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Auf in die
Spargelzeit!
Schälblitz

Na, wieder mal zu lange
beim Schälen verbracht?!

Da haben wir genau
das Richtige für Sie!!!

Neue Spargelrezepte

Der „SCHÄLBLITZ“ hilft Ihnen Obst und
Gemüse in der halben Zeit zu schälen!
Der Spanabweiser wirft bei zügigem

Schälen die Schale neben das Schälgut.
Nach kürzester Einarbeitung

werden Sie Ihren
„SCHÄLBLITZ“

nicht mehr missen
wollen!

erhältlich in allen Geschäftsstellen von

SAUERLANDKURIER &

SIEGERLANDKURIER
(Kein Shop Verkauf in Brilon)

4.95€

Dieses Buch
zeigt die

besten Rezepte
für abwechs-
lungsreiche

Spargel-Gerichte

3.99€

fahl den Anwesenden, „eine
aktive Kommunikation nach
innen: Die Sicherstellung ge-
genseitigen Vertrauens und
Wertschätzung war, ist und
bleibt die Grundlage für ein
erfolgreiches Unternehmen.“

„Das höchste Gut ist
die Verlässlichkeit“

Der einheitliche Konsens
der sich anschließenden Podi-
umsdiskussion zwischen Dr.
Sarah Schniewindt, Dietrich
Alberts, Thomas Degen, Arndt
G. Kirchhoff und Dr. Martin
Kurpjoweit war, dass die Wirt-
schaft aktuell im Umbruch ist,
sich daraus gleichermaßen Ri-
siken wie auch Chancen ent-
wickeln. Zudem werden wei-
che Faktoren wie Vertrauen,
gegenseitiger Respekt und die
Wertschätzung von Mitarbei-
tern in den einzelnen Unter-
nehmen immer wichtiger.
Thomas Degen: „Das höchste
Gut in familiengeführten Un-
ternehmen ist die Verlässlich-
keit. Wir müssen Vertrauen
schaffen, Schulungen und das
lebenslange Lernen ermögli-
chen, unsere Blickwinkel öff-
nen und Beratung entgegen
nehmen.“ Dietrich Alberts
und Arndt G. Kirchhoff er-
gänzten: „Unsere Mitarbeiter,
wie auch wir, müssen uns
trauen, uns gegenüber neuen
Techniken, Methoden und
Vorschlägen zu öffnen.“

Dirk Alte von „Wilhelm Alte
GmbH“ in Plettenberg pflich-
tete ihm bei: „Nicht die Prä-
mie steht bei den Mitarbeitern
im Vordergrund, sondern die
Anerkennung und Wertschät-
zung motivieren Mitarbeiter
zu Verbesserungsvorschlä-
gen.“ Auch sei der Austausch
im Verbund des Netzwerks
„sehr befruchtend“.

Thorsten Cramer von der
„Kirchhoff Automotive
Deutschland GmbH“ hierzu:
„Niemand ist sich hier zu
Schade, auch zunächst un-
konventionell anmutende
Ideen zu präsentieren. Somit
eröffnen sich ganz andere
Blickwinkel auf das eigene
Unternehmen.“

Arndt G. Kirchhoff mahnte
in seinem Festvortrag vor un-
eindeutigen, herausfordern-
den Zeiten. „Durch Globali-
sierung und Digitalisierung
wird die Wirtschaft immer
komplexer.“ Dem techni-
schen Fortschritt sieht er je-
doch positiv entgegen: „Viele
Mitarbeiter haben Angst, dass
Roboter ihnen ihre Arbeits-
plätze streitig machen. Es hat
sich jedoch bei jeder techni-
schen Revolution herausge-
stellt, dass es hinterher mehr
Beschäftige gab als vorher.
Dies führt wiederum zu noch
mehr Wohlstand.“ Im Hin-
blick auf die Unternehmen
betonte er, dass nicht die Grö-
ße, sondern ihre Nachhaltig-
keit entscheidend sei. Er emp-

feiert wurden. In seiner Zeit-
und Themenreise durch die
vergangenen 20 Jahre hob Ne-
ckel hervor, dass es viele Be-
rührungspunkte zwischen
den einzelnen kleinen sowie
großen Unternehmen gebe
und ein Erfahrungsaustausch
mit anschließender Reflektion
zum Erfolg aller beitragen
könne. Zudem unterstrich er
die Wichtigkeit von Vertrau-
en, Integrität und Anstand in-
nerhalb eines Unternehmens
und zwischen den Unterneh-
men.

„Ideenprozesse
einfach gestalten“

Dietrich Alberts von der
„Gust. Alberts GmbH Co.KG“
in Herscheid erklärte, dass die
Institutionalisierung der ge-
meinsam erarbeiteten Ideen
Früchte trage. „Wir versu-
chen, schon Azubis dafür zu
begeistern, uns aktiv Verbes-
serungsvorschläge zukom-
men zu lassen.“ Er erläuterte:
„Wir müssen Ideenprozesse
einfach gestalten, sodass die
Hemmschwelle für Mitarbei-
ter, uns Verbesserungen mit-
zuteilen, nach unten geht.“
Zudem hätte man im Unter-
nehmensnetzwerk während
der Wirtschaftskrise gemein-
sam gelitten und sich gemein-
sam Hoffnung gemacht. „Be-
troffene wurden zu Beteilig-
ten.“

■ Von Mario Wurm
m.wurm@sauerlandkurier.de

Kreis Olpe.
„Menschen brauchen andere
Menschen, um sich (weiter)
zu entwickeln, Unternehmen
brauchen andere Unterneh-
men“ – getreu dieser Prämis-
se von Dr. Hartmut Neckel,
der den Firmen beratend zur
Seite steht, kamen am ver-
gangenen Mittwoch heimi-
sche und auswärtige Ge-
schäftsführer,Personalleiter
und Ideenkoordinatoren
zum 20-jährigen Bestehen
ihres Unternehmensnetz-
werks auf Burg Schnellen-
berg zusammen.

„Was vor 20 Jahren vor dem
Hintergrund der damals ho-
hen Arbeitslosigkeit als Ver-
bundprojekt zur Stärkung des
Automobil-Standorts NRW
begann, hat sich mittlerweile
zu einem stabilen informellen
Netzwerk entwickelt, an dem
über 30 Unternehmen ver-
schiedenster Branchen aus
Südwestfalen in unterschied-
licher Intensität mitwirken,
um mit- und voneinander zu
lernen“, begrüßte Dr. Hart-
mut Neckel die anwesenden
Unternehmer. Zielte die Zu-
sammenarbeit vor 20 Jahren
noch darauf, sich gegenseitig
beim Aufbau eines funktio-
nierenden Ideenmanage-
ments zu unterstützen, so hat
sich das im Netzwerk bearbei-
tete Themenspektrum längst
auf fast alle relevanten Quer-
schnittsthemen wie Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsma-
nagement, Arbeitsattraktivität
und Führung, Personalent-
wicklung und Qualifizierung,
Veränderungs- und Innovati-
onsmanagement erweitert.
Vorteile für die teilnehmen-
den Unternehmen: sie kön-
nen Themen bearbeiten, für
die ihnen im Alleingang die
Ressourcen fehlen, und sie
profitieren zusätzlich vom Er-
fahrungsschatz der anderen
Partner. „Keiner muss das Rad
zum zweiten Mal erfinden.“

Als besonderen Ort des
Treffens wählte er die Burg
Schnellenberg, wo auch
schon die Abschlussgesprä-
che des ersten Treffens sowie
das zehnjährige Bestehen ge-

Von- und miteinander lernen
Unternehmensnetzwerk feiert in Burg Schnellenberg 20-Jähriges

Veranstalter Dr. Hartmut Neckel (3.v.r.) moderierte die Podiumsdiskussion zwischen (v.l.)
Arndt G. Kirchhoff, Dr. Martin Kurpjoweit, Thomas Degen, Dietrich Alberts und Dr. Sarah
Schniewindt. Foto: Mario Wurm

oder sogar mehr als zehnmal
angerufen.

Insgesamt konnten die Ver-
braucher durch die Zuhilfe-
nahme der Zentrale 54.460
Euro einsparen. Anne Haus-
mann hierzu: „Der Verbrau-
cher ist immer der Schwächs-
te am Markt. Als Verbraucher-
zentrale versuchen wir dieser
Ungerechtigkeit entgegen zu
wirken.“

Die Beratungsstelle bietet
neben Beratungsgesprächen,
Vorträge und Workshops zu
den einzelnen Bereichen so-
wie ein Bildungsangebot na-
mens „Get in“ für Geflüchtete
an.

me immer mehr zu. „Die Ver-
braucher werden mit einem
Testtag angelockt. Sobald sie
jedoch ihr Profil erstellen und
ein anderes Profil anklicken,
werden sie zur Kasse gebe-
ten.“

Vor allem Ältere werden am
Telefon übers Ohr gehauen.
805 Befragte von insgesamt
10.713 repräsentativ ausge-
wählten Personen wurden in
den letzten zwölf Monaten
ungewollt telefonisch zum
Thema Energie befragt. Je-
weils 19 Prozent der Befragten
wurden zwei- oder dreimal
angerufen. Jeweils 14 Prozent
wurden sechs- bis zehnmal

tungen.
„Nach wie vor lang ist die

Liste der Anfragen und Be-
schwerden rund um Dienst-
leistungen aus dem Bereich
der Telekommunikation. Es
häufen sich die Beschwerden,
weil Telekommunikationsver-
träge teils abweichende Leis-
tungen enthielten als ur-
sprünglich beim Verkaufsge-
spräch im Laden vereinbart.
Mündliche Zusagen des Ver-
käufers oder explizite Kun-
denwünsche bleiben da dann
oft einfach unberücksichtigt“,
so die Leiterin.

Auch die Abzocke im Inter-
net über Datingportale neh-

■ Von Josefine Kurz
grevenbueck@sauerlandkurier.de

Kreis Olpe.
Wer kennt es nicht? Man ist
mit Freunden unterwegs und
plötzlich klingelt das Handy,
sobald man abhebt, geht es
mit dem Fragen nach Infor-
mationen eines Anbieters für
Handyverträge oder Ähnli-
chem los. Die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfa-
len berät zu diesem Thema
sowie zum Abschließen von
Verträgen. Sie kümmert sich
um Rechtsirrtümer und hilft
Betroffenen.

Die Verbraucherzentrale
NRW in Altenhundem berät
seit bereits zehn Jahren im
Kreis Olpe. Beratungsstellen-
leiterin Anne Hausmann gab
am vergangenen Donnerstag
den Jahresbericht von 2018
bekannt: Die Gesamtanzahl
der Anfragen von Ratsuchen-
den beläuft sich auf 10.344.
Davon beträgt die Zahl der all-
gemeinenen Verbraucherbe-
ratungen 3720, der Schuld-
ner- und Verbraucherinsol-
venzberatungen 6363 und der
Energieberatungen 261. Die
Veranstaltungskontakte ste-
hen bei 2045, davon 1032
Energieberatungen. Über das
Internet erhielt die Beratungs-
stelle 4695 Aufrufe. Die häu-
figsten Verbraucherprobleme
sind im Bereich der Finanzen
(71 Prozent). Bei den Verbrau-
cher- und Rechtsberatungen
sowie Rechtsvertretungen
sind es insgesamt 941 Bera-

54.460 Euro Einsparungen
Verbraucherzentrale wirkt Ungerechtigkeit entgegen

Beratungsstellenleiterin Anne Hausmann steht Verbrauchern in Lennestadt mit Rat und Tat
zur Seite. Foto: Mario Wurm

„Wasser“ das Leitthema
Achter Spiritueller Sommer: mehr als 300 Veranstaltungen
Kreis Olpe/Südwestfalen.
Zum achten Mal finden an
mehr als 90 Orten in Süd-
westfalen Veranstaltungen
im Rahmen des Spirituellen
Sommer statt. Das Leitthema
für mehr als 300 Events un-
terschiedlichste Natur ist
„Wasser“.

Vom 6.Juni bis 1.September
2019 lädt das Netzwerk „Wege
zum Leben.“ zum achten Mal
zum „Spirituellen Sommer“
ein. Die Initiatoren stellten
das Programmheft vor, das
wieder eine große Vielfalt zeit-
gemäßer spiritueller Angebo-
te in ganz Südwestfalen und
seinen Ferienregionen Sauer-
land und Siegerland-Wittgen-
stein präsentiert.

„Ein Top-Event in
Südwestfalen“

In der Natur, in der Begeg-
nung mit den Menschen der
Region, mit Musik und Kunst
und in der Tradition der gro-
ßen Weltreligionen schafft die
Veranstaltungsreihe die Mög-
lichkeit, ein wenig Tempo aus
dem Alltag herauszunehmen,
stiller zu werden, sich und an-
deren zu begegnen und sich
vielleicht auch auf Neues ein-
zulassen. „Das aus der Regio-
nale Südwestfalen hervorge-
gangene Projekt gehört inzwi-
schen zu den Top-Events in
Südwestfalen und ist in seiner
Art auch im überregionalen
Vergleich einzigartig in Quali-
tät und Ausrichtung“, freut
sich Mitinitiator Hubertus

Schmidt vom Schmallenber-
ger-Sauerland-Tourismus.

Leitthema ist das Element
Wasser. Vor allem die Natur
gibt dazu wichtige Impulse:
beim Wandern, Bewegen,
Still-Werden an den Quellen,
Bächen, Flüssen und Seen der
Region. „Dadurch ist ein viel-
fältiges Programm entstan-
den, das auch dazu einlädt,
unser – in den letzten 200 Jah-
ren sehr gewandeltes –  Ver-
hältnis zum Wasser neu zu
denken“, so Michael Kloppen-
burg, der das Dekanat Hoch-
sauerland-Mitte in der Len-
kungsgruppe vertritt.

Ein wichtiger Impuls zu die-
sem Thema soll eine Wande-
rung mit Wasserforscher Dr.
Klaus Lanz (Institut Interna-
tional Water Affairs, Evilard,
CH) und Stefan Hengsbach
(Fischereiaufsicht des HSK)
entlang der oberen Valme bei
Bödefeld sein.

„Wasser spielt in allen Kul-
turen, Religionen und spiritu-
ellen Traditionen eine zentra-
le Rolle und steht für Reinheit
und Fruchtbarkeit, für Zerstö-
rung und Erneuerung und
symbolisiert die Quelle und
den Fluss des Lebens“, betont
Elisabeth Grube, Vertreterin
des evangelischen Kirchen-
kreises Wittgenstein in der
Lenkungsgruppe.

Viele der Veranstaltungen
laden dazu ein, sich den spiri-
tuellen Qualitäten des Was-
sers zu nähern. In Kunstpro-
jekten, Konzerten, Wander-
und Pilgerangeboten, Medita-
tion und Gebet, Tanz, Füh-
rungen, Vorträgen, Gesprä-
chen und vielem mehr.

Dank der kuratorischen Be-
ratung von Dr. Andrea Brock-
mann (Städtische Museen
und Galerien Paderborn) ist
auch wieder ein ambitionier-
tes Kunstprogramm entstan-
den: Das Netzwerk „Wege
zum Leben. In Südwestfalen.“
hat vier Künstler eingeladen,
sich mit dem Thema „Wasser“
auseinanderzusetzen und da-
mit einen Beitrag für den Spi-
rituellen Sommer zu schaffen.
In Brilon-Alme, nahe den Al-
me-Quellen, zeigt Anne Berlit
(Essen) ihre Arbeit „Source“,
mit der sie ein ehemaliges
Tretbecken in einen neuen Er-
fahrungsraum zum Thema
Quelle verwandelt.

Kirsten und Peter Kaiser
(Münster) haben in Arnsberg
gleich zwei Orte entdeckt, die
sie zum Thema Wasser inspi-
riert haben: An der St.-Johan-
nes-Nepomuk-Kapelle in der
Hellefelder Straße entsteht die
Installation „Sub Rosa“ und
auf dem – eigentlich wasserlo-
sen – Neumarkt mit „Untiefe“
eine Vision vom Wasser. Im
Holz- und Touristikzentrum
in Schmallenberg zeigt der
Fotograf Klaus-Peter Kappest
(Oberkirchen) unter dem Titel
„Wasser im Licht“ eine Aus-
stellung mit großformatigen
Bildern vom Wasser in der
Landschaft. Mit der Klang-

Performance des jungen Art-
Pop-Duos „We Will Kaleid“
(Münster) in der Kirche St. Pe-
ter und Paul setzt die Eröff-
nung des Spirituellen Som-
mers am 6. Juni in Wormbach
einen weiteren Akzent, den
die Chorgemeinschaft Cäcilia
Wormbach dann mit Liedern
zum Wasser weiterführt.

Der Abschluss am 1. Sep-
tember in der Mescheder Mo-
schee unterstreicht die Be-
deutung der interkulturellen
Begegnung im Spirituellen
Sommer 2019: Dr. Ahmet Ars-
lan, Dialogbeauftragter der
Türkisch-Islamischen Ge-
meinde Meschede, stellt in
der Moschee zwei Wasserri-
tuale aus der islamischen Tra-
dition vor. Musikalisch beglei-
tet wird der Abschluss von
Neyflötist Murat Cakmaz
(Düsseldorf).

Starkes Netzwerk
entstanden

Verantwortlich für das viel-
seitige, immer wieder neue
Wege beschreitende Pro-
gramm ist ein in dieser Art
wohl einzigartiges Netzwerk
von über 250 Akteuren aus
den Bereichen Kultur- und
Heimatarbeit, Tourismus, aus
Kirchen, Moscheegemeinden,
buddhistischen Gemein-
schaften, nicht religiös gebun-
dener Spiritualität und Ge-
sundheitsprävention.

„Außerdem unterstützen
viele Sponsoren, eine Förder-
gemeinschaft und die ‚Regio-
nale Kulturpolitik‘ des Landes
NRW über die Kulturregion
Sauerland die Veranstaltungs-
reihe. Dafür sind wir sehr
dankbar, denn ohne diese
Förderung würde es den Spiri-
tuellen Sommer nicht geben“,
macht Projektleiterin Susan-
ne Falk deutlich.

Das reich bebilderte, 112
Seiten starke Programmheft
stellt alle Veranstaltungen vor
und zeigt die Impulse auf, von
denen der Spirituelle Sommer
lebt. Es ist in den nächsten Ta-
gen kostenlos in den Tourist-
Informationen, den Bürger-
büros der Kommunen, den Fi-
lialen der Sparkassen und
Volksbanken, vielen Kirchen
und der Gästeinformation
Schmallenberger Sauerland
☎ 02972/97400, info@wege-
zum-leben.com erhältlich.

Spiritueller
Sommer 2019

• Thema: „Wasser“. Vom 6. Juni
bis 1. September finden in
ganz Südwestfalen mehr als
300 Veranstaltungen in über
90 Orten im Hochsauerland-
kreis, im Märkischen Kreis und
den Kreisen Olpe, Siegen-
Wittgenstein und Soest statt.

• Programmheft und Informa-
tionen: Netzwerk „Wege zum
Leben. In Südwestfalen.“
Schmallenberg, ☎ 02972/
9740-17
info@wege-zum-leben.com
wege-zum-leben.com

Das Team hinter dem Spirituellen Sommer. Mehr als 300 Veranstaltungen an über 90 Orten
in Südwestfalen wurden für 2019 auf den Weg gebracht.
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