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Kehraus in der
Innenstadt
Am Samstag heißt es zum dritten Mal
„Schwelm putzt sich heraus“
Schwelm

»Wir haben erstmals ein
türkisches Zupfinstrument,
die Baglama, im Angebot«

Blinde Hündin Lissy
zog mehrere Welpen auf
Unsere Serie „Mein Haustier“ findet eine
besonders rührende Fortsetzung 2. Kreisseite

Dagmar Tewes, Leiterin der Städtischen
Musikschule Gevelsberg, über das stetig
wachsende Jeki-Instrumentarium

Unternehmen
vertiefen ihre
Kooperation

GUTEN MORGEN

In den Wirren der
endlosen Gänge

Versand für EDE durch
Schmidt-Gevelsberg
Von Linda Zuber

Meistens bin ich pünktlich. Ich habe
aber eine Bekannte, zu deren Verabredungen ich regelmäßig zu spät
komme. Mal fällt die Bahn aus, mal
muss ich länger arbeiten, mal habe
ich mich einfach in der Zeit vertan.
Immer alles nur blöde Zufälle,
dachte ich, denn bisher war ich
nicht besonders abergläubisch.
An diesem Nachmittag nämlich
hätte nichts schief gehen können.
Den verabredeten Zeitpunkt konnte
ich in fünf Minuten Fußweg erreichen, den Weg kenne ich in- und
auswendig, dann ging ich auch
noch mehr als rechtzeitig los. Doch
wie sollte es auch dieses Mal anders
kommen: Sie hätten das Gesicht
meiner Bekannten sehen sollen, als
ich hechelnd zur Verabredung kam,
mit 30 Minuten Verspätung, dann
noch mit der Ausrede: „Ich habe
mich verlaufen.“
Weil ich nämlich noch so viel Zeit
hatte, machte ich noch einen kleinen
Abstecher in ein Labyrinth im Dortmunder Westfalenpark. Bevor ich in
der Broschüre, die ich mir mitgenommen hatte, las, dass es sich dabei um das weltgrößte mobile Labyrinth handelt, war ich schon längst
in den Wirren der endlosen Gänge
verschwunden. Da saß ich nun fest
und wusste, ich werde ein weiteres
Mal zu spät kommen. Und so langsam wuchs der Aberglaube in mir.

Motorradfahrer verletzt
sich bei Unfall schwer
Ennepe-Ruhr. Lebensgefährliche

Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer am Sonntag in
Breckerfeld zu. Nach Angaben
eines Augenzeugen befuhr der
Mann gegen 19.30 Uhr mit einem
Motorrad Suzuki die Westfalenstraße in Richtung der Straße Vor
dem Tore. In einer Linkskurve kam
er von der Fahrbahn ab und prallte
ungebremst gegen eine Straßenlaterne. Der Motorradfahrer wurde
dabei schwer an Kopf und Oberkörper verletzt und anschließend
in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen.

Skat-Stadtmeisterschaft
für guten Zweck
Sprockhövel. Die 3. Sprockhöveler

Skat-Stadtmeisterschaft zugunsten der Lebenshilfe Sprockhövel
und der Selbsthilfegruppe MS-Erkrankter in Schwelm findet am
Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr im
Jägerhof, Mittelstraße 46, statt.

@

schwelm@wr.de

Feiern wie die Europameister
Bei der Fußball-EM könnten die Fans ihre
Mannschaften nicht besser anfeuern, wie es
beim 38. Fußballturnier der Ennepetaler

Grund- und Förderschulen der Fall war. Rund
240 Teilnehmer aus sieben Grundschulen sowie zwei Ennepetaler Förderschulen hatten

sich zum Turnier im Bremenstadion angemeldet – mindestens genauso viele Kinder kamen,
um ihre Teams anzufeuern.FOTO: RALF SICHELSCHMIDT

Früh der Herausforderung stellen

Stadt veranstaltete das 1. Gevelsberger Unternehmerfrühstück. Unter dem Motto
„Abi two business“ stand der anstehende Abi-Doppeljahrgang besonders im Blick
Von Hartmut Breyer
Gevelsberg. Im kommenden Jahr
werden aufgrund der verkürzten
Gymnasialzeit zwei Abiturjahrgänge gleichzeitig die Gymnasien verlassen. Hinzu kommen die Realschüler, die ihre berufliche Perspektive suchen. Die Stadt Gevelsberg will dieser Herausforderung
in enger Zusammenarbeit mit den
heimischen Unternehmern und
den Schulen aktiv begegnen. Mit
dem „1. Gevelsberger Unternehmerfrühstück“ startete gestern die
Initiative „Abi two business“.
„Es ist wichtig, dass wir uns frühzeitig dem Jahrgang 2013 stellen“,
betonte Bürgermeister Claus Jacobi. Rund 50 Gäste hatten sich in der
Mensa des Schulzentrums eingefunden. Sie diskutierten über den
Doppeljahrgang, aber auch grundlegend über die Frage, wie Unternehmen qualifizierte Schulabgänger für sich gewinnen können.

Minus mal minus ergibt plus
„Überfüllte Hörsäle, Studierende
in Kinosälen, Ausweichen aufs
Auslandsstudium“,
schilderte
Ideengeberin Viola Thor die Situation im Universitätsbereich. Erstmals sei im vergangenen Wintersemester die Zahl der Studienanfänger in NRW sechsstellig gewesen –
noch bevor der Doppeljahrgang an
die Unis ströme. Auf der anderen
Seite drohe Unternehmen Fachkräftemangel. „Warum verbinden
wir nicht beide negativen Perspektiven?“, fragte sie. In diesem Falle
ergebe minus mal minus plus –
sprich: eine gewinnbringende Situation für beide Seiten.
„Ich appelliere an junge Menschen, hier zu bleiben“, sagte der

Ansprechpartner bei
Stadt und Gymnasium

 Als Bindeglied für Unterneh-

men und Schüler wird auf Seiten der Stadtverwaltung Wirtschaftsförderer Dietmar Grimm
fungieren: 02332/771-169, EMail: dietmar.grimm@stadtgevelsberg.de.

 Für das Städt. Gymnasium

Axel Vollmann sprach beim Unternehmerfrühstück.

„Es gibt
in den
Unternehmen der
Region fantastische
Aufstiegschancen“

Axel Vollmann, Gevelsberger Unternehmer und Vizepräsident der SIHK

Gevelsberger Unternehmer und
SIHK-Vizepräsident Axel Vollmann. Es gebe in den Unternehmen der Region „fantastische Aufstiegschancen“. Er nannte als Beispiel Thomas Erdelt, Geschäftsführer in seinem Unternehmen. Der
habe vor 26 Jahren am Gevelsberger Gymnasium sein Abitur gemacht. Nach einer Lehre in seiner
Firma habe Erdelt studieren wollen, erzählte Vollmann. Er habe
ihn aber halten wollen. Man habe
die Lösung gefunden, dass Erdelt
ein berufsbegleitendes BWL-Studium absolvierte. „Mit 30 Jahren

Schwelm/Wuppertal. Die Spedition
Schmidt-Gevelsberg mit Sitz in
Schwelm ist für das Unternehmen
„EDE“ bereits seit vielen Jahren im
Schnellversand tätig und hat nun
auch den Standardversand übernommen.
Klaus Strietzel, in der EDE Geschäftsführung unter anderem verantwortlich für den Geschäftsbereich Logistik: „Wir haben die Zusammenarbeit mit einem Partner
ausgebaut, der bekannt leistungsstark ist und sich zudem den Werten
eines Familienunternehmens verpflichtet fühlt. Unseren Mitgliedern
können wir gemeinsam mit der
Schmidt-Gevelsberg GmbH eine gewohnt zuverlässige Belieferung zu
gleichbleibend guten Konditionen
anbieten.“

Logistik neu aufgestellt
Auch Schmidt-Gevelsberg Geschäftsführer Rolf Lorenz ist überzeugt: „Die Maxime von SchmidtGevelsberg und EDE ist deckungsgleich. Die Mitarbeiter unseres Hauses werden mit Leidenschaft und Zuverlässigkeit die Erwartungen von
EDE erfüllen.“
Hintergrund der neu vereinbarten
Zusammenarbeit: Die Verbundgruppe EDE hat im vergangenen Jahr
ihre Logistik neu aufgestellt und den
Standardversand, der zuvor wöchentlich in einer festen Tourreihenfolge durchgeführt wurde, den geänderten Auftragsstrukturen und Anforderungen angepasst. Durch die
Umstellung auf eine moderne Speditionsbelieferung konnte die Zustellzeit nach der Verladung im elektronischen Logistik-Center in Wuppertal reduziert werden.

steht Berufswahlkoordinatorin
Lagemann als Ansprechpartnerin bereit:  02332/920460.
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war er Prokurist, mit 38 Geschäftsführer“, so Axel Vollmann.
Solche Beispiele gebe es viele,
betonte Vollmann. Techniker, Ingenieure, Meister, Betriebsleiter –
Aufstiegsmöglichkeiten seien vorhanden. „Das geht, weil wir Familienunternehmer sind und uns mit
unseren Unternehmen identifizieren. Uns ist Nachhaltigkeit wichtiger als kurzfristiger Profit“, erklärte
er. Vollmann hob zudem hervor,
dass es vor Ort hervorragende
Fachhochschulen und Universitäten gebe. In Zeiten des verschulten
Systems in den Bachelor- und Masterstudiengängen sei das Studium
ohnehin überall gleich. Und,
außerdem: „Diese Region ist keine
Provinz. Im Umkreis von 100 Kilometern leben 10 Millionen Menschen – und wir sind mittendrin.“
Auch das Handwerk bietet Abiturienten wie Realschülern Chancen. Das machte Jörg Hamann von
der Handwerkskammer Dortmund deutlich. Er zeigte Karrieremöglichkeiten auf und erklärte,
das Handwerksbetriebe verstärkt

Abiturienten suchten. Zwar kämen weit über 80 Prozent der Lehrlinge von Haupt- und Realschule,
und das solle auch so bleiben, doch
die Zahl der Bewerber nehme ab.
„Zum Beispiel im Metall- und
Elektrogewerbe hätten wir gerne
mehr Abiturienten“, so Hamann.
Viele gingen aber nicht ins Handwerk, „weil sie die betriebliche Seite nicht kennen“ – und landeten im
Studium ohne Perspektive.

Schüler oft orientierungslos
Ruth Dahlhaus, Leiterin der Realschule, bemerkt Orientierungslosigkeit bei ihren Abgängern. Es gebe eine große Vielfalt, die aber eher
zu Verwirrung führe. Viele gingen
dann weiter zur Schule, weil ihnen
nicht besseres einfalle. Gabriele
Streckert, Direktorin des Gymnasiums betonte, dass man den
Unterricht lebensnäher gestalten
wolle. So könnten sich Vertreter
verschiedener Berufe vorstellen,
um zu zeigen, wie theoretische
Unterrichtsinhalte in der Praxis
Anwendung finden.

Rolf Lorenz und Klaus Strietzel freuen
sich auf die enge Zusammenarbeit.

Radio Ennepe-Ruhr: Party
zur EM wird abgesagt
Ennepe-Ruhr. Die für Freitag, 22. Juni, angekündigte Radio EnnepeRuhr Party auf der Burg Blankenstein wird abgesagt. Grund ist ein
fehlendes Sicherheitskonzept für
das geplante Public Viewing des
EM-Viertelfinalspiels Deutschland
gegen Griechenland. Das zuständige Bauamt der Stadt Hattingen hat
das Public Viewing nicht genehmigt,
weil zu viele Fußballfans aus dem
Ennepe-Ruhr-Kreis erwartet werden. Wer im Vorverkauf Karten für
die Veranstaltung erworben hat, erhält bei den Vorverkaufsstellen oder
direkt beim Sender sein Eintrittsgeld
zurück.

