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Lesen bringt
Kinder nach vorne
Kita vereinbart Kooperation mit Bücherei

WERNE � Wenn es um die
Welt der Bücher geht, gibt es
in Werne keine „Schwarzen
Löcher“. Das Team der Stadt-
bücherei und der Verein Lese-
welt Werne sind in allen Ein-
richtungen, die sich in Werne
um Kinder kümmern, zu
Hause. Aktuell wurde der Ko-
operationsvertrag zur früh-
kindlichen Sprach- und Lese-
förderung mit der Kita „An
der Schule“ auf den Weg ge-
bracht. Büchereileiterin Ger-
linde Schürkmann unter-
zeichnete den Vertrag mit
dem zuständigen Dezernen-
ten Alexander Ruhe und Ste-
phanie Kißmann von der Ju-
gendhilfe Werne, die als Trä-
ger fungiert.

Aktuell hat die Stadtbüche-
rei zwei neue Verträge ge-
schlossen. Dazu gehört neben
der Kita „An der Schule“ auch
die Einrichtung „Lippepira-
ten. „Wir möchten alle Bil-
dungspartner in ein Boot ho-
len“, sagt Gerlinde Schürk-
mann. Schließlich sei die Le-
seförderung ein wichtiger
Baustein für das gesellschaft-
liche Leben.

Das Paket, das die Stadtbü-

cherei schnürt, kann sich se-
hen lassen. Es umfasst Me-
dienkisten, Bilderbuchkinos,
die Medienpräsentation für
Eltern und damit verbunden
auch literaturpädagogische
Angebote. Und natürlich
schauen sich die Kleinen in-
tensiv in der Stadtbücherei
um. Dabei können die Vor-
schulkinder auch schon den
Büchereiführerschein erwer-
ben. Die Kooperationsverein-
barung steht folgerichtig un-
ter dem Motto „Die Welt der
Bücher entdecken“.

Bei einer Vereinbarung
wollte es die Kita, die von Ute
Waterhues geleitet wird, ges-
tern nicht bewenden lassen.
Auf dem Wunschzettel stand
eine weitere Kooperations-
vereinbarung, dieses Mal mit
der Lesewelt Werne, denn die
Kindertageseinrichtung
wünscht sich Lesepaten.

Geschulte Vorleserinnen
und Vorleser engagieren sich
in Absprache mit den Erzie-
herinnen. Das Vorlesen fin-
det in kleinen Gruppen statt,
idealerweise in einem eige-
nen Raum, damit die Vorlese-
runde ungestört bleibt. � luk
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Das meint
Hennes

Ich gestehe es, ich habe meinen
Kater Bobby gequält! Auch
wenn der Grund dazu – durch
ihn verursacht – schon einige
Tage vorher in mein Unterbe-
wusstsein gedrungen sein
muss. Da hatte er nämlich am
frühen Morgen gut fünf Minu-
ten lang einen greulichen Kat-
zengesang „vorgetragen“. Und
ich habe noch nicht mal ge-
schimpft. Als ich jetzt bei einem
meiner Lieblingslieder, das gera-
de im Radio lief, mitgesungen
habe, war seine Aufregung hin-
gegen groß. Wie von der Taran-
tel gestochen kam er zu mir,
brüllte mich an und rannte
gleich wieder weg. Zur Ruhe
kam er aber erst, als mein Ge-
sang verstummt war. Ich bin
aber wieder mit ihm im Reinen!
Erstens gehe ich demnächst
zum Singen auf den Balkon, zu-
mindest solange, wie das die
Nachbarn aushalten. Und zwei-
tens hat er ein großes Leckerli
bekommen.

NACHGEFRAGT

„Mitarbeitern Sorgen abnehmen“
Waldemar Dobslaff zu Werne und zu seiner Unternehmensphilosophie

Warum haben Sie den Stand-
ort Werne gewählt?

Waldemar Dobslaff: Ich wohne
zwar seit 2005 in Werne, aus-
schlaggebend für die Ent-
scheidung war aber das
Grundstück. Wir wollten ex-
pandieren und haben uns am
früheren Standort Bönen und
in der näheren Umgebung
auf die Suche nach einem ge-
eigneten Gelände gemacht.
In Werne haben wir das beste
gefunden, das unseren Vor-
stellungen entsprach.

Sie sind der Gemeinschaft
„Wir für Werne“ beigetreten
und unterstützen mit einem
höheren Beitrag auch die In-

nenstadtak-
tivitäten.
Warum die-
ses Engage-
ment?

Dobslaff: Ich
finde, dass
Werne eine
sehr schöne
Stadt ist, die
viel zu bieten hat. Ich bin
überzeugt, dass es sich lohnt,
für die Innenstadt etwas zu
tun. Dazu möchte ich einen
Beitrag leisten.

Sie legen großen Wert da-
rauf, dass sich ihre Mitarbei-
ter an Arbeitsplatz wohlfüh-
len. Was ist Ihre Philosphie?

Dobslaff: Ich möchte, dass un-
sere Mitarbeiter den Kopf für
die Arbeit frei haben und sich
in einer angenehmen Atmo-
sphäre aufhalten. Es ist des-
halb Aufgabe des Chefs, ih-
nen einen Teil der Sorgen des
Alltags abzunehmen. Zum
Beispiel bei der Kinderbetreu-
ung oder auch bei der Frage
nach Wohnungen. In Bönen
unterhalten wir Häuser mit
Werkswohnungen. Dieses
Projekt werden wir in Werne
fortsetzen. Ich erwarte von
meinen Mitarbeitern Loyali-
tät gegenüber dem Betrieb,
eine solche Loyalität muss ich
ihnen aber auch entgegen-
bringen. � kb

Thermo Sensor
Die Thermo Sensor GmbH produ-
ziert vornehmlich kleine Tempe-
raturfühler für die Automobil-,
Luftfahrt- oder auch für die Le-
bensmittelindustrie – etwa eine
Million Stück pro Jahr. Das Unter-
nehmen wurde 1994 gegründet.
Es hat im vergangenen Jahr mehr
als 16 Millionen Euro Umsatz ge-
macht. In den neuen Standort im
Gewerbegebiet Wahrbrink West
wurden rund 10 Millionen Euro
investiert.
Aktuelle Stellenangebote und
weitere Informationen gibt es
unter www.thermo-sensor.de

Garagenhof im Baaken
soll im Mai fertig sein

Kanalbau erfordert Sperrung der Bellingheide
WERNE � Nach vier Wochen
Zwangspause, die Väterchen
Frost geschuldet waren, geht
es weiter mit dem Bau des Ga-
ragenhofes im Baaken. Das
wirkt sich aktuell auf den
Verkehr in der südlichen Pa-
rallelstraße Bellingheide aus.
Die ist auf halber Strecke zwi-
schen Heitkamp und Ger-
hart-Hauptmann-Straße ge-
sperrt, weil der Kanalan-
schluss für die Entwässerung
der Anlage gebaut wird. Es
gibt eine Umleitung über Baa-
ken und Selmer Straße.

Während um das langge-
streckte Areal unmittelbar
neben der ehemaligen Fabrik
Steinweg Kanalrohre verlegt
werden, schreiten auf dem

Garagenhof die Pflasterarbei-
ten voran. „Wenn die Steine
verlegt sind, können wir mit
dem Holzständerbauwerk für
die Lagereinheiten begin-
nen“, berichtete Philipp Noll
als Vertreter der Investoren.

Das Bauwerk wird mit Tra-
pezblech verkleidet und mit
Rolltoren bestückt. Wie be-
richtet, entsteht so ein Klein-
teilelager, so der amtliche Ti-
tel, mit 59 nebeneinander lie-
genden Einheiten, die ein-
zeln oder miteinander kom-
biniert vermietet werden.

Noll hat ähnliches schon in
Lüdinghausen geschaffen
und ist mit der ersten Nach-
frage in Werne zufrieden. Im
Mai soll alles fertig sein. � bkr

Die Fläche für die 200 Meter lange Zeile von 59 XXL-Garagen im
Baaken wird gerade gepflastert. Danach beginnt der Hochbau. Für
den Kanalbau ist derzeit die Bellingheide gesperrt. � Foto: Volkmer

Gebetsgang
nach Werne

WERNE � Der Sachausschuss
Gemeinde Life der St. Christo-
phorus-Gemeinde veranstal-
tet am Sonntag, 18. März, im
Rahmen seiner Fastenzeitak-
tion „Suche Frieden“ erneut
einen Gebetsgang auf dem Ja-
kobsweg. Nachdem es im ver-
gangenen Jahr nach Lünen
ging, startet die Gruppe die-
ses Mal unter dem Motto „Un-
terwegs im Frieden“ um 13
Uhr an der St. Benedikt-Kir-
che in Herbern. Fahrgemein-
schaften dorthin sollten pri-
vat organisiert werden. An
mehreren Stationen werden
Impulse zum Nachdenken ge-
geben und Lieder gesungen.
Gegen 18 Uhr soll die Jako-
bus-Stele in Werne erreicht
sein. Dort findet ein Ab-
schluss statt.

Kooperation zwischen Stadtbücherei und der Kita „An der Schule“:
Den Vertrag schließen (v.li.) Alexander Ruhe, Ute Waterhues, Gerlin-
de Schürkmann und Stephanie Kißmann. � Foto: Wagner

Neue Leitungen
für Trinkwasser

WERNE � Ab Montag, 19.
März, erneuert die Gelsen-
wasser AG eine Trinkwasser-
leitung auf der Königsberger
Straße zwischen der Stock-
umer Straße und der Breving-
straße. Die Arbeiten werden
voraussichtlich vier Wochen
dauern. Die Bauarbeiten sei-
en im Rahmen des Erneue-
rungsprogramms von Trink-
wasserleitungen für eine
auch in Zukunft sichere Was-
serversorgung notwendig,
teilt Gelsenwasser mit.

KURZ NOTIERT

Familienmesse: Das Familien-
netz Werne lädt am Sonntag,
18. März, von 15 bis 17.30
Uhr ins Bunte Haus ein. Dort
gibt es neben Info-Ständen
auch Vorträge.

Arbeiten mit Blick ins Grüne
Thermo Sensor ist seit Januar in Werne / Die Beschäftigten sollen sich wohlfühlen

WERNE � Noch ist nicht alles an
seinem Platz, noch sind Bagger
auf dem Gelände im Einsatz –
doch die Produktion läuft rei-
bungslos: Die Thermo Sensor
GmbH ist seit Anfang Januar im
Gewerbegebiet Wahrbrink West
in Betrieb, der Umzug vom bis-
herigen Standort Bönen hat
ohne Probleme geklappt, wie
Firmengründer und Geschäfts-
führer Waldemar Dobslaff er-
klärt.

Mit dem Umzug aus dem In-
dupark Bönen hat Dobslaff
seine seit Jahrzehnten ge-
pflegte Unternehmensphilo-
sophie noch verfeinert. Die
besagt, dass die Beschäftigten
sich am Arbeitsplatz wohl-
fühlen müssen, um einen gu-
ten Job zu machen und Quali-
tät zu produzieren.

Dafür haben Dobslaff und
seine Tochter Birthe, die mit
in der Geschäftsleitung sitzt,
einiges getan. Durch die bo-
dentiefen Fenster der 6 000
Quadratmeter großen Werk-
shalle schauen die Mitarbei-
ter ins Grüne, es gibt keine
Räume ohne Tageslicht und
lärmende Maschinen werden
in abgeschirmte Nebenräu-
me verbannt. Rund zwei Drit-
tel der Belegschaft in der Fer-
tigung sind Frauen, die Tem-
peraturfühler in filigraner
Handarbeit herstellen. „Da-
für benötigt man sehr viel
Konzentration“, so Dobslaff.

Ein Park zum
Entspannen

Modern, hell und freund-
lich ist auch der gut 2000
Quadratmeter große Verwal-
tungstrakt, in dem Dobslaff
bewusst auf Großraumbüros
verzichtet hat. Maximal sechs
Kollegen teilen sich einen
Raum, mehr Geräuschkulisse
möchte der Chef seinem
Team nicht zumuten. Auch
hier schweift der Blick vom
Schreibtisch in die freie Land-
schaft oder in den betriebsei-
genen Park, den Dobslaff in
den nächsten Wochen anle-
gen lässt. Neben dem Chill-
out-Raum ein weiterer Ort,
wo sich die Mitarbeiter in den
Pausen entspannen können.
„Ich bin ein sehr naturver-

bundener Mensch. Deshalb
lege ich viel Wert auf Grün
um unseren Betrieb“, so der
Geschäftsführer.

Zum Wohlfühlklima trägt
auch die Kantine bei, die in
der Firmensprache ganz be-
wusst Restaurant genannt
wird. Die vom Standort Bö-
nen mitgebrachten Kantinen-
Möbel werden demnächst
durch eine hochwertige Ein-
richtung ausgetauscht, auch
eine Terrasse wird es geben.
Und am Herd steht mit Dieter
Neumann ein bekannter
Koch, der viele Jahre im
„Nauticus“ in der Rünther
Marina die Gäste verwöhnt
hat. Er betreibt das Firmen-
restaurant gemeinsam mit
Ehefrau Dagmar, Tochter Jen-
nifer und Schwiegersohn
Martin Müller.

Auf den Tisch kommt Bio-
Kost aus der Region, täglich
gibt es zwei Mittagsgerichte
zum Preis von 4 oder 2.90
Euro. Wer will, kann auch
Mahlzeiten für die Familie
mit nach Hause nehmen, da-
für stehen geeignete Trans-
portgefäße zur Verfügung.
„Wir leisten einen Beitrag zur
gesunden Ernährung und er-
leichtern den Mitarbeiterin-
nen, die eine Familie versor-
gen müssen, den Alltag“, sagt
Dobslaff.

Betreuung für Kinder
der Mitarbeiter geplant

Apropos Familie: Der Ar-
beitgeber plant auch die Ein-
richtung einer betriebseige-
nen Betreuung für Kindergar-
ten- und Schulkinder. Flexi-

ble Arbeitszeiten, die für die
meisten Mitarbeiter in der
Produktion angeboten wer-
den, erleichtern zusätzlich
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Der Betrieb läuft
rund um die Uhr, die Kolle-
gen können ihre Arbeitszeit
frei wählen.

Motivierte Mitarbeiter sind
für Dobslaff und seine Toch-
ter Birthe die Voraussetzung,
um Thermo Sensor weiter auf
Erfolgskurs zu halten. Und
auf dem segelt das Unterneh-
men schon seit Jahren konse-
quent, was den Umzug nach
Werne erforderlich machte.
Im Gebäude und auf dem
43 000 Quadratmeter großen
Grundstück ist ausreichend
Platz für weitere Expansio-
nen, Dobslaff geht davon aus,
dass sich die derzeit 200-köp-
fige Belegschaft in kürzester
Zeit verdoppeln wird. „Im
vergangenen Jahr hatten wir
eine Umsatzsteigerung von
acht Prozent, im nächsten
Jahr erwarten wir bereits 25
Prozent. Darauf bereite sich
das Unternehmen schon jetzt
durch die Einstellung zusätz-
licher Mitarbeiter vor.

In der Belegschaft werden
16 Sprachen gesprochen, des-
halb ist Deutschunterricht
für alle ausländischen Mitar-
beiter Pflichtprogramm. Der
wird während der Arbeitszeit
erteilt. „Wir wollen uns
schließlich untereinander
verständigen können“, so
Dobslaff. Alle Mitarbeiter mit
Kundenkontakt erhalten zu-
dem eine Auffrischung in
Englisch. Auch das ist ein Bei-
trag der Unternehmensphilo-
sophie, oder wie es der Ge-
schäftsführer sagt: „Das bin
ich meinen Mitarbeitern
schuldig.“ � kb

Hell, modern und freundlich sind Werkshalle und Bürotrakt der Thermo Sensor GmbH. 200 Mitarbeiter
fertigen am neuen Standort im Gewerbegebiet Wahrbrink West Temperaturfühler für die Industrie. Für
gesundes Essen sorgt Kantinen-Chef Dieter Neumann. � Fotos: Volkmer
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