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Engelbert Harrenkamp
Dermaris-Vertriebsleiter

„Ideen
kurzfristig
umsetzbar“
Langeneicke/Lippstadt – „Love
it, change it or leave it“: Diese
Einstellung verfolgt Engelbert Harrenkamp. Im Zusammenspiel mit Optimismus
und Glaube habe sich das
auch jetzt bewährt, meint der
Vertriebsleiter der Firma Dermaris – selbst wenn es bei einer Pandemie schwierig sei,
alleine eine Situation zu ändern oder gar zu verlassen.
„Aber das Beste daraus machen kann man sehr wohl“,
so Harrenkamp. Als Hersteller von Fingerfood und Convenience-Backwaren mit Produktionsstätten in Lippstadt
und Rietberg habe Dermaris
nicht nur einfach vom Homeoffice-Trend profitiert, sondern auch selbst die Initiative
ergriffen: „Unsere Ideen ließen sich mit Handelsketten
sehr kurzfristig umsetzen,
und auch auf unsere Mitarbeiter und Lieferanten war
Verlass. Das gibt ein gutes Gefühl.“ Endlich werde zudem
der Bereich der neuen Medien angegangen – ein lange
aufgeschobenes Projekt. „QRCodes, Videos, soziale Medien: Da haben wir jetzt junge Leute engagiert, die etwas
entwickeln.“ Privat engagiert
sich der Langeneicker Kirchenvorstand. „Dass der Kindergarten unserer Gemeinde
im ersten Lockdown schließen musste, war für Kinder
und
Eltern
natürlich
schlimm. Aber wir haben uns
richtig reingekniet und die
Chance beim Schopf ergriffen, die Räume für eine dritte
Gruppe zu schaffen und die
Einrichtung zum Kneipp-Kindergarten
weiterzuentwickeln.“ Davon werde der Ort
in Zukunft profitieren.

„Hoffnung spenden“
Apropos profitieren: Um
Hoffnung zu geben, will auch
Dermaris als Firma ein Zeichen setzen: „Wir möchten
gerne für Kinder- und Jugendgruppen in Vereinen und Einrichtungen insgesamt 20 000
Euro spenden. Projektvorschläge können an e.harrenkamp@dermaris.online gesendet werden.“
axs

Serie
Schlechte Nachrichten beherrschen derzeit den Alltag. Corona ist schuld. Es
gibt aber auch Lichtblicke.
In unserer Serie „Mutmacher“ sprechen täglich mehr
oder weniger bekannte Persönlichkeiten aus der Region über positive Aspekte,
die sie in diesen Zeiten sehen oder gar aus der Corona-Krise ziehen.

Hilfe fürs
Handwerk
Kreis Soest – Die Maßnahmen
zur Pandemie-Eindämmung
wirken sich auch auf das
Handwerk aus – so müssen
etwa Kosmetiker erneut
schließen. Um Unternehmer,
Auszubildende und junge
Menschen auf Lehrstellensuche zu informieren, bietet die
für den Kreis Soest zuständige Handwerkskammer Hilfe
und an Hotlines zu Aus- und
Weiterbildung, Recht oder
Unternehmensführung an.
www.hwk-do.de
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Schnelltests als Serviceleistung

Kreis Soest – Vom neuen
Radweg bis zum sanierten
Schuldach: Trotz sinkender
Steuereinnahmen durch die
Corona-Pandemie soll der
Kreis Soest wichtige Zukunftsinvestitionen nicht
verschleppen. Dazu hat die
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau)
die Verantwortlichen in der
Kommunalpolitik aufgerufen. Im vergangenen Jahr
habe der Kreis laut Statistik
61,5 Millionen Euro in öffentliche Infrastruktur investiert – das sind 204 Euro
pro Kopf, wie eine Abfrage
bei den Statistikämtern der
Länder ergeben habe.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzen sowohl stationäre Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser als auch Betriebe
zunehmend auf präventive Maßnahmen, um Infektionen aufzuspüren und
Ansteckungen zu verhindern. Ein Instrument sind
dabei Antigen-Schnelltests
– und dafür bietet der
Lippstädter Dienstleister
WDS.Care bundesweit seine Unterstützung mit Personal und Material an.

204 Euro pro Kopf

VON AXEL SCHWADE

Lippstadt – Die Antigen-Tests
zeigen bereits nach etwa 15
Minuten ein Ergebnis, es
braucht dafür kein Labor vor
Ort – aber geschultes Personal, das die Abstriche fachgerecht durchführt und entsprechend behördlicher Vorgaben umsetzt. Genau das haben die Lippstädter in ihren
Reihen, und die Mitarbeiter
wurden in der Test-Durchführung ärztlich unterwiesen.
„Covid-19-Schnelltests sind
eine gute Möglichkeit für
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Unternehmen, für die Sicherheit ihrer
Bewohner, Patienten und
Mitarbeiter zu sorgen und damit ihre Versorgungsleistungen beziehungsweise betrieblichen Aktivitäten aufrecht
zu erhalten. Unser Service
hilft ihnen dabei, sich auf ihr
jeweiliges Kerngeschäft zu
konzentrieren“, meint Andre
Ruge aus der WDS-Geschäftsführung. Die 2008 gegründete Care-Division der Firma
WDS (Lippstadt) besitzt weitere Standorte in Essen, Bonn
und Ennigerloh.

Frühwarn- und
Kontrollsystem
Die Schnelltests könnten
dabei zwei Zwecken dienen:
Sie eigneten sich erstens als
Frühwarnsystem, um potenzielle Infektionsketten zu unterbrechen; zweitens als Kontrollsystem, um externe Besucher auf das Virus zu testen. „Es ist die größte Angst
der Einrichtungen und Unternehmen, dass ein unbemerkt
Infizierter oder gar ein Superspreader die Bewohner ansteckt oder einen gesamten

Mit einem Antigen-Schnelltest können Covid-19-Infektionen binnen einer Viertelstunde nachgewiesen werden. Ein
Engpass ist dabei das Fachpersonal. Als Ausweg bietet seit kurzem die Firma WDS.Care (Lippstadt) einen Service für
Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Unternehmen an.

Produktionsbetrieb lahmlegt.
Diese Gefahr wollen sie gering halten.“
Schon seit einiger Zeit führten die Lippstädter die Antigen-Schnelltests für Versicherte durch; die positive Resonanz darauf bestärkte sie
in ihrer Entscheidung, den
Service auszubauen. Vor etwa
drei Wochen seien die ersten
Anfragen gekommen, bei
vier stationären Einrichtungen im benachbarten Kreis
Warendorf sind die Lippstädter seit der vergangenen Woche im Einsatz, inzwischen
ist das Angebot bundesweit
ausgerollt worden und die
Zahl der Kunden auf 20 gewachsen – vermutlich werde
man schon Ende des Monats
ausgebucht sein, so Ruge.
Dabei würden die stark
nachgefragten Schnelltests
übrigens keinen Engpass darstellen: Man habe frühzeitig
bei gleich drei unterschiedlichen Herstellern den Zugang

sicherstellen können und Kooperationen aufgesetzt; der
Schutz von Kliniken und Pflegeeinrichtungen genieße dabei Priorität: „Wir sehen unseren Service als gesellschaftlichen Auftrag, um den Menschen weitere Einschränkungen zu ersparen. Wir helfen
dabei im Zweifelsfall erst einmal in jenen Bereichen, in denen die Sicherheit am dringendsten benötigt wird.“ Übrigens: Im Rahmen der neuen
NRW-Allgemeinverfügung
übernimmt das Land in stationären
Pflegeeinrichtun-

Andre Ruge
WDS-Geschäftsführer

gen seit dieser Woche auch
die Kosten von bis zu 20 Tests
pro Monat und Bewohner.
Der WDS.Care-Service unterteilt sich dabei in verschiedene Pakete: Die Durchführung der Tests vor Ort (gegebenenfalls plus die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern), der bloße Einsatz
der Pflegekräfte oder der reine Bezug der etwa sieben Euro teuren Schnelltests, wobei
man diese dann kostenneutral weitergeben würde.
Das neue Dienstleistungsangebot rund um die Schnelltests ist dabei auch für
WDS.Care ein Weg, das eigene Personal einzusetzen. Normalerweise schulen und beraten die Mitarbeiter unter
anderem im Auftrag von
Krankenkassen nämlich pflegebedürftige Menschen und
deren Angehörige, etwa zu
Lagerung, dem Umgang mit
Hilfsmitteln und Finanzierung; ein Service, den inzwi-

schen große Arbeitgeber wie
Daimler, Lufthansa, Allianz
oder Hella auch für ihre Mitarbeiter im Fall der Fälle vorhalten („Eldercare“).
Angesichts der Pandemie
führen die bundesweit 140
WDS-Care-Mitarbeiter – zum
Großteil examinierte Pflegekräfte – die Beratung aber
derzeit meist online durch.
So fallen zeitintensive Anfahrtswege weg und es werden Kapazitäten frei für das
Schnelltest-Angebot. In einem Pflegeheim, so Ruge, ließen sich von einer Kraft
nebst Verwaltungsunterstützung maximal zwölf Bewohner pro Stunde in ihren jeweiligen Zimmern aufsuchen
und testen; bei Unternehmen
aus dem produzierenden Gewerbe oder großflächigem
Handel seien es etwa um die
20 pro Stunde. Für den Abstrich brauche es dort einen
Raum mit separatem Einund Ausgang.

Lehramt als Chance für Mechatronik-Studenten
Lippe-Berufskolleg und HSHL besiegeln Kooperation. „Edu-Tech Net OWL“ einer der Bausteine
Lippstadt – Wer Mechatronik
studiert, kann am Ende auch
abseits der Industrie arbeiten
– etwa als Technik-Lehrer am
Berufskolleg. Das dazugehörige Programm namens EduTech Net OWL war jetzt einer
von mehreren Punkten im
Gespräch von Michael Flore
und Prof. Klaus Zeppenfeld.
Laut Mitteilung haben der
Leiter des Lippe-Berufskollegs
und der Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt für
ihre jeweiligen Häuser die
ohnehin bestehende Partnerschaft besiegelt und somit
der langjährigen, auch in anderen Bereichen bestehenden Zusammenarbeit ein offizielles Fundament gegeben.
Bereits seit sechs Jahren
gibt es in der Region mit der
Option „Lehramt Berufskolleg“ für Studenten auch die
Möglichkeit, das eigene Interesse an Technik und Naturwissenschaften später als Berufsschullehrer an junge
Menschen
weiterzugeben.
Das Programm Edu-Tech Net
OWL ist ursprünglich an der
Uni Paderborn zum Wintersemester 2013/14 gestartet –
anfangs mit einstelligen Ab-

IG Bau mahnt:
„In Infrastruktur
investieren“

solventenzahlen, im aktuellen Master-Jahrgang sind es
rund zwei Dutzend. „Wir
kämpfen um jeden einzelnen“, sagt etwa Andreas Bolte
vom Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung
auf Patriot-Nachfrage. An
dem Netzwerk sind auch die
FH Südwestfalen, FH Bielefeld und TH OWL beteiligt.
Die
Studiengangsoption
„Lehramt Berufskolleg“ integriert neben dem mechatronischen Fachwissen ab dem
dritten Semester auch Veranstaltungen wie „Unterricht
und allgemeine Didaktik“.

Am Campus in Lippstadt belegen derzeit mindestens
zwölf Studenten das Modul,
insgesamt sind es bislang
rund 30 gewesen.
Zu dem Programm gehören auch Praktika an Berufskollegs, die auf diese Weise
einen Beitrag zur Nachwuchsförderung von Lehrkräften leisten können. „Das
ist auch ein Mittel, um potenzielle Kandidaten an uns zu
binden“, sagt Michael Flore
vom
Lippe-Berufskolleg.
Auch mit Blick auf den Wettbewerb mit der Wirtschaft
sei es schwierig, Lehrperso-

AUFGESCHNAPPT
„Eine Technik-Lehrkraft mit
Englisch und Sport als Nebenfächern – das wäre der Hauptgewinn.“
Michael Flore, Leiter des Lippe-Berufskollegs,
über den Fachpersonal-Mangel.

nal für technische Bereiche
zu gewinnen – dazu zählten
etwa Metall, Kfz, technische
Informatik, Anlagen- und
Werkzeugmechanik.
Auch weitere Projekte, insbesondere im Bereich der Informatik, waren Thema des

Austausches zwischen Berufskolleg und Hochschule.
„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit und darauf, die Anknüpfungspunkte weiter auszubauen“, erklärte Schulleiter Michael
Flore. Für die HSHL ist es derweil die 21. Schulpartnerschaft. „Die Zusammenarbeit
mit Schulen hat eine hohe
Bedeutung für uns, da der enge Austausch zwischen Schulen und Hochschulen eine
ideale Begleitung junger
Menschen durch ihre Bildungsbiographie ermöglicht
und uns erlaubt, die Potenziale von MINT frühzeitig aufzuzeigen“, so Klaus Zeppenfeld.

Weitere Schwerpunkte
Die Hochschule eröffnet
Schülerinnen und Schülern
des Lippe-Berufskollegs die
Möglichkeit regelmäßiger Besuche auf dem Campus. Konkrete Angebote zur Studienorientierung, wie zum Beispiel
Schnupperstudium,
Gastvorträge,
Workshops
oder
Hochschulführungen
Sprachen über gemeinsame Vorhaben: (v.l.) Prof. Klaus Zeppenfeld (HSHL), Michael Flore werden individuell zwischen
den Partnern vereinbart. axs
(Lippe-Berufskolleg) und Jessika Bertram (Edu-Tech Net OWL).

„Dieses Level muss mit
Blick auf den jahrelangen
Investitionsstau gehalten
werden, auch wenn die
Kämmerer aktuell auf jeden
Euro schauen müssen. Ein
Sparen an der Infrastruktur
wäre ein Sparen am falschen Ende“, teilt Friedhelm Kreft mit. Neue Kitas,
renovierte Ämter und moderne Wasserleitungen seien für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung in den kommenden
Jahren von entscheidender
Bedeutung. „Kommunale
Investitionen sichern zugleich viele Arbeitsplätze
vor Ort – ob beim Dachdeckermeister oder im Architekturbüro“, so der Bezirksvorsitzende der IG Bau
Westfalen Mitte-Süd. Allein
das Bauhauptgewerbe beschäftigt im Kreis Soest laut
Arbeitsagentur rund 2600
Menschen.

Friedhelm Kreft
IG-Bau-Bezirksvorsitzender

„Hinzu kommt ein großer
Nachholbedarf in puncto
Verkehrswende. Nur wenn
flächendeckend
deutlich
mehr in Gleise, Radwege
und Ladestationen für Elektroautos investiert wird,
sind die Klimaziele erreichbar“, betont Kreft. Gleiches
gelte bei der energetischen
Gebäudesanierung, die in
öffentlichen Gebäuden häufig besonders dringend sei.

Konjunktur-Pakete
Mit Blick auf die angespannte kommunale Kassenlage verweist die IG Bau
auf die Hilfen aus den sogenannten Corona-Konjunkturpaketen. Danach erstattet der Bund den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer im laufenden Jahr
mit bis zu 6,1 Milliarden Euro. Weitere 4,8 Milliarden
Euro sollen die Länder beisteuern. Zusätzliche Milliardenhilfen gibt es bei den
Hartz-IV-Kosten sowie für
die Gesundheitsämter und
die Kindertagesbetreuung.
„Klar ist, dass die Bundesregierung auch in den nächsten Jahren gefordert ist, um
die Kommunen bei den Folgen der Coronakrise zu entlasten. Dass die Investitionen vor Ort jetzt stabil bleiben, ist keine Luxusfrage,
sondern entscheidend für
den Zusammenhalt der Gesellschaft und unsere Zukunft“, so Kreft.
Übrigens: Im bundesweiten Vergleich liegt der Kreis
Soest mit seiner Investitionsquote von 204 Euro pro
Einwohner für Infrastruktur laut Gewerkschaftsangaben im unteren Mittelfeld.

