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Menschen marktgerecht qualifizieren
Reinhold Sendker zu Gast bei der DEULA
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 Ein regelmäßi-
ger und gern gesehener Be-
sucher der DEULA Westfa-
len-Lippe ist der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Reinhold Sendker. Der
stellvertretende Vorsitzende
des Ausschusses für Verkehr
und digitale Infrastruktur
besucht das Bildungszent-
rum im Warendorfer Norden
regelmäßig zu einem soge-
nannten „Jahresgespräch“.
In diesem Jahr nutzte Send-
ker die Gelegenheit, den
neuen Geschäftsführer der
DEULA, Björn Plaas, persön-
lich kennenzulernen.
In intensiven Gesprächen,

an denen auch der vorherige
Geschäftsführer Karsten
Mensing, wie auch der stell-
vertretende Schulleiter Ru-
dolf Horstmann und für die
Geschäftsleitung Andrea Eli-
sa Schütte teilnahmen, ging
es unter anderem um die
weitere Entwicklung der
DEULA. Die guten Fort-
schritte bei der Erstellung
des neuen Bauabschnittes
bei der DEULA; dort entste-
hen zwei weitere, multifunk-
tionale Seminarräume und
zwei Werkstattbereiche;
nahm Sendker mit großen

Interesse in Augenschein.
„Die berufliche Qualifizie-
rung gewinnt insbesondere
durch den sich verschärfen-
den Fachkräftemangel im-
mer mehr an Bedeutung,“
betonte Sendker, als es um
die Ausbildung von Berufs-
kraftfahrern ging.

Dem wachsenden Güter-
verkehr auf den deutschen
Straßen stehe eine immer
kleiner werdende Gruppe
von gut qualifizierten Be-
rufskraftfahrern gegenüber.
„Auf dem Inlands-Arbeits-
markt werden immer mehr
auch Kraftfahrer aus dem

europäischen Ausland nach-
gefragt. Hier ist es unabding-
bar, die Menschen in diesem
schweren Beruf auf ein ein-
heitliches Ausbildungs-
niveau zu bekommen. Die
DEULA leistet da seit Jahren
hervorragende Arbeit“, kom-
mentierte der Politiker. Die
berufliche Qualifizierung
verbunden mit der Integra-
tion von Migranten lag dem
Westkirchener Politiker oh-
nehin sehr am Herzen. Dazu
gehöre auch eine berufs-
praktische Sprachqualifizie-
rung, wie sie die DEULA hier
schon seit Jahren anbiete.

„Das ist gelebte soziale Ver-
antwortung,“ so Sendker.
Björn Plaas bekräftigte die
Bemühungen der DEULA,
mit allen verantwortlichen
Ämtern und Gremien im
Kreis Konzepte zu entwi-
ckeln, um mehr Menschen
beruflich fit zu machen und
sie so dem Arbeitsmarkt zu-
zuführen.
Er konnte von hervorra-

genden Vermittlungsquoten
berichten. So sind aus den
Fachbereichen Lager, Logis-
tik und Metall, wo insbeson-
dere eine DVS-zertifizierte
Schweißausbildung angebo-
ten wird, die allermeisten
Teilnehmer in feste Anstel-
lungsverhältnisse übernom-
men worden.
Die Bildungsberatung der

DEULA begleitet darüber hi-
naus die Teilnehmer bis zu
sechs Monate nach dem En-
de ihrer Ausbildung. Auch
der Agrarsektor und die
technische Entwicklung bei
den Landmaschinen stand
auf der Agenda: „Hier ist die
DEULA am Puls der Zeit“, zog
Sendker Bilanz. Die DEULA
sei für eine „Spitzenausbil-
dung“ in diesem Bereich
bestens gerüstet.
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 Mehr Umsatz
durch neue Kontakte und
Geschäftsempfehlungen:
Um das zu erreichen, treffen
sich jeden Freitag die Mit-
glieder der lokalen BNI-Un-
ternehmergruppe „Equipe“
aus Warendorf und Umge-
bung zum Netzwerken,
Frühstücken und vor allem
zum Empfehlungsaustausch.
Die Geschäftsleute gehören
einem Unternehmerteam
des weltweit größten Unter-
nehmernetzwerks Business
Network International (BNI)
an – eine Plattform für den
Austausch von Geschäfts-
empfehlungen. „Regelmäßig
kommen so zwischen 32
und 36 Unternehmer aus
den unterschiedlichen Bran-
chen, vom Architekten, über
den Rechtsanwalt bis zum
Dachdecker, zusammen“,
heißt es in einer Pressenotiz.

Das Empfehlungs-Prinzip
beruhe nicht auf Provisio-
nen, sondern vielmehr auf
Gegenseitigkeit. „Wenn man
einem BNI-Partner ein Ge-
schäft vermittelt, ist dieser
auch gern bereit, seine Kun-
den oder Lieferanten weiter-
zuempfehlen.“, so die Mel-
dung. Ständige Qualitäts-
kontrollen ermöglichen aus
Sicht der BNI-Vertreter eine
zuverlässige Abwicklung für
alle Beteiligten.
Seit April wird das Unter-

nehmerteam von Sandra
Fehrenkötter als Chapter-Di-

rektorin geführt. Zusammen
mit Alexander Markowski
(Schatzmeister), Christoph
Sandfort (Mitglieder-Koordi-
nator) sowie Ute Rosenber-
ger (Backup) leitet sie das
Vorgehen und sorgt für ein
klares strukturiertes und vor
allem transparentes Netz-
werken. „Es gibt bestimmte
Regeln, an die sich jeder
hält“, erläutert Sandra Feh-
renkötter. „So stellen wir si-
cher, dass das Empfehlungs-
geschäft ein Vertrauensge-
schäft bleibt.“ Eine Beson-
derheit sind die Zugangsvo-
raussetzungen zu einem
BNI-Unternehmerteam.
„Man kann nicht einfach

eine Mitgliedschaft beantra-
gen oder sich gar in ein Team
einkaufen“, erläutert Sandra
Fehrenkötter. Die Teilneh-
mer jeder Gruppe bewerben
sich jedes Jahr aufs Neue –
und zwar bei ihren Partnern.
Diese prüfen dann, ob der
Bewerber in ihrem Netzwerk
bleiben darf. Das sorge für
eine BNI-Qualität auf hohem
Niveau. Wer sich auf einen
der wenigen freien Plätze be-
werben möchte, kann sich
als Besucher jederzeit kos-
tenfrei und unverbindlich
zum wöchentlichen Netz-
werken anmelden. Auskunft
gibt Sandra Fehrenkötter
unter � 0 25 81 / 78 234-0
oder per E-Mail an sfehren-
koetter@fehrenkoetter.de
wenden.

BNI: Neues
Führungsteam

Netzwerk-Treff der Unternehmergruppe
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 Die Waren-
dorfer Maiwoche ist geöffnet
am Freitag, 8. Mai von 16 bis
20 Uhr, am Samstag, 9. Mai,
von 10 bis 18 Uhr sowie am
Sonntag, 10. Mai, von 10 bis
18 Uhr. Der Eintritt liegt wie
in den vergangenen Jahren
wieder bei drei Euro pro
Person; Kinder bis 14 Jahren
sind frei. Das Parkplatzange-
bot für Besucher ist weiträu-
mig gestaltet und bereits
früh ausgeschildert: Die aus-
geschilderten Parkplatze ste-
hen neben dem Veranstal-
tungsgelände auf dem unte-

ren Lohwall für einen Euro
zur Verfügung. Für das leib-
liche Wohl sorgt Vedder Pre-
mium Event – in diesem
Jahr mit einem neuen Kon-
zept. Es werden anstelle des
Buffets in 2013 verschiedene
kalte und warme Snacks ge-
boten und natürlich Kaffee
und Kuchen sowie entspre-
chende Getränke.

Am Samstag Abend steht
nach Messeschluss noch
eine Abendveranstaltung für
die Messeteilnehmer mit
Network-Charakter auf dem
Programm.

Rund um die Maiwoche

Einfach atemberaubend
Warendorfer Maiwoche eingeläutet: Groß-Event auf dem Lohwall vom 8. bis zum 10. Mai
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 Es wird
bunt und spannend: Die
dritte Warendorfer Mai vom
8. bis zum 10. Mai auf dem
Lohwall-Gelände verspricht
jede Menge Abwechslung
und viele Überraschungen.
In einem Pressegespräch
stellten die Veranstalter so-
wie einige Vertreter der Aus-
steller und die Organisatoren
das Groß-Event vor. „Das ist
ein Event, das es in sich hat“,
versprach Bürgermeister Jo-
chen Walter eingangs. 92
Aussteller werden sich in
insgesamt vier Zelten a 600
Quadratmetern sowie auf

der Außenfläche präsentie-
ren. „In diesem Jahr sind
auch 31 neue Aussteller mit
im Boot“, zog Claudia Körk
als Organisatorin von Wa-
rendorf Marketing Bilanz.
Die einzelnen Aussteller ha-
ben ein buntes Aktionspro-
gramm mit Hüpfburg,
Kinderschminken, Verlosun-
gen, Streichelzoo und zahl-
reichen Vorführungen ange-
kündigt. Wie „atemberau-
bend“ die Maiwoche tatsäch-
lich werden wird, davon ver-
mittelten die Aussteller-Ver-
treter des Abend- und Braut-
modengeschäfts Edel&Weiß

mit Stefanie Abel-Heinz und
René Heinz sowie Peter
Schiffers vom Fitness-Studio
Vital Premium ein Vorah-
nung. Edel&Weiß, das
Abendmodegeschäft an der
Kirchstraße, wird im Rah-
men der Maiwoche viele ed-
le und einzigartige Roben
präsentieren – es darf auch
anprobiert und gekauft wer-
den. Und das bereits über 20
Jahre in Warendorf ansässi-
ge Fitness-Studio möchte die
Mai-Woche als Aushänge-
schild nutzen, um den Besu-
chern die studioeigene Vor-
stellung von Fitness zu prä-

sentieren und auf die eigene
Salzgrotte aufmerksam zu
machen. Die Aktion Kleiner
Prinz wird auch „Gesicht zei-
gen“ auf der Maiwoche und
zwar in Kooperation mit
dem Aussteller der Rohrrei-
nigungs GbR von Ludger
Hufelschulte. „Wir unterstüt-
zen derzeit 14 Hilfsprojekte
in drei Kontinenten. Dabei
sind wir aktuell und arbei-
ten mit bekannten Bezugs-
personen vor Ort“; warb
Klaus Chmiel für die geplan-
te Tombola. Auch Rita Senn-
henn-Wienhold verbreitete
schon Vorfreude auf eine

Tombola des Fördervereins
für das DROBS-Mobil im
Stadtgebiet Warendorf unter
der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Jochen Wal-
ter: 600 attraktive Preise im
Wert von 6000 Euro locken.
Walter zeigte sich froh über
das große Interesse, das die
Maiwoche bereits im Vorfeld
mit sich bringt. „Unsere Wa-
rendorfer Wirtschaft hat
eine ganz spezielle Struktur.
Sie ist wie ein Tausendfüßler.
Sie kann in ihrer Vielfalt
eine ausgeprägte Leistungs-
stärke aufweisen.“ ����
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33428 Marienfeld Südfeld 47 ( B 513 ) zwischen Gütersloh / Harsewinkel ' 05247- 80051 Einkaufzeiten:
59510 Lippetal-Lippborg Dalmer Weg 3 (B 475) ' 02527 - 641

BekleidungFabrik Heiner Bessmann seit 1898 GmbH & Co.KG

Mo. - Fr. 10 - 18.30 / Sa. 9 - 16 Uhr

seit 1898

Die große Auswahl
- über 100.000 Teile

für Damen, Herren, Kinder

30.
April
Verkauf:

10 - 18.30 Uhr

D nn r
02.
Mai
Verkauf:
9 - 16 Uhr

03.
Mai

Verkauf:
12 - 17 Uhr

3 tolle Tage bei Bessmann

Die Lippborger Geschäfte laden
zu einem gemütlichen Sonntag ein.
11.00 Uhr Frühschoppen/Livemusik

Viele Aktionen der Lippborger
Vereine: z.B. Entenrallye auf der Quabbe
14.30 Uhr Maibaumaufstellen
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt

In Lippborg: Verkaufsoffener Sonntag
am 3. Mai von 12 bis 17 Uhr

in Lippborg

oftmals Markenware - vieles zum 1/2 Preis

nur
original
Marken-
ware

Vieles zum 1/2 Preis !
Kinder-
kleidung

vieles zum
1/2 Preis !

Jetzt neue Ware
aus Lagerräumung
eingetroffen


