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Nachrichten

KREIS STEINFURT. In unserer
gestrigen Aufzählung im In-
fokasten zum Artikel „Wo
Quereinsteiger gebündelt
werden“ haben wir tatsäch-
lich ein Gymnasium im

Kreis Steinfurt „vergessen“.
Es handelt sich dabei um
das Kardinal-von-Galen-
Gymnasium in Mettingen.
Wir bitten um Entschuldi-
gung für diesen Fehler.

Ein Gymnasium „vergessen“

KREIS STEINFURT. Die land-
wirtschaftlichen Organisati-
onen im Grünen Zentrum in
Saerbeck sind vom 27. bis
31. Dezember geschlossen –
der Betriebshilfsdienst ist in
Notfällen von 8 bis 12 Uhr

unter Tel. (0 25 74) 93 91 00
zu erreichen. Ab dem 2. Ja-
nuar 2023 stehen die Orga-
nisationen des Grünen Zent-
rums dann wieder zu den
üblichen Geschäftszeiten zur
Verfügung.

Grünes Zentrum zum Fest geschlossen

Leserbrief

Zu unserer Berichterstat-
tung „Wo Quereinsteiger
gebündelt werden“ am 22.
Dezember über die Um-
stellung von G 8 auf G 9
schreibt dieser Leser:

Der letzte Schultag vor
den Weihnachtsferien! Ich
freu(t)e mich auf den heuti-
gen Tag: Nette Gespräche,
Rückblicke auf das gemein-
sam Erreichte und nicht zu-
letzt ein etwas entspannte-
rer Tag, der sich doch ein-
mal wohltuend vom sonsti-
gen Alltag absetzt. Beim
morgendlichen Zeitunglesen
dann das: Auf der Kreisseite,
fast ganzseitig: „Wo Querein-
steiger gebündelt werden“.

Inhaltlich geht es um die
Rückführung der Gymnasi-
en zu G9 und der daraus re-
sultierenden Problematik
der „Bündelschulen“. Die
etablierten Angebote der Be-
ruflichen Gymnasien der
sechs Kreis-Berufskollegs
finden in dem Artikel kei-
nerlei Erwähnung. Dies ist
durchaus verwunderlich,
werden doch an diesen
Gymnasien in jedem Jahr
weit über 500 Schülerinnen
und Schüler aus allen Schul-
formen der Sekundarstufe I
ortsnah in Ibbenbüren,
Rheine und Steinfurt aufge-
nommen und zur allgemei-
nen Hochschulreife geführt.
Allein am Standort Rheine
erwerben an den Kaufmän-
nischen Schulen und am
Berufskolleg Rheine in je-
dem Jahr bis zu 250 junge
Menschen die allgemeine
Hochschulreife. Zudem wer-
den die Schüler, belegt
durch diverse Studien, her-
vorragend beruflich orien-
tiert. Eine umfassende be-
rufliche Orientierung, wel-
che sowohl eine anschlie-

ßende Berufsausbildung in
Handwerk, Industrie, Pflege
etc. als auch ein Studium
z.B. der Medizin, der Elekt-
rotechnik, des Maschinen-
baus, der Betriebswirt-
schaftslehre aber eben auch
jeder anderen Disziplin in
den Blick nimmt. Und eine
Orientierung und Schwer-
punktsetzung, welche sich
stets an den Fachkräftebe-
darfen in Wirtschaft, Indust-
rie, Handel etc. ausrichtet.

Insofern kann ich die
Schülerinnen und Schüler
der Haupt-, Real- und Se-
kundarschule, aber auch der
Gesamtschulen und allge-
meinbildenden Gymnasien,
nur ermuntern: Schauen Sie
sich die Angebote Ihres Be-
rufskollegs „vor Ort“ an!
Nutzen Sie die zum Halbjah-
reswechsel stattfindenden
Beratungs-und Informati-
onstage der Berufskollegs,
informieren Sie sich über
die Homepages und die Ver-
öffentlichungen im Web!
Die Berufskollegs des Krei-
ses Steinfurt: Hier finden Sie
mit Sicherheit ein für Ihre
Interessen und Talente so-
wie schulischen und berufli-
chen Ziele passgenaues An-
gebot!

Benedikt Karrasch
Leiter des Berufskollegs
Rheine

� Leserbriefe geben die Meinung
der Verfasser wieder, mit der sich die
Redaktion nicht immer identifiziert. Die-
se behält sich Kürzungen vor. Ihre Mei-
nung erreicht uns am schnellsten per
E-Mail an kreis@ev-online.de. Infos
zum Umgang mit personenbezogenen
Daten erhalten Sie unter www.zgm-mu-
ensterland.de/Service/Datenschutz. Wir
behalten uns vor, mit dem Leserbrief
auch Ihren Namen und Ihre Adresse zu
veröffentlichen. Erklären Sie dazu nicht
Ihr Einverständnis, kann eine Veröffent-
lichung nicht erfolgen. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröffentlicht.

„Berufskollegs nicht erwähnt“

G 8/G 9-Problematik

KREIS STEINFURT. Die VdK-
Kreisgeschäftsstelle macht
Weihnachtsurlaub: Vom 22.
Dezember bis einschließlich

1. Januar 2023 findet keine
telefonische Rechtsberatung
statt, die Kreisgeschäftsstelle
bleibt dann geschlossen.

VdK-Kreisgeschäftsstelle macht Urlaub

KREIS STEINFURT. Die große
Freisprechungsfeier der
Kreishandwerkerschaft
Steinfurt findet in kommen-

den Jahr am Montag, 30. Ja-
nuar, in Ibbenbüren statt.
Festgast wird der CDU-Poli-
tiker Jens Spahn sein.

Spahn bei der Freisprechungsfeier
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Das Agtos-Team für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen (v.l.n.r.): Loraine Meißner, Jens Michaelis, Ulf Kapitza und Jonas Niehoff. Es fehlt Christof Gemen. Foto: Hagel

Von Michael Hagel

KREIS STEINFURT. Alle reden
über den Fachkräftemangel,
über Berufszufriedenheit,
über den Kampf um die klu-
gen Köpfe, um gut ausgebil-
dete Mitarbeiter. Auch im
Kreis Steinfurt suchen Unter-
nehmen händeringend qua-
lifiziertes Personal. Beim
Strahlanlagenhersteller Agtos
in Emsdetten gehen sie neue
Wege – mit einem ganzheitli-
chen Nachhaltigkeitskonzept,
das im besten Fall all das be-
rücksichtigt.

Dabei steht der internatio-
nal agierende Konstrukteur
von Schleuderrad-Strahlan-
lagen zum Aufrauen, Reini-
gen, Entrosten, Entzundern
und Verfestigen mit seinem
Konzept bestimmt nicht al-
leine im Kreis da, aber sie
sind halt schon sehr weit an
der Gutenbergstraße in Ems-
detten. „Wir wollten das The-
ma Nachhaltigkeit nicht von
oben herab durchboxen, son-
dern haben vor gut zwei Jah-
ren ein fünfköpfiges Team
gebildet, das sich regelmäßig
genau damit beschäftigt“, sagt
Ulf Kapitza, zuständig für Un-
ternehmensentwicklung und
Marketing bei Agtos.

Neben Kapitza selbst sind
Jens Michaelis aus der Pro-
jektentwicklung, Loraine

Meißner aus der Geschäfts-
leitungsassistenz, der Ein-
käufer Jonas Niehoff und der
Elektrokonstrukteur Christof
Gemen im Fünfer-Team da-
bei. „Anfangs haben wir uns
professionell beraten lassen,
weil wir ja auch nicht so
recht wussten, wohin wir
wollten“, sagt Jens Michaelis.
Da ging es nicht nur um
Nachhaltigkeit, sondern auch
um „Corporate Social Re-
sponsibility“ (CSR), also um
die gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen.

„Wenn seine Idee
dann auch umge-
setzt wird, dann
macht das was mit
dem Mitarbeiter.
Dann ist der sehr
glücklich.“
Agtos-Mitarbeiter Jens Michaelis

Danach machte sich das
firmeneigene Team an die
Umsetzung. „Wir haben aus
verschiedenen Bereichen des
Unternehmens Mitarbeiten-
de angesprochen“, berichtet
Loraine Meißner. Es dauerte
nicht lange, bis aus der insge-
samt 75-köpfigen Belegschaft
in Emsdetten erste Vorschlä-

ge kamen. Zunächst eher im
Kleinen, etwa dass es Wasser
und Kaffee umsonst geben
soll. Dass die klassischen Bü-
rotacker durch Stanzer er-
setzt werden sollen. Oder
dass die Mülltrennung opti-
miert werden soll.

Schnell kamen größere
Projekte hinzu, beispielswei-
se die Idee der Jobräder; E-
Bikes können von Mitarbei-
tenden, aber auch deren
Partnern, geleast werden. Das
Unternehmen beteiligt sich,
zudem können Steuern ge-
spart werden. „Eins ist uns
dabei ganz wichtig: Wir wol-
len hier kein ,Greenwashing‘
machen“, so Ulf Kapitza.

Viel möglich gemacht wird
bei Agtos auch bei der Aus-
und Weiterbildung. Was wie-
derum im Verbund mit vie-
len anderen Maßnahmen die
Zufriedenheit mit dem Job
erhöht. Vier größere Hand-
lungsfelder hat das CSR-Te-
am mittlerweile erarbeitet:
Arbeitsplatz und Mitarbei-
tende, betrieblicher Umwelt-
schutz, Produktverantwor-
tung sowie Gemeinwohl und
bürgerschaftliches Engage-
ment. „Wir treffen uns ein-
mal im Monat, etwa jedes
halbe Jahr gibt es einen ex-
ternen Blick auf das, was wir
tun“, sagt Ulf Kapitza.

Auch für die Kunden von

Agtos ist Nachhaltigkeit ein
immer wichtigeres Thema.
Für sie bringen die Überle-
gungen des Teams einen
konkreten Mehrwert: So ach-
ten die Konstrukteure der
Firma aufgrund eigens er-
stellter Richtlinien sehr ge-
nau auf vergleichsweise
niedrige Betriebskosten bei
der Schleuderrad-Strahltech-
nik – und damit auf konkrete
Energieeinsparungen.

Beim bürgerschaftlichen
Engagement kann sich Kapit-
za übrigens auch Kooperatio-
nen mit anderen Firmen gut
vorstellen. Denn gemeinsam

könne man etwa im regiona-
len Naturschutz oder bei be-
stimmten Spendenaktionen
noch mehr bewegen.

Was die Teammitglieder
am meisten freut, ist die un-
gebrochene Begeisterung in
der Belegschaft. „Da kommt
dann ein Kollege und sagt:
,Ich hab‘ da noch ‘ne Idee.‘
Und wenn seine Idee dann
auch umgesetzt wird, dann
macht das was mit dem Mit-
arbeiter. Dann ist der sehr
glücklich“, berichtet Jens Mi-
chaelis. Womit wir wieder
beim Kampf um die besten
Köpfe wären ...

Beim Strahlanlagenhersteller Agtos sind Nachhaltigkeit und Berufszufriedenheit mehr als Lippenbekenntnisse

Mehrwert im Kampf um Fachkräfte

Das Unternehmen Agtos sitzt an der Gutenbergstraße in Emsdetten, hat
aber seine Produktionsstätte im polnischen Poznan (Posen). Foto: Agtos

KREIS STEINFURT. Ein offener
Dialog mit den regionalen
Tierschutzvereinen und die
transparente Vorstellung der
eigenen Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten – beide
Ziele erfüllte der Infoabend,
zu dem die Haus- und Heim-
tierabteilung des Veterinär-
amtes des Kreises Steinfurt

eingeladen hatte. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des
Amtes erläuterten den Ver-
treterinnen und Vertretern
verschiedener Tierschutzver-
eine im Steinfurter Kreishaus
unter anderem die Zustän-
digkeiten des Veterinäramtes
und beantworteten Fragen zu
unterschiedlichen Themen,

beispielsweise der Katzen-
schutzverordnung.

Dr. Anna Fellmann, Sach-
gebietsleiterin im Kreisvete-
rinäramt, zeigte sich mit der
Veranstaltung zufrieden: „Wir
konnten unsere verschiede-
nen Aufgabenfelder vorstel-
len und die tägliche Arbeit
der Haus- und Heimtierabtei-

lung verständlich machen.
Der konstruktive Austausch
im Rahmen des Infoabends
war hilfreich und fördert si-
cherlich die Zusammenarbeit
mit den Tierschutzvereinen“,
ergänzt sie. Auch für Anre-
gungen bot der Infoabend ei-
nen Raum: So stießen die
Vereine in diesem Rahmen
eine stärkere Medienarbeit
des Kreisveterinäramtes an,
um auch die Bürgerinnen
und Bürger über relevante
Themen im Bereich des Tier-
schutzes zu informieren.

Nach dem erfolgreichen
Auftakt planen die Beteilig-
ten regelmäßige Treffen, um
den Austausch zwischen dem
Veterinäramt des Kreises
Steinfurt und den Tierschutz-
vereinen aus der Region auf-
recht zu erhalten und weiter
zu vertiefen.

Kreisveterinäramt im Austausch und Dialog mit den regionalen Tierschutzvereinen

Allerlei Infos zu Haus- und Heimtieren

Neben der Vorstellung des eigenen Aufgabenbereiches stellte die Haus- und Heimtierabteilung des Kreisveterinär-
amtes den Austausch mit den Tierschutzvereinen in den Mittelpunkt des Infoabends. Foto: prf

KREIS STEINFURT. Den Auftakt
der „HeimatHouse Con-
certs“-Reihe 2023 im Heimat-
haus Wettringen gibt das
Klassik-Duo Luis Andra-
de/Violincello und Constant
Notten/Klavier. Vorverkaufs-
stellen: Blumen Brüning, Ro-
thenberger Straße 36, Wett-
ringen, Tel. (0 25 57) 3 50, Ver-
kehrsverein Wettringen,
Werninghoker Straße 5,
Wettringen, Tel. (0 25 57)
92 96 76, Büro & Buch Hu-
bert, Kirchplatz 7, Neuenkir-
chen, Tel. (0 59 73) 9 59 39,
Karten kosten im Vorverkauf
16 Euro, an der Abendkasse
18 Euro, es gibt freie Platz-
wahl Einlass ist ab 19 Uhr,
Konzertbeginn ist um 20 Uhr
im Heimathaus, Werningho-
ker Straße 5, Wettringen.

Klassik-Duo
zum Auftakt
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