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Bauen Brücken: Gudrun Bauer (vorne L) und  Christiane Kociszewska besiegeln die Kooperation zwischen Verein und Gesamtschule per H and
schlag. Sonja von Zons (hinten v.l.), Marlies Stüker (Familie-Osthushenrich-Stiftung), Daniel Schönfeld, Reinhard Sluim ann sowie A nne Well- 
meyer freuen sich a u f die neue Kooperation. FOTO: W ALTRAUD LESKOVSEK

Paten unterstützen Schüler
Zusammenarbeit: Der Verein „Brücken bauen“ kooperiert mit der Gesamtschule. 

Ehrenamtlich tätige Erwachsene begleiten Jugendlichen auf ihrem Weg in den Beruf
Von Waltraud Leskovsek

■  Rheda-Wiedenbrück. Der
Verein „Brücken bauen“, ge
gründet im Jahr 2012, hat bis
lang eng mit der Matthias- 
Claudius und der Ketteler- 
Schule zusammengearbeitet. 
Weil die beiden Hauptschulen 
zum Sommer aber auslaufend 
aufgelöst werden, gibt es nun 
eine neue Kooperation mit der 
Gesamtschule.

Schon ab Februar sollen 
rund 25 Jungen und Mädchen 
der Gesamtschule von erwach
senen Paten des Vereins be
treut werden. Bei dem ehren
amtlichen Einsatz werden jun
ge Menschen, die die Gesamt
schule in eineinhalb Jahren ver
lassen werden, auf dem 
manchmal schwierigen Weg 
von der Schule in den Beruf 
partnerschaftlich begleitet.

Da es weder Lehrer noch El
tern sind, die sich im Verein 
um das Wohlergehen der Schü
ler kümmern, basiert diese Ko
operation auf einer sehr 
freundschaftlichen und locke
ren Basis. „Unsere Paten se
hen sich als Ratgeber und

Unterstützer -  und nicht als Er
zieher“, betont die Vorsitzen
de Gudrun Bauer.

Die städtische Gesamtschu
le freut sich auf die Zusam
menarbeit, weil sie auf einen 
guten Übergang von Schule 
und Beruf setze. Sie sehe in den 
Patenschaften keine Konkur
renz, sondern eine wichtige Er
gänzung, die sie von Seiten der 
Schule organisatorisch auch 
gar nicht bewältigen könne, 
sagte Leiterin Christiane Ko
ciszewska. Sie und Berufsko
ordinator Reinhard Sluimann 
sowie Abteilungsleiter Daniel 
Schönfeld haben bereits einen 
Fahrplan für die neue Zusam
menarbeit mit dem Verein er
arbeitet.

Schönfeld sieht das Paten
schaftsmodell als Privileg und 
als Chance für ausgewählte 
Schüler. Unterstützt werden 
Jugendliche, die in ihrer Be
rufswahl noch unentschlossen 
sind und aus verschiedenen 
Gründen wenig Rückhalt in 
ihrer Familie haben. Begleitet 
werden aber auch Jugendli
che, die einfach ein wenig 
Unterstützung bei der Berufs

wahl brauchen und von dem 
inzwischen reichen Erfah
rungsschatz der Paten profi
tieren können.

Dank der regelmäßigen För
derung der Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung -  sie beläuft 
sich seit 2012 bereits auf42.000 
Euro -  ist das Projekt finan
ziell gesichert. Von dem Geld 
werden Gemeinschaftsaktio
nen wie Ausflüge, Theaterbe
suche, Kochabende oder Be
werbungstrainings finanziert. 
Im Einzelfall wird auch Geld 
für spezielle Nachhilfe oder an
dere Dinge ausgegeben.

„Brücken bauen“ sucht 
dringend neue Paten. Jeder, der 
ein Herz für Jugendliche und 
Freude daran hat, Schüler auf 
ihrem Weg in das Berufsleben 
zu begleiten und zudem über 
eine Portion Lebenserfahrung 
verfügt, der kann Pate wer
den. Besondere Talente oder 
Qualifikationen sind nicht ge
fordert. „Vom normalen Be
rufspraktiker bis hin zum 
Unternehmer können erwach
sene Männer und Frauen mit
machen“, informiert Bauer.

Die regelmäßigen Treffen

Auskünfte
♦ Wer sich vorstellen 
kann, die ehrenamtli
che Aufgabe als Pate 
eines jugendlichen 
Schülers zu überneh
men, der bekommt bei 
dem Verein „Brücken 
bauen“ weitere Infor
mationen. Auskunft er
teilen die Vorsitzende 
Gudrun Bauer, Tel.
(05242) 5 58 55, und 
die zweite Vorsitzende 
Anne Wellmeyer, Tel.
(0 5242) 27 54.

von Paten und Jugendlichen 
sind frei bestimmbar. Das gilt 
auch für die Art der Zusam
menarbeit, weil jede Paten
schaft anders verläuft. „Wich
tig ist, dass die Chemie zwi
schen Pate und Schüler 
stimmt“, sagt die Vorsitzende. 
Der Lohn für das Ehrenamt sei 
oftmals ein glücklicher und ge
stärkter junger Mensch, der 
vielleicht seinen Traumberuf 
gefunden hat. Und manchmal 
entsteht eine tolle Freund
schaft über Jahre hinaus.

In Batenhorst wird auch über Rheda geredet
CDU: Beim Neujahrsempfang des Ortsverbandes St. Vit/Batenhorst sind sich Lokal-, Bundes- und 
Europapolitiker über einen „sehr guten Status quo“ einig. Probleme wurden aber auch benannt—f

■  Rheda-Wiedenbrück (cd).
„Wenn wir klagen, dann auf 
sehr hohem Niveau“, war der 
Tenor des 31. Neujahrsemp
fanges der CDU. Bei dem vom 
Ortsverband St. Vit/Baten
horst ausgerichteten Emp
fang, sprachen die Redner auch 
über lokale Themen.

Traditionell stehen beim

hoher städtebaulicher Quali
tät neue Wohnmöglichkeiten 
zu schaffen, um für ganz Rhe
da-Wiedenbrück beste Ant
worten zu finden.

Zusammenhalt und gutes 
Gemeinschaftsgefühl aus den 
Dörfern müsse man auf Bun
desebene übertragen, so Bun
destagsmitglied Ralph Brink-

Überzeugter Europäer 
spricht über die EU

Volkshochschule: Hans-Bernhard Weißerth referiert 
über die Europäische Verteidigung

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Hans-Bernhard Weißerth in
formiert am Mittwoch, 17. Ja
nuar, um 19 Uhr im Haus der 
Kreativität, Lange Straße 87, 
über Fortschritte einer gemein
samen europäischen Verteidi-

die politische Entschlossen
heit vieler EU-Mitgliedsstaa- 
ten für Sicherheit und Vertei
digung schneller eine engere 
und vertiefte Zusammen
arbeit voranzutreiben.

Weißerth war von 1993 bis

Der Standortwechsel 
zahlt sich aus

Thiel: Auto-Zentrale schafft Arbeitsplätze und 
steigert ihre Verkaufszahlen zweistellig

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Die Auto-Zentrale Thiel 
wächst. Vor zwölf Monaten zog 
das Team von der Bielefelder 
Straße an die Karl-Thiel-Stra- 
ße -  seither steuern alle Ge
schäftsbereiche auf ein Allzeit
hoch zu. „Unser Ziel war, im 
ersten Jahr ein kleines Plus, wir 
hätten nie erwartet, dass unser 
Erfolg so durch die Decke 
geht“, sagt Geschäftsleiter Jür
gen Macke, dass sich der Stand
ortwechsel auszahlt.

Das erklärt er so: „Wir ha
ben für Kunden und Mitarbei
ter das Autohaus von morgen 
gebaut, entwickeln es ständig 
und das hat sich auf allen Ebe
nen hervorragend ausge
zahlt.“ Macke nennt Rekord
zahlen: Mit rund 2.100 Autos 
wurden 13 Prozent mehr ver
kauft -  neu und gebraucht. Da
mit sei das Wachstum rasan
ter als das der Konzernmar
ken Audi und VW. Zudem stei
ge das Geschäft mit Nutzfahr
zeugen. Immer mehr Mitarbei
ter -  derzeit sind es 90 -  wür
den beschäftigt, gesucht wer
den derzeit drei Verkäufer.

, Fachkräftemangel sieht Ma
cke für sein Unternehmen 
nicht. „Wir haben ein hervor
ragendes Ausbildungskonzept 
entwickelt und geben damit 
vielen jungen Menschen eine 
Chance“, erklärt Udo Kuhn, 
bei Thiel mit Kai Kiewert für 
Aus- und Weiterbildung ver
antwortlich. „Unsere angehen
den Fachkräfte bilden wir zu 
Spezialisten in unterschiedli
chen Unternehmensbereichen 
aus“, so Kiewert. Thiel setze auf 
exzellente Weiterbildungs
möglichkeiten.

„Fahrzeuge und Motoren 
sind extrem komplex. Aber da 
wir als eines der modernsten 
Autohäuser in Deutschland 
über Profis, technisches Equip

ment und Know-how verfü
gen, schicken mittlerweile vie
le andere Autohäuser Fahr
zeuge zur Reparatur zu uns“, 
sagt Serviceleiter Michael Hil
debrandt. Die Auto-Zentrale 
habe ihren Werkstattbereich 
zukunftsorientiert ausgestattet 
und übertreffe alle Vorgaben 
von VW und Audi deutlich.

Der Umsatz in der Werk
statt stieg um über 10 Pro
zent. „Wir expandieren, auch 
wenn E-Mobilität künftig we
niger Werkstattbesuche mit 
sich bringt“, so Macke. Zu
dem optimiere das Unterneh
men laufend seine Prozesse, 
um für Kunden „immer wie
der unsere Qualität in der 
Werkstatt weiter zu verbes
sern.“ In der digitalen Auto
welt kommunizierten
Fahrzeuge künftig direkt mit 
der Auto-Zentrale. Einige Mo
delle könnten das heute schon. 
Das neue Autohaus schone die 
Umwelt. „Wir produzieren 
eigenen Strom, senken den 
Wasserverbrauch“, betont Ma
cke, dass der neue Standort 
doppelt so groß wie der alte 
sei, aber weniger Energie be
nötige.

Das Wachstum schlägt sich 
in der Fläche nieder. Thiel 
brauche Platz, um den Be
reich Westfalia-Wohnmobile 
auszubauen, so Michael Casa- 
le, Wohnmobilexperte. Das 
Thema boome, „vor allem die 
flexiblen Kastenwagen über
treffen alle unsere Erwartun
gen und die qualitativ hoch
wertigen Produkte von West- 
falia passen perfekt zu uns.“ 
Das gelte auch für die Thule- 
Fahrradträger, die Thiel in ganz 
Europa verkauft. „Wir sind der 
größte stationäre Thule Händ
ler in OWL mit exklusiv aus
gebildeten Fachkräften und 
starkem Online-Geschäft“.

An der Karl-Thiel-Straße: Vorder Auto-Zentrale am  neuen Standortha
ben sich einige der 90 M itarbeiter aufgestellt. f o t o :  t h i e l
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