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eulich war ich wieder in
der Bäckerei meines
Vertrauens. Sie wissen schon –
in der Bäckerei, in der einen
die stets gut aufgelegte Verkäuferin immer fragt, womit
sie einen denn glücklich machen kann. Diesmal sind es
zwei belegte Brötchen, die ich
zur Mittagspause bei ihr bestelle, eins mit Schinken, eins
mit Käse. Flugs macht sich die
freundliche Frau hinter dem
Tresen ans Werk. Von weitem
sehe ich nur, wie nach kurzer
Zeit die fertigen Brötchen in
einer Tüte verschwinden. Am
Arbeitsplatz ausgepackt, entdecke ich, was sie mir da eingepackt hat: zwei Brötchen,
beide belegt mit Salami. Jetzt
weiß ich endlich auch, was ich
mir beim nächsten Mal von
der Bäckersfrau wünsche, um
vollends glücklich zu werden:
Ein kleines bisschen besser zuhören, das wäre schon was.
(be)

Nicht nur für Verliebte: Das
„Liebelein-Brot“ in Herzform
gibt es jetzt in den Filialen der
Bäckerei Meffert. Samstag startete die Aktion.
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Detmold. Der Kalletaler Lars
Brakhage (27) ist bislang einziger Kandidat für den Posten
als neuer CDU-Kreisvorsitzender Lippe. Die Junge Union hat
ihn vorgeschlagen.
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Schieder-Schwalenberg. Die
Entsorgung von Klärschlamm
auf Äckern könnte immer
schwieriger werden. Das befürchtet der Bürgermeister.
5GKVG 
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Montag, 12. März
Horn-Bad Meinberg, Detmolder Straße
Bad Salzuflen, Lockhauser Str.
Dienstag, 13. März
Lage, Ehlenbrucher Straße
Augustdorf, Pivitsheider Str.
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Ùdp afY$FNCÈ1 220 Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben sich am Wochenende in Bad Salzuflen präsentiert.

Innovation und Kreativität sind Trumpf beim Buhlen um die Gunst der zahlreichen Besucher
VON SANDRA CASTRUP

Bad Salzuflen. Die Auftragsbücher der regionalen Betriebe sind prall gefüllt, doch es
mangelt in vielen Branchen an
Fach-, Führungs- und Nachwuchskräften. Die „my jobOWL“ hat als größte Job-Messe in Ostwestfalen am Wochenende Unternehmen und Bewerber zusammengebracht.
Kontakte konnten geknüpft,
berufliche Weichen gestellt
werden.
Albrecht Schulze ist ein kreativer Kopf mit unzähligen verrückten Ideen. Mit ihm ins Gespräch zu kommen, fällt überhaupt nicht schwer. Denn er
gehört zu den Ausstellern, die
mit echter Begeisterung den
Sinn der Messe mit Inhalt füllten. „Das Leben ist voller Chancen. Die liegen rechts und links
auf dem Weg. Wer nur auf sein
Smartphone schaut, der sieht
sie nicht“, setzt der Geschäftsführer der KOMM. Akademie
für Kommunikation und Management auf Offenheit und
Kommunikation. „Ich habe
Betriebswirtschaft studiert und
konnte lange Jahre meine Kreativität nicht ausleben“, erzählt
Schulz, dass es manchmal
dauere, die richtige Abzweigung auf dem Weg zum
Traumjob zu finden. „Nur wer
seine Arbeit mit Spaß macht,
Leidenschaft entwickelt, der
macht seine Sache richtig gut
und kann am Ende auch richtig gutes Geld verdienen“, verdeutlicht er die Kettenreaktion
den jungen Leuten, die an sei-

DeZ^^V_
„Die ,my job-OWL’ ist die
renommierteste Messe in
der Region und punktet mit
Regionalität und Bekanntheit. Das Netzwerken vor
Ort macht für mich den Reiz
aus.“
$LÒTP $CDDG  ,CJTG
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„Eine tolle Möglichkeit, mit
potenziellen Praktikanten
und Auszubildenden in
Kontakt zu kommen.“
5CTCJ 5EJTCOO  ,CJTG
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„Hier kann man optimal das
jeweilige Unternehmen vorstellen, Entwicklungsmöglichkeiten in der Region aufzeigen und offene Stellen
präsentieren.“
-CVLC 9CUEJMG  ,CJTG
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„Ich finde die Messe sehr informativ. Da ich noch nicht
weiß, wohin die berufliche
Reise gehen soll, nutze ich
das Angebot zur ersten
Orientierung.“
EVTY_Z\:UVV_ RfW UVc >VddV+ (von links) Stefan Klausen von der Firma Bertrandt erklärt Greta und Joyce die Arbeitsweise der Produktdesigner mit einer Hologramm-Brille.
FOTO: SANDRA CASTRUP

nem Stand Halt machen.
Und das sind viele. Denn ein
großes Plakat verrät, dass hier
Wedding Planer gesucht werden. Das entsprechende Brautpaar sitzt bereit. Eine innovative Art, für den Beruf Veranstal-

tungskaufmann/-frau zu werben. Das erregt sogar bei ausgelernten Bankkaufleuten und
Orthopädietechnikern
Aufmerksamkeit. Und genau darum geht es. „Das Buhlen um die
besten Mitarbeiter hat begon-

nen.WersichmitseinemUnternehmen nicht präsentiert und
sich nichts einfallen lässt, der
wird in Zukunft Probleme bekommen“, weiß Messe-Veranstalterin Melanie Welzel und
spricht von allein 1639 offenen

Die „Black Box“ kommt bei Firmen und Bewerbern gut an
Das Resümee von Messe-Veranstalterin Melanie Welzel
für die „my job-OWL“ 2018
fällt rundherum positiv aus.
„Die 220 Aussteller haben
sich in diesem richtig was einfallen lassen“, freute sich die
Geschäftsführerin der G&W
Messekonzept GmbH über
kreative Angebote und Aktio-

nen, um die Aufmerksamkeit
der Besucher zu gewinnen.
Besonders gut sei auch die
Black Box angekommen, in
der Bewerber und Unternehmen sich bei einem „Blind
Date“ nicht von Aussehen,
Kleidung oder Mimik beeinflussen lassen konnten, sondern die Konzentration auf

der fachlichen Kompetenz
lag. „Die Box war ausgebucht
und ich weiß von verschiedenen Firmen, die dann unbedingt Kontakt mit den unsichtbaren Kandidaten aufnehmen wollten.“ Stolz ist
Welzel auch darauf, das Thema Inklusion voranzubringen. „Karriere statt Barriere“

lautet das Motto. „Firmen,
die Mitarbeiter mit Handicap
einstellen, bekommen von
uns zur besseren Orientierung einen entsprechenden
Aufsteller“, erläuterte Melanie Welzel. Die 20 Teilnehmer im vergangenen Jahr
konnten diesmal auf 39 fast
verdoppelt werden.
(sc)

Stellenangeboten auf dem „my
job“-Onlineportal. Softwareund Datenbankentwickler oder
technische
Produktdesigner
sucht beispielsweise der Bertrandt-Konzern. „Wir sind ein
Entwicklungsdienstleister und
stets auf der Suche nach Fachkräften“, erklärt am Messestand Marie Krüger. Hier können Besucher durch die Hologramm-BrilleeinenBlickaufdie
technische Zukunft werfen. Ihr
Kollege Stefan Klausen erläutert das Prozedere mit derart authentischen Leidenschaft, dass
die Chancen gut stehen, dank
dieser Plattform in der Messehalle neue Mitarbeiter rekrutiert zu haben.

.WMCU  ,CJTG
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„Eine tolle Plattform für
junge Leute, um sich beruflich zu orientieren und erste Einblicke in die verschiedenen Branchen zu bekommen. Ich begleite meinen
Sohn und bin angesichts der
Angebotspalette
positiv
überrascht.“
#ZGN 9KGPDTÒMGT
 ,CJTG 'PVYKEMNGT

„Ich konnte schon sehr interessante Gespräche führen. Das Interesse an freien
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen ist enorm.“
(TCP\KUMC -QVVOGKGT
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{]]ele^jq\`k\e1 Der Kreis Lippe schließt mittwochs die Fachstelle.

@ejfcm\eq1 Betreiber Guido Röcken kann Lieferanten und Mitarbeiter nicht

In der Zeit sollen mehr Anträge bearbeitet werden
Kreis Lippe (sew). Die Elterngeldstelle des Kreises Lippe
macht mittwochs zu – nicht,
weil sie zu wenig, sondern weil
sie zu viel zu tun hat. Die Zahl
der Anträge ist in den letzten
Jahrenstarkgestiegenundwenn
Unterlagen fehlen, zieht sich die
Bearbeitung in die Länge. In den
sozialenNetzwerkenhattensich
Eltern über die Bearbeitungsdauer beklagt – sechs Wochen
sei absolut zu lang.
Mit dem Elterngeld unterstützt der Staat Väter und Mütter, die ihr Kind nach der Geburt vorrangig selbst betreuen
wollen und deshalb zu Hause
bleiben oder zumindest nicht
voll erwerbstätig sind. Bis zu 14
Monate kann das Basiskindergeld nach der Geburt des Kindes beantragt werden. Außerdem gibt es darüber hinaus
noch das Elterngeld-Plus. Viele sind auf das Geld angewie-

sen und haben deshalb kein
Verständnis für die lange Bearbeitungsdauer. Die LZ hat
beim Kreis Lippe nachgefragt,
ob es so etwas wie ein „Best-of“
der fehlerhaften Anträge gibt,
Fehlanzeige. Vielmehr seien
die Anträge umfangreich und
je nach Einzelfall müssen entsprechend Nachweise beige-
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fügt werden, die mitunter
nachgereicht werden müssen,
was den Prozess verzögern
könne, sagt Pressesprecherin
Sarah Laukamp.
Aktuell gebe es fünf Stellen
in der Elterngeldstelle, eine
weitere halbe Stelle soll besetzt
werden. Dass immer mehr Väter Anträge stellen, kompliziere das Verfahren nicht. Eher ist

es die Anzahl, die von 2013 mit
3739 Erstanträgen bis 2017 mit
4382 Anträgen kontinuierlich
gestiegen ist. Und dann spielt
auch die Grippewelle eine Rolle. Derzeit komme hinzu, dass
einige Mitarbeiter auch krank
sind, entsprechend gebe es
einen regelrechten Stau.
Und der soll nun abgebaut
werden. Die Elterngeldstelle
des Kreises Lippe bleibt deshalb bis auf weiteres mittwochs geschlossen, dies gilt
auch für die telefonische Erreichbarkeit. An den anderen
Wochentagen bleiben die Öffnungs-und Sprechzeiten wie
gewohnt von 9 bis 12 Uhr und
am Donnerstagnachmittag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Die
Anträge und Unterlagen können aber trotzdem mittwochs
von 7.30 Uhr durchgehend bis
18 Uhr im Bürgerservice des
Kreises abgegeben werden.

mehr bezahlen. Für „Hermann leuchtet“ gibt es einen externen Caterer
Kreis Lippe (ero). Am Restaurants Bandels Höhe nahe des
Hermannsdenkmals, das zum
Gastronmiekonzept
„Auf
386m“ gehört, stehen die Wanderer und Touristen am gestrigen Sonntag vor verschlossenen Türen. Gastwirt Guido Röcken hatte Samstagabend über
die sozialen Medien mitgeteilt,
dass er aufgeben habe – ein
Grund sei Sturm „Friederike“.
„Wir mussten vergangene
Woche Insolvenz anmelden,
weil durch die Sperrung der Anfahrt aus Richtung Hiddesen
niemand mehr kam“, sagt Röcken. Er und zehn weitere Mitarbeiter stünden jetzt ohne Job
da. „Ich warte nun auf den Insolvenzverwalter. Die Situation
istnichteinfach,daichzwölfJahre meines Leben dort investiert
habe“, so der Familienvater.
Doch „Hermann leuchtet“
vom 15. bis 24. März ist nicht in
Gefahr, versichert Veranstalter

G`c gVcdTY]`ddV_V_ EácV_+ Gisela
und Dieter Künkler hatten sich
auf ein Mittagessen gefreut.
FOTO: EROL KAMISLI

Uwe Acker auf Anfrage: „Wir
haben mit der Firma ,Infinity’,
die sichum SpeisenundGetränke kümmert, schon eine Alter-

native gefunden.“ Die Zelte seien bereits aufgebaut und müssten nur noch eingerichtet werden.Esseisehrschade,dassGuido Röcken aufgegeben habe.
Doch nicht nur Uwe Acker
bedauert das Ende des Restaurants, sondern auch die vielen
Besucher und Touristen, die
sich gestern am Hermann tummelten. Darunter Gisela und
DieterKünklerausLeopoldshöhe. „Wir hatten uns nach der
Wanderung auf ein leckeres Essen gefreut, doch jetzt müssen
wir mit knurrendemMagen den
Heimwegantreten“,sagtder78jährige Rentner. Auch andere
Tagestouristen mussten ohne
Stärkung die Heimreise antreten.„EinHinweis,dassdieWirtschaft geschlossen hat und
Adressen von Gastronomen im
Umkreis wären gut“, sagt Walter Fromme aus Dortmund, der
mit Ehefrau Elke das Hermannsdenkmal besuchte.

