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Evangelisches Krankenhaus ehrt treue Mitarbeiter
In einer Feierstunde haben Prof. Dr.
Joachim Volz als ärztlicher Direktor
des Evangelischen Krankenhauses
(vorne, 2.v.l.) und Franz Fliß als Ge-
schäftsführer des Krankenhauses
zahlreichen langjährigen Mitarbei-
tern für ihre Treue und ihren Einsatz

gedankt und ihnen auch eine kleine
Wertschätzung zukommen lassen.
Ihr 40-jähriges Jubiläum feierte Ire-
ne Mach aus dem Reinigungs-
dienst. Zudem feierten mehr als 20
Mitarbeiter aus verschiedenen Be-
reichen – vom Empfang über die

Küche oder die Aufnahme bis zu OP
oder Kinderklinik – ihr 25-jähriges
Jubiläum.

Iris Austermann, Heike Beckord, Sabine
Bertelsmeier, Lioba Brune, Joachim Budde-
berg, Michael Buschkuehle, Karin Good-
win, Petra Grasskemper, Friedel Grawe,

Gudrun Gudermann, Ulrike Herrmann, Ma-
rion Konrad, Rosa Kubis, Kathrin Man-
kowski, Agnes Meierfrankenfeld, Marion
Mertins, Christian Meyer, Anna Ociepa,
Sieglinde Otto, Joanna Picker, Andrea Re-
chenberger, Dorothea Schleinhege, Maria
Küsterameling, Susanne Koch, Thorsten
Frach, Sylvia Johnson, Ingrid Romberg-
Schlieper;

„Erfahren lassen, wie
Arbeit funktioniert“

Caritas: Verbände können sich mit Hilfen und Kontakten einbringen
che Akteure kooperieren
müssten, wenn Integration
in den Arbeitsmarkt gelin-
gen solle: Neben den Arbeit-
gebern, den Arbeitsagentu-
ren und Ausländerbehör-
den seien dies Bildungsträ-
ger, zu denen auch Wohl-
fahrtsverbände wie die Cari-
tas und ihre Fachverbände
zählen – mit Sprachkursen,
weiteren Hilfen zur Integra-
tion, Flüchtlingskoordina-
toren mit Kontakten zu Be-
trieben und Ehrenamtli-
chen, die einzelne Personen
gezielt begleiten könnten.

„Unter den jungen
Flüchtlingen sind die Fach-
kräfte von morgen“, so Karl-
Hans Kern vom Kompetenz-
zentrums der Caritas für
unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung (CSR.
„Lassen Sie diese Menschen
erfahren, wie Arbeit in
Deutschland funktioniert“,
warb er für Schnuppertage
und Praktika. Dabei könn-
ten engagierte Mitarbeiter
die Patenschaft für einen
Flüchtling übernehmen.

gration von Flüchtlingen.
Deutlich wurde bei man-
chen aber auch der Frust
über „Sand im Getriebe“,
wie ein Teilnehmer meinte.
Obwohl inzwischen auch
Asylsuchende nach drei Mo-
naten arbeiten dürfen
(wenn sich nicht ein EU-Bür-
ger auf die Stelle bewirbt),
hake es gewaltig zwischen
den zuständigen Behörden.

„Bis zu 30 Prozent
sind traumatisiert“
„Wir brauchen schnellere

Entscheidungen“, lautete
auch eine Forderung Rich-
tung Arbeitsverwaltung. Al-
lerdings habe die geforderte
Geschwindigkeit ihre Gren-
zen: „Bis zu 30 Prozent der
Menschen, die zu uns kom-
men, sind traumatisiert,
stehen damit gar nicht für
den Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung“, betonte Martin
Strätling vom Caritasver-
band Paderborn.

Die Tagung verdeutlichte,
dass vor Ort unterschiedli-

KREIS SOEST/PADERBORN ■

Die bürokratischen Hürden
bei der Integration von
Flüchtlingen in den Arbeits-
markt könnten bald deut-
lich niedriger ausfallen:
Spezielle „Integration
points“ (wir berichteten)
sollen dazu beitragen, dass
Arbeitsagenturen und Aus-
länderbehörden enger zu-
sammenarbeiten und ge-
meinsam Ansprechpartner
sowohl für Flüchtlinge als
auch für interessierte Un-
ternehmen sind.

Wie groß die Bereitschaft
heimischer Arbeitgeber ist,
Flüchtlingen zu helfen, be-
legte zuletzt die Teilneh-
merzahl bei einer Tagung
des Caritasverbandes für
das Erzbistum Paderborn
und der Paderborner Fach-
hochschule der Wirtschaft.
Fast hundert Vertreter aus
größeren Unternehmen,
mittelständischen Betrie-
ben, Kommunen und Wohl-
fahrtsverbänden diskutier-
ten über mögliche Beiträge
der Wirtschaft für die Inte-

PERSONALIA
Albert Cramer angetreten,
als das Unternehmen nach
der Trennung vom General-
bevollmächtigten Gustavo
Möller-Hergt seine Führung
umbaute. d Warstein

ler (63) antreten, der 2017 in
Ruhestand geht. Fahrig ist
sofort freigestellt, wird aber
zunächst noch beratend tä-
tig sein. Er hatte seine Stelle
2007 auf Bitten von Inhaber

WARSTEIN ■  Der Finanz-Ge-
schäftsführer der Warstei-
ner Brauerei, Stephan Fah-
rig (50), wird zu Bitburger
wechseln. Dort soll er die
Nachfolge von Alfred Mül-

„Verschiedene Interessen“
Strategie für Wirtschaftsförderung weiter entwickelt. Vier zentrale Felder

Hochschule Hamm-Lipp-
stadt.

... Existenzgründungen?
Die Beratung von Gründern
bleibt laut Lübben trotz der-
zeit abschwächender Grün-
dungsintensitäten weiter
ein zentrales Handlungs-
feld. Dazu gehörten Hilfe-
stellungen von der (Vor-
)Gründungszeit bis hin zur
Etablierung des neuen Un-
ternehmens auf dem loka-
len oder regionalen Markt.

... Handel?
Aus Sicht der Wirtschafts-
förderung genießt Lippstadt
nach wie vor einen sehr gu-
ten Ruf als Einzelhandels-
standort. Es stünden jedoch
große Veränderungen an.
„Hieraus ergibt sich ein
konkreter Handlungsbe-
darf.“ Dazu gehören dürf-
ten wohl – dann etwa in Pro-
jekten – das Einzelhandels-
labor 2020 (zusammen mit
der IHK) und damit die Digi-
talisierung des Standorts.

Wie läuft die Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung?

„Die enge Anbindung an
die Stadt Lippstadt ist von
zentraler Bedeutung bei
wichtigen Planungs- und
Strategieaktivitäten und un-
terstützt im Bedarfsfall um-
fassende Problemlösun-
gen“, ergänzt Karin Rodehe-
ger, Erste Beigeordnete und
Stadtkämmerin Lippstadts
sowie zugleich zweite Ge-
schäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung. ■  axs

tät in den Betätigungsfel-
dern der Wirtschaftsförde-
rung sehr gut ab. Sie steht
für die zentrale Aufgabe –
nämlich das Vernetzen und
Optimieren verschiedener
Interessen und Bedarfe“, so
der Aufsichtsratvorsitzende
Friedrich Waldeyer.

Was ist mit ...
... der Bestandspflege und

Neuansiedlung von Firmen?
Lübben: „Die persönliche

Präsenz bei den Unterneh-
men ist ungeheuer wichtig
um positive Entwicklungen,
aber auch Probleme zu iden-
tifizieren. Unsere Unterneh-
men können jederzeit auf

LIPPSTADT ■  Im Rahmen ei-
nes Workshops haben in
diesem Jahr der Aufsichts-
rat und ausgewählte Vertre-
ter aus der Lippstädter Wirt-
schaft die Strategie der
Wirtschaftsförderung Lipp-
stadt weiter entwickelt. Die
zuletzt vor fünf Jahren iden-
tifizierten Stärken und
Schwächen des Wirtschafts-
raums Lippstadt seien ge-
prüft und Handlungsfelder
der Wirtschaftsförderung
festgelegt und beschrieben
worden. Die Ergebnisse im
Überblick.

Wie lauten die zentralen Hand-
lungsfelder?

In ihrer Mitteilung nennt
die Wirtschaftsförderung
vier zentrale, gleichwertige
Punkte: das Halten von an-
sässigen und die Ansiedlung
neuer Unternehmen, Aus-/
Weiterbildung, Förderung
von Existenzgründungen
und Förderung des Einzel-
handelsstandorts.

Was ist neu?
Die Bereiche Standort-

marketing, Netzwerke so-
wie das Entwickeln von Pro-
jekten sind keine eigenen
Handlungsfelder mehr, son-
dern wurden als Quer-
schnittsaufgaben über die
eigentlichen vier Hand-
lungsfelder gelegt. Diese
Anordnung erlaube es, fle-
xibel auf sich ändernde Be-
dingungen am Standort
durch Projekte zu reagie-
ren. „Die entstandene Ma-
trixstruktur bildet die Reali-

die Unterstützung und Be-
ratungskompetenzen der
Wirtschaftsförderung zu-
greifen.“ Auch das Vorhal-
ten und Vermarkten von
Gewerbefläche gehöre in
dieses Aufgabenfeld.

... Aus- und Weiterbildung?
Die sieht die Wirtschaftsför-
derung ebenso wie die Si-
cherung eines passgenauen
Beschäftigtenpotenzials für
den Wirtschaftsraum als
„Dauerbrenner“ ihrer Ar-
beit. Dabei zu nennen seien
sowohl Aktivitäten zur För-
derung der dualen Ausbil-
dung als auch die intensive
Zusammenarbeit mit der

Vier zentrale Handlungsfelder (in grau) kennzeichnen die Strate-
gie der Wirtschaftsförderung. Der Aufsichtsratvorsitzende Fried-
rich Waldeyer sowie die beiden Geschäftsführer Karin Rodeheger
und Ingo Lübben zeigen hier die Matrixstruktur.

Landesweit spitze: IHK ehrt vier heimische Azubis
Leute wie Sie angewiesen.“
Glückwünsche richtete sie auch
an die Ausbildungsbetriebe und
Berufskollegs. Für einen der Aus-
zubildenden geht es noch weiter
nach Berlin: Martin Stemmer wird
am 14. Dezember in Berlin als Zer-
spanungsmechaniker-Azubi mit
der besten Abschlussnote bun-
desweit ausgezeichnet.

in NRW mehr als 200 Auszubil-
dende aus knapp 120 verschiede-
nen Industrie- und Handelsberu-
fen für ihre hervorragenden Leis-
tungen geehrt – vom Automobil-
kaufmann über den Fachinforma-
tiker bis hin zum Zerspanungsme-
chaniker. IHK-Präsidentin Jutta
Kruft-Lohrengel betonte: „Die
Wirtschaft ist auf gut qualifizierte

wie Pascal Bußmann (Fachkraft
für Lagerlogistik bei Hasbro in
Soest; 2.v.l.). Gemeinsam mit IHK-
Ausbildungsberater Bernd Wie-
neke hatte sich das Quartett auf
den Weg zu der Ehrung im Metro-
nom-Theater in Oberhausen ge-
macht. Unter dem Motto „Große
Bühne für die Spitzenklasse“ wur-
den dort aus den 16 IHK-Bezirken

Zu den besten Azubis, die in die-
sem Jahr auf Landesebene geehrt
wurden, gehören gleich vier aus
dem Kreis Soest: Es sind die beiden
Zerspanungsmechaniker Martin
Stemmer (2.v.r.) und Dominik
Bettker (r.) von Thyssen-Krupp
Rothe Erde in Lippstadt, die Ver-
anstaltungskauffrau Anna Stein-
mann von der KWL in Lippstadt so-
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