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Industriekampagne

Charmeoffensive
erfüllt auch ihren
Bildungsauftrag

(IHK) Nord Westfalen auch dank-
bar für die Charmeoffensive, die
das Bewusstsein der Bevölkerung
forme. „Man lernt unheimlich
viel“, sagt der Verwaltungschef
von sich selbst und schließt viele
andere mit ein. „Diese Initiative
öffnet die Augen.“ Die positive
Gesamtentwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt, hinsichtlich der stei-
genden Gewerbesteuereinnah-

men und vieler ande-
rer Faktoren sei aus
den Unternehmen he-
raus entstanden. „Die
Firmen und Betriebe
sind es, die letztlich
erheblich dazu beitra-
gen, dass auch wir als
Kommune erfolgreich
wirtschaften können“,
machte Jochen Walter
deutlich. Insofern

habe die Industrie eine deutlich
bessere Benotung durch die Be-
völkerung verdient.

Dass Aus- und Weiterbildung
bei Teutemacher einen hohen
Stellenwert besitzen, zeigt das
Engagement Carl Pinnekamps bei
der Berufsorientierungsmesse
(BOM). Der Unternehmer gilt als
Vater dieser Veranstaltung, die
das nächste Mal am Dienstag,
26. Juni, junge Menschen und
Ausbildungsbetriebe zusammen-
führen wird. Weitere Informatio-
nen zur Messe, zur Kampagne
und zur Firma Teutemacher gibt
es im Internet.
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www.warendorf.de
www.teutemacher.de

www.industrie-nordwestfalen.de

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Warendorf (gl). Mit dieser
Zensur will sich Carl Pinnekamp,
Geschäftsführer der Firma Teute-
macher, nicht zufriedengeben:
Bei einer Bevölkerungsumfrage
erhielt die Industrie die Schulno-
te 3,1. Diese Bewertung habe man
nicht verdient, ist der Unterneh-
mer überzeugt. Auch
deshalb engagiert sich
der Warendorfer in
der Charmeoffensive
der Industrie. Eine
Zwei müsse mindes-
tens herausspringen.

Teutemacher hat
sich der Bearbeitung
und Veredelung von
Flachglas verschrie-
ben. 1920 vom Urgroßvater Pin-
nekamp gegründet, beschäftigt
das Unternehmen heute etwa 100
Mitarbeiter, davon elf Auszubil-
dende. Und gerade dieser Bereich
sowie die Weiterbildung sind
Anne und Carl Pinnekamp eine
Herzensangelegenheit. So stellte
das Ehepaar bei der Enthüllung
eines großflächigen Banners, das
plakativ die Zugehörigkeit zur
Industriekampagne deutlich ma-
chen soll, die Themen Aus- und
Weiterbildung in den Mittelpunkt
der Feierstunde an der Südstraße.

Industrie sichere Arbeitsplätze,
bilde aus und gewährleiste Ein-
kommen, weiß Bürgermeister Jo-
chen Walter. Insofern sei er der
Industrie- und Handelskammer

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern ist bei Teutemacher eine
Herzensangelegenheit. Deshalb rückte der Betrieb während der gest-
rigen Feierstunde mit Unternehmern und Vertretern der Stadt Waren-
dorf eben dieses Thema in den Mittelpunkt. Das Bild zeigt (v. l.) Lehr-
ling Joshua Hagemeyer, Carl Pinnekamp sowie die Auszubildenden
Marina Siegelmann und Sophie Terharen. Bild: von Stockum

Freunde der ansteckend schwungvollen sowie der traditionellen
Pfingstlieder kommen am Wochenende auf ihre Kosten.

Konzert

Gospelchor möchte anstecken
Pfingstlieder sind in den anderen
Gottesdiensten von St. Laurenti-
us am Vorabend zu Pfingsten und
am Pfingstsonntag in der Lauren-
tius- sowie der Josefskirche und
am Pfingstmontag auch in St. Ma-
rien willkommen.
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Weitere Informationen unter
www.stlaurentius-waren-

dorf.de und bei Kantor Ansgar
Kreutz, w 02581/927552.

rituals wie „Elijah Rock“, Gos-
pels im lateinamerikanischen Ca-
lypso-Rhythmus wie das „Calyp-
so – Gloria” und „Worthy to be
praised!“ von Henry Smith auf
dem Programm. Die anstecken-
den Rhythmen laden zum Mitma-
chen und -singen ein. Alle Freun-
de der ansteckend schwungvollen
Kirchenmusik sind eingeladen.

Die Freunde der traditionellen

Warendorf (gl). Es ist inzwi-
schen zur guten Gewohnheit ge-
worden, dass der Gospelchor zu
Pfingsten mit Titeln aus seinem
breitgefächerten Repertoire an
traditionellen Songs, Gospels und
Taizé-Liedern den Pfingstgottes-
dienst musikalisch gestaltet. Er
beginnt am Sonntag, 27. Mai, um
10 Uhr in der Marienkirche.

So stehen am Wochenende Spi-

Schüler der gymnasialen Oberstufe des Paul-Spiegel-Berufskollegs
mit Matthias Ackermann, Cornelius Bracht (rechts) von der Konrad-
Adenauer-Stiftung sowie Marlene Küster und Markus Behne (links).

Berufskolleg

Planspiel macht Europa für
Schüler praktisch erfahrbar

lern die Möglichkeit, als mündige
Staatsbürger und Europäer das
im Unterricht erlernte Wissen an-
zuwenden und so Europa prak-
tisch zu erfahren“, erläutert Poli-
tiklehrer Matthias Ackermann.
Auch die Schüler fanden Gefallen
an dieser Form des Lernens.

„Gut gefallen hat mir, dass die
Komplexität der Arbeitsabläufe
zwischen den europäischen Insti-
tutionen so deutlich wurde“, er-
klärt Sophia Gersmann. „Es war
interessant, den Ablauf der Bei-
trittsverhandlungen nachzuspie-
len und sich in seine jeweilige
Rolle hineinzuversetzen“, sagt
Marc Reckermann.
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Weitere Informationen im
Internet unter www.berufs-

kolleg-warendorf.de

tionen unterschiedliche Gruppen
gebildet, wie zum Beispiel der
Ministerrat, das Europäische Par-
lament und die Europäische
Kommission. Zudem gab es eine
Pressegruppe und Vertreter der
Beitrittskandidaten.

Die vier Beitrittskandidaten
mussten zunächst ihr Beitrittsge-
such schriftlich formulieren und
dann ihren Wunsch mündlich vor
den unterschiedlichen Institutio-
nen vorbringen. Hart diskutiert
wurden vor allem Fragen nach
der Umsetzung von Menschen-
rechten in den jeweiligen Staaten
und wirtschaftliche Vorteile, die
durch die einzelnen Beitritte für
die Europäische Union entstehen
würden.

„Ein Planspiel gibt den Schü-

Warendorf (gl). Ganz im Zei-
chen des Europatags hat das
Planspiel „Fokus Balkan“, in dem
Schüler der Jahrgangsstufe zwölf
des Wirtschaftsgymnasiums des
Paul-Spiegel-Berufskollegs Bei-
trittsverhandlungen nachspiel-
ten, gestanden.

Unter der Anleitung von zwei
Referenten des Instituts für inter-
nationale Bildung (Civic), Markus
Behne und Marlene Küster, spiel-
ten die jungen Menschen Ver-
handlungen mit Bosnien-Herze-
gowina, dem Kosovo, Albanien
und Mazedonien durch. Ausge-
richtet wurde die Veranstaltung
von der Konrad-Adenauer-Stif-
tung. Dabei wurden in Anleh-
nung an die europäischen Institu-

Musikschule

Mit Mama ordentlich auf die Pauke hauen
Warendorf (gl). Obwohl die

Bedeutung der Musik in der Ent-
wicklung von Kleinkindern er-
wiesen ist, sind viele Erwachsene
verunsichert, wie sie Musik in den
Alltag mit ihrem Nachwuchs ein-
bringen können. Die Lieder der
Kindheit sind längst vergessen,
die Singstimme eingerostet, der
Ideenspeicher leer? Genau dort
setzt der Klanggarten an.

Dabei handelt es sich um ein
Angebot der Musikschule Beck-
um-Warendorf für Kinder von
acht Monaten bis zu vier Jahren
zusammen mit einem Elternteil
oder einer anderen erwachsenen
Bezugsperson wie etwa Oma, Opa
oder Patentante. Beim gemeinsa-
men Musizieren von Eltern und

Kindern geht es nicht darum, die
Mädchen und Jungen frühmusi-
kalisch zu erziehen, sondern An-
regungen zu geben, um Musik
zum Bestandteil des täglichen Le-
bens zu machen.

In den Musikstunden wird ein
großes Repertoire an Kniereitern,
Fingerspielen, Bewegungs-,
Schlaf- und Tierliedern sowie
Tänzen vermittelt, die zu Hause
wieder aufgegriffen werden kön-
nen. Zum Einsatz kommen kind-
gerechte Materialen wie Glöck-
chen, Klanghölzer, Tücher oder
Reifen. Viele Wiederholungen
und das Zusammensein mit einer
erwachsenen Bezugsperson
schaffen einen Rahmen, in dem
sich das Kind wohlfühlen kann.

In Warendorf bietet Musik-

schullehrerin Dorothee Marx
Klanggarten-Kurse für Kinder
von acht Monaten bis drei Jahren
im Musikschulgebäude in der
ehemaligen Von-Ketteler-Haupt-
schule an der Hermannstraße 23
an. Die jüngeren Kinder ab an-
derthalb Jahren sind im Klang-
garten eins gut aufgehoben. Die-
ser Kursus findet dienstags vor-
mittags ab 9.30 Uhr statt. Für die
älteren Kinder ab zweieinhalb
Jahren gibt es den Klanggarten
zwei, der immer dienstags um 15
Uhr öffnet. Zusätzlich soll ein
Kursus für Babys ab acht Mona-
ten am Donnerstagvormittag ab
9.30 Uhr starten.

Wer sich dafür interessiert, un-
verbindlich an einer Klanggar-
ten-Stunde teilzunehmen, kann

sich mit Dorothee Marx unter
w 02581 / 633507 in Verbindung
setzen. Eine Klanggartenstunde
dauert 35 Minuten, es können bis
zu zehn Kinder mit ihren Eltern
daran teilnehmen. Die Gebühr
beträgt 24 Euro monatlich, ein
Kursus dauert in der Regel ein
Jahr. Für die Kurse können noch
Anmeldungen entgegengenom-
men werden, Anmeldeschluss ist
der 15. Juni.
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Anmeldekarten und weitere
Informationen sind im Mu-

sikschulbüro, w 02581 / 534307,
erhältlich.

1
Weitere Informationen zu
Kursusangeboten der Mu-

sikschule gibt es außerdem im
Internet unter www.musikschu-
le-waf.de.

Im Klanggarten wird ein großes Repertoire an Kniereitern, Fingerspie-
len, Bewegungs-, Schlaf- und Tierliedern sowie Tänzen vermittelt.

aGünter Olejniczak aus Wa-
rendorf, Herderweg 4, feiert
am heutigen Freitag seinen 80.
Geburtstag.

Glückwunsch

KAB

Kaffeetrinken
nach Maiandacht

Warendorf (gl). Die Katholi-
sche Arbeitnehmerbewegung
(KAB) lädt Mitglieder und In-
teressenten für Mittwoch,
30. Mai, zur Maiandacht auf
Gut Bockholt in Neuwarendorf
ein. Für alle, die mit dem Rad
dorthin fahren wollen, geht es
um 14.30 Uhr am Pfarrheim
St. Marien los. Wer auf andere
Art und Weise nach Neuwaren-
dorf kommen möchte, sollte
um 15.15 Uhr an der Kapelle
sein. Nach der Andacht ist eine
Einkehr in der Gaststätte
„Fensterberg“ in Müssingen
vorgesehen.
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Wer am Kaffeetrinken
teilnehmen möchte, sollte

sich bis Montag, 28. Mai, unter
w 02581/3872 bei den Orga-
nisatoren anmelden.

Kunstraum

Salongespräch zu
Ausstellungsstart

Warendorf (ap). „Schriftli-
ches“ lautet der Titel einer
Ausstellung, die am Freitag,
1. Juni, um 19 Uhr in der Gale-
rie Kunstraum an der Bahn-
hofstraße 34 von Brigitte
Kumpf und Manfred Kronen-
berg eröffnet wird. Hinter dem
Titel steckt eine Schau, deren
Themenspektrum weit gefasst
ist. Die Vernissage findet in ei-
nem sogenannten „Salonge-
spräch“ statt, initiiert vom
Künstlerinnen-Forum Müns-
terland, in dem Brigitte Kumpf
Mitglied ist. Gezeigt werden Il-
lustrationen, Zeichnungen,
Schriftelemente, Flächen und
Farben. Die musikalische Ge-
staltung des Abends über-
nimmt eine Klangkünstlerin.

Kursus

PC-Führerschein
für Einsteiger

Warendorf (gl). Der VHS-
Kursus „PC-Führerschein II
für Einsteiger mit Vorkennt-
nissen“ richtet sich an alle, die
den praktischen Umgang mit
dem Computer vertiefen möch-
ten. Die wichtigsten Grundbe-
griffe der PC-Praxis werden
nochmals kurz besprochen und
anhand praktischer Übungen
vertieft. Die VHS bietet den
Teilnehmern die Möglichkeit,
in einer entspannten Lernum-
gebung Routine im Umgang
mit dem Computer zu erlangen
und so die PC-Kompetenzen
für das Berufsleben oder für
die Verwendung im privaten
Bereich zu optimieren.
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Der Kursus mit der Num-
mer 501026W beginnt am

6.  Juni und findet im Alten
Lehrerseminar, Freckenhors-
ter Straße 43, an fünf Termi-
nen mittwochs von 16.30 bis
18.45 Uhr statt. Anmeldungen
w 02581 / 93840 oder
www.vhs-warendorf.de

Freitag

Warendorfer
Fohlen treffen sich

Warendorf (gl). Am Freitag,
25. Mai, trifft sich der Mön-
chengladbach-Fanclub Waren-
dorfer Fohlen zur Mitglieder-
versammlung. Beginn ist um
19.30 Uhr im Alten Gasthaus
Wiese. Neben einem Rückblick
und Ausblick werden auch
Bustouren zu verschiedenen
Spielen besprochen. Ebenfalls
gibt es an diesem Abend einen
Bericht über die Mitgliederver-
sammlung (Hauptversamm-
lung) von Borussia Mönchen-
gladbach. Auch Nichtmitglie-
der sind willkommen.

HdF

Multiple Sklerose
ist Vortragsthema

Warendorf (gl). Am Mitt-
woch, 13. Juni, 19.30 Uhr, ist
Dr. Frank Siebecker zu Gast im
Haus der Familie, um über das
Krankheitsbild der Multiplen
Sklerose zu referieren. Die
Multiple Sklerose (MS) ist eine
entzündliche Erkrankung von
Gehirn und Rückenmark.
Durch die Entzündungen wer-
den vielfältige Symptome her-
vorgerufen.
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Anmeldungen sind mög-
lich unter w 02581 / 2846

sowie im Internet.

1 www.hdf-waf.de
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