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Kochereignis für
die ganze Familie

Warendorf (gl). Mahlzeiten
in der Gemeinschaft sind ein
Ereignis. Sie dienen nicht nur
der Nahrungsaufnahme, son-
dern fördern darüber hinaus in
einer entspannten Atmosphäre
das Gespräch untereinander.
Mahlzeiten können Erlebnis-
faktor und Gaumenfreude zu-
gleich sein. Bei einem familiä-
ren Kochevent am Sonntag,
17. Juni, von 9.15 bis 13 Uhr im
Haus der Familie werden Re-
zepte vorgestellt, die Freude an
gesunder Ernährung vermit-
teln und bei deren Zubereitung
die Kinder (ab vier Jahren) viel
helfen können. Für die jünge-
ren gibt es in unmittelbarer
Nähe zur Küche ein Betreu-
ungsangebot.
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„Alle Vereine haben Entwurf erhalten“
wirkte mit seinen Aussagen vom
21. März („Hundeknigge ist auf
Eis gelegt“) den Rückzug der
Hundefreunde. Er klassifiziert
das Faltblatt als Ausdruck eines
„Hundepolizeistaats“ (in der
jüngsten Ratssitzung von ihm zu-
rückgenommen). Noch am selben
Tag schreibt mir der Verein der
Warendorfer Hundefreunde, er
ziehe sich aus dem Projekt zu-
rück. Begründung: „Nach Aussa-
ge des Artikels nimmt die Initiati-
ve eine Dimension an, die die Wa-
rendorfer Hundefreunde nicht
vertreten können.“ Da liegt der
Hund begraben.

Leserbriefe sind keine Meinungs-
äußerung der Redaktion. Wir be-
halten uns vor, Zuschriften abzu-
lehnen oder zu kürzen.

nicht nachvollziehbar. Vorstands-
mitglied Ralf Lichl hat Ende Sep-
tember 2011 bei einem Besuch bei
mir am Faltblatt mitgearbeitet –
wie auch Vertreter der anderen
Vereine –, es für gut befunden und
im Papierformat vorab mitge-
nommen. In zwölf Rundmails
sind die Vereine über den Stand
der Entwicklung zeitgleich infor-
miert worden. Die vereinsüber-
greifende Initiative ist mit Unter-
stützung des Ordnungsamtes im
Juli 2011 gegründet worden, auch
mit den Hundefreunden. Die Vor-
sitzende Kathrin Lindpere-
Schneider damals: „In der Aktion
bin ich mit Ralf Lichl die An-
sprechpartnerin und freue mich
auf das tolle Projekt.“

Die Kehrtwende kam nach acht
Monaten. Der Bürgermeister be-

Warendorf (gl). Zu unserem Be-
richt „Verein distanziert sich
vom Hundefaltblatt“ in der
„Glocke“-Ausgabe vom 15. Mai
schreibt Sigfrid Krebs, Müns-
terwall 55, 48231 Warendorf,
folgenden Leserbrief.

Als Grund für den Rückzug aus
der vereinsübergreifenden Initia-
tive „Hundeknigge“ betont der
Vorstand der Warendorfer Hun-
defreunde, der Entwurf zum Falt-
blatt sei von mir nicht vorgelegt
worden. Das ist falsch. Am 7. Ok-
tober vorigen Jahres haben alle
beteiligten Vereine per Rundmail
den Entwurf erhalten. Wieso das
Faltblatt „nicht in unserem Sinn“
(des Hundevereins) sein kann,
wenn es nicht vorliegt und stu-
diert werden konnte, ist übrigens

Leserbrief

Theater

Maskierte Zwerge
zeigen Männern,
was maskulin ist

Haft“ mühelos, das Publikum von
Anfang an zu begeistern. Ob Ty-
pen wie ein Heino-Verschnitt mit
derbem „Terminator“-Einschlag
oder der selbstverliebte Macho
mit bis zum Bauchnabel aufge-
knöpftem Hemd, die „Schnaps-
drossel“, die in der Kneipe einen
Kurzen nach dem anderen herun-
terkippt, oder der zu allem ent-
schlossene und machtbesessene
Politiker im Wahlkampf: Sie alle
sorgten für eine verschärfte
Zwerchfellmassage der besonde-
ren Art.

War das nicht gerade Ian „Lem-
my“ Kilmister, Bassist der briti-
schen Rockgruppe Motörhead?
Und der Kneipier hätte durchaus
auch als Elvis Presley durchgehen
können. Wie dem auch sei, Pa-
trick Boog und Alexander Huber
schafften es immer wieder, die
harte Schale der ach so starken
Männer zu durchbrechen und den
weichen, verletzlichen und hin
und wieder depressiven Kern zum
Vorschein zu bringen. „Maskulin
– ein Stück Männlichkeit“ war
eine hervorragend gemachte Pa-
rodie, die vor allem durch die sehr
detailverliebten Masken glänzte.
Worte waren da überflüssig.

Warendorf (ap). „Jetzt weiß
ich endlich, was Männer auf der
Toilette so alles machen“, be-
merkte eine Zuschauerin aufs
Höchste amüsiert. Das dürfte ihr
zwar auch schon vorher bekannt
gewesen sein. Wie das Schweizer
Künstlerduo Patrick Boog und
Alexander Huber den WC-Gang
des sogenannten starken Ge-
schlechts am Dienstagabend aber
auf die Bühne des Theaters am
Wall brachte, war schon urko-
misch und reichlich skurril.

Unter dem Titel „Maskulin –
ein Stück Männlichkeit“ sorgte
das Duo „zwergenHaft“ – ganz
ohne Worte – für amüsante Unter-
haltung und gab dabei tiefe Ein-
blicke in die Lebenswelt der Män-
ner. „It’s a mens world“ war dann
folgerichtig auch der oft zur mu-
sikalischen Gestaltung herange-
zogene Song des Abends.

Allerdings forderte das Mas-
kentheater auch den ganzen Kerl
im Zuschauer heraus. Insbeson-
dere als zwei alte, prostataschwa-
che Herren am Pissoir stehend.
Allein durch ihre Masken und
entsprechende Handlungen und
Gesten schafften es „zwergen-

Wahlkampfhelfer wurden schon mal von dem Gegenkandidaten kur-
zerhand an die Liftfasssäule getackert. Bild: Poschmann

Dienstag

Messfeier in
der Marienkirche

Warendorf (gl). Am Diens-
tag, 29. Mai, findet ab 9 Uhr
die Messfeier der KFD in der
Pfarrkirche St. Marien statt.
Eine Kollekte wird für die
Heinrich-Tellen-Schule gehal-
ten. Es gibt diesmal kein Früh-
stück im Pfarrheim. Die Mit-
gliederhefte „Frau und Mut-
ter“ und die Listen zur Cari-
tas-Sammlung werden nach
der Gemeinschaftsmesse am
Dienstag, 26. Juni, verteilt.

KFD

Radtour zum
Backhaus in Milte

Warendorf (gl). Die Frauen-
gemeinschaft St. Marien radelt
am Freitag, 1. Juni, zum Back-
haus der Familie Zander mit
Besuch des Modeateliers in
Milte. Abfahrt ist um 13.30
Uhr am Wilhelmsplatz. Für
eine Wegstrecke ist eine Fahrt-
dauer von einer Stunde einzu-
planen. Die Frauen werden un-
ter anderem frisches Brot ge-
nießen. Anschließend besuchen
sie das Modeatelier, den Haus-
garten und die Tiere auf dem
Kokehof. Die Teilnahmege-
bühr beträgt fünf Euro.
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27. Mai

Pfingsten mit Agapemahl und Feuer
tesdienstlichen Rahmen biblische
und meditative Texte zum
Pfingstfest zu Gehör gebracht.
Zum Abschluss lädt das Vorberei-
tungsteam um Pfarrer Dr. Uwe
Gryczan zum Pfingstfeuer und
zum Agapemahl ein.

Mittelpunkt. Die Ausgestaltung
übernehmen die Choralschola St.
Laurentius unter der Leitung von
Bernhard Ratermann sowie der
evangelische Posaunenchor unter
der Leitung von Georg Potthoff.
Außerdem werden in einem got-

Warendorf (gl). „Gottesklang“
– unter diesem Motto steht die
ökumenische Pfingstnacht, die
am 27. Mai ab 21 Uhr in der
Christuskirche gefeiert wird. Wie
der Titel bereits andeutet, steht in
diesem Jahr die Kirchenmusik im
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www.teutemacher.de

Affhüppen Esch 12·48231 Warendorf
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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

Splieterstraße 70a · 48231 Warendorf
www.spx.com

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

www.sanitop-wingenroth.de

Glas ist mehr als
nur Fensterscheibe

Die mündliche Prüfung müssen die Auszubildenden Marina Siegelmann (links) und Sophie Terharen
noch absolvieren. Ihren Arbeitsvertrag bei Teutemacher haben sie bereits in der Tasche.

Hinter Teutemacher stehen
ein faszinierender Werkstoff,
eine solide Unternehmensfüh-
rung und ein Team aus Mitar-
beitern, das sich ernstgenom-
men fühlt. Flache Hierarchien
und die Möglichkeit, Ideen ein-
zubringen, sind Ausdruck von
Wertschätzung und tragen zur
Identifikation mit dem Betrieb
bei. So hat Inhaber Carl Pinne-
kamp mit entsprechend geschul-
ten Mitarbeitern unter anderem
das innerbetriebliche Vor-
schlagswesen etabliert, das bin-
nen kürzester Zeit effizienzstei-
gernd wirkte, weil die Ideen der
Mitarbeiter nur so sprudelten.

Zum guten Ton gehört bei
Teutemacher aber auch die Aus-
bildung. „Seit mehr als 30 Jah-
ren engagieren wir uns dafür“,
sagt Geschäftsführerin Anne
Pinnekamp. Viele der 50 jungen
Menschen, die in dem Unterneh-
men in die Lehre gegangen sind,
halten ihm auch heute noch die
Treue. Die Ausbildungsquote
liegt bei zehn Prozent. Gleich-
wohl werde es immer schwieri-
ger, die Ausbildungsstellen für
künftige Glaser und Flachglas-
mechaniker zu besetzen, haben
die Geschäftsführer festgestellt.

Sie führen das auf die Tatsa-
che zurück, dass kaum ein jun-
ger Mensch weiß, wie vielfältig
das Berufsbild ist und was da-
hintersteckt. Gelegenheit, zu
zeigen, welche Anforderungen
an künftige Auszubildende ge-
stellt werden und was sie erwar-
ten dürfen, bietet die Berufsori-
entierungsmesse. Carl Pinne-
kamp selbst ist einer der Moto-
ren der Veranstaltung, die junge
Menschen und ihre potenziellen
Arbeitgeber zusammenführt.

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Warendorf (gl). Glas ist ein
besonderer Werkstoff. Manche
empfinden ihn als kalt und un-
heimlich, mitunter als irritie-
rend, weil er im chemischen
Sinn eine Flüssigkeit ist. In je-
dem Fall aber ist er faszinierend.
Seit Jahrtausenden ist das von
Menschenhand geschaffene Ma-
terial in Gebrauch, und mancher
hat in den vielfältigen Möglich-
keiten seine Passion gefunden.
Glas, das ist mehr als ein Trink-
gefäß oder eine profane Fenster-
scheibe – es steht für Vielfalt.

So wie Teutemacher. 1920 in
Warendorf gegründet, beschäf-
tigt das Familienunternehmen
heute 100 Mitarbeiter. Sie verar-
beiten und veredeln Flachglas.
Ihren Schwerpunkt legt die Fir-
ma auf die Produktion von Iso-
lierglas. Aber auch in der Mö-
belindustrie finden die Produkte
Verwendung: in Vitrinen, als
Spiegel in Schränken, als Türen,
Regalböden und mehr. Nicht zu-
letzt ist man in der Glaskon-
struktion aktiv. Privatleute, Ho-
teliers und Unternehmen statten
Badezimmer, Geschäftsräume
und anderes mit den Teutema-
cher-Produkten aus. So erklärt
es sich, dass das Schwesterun-
ternehmen Metallbau Mebatec
in direkter Nachbarschaft ange-
siedelt ist. Gemeinsam baut man
Fassaden aus Aluminium und
Glas, Eingangstüren, Winter-
gärten und Beschattungssyste-
me. Vom Entwurf über die Pla-
nung und Herstellung bis zur
Montage liegt alles in den Hän-
den der beiden Unternehmen.

Joshua Hagemeyer ist im drit-
ten Lehrjahr bei Teutemacher.

Warendorf (kvs). In jedem
Jahr bildet Teutemacher min-
destens drei junge Menschen
zu Industriekaufleuten, Gla-
sern und Flachglasmechani-
kern aus. Insbesondere für die
letzten beiden Berufsbilder
zählen in erster Linie die Be-
geisterung für den Werkstoff
Glas und weniger herausra-
gende schulische Leistungen.
Gleichwohl sind gute Noten in
Mathematik Voraussetzung,
aber auch handwerkliches Ge-
schick und technisches Ver-
ständnis. „Mit Blick auf den
fragilen Werkstoff müssen
künftige Glaser natürlich auch
Geduld und eine behutsame
Arbeitsweise mitbringen“, sagt
Anne Pinnekamp. Wer sich
dann für den Beruf des Glasers
oder des Flachglasmechani-
kers entscheide, dürfe bei Teu-
temacher eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit erwarten und
seine Kreativität einbringen.
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