
Bei Fahrradtour

Züchter stellen Internetseite vor
eine vereinseigene Homepage
entstanden, auf der die Mitglieder
die 114-jährige Geschichte der
Gemeinschaft nacherzählen, die
im Verein gezüchteten Rassen
vorstellen und über Termine in-
formieren. Dort kann man auch
Kontakt zu den Züchtern aufneh-
men.
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www.gefluegelzuchtverein-
warendorf.npage.de

züchter zurück. Am Zielort – dem
Hof von Christel und Karl Pom-
berg – angekommen, erwartete
die Radler erfrischende Getränke
und Deftiges vom Grill. Die hof-
eigene Zuchtanlage stand zur Be-
sichtigung bereit. Im weiteren
Verlauf des Abends verfolgten die
Kleintierliebhaber das DFB-Po-
kal-Endspiel.

In den vergangenen Wochen ist

Warendorf (gl). Über eine rege
Beteiligung haben sich die Ver-
antwortlichen des Geflügelzucht-
vereins Warendorf anlässlich ih-
rer jüngsten Fahrradtour gefreut.
Eine schöne Strecke, aus-
gearbeitet von Dieter Farwick
und Klaus Schultz, durch die
Bauerschaften rund um Waren-
dorf und Freckenhorst bis hin
nach Vohren legten die Geflügel-

. . . Marianne Pottebaum über
ihre Arbeit im Sozialbüro.

St. Laurentius

Für Sozialbüro in
Warendorf gibt es
bereits gute Vorbilder

kel gibt. Das „Offene Ohr“ hilft
unter anderem bei der Kommuni-
kation mit Ämtern, begleitet bei
Arztbesuchen oder zeigt auf, wel-
che gesetzlichen und caritativen
Leistungen in Anspruch genom-
men werden können.

Sind in Warendorf die Rahmen-
bedingungen für ein Sozialbüro
abgesteckt, will die Projektgrup-
pe des Sprechergremiums der Ge-
meinde-Caritas-Konferenz
St. Laurentius den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern viel Raum zur
Ausgestaltung des Konzepts las-
sen. „Dass macht einfach mehr
Freude und verbessert die Identi-
fikation mit dem Projekt“, sagte
Thomas Rudolph. Gemeinsam mit
Ulla Breuer, Annelise Ruten,
Heinz-Josef Schulze Kappelhoff
und Horst Möllmann hat der Dia-
kon die Gründung des „Sozial-
büros“ initiiert. Nach dem erfolg-
reichen Infoabend steht im
Herbst dann eine Intensivschu-
lung auf dem Programm.

Warendorf (ap). Damit haben
die Organisatoren um Diakon
Thomas Rudolph nicht gerechnet.
Knapp 30 Interessierte haben am
Dienstagabend den Informations-
abend im Pfarrheim St. Laurenti-
us genutzt, um sich über ein noch
zu gründendes „Sozialbüro“ zu
informieren.

In Telgte, Neubeckum und Ost-
bevern gibt es bereits dieses An-
gebot – und die Erfahrungen da-
mit sind gut. Als Referenten wa-
ren Marianne Pottebaum und
Norbert Spangenberg aus Ostbe-
vern eingeladen, um über ihre Ar-
beit zu berichten. In Ostbevern ist
das „Offene Ohr“, so der Name
des dortigen Sozialbüros, bereits
seit zwei Jahren etabliert. Das
„Offene Ohr“ ist Teil eines weit-
greifenden Konzeptes, in dem es
neben einer Kleiderstube noch
eine Tafel unter dem Namen
„Fair-Teiler“ und ein „Fair-Kauf-
haus“ für gut erhaltene Ge-
brauchtmöbel und Haushaltsarti-

Aus Ostbevern berichteten Nor-
bert Spangenberg und . . .

Fremdsprachen-Wettbewerb

MGW-Schülerinnengruppe
gewinnt Reise nach London

Geld- und Sachpreise zu überge-
ben. Der zweite Höhepunkt der
Siegerehrung war die Preisverlei-
hung im Gruppenwettbewerb.
Insgesamt wurden nur drei Schü-
lergruppen aus NRW als Sieger
gekürt. Neben dem Beitrag „Me-
dieval monasteries“ der Klasse 7e
des St.-Antonius-Gymnasiums in
Lüdinghausen und dem Beitrag
„Un viaje a Perú“ der Spanisch-
AG 11/12 des Maria-Sibylla-Me-
rian-Gymnasiums in Krefeld
zählte die Schülerinnengruppe
des Mariengymnasiums Waren-
dorf zu den Gewinnern.

Als Anerkennung für ihre her-
ausragende Leistung erhielten die
Warendorferinnen neben einer
Urkunde als Geschenk eine
Gruppenreise nach London.

des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung Henny Rönneper,
des Vertreters des Bischöflichen
Generalvikariats Gregor Bern-
hart sowie des Vorsitzenden der
Bundesjury Friedrich Stephan
präsentierten die Preisträger des
Mariengymnasiums Warendorf
eine Szene aus ihrem als Wettbe-
werbsbeitrag eingereichten Thea-
terstück „Teatime“ mit viel Witz
und Charme souverän vor den
Gästen in der vollbesetzten Aula.
Sie ernteten für ihre sprachlich
exzellente und schauspielerisch
ausgezeichnete Darbietung to-
senden Applaus.

Unter der Regie von Ellen Du-
lisch wurden die Preisträger im
Einzelwettbewerb auf die Bühne
gebeten, um die Urkunden sowie

Warendorf (gl). Im Rahmen
eines Festaktes zur Preisverlei-
hung für die Landessieger NRW
des Bundeswettbewerbs Fremd-
sprachen sind in der Marienschu-
le Münster die Sieger geehrt wor-
den. Unter den Gewinnern befan-
den sich auch acht Schülerinnen
des Mariengymnasiums Waren-
dorf der Klasse 9c (Klassenlehrer
Karl Bernd Bleiker), die zusam-
men mit ihrem Fremdsprachenas-
sistenten Toby Smith einen Bei-
trag eingereicht hatten („Die Glo-
cke“ berichtete).

Nach einem musikalischen
Auftakt durch das Orchester der
Marienschule sowie Grußworten
des Schulleiters der Marienschule
Arno Fischedick, der Vertreterin

Für ihren herausragenden Beitrag im Rahmen des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen sind die Schülerin-
nen des Mariengymnasiums Warendorf ausgezeichnet worden.

Warendorf
WIR UNTERSTÜTZEN:

Gebr. Schroeder GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Beckumer Str. 30 · 48231 Warendorf
www.gebr-schroeder.de

Schlosserstraße 8 · 48231 Warendorf

Werksverkauf samstags 9–13 Uhr
Kopernikusstr.11 · 48324 Sendenhorst

www.niehoff-sitzmoebel.de
Raestruper Str. 3 · 48231 Warendorf

www.rywa.de

®

Holtrup 46 · 48231 Warendorf
www.duepmann-alu.de

Industriedruck
Mediengestaltung

Beelener Str. 37 · 48231 Warendorf
www.darpe.de

Südstraße 1-5 · 48231 Warendorf

www.teutemacher.de

Splieterstraße 70a · 48231 Warendorf
www.spx.com

www.extraction.de
Katzheide 21–25 · 48231 Warendorf

www.sanitop-wingenroth.de
Affhüppen Esch 12·48231 Warendorf

www.osmo.de

nur Anlagen zur Herstellung
der klassischen Massivparkett-
arten – Stab-, Lam- und Mosa-
ikparkett – hergestellt worden.
Nur wenige Maschinenbauer
weltweit könnten einen ähnlich
hohen Anteil noch in Betrieb
befindlicher Anlagen, bezogen
auf alle bislang hergestellten
Maschinen, vorweisen.

Heute entwickelt und produ-
ziert das Unternehmen fast aus-
schließlich innovative Maschi-
nen und individuelle Anlagen
zur Herstellung von Mehr-
schichtparkett. „Die Märkte
verändern sich und wir müssen
dem immer einen Schritt voraus
sein“, weiß Schroeder. Dabei
kann er sich darauf verlassen,
dass all das notwendige Know-
how im Unternehmen vorhan-
den ist. Die solide und konser-
vative Strategie und Produkt-
planung passen dabei durchaus
zu den Anlagen, „die weltweit
als besonders haltbar und zu-
verlässig gelten“.
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Weitere Informationen fin-
den Interessenten unter

www.gebr-schroeder.de.

Dort produziert man seit nun-
mehr sechs Jahrzehnten mit
derzeit 30 Mitarbeitern Maschi-
nen, mit denen sich Parkett her-
stellen lässt. Nur ein ganz ge-
ringer Teil davon ist für den
deutschen Markt bestimmt. Die
meisten Anlagen werden nach
Osteuropa verkauft. Viele von
ihnen sind auch in China im
Einsatz.

„Wir sind weltweit die einzi-
gen, die ausschließlich Maschi-
nen zur Herstellung von Parkett
bauen“, sagt Firmenchef Hans-
Bernd Schroeder. „Eine Nische
in der Nische“ nennt er das. Die
Spezialisierung auf Anlagen,
die ausschließlich für diesen ei-
nen Zweck ausgelegt sind, ver-
schafft den Warendorfern einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen. Denn das, was sie kön-
nen, können sie deutlich besser
als andere.

„Höchste Qualität und Zu-
verlässigkeit der Maschinen
waren und sind dabei immer
der Maßstab“, sagt Hans-Bernd
Schroeder. Auch aus diesem
Grund seien über viele Jahre

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Warendorf (gl). Fast könnte
man den Eindruck gewinnen,
bei den Gebrüdern Schroeder
sei die Zeit stehengeblieben:
Statt eines hochkomplexen Ma-
schinenparks erwartet den Be-
sucher des Betriebs im Gewer-
begebiet Ost ein Handwerksun-
ternehmen. Aber gerade das
macht den Hersteller von Par-
kettmaschinen weltweit so er-
folgreich. Denn die Firma setzt
auf Einzelanfertigungen statt
auf universelle Massenware.

1945 gegründet, stand das
Unternehmen Anfang der 50er-
Jahre kurz davor, nach Dort-
mund abzuwandern. Denn die
Firmengründer, die Brüder
Hans und Hubert Schroeder,
konnten nicht länger auf dem
heutigen Kasernengelände pro-
duzieren. Auf Betreiben des da-
maligen Bürgermeisters wurde
dem Betrieb dann jedoch das
Grundstück an der Beckumer
Straße zur Verfügung gestellt.

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit der Ma-
schinen sind bei Schroeder der Maßstab.

Diese Maschine ist komplett überholt worden und
wird bald nach Sibirien ausgeliefert.

Schroeder findet die
Nische in der Nische

„Wir sind weltweit die einzigen, die ausschließlich Maschinen zur Herstellung von Parkett bauen“,
sagt Firmenchef Hans-Bernd Schroeder. „Eine Nische in der Nische.“ Bilder: von Stockum


