-
sundheits-Checks – beispielsweise im
IKK-Gesundheitsbus. Dabei können
sich auch mehrere kleinere Betriebe
zusammentun.Häufigseidiesderers-
teSchrittdafür,betrieblichesGesund-
heitsmanagement dauerhaft und
nachhaltig im Unternehmen zu im-
plementieren.
Mehr Infos gibt es unter

■ www.ikk-classic.de/bgm

Das Führungsteam der IKK classic im Mühlenkreis: Vertriebsleiter Jens Krentscher, Kundenserviceleiter Timo
Raasch-Tegeler und Regionalgeschäftsführer Udo Griese (v.l.). Fotos: pr

Jennifer Helbing, Udo Griese (Regionalgeschäftsführer IKK classic), Alexa Hoppe und Diana Stei. Die drei jun-
gen Frauen haben am 1. August 2018 ihre Ausbildung bei der IKK classic in Minden begonnen.

Schnupperangebote für Betriebe

* Themenbeispiele
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DIE KINDERBETREUUNGSINITIATIVE BESTEHT AUS FOLGENDEN UNTERNEHMEN:

TEIL IHRES ERFOLGS

Die Zukunft liegt uns am Herzen...
...wir schaffen gemeinsam mit dem Kinderschutzbund neue Kindergartenplätze
für die Region und für Eltern in unseren Unternehmen.

Geplante Fertigstellung: Frühjahr/Sommer 2020 in Minden, Graf-Wilhelm-Straße.



Herzlich willkommen zum

VERKAUFSOFFENEN SONNTAG
am 30. Dezember von 13-18 Uhr!

Der FAMILIENEINKAUFSTAG
an dem Sie Kräftig Sparen mit tollen Angeboten

zum Jahreswechsel!

(Die Gelegenheit zur Gutscheineinlösung)

Lavelsloh zieht an!

Lavelsloher Straße 4 · 31603 Lavelsloh

Röthemeier Handelsgesellschaft mbh
Hiller Str. 31 · 31606 Warmsen

Mo. – Sa. 7 – 21 Uhr Mo.- Sa. 8 – 18 Uhr, So. 9 – 17 Uhr Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr

Lebens- und liebenswert
Petershagen: Wohnen und arbeiten im ländlichen Raum. Die Stadt entlang der Weser hat jede Menge zu bieten.

Petershagen. Die Stadt Petershagen
erstreckt sich auf einer Länge von 30
Kilometern entlang der Weser. 29 ein-
zelne kleine Ortschaften gehören
heute zu der 25.000 Einwohner zäh-
lenden Stadt im Mühlenkreis. Die We-
ser schlängelt sich hier durch eine
ländliche Idylle aus Wiesen, Feldern,
grünen Auen und romantischen Ort-
schaften. Die erste urkundliche Er-
wähnung Petershagens geht auf das
Jahr 784 zurück, als Karl der Große
hier Rast machte.

Viele historische Bauten erinnern
an die reiche Kulturgeschichte des
Stadtgebietes. Beherrschendes Bau-
werk des alten Stadtkerns direkt an
der Weser ist das Schloss Petersha-
gen. Nach Errichtung der ursprüng-
lichen Weserfestung im Jahre 1306
war die Burg – wie auch die Burg
Schlüsselburg – Residenz der Minde-
ner Bischöfe. Heute kann das Schloss
von außen besichtigt werden.

Besonders erwähnenswert sind die
zahlreichen Wind- und Wassermüh-
len mit ihren Mahl- und Backtagen,
immerhin ist Petershagen die „müh-
lenreichste“ Gemeinde im Mühlen-
kreis. Der Mühlenbauhof in Peters-
hagen-Frille bietet zudem interessan-
te Einblicke in die technische Müh-
lenzentrale des Kreises.

Überhaupt – das Fahrradfahren ist
in Petershagen nicht ohne Grund eine
beliebte Freizeitbeschäftigung. Insge-
samt 300 Kilometer gut ausgeschil-
derte Radwege führen den Besucher
zu den zahlreichen Sehenswürdig-
keiten des Stadtgebietes. Zu empfeh-
len ist die „Storchenroute“, denn Pe-
tershagen hat nicht nur die meisten
Mühlen weit und breit, sondern be-
herbergt auch die letzten Weißstör-
che Nordrhein-Westfalens, die sich
hier bei der Brutpflege beobachten
lassen. Hierzu lohnt in jedem Fall
auch ein Besuch im Westfälischen
Storchenmuseum in Windheim.
Neben dem Storchenspielplatz für
Kinder erfahren Besucher hier alles
Wissenswerte rund um den Weiß-
storch. Für den Naturfreund lohnt
sich aber auch ein Abstecher zur Stau-

stufe Schlüsselburg. Hier kann man
von einem Aussichtsturm in einem
Naturschutzgebiet von internationa-
ler Bedeutung seltene Vogelarten be-
obachten.

Wer eher technisch interessiert ist,

wird im Westfälischen Industriemu-
seum – Glashütte Gernheim voll auf
seine Kosten kommen. Das Museum
bietet Industriegeschichte zum An-
fassen, zeigt in Schauproduktionen
die alten Glasmachertechniken und

ist auch für Kinder eine Entdeckungs-
reise.

Einblicke in die jüdische Geschich-
te bietet die Gedenk- und Informa-
tionsstätte Alte Synagoge Petersha-
gen. Beim Besuch des einmaligen En-

sembles aus ehemaliger Synagoge, jü-
discher Schule und Mikwe in der Pe-
tershäger Altstadt erfahren Besucher
Wissenswertes über die jüdische Ge-
schichte der Region in einer Dauer-
ausstellung.

Zu entdecken gilt es auch die vie-
len reizvollen Dörfer mit ihren his-
torischen Weserkirchen und alten
Fachwerkhäusern, das kultur- und
agrargeschichtlich beachtenswerte
Scheunenviertel Schlüsselburg oder
den Findlingswald Neuenknick – hier
gibt es tatsächlich einen „Wald“ von
Findlingen. Die Geschichte der He-
ringsfänger wird aufs Anschaulichs-
te im Heringsfängermuseum Heim-
sen nahegebracht; altes Hauswerk
lässt sich in der Ilser Webstube erle-
ben.

Für Erholung sorgt eine kleine „We-
ser-Kreuzfahrt“ mit der „Petra Sola-
ra“. Zwischen den Orten Hävern und
Windheim lädt die einzige Solarfäh-
re NRWs zur Weserquerung ein. Auf
ihr können etwa 16 Personen, auch
mit ihren Fahrrädern, von den histo-
rischen Fährstellen ablegen.

Gastliche Hotels, gemütliche Pen-
sionen, liebevoll eingerichtete Ferien-
wohnungen., Reisemobilstellplätze
und ein Campingplatz laden ebenso
zum Verweilen ein wie heimische
Cafés, Biergärten und Restaurants.

Doch Petershagen hat noch mehr
zu bieten: Wer auf der Suche nach
einem guten Wohn- und Arbeitsum-
feld für sich und seine Familie ist, der
ist hier richtig aufgehoben. Beides
lässt sich optimal verbinden. Durch
die im Kreisgebiet insgesamt breit
aufgestellte Infrastruktur in den Be-
reichen Kindergärten, Grund- und
weiterführenden Schulen sowie im
Betreuungssektor lassen sich Fami-
lie und Beruf miteinander vereinba-
ren. Kleine und mittelständische Be-
triebe bieten im Stadt- und Kreisge-
biet wohnortnah Ausbildungs- und
Arbeitsplätze.

Nähere Infos gibt es in den Rat-
häusern der Stadt oder unter

■ www.petershagen.de

Auf einer Strecke von 30 Kilometern erstreckt sich Petershagen entlang der Weser, hier die Ortschaft Heimsen.

Lust auf eine „Weser-Kreuzfahrt“? Zwischen Hävern und Windheim quert die „Petra Solara“.
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Seit 2002 sitzen „Frau Peters“ und „Herr Hagen“ am Brunnen vor der
Stadtverwaltung in Petershagen. Fotos: Evelyn Hotze/pr

Ein Nest der Weißstörche in der Ortschaft Hä-
vern.

Idylle pur: Leuchtende Sonnenblumen an der Windmühle in Pe-
tershagen-Seelenfeld.



Ringstraße 44 | 32427 Minden • Koblenzer Straße 20a | 32584 Löhne
Virchowstraße 65 (im Krankenhaus) | 32312 Lübbecke

Das RVZ ist das größte und modernste
radiologische Versorgungszentrum

zwischen Bielefeld und Hannover.

An unseren 3 Standorten führen wir nahezu alle radiologischen
Leistungen auf dem Niveau einer Universitätsklinik durch.

Zudem erbringen wir für unsere Patienten sowohl strahlen-
therapeutische als auch nuklearmedizinische Leistungen.

Ringstraße 44 | 32427 Minden • Koblenzer Straße 20a | 32584 Löhne
Virchowstraße 65 (im Krankenhaus) | 32312 Lübbecke

Das RVZ ist das Das RVZ ist das Das RVZ ist das 
radiologische Versorgungszentrumradiologische Versorgungszentrumradiologische Versorgungszentrum

zwischen Bielefeld und Hannover.

An unseren An unseren 3 Standorten
Leistungen auf dem Niveau einer Universitätsklinik durch.

Zudem erbringen wir für unsere Patienten sowohl strahlen-Zudem erbringen wir für unsere Patienten sowohl strahlen-
therapeutische als auch nuklearmedizinische Leistungen.therapeutische als auch nuklearmedizinische Leistungen.

Wir bieten Ihnen

MEHR ALS NUR EIN
HÜBSCHES BILD.

Tel.: 0571 8895-0 | www.rvz.de
© Siemens Healthcare GmbH
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Hochmodernes Umfeld, überdurchschnittliche
Bezahlung, attraktive Zusatzleistungen

Das Radiologische Versorgungszentrum Ostwestfalen (RVZ) sucht motivierte Mitarbeiter.

Von Stephanie Klusmann

Minden (bms). Mit Standorten in Min-
den, Löhne und Lübbecke ist das Ra-
diologische Versorgungszentrum
Ostwestfalen (RVZ) die größte Praxis
für Radiologie in Ostwestalen-Lippe.
Über 100.000 Patienten werden hier
pro Jahr betreut. Eine hochmoderne
Ausstattung auf dem Niveau einer
Universitätsklinik und rund 160 Mit-
arbeiter ermöglichen es, Beschwer-
den und Krankheiten frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln.

Diagnostische und interventionel-
le Radiologie, Strahlentherapie, Nu-
klearmedizin, die Kompetenzzen-
tren Brustdiagnostik und Gefäßme-
dizin sowie eine Tagesklinik: Das RVZ
deckt die komplette Bandbreite der
Radiologie ab – und ist damit ein zu-
kunftsorientiertes Arbeitsumfeld für
Ärzte und medizinische Fachange-
stellte. Geschäftsführer Dr. Thomas
Janssens erläutert, welche Qualifika-
tionen gefragt sind und was das RVZ
für seine Mitarbeiter leistet.

Herr Janssens, qualifizierte Mitarbei-
ter sind neben der technischen Aus-
stattung die Basis für die umfassen-
de Arbeit des RVZ Ostwestfalen. Wie
begegnen Sie dem Fachkräfteman-
gel?

Der Mühlenkreis ist eher ländlich ge-
prägt.DaherhabenwirProbleme,qua-
lifizierte Mitarbeiter für den Umzug
aus den Metropolen in die Region zu
begeistern. Wir investieren deshalb
gezielt in die Aus- und Weiterbil-

dung unserer eigenen Fachkräfte.

Welche Ausbildungsgänge bieten
Sie an?

Am RVZ werden fortlaufendzwölf me-
dizinische Fachangestellte (MFA) aus-
gebildet. Außerdem bilden wir me-
dizinisch-technische Radiologieassis-
tenten (MTRA) aus. Die schulische
Ausbildung erfolgt in Kooperation
mit der MTRA-Schule in Osnabrück
und ist vergleichbar mit einem dua-

len Studium.

Diese Kooperation existiert schon
seit rund sieben Jahren. Wie ich hör-
te, ist eine weitere in Planung?

Das ist richtig. Eine ähnliche Zusam-
menarbeit mit dem evangelischen
Klinikum Bethel in Bielefeld ist zur-
zeit in Planung.

Mit welchen Argumenten würden
Sie potenzielle Mitarbeiter davon

überzeugen, sich für das RVZ als
Arbeitgeber zu entscheiden?

Wir zahlen überdurchschnittlich gut
und qualifizieren unsere Mitarbeiter
regelmäßig weiter. Vor allem aber
können sich unsere Zusatzleistun-
gen sehen lassen. Ab einer Betriebs-
zugehörigkeit von zwei Jahren erhält
unser nichtärztliches Personal eine
private Krankenzusatzversicherung,
die im Fall eines stationären Kran-
kenhausaufenthaltes greift. Eben-

falls nach zwei Jahren Betriebszuge-
hörigkeit schließen wir für unsere
Mitarbeiter eine Berufsunfähigkeits-
versicherung ab. Kann der Mitarbei-
ter krankheitsbedingt nicht mehr in
seinem Beruf arbeiten, springt die
Versicherung mit einem monatli-
chen Betrag von 500 Euro ein.

Welche Anforderungen stellen Sie
an potenzielle Mitarbeiter? Welche
Erwartungen haben Sie?

Freundlichkeit und Einfühlungsver-
mögen haben bei uns bedingt durch
den Patientenkontakt natürlich
oberste Priorität. Da wir pro Jahr rund
100.000 Patienten untersuchen und
behandeln, sollten unsere Mitarbei-
ter außerdem gut organisiert sein und
effizient arbeiten.

Am Standort in Minden stehen dem-
nächst einige Umbaumaßnahmen
an. Können Sie dazu schon etwas
verraten?

Gerne. Der Eingangsbereich wird um-
gestaltet. Aktuell herrscht dort die
klassische Lösung mit Empfangstre-
sen vor. Diese wird einem offenen
Konzept mit Steh-Arbeitsplätzen wei-
chen, wie man es aus modernen Ho-
tels kennt. Wir möchten, dass unsere
Mitarbeiter den Patienten auf Au-
genhöhe begegnen. Sobald ein
Mensch das RVZ betritt, behandeln
wir ihn wie alle anderen Patienten –
egal, ob er gesetzlich oder privat kran-
kenversichert ist. Das ist längst nicht
bei allen Radiologen der Fall.

An allen drei Standorten in Minden, Löhne und Lübbecke verfügt das RVZ Ostwestfalen über eine hochmoder-
ne technische Ausstattung. Foto: pr
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HARTMUT
HOPPE

GARTEN- UND

LANDSCHAFTSBAU

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen 
und seit über 35 Jahren in allen Bereichen 
des Garten- und Landschaftsbaus tätig.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
eine/n 

Facharbeiter/in 
Garten- u. Landschaftsbau
 
Wir bieten einen sicheren und reizvollen 
Arbeitsplatz mit attraktiver Vergütung, ab-
wechslungsreiche Aufgaben, einen modernen 
Fahrzeug-, Geräte- und Maschinenpark, regel-
mäßige Fort- und Weiterbildungen, Arbeits- 
kleidung, überdurchschnittliche Sozialleistungen,  
arbeitgebergeförderte Altersvorsorge und vieles mehr!
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, am besten per Email:
jobs@hoppe-gartenbau.de

Weser statt Elbe
Die Zahnärztin Jasmin Sensmeier fand ihr berufliches und privates Glück in ihrer alten Heimat Minden.

Von Stephanie Klusmann

Minden (bms). Manchmal muss man
seiner Heimat für einige Zeit den Rü-
cken kehren, um die Vorzüge wieder
schätzen zu können. So erging es auch
Jasmin Sensmeier. Nach dem Abitur
am Herdergymnasium in Minden zog
es sie zum Studium der Zahnmedi-
zin nach Münster. Mit dem Examen
in der Tasche lockte zunächst die
Großstadt. „Ich wollte unbedingt nach
Hamburg“, erzählt die heute 36-Jäh-
rige. Vor acht Jahren kehrte sie nach
Hause zurück – eine Entscheidung,die
sie nie bereut hat.

Die Erfahrungen, die sie in den
Zahnarztpraxen der Hansestadt sam-
melte, waren ernüchternd. „Die Kon-
kurrenz ist riesig. Beim Probearbei-
ten stand ich in direktem Wettbe-
werb mit anderen Kandidaten“, erin-
nert sich Jasmin Sensmeier. „Ohne
Unterstützung bestand kaum Aus-
sicht auf eine Stelle als Assistenz-
zahnärztin mit einer sinnvollen be-

ruflichen Perspektive“, sagt sie. Die
Verdienstmöglichkeiten seien eben-
falls mäßig gewesen – angesichts der
hohen Wohn- und Lebenshaltungs-
kosten in der Metropole für sie per-
sönlich nicht vertretbar.

Kurzerhand beendete Jasmin Sens-
meier das „Experiment Hamburg“
und absolvierte ihre Assistenzzeit in
einer kleinen Praxis im lippischen
Lemgo. „Damals lag mir eine Freun-
din damit in den Ohren, dass ihr Zahn-
arzt eine Stelle ausgeschrieben ha-
be“, erinnert sie sich. Sie habe dan-
kend abgelehnt. Da sie jedoch wäh-
rend ihrer Zeit im Lipperland so gut

wie jedes Wochenende in Minden war,
um die Kontakte zu Familie und
Freunden aufrechtzuerhalten und
ihrem Hobby Rudern nachzugehen,
entschloss sie sich, eine Bewerbung
in die alte Heimat zu schicken. Im Ja-
nuar 2010 trat sie ihre neue Stelle als
angestellte Zahnärztin in Minden an.

Nicht nur beruflich eröffneten sich
für Jasmin Sensmeier mit der Stelle
neue Perspektiven. Mit dem Praxis-
inhaber Dr. Dirk Sensmeier ist sie be-
ruflich und privat ein Team. „Irgend-
wann kam die Liebe ins Spiel“,
schmunzelt sie. Beide sind mittler-
weile verheiratet, haben zwei Kinder

und sind Partner der Praxis.
Die Frage, ob es sich seltsam ange-

fühlt habe, wieder nach Hause zu
kommen, verneint Jasmin Sensmei-
er. „Es hat sich gut und richtig ange-
fühlt, aber ich musste mich zuvor von
der Vorstellung verabschieden, in
einer Großstadt zu leben.“ Letztlich
habe sie ihre Entscheidung aber nie
bereut. „Ich könnte es mir nicht vor-
stellen, in Hamburg oder Berlin Kin-
der großzuziehen“, ist Jasmin Sens-
meier überzeugt. Dafür sei Minden
ideal – auch der Traum vom Eigen-
heim wäre in einer Metropole sicher
deutlich schwieriger zu verwirkli-

chen gewesen als in der Weserstadt.
Jasmin Sensmeier hat ihr berufli-

ches und privates Glück in ihrer Hei-
mat Minden gefunden. Sie schätzt die
Vorzüge der Region, wie die gute Ver-
kehrsanbindung durch die Auto-
bahn, die Familienfreundlichkeitoder
die zahlreichen Freizeitmöglichkei-
ten. Aktuell hat die Praxis übrigens
eine Stelle ausgeschrieben: ein ange-
stellter Zahnarzt beziehungsweise
eine angestellte Zahnärztin soll das
Team zum nächstmöglichen Zeit-
punkt verstärken. „Ob aus der Re-
gion oder von außerhalb: wir freuen
uns über Bewerbungen.“

2010 trat Jasmin Sensmeier ihre Stelle in der Mindener Praxis an. Die Entscheidung, in ihre alte Heimat zurück-
zukehren, hat sie nie bereut. Fotos: pr

Jasmin Sensmeier studierte nach
dem Abi in Münster.

Jasmin und Dr. Dirk Sensmeier
sind heute Partner der Praxis.
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Besselstraße 34 • R 2 19 73 • www.schugt-immobilien.de

Wohn- und Gewerbeimmobilien

Immobilien-Fachbüro seit 1968

Inhaber UDO PAUL

SEIT 1968
VERMITTELN
WIR PROFESSIONELL
IMMOBILIEN

n Verkauf
n Vermietung
n Gewerbeobjekte
n Hausverwaltung
Wir sind Ihr kompetenter

Ansprechpartner!

GROSSE
HAUSMESSE

für

Braut & Bräutigam
Abi-Ball

Konfirmation

Die RIESEN-AUSWAHL erwartet Sie.

Überzeugen Sie sich.

Wir freuen uns auf Sie.

HAUSMESS
27.12.18 - 16.01.19

31603 Diepenau-Essern | Esserner Kirchstr. 10 | Nur 4 km von Lavelsloh | Tel. 0 57 77 / 2 43
Wir sind für Sie da: Mo. – Fr. 9.00 – 12.30 Uhr u. 14.00 – 18.00 Uhr | Sa. 9.00 – 13.00 Uhr | 1. Sa. imMonat 9.00 – 16.00 Uhr



Handwerker für
Montagearbeiten

gesucht (m/w)

Bewerbungen an
info@gewe.com

GEWE Wintergärten | Kutenhauser Str. 163 | 32425 Minden | Tel. 0571 9461919

Kultur trifft Sozialgeschichte
Museen und Sammlungen im Mühlenkreis mit hohem Erlebniswert

Von Sabine Otterbeck

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Als
Fundgruben für Kulturfans erweisen
sich Museen, Ausstellungen und
Sammlungen. Im Fall des Mühlen-
kreises erzählen viele dieser Attrak-
tionen zugleich Sozialgeschichte(n).

Ein erstes Beispiel ist der Museums-
hof Rahden, für den aus dem gesam-
ten Stadtgebiet historische Gebäude
zusammengeführt und auf einer
Hofstelle neu aufgebaut wurden. Die
Glashütte Gernheim in Petershagen
Ovenstädt erinnert dagegen an eine
Glashütte im 19. Jahrhundert. Zum
Gebäudeensemble gehören ein Glas-
hüttenturm, in dem die Kunst des
Glasblasens bis heute gezeigt wird,
Herrenhaus, Arbeiterwohnungen
und Korbflechterei. Ganz tief in die
Kiste der Sozialgeschichte greift das
Heringsfängermuseum in Peters-
hagen-Heimsen. Im Museum mit sei-
nen vier Gebäuden erhalten die Be-
sucher Einblick in das harte und ent-
behrungsreiche Leben zwischen rau-
er See und kargem Ackerboden.

Ortswechsel. Mit historischen
Triebwagen anno 1937 geht es im Be-
sucherbergwerk Kleinenbremen auf
eine historische Entdeckungsreise in
die ehemalige Eisenerzgrube „Wohl-
fahrt“. Erfahrene Bergwerksführer er-
läutern die magisch-geheimnisvoll
anmutende Unter-Tage-Welt und
schildern die schwere Arbeit der Berg-
leute. Auch mit technischen Mög-
lichkeiten bei der Arbeit im Stollen
kennen sie sich bestens aus.

In einer Dorfschule von 1862 in
Preußisch-Oldendorf befindet sich
das Feuerwehrmuseum Schrötting-
hausen. Zusammengetragen und lie-

bevoll arrangiert wurden Ausstel-
lungstücke, die die historische Ent-
wicklung des Feuerlöschwesens do-
kumentieren. Das Museum, das
außerdem die ehrenamtliche Arbeit
der Feuerwehrmänner lebendig
macht, hat einen Besucherradius weit
über den Mühlenkreis hinaus.

Die Arbeit in einer landwirtschaft-
lichen Kornbrennerei, in der von 1721
bis 1990 der Getreideüberschuss aus
bäuerlichem Anbau zu flüssigem
Korn verarbeitet wurde, ist heute in
der Alten Brennerei Hille erlebbar.
Nach Stilllegung des Betriebes mach-
te sich der örtliche Heimat- und Gar-
tenbauverein dafür stark, den Ge-
bäudekomplex mit Kesselhaus und
Schornstein zu erhalten. Heute ist die
AlteBrennereivielesinEinem:Sieprä-
sentiert sich als Brennerei und Hei-
matmuseum, ist Industriedenkmal
und kulturelle Begegnungsstätte.

In der malerischen „Oberen Alt-
stadt“ Mindens ist das Mindener Mu-
seum in einem Häuserkomplex aus
der Weserrenaissance zu finden. Das
traditionsreiche Museum beher-
bergt Sonderausstellungen zur Ge-
schichte, Kunst und Kultur von Stadt
und Region, des ehemaligen Fürst-
bistums Minden und zum heutigen
Kreis Minden-Lübbecke.

Unter dem Titel „Haus – Heimat –
Himmel“ widmet sich das westfäli-
sche Storchenmuseum in Peters-
hagen-Windheim dem geflügelten
Wahrzeichen der Stadt und dessen
Entwicklung.

Zu den weiteren Attraktionen im
Kreis Minden-Lübbecke gehören das
Teppichmuseum Tönsmann in Espel-
kamp, das zu einer faszinierendenRei-
se durch die Geschichte der marok-

kanischen Teppichkunst einlädt, das
Brauereimuseum der Firma Barre in
Lübbecke sowie die einzigartige pri-
vate Sammlung historischer Münz-
automaten der Unternehmerfamilie
Gauselmann in Espelkamp.

Abwechslung pur beweist auch der
Veranstaltungskalender der Region.
Die Highlights reichen von Events wie
der Kultur-Sommerbühne über das
Cityfest in Espelkamp und den Blas-
heimer Markt zum Festival „Um-
sonst und Draußen“ in Porta Westfa-
lica. Das Mindener Museum in der Obereren Altstadt präsentiert Stadtge-

schichte und bietet Sonderausstellungen. MT-Archiv: Manfred Otto

Das Heringsfängermuseum in Heimsen erzählt So-
zialgeschichten. Archiv-Foto: Ulrich Westermann

Das Besucher-Bergwerk Kleinenbremen lädt in die
Welt Unter-Tage ein. Archiv-Foto: Stefan Lyrath

Historische Münzautomaten zeigt das Museum der
Firma Gauselmann. Archiv-Foto: T. Watermann
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Rückkehrer, Wiedereinsteiger, Allrounder und Neugierige!

• Examinierte Pflegefachkräfte m/w

• med. Fachangestellte, Pflegehelfer m/w mit SGB-V-Quali

• Auszubildende zur Pflegefachkraft m/w

Gut ausgebildete Pflegekräfte sind heute mehr den je gefragt. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung ist die Branche der Alten- und Krankenpflege ein Wachstumsmarkt mit zahlreichen persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Teamwork, Kontaktfreude, selbstbewusstes Auftreten und eigenständiges Arbeiten sind Fähigkeiten, 
die mitgebracht werden sollten. Dann passen Sie besonders gut zu uns! Alter spielt keine Rolle, Haupt-
sache, Motivation und Sozialkompetenz sind vorhanden!

Wir bieten Perspektiven: Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Hygiene, Wundmanagement, 
Praxisanleitung, Demenz.

Bewerben Sie sich jederzeit!

Hohlfeld GmbH 

• Ambulante Alten- und Krankenpflege R 05 71
• Tagespflege Am Rathaus  9 72 72 72

Am Rathaus 1 · 32479 Hille-Hartum
Fax 0571 / 9727270 · E-Mail: bewerbung@hiller-pflegedienst.de · www.hiller-pflegedienst.de

Bahnhofstraße 61 · Petershagen-Lahde · Tel.: 05702 / 89 02 44 · www.kuechen-lahde.de
IHR  AUS LAHDE
Qualitätsküchen aus Lahde
n Beste Materialien   n Stabilität + Sicherheit
n Gütesiegel    n 5 Jahre Garantie

Laufsport Andreas
Inh. P. Benecke

Stiftsallee 93, 32425 Minden
Tel. 05 71/ 4 04 35 33

15% Rabatt
auf einen Artikel

deiner Wahl!
(bis zum 5. Januar 2019, ausgenommen die Marke Polar, Nahrungs-

ergänzung und reduzierte Ware, nicht kombinierbar mit anderen Rabatten)



Jetzt bei uns
Probe fahren!

Z. B. Dacia Sandero Stepway Celebration TCe 90
schon ab

11.990,– €*
•MultimediasystemMedia-NavEvolutionmitNavigationssystemund7-Zoll-Touchscreen•Einparkhilfehinten,akustisch •16-Zoll-Designräder
in Schwarz/Glanzgedreht •Mittelarmlehne vorne • Klimaanlage
Dacia Sandero TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,6; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen kombiniert: 120
g/km; Energieeffizienzklasse: C. Dacia Sandero, DaciaDokker, Dacia LoganMCVundDacia Lodgy: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100
km): 8,2 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 140 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

*UnserBarpreisfüreinenDaciaSanderoStepwayCelebrationTCe90.Abb.zeigtDaciaLoganMCVStepway,SanderoStepwayCelebration,Dokker
Stepway Celebration und Lodgy Stepway, jeweilsmit Sonderausstattung.

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Dacia Sandero TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,6; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen kombiniert: 120
g/km; Energieeffizienzklasse: C. Dacia Sandero, DaciaDokker, Dacia LoganMCVundDacia Lodgy: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100
km): 8,2 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 140 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

*UnserBarpreisfüreinenDaciaSanderoStepwayCelebrationTCe90.Abb.zeigtDaciaLoganMCVStepway,SanderoStepwayCelebration,Dokker
Stepway Celebration und Lodgy Stepway, jeweilsmit Sonderausstattung.

H. KLEINEMEIER GMBH & CO. KG
Dacia Vertragspartner
Königstr. 348, 32427 Minden
Telefon (05 71) 9 46 11 - 0
www.kleinemeier.comWir bewegen Menschen... 

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Dacia Sandero TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,6; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen kombiniert: 120
g/km; Energieeffizienzklasse: C. Dacia Sandero, DaciaDokker, Dacia LoganMCVundDacia Lodgy: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100
km): 8,2 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 140 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

*UnserBarpreisfüreinenDaciaSanderoStepwayCelebrationTCe90.Abb.zeigtDaciaLoganMCVStepway,SanderoStepwayCelebration,Dokker
Stepway Celebration und Lodgy Stepway, jeweilsmit Sonderausstattung.

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Dacia Sandero TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,6; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen kombiniert: 120
g/km; Energieeffizienzklasse: C. Dacia Sandero, DaciaDokker, Dacia LoganMCVundDacia Lodgy: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100
km): 8,2 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 140 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

*UnserBarpreisfüreinenDaciaSanderoStepwayCelebrationTCe90.Abb.zeigtDaciaLoganMCVStepway,SanderoStepwayCelebration,Dokker
Stepway Celebration und Lodgy Stepway, jeweilsmit Sonderausstattung.

ABS und EBV, ESP, Servolenkung, Elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, 16-Zoll Designräder, Bergan-
fahrhilfe, Radio mit CD-MP3, USB, AUX-In, Bluetooth. Zusätzlich bei CelebrationTCe 90 Außenspiegel elektrisch, Bord-
computer, Manuelle Klimaanlage, Mittelarmlehne, Einparkhilfe hinten, Multimediasystem Media-Nav Evolution

Sandero Stepway
Essential TCe 90
schon ab:

12.525,-€

Sandero Stepway
Prestige TCe 90
schon ab:

12.425,-€

H. Kleinemeier GmbH & Co. KG
Opel Vertragspartner
Königstr. 348, 32427 Minden
Telefon (05 71) 9 46 11 22

www.opel-kleinemeier-minden.de

Abb. zeigen Sonderausstattungen.

JAHRE
MODELLE

DIE 120 JAHREMODELLE
MIT ATTRAKTIVER
AUSSTATTUNG.

Opel feiert 120 Jahre Automobilbau! Freuen Sie sich auf die erstklassige Ausstattung und
attraktive Angebote für unsere 120 Jahre Sondermodelle KARL, ADAM, Corsa, Astra, Zafira,
Mokka X, Crossland X, Grandland X und Insignia. Die 120 Jahre Sondermodelle enthalten
serienmäßig die interessantesten Komfort- und Funktionsausstattungen, wie zum Beispiel
beheizbares Lederlenkrad, Sitzheizung und Parkpilot. Stylishe Leichtmetallräder, Türeinstiegs
leisten und andere Designhighlights bieten außerdem viel fürs Auge.

Feiern Sie mit uns 120 Jahre Opel – und entdecken Sie die 120 Jahre Sondermodelle!

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Corsa Selection, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS), Euro 6d-TEMPManuelles 5-Gang-
Getriebe

Monatsrate 89,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 1.795,41 €, Überführungskosten: 715,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 4.999,41 €,
Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate: 89,– €, Gesamtkreditbetrag: 13.113,84 €, effektiver Jahreszins: 0,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden
für die gesamte Laufzeit: 0,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung undmonatlichen Leasingraten sowie gesonderter Abrechnung vonMehr- undMinderkilometern nach
Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 715,– € sind nicht enthalten undmüssen an Heinrich
Kleinemeier Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Heinrich Kleinemeier Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG
als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen
sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch² in l/100 km, innerorts: 7,4-7,3; außerorts: 5,0-4,9; kombiniert: 5,9-5,8; CO
2
-

Emission, kombiniert: 134-132 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse D
¹ Preisvorteil jeweils gegenüber dem vergleichbar ausgestatteten Basismodell.
² Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.

H. Kleinemeier GmbH & Co. KG
Königstraße 348
32427 Minden
Tel.: 0571/94611-0

Sehr persönlich
unterwegs

Das Autohaus Kleinemeier engagiert sich seit fast 50 Jahren für
eine gute Unternehmenskultur.

Von Stephanie Klusmann

Minden (bms). Seit fast 50 Jah-
ren ist das Autohaus Klein-
emeier ein Garant für Mobili-
tät in der Region. Mit den Mar-
ken Renault, Dacia, Opel und
Nissan bietet das inhaberge-
führte Unternehmen seinen
Kunden eine große Bandbrei-
te an Pkw und Nutzfahrzeu-
gen. Doch nicht nur seine Kun-
den bringt Kleinemeier in Be-
wegung: das Autohaus ist auch
ein attraktiver, verlässlicher
Arbeitgeber für rund 50 Mit-
arbeiter – viele von ihnen sind
schon seit vielen Jahren dort
beschäftigt, einige sogar seit
Jahrzehnten. Mit der Beru-
fung von Andreas Wölk in die
Geschäftsleitung hat Inhaber
Heinz Christian Kleinemeier
die Weichen für die Zukunft
des Autohauses gestellt. Dar-
über hinaus stärkt die Klein-
emeier GmbH & Co. KG die Ver-
bundenheit und den Zusam-
menhalt in der Belegschaft
durch vielfältige Maßnah-
men. „Wir sind sehr persön-
lich unterwegs“, umreißen An-
dreas Wölk und Marketinglei-
terin Simone Holdmann im
Interview die Unternehmens-
kultur.

Frau Holdmann, „Employer
Branding“, also gezielte Mar-
keting-Strategien, die Unter-
nehmen anwenden, um sich
als attraktive Arbeitgeber zu
positionieren, sind aktuell
sehr populär. Inwiefern kom-
men sie im Autohaus Klein-
emeier zum Tragen?

Simone Holdmann: Wir bei
Kleinemeier zeichnen uns
durch eine Vielzahl an lang-

jährigen, loyalen Mitarbei-
tern aus. Für sie, aber auch für
zukünftige Mitarbeiter und
Auszubildende, wollen wir ein
verlässlicher Partner sein. Des-
halb haben wir in den letzten
Jahren verschiedene Maßnah-
men angestoßen, um die Iden-
tifikation und Verbundenheit
unserer Mitarbeiter mit dem
Unternehmen zu stärken.

Um welche Maßnahmen han-
delt es sich dabei?

Simone Holdmann: Wir ha-
ben zum Beispiel ein betrieb-
liches Gesundheitsmanage-
ment entwickelt. Das Angebot
reicht von kostenlosem Team-
obst über einen Ruheraum bis
hin zu gemeinsamen sportli-
chen Aktivitäten wie Radtou-
ren oder der Teilnahme an
Laufveranstaltungen.

Wichtigist, dassdie Mitarbei-
ter die Inhalte und Ausgestal-
tung in Workshops selbst er-
arbeitet haben – das sind kei-
ne Aktionen, die ihnen von der
Geschäftsleitung oder den
Führungskräften vorgegeben
wurden.

Im Rahmen dieser Workshops
haben sich Ihre Mitarbeiter
auch mit der Identität ihres
Arbeitgebers auseinanderge-
setzt. Auf Ihrer Internetseite
www.kleinemeier.com haben
Sie vor einiger Zeit Ihr Unter-
nehmensleitbild veröffent-
licht.

Simone Holdmann: Richtig.
Das Unternehmensleitbild
drückt aus, für welche Werte
das Autohaus Kleinemeier
steht, welchenAnspruchwir an
unsere Arbeit haben, wie wir

miteinander umgehen und
gegenüber unseren Kunden
auftretenwollen.Auchhier wa-
ren die Mitarbeiter gefragt und
brachten ihre Ideen ein.

Andreas Wölk: Das, was das
Unternehmensleitbild trans-
portiert, leben wir schon seit
fast 50 Jahren: offene Kom-
munikation, Fairness, Verant-
wortungsbewusstsein,
Verlässlichkeit. Trotzdem ist es
sinnvoll, sich mit diesen As-
pekten auseinanderzusetzen
und sie schriftlich niederzule-
gen.

Im nächsten Jahr feiert die
Kleinemeier GmbH & Co. KG
ihr 50-jähriges Bestehen. Wel-
che Themen werden das
Unternehmen in Zukunft be-
wegen?

Andreas Wölk: Auf jeden Fall
der Bereich Elektromobilität.
Schon jetzt bieten wir unse-
ren Kunden ein großes Ange-
bot an Fahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben. Überhaupt
wird das Thema Nachhaltig-
keit weiterhin an Bedeutung
gewinnen. Wir sind mit einem
eigenen Blockheizkraftwerk,
einer Photovoltaik-Anlage –
aber auch mit einem E-Bike-
Leasing für unsere Mitarbei-
ter – auf diese zukünftigen Her-
ausforderungen eingestellt.

Das Autohaus Kleinemeier
dankt Mahmut Ayazoglu für 45
Jahre, Carsten Rinne für 33 Jah-
re und Christoph Krajda und
Bernd Würfel für 25 Jahre Treue
zum Unternehmen und freut
sich auf die Fortsetzung der gu-
ten Zusammenarbeit mit al-
len Kollegen.

Sportliche Aktivitäten wie die Teilnahme an Laufveranstaltungen sind Teil des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements. Fotos: pr
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Teamgeist zahlt sich aus – zum Beispiel als „Opel-Service-Pokal“.
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Theater – und viele andere Highlights
Der Mühlenkreis hat in puncto Kultur einiges zu bieten.

Von Lena Breuer

Kreis Minden-Lübbecke (lb). Nicht nur
die Infrastruktur oder die wirtschaft-
liche Situation einer Region sind maß-
gebliche Faktoren für einen Umzug.
Auch die Freizeitmöglichkeiten sind
für viele ein wesentlicher Aspekt, um
sich für oder gegen eine Region zu ent-
scheiden. Denn der Trend zeigt, dass
das Thema Work-Life-Balance einen
immer wichtigeren Stellenwert in
unserer Gesellschaft einnimmt.

Und in Sachen Kultur hat Minden-
Lübbecke einiges zu bieten: Von Mu-
seen über Konzerte bis hin zu Thea-
teraufführungen und Sonderveran-
staltungen – der Mühlenkreis steht
einer Kulturhochburg wie Berlin oder
Hamburg in nichts nach. Ganz im
Gegenteil.

Theater, Freilichtbühnen & Varie-
té: Vorhang auf hieß es bereits 1908

das erste Mal für die Region. Schon
früh erkannte man, dass Freizeitge-
staltung ein wichtiger Baustein einer

Gesellschaft ist und eröffnete zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts das Stadt-
theater Minden. Und auch noch mehr

als 100 Jahre später erfreut sich das
Mindener Theater großer Beliebtheit
und das bei allen Bevölkerungsschich-
ten.

Doch nicht nur in der Fischerstadt
wurde das Bühnenschauspiel schon
früh ein fester Bestandteil der kultu-
rellen Szene – Bad Oeynhausen folg-
te mit seinem Theater bereits 1915.
Und wer ein paar Meter weitergeht,
der findet neben dem Theater eben-
so das GOP Varieté im Bad Oeyn-
hausener Kurpark. Nicht nur von
außen ein echter Hingucker, kann
man sich hier in eine Welt voller Glanz
und Glamour entführen lassen.

In den Sommermonaten bietet der
Mühlenkreis allen Theaterbegeister-
ten noch einen besonderen Lecker-
bissen. Auf gleich drei Freilichtbüh-
nen zeigen Laiendarsteller, dass sie
hochprofessionell arbeiten.

Die Goethe-Freilichtbühne Porta

Westfalica sowie die Freilichtbühnen
Nettelstedt und Kahle Wart begeis-
tern jedes Jahr aufs Neue die Besu-
cher mit ihrem Programm und Kön-
nen.

Poetry Slam, Lesungen & Konzer-
te: Längst hat der Poetry Slam auch
in Minden-Lübbecke Einzug gehal-
ten. In den Kult- und Kulturstätten
wie beispielsweise dem BÜZ in Min-
den präsentieren regelmäßig Jung
und Alt ihre Wort-Akrobatik. Doch das
ist längst noch nicht alles: Von der
Jam-Session im Jazz Club über Le-
sungen in der Stadtbibliothek bis hin
zu Rockkonzerten in den Kulturzen-
tren des Kreises findet man für jede
Stimmung die passende Veranstal-
tung.

Und wem das noch nicht reicht, der
sucht sich einfach eine der vielen Son-
derveranstaltungen aus, die regelmä-
ßig stattfinden.

Kulturhighlights im Mühlenkreis
■  Bierbrunnenfest in Lübbecke:

Schon seit vielen Jahren lockt das
Großevent Jung und Alt in die
Heimatstadt der Privatbrauerei
Ernst Barre.

■ LandArt Festival: Alle zwei Jahre
organisieren die LandArt-Statio-
nen in den Sommerwochen ein
gemeinsames Festival.

■ Parklichter in Bad Oeynhausen:
Immer am ersten Wochenende
im August verwandelt sich der
Kurpark für drei Tage in den
Schauplatz eines Festes – Top-

Acts inklusive.
■ Jazz Summer Night in Minden:

Kostenloser Live-Jazz mit Künst-
lern aus ganz Europa.

■ Kultur-Sommerbühne in Minden:
Für jeden Geschmack etwas da-
bei – hier kommen sowohl Klas-
sikliebhaber als auch Freunde
des Pop oder Rock auf ihre Kos-
ten.

■ Weserlieder in Minden: Open-Air
Konzert an der Weser mit Musik
aus der heimischen Kulturszene.

Das LandArt-Festival lockt im zweijährigen Turnus die Besucher in den
Mühlenkreis. Archiv-Foto: Gisela Schwarze

Anziehungspunkt: das Museum Glashütte
Gernheim. Foto: MT-Archiv/Lehn

Open-Air-Konzert: Bei den „Weserliedern“ präsentieren sich Musiker
der heimischen Kulturszene. Archiv-Foto: Kerstin Rickert

DR. SENSMEIER
& KOLLEGEN

GEMEINSCHAFTSPRAXIS • IHRE  ZAHNÄRZTE

Häverstädter Weg 4
Minden-Dützen
Tel.: 05 71 / 9 72 22 50
www.dr.-sensmeier.de

MINDEN
LÄCHELT

LÄCHEL
MIT!

Sind Sie auf der Suche nach einer sicheren Zukunft mit Spaß an der Arbeit? Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir 
bieten Ihnen die Mitarbeit in einer innovativen, modernen Praxis mit Praxisnetzwerk und einem Eigenlabor. Sie 
können Ihre Fähigkeiten und Ihre Motivation in unsere Praxis einbringen, um die Zukunft positiv zu gestalten.

Angestellter Zahnarzt (m/w/d)
Für unsere innovative Praxis suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittszeitpunkt
einen angestellten Zahnarzt (m/w/d).

Wir bieten Ihnen:
Gute kollegiale Atmosphäre • Teil eines dynamischen Teams zu sein • Den Erfolg unserer Praxis aktiv mit zu gestal-
ten • Die Möglichkeit Ihre Ideen einzubringen und umzusetzen • Volldigitalisierte Praxis und moderne technische 
Ausstattung • Das gesamte Spektrum der Zahnmedizin • Meistergeführtes Eigenlabor • Regelmäßige interne und 
externe Fortbildungen • Leistungsorientierte Bezahlung • Ständige Weiterentwicklung

Sie bringen mit: Mehrjährige Berufserfahrung • Interesse an Fortbildungen • Vielseitigkeit und hohen Qualitätsan-
spruch • Viel Freude am Beruf • Gute Kommunikationsfähigkeit • Den Wunsch nach einer langfristigen Zusammen-
arbeit • Freundlichkeit und Herzlichkeit im Umgang mit Patienten und Mitarbeitern

Gerne geben wir Ihnen vorab weitere Auskünfte. Bitte wenden Sie sich dazu an:
Frau Kirsten Schmidt Telefon (05 71) 97 22 25 18
schmidt@dr-sensmeier.de



Bürowelten
im Zeichen unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung

Büromöbel in Tischler-Qualität

Die Diakonischen Werkstätten und das Bruns Bürocentrum

eine starke Partnerschaft !

Produktdetails:

• Schreibtisch B: 1600/ 1800 mm, T: 800 mm, H: 645-1285 mm
elektromotorisch höhenverstellbar

• Rollcontainer B: 435 mm, T: 800 mm, H: 535 mm
• Querrolladenschrank B: 1200 mm, T: 435 mm, H: 2 OH
• Bürodrehstuhl Interstuhl Goal

BC Schnell - Lieferung innerhalb von 10 Werktagen*

* Inkl. Lieferung und Montage frei Verwendungsstelle im Umkreis von 80 km rund um Minden; keine Einzelabgabe möglich - nur als Set

Langfristig Perspektiven bieten
Der Region verbunden: Traditionsunternehmen Depenbrock setzt bei Mitarbeitern auf vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Stemwede (bms/klu).Die ganze Welt
des Bauens: Dafür steht das Fami-
lienunternehmen Depenbrock. Aus
einem Team von mehr als 1200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bil-
det die Unternehmensgruppe spe-
zialisierte Kompetenz-Center, die als
Full-Service-Dienstleister ein ganz-
heitliches Gesamtpaket für wirt-
schaftliche Bauprojekte bieten. Die
Kunden erhalten alle Leistungen aus
einer Hand – von der frühen Pla-
nung bis hin zum Gebäudemanage-
ment. Der hohe Grad an Flexibilität
sei ein wesentlicher Grund für kurze
Bauzeiten.

Die Depenbrock Gruppe ist in den
vergangenen Jahren stark gewach-

sen. In der Folge wurde der Neubau zu-
sätzlicher Büroräume notwendig. Am
Stammsitz in Stemwede und in Ol-
denburg entstehen derzeit neue
Räumlichkeiten mit moderner Aus-
stattung, auch eine neue Kommis-
sionierhalle nach neuesten Stan-
dards wurde im vergangenen Jahr fer-
tiggestellt. In der betriebseigenen
Kantine werden täglich frisch zube-
reitete Mahlzeiten für das 160-köpfi-
ge Team in Stemwede angeboten.

„Unsere hoch qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind
unser wertvollstes Kapital. Ange-
sichts des hohen Fachkräftebedarfs
wird es für unseren langfristigen Er-
folg am Markt noch wichtiger als bis-

her, dass wir eine starke Mannschaft
bleiben und unser schlagkräftiges
Team um Kolleginnen und Kollegen
ergänzen“, informiert die Unterneh-
mensgruppe. Bei Depenbrock sind da-
her engagierte Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen willkommen, die ihre
Berufserfahrung und ihr Fachwissen
zum Wohl des gesamten Teams und
der Kunden einbringen möchten. Ob
Fach- oder Führungskraft, Hochschul-
absolvent oder Young Professional –
„wir suchen Teamplayer, die mit uns
an neuen innovativen Ideen arbei-
ten und die Bauvorhaben unserer
Kunden gemeinsam in die Tat um-
setzen“.

Großes Augenmerklegt man bei De-

penbrock auf die individuelle Förde-
rung jedes einzelnen Mitarbeiters.
Aus diesem Grunde ist das Personal-
entwicklungsprogramm Depen-
brock-CAMPUS ins Leben gerufen
worden. Und zwar mit dem Ziel, die
Beschäftigten durch zielgerichtete
Schulungen und Fortbildungsmaß-
nahmen in den unterschiedlichen
Karrierestufen zu unterstützen.

Bereits während der Einarbeitungs-
phase werden verschiedene Schulun-
gen zu Programmen und Prozessen
durchlaufen. Außerdem steht neuen
Kollegen in den ersten Monaten ein
erfahrener Depenbrock-Mitarbeiter
mit Rat und Tat zur Seite. Um auch
die Eigenschaften und Kernkompe-

tenzen zu stärken, die im zwischen-
menschlichen Umgang eine beson-
dere Rolle spielen – die sogenannten
„Soft Skills“ – bietet Depenbrock zu-
dem umfassende Seminarreihen
unter der Leitung eines erfahrenen
Psychologen an. Auch in der Bau-
branche gehe es bisweilen hektisch
und schnelllebig zu. „Dennoch stre-
ben wir weniger eine kurzfristige Zu-
sammenarbeit an, sondern setzen
vielmehr auf langjährige, vertrauens-
volle Partnerschaften“, betont die
Unternehmensgruppe. Sicherheit,
Motivation und langfristige Perspek-
tiven seien dabei maßgebliche Fak-
toren, und das bereits in vierter Ge-
neration.
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Bei dem Familienunternehmen in vierter Generation ist die digitale Baustelle keine Version mehr, sondern wird in zahlreichen Bereichen praktiziert. Foto: pr



Sportlich durch den Mühlenkreis
Von Bundesliga-Handball über Segelfliegen bis zum Wassersport: Eine Region mit vielen Facetten.

Von Lena Breuer

Kreis Minden-Lübbecke (lb). Das
Sportangebot im Mühlenkreis ist
ebenso vielfältig wie seine landschaft-
lichen Gegebenheiten. Natürlich
kommen auch hier Liebhaber von Fit-
nessclubs und Tanzstudios auf ihre
Kosten. Darüber hinaus hat die Re-
gion jedoch noch einiges mehr zu bie-
ten. Minden-Lübbecke ist nicht nur
eine Handballhochburg, sondern hat
eine Vielzahl an verschiedenen Ver-
eins- und Mannschaftsportangebo-
ten.

„Rund 481 Sportvereine haben wir
in diesem Jahr im Kreis Minden-Lüb-
becke gelistet“, erzählt Helmut
Schemmann, Geschäftsführer des

Kreissportbundes Minden-Lübbecke
(KSB). Dabei sticht vor allem die gro-
ße Anzahl an Fußballvereinen her-
vor. Die 75 verschiedenen Vereine
kommen auf insgesamt 29.000 Mit-
glieder. Zum Vergleich: Handballver-
eine gibt es 37 hier im Kreis. Und auch
die Mitgliederzahlen liegen mit
12.700 weit darunter. „Auch wenn das
erst mal wenig klingt, merkt man im
bundesweiten Vergleich schon, dass
der Handball bei uns in der Region
einen wichtigen Stellenwert hat. Das
Besondere dabei ist, dass es eine Aus-
gewogenheit in Bezug auf weibliche
und männliche Mitglieder bei dieser

Sportart gibt“, erklärt Schemmann.
Doch nicht nur Hand- und Fußball

sind ein großes Thema in Minden-
Lübbeckes Vereinssport. Ebenso der
Reitsport sowie auch das Tennisspie-
len sind in der Region weit verbrei-
tet. Mit 37 eingetragenen Reitverei-
nen und 33 Tennisvereinen muss man

auch bei diesen Hobbys nicht auf sein
Freizeitvergnügen verzichten.

Der Mühlenkreis bietet jedoch noch
einen ganz entscheidenden weiteren
Vorteil – seine attraktive Sportinfra-
struktur. „Wir haben das Glück, dass
wir nicht nur über jede Menge Hal-
len und Sportstätten verfügen, son-

dern dass auch die geografischen Ge-
gebenheiten dafür sorgen, dass wir
auf besondere Sportarten nicht ver-
zichten müssen“, weiß der Geschäfts-
führer des KSB. Dazu zählen beispiels-
weise etliche Wassersportmöglichkei-
ten wie Rudern, Kanu fahren oder An-
geln. Auch Jachthäfen hat die Region

gleich mehrere zu bieten – Möglich-
keiten einen Motorbootschein zu ma-
chen inklusive.

Hervorragende Voraussetzungen
für sportliche Aktivitäten unter-
schiedlichster Art bietet das Wiehen-
gebirge. Hier kommen nicht nur
Mountainbiker und Wanderer auf
ihre Kosten. Rund um die Porta las-
sen sich regelmäßig die eindrucks-
vollen Starts und Flüge der Segelflie-
ger beobachten.

Großen Raum nimmt im Kreis Min-
den-Lübbecke der Breitensport ein:
„Es gibt sehr viele traditionelle Ver-
eine hier bei uns, sogenannte Mehr-
sparten-Vereine. Diese haben ein brei-
tes Angebotsspektrum, das vom El-
tern-Kind-Turnen über Fitnesskurse
bis hin zu Seniorensport reicht. Sol-
che Vereine findet man in jeder Kom-
mune“, erläutert Helmut Schem-
mann.

Und wie findet man den passen-
den Verein? Auf den Internetseiten
der Kommunen sind zum Beispiel In-
formationen über Sportangebote und
-möglichkeiten aufgelistet. Von dort
aus gelangt man in den meisten Fäl-
len auf die einzelnen Vereinsseiten
und findet so direkt den richtigen An-
sprechpartner. Darüber hinaus kann
man sich über spezielle Angebote wie
zum Beispiel Sportabzeichentreffs
beim Kreissportbund informieren.

Der Mühlenkreis bringt die Menschen in Bewegung. Ob leistungsorientiert oder freizeitmäßig, das sportliche An-
gebot ist enorm vielfältig. Foto: Dusan Petkovic

Handball hat einen
besonderen Stellenwert

Viele traditionelle
Mehrsparten-Vereine
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Schwabenring2 · 32427Minden
Inh. Susanne Bischoff
Tel.: 0571/53880· Fax:0571/508177
info@west-apotheke-minden.de· www.west-apotheke-minden.de

Schwabenring2 · 32427Minden
Inh. Susanne Bischoff
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Schwabenring2 · 32427Minden
Inh. Susanne Bischoff
Tel.: 0571/53880· Fax:0571/508177
info@west-apotheke-minden.de· www.west-apotheke-minden.de

Schwabenring 2 · 32427 Minden
Tel: 0571/53880 · Fax: 0571/508177
www.west-apotheke-minden.de

Viktoria-Apotheke
Grille 1a · 32423 Minden-Meißen

Tel.: 0571/30251 · Fax: 0571/37126
www.viktoria-apotheke-minden.de

Seit 1978 Ihr zuverlässiger  
Partner in Minden-Dankersen.

Canabidiol (CBD) die natürliche Alternative in Tropfen und als Tee
c 100% biologisch c 100% legal c 100% natürlich (THC unter 0,2%)

Unsere Kunden schwören darauf bei Müdigkeit- Muskel-, Gelenk-
schmerzen, Winter-Blues, schlechtem Schlaf
Für Mensch und Tier 
Tun Sie sich und anderen etwas Gutes. Auch als Geschenk geeignet! 
5% auf alle Waren in unserem Internetshop!!

Haben Sie den Mut, neue Wege zu gehen,
wir helfen Ihnen dabei!

Lebenswert 24 CBD UG · Beate Oberschür

Zum Bruch 32 · 32425 Minden · Tel. 05 71 / 911 90 892
www.lebenswert24cbd.de

Zukunft bauen mit uns!
Wir produzieren Maschinen zur mobilen Aufbe-
reitung von Biomasse und zählen zu den welt-
weit führenden Herstellern im Bereich schwerer
Mobilhacker und Biomasseaufbereiter.

Als Verstärkung für unser Team suchen wir:

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung (m/w)

Einkäufer (m/w)

Konstruktionsingenieur (m/w)

Programmierer (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)

Elektriker (m/w)

Berufskraftfahrer (m/w)

Mechaniker (m/w)

Weitere offene Stellen finden Sie
unter unter www.jenz.de/karriere.

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau · Wegholmer Str. 14
32469Petershagen·Tel.:+49(0)5704/9409-0·personal@jenz.de



Zur Verstärkung und Expansion
unseres Teams suchen wir

Nordhemmer Str. 97 | 32479 Hille | Tel. 05703 / 9300
             personal@buecker-edv.de

IT Consultant m/w
für den Außen- und Innendienst

Sie verfügen über

» eine fundierte IT-Ausbildung

» idealerweise gute Netzwerkkenntnisse

» Engagement und Spaß an neuen Herausforderungen

» Interesse am teils mehrtägigen Außendienst

und an den wechselnden Umgebungen

bei interessanten Auftraggebern

» sicheres und höfliches Auftreten

» Team- und Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen

» eine gezielte Aus- und Weiterbildung

» interessante Tätigkeiten in einem spannenden Umfeld

» ein motiviertes, dynamisches Team

» Arbeit mit den internationalen Top-Herstellern für Security

» leistungsgerechte Gehälter mit Zusatzprämien

Key-Account
Manager m/w
für den Außen- und Innendienst

Sie verfügen über

» Erfahrung im Vertrieb von EDV-Lösungen,

IT-Ausbildung

» Kenntnisse im Bereich IT-Security wünschenswert

Ihre Aufgaben

» Vertrieb von Sicherheitstechnologien

mit Gebietsverantwortlichkeit

» Eigenverantwortliche Akquise

und Qualifizierung von Projekten

» Begleiten von Projekten bis zum abschließenden Verkauf

» Kundenberatung/-betreuung mit Außendiensttätigkeit
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„Jeder Arbeitstag
ist anders“

Was IT-Consultant Patrick Sommer an seinem Arbeitgeber
Bücker EDV-Beratung Datentechnik GmbH besonders schätzt

Von Stephanie Klusmann

Hille (bms). In Zeiten von Ha-
ckerangriffen und Cyberkrimi-
nalität ist die Sicherheit von
Computernetzwerken und
Daten besonders für Unter-
nehmen und Organisationen
unerlässlich. Die Firma Bücker
EDV-Beratung Datentechnik
GmbH ist seit 30 Jahren auf
dem Gebiet der IT-Sicherheit
aktiv. Mit rund 40 Mitarbei-
tern betreuen die Sicherheits-
spezialisten aus Hille-Nord-
hemmern Kunden aus
Deutschland und dem euro-
päischen Ausland. Der Flug-
hafen Köln-Bonn vertraut
ebenso auf die Kompetenz von
Bücker EDV-Beratung wie der
Spielzeughersteller Playmobil.

Patrick Sommer, Fachinfor-
matiker aus Espelkamp, arbei-
tet seit drei Jahren bei der
Bücker EDV-Beratung Daten-
technik GmbH. Im Interview
verrät der IT-Consultant, war-
um er das Familienunterneh-
men größeren Firmen in den
Metropolen vorgezogen hat.
Ebenfalls Teil der Runde: Die
Firmengründer und Geschäfts-
führer Rosemarie und Peter
Bücker.

Herr Sommer, bevor Sie sich
für Bücker EDV entschieden
haben, lagen Ihnen auch An-
gebote größerer Unternehmen
aus Ballungsgebieten vor. Was
hat Sie konkret dazu bewo-
gen, hier in Hille-Nordhem-
mern einen Arbeitsvertrag zu
unterschreiben?

Patrick Sommer: Bei Bücker
EDV hat einfach von Anfang
an alles gepasst. Der interes-
sante Kundenkreis, aber auch
das Aufgabengebiet, sowie die
Möglichkeit, mich beruflich
und persönlich weiterzuent-
wickeln, haben mich über-
zeugt.

Frau Bücker, auf der Referenz-
liste von Bücker EDV finden
sich namhafte Unternehmen.
Sie arbeiten mit allen großen
Anbietern für Sicherheitssoft-
ware zusammen und bieten
damit Informatikern interes-
sante berufliche Perspektiven.
Trotzdem ist Fachkräfteman-
gel ein großes Thema für Sie.

Rosemarie Bücker: Leider ja. Wir
stehen in starkem Wettbewerb
zu Systemhäusern, die in den
größeren Städten angesiedelt
sind. Deshalb müssen wir be-

sonders attraktive Rahmenbe-
dingungen schaffen, um quali-
fizierte Mitarbeiter zu gewin-
nen und zu halten.

Welche sind das?

Patrick Sommer: Neben einer
leistungsgerechten Bezahlung
bietet mir Bücker EDV einen
Firmenwagen und weitere Zu-
satzleistungen. Das ist in der
Branche längst nicht überall
selbstverständlich.

Peter Bücker: Wichtig ist uns
auch,dasssichunsereMitarbei-
ter spezialisieren und weiter-
qualifizieren können.

Patrick Sommer: Diese Mög-
lichkeit besteht bei Bücker EDV
definitiv. Ich bin hier vor drei
Jahren zunächst im techni-
schen Vertrieb gestartet und
dann in den Consultingbe-
reich gewechselt. Das ent-
sprach einfach eher meinen
Neigungen und Fähigkeiten.
Dieser Wechsel war problem-
los möglich.

Was schätzen Sie an Ihrem be-
ruflichen Alltag besonders?

Patrick Sommer: Die Tatsache,
dass es den „beruflichen All-
tag“ als solchen eigentlich gar
nicht gibt. Jeder Kunde hat
unterschiedliche Anforderun-
gen und Bedürfnisse. Entspre-
chend bringt jeder Arbeitstag
neue Herausforderungen mit
sich.

Herr Sommer, der Umgangs-
ton zwischen Ihnen und der
Geschäftsleitung ist sehr
freundschaftlich, fast familiär.
Ist das der Unterschied zwi-
schen einem inhabergeführ-
ten Unternehmen mit rund 40
Mitarbeitern und einem Groß-
konzern?

Patrick Sommer: Vermutlich
schon. Hier herrscht eine sehr
freundliche, partnerschaftliche
Atmosphäre – das gilt übri-
gens auch für die Mitarbeiter
untereinander. Wir tauschen
uns aus und unterstützen uns
gegenseitig.

Herr und Frau Bücker, gesell-
schaftliche Verantwortung hat
in Ihrem Unternehmen einen
hohen Stellenwert. Als Ausbil-
dungsbetrieb qualifizieren Sie
die Fachkräfte von Morgen.
Außerdem engagieren sich für
die schwächsten Mitglieder der
Gesellschaft.

Peter Bücker: Sie spielen auf
unsere „Bücker-EDV Stiftung
für Kinder in Not“ an. Wir ha-
ben das 20-jährige Jubiläum vor
einigen Jahren zum Anlass ge-
nommen, unsere sozialen Akti-
vitäten in einer Stiftung zu bün-
deln.

Rosemarie Bücker: Kein
Mensch und auch kein Unter-
nehmen kann sich heute noch
isoliert betrachten. Soziales En-
gagement ist nicht nur eine
persönliche oder gar nur staat-
liche Angelegenheit, sondern
auch eine Aufgabe der Wirt-
schaft.

Peter Bücker

Rosemarie Bücker

Patrick Sommer Foto: klu

Der Unternehmenssitz von Bücker EDV in Nordhemmern. Fotos: pr
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Einfach mal machen
Das Handwerk im Raum Minden-Lübbecke ist gut aufgestellt. Rückkehrern bietet sich die Chance auf Selbstständigkeit.

Von Harald Fichtner

Minden-Lübbecke (bms). Es gibt Ge-
genden im Bundesgebiet, da sind nicht
nur Hausärzte „Mangelware“, son-
dern auch Handwerker. Auf den Müh-
lenkreis trifft weder das eine noch das
andere zu. Speziell mit Handwerksbe-
trieben für die unterschiedlichstenGe-
werke sind wir hier bei uns im Raum
Minden-Lübbecke gut versorgt. Das
findet auch Thomas Brinkmann, Ge-
schäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Wittekindsland, Lübbecke.

Dass es dennoch mal ein bisschen
dauern kann, bis ein Handwerker
kommt und beispielsweise die Küche
tapeziert, eine Wand im Badezimmer
fliest, am Dach etwas richtet oder eine
neue Heizungsanlage im Keller in-
stalliert, liegt an den derzeit noch im-
mer vollen Auftragsbüchern. Vor die-
sem Hintergrund rät der Fachmann
jungen Leuten, nach der Schule eine
Ausbildung im Handwerk zu ma-
chen. Denn das hat mehr denn je den
sprichwörtlichen goldenen Boden.

Wie die Handwerkskammer Ost-
westfalen-Lippe zu Bielefeld in die-
sem Zusammenhang mitteilt, führe
die „ausgesprochen gute Handwerks-

konjunktur“ zu einer hohen Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe in
OWL. „Zum Stichtag 30. September
2018 sind insgesamt 3.802 neue Aus-
bildungsverträge im Handwerk abge-

schlossen worden, das ist ein Plus von
0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr“,
so die Kammer. „Insgesamt absolvie-
ren 10.200 Jugendliche eine Ausbil-
dungim OWL-Handwerk. Immermehr

Abiturienten (16,8 Pro-
zent in ganz OWL) erken-
nen, dass der Wirtschafts-
zweig Handwerk hervor-
ragende Aufstiegsmög-
lichkeitenbietet.Auchdie
Imagekampagne des
Handwerks mit dem Mot-
to '#einfachmachen'trifft

das Lebensgefühl der jungen Leute.“
Im Kreis Herford etwa stieg die An-
zahl der Neuabschlüsse zum 30. Sep-
tember 2018 um 0,25 Prozent auf 407
Verträge, im Kreis Minden-Lübbecke

hingegen sogar um 1,65 Prozent auf
615 Verträge.

Brinkmann setzt hinzu: „Große
Unternehmen aus dem Industriebe-
reich können zum Beispiel nach Asien
verkauft werden, die wandern ab. Die
Arbeitsplätze sind dann unter Um-
ständen ebenfalls weg“, gibt er zu be-
denken. Bei kleinen und mittleren
Unternehmen beziehungsweise
Handwerksbetrieben sehe die Sache
ganz anders aus, sagt der Fachmann.
„Die Lokalität ist eben ihre Stärke.“ Da-
von profitieren einerseits die Kun-
den. Andererseits können davon aber
auch all diejenigen profitieren, die et-
wa nach einem beruflichen Ausflug in
die„großeweiteWelt“nacheinigerZeit
wieder nach Hause zurückkehren wol-

len. Denn: „Viele Unternehmer hier su-
chen derzeit nach einem Nachfolger.
Das betrifft natürlich nicht die gro-
ßen Firmen,wohl aber kleineund mitt-
lere Handwerksbetriebe“, unter-
streicht Thomas Brinkmann. Viele Be-
triebe seien Einzelunternehmen. „Das
sind Top-Chancen – auch und gerade
für Leute, die nicht studieren wollen.“
Im Bereich der Kreishandwerker-
schaft Wittekindsland gebe es da ei-
nige gute Gelegenheiten, sich auf die-
sem Wege selbstständig zu machen.

Und überhaupt gebe es hier auch
eine ganze Reihe von Betrieben, die
sehr spannendeProjektebetreuenund
ein großes Einzugsgebiet haben. „Wir
haben hier bei uns auch Innenaus-
bauer, die für Kunden im Nahen Os-

ten tätig sind. Das sind richtige High-
lights“, schwärmt der Geschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Witte-
kindsland und denkt da zum Beispiel
an große Yachten, deren Innenräume
Handwerksbetriebe „von hier“ feder-
führend nach den Wünschen der Eig-
ner gestaltet haben und die nun so-
zusagen als schwimmende Botschaf-
ter für Know-how und Handwerks-
kunst aus dem Wittekindsland auf den
Meeren dieser Welt unterwegs sind.

Die Qualität von Dienstleistung und
Ausbildung in der Region stimmt. Das
haben die Nachwuchskräfte beim Leis-
tungswettbewerb des Deutschen
Handwerks 2018 bewiesen. 17 junge
Leute aus OWL wurden gekürt. Erste
Landessieger aus dem Kreis Minden-
Lübbecke wurden: Hörgeräteakustike-
rin Adriana Barthel (Minden), Ausbil-
dungsbetrieb KIND Hörgeräte (Bad
Oeynhausen); Konditorin Santa Thiel
(Bad Oeynhausen), Die Nascherei
(Minden); Müllerin (Verfahrenstech-
nologie in der Mühlen- und Futter-
mittelwirtschaft) Christine Grillitsch
(Raddestorf), Porta-Mühle (Porta West-
falica); Raumausstatterin Sophia
Schnute (Lübbecke), Raumausstatter-
meister Dirk Schnute (Lübbecke); Zer-
spanungsmechaniker, Einsatzgebiet
Drehmaschinensysteme, Steffen
Schlüter (Rahden), Metallbearbei-
tungs und Fördertechnik GmbH Geld-
meier-Maschinenbau (Stemwede); so-
wie Zerspanungsmechaniker, Einsatz-
gebiet Fräsmaschinensysteme, Luca
Wiese (Lemförde), ebenfalls Förder-
technik GmbH Geldmeier-Maschinen-
bau (Stemwede). Dritter Landessieger
wurde Land- und Baumaschinenme-
chatroniker Christian Heitkamp (Pr.
Oldendorf), Jan Linden GmbH & Co.
KG Landtechnik (Lübbecke).

Volle Auftragsbücher, spannende Aufgaben, mehr Ausbildungsplätze: Das Handwerk ist für viele junge Leute in-
zwischen einen attraktive Alternative zum Studium.

Die Stärke des Handwerks
ist seine Regionalität.
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Internationales Arbeitsumfeld
mit viel Eigenverantwortung

PRO.EFF aus Minden ist ein wichtiger Partner der Automobilindustrie. Fachkräften bietet das Unternehmen spannende Perspektiven.

Von Stephanie Klusmann

Minden (bms). Seit über 25 Jahren ent-
wickelt, produziert und vertreibt die
PRO.EFF GmbH aus Minden Maschi-
nen und Anlagen für die Kabelkon-
fektionierung. Die Kunden: vorwie-
gend namhafte Automobilhersteller
und deren Zulieferer. Das inhaberge-
führte Familienunternehmen be-
schäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter
– Tendenz steigend –, spielt aber mit
den Großen der Branche in einer Li-
ga. Im Interview erzählen Geschäfts-
führer und Gründer Ulrich Pumpe,
Einkaufsleiterin Renate Pumpe und
Vertriebsleiter Frank Behrens, was
PRO.EFF auszeichnet und welche Per-
spektiven die Firma ihren Mitarbei-
tern eröffnet.

Herr Pumpe, PRO.EFF ist seit über 25
Jahren am Markt aktiv. Vor vier Jah-
ren sind Sie vom alten Standort in
Dützen in die Magdeburger Straße
umgezogen. Was genau stellen Sie
hier her?

Ulrich Pumpe: Unser Spezialgebiet
sind Maschinen, die bei der Verarbei-
tung von Kabeln zum Einsatz kom-
men, zum Beispiel, um diese ab zu iso-
lieren. Außerdem entwickeln, produ-
zieren und vertreiben wir Prüfstände.

Frank Behrens: Fast in jedem Auto be-
findet sich mittlerweile ein Teil, das
auf einer Maschine von PRO.EFF ge-
fertigt oder geprüft wurde.

PRO.EFF ist bei den führenden Auto-
mobilherstellern und deren Zuliefe-
rern aus dem In- und Ausland als Lie-
ferant gelistet. Gemeinsam mit den
Großen der Branche stellen Sie im
nächsten Jahr auf der „Produktroni-
ca“, der Weltmesse für Entwicklung
und Fertigung für Elektronik, in
München aus. Wie erklären Sie sich
den Erfolg von PRO.EFF?

Ulrich Pumpe: Wir sind zwar eine re-
lativ kleine Firma, können aber trotz-
dem die gleichen Leistungen wie gro-
ße Unternehmen erbringen – da wir
wesentlich agiler und flexibler als die
meisten größeren Wettbewerber sind.

Ist es das, wofür „Produktion Effek-
tiv“, also „PRO.EFF“, steht?

Renate Pumpe: Ganz genau. PRO.EFF
ist breiter aufgestellt als viele andere
Unternehmen. Deshalb können wir
uns schneller und besser den Be-
dürfnissen und Anforderungen des
Marktes und unserer Kunden anpas-
sen.

Frank Behrens: Das schafft klare Wett-
bewerbsvorteile. Aus der Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden sind vie-
le Patente hervorgegangen – und ei-
nige Sonderlösungen sind inzwi-
schen Standard.

Ingenieure der Fachrichtungen Ma-
schinenbau, Steuerungs- oder Elek-
trotechnik, die eine neue berufliche

Perspektive suchen, sollten sich also
bei Ihnen bewerben?

Renate Pumpe: Sehr gerne – aber wir
suchen nicht nur Ingenieure, son-
dern dringend auch Techniker, Fach-
arbeiter und Industriemechaniker.

Auf was können sich potenzielle
Kandidaten einstellen? Was macht
das Arbeiten bei PRO.EFF aus?

Ulrich Pumpe: Als kleines, inhaberge-
führtes Familienunternehmen bieten
wir unseren Mitarbeitern flache Hier-
archien, überschaubare Teamgrößen
und vor allem deutlich mehr Eigen-
verantwortung als in Großkonzernen.

Frank Behrens: Wer bei uns Verant-
wortung übernehmen möchte, be-
kommt die Gelegenheit dazu. Unse-
re Mitarbeiter sind nicht nur ein Räd-
chen im Getriebe, sondern betreuen
ihre Projekte von Anfang bis Ende.
Bringt ein Mitarbeiter eine gute Idee
ein, wird diese oft auch umgesetzt.

PRO.EFF betreibt neben dem Stand-
ort in Minden zwei Niederlassungen
in den USA und in Mexiko sowie
eine Vertretung in China. Ihr
Schwerpunkt ist das Exportgeschäft,
der Kundenstamm international.
Fremdsprachenkenntnisse sind da si-
cher gern gesehen?

Frank Behrens: Auf jeden Fall. Aus
unserer internationalen Ausrichtung
ergeben sich interessante Perspekti-
ven für Fachkräfte. Ins Ausland zu rei-
sen, die Maschinen mit auszuliefern
und vor Ort beim Kunden einzurich-
ten – wer darauf Lust hat, ist bei
PRO.EFF gut aufgehoben.

Renate Pumpe: Bei diesem Aufga-
benfeld schauen wir allerdings nicht
nur auf Fremdsprachenkenntnisse,
sondern vor allem auf die interkul-
turelle Kompetenz.

Ulrich Pumpe: Alle reden ja über Glo-
balisierung. Wir bei PRO.EFF leben sie
schon seit vielen Jahren.

Das Team der PRO.EFF GmbH freut sich über Verstärkung durch neue Kollegen. Fotos: pr

Auch 2019 wird PRO.EFF auf der „Produktronica“ vertreten sein. Die Mes-
se findet vom 12 bis 15. November in München statt.

Maschinen und Anlagen zur Kabelkonfektionierung sind das Spezialge-
biet des Unternehmens.
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„Eine der stärksten Regionen in NRW“
Oliver Gubela von der Wirtschaftsförderung des Mühlenkreises

über Chancen, Herausforderungen und Lebensqualität

Kreis Minden-Lübbecke (bms/klu).
Die Wirtschaftsförderung des Krei-
ses Minden-Lübbecke unterstützt
Arbeitgeber in der Region mit einer
großen Bandbreite an Angeboten zu
den Themen „Fachkräftesicherung“,
„Standortmarketing“ und „Kreisent-
wicklung“. Im Interview erläutert Oli-
ver Gubela, Leiter des Amtes fürWirt-
schaftsförderung und Kreisentwick-
lung, wo die Chancen für Unterneh-
men undMitarbeiter liegen und war-
um der Mühlenkreis der ideale Le-
bensmittelpunkt ist.

Fachkräftemangel ist bei den Unter-
nehmen im Kreis Minden-Lübbecke
ein großes Thema. Woran liegt das
Ihrer Einschätzung nach?

Hierbei spielenmehrere Faktoren zu-
sammen. Der viel zitierte demografi-
sche Wandel ist sicherlich ein we-
sentlicher Grund – es gibt schlicht-
weg weniger junge Menschen. Wei-
terhin sind aus meiner Sicht viele
Fachkräftepotenziale noch nicht aus-
reichendgenutztworden.EinigeMen-
schen sindnachwievornicht imBlick
der Arbeitgeber und viele Menschen,
die arbeiten möchten, sind zum Teil
sehr festgelegt.

In welchen Bereichen werden
besonders dringend Fachkräfte
gesucht?

Fachkräfte jeglicher Qualifikation
sind im gewerblich-technischen Be-
reich sehr gefragt und nicht immer
leicht zu finden. Auch und gerade im
Handwerk. Die Pflegewirtschaft ist
ebenfalls seit Jahren mit dem Pro-
blem konfrontiert. Neben diesen

Branchen ist mittlerweile aber eine
flächendeckende Verschärfung fest-
zustellen – besonders für kleine und
kleinere Unternehmen.

Wie wird sich die Situation in den
nächsten Jahren entwickeln?

Die grundlegende Situation wird sich
nicht ändern. Aber erfahrungsge-
mäß wird von der Wirtschaft dieser
Mangel aufgefangen. Stärkere Bemü-
hungen bei der Anwerbung von Fach-
kräften sind flächendeckend erkenn-
bar. Auch durch technischen und or-
ganisatorischenFortschritt kannman
davon ausgehen, dass die Arbeitge-
ber im Kreis Minden-Lübbecke inno-
vativ ihre Prozesse so gestalten, um
mit den verfügbaren Kräften in den
Märkten zu bestehen.

Was tun die Unternehmen im Kreis,
um Fachkräfte zu gewinnen und sich
als attraktive Arbeitgeber zu positio-
nieren?

DieUnternehmenimMühlenkreis in-
vestieren viel in die Nachwuchs- und
Fachkräftegewinnung. Ein weiterer
Trend, der erkennbar ist, ist der, dass
Unternehmen sich zertifizieren las-
sen, um ihre Vorteile als Top-Arbeit-
geber plakativ zu vermarkten. Viele
Arbeitgeber gehen darüber hinaus
denWeg, über konkrete Angebotewie
Kinderbetreuung, Kantinenessen
auch für zu Hause, dem Ermögli-
chen von Pflege und Beruf, Bildungs-
möglichkeiten oder flexible Arbeits-
zeitmodellesichalsattraktiverArbeit-
geber zu positionieren.

Wie unterstützen Sie Unternehmen

bei der Suche nach geeigneten Mit-
arbeitern?

Seitens der Wirtschaftsförderung ha-
ben wir mit den Arbeitsschwerpunk-
ten „Fachkräftesicherung“, „Standort-
marketing“ und „Kreisentwicklung“

mittlerweile ein breites Spektrum an
Leistungen aufgebaut. Neben den er-
folgreichen Aktivitäten im Touris-
mus verspricht insbesondere die mit
der „Interessengemeinschaft Stand-
ortförderung“ aufgelegte Imagekam-
pagne für Nachwuchskräfte #Über-

landflieger viel Aussicht auf Erfolg.
Menschen aus demMühlenkreis und
darüber hinaus und insbesondere
auch die, die hierherkommen, wer-
den damit auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten im Kreis angesprochen.

Was macht die Region Minden-Lüb-
becke als Ort zum Arbeiten und Le-
ben attraktiv? Worin liegen die Vor-
teile gegenüber Metropolen?

Der Kreis Minden-Lübbecke ist einer
der stärksten in NRW. Top-Arbeitge-
ber, vielfältige Bildungsmöglichkei-
ten, eine ansprechende Natur- und
Freizeitlandschaft, eine hervorragen-
de Kulturszene und die Lage genau
zwischen den Metropolen mit einer
gutenErreichbarkeitsprechenfürden
Mühlenkreis. Hier ist das Leben ins-
gesamt erschwinglicher und je nach
Sicht auch lebenswerter als in Me-
tropolen.

Mit welchen Argumenten würden
Sie jemanden „von außerhalb“ über-
zeugen, seinen Lebensmittelpunkt in
die Region zu verlagern oder hierhin
zurückzukehren?

Es ist alles da und gut erreichbar. Und
nicht nur das: Das Zusammenspiel
von guten dörflichen Strukturen mit
der Leistungsfähigkeit von Mittel-
städten, wie wir sie bei uns finden,
hat besonderen Charme und hand-
feste Vorteile. Hier ist das Leben noch
erschwinglich und sehr lebenswert.
Ich bin davon überzeugt, dass das Le-
bensmodellMühlenkreiseines ist,das
in Zukunft zu den stärksten und er-
folgreichstengehörenwird:Werdeein
Teil davon!

Überzeugt vom „LebensmodellMühlenkreis“: Oliver Gubela, Leiter des
Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung. Foto: pr
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Gutes Pflaster für
Existenzgründer

Zukünftige Unternehmer erhalten
im Mühlenkreis umfassende Unterstützung.

Von Stephanie Klusmann

Kreis Minden-Lübbecke (bms).
Eine erste Anlaufstelle für alle
Gründer ist zum Beispiel die
WirtschaftsförderungdesKrei-
sesMinden-Lübbecke. DieMit-
arbeiter beraten zukünftige
Unternehmer zu ihrem Vor-
haben, geben hilfreiche Tipps
zu Umsetzung und Förder-
möglichkeiten und begleiten
auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit. Vergleichbare
Dienstleistungen bieten auch
die Wirtschaftsförderungen
der einzelnen Städte und Ge-
meinden an.
Beratung, Unterstützung

undBegleitung geben auchdie
„Startercenter“. Sie gehen auf
eine Partnerschaftsinitiative
des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand und Ener-
gie NRW, der Industrie- und
Handelskammern, der Hand-
werkskammern und der kom-
munalen Wirtschaftsförde-
rungseinrichtungen zurück.
Wer sich im produzieren-

denGewerbe, imHandel, Gast-
gewerbe, Verkehrswesen und
im Dienstleistungsbereich
selbstständig machen möch-
te, ist im Startercenter der In-
dustrie- und Handelskammer
OstwestfalenzuBielefeld (IHK)
an der richtigen Adresse. Die
Mitarbeiter der IHK beraten
und informieren über die
wichtigsten Schritte und Maß-
nahmen zur Gründung und
Festigung eines Unterneh-
mens. Sie weisen auf geeigne-
te Fördermöglichkeiten hin

und unterstützen dabei, diese
zu beantragen. Darüber hin-
aus helfen sie in schwierigen
geschäftlichen Situationen
weiterundunterstützeninFra-
gen der Unternehmensnach-
folge.
Für Gründungen im Hand-

werk gibt es das Pendant bei
der Handwerkskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld. Auch
hier stehen kompetente An-
sprechpartner zukünftigen
Unternehmern Rede und Ant-
wort. Die Berater der Hand-
werkskammer geben wertvol-
le Tipps rund um die Exis-
tenzgründung, besprechen,
dieMöglichkeiteneiner Selbst-

ständigkeit und zeigen Chan-
cen und Risiken des jeweili-
gen Vorhabens auf. Auch bei
der Wahl des Standortes oder
dem Erstellen eines Business-
plans stehen die Gründungs-
experten mit Rat und Tat zur
Seite. Die Vermittlung von
Handwerksbetrieben, indenen
zum Beispiel ein Nachfolger
fehlt, zählt ebenfalls zum Ser-
vice des Startercenters.

■ www.kreis-minden-
luebbecke.de

■ www.ostwestfalen.ihk.de
■ www.handwerk-owl.de
■ www.startercenter.nrw

Ob allein oder als Team: Wer den Sprung in die Selbst-
ständigkeit wagen will, kann sich im Mühlenkreis um-
fassend beraten lassen.

Stationäre Pflege im Herzen der Stadt Minden in
historischem Ambiente!

Begegnung mit einem uns anvertrauten Menschen
heißt, ihn in seiner Persönlichkeit und Einmaligkeit
ganzheitlich und individuell zu pflegen und zu betreuen.

Wir suchen ab sofort

Pflegefachkräfte
für die Altenpflege
– in Teilzeit mit 30 Wochenstunden
– in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden

Wir bieten
– leistungsgerechte Vergütung nach AVR
– zusätzliche Altersversorgung
– Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
– 3-Schicht-System

Bei Interesse und für weitere Informationen melden Sie sich gerne
bei Frau Krieger (PDL) unter der Telefonnummer 0571/83764-270.

Alten- und Pflegeheim St. Michaelshaus
Domstraße 1 · 32423 Minden · Telefon 0571/83764-200

www.st-michaelshaus-minden.de
info@st-michaelshaus-minden.de



www.lessmann-meyer.de • info@lessmann-meyer.de

Lessmann GmbH
31606 Warmsen/Bohnhorst • Bahnhofstr. 3

05767 / 229

Installations- und  
Heizungsbaumeister m/w/d
für Baustellenleitung im Heizungs- und Sanitärbereich,
inkl. Beratung und Angebotserstellung. Noch kein Meister,
aber Lust auf die Herausforderung? Wir finden eine Lösung!

Elektrotechniker m/w/d
für moderne Gebäudeinstallation
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, können 
selbstständig arbeiten, sind verantwortungsbewusst und 
teamfähig? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir sind seit über 60 Jahren ein kompetenter Fachbetrieb 
für moderne Haustechnik. Von stilvoller Badgestaltung bis 
hin zu innovativer Wärme- und Elektrotechnik bieten wir 
ein breites Leistungsspektrum und ein interessantes Ar-
beitsumfeld.

Berufserfahrung und Lust auf Neues vorhanden?

Unser junges, dynamisches Team sucht Verstärkung!

BEREIT FÜR EINEN

KARRIERESPRUNG?!

Interesse?
Dann melde

dich bei uns!

Lebensqualität in jedem Alter
Der Mühlenkreis ist in Gesundheitsfragen gut aufgestellt.

Von Michaela Meier

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Das
Gleichgewicht zwischen Arbeit und
Leben finden – das kann eine Her-
ausforderung sein. Wer an einem Ort
ankommen will, der braucht mehr als
die perfekte Arbeitsstelle. Sicher, im
SchnittverbringtderMensch40Stun-
den wöchentlich im Büro, im Ge-
schäft, auf der Baustelle, oder wo auch
immer sonst der Ort seines Wirkens
sein mag. Dennoch bleiben immer-
hin128StundenfürdieFamilie,Freun-
de, Hobbys und den Alltag. Wer für
einen Job in eine neue Stadt zieht, der
sollte also sicher sein, dass neben dem
Beruf auch das lebendige Drumher-
um stimmt.

Wer mit einer Familie umzieht, der
hat andere Ansprüche als ein Single.
Wer 45 Jahre ist, der möchte seine Frei-
zeit vielleicht anders verbringen als
ein 20-Jähriger. Wichtig ist, dass für je-

de Altersgruppeunterschiedlicheund
vielseitige Angebote in den Berei-
chen Freizeit und Kultur geboten wer-
den. Gleiches gilt für die Betreuung
und Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen. Auch Beratungs- und
Hilfsangebote sollten gegeben sein.
Der Mühlenkreis möchte die Anfor-
derungen für jede Altersklasse erfül-
len. Und wer sich dauerhaft hier nie-
dergelassen hat oder das möchte, der
wird sie vermutlich auch alle im Lau-
fe seines Lebens in Anspruch neh-
men oder kann sich zumindest si-
cher sein, im Ernstfall ist die richtige
Ansprechstelle vor Ort.

Ganz besonders gilt das auch für
das Thema Gesundheit. Denn egal ob
Kindergartenkind oder Senior – krank
wird jeder einmal. Und ob es eine or-
dentliche Erkältung ist, ein schmer-
zender Zahn stört oder es Probleme
mit der Schilddrüse sind – der richti-
ge Arzt sollte sich im näheren Um-
feld befinden. Allgemeinmediziner,
Fachärzte und –kliniken: Der Müh-
lenkreis ist in Gesundheitsfragen gut
aufgestellt. Das Herz- und Diabetes-

zentrum NRW in Bad Oeynhausen ist
international bekannt, die Mühlen-
kreiskliniken sorgen gleich an fünf
Standorten für ihre Patienten, auch

Forschung und Lehre sind Thema. So
absolvieren Medizinstudierende der
Ruhr-Universität Bochum den prak-
tischen Teil ihrer Ausbildung unter
anderem am Universitätsklinikum
Minden, im Medizinischen Zentrum
für Seelische Gesundheit in Lübbe-
cke und in der Auguste-Viktoria-Kli-
nik in Bad Oeynhausen.

Wer sich vorbeugend um seine Ge-
sundheit kümmern möchte: In einem
Radius von 50 Kilometern befinden
sich gleich mehrere Heilbäder, Luft-
kurorte und staatlich anerkannte Er-
holungsorte. Das ehemalige Staats-
bad Oeynhausen gehört zu den re-
nommiertesten Kurorten Nord-
rhein-Westfalens. Das jüngste Heil-
bad NRWs findet man dagegen in Bad
Holzhausen / Preußisch Oldendorf.
Auch die Bauernbäder entlang des
Wiehengebirges versprechen Hei-
lung und Linderung bei verschiede-
nen Erkrankungen. Sowohl Bad Oeyn-
hausen als auch Preußisch Olden-
dorf sind zudem Teil der TeutoVital-
WanderWelt. Das ist ein preisgekrön-
tes Konzept für Gesundheitsurlaub.

Wer sich bewegt, bleibt länger fit.
Wanderwege, Fahrradstrecken oder
Moorlandschaften – die Naturviel-
falt des Mühlenkreises lädt dazu ein,
vor die Tür zu gehen. Wer zusätzlich
aktiv sein möchte, kann sich einem

von beinahe 500 Sportvereinen an-
schließen. Das freut nicht nur den
Körper und die Krankenkasse, son-
dern auch das Sozialleben. Denn egal
in welchem Alter – es gibt kaum eine
einfachere Möglichkeit, in einer neu-
en Umgebung Anschluss zu finden.

Betreuung und Bildung von Kindern

Medizinische Versorgung und Forschung

Gut für den Körper und das Sozialleben
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Der wirklich andere
Betreuungs- und Pflegedienst!

Wir suchen:

Stellvertretende PDL
(gerne auch in Teilzeit und/ oder ein/e „Sofa“ oder

 ähnlicher Verwaltungsausbildung zur Unterstützung
der Leitungsebene.

Betreuungskräfte
Mit und ohne Erfahrung

Mit und ohne Ausbildung
Mit Temperament und ohne

In Teilzeit ab 450.-€
Wir sind klein, individuell und denken,

wir könnten Ihnen gefallen.
Sie sind mutig, kundenorientiert und denken, Sie 

könnten uns gefallen? 
Dann sollten wir jetzt zueinander finden.

 info@lebenswert24mobil.de 
Telefon 0571 / 91 19 08 95

GF: Beate Oberschür 
PDL: Angelika Wißmann

Sie arbeiten gerne mit älteren Menschen?
Sie sind erfahrene Pflegekraft oder möchten
neu in den Beruf einsteigen?
Lernen wir uns kennen!Willkommen im Team!

Weitere Infos unter:
www.pflegejobs-bei-der-awo-owl.de

oder direkt von Sabine Roebers:
Tel. 0521 9216-232
s.roebers@awo-owl.de

Wir schaffen Raum für gute Pflege

Unseren Beschäftigten bieten wir:

Betriebl. Gesundheitsmanagement

Tarifliche Bezahlung

KarrierechancenFort- und Weiterbildung

Vereinbarkeit Beruf und Familie

… im Robert-Nussbaum-Haus, Minden



„Heimat ist ein Ort, an dem man gerne lebt“
MT-Redakteur Sebastian Radermacher wohnt seit gut einem Jahr in Minden. Und er schätzt die vielen Vorzüge der Stadt.

Von Anne Kilzer

Minden (bms). Sebastian Raderma-
cher (35) ist seit rund einem Jahr fe-
stes Mitglied der Redaktion des Min-
dener Tageblatts. Zuvor arbeitete er
zehnJahrelangfürdieRheinischePost
in Düsseldorf. Als das Mindener Ta-
geblatt Verstärkung für sein Redak-
tionsteam suchte, bewarb er sich auf
die Stelle, bekam den Job und zog nach
Minden.

Herr Radermacher, kannten Sie Min-
den schon vor Ihrem Umzug hierher?

Ich komme zwar aus dem Bergi-
schen Land, kannte die Stadt und OWL
aber bereits durch meine Frau, denn
sie kommt gebürtig aus Minden. Wir
haben längere Zeit eine Fernbezie-
hung geführt, dadurch war ich re-
gelmäßig an den Wochenenden hier
und lernte die Region ganz gut ken-
nen. Seit 2014 haben wir dann aber
erst einmal zusammen im Bergi-
schen gewohnt.

Wie kam es 2017 dann zum Umzug
nach Minden?

Wir sind hierhergezogen, weil beim
Mindener Tageblatt eine Stelle als Lo-
kalredakteur ausgeschrieben wurde.
Als wir 2016 zum ersten Mal Eltern
wurden, stellte sich die Frage, wo wir
uns langfristig niederlassen wollen.
Unser Traum für die Zukunft war es
immer,alsFamilieentwederinderNä-
he meiner Eltern oder in der Umge-
bung ihrer Familie zu leben – also ent-
weder im Rheinland oder in Ostwest-
falen.

Als ich das Stellenangebot des Min-
dener Tageblatts sah, hatte ich schnell
den Eindruck, dass der Job gut zu mir
passen könnte und dass ich mich be-
werben werde. Und schließlich pass-
te alles zusammen, sowohl beruflich
als auch privat.

Also war das Jobangebot ein aus-
schlaggebender Faktor?

Ja, definitiv. Wir hätten nicht ge-

sagt: „Ich kündige meinen bisheri-
gen Job, wir ziehen nach Minden und
schauen dann weiter.“ Die passende
Stelle war die Voraussetzung, den
Schritt zu gehen und meine bisheri-
ge Heimat zu verlassen.

Was genau ist Ihr Aufgabengebiet
beim Mindener Tageblatt?

Ich schreibe über das Stadtgesche-
hen in Minden, kümmere mich in der
Lokalredaktion aber auch um die Be-
richterstattung über den Kreis Min-
den-Lübbecke sowie Themen, die
mehrere Kommunen unseres Ver-
breitungsgebiets betreffen. Also Ge-
schichten, die nicht nur in Minden,
sondern auch in Hille, Petershagen
und Porta Westfalica relevant sind.

Wie beurteilen Sie die Umgebung
und die Mentalität der Menschen in
und um Minden? Gibt es hier Unter-
schiede zum Bergischen Land?

Ich habe zwischenzeitlich sechs Jah-
re in Köln gelebt – und da muss man
einfach sagen: Die Rheinländer sind
schon sehr offen und locker drauf. Im
Bergischen Land hingegen leben auch
einige „Sturköpfe“.

Über die Ostwestfalen hatte ich das
übliche Klischee gehört, dass einige
Menschen hier „zum Lachen in den
Keller gehen“. Das kann ich aber nicht
bestätigen. Die Leute, die ich ken-
nengelernt habe, waren sehr aufge-
schlossenundichkonnteschnellneue
Kontakte knüpfen.

Auch landschaftlich finde ich die
Region sehr schön! Minden hat – im
Vergleich zu den meisten Städten im
Bergischen Land – eine belebte In-

nenstadt, ist aber auch ländlich ge-
prägt. Minden ist eine Stadt, in der
man eigentlich alles hat und man al-
les schnell erreichen kann. Und auch
in der Umgebung gibt es superschö-
ne Gegenden, die sehr ruhig sind, aber
auch Ecken, wo man viel erleben kann.
Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zum
Beispiel ist einen Besuch wert – vor al-
lem jetzt nach dem Umbau. Auch eine
Schifffahrt auf der Weser und dem
Mittellandkanal, inklusive Schleu-
sung, kann ich nur empfehlen. Und
den Potts Park direkt um die Ecke zu
haben, ist für Familien mit Kindern
ideal.

Im Bergischen Land habe ich zu-
letzt in der 35.000-Einwohner-Stadt
Wermelskirchen gelebt, das ist schon
ein Unterschied zu Minden. Unser jet-
ziges Heim hat für uns die perfekte La-
ge: eine ruhige Wohngegend, trotz-
dem ist die Innenstadt mit dem Fahr-
rad sehr gut erreichbar, man ist
schnell im Kern des Geschehens.

Fühlen sie sich mittlerweile hier hei-
misch?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin nun schon
mehr als ein Jahr offiziell Mindener,
kenne die Stadt aber bereits seit acht
Jahren. Das Bergische Land vermisse
ich nicht. Wir sind immer noch re-
gelmäßig dort, wenn wir meine Fa-
milie besuchen und das finde ich auch
immer wieder schön.

Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
Könnten Sie sich vorstellen, wieder
zurückzugehen?

Ich fühle mich mit meiner Familie
hier sehr wohl. Wir haben vor Kur-
zem ein Haus in Minden gekauft –
das hätten wir nicht gemacht, wenn
wir uns nicht sicher gewesen wären,
dauerhaft hier zu bleiben. Wir wol-
len hier nicht mehr weg.

Ein letzter Satz: Heimat ist…?

…ein Ort, an dem man sich wohl-
fühlt und an dem man gerne lebt.

Einer der markanten Punkte in der Weserstadt Minden, an dem man in direkter Nachbarschaft am Puls der Na-
tur ist: Das Bastauwehr. Foto: pr

Sebastian Radermacher ist Re-
dakteur. MT-Foto: Alex Lehn
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An alle
Alleskönne

r!
Zeigt, was

Ihr drauf h
abt!

Jetzt bewe
rben!

Sie verfügen über Fingerspitzengefühl und handwerkliches
Geschick? Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten
strukturiert? Egal welcher Typ Sie sind: Wir haben den pas-
senden Job für Sie! Laufend sind wir auf der Suche nach
engagierter Unterstützung in diesen Berufsfeldern:

Lagerist (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Buchhalter (m/w)
Sachbearbeiter Vertrieb/Export (m/w)
Fachinformatiker (m/w)

Ist Ihr Beruf dabei? Dann nichts wie ran an die Bewer-
bung, auf www.personaldienst.de! Sollte Ihr Wunschberuf
nicht dabei sein, finden Sie dort weitere spannende Stellen-
ausschreibungen in Ihrer Region.
Natürlich können Sie auch direkt vorbekommen! Die Anschrif-
ten unserer Niederlassungen finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage.

An alle
Alleskönne

r!
Zeigt, was

Ihr drauf h
abt!

Jetzt bewe
rben!

Sie verfügen über Fingerspitzengefühl und handwerkliches
Geschick? Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten
strukturiert? Egal welcher Typ Sie sind: Wir haben den pas-
senden Job für Sie! Laufend sind wir auf der Suche nach
engagierter Unterstützung in diesen Berufsfeldern:

Lagerist (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Buchhalter (m/w)
Sachbearbeiter Vertrieb/Export (m/w)
Fachinformatiker (m/w)

Ist Ihr Beruf dabei? Dann nichts wie ran an die Bewer-
bung, auf www.personaldienst.de! Sollte Ihr Wunschberuf
nicht dabei sein, finden Sie dort weitere spannende Stellen-
ausschreibungen in Ihrer Region.
Natürlich können Sie auch direkt vorbekommen! Die Anschrif-
ten unserer Niederlassungen finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage.

Sie verfügen über Fingerspitzengefühl und handwerkliches Geschick?
Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten strukturiert?
Egal welcher Typ Sie sind: Wir haben den passenden Job für Sie!
Laufend sind wir auf der Suche nach
engagierter Unterstützung in diesen Berufsfeldern:

n Lagerist (m/w)
n Industriemechaniker (m/w)
n Zerspanungsmechaniker (m/w)
n Buchhalter (m/w)
n Sachbearbeiter Vertrieb/Export (m/w)
n Fachinformatiker (m/w)

Ist Ihr Beruf dabei? Dann nichts wie ran an die Bewerbung,
auf www.personaldienst.de! Sollte Ihr Wunschberuf nicht dabei sein,
finden Sie dort weitere spannende Stellenausschreibungen
in Ihrer Region.
Natürlich können Sie auch direkt vorbeikommen!
Die Anschriften unserer Niederlassungen finden Sie ebenfalls
auf unserer Homepage.

... hier zieh’ ich ein.

Für unsere Kunden erfüllen wir in den Kreisen Minden-Lübbecke,
Osnabrück und Umgebung den Traum der eigenen vier Wände.
Werden auch Sie Traumerfüller! Wir bieten Ihnen aufgrund unserer sehr gu-
ten Entwicklung mit Deutschlands meistgebautem Markenhaus in tradi-
tioneller, massiver Bauweise eine neue berufliche Zukunft mit Perspektive.

Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams in Melle suchen wir einen

Bauleiter (m/w)
in Vollzeit, für die Betreuung unserer Baustellen im
Kreis Minden-Lübbecke und Landkreis Osnabrück

Ihre Aufgabe:
• Betreuung bei der Erstellung von kundenindividuellen Ein- und Zweifamilienhäusern
• Sicherstellung des reibungslosen Bauablaufs durch engen Kontakt mit den Handwerkern

und den Bauherren inkl. Koordination und Kontrolle der Handwerkerleistungen
• Kosten-, Qualitäts- und Terminkontrolle

Ihr Profil:
• Praktische Berufserfahrung, sowie Weiterbildung zum Bautechniker, Meister,

Bauingenieur (Hochbau) oder vergleichbar
• Soziale Kompetenz im Umgang mit Kunden
• Gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen PC-Programmen
• Gutes Ausdrucksvermögen und gepflegtes Erscheinungsbild
• Souveränes und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden und Handwerkern
• Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft

Wir bieten Ihnen:
• Mitarbeit in einem tollen Team mit einem guten, fairen Miteinander
• Eine abwechslungsreiche Stelle mit viel Gestaltungsspielraum
• Gute Weiterbildungsmöglichkeiten und PKW auch zur privaten Nutzung

Für unser Beratungsbüro in Lübbecke suchen wir einen

Hausverkäufer (m/w)
in Vollzeit, gerne Bank- oder Immobilienkaufleute oder auch Quereinsteiger

Ihre Aufgabe:
• Gemeinsam mit Ihren Kunden finden Sie das passende Haus und unterstützen bei Bedarf bei der

Grundstücksuche und Baufinanzierung
• Sie beraten Ihre Kunden in einem Prozess der geprägt ist von Partnerschaftlichkeit und Respekt,

von Aufmerksamkeit und Interesse sowie einem ehrlichen Dialog zwischen Ihnen und Ihren Kunden

Ihr Profil:
• Sie arbeiten eigenmotiviert und zielstrebig mit viel Engagement
• Sie schaffen Begeisterung und gute Ergebnisse
• Sie verfügen über viel Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen

Wir bieten Ihnen:
• Intensive Einarbeitung, persönliche Betreuung, ein tolles Team mit flachen Hierarchien und kurze

Entscheidungswege
• Professionelle Aus- und Weiterbildung
• Selbstständiges Arbeiten mit guten Verdienstchancen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als per
e-Mail an: info@massivhaus-meyer.de oder rufen Sie gerne an: Tel. 05422 -910 83-0.

Massivhaus Meyer GmbH & Co.KG . Town & Country Lizenzpartner
Niedernstraße 4 . 32312 Lübbecke. Firmensitz: Betonstr. 3 . 49324 Melle
Tel. 05422 - 910 83-0 . www.massivhaus-meyer.de

Kommen Sie zu
Deutschlands meistge-bautem Markenhaus!

Herzlich
Willkommen in
unserem Team!

Wir suchen Verstärkung!
Verkaufsberater (m/w) 
in Vollzeit in Bad Oeynhausen
Ofenmonteur (m/w) in Vollzeit in Bad Oeynhausen
Lagermitarbeiter (m/w)
in Vollzeit in Bad Oeynhausen
Ofenmonteur (m/w) in Vollzeit in Bielefeld
Ofenmonteur (m/w) in Vollzeit in Hannover
Möchten Sie ein Teil unseres Teams werden
und gemeinsam mit uns wachsen?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
bewerbung@das-ofenzentrum.de oder per Post.

Das Ofenzentrum GmbH
Herr Malte Tischer
Hansestraße 1 C | D-33689 Bielefeld
Telefon (0 52 05) 7 51 40 76
E-Mail: bewerbung@das-ofenzentrum.de

Top Preis-Leistungs-Verhältnis!
Hansestraße, 33689 Bielefeld

Telefon 05205 7514076
www.das-ofenzentrum.de

• Kamin-, Pellet- & Specksteinöfen
• Tulikivi Innovationszentrum

direkt an
der A2

Montag bis Freitag 10-18 Uhr
Samstag 10-15 Uhr
Oder nach Terminvereinbarung.

• große Ausstellung auf 5 Ebenen
• über 120 Ofenmodelle



Gaumenfreuden mit Nervenkitzel
verspricht das „Krimi à la carte“.

Inklusive 4-Gang-Menü, Aperitif, Mord uuund
Überraschungspreis für den Gewinnerrr.

Hotel.Restaurant Weserschiffchen . Unterloh 62 . 32457 Porta Westfalica-Holtrup
Mail: office@weserschiffchen.de . Tel.: +49 5731 7550980 . Web: www.weserschiffchen.de
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„La dolce Vita“ in Minden-Lübbecke
Der Kreis an der Weser lockt mit spannenden sowie gemütlichen Verführungen.

Von Anne Kilzer

Kreis Minden-Lübbecke (bms). Lecke-
res Essen, gute Musik, Schauspiel,
TanzundvieleMenschentreffen–wer
jedes Wochenende, egal zu welcher
Jahreszeit und auch unter der Woche
etwas Neues oder Genussvolles erle-
ben möchte, der ist im Mühlenkreis
richtig. Das vielfältige Ausgeh- und
Veranstaltungsangebot hält für je-
den Geschmack und Geldbeutel et-
was bereit. So man muss nicht zwin-
gend in einer Großstadt wohnen, um
hippe Bars und aufregende Disko-
theken zu besuchen. Ebenso muss
manfürtraditionelleFesteunddiegu-
te deutsche Küche auch nicht „hin-
term Berge“ leben. Der Kreis Min-
den-Lübbecke bietet eine bunte, ab-
wechslungsreiche Auswahl.
Jazz-Fans finden gleich zwei Jazz-

clubs im Umkreis von etwa 30 Kilo-
metern: In Minden und in Lübbecke.
Mindens Jazz Club zählt zu den äl-
testen Deutschlands. Er lädt regel-
mäßig internationale Jazzgrößen zu

Konzerten ein und hat in der Szene
einen ausgezeichneten Ruf. Da fin-
den auch schon mal Besucher von
Hannover und Osnabrück den Weg
in den Mühlenkreis. Zu den High-
lights gehört zudem die alljährliche
„Jazz Summer Night“ unter freiem
Himmel und mit kostenlosem Ein-
tritt in der Mindener Innenstadt.
Nachtschwärmer können beispiels-

weise in Bad Oeynhausen im „Adia-
mo“ oder dem „Club Mondo“ und in
Minden im „Bunker“ oder der „Mu-
sikbox“ das Tanzbein schwingen. Mit
völlig unterschiedlichen Konzeptio-
nen, Interieur und Musikrichtungen
bietendieClubsundDiskothekeneine
breite Auswahl für Jung und Alt so-
wie die verschiedenne Geschmäcker.
Der Sommer wird Einheimischen

und Besuchern durch zahlreiche
Open-Air-Veranstaltungen, jedeMen-
ge Biergärten und Strandbars ver-
süßt.VorallemdieWeser lädt zumRe-
laxen, Feiern und Picknicken ein. Ver-
anstaltungen wie der „Drachencup“
für Ruderbegeisterte oder das „Blaue

Band der Weser“ rücken den Fluss ins
Rampenlicht. Auch Discodampfer
schippern in der warmen Jahreszeit
über die Weser und den Mittelland-
kanal.DieStrandbarinMindenhältei-
nige Liveacts für sommerliche Aben-
de bereit.
Überhaupt ist derMühlenkreismu-

sikalisch.DieMindenerFestivals„Am-
phimelodie“ und „Weserlieder“ oder
die „Parklichter“ im Kurpark Bad
Oeynhausen lassen die Herzen von
Konzertfans höherschlagen. In Porta
Westfalica-Veltheim findet das legen-
däre „Umsonst & Draußen“ Festival
statt, das in den 70-er Jahren mit
80.000 Besuchern für Furore sorgte.
Das Sommernachts-Gartenfest im

MindenerWeingarten, diverse Street-
Food- undHoly-Farb-Festivals, Schüt-
zen- und Stadtfeste, Gourmetmeilen
und Open-Air Konzerte – sie alle ma-
chen den Sommer in Minden-Lübbe-
cke immer wieder zu etwas Besonde-
rem.WeitereVeranstaltungenwieder
Blasheimer Markt in Lübbecke sowie
zahlreiche größere und kleinere Fes-
te in denDörfernundGemeindendes
Mühlenkreises bieten Spaß und Ab-
wechslung für alle Altersgruppen.

Hausmannskost oder gehobene Küche – der Mühlenkreis setzt auch
in der Gastronomie auf Vielfalt. Foto: Anne Kilzer/MT-Archiv

Spaß für die ganze Familie: Volksfeste wie die Mindener Messe, der Blasheimer Markt (Foto) und viele Dorf-
und Gemeindefeste ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Foto: Oliver Krato

Das Festival „Umsonst & Draußen“ am Kraftwerk Veltheim ist ein ech-
ter Besuchermagnet. Foto: Stefan Lyrath/MT-Archiv

Das Sommernachts-Gartenfest in Minden ist bekannt für sein ansprechendes Ambiente und die entspanne Stim-
mungunter denBesuchern. Foto: KerstinRickert/MT-Archiv

InderBlueBar inPortaWestfalicakommenbesondersbeischönemWet-
ter Urlaubsgefühle auf. Die Strandbar liegt direkt an der Weser.

Foto: Anne Kilzer/MT-Archiv

Schlemmen und genießen: In Minden-Lübbecke gibt eszahlreiche Res-
taurants und Cafés zu entdecken.
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Alles Abholpreise.
KeineMitnahmegarantie.

MEDIAMARKT TV-HiFi-Elektro GmbH PortaWestfalica (Minden)
Feldstr. 32 • 32457 Porta Westfalica • Tel. 0571/9551-0

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 10-20 Uhr

Das Jahr mit den

Angeboten abschließenBESTEN
Bei Abschluss eines Strom- oder Gasvertrages

verringert sich der Kaufpreis um bis zu € 180,-!

In Kooperation mitJetzt ganz einfach Anbieter wechseln,
bis zu € 180.-* Geschenk-Coupon
sichern und bei Ihrem nächsten
MediaMarkt Einkauf
richtig sparen .

Strom und Gas
bei MediaMarkt:
Mehr auf
mediamarkt.de/strom-gas

* Couponhöhe abhängig vom Tarif und Ihrem individuellen Jahresverbrauch. Coupon erhalten Sie im Markt nach Vertragsabschluss oder bei Onlineabschluss via E-Mail nach Ablauf derWiderrufsfrist. Coupon einmalig einlösbar in allen Media Märkten in Deutschland bis 12 Monate ab Ausgabe (nicht online einlösbar). Einlösbar ab einemMindesteinkaufswert
in Höhe des Couponwerts. Keine Barauszahlung. Bei Abschluss im Markt Vertragsrückabwicklung nur bei gleichzeitiger Rückgabe / Erstattung der Coupon-Card. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Nicht einlösbar für: Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download- / Content- / GamingCards, Gutschein(-karten /-boxen), Prepaid-
Aufladekarten / - Services, E-Books / Bücher, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Produkte.

123 cm49"

Smart-TVmitWiFi

PANASONIC TX-49 FXW654
UHD LED TV
• HBBTV
• Timeshift-Funktion
• USB-Recording
• Multi HDR Support
• 3x HDMI, 2 USB

Art. Nr.: 2433877

Energie-

Klasse

Leistungsaufnahme

Watt StandBy0.5
Watt Betrieb94

lt. Herstellerangabe

27.75
20

Bei Abschluss eines Strom- oder Gasvertrages  

verringert sich der Kaufpreis um bis zu € 180,-!

0% effekt. Jahreszins. Ab 6 bis zu 20 Monate Laufzeit und einer monatlichen Mindestrate von € 10.- ab einer Finanzierungssumme von € 100.-.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für unsere Finanzierungspartner: Targobank AG & Co.KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf • Consors Finanz BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstraße 31, 80336 München



WILLKOMMEN
IN UNSERER FAMILIE

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Senden Sie Ihre vollständige und
aussagekräftige Bewerbung bitte an:

MINDA Industrieanlagen GmbH
Hans-Böckler-Str. 24 · 32423 Minden
Fon +49 571 3997-0
personal@minda.de · www.minda.de

Die MINDA Industrieanlagen GmbH ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen des

Maschinen- und Anlagenbaus. Als einer der Branchenführer entwickeln, produzieren und vertrei-

ben wir spezifische Intralogistik-Lösungen für die Wellpappen- und Massivholzindustrie.

Unsere Mitarbeiter profitieren von eigenverantwortlichem und selbstständigem Arbeiten in flachen

Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen. Als besonders
familienfreundliches Unternehmen bieten wir Entlastung im Alltag, durch die Möglichkeit
fester Kindergartenplätze in Minden, mit dem Ziel eines guten Gleichgewichtes zwischen
Berufs- und Privatleben.

Die aktive Weiterbildung durch Workshops sowie interessante Altersvorsorgemodelle runden unsere

Leistungen für Sie ab. Für unseren Stammsitz in Minden suchen wir engagierte und motivierte Mit-

arbeiter (m/w) in den folgenden Berufen:

• Software-Entwickler / Quereinsteiger (m/w)

• SPS-Programmierer / Automatisierungstechniker (m/w)

• Inbetriebnahme-Ingenieure (m/w)

• Software-Ingenieure (m/w)

• Servicetechniker / Elektriker / Monteure (m/w)

Mehr Informationen und weitere Karrieremöglichkeiten unter: www.minda.de/karriere


