
¥ Lübbecke. Zum zweiten Mal
lud jetzt die heimische Energie-
genossenschaft, Energie-für-
uns eG, ihre Mitglieder zur Ge-
neralversammlung. Im Veran-
staltungsraum der Volksbank
in Lübbecke zogen die beiden
ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder, Ralf Rehker und An-
dreas Schwarze, jetzt eine posi-
tive Bilanz des zurückliegen-
den Geschäftsjahres.

Inzwischen hat das junge Un-
ternehmen vier Projekte zwi-
schen Dümmersee und Wiehen-
gebirge realisiert. Im Berichts-
jahr ging auf dem Dach der
Grundschule in Lübbecke-Blas-
heim eine Photovoltaikanlage

ans Netz und in diesem Jahr
konnte bereits eine Installation
auf dem Dach der Schützenhalle
in Lembruch in Betrieb genom-
men werden.

„Alle Anlagen produzieren
imkalkulierten Rahmen undlau-
fen einwandfrei“, zeigt sich An-
dreas Schwarze zufrieden mit
der bisher gewonnenen Sonnen-
energie. „Gern hätten wir noch
mehr Projekte realisiert, doch
nicht immer passt die Statik der
angebotenen Gebäude“, so das
Vorstandsmitglied weiter. Pho-
tovoltaik wird aber trotz fallen-
der Einspeisevergütung ein
Hauptstandbein der Genossen-
schaft bleiben. Denn besonders
sinkende Investitionskosten sor-

gen inzwischenfür mehrWettbe-
werbsfähigkeit des Solarstroms
gegenüber herkömmlich erzeug-
ter Energie (¦ Infografik).

Doch auch die Nutzung weite-
rer regenerativer Energiequellen
hat sich die Genossenschaft auf
ihre Fahnen geschrieben. „Am
Markt tut sich einiges, und die
Methoden zur Gewinnung sau-
berer Energie werden immereffi-
zienter“, berichtete Ralf Rehker
den Zuhörern. „Wir bleiben am
Ball und werden zum richtigen
Zeitpunkt in weitere Technolo-
gien investieren. Vielleicht kön-
nen wir bereits auf der nächsten
Generalversammlung in dieser
Richtung Vollzug melden“,
zeigte sich das Vorstandsmit-

glied optimistisch.
Grund zu Zuversicht gaben

auch die vorgestellten Geschäfts-
zahlen. Die versammelten Mit-
glieder stimmten dem Jahresab-
schluss und der vorgeschlage-
nen Gewinnverwendung ohne
Gegenstimme zu. Die Entlas-
tung von Vorstand und Auf-
sichtsrat war daher reine Form-
sache.

ZumAbschluss der Versamm-
lung gab es noch einen kurzen
Blick auf die soeben veröffent-
lichte Internetseite der Genos-
senschaft. Hier können sich alle
Interessierten und speziell Mit-
glieder über die Aktivitäten des
Unternehmens informieren:
www.energie-fuer-uns.de

WM-BallmitWidmung

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Als Impuls- und Ideenge-
ber für die Region nimmt die In-
teressengemeinschaft Standort-
förderung Kreis Minden-Lübbe-
cke (IGS) eine wichtige Rolle bei
Fragen der heimischen Wirt-
schaftsförderung ein. Zudem
hat sich die IGS zu einem etab-
lierten Forum für den Erfah-
rungsaustausch zwischen Kom-
munen, Kreis und Wirtschaft
entwickelt, wie auf der jüngsten
Mitgliederversammlung in der
Firma Kolbus in Rahden deut-
lich geworden ist.

Aktuell unterstütze die IGS
den Ausbau des Fachhochschul-
standortes Minden. Darauf wies
der Vorsitzende der IGS, Chris-
toph Barre, in seinenAusführun-
gen über die Arbeit des Vereins
hin.

Erste Erfahrungen mit dem
vor einem Jahr eingerichteten
Studiengang „Wirtschaftsinge-
nieur“ zeigten, dass das Konzept
„Praxisintegration“ aufgehe. So-
wohl die Studenten als auch die
kooperierenden Unternehmen
profitierten von der engen Ver-
zahnung zwischen Theorie und
Praxis. Zum Wintersemester
2010/2011 würden deshalb mit
„Elektrotechnik“ und „Informa-
tik“ auch zwei weitere neue Stu-

diengänge eingerichtet.
Da aber noch zu wenig junge

Leute überhaupt wüssten, dass
es diese konkreten Angebote in
Minden gibt und auch noch
nicht alle an diesen Studiengän-
gen prinzipiell in-
teressierten Un-
ternehmen reali-
siert hätten, wie
einfach und kos-
tengünstig die Be-
reitstellung von Praxisplätzen
sei, müsse jetzt vorrangig die
Werbung für die neuen Möglich-
keiten am Campus Minden for-

ciert werden.
Im weiteren Verlauf der Ver-

sammlung informierte der Vor-
sitzende die Mitglieder über die
weiteren Projekte. So unter-
stütze man die heimische Szene

seit 1996 mit dem Förderpreis
„Leistung macht Laune“, der im
2-Jahres-Rhythmus für heraus-
ragende Leistungen aus der Re-

gion vergeben werde. Im vergan-
genen Jahr sei dieser mit 10.000
Euro dotierte Preis zu gleichen
Teilen an das Orga-Team des
Freeway-Cups Lübbecke und
den Bürgerverein Gestringen

verliehen wor-
den.

Ein weiteres
Beispiel für Akti-
vitäten des Ver-
eins sei das

„Mühlenkreis-Symbol“, das in
erster Linie ein Bekenntnis zum
Standort sein soll, aber auch als
Kunstobjekt den Mühlenkreis

repräsentieren soll. Dieses Pro-
jekt werde im Rahmen des Land-
Art-Festivals 2010 mit einem
Wettbewerb „Wer ist die
Schönste im Land“ abgeschlos-
sen. Dann sei in jeder Kommune
im Kreis mindestens ein Symbol
aufgestellt.

Neu in den Vorstand gewählt
wurde der Unternehmer Alfred
Dalpke (Dalpke-Group, Bad
Oeynhausen). DemVorstand ge-
hören weiterhin an: Christoph
Barre(Privatbrauerei Barre,Lüb-
becke, Vorsitzender), Landrat
Dr. Ralf Niermann (stellvertr.
Vorsitzender), Dr. Annette
Kahre (Melitta Beratungs- und
Verwaltungs GmbH, Minden),
Mario Hoffmann (Gauselmann
AG, Espelkamp), der Espelkam-
per Bürgermeister Wilhelm Vie-
ker, Gerhard Wachowski (Fa.
Kolbus, Rahden) und der Ge-
schäftsführer des heimischen Ar-
beitgeberverbandes Willi Schä-
fer.

Die IGS, in der namhafte hei-
mische Unternehmen, der Kreis
und alle Kommunen des Müh-
lenkreises sowie die IHK Ost-
westfalen zuBielefeld, der Einzel-
handelsverband Minden und
der Arbeitgeberverband Min-
den-Lübbecke vertreten sind,
zählt derzeit 32 Mitglieder.

¥ Lübbecke (nw). In New
York City fand jetzt die
MD&M,die größte nordameri-
kanische Messe für elektroni-
sche Medizinprodukte statt.
Gemeinsam mit ihrer Partner-
firma ITD stellte das Lübbe-
cker Medizintechnikunterneh-
men Baaske Medical GmbH &
Co KG zum ersten Mal seine
Produkte aus dem Bereich me-
dizinisch-elektronische Sys-
teme sowie galvanische Tren-
nung in den USA aus. Rund
45.000 Menschen besuchten
an diesen drei Tagen die Messe
mit ihren rund 1.000 Ausstel-
lern.

Geschäftsführer Andreas
Baaske ist nach seiner Heim-
kehr zufrieden: „Wir sind über
die durchweg positive Reso-
nanz auf der Fachmesse völlig
überrascht. Die MD&M ist ein

wahrer Meilenstein für die
nordamerikanische Medizin-
technik. Sowohl Hersteller als
auch Fachkunden ließen sich
von unserem Angebot begeis-
tern.“

Die daraus resultierenden
über 40 qualifizierten Kon-
takte werde das Vertriebsteam
um Andreas Baaske in den
kommenden Tagen und Wo-
chen nachgehen.

„Wir werden den nordame-
rikanischen Markt nun noch
differenzierter sondieren. Die
Messe war für dieses Vorhaben
ein guter Start. Durch den der-
zeit schwachen Euro können
Geschäftsbeziehungen in diese
Richtung erfolgreich angegan-
gen werden“, so Baaske ab-
schließend.

Mehr Informationen unter
www.baaske-medical.de.

Eingerahmt: Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Standortförderung
Kreis Minden-Lübbecke mit ihrem Vorsitzenden Christoph Barre (Mitte).

„AmMarkttutsicheiniges“
Energiegenossenschaft zwischen Dümmer und Wiehen zieht positive Bilanz

¥ Lübbecke (nw). Große Freude bei Katja Kampschäfer aus
Lübbecke: Sie hatte bei einer Verlosung der Firma Expert Dö-
ring in Lübbecke mitgemacht und einen WM-Fußball mit der
originalen Unterschrift von Miroslav Klose gewonnen. Diese Ra-
rität wurde Katja Kampschäfer  jetzt durch den Marktleiter Pe-
ter Tegtmeier in Lübbecke überreicht (Foto).
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Erfolgreicher Messeauftritt
Baaske Medical in New York vertreten

Flaggschiff: Mitarbeiter und Geschäftsführung freuen sich über
die Auszeichnung mit dem „Golden Jack“.

Jubilar: Hartmut Mühlni-
ckel.

¥ Berlin/Espelkamp (nw).
Klaus Heinen, Leiter der Spiel-
stättenbewertungskommis-
sion, und Dirk Lamprecht, Ge-
schäftsführer der AWI Auto-
maten-Wirtschaftsverbände-
Info GmbH, haben die Mer-
kur-Spielothek in Espelkamp
jetzt mit der begehrten Tro-
phäe des Golden Jacks ausge-
zeichnet. Sie ist die höchste,
die die Branche zu vergeben
hat.

„Einzig besonders vorbildli-
che Spielstätten kommen in
den Genuss des Golden Jacks“,
erläutert der Leiter der Spiel-
stättenbewertungskommis-
sion. Die Merkur-Spielothek
in Espelkamp sei ein „Top-Ob-
jekt“ unter den Spielstätten in
Deutschland, betonte Heinen.
Alle Qualitätskriterien, die die
Unterhaltungsautomatenwirt-
schaft für die Bewertung von
Spielstätten zugrunde legt,
seien hier mehr als erfüllt.
„Deshalb freue ich mich, in An-
wesenheit des ‚Gründervaters’
der Merkur-Spielothek
GmbH, Paul Gauselmann,

den Golden Jack zu überrei-
chen“, sagte Heinen.

Der moderne Flachbau mit
der typischen Merkur-Archi-
tektur und dem unverwechsel-
baren Design des Unterneh-
mens liegt sehr zentral in der
Espelkamper Einkaufsstraße.
Das Gebäude besteht seit 1987.
Vor knapp einem Jahr ist die
Merkur-Spielothek umgebaut
und auf modernsten Stand ge-
bracht worden.

„Diese Spielstätte ist unser
so genanntes ‚Flagship’“, er-
zählt der Vertriebsleiter Nord
der Merkur-Spielothek
GmbH, Axel Bornemann.
„Hier ist auch unser zentrales
Zentrum für die Ausbildung
unserer Nachwuchsführungs-
kräfte für die Filialen.“

Der AWI-Geschäftsführer
Lamprecht verdeutlicht, wes-
halb diese Spielstätte mit dem
Golden Jack ausgezeichnet
wird.„Im Laufe eines Jahres se-
hen wir um die 250 Spielstät-
ten in der Republik, von denen
bestimmt 95 Prozent sehr gute
Spielstätten sind.

M A R K T P L A T Z

P E R S Ö N L I C H

¥ Espelkamp (nw). Studieren,
aber was? Vor dieser Frage ste-
hen viele Schüler gerade direkt
nach dem Abitur. Mit einer Pra-
xisphase bei der Harting-Tech-
nologiegruppe und einem
Schnupperstudium bieten das
Espelkamper Unternehmen
und die Fachhochschule (FH)
Osnabrück zum September das
Praxisprojekt „Technikum für
Schulabsolventen/innen“ an.

Das Technikum ist ein sechs-
monatiges Praktikum zur Stu-
dien- und Berufsorientierung
im technischen Bereich und soll
bei jungen Menschen Begeiste-
rung für ein technisch-naturwis-
senschaftliches Studium we-
cken. „Wir nutzen diese Initia-
tive des Bildungsministeriums,
um jungen Menschen die Mög-
lichkeit zu bieten, nach ihrem
Schulabschluss praktische Erfah-

rungen in einem international
aktiven technischen Unterneh-
men zu sammeln", erklärt Prof.
Barbara Schwarze von der Fach-
hochschule Osnabrück, die Har-
ting bei der Organisation des Ko-
operationsprojekts unterstützt.

Parallel zum Praktikum fin-
den an der FH Osnabrück
Schnupperkurse für alle Teilneh-
menden statt, in denen sie die
Studiengänge der Bereiche Inge-

nieurwissenschaften und Infor-
matik kennen lernen können.
Alle Praktikanten erarbeiten bei
Harting ihr eigenes Projekt und
erhalten eine kleine Vergütung.
Bewerbungen sind ab sofort
möglich.

Nähere Informationen und
Anmeldung bei Bettina Klaas-
Heisener, Personalreferentin,
E-Mail: Bettina.Klaas-Heise-
ner@HARTING.com

»Neue Möglichkeiten für
Studierende am Campus Minden«

„GoldenJack“fürSpielstätte
Gauselmann-Casino in Espelkamp ausgezeichnet

¥ Vor 30 Jahren trat Marita
Oestreich (Hille) als Sekretärin
der Rechtsabteilung der Gausel-
mann Zentralverwaltungs
GmbH, der heutigen Gausel-
mann AG, in das Unternehmen
ein. Hier übernimmt die ge-
lernte Rechtsanwalts- und No-
tarsgehilfin bis heute klassische
Sekretariatsaufgaben. Aber
auch der Bereich der Sachbear-
beitung fällt in das Aufgabenge-
biet der Jubilarin. In ihrer Frei-
zeit fühlt sich Marita Oestreich
ebenfalls mit der Gauselmann
Gruppe verbunden und ist akti-
ves Mitglied derBetriebssportge-
meinschaft Merkur Gausel-
mann e.V. in der Sparte Tennis.

¨
¥ Der Lübbecker Hartmut
Mühlnickel ist jetzt 25 Jahre bei
der Unternehmensgruppe Gau-
selmann beschäftigt. Nach sei-
ner Ausbildung bei der Firma
Aumann in Espelkamp kam der
gelernte Industriekaufmann
1985 als Operator in die EDV-
Abteilung der Gauselmann
Gruppe, die zu dieser Zeit noch
der Merkur-Spielothek GmbH
angehörte.

Schon am Anfang seiner Gau-
selmann-Karriere übernahm
Hartmut Mühlnickel große Ver-
antwortung inseinem Aufgaben-
gebietundbeteiligte sich am Auf-
bau eines IT-Rechenzentrums.
Ab 1987 war er am Aufbau des
SAP-Entwicklungsbereichs be-
teiligt und seit 2002 ist der Jubi-
lar Bereichsleiter des Compe-
tence Center (CC) Applications.
Unter der Federführung von
Hartmut Mühlnickel kümmert
sich diese Abteilung um die An-
wendungsentwicklung und –be-
treuung auf den Kernplattfor-
men SAP, Oracle, IBM und
Open Source.

SchnupperstudiumnachdemAbitur
Harting und FH Osnabrück begründen Technikum
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