
Mit der Zeit altern deine
einst frisch renovierten vier
Wände unweigerlich. Außer-

dem hast du dich an deiner
Einrichtung wahrscheinlich
irgendwann einfach sattge-
sehen. Je nach Gestaltung
kannst duWohn-, Schlaf- und
Esszimmer sowie Küche, Flur
und Bad geräumiger erschei-
nen lassen oder ihnen Gren-
zen setzen – ganz wie du es
wünscht. Das geht besonders
gut und unkompliziert mit
denmodernen Spanndecken
von Plameco. Sie werden in
kürzester Zeit unter die be-
stehende Decke montiert.

Dabei ist es gleichgültig ob
sie vorher eine Verkleidung
aus Holz, Farbe, Tapete oder
ein anderes Material hatte.
Vorhandene Hängelampen
kannst du weiterhin nutzen.
Aber du kannst es auch so
machen, wie viele andere
Spanndecken-Besitzer und
eine individuell geplante Be-
leuchtung in moderner LED-
Technik integrieren.
Das ist völlig unkompliziert,
denn die Kabel verlaufen
unsichtbar zwischen der al-

ten und der neuen Decke.
Plameco hilft seit über 35
Jahren Bauherren und Re-
novierern mit neuen leicht
zu reinigende Spanndecken
„Hingucker“ in Räumen zu re-
alisieren. Fachleute in deiner
Nähe beraten dich hinsicht-
lich Farbe, Ausführung und
Beleuchtung und setzen die
Maßnahme auch komplett
um. So kannst du schonmor-
gen schöner wohnen.

Mehr auf www.plameco.de.

Das Augewohntmit
An einer neuen Plameco Decke kannst du dich nicht sattsehen morgen schöner wohnen

Plameco live
erleben:

Samstag 7. März
Sonntag 8. März
10.30 - 16.00 Uhr

Plameco Spanndecken
Möhnestraße 104, 59581 Warstein-Sichtigvor

02925 / 9711662 | plameco.de
*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf!

Samstag 12. Septemper

Sonntag 13. September

10.30 – 16.00 Uhr
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Kreis Soest – Darf mich der
Chef in Kurzarbeit schi-
cken? Was passiert mit der
Übernahme nach der Aus-
bildung? Und was, wenn die
Berufsschule zumacht? Die
Corona-Pandemie stellt
Azubis im Kreis Soest vor
viele Fragen. Antworten da-
rauf können Berufsstarter
online und kostenlos be-
kommen, wie Gewerkschaf-
ter zu Beginn des Ausbil-
dungsjahres berichten:
„Auch in Betrieben, die un-
ter den Folgen von Corona
leiden, sollten sich Nach-
wuchskräfte nicht um ihre
Rechte bringen lassen.“ Ob-
wohl die Berufsausbildung
die Zukunft des Arbeits-
marktes sichere, würden
viele Missstände seit Jahren
andauern – etwa unbezahl-
te Überstunden. „Berufsan-
fänger sollten das aber nicht
hinnehmen, sondern Rat
beim Betriebsrat oder der
Gewerkschaft suchen.“ Die
Online-Sprechstunde „Dr.
Azubi“ der DGB-Jugend ist
rund um die Uhr erreichbar.

www.dr-azubi.de

„Dr. Azubi“
hilft online
und kostenlos
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Britta Peter bleibt an der Spitze der IG Metall
Wiederwahl bei Delegiertenkonferenz mit 91 Prozent. Neue ehrenamtliche Stellvertreterin ist Susanna Hülsbömer

Forderungen, Arbeitskampf-
maßnahmen und die Ver-
handlungsergebnisse. In der
Tarifkommission Metall- und
Elektroindustrie NRW sind
Heinz Bölter, Susanna Hüls-
bömer, Klaus Jendreiek (AB
Elektronik), Christian Julius,
Madeleine Obieglo, Frank
Osthof (Montanhydraulik),
Britta Peter. Für die Tarifkom-
mission Schlosserhandwerk
NRW gewählt wurde Peter
Müller (Kaiser, Hamm). In der
Tarifkommission Leih- und
Zeitarbeit NRW soll Carmen
Eilfeld (Avitea Work and Mo-
re) die heimischen Beschäf-
tigten vertreten.

Zu Delegierten für die Be-
zirkskonferenz NRW be-
stimmt wurden Thomas van
Aart, Gerhard Dörfling, Sez-
gin Kelez, Dieter Stenner und
Irina Vavitsa (Rentnerin).

leine Obieglo (Voestalpine
Böhler).

Bei den weiteren Wahlen
wurden die Vertreter in den
verschiedenen Tarifkommis-
sionen gewählt. Sie entschei-
den auf Landesebene bei den
Tarifverhandlungen über die

Hamm) Thomas van Aart (AB
Elektronik), Jörg Schmitz
(Mannesmann Line Pipe),
Gerhard Dörfling (Mannes-
mann Precision Tubes), Sez-
gin Kelez (Montanhydraulik),
Marion Bloch (Westfälische
Drahtindustrie) und Made-

Bölter, Raimund Göbel (beide
Hella), Christian Julius, Die-
ter Stenner (beide Thyssen-
krupp Rothe Erde), Edelgard
Henneböhl-Vetter (Brand) so-
wie Klaus Hehr (Kverneland),
Ali-Can Hastürk, Susanna
Hülsbömer (beide Hella,

modell. In dieser Situation
„können wir Euch nur anbie-
ten, dass wir weiterhin für
Euch da sind!“ betonte Peter –
zur Unterstützung der be-
trieblichen Aktivitäten und
für nötige Verhandlungen
mit Arbeitgebern. Das Enga-
gement überzeugte 91 Pro-
zent der Delegierten: Sie
wählten Britta Peter für wei-
tere vier Jahre zur Ersten Be-
vollmächtigten der heimi-
schen Metaller.

Wie die Gewerkschaft wei-
ter mitteilte, gab es ein ähn-
lich gutes Wahlergebnis für
Susanna Hülsbömer (Hella;
Hamm): Mit 86 Prozent der
Delegiertenstimmen wurde
sie zur neuen ehrenamtlich
tätigen Zweiten Bevollmäch-
tigten gewählt.

Die weiteren Mitglieder des
Ortsvorstandes sind Heinz

Kreis Soest – Die erste IG Me-
tall-Delegiertenkonferenz
unter Corona-Bedingungen –
das war für die heimischen
Gewerkschafter eine ganz
neue Erfahrung. Im Tagungs-
und Kongresszentrum Bad
Sassendorf wurde Abstand
gehalten, Mund-Nasen-
Schutz war Pflicht und für
Gewählte gab es keine Umar-
mungen. Doch diese Regeln
entsprechen den Erfahrun-
gen, die die Gewerkschafter
derzeit auch bei der betriebli-
chen Arbeit machen: „Die Co-
rona-Situation hat gezeigt,
dass wir eigentlich gar nicht
mehr langfristig planen kön-
nen“, beschrieb die Erste Be-
vollmächtigte Britta Peter die
aktuelle Situation. Durch die
Corona-Pandemie seien Ar-
beitsplätze bedroht und Fir-
men verlören ihr Geschäfts-

Der neugewählte Ortsvorstand der heimischen IG Metall Hamm-Lippstadt. FOTO: SCHILD

Handwerk: Millionen für Modernisierung
Soester Norden „eine ideale
Verknüpfung von Bildungs-
und Handwerksförderung,
mit Vorteilen für die Bürger
in ganz Soest.“ Die etwa
10 000 Quadratmeter große
Fläche am Kreisverkehr
Schleswiger Ring/Oesting-
hauser Straße würde von der
Kreishandwerkerschaft lang-
fristig verpachtet. In unmit-
telbarer Nachbarschaft ist ein
großes Wohngebiet geplant
(„Neuer Soester Norden“ mit
600 Wohneinheiten; Baube-
ginn voraussichtlich im Som-
mer 2021): Die Bewohner
könnten ebenso wie jene im
bereits bestehenden Wohn-
gebiet gegenüber laut Kreis-
handwerkerschaft dann fuß-
läufig einkaufen gehen könn-
ten. Um die Kaufkraft der Be-
wohner buhlen dürften frei-
lich mit bereits vorhandenen
Standorten im Soester Nor-
den aber auch die Discounter
Penny und Aldi (letzterer mo-
dernisiert gerade sogar).

fungen und zudem für alle
Handwerkerinnen und Hand-
werker in der Region schaf-
fen. Meister, Gesellen, Azu-
bis, aber auch alle anderen
Besucher sollen sich hier in
einer zünftigen „Handwer-
ker-Lounge“ mit entspre-
chendem Ambiente und ei-
nem attraktiven Außenbe-
reich treffen können, Früh-
stück und Mittagessen ein-
nehmen sowie Veranstaltun-
gen gemütlich ausklingen
lassen. Auch die Mieter im
Handwerkszentrum könnten
diese Infrastruktur nutzen.

Partner für diese Pläne ist
das Handelsunternehmen
Norma mit mehr als 1450 Fi-
lialen am Markt, unter ande-
rem in Unna, Kamen oder
Dortmund. Das Handelsun-
ternehmen will das Treff-
punkt-Konzept demnach mit
einem gastronomischen Part-
nerunternehmen umsetzen,
laut Pressemitteilung vor-
zugsweise einem Innungsbä-

Malen/Lackieren – Schwer-
punkte, die offensichtlich er-
halten bleiben sollen. Die
Auslastung des inzwischen
von der Handwerkskammer
getragenen Bildungszen-
trums sei sehr gut, und das
werde, soweit vorhersehbar,
auch so bleiben.

Lounge mit Norma
soll Maßstäbe setzen

Mit einem anderen Modell
will die Kreishandwerker-
schaft Hellweg-Lippe unter-
dessen künftig „bundesweit
Maßstäbe setzen“. Wie sie
gestern nämlich mitteilte,
möchte sie auf dem direkt be-
nachbarten Grundstück an
der Ecke Oestinghauser Land-
straße/Schleswiger Ring ei-
nen gastronomischen Treff-
punkt („Meeting-Point“) für
alle Besucher ihres Hand-
werks-Zentrums im Rahmen
von Innungsveranstaltungen,
Workshops, Lehrgängen, Prü-

wie allein vier etwa 2000
Quadratmeter große Ausbil-
dungshallen. Die genaue In-
vestitionssumme wollte
Schönberger nicht nennen,
weil zum einen noch die Gre-
mienbeschlüsse von Vor-
stand und Delegiertenver-
sammlung bevorstünden und
zum anderen die Förderan-
träge ans Bundesinstitut für
Berufsberatung noch laufen.
„Es ist aber ein ordentlicher
Betrag“, versicherte Schön-
berger. Im Zusammenspiel
mit der Handwerkskammer
Dortmund entstünde frühzei-
tig „ein starkes, modernes
Zentrum. Wir wollen einiges
bewegen für die Region.“ In
etwa anderthalb Jahren soll
der Startschuss fallen, wenn
alles gelingt.

In den Ausbildungshallen
läuft zum Beispiel die überbe-
triebliche Aus- und Weiterbil-
dung für Land- und Bauma-
schinenmechatroniker, Me-
tallbau, Elektro, Sanitär und

Das Haus des Handwerks in
Soest steht vor einer um-
fangreichen Modernisie-
rung: Mittelfristig soll eine
zweistellige Millionensum-
me in den Sitz der Kreis-
handwerkerschaft Hell-
weg-Lippe fließen. Zudem
könnte in direkter Nach-
barschaft eine „Handwer-
ker-Lounge“ entstehen.

VON AXEL SCHWADE

Kreis Soest – „Wir wollen das
Zentrum auf den neuesten
Stand bringen“, bestätigte
am Freitagmittag der Haupt-
geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft, Detlef
Schönberger, auf Nachfrage
unserer Zeitung. Die Gebäu-
de an der Ecke Schleswiger
Ring/Am Handwerk sind über
30 Jahre alt, hier finden sich
Forum, Halle, Verwaltung so-

Stelle für 39 Innungen
Die Kreishandwerkerschaft
Hellweg-Lippe ist die Dachor-
ganisation des Handwerks in
den Kreisen Soest und Unna
sowie der Stadt Hamm. Sie ist
Geschäftsstelle von 39 Innun-
gen und bietet Innungsmit-
gliedern u.a. umfangreiche
Beratung und Workshops.

Mehr als drei Jahrzehnte ist das „Haus des Handwerks“ alt: Für die Gebäude ist eine umfangreiche Modernisierung geplant. Eine östlich gelegene, direkt angrenzende Erweiterungs-
fläche (im Bild rechts zu erahnen) soll verpachtet werden: Dort will sich der lebensmittelmarkt Norma ansiedeln, in Zusammenarbeit könnte ein „Handwerker-Treffpunkt“

cker und/oder -fleischer aus
der Region – verbunden mit
einem Lebensmittelmarkt
gleich nebenan. Ergänzend
seien noch einige weitere
wohnortnahe Geschäfte, im-
mer in Zusammenarbeit mit
der Kreishandwerkerschaft,
geplant.

Die Handwerkerschaft und
Norma setzen nun auf einen
positiven Bauvorbescheid der
Stadt, um das Konzept zügig
in die Tat umsetzen zu kön-
nen: Es schaffe für den

Rietberg – Eine Sprechstun-
de der Kreis-Wirtschaftsför-
derung Gütersloh findet am
Mittwoch, 23. September,
von 13 bis 16 Uhr im Rat-
haus in Rietberg statt. Das
Angebot richtet sich an
Gründer, Solo-Selbstständi-
ge und junge sowie alteinge-
sessene Unternehmen, die
Beratung reicht von Förder-
mitteln für Gründung, Inno-
vation und Digitalisierung
über die Vermittlung von
Mentoren bis hin zur Unter-
stützung in Krisen und für
Familienfreundlichkeit. Die
Beratung ist kostenlos, eine
Anmeldung aber erforder-
lich. Ansprechpartnerin ist
Anna Niehaus, E-Mail a.nie-
haus@prowi-gt.de, oder Tel.
(0 52 41) 85 10 89.

Firmenberatung
im Rathaus

Kreis Soest – Ein Zoom-Mee-
ting zu Führungskompe-
tenz und Persönlichkeits-
entwicklung veranstaltet
der Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft im
Kreis Soest am Dienstag, 22.
September, ab 13 Uhr. Im
Webinar mit den Tainerin-
nen Silke Canelada (Anröch-
te) und Dr. Beate Ridzewski
(Soest) wird Führung unter
den Aspekten Persönlich-
keit und Sachverstand be-
leuchtet – auch angesichts
von Distanz (Home-Office).
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Näheres bei Andreas
Kerschl, E-Mail andre-
as.kerschl@bvmw.de.

Persönlichkeit
und Sachverstand

Anzeige


