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Goldener Brief für Henke
heute über etwa 25 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verfügt. Am
gestrigen Freitag überreichte der
Obermeister Clemens Koch (Lipp-
stadt; l.) dem 82-Jährigen den gol-
denen Meisterbrief. Mit dem Jubi-
lar freute sich Ehefrau Helma (r.),
die ihrem Mann in all den Jahren
zur Seite stand. n  Foto: Wissing

Theodor Henke ist Handwerker
mit Leib und Seele. Im Jahr 1963
hatte der Anröchter erfolgreich
seine Meisterprüfung als Zentral-
heizungs- und Lüftungsbauer-
meister vor der Handwerkskam-
mer Dortmund bestanden. Bereits
ein Jahr zuvor hatte er ein eigenes
Unternehmen gegründet, das

Stromintensiver
Mittelständler

Minister Remmel zum Gespräch bei Schonlau
tensive Betriebe im inter-
nationalen Wettbewerb
teilbefreit würden. Denn
Dürkes stellte im Patriot-
Gespräch noch einmal
klar: „Wir sind ja nicht
komplett befreit. Wir zah-
len immer noch rund
100 000 Euro allein an EEG-
Umlage im Jahr.“

In dem Vier-Augen-Ge-
spräch habe er dem Minis-
ter zudem die Situation ei-
ner mittelständischen Gie-
ßerei geschildert, wie sie
durch Schonlau mit rund
170 Mitarbeitern und ca.
25 Mio. Jahresumsatz ver-
körpert wird: Auf der einen
Seite mächtige Kunden
(„Einzelne sind größer als
die gesamte Gießereibran-
che“), auf der anderen Seite
die ebenfalls größere Zulie-
ferindustrie. Andererseits:
„Passiert unserer Branche
etwas, fehlt der Anfang der
Wertschöpfungskette“, so
Dürkes. Ohne die Produkte

GESEKE n  Zu einem Ge-
spräch mit dem Thema
EEG-Belastung haben sich
in dieser Woche NRW-Um-
weltminister Johannes
Remmel (Grüne) und der
geschäftsführende Inhaber
der Schonlau Werke, Mar-
kus Dürkes, am Standort in
Geseke getroffen. Dabei sei
es vor allem um die Situati-
on eines stromintensiven
Mittelständlers gegangen,
schilderte Dürkes auf an-
schließende Nachfrage un-
serer Zeitung. Bei der Gie-
ßerei machen die Ausga-
ben für Energie rund 20
Prozent der Gesamtkosten
aus – und damit viel mehr
als im normalen produzie-
renden Gewerbe. Rund drei
Viertel des Stroms wird bei
Schonlau nämlich in den
Öfen verbraucht – eine
Komponente, die laut Dür-
kes praktisch nicht mehr
beeinflussbar ist, wenn
man bereits auf die hochef-

NRW-Umweltminister Johannes Remmel (l.) informierte sich jetzt
im direkten Gespräch mit Schonlau-Inhaber Markus Dürkes über
die Situation eines energieintensiven Mittelständlers.

der Gießereien könnten
weder Maschinen noch
Fahrzeuge oder Häuser ge-
baut werden.

Der Kontakt zwischen
Markus Dürkes und Johan-
nes Remmel war bei einer
Podiumsdiskussion in Düs-
seldorf zustande gekom-
men. Der Minister habe
sich nun noch einmal vor
Ort informieren wollen –
wie damals versprochen.
„Er hat Wort gehalten. Es
war ein Fachgespräch und
ein angenehmer Besuch“,
so Dürkes. n axs

fizienten Mittelfrequenz-
Induktionstiegelöfen setzt.

An den Dimensionen
wird deutlich, welche Be-
deutung Strompreis und
die vieldiskutierte EEG-
Umlage für Gießereien aus-
macht: Sie stieg seit dem
Jahr 2001 von 2,46 Euro
pro Megawattstunde auf
aktuell 52,77 Euro und
macht laut Dürkes inzwi-
schen über 50 Prozent der
Stromkosten aus – jeden-
falls, wenn man keine Be-
freiungen hätte. Darum sei
es so wichtig, dass stromin-

PERSONALIA
logorientierte Wirtschafts-
politik. Ein Beispiel sei
„100 PRO“ des Kreises Pa-
derborn: Das regionale Ge-
nehmigungsmanagement
räumt gewerblichen Bau-
genehmigungs-/Investiti-
onsvorhaben Vorfahrt und
Servicegarantien ein.

KREIS PADERBORN n  Der Pa-
derborner Landrat Man-
fred Müller ist zum Mit-
glied des Mittelstandsbei-
rats NRW ernannt worden.
Der Beirat überwacht die
Anwendung des 2012 be-
schlossenen Mittelstands-
gesetzes. Leitgedanke: Dia-

52 Verfahren wegen Mindestlohn
Hauptzollamt Bielefeld führte knapp tausend Kontrollen durch. IG Bau fordert Verstärkung

KREIS SOEST n  Im vergan-
genen Jahr hat das für den
Kreis Soest zuständige
Hauptzollamt Bielefeld in
der gesamten Region 998
Mindestlohn-Kontrollen
auf dem Bau durchgeführt.
Als Ergebnis wurden in 52
Fällen Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet. Auf diese
Zahlen hat jetzt der hiesige
Bezirksverband der Indus-
triegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG Bau) hin-
gewiesen. Nach ihrer Ein-

schätzung liegt die Dunkel-
ziffer der Mindestlohn-Ver-
stöße jedoch weitaus hö-
her. „Wenn bei stichpro-
benartigen Kontrollen der
Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit in der Region schon
dieses Ergebnis heraus-
kommt, dürften die tat-
sächlichen Mindestlohn-
Verstöße einen weitaus
größeren Umfang haben“,
meint Ewald Thiel als Vor-
sitzender des Bezirksver-
bandes.

Die Zahlen seien ein kla-
res Indiz dafür, dass es im-
mer noch etliche Unter-
nehmen gebe, die sich be-
wusst nicht an die tarifli-
chen Lohnuntergrenzen
im Baugewerbe hielten.
Thiel: „Diese zahlen ihren
Beschäftigten weniger, um
billig an Aufträge zu kom-
men. Und das führt ganz
klar zu einer massiven
Wettbewerbsverzerrung.
Die Baubetriebe im Kreis
Soest, die seriös und ehr-

lich arbeiten, sind die Leid-
tragenden dieser kriminel-
len Lohn-Praktiken.“

Um die schwarzen Scha-
fe auf den Baustellen zu
überführen, müsse der
Mindestlohn stärker und
intensiver kontrolliert wer-
den. Nur gelegentliche
Überprüfungen reichten
nicht aus. Es dürfe nicht
dazu kommen, dass durch
zu wenig Kontrollen Trick-
sereien beim Lohn kalku-
lierbar würden.

„Die Bayern sprechen ja von
Laptop und Lederhose, hier in
Westfalen heißt es: Hightech
und Schinkenspeck!“

Bürgermeister Christof Sommer stellte die
Verbindung von Moderne und Tradition
heraus, als er mit Interkey eine – im
wahrsten Sinnes des Wortes – „Schlüssel-
technologie“ am Standort begrüßte.

Eine Schlüsseltechnologie
Sicherheitstechnik-Fachverband Interkey weiht Räume in Lippstadt offiziell ein
LIPPSTADT n  Nach Informa-
tionen der Stadt ist es der
erste Berufsfachverband,
der seinen Sitz in Lippstadt
hat. Und dass es sich dabei
mit Interkey um eine Orga-
nisation aus der Sicher-
heitstechnik handelt, ge-
fällt Bürgermeister Chris-
tof Sommer: „Lippstadt hat
viel zu bieten. Hier gibt es
offene und versteckte
Schätze – und damit vieles,
was des Schutzes bedarf.“

Dass Interkey als Fach-
verband europäischer Si-
cherheits- und Schlüssel-
fachgeschäfte seinen Sitz
Anfang dieses Monats von
Lingen nach Lippstadt ver-
legt hat, hängt auch mit
dem Wechsel auf dem Pos-
ten des Geschäftsführers
zusammen: Ralf Margout,
ehemaliger Geschäftsfüh-
rer der Firma Zielke, hat
den in den Ruhestand
wechselnden Hartmut Wö-
ckener abgelöst. Gestern
Mittag wurden nun einer-
seits die neuen 100 Qua-
dratmeter großen Inter-
key-Räume im Gewerbege-
biet am Wasserturm –
nämlich im Business-Cen-
ter der Deutschen Indus-

triebau an der Hansastraße
39 – offiziell eingeweiht
und auch Ralf Margout als
neuer Geschäftsführer be-
grüßt. Mit dabei: 90 Gäste
und Verbandsmitglieder
aus dem gesamten Bundes-
gebiet, teils sogar darüber

hinaus. Denn Interkey hat
über 200 Mitglieder, neben
144 inländischen auch 21
ausländische sowie über 50
Fördermitglieder.

Der 45-jährige Diplom-
Betriebswirt Ralf Margout
hatte zuvor schon vier Jah-
re im Interkey-Vorstand
mitgearbeitet, war zwei
Jahre als freier Mitarbeiter
tätig und bringt aus der
Zielke-Zeit jahrzehntelan-
ge Branchenkenntnisse
mit. Der Vorsitzende Tho-
mas Pinger nannte darum
„Sympathie und Vertrau-
en“ als gute Basis für die
Zusammenarbeit, zumal
Margout im letzten halben

Jahr bereits lebendige In-
halte brachte wie die Inter-
key-Academy mit Aus- und
Weiterbildungen (u.a.
auch in Lippstadt), Be-
triebs-Check, Homepage
und Newsletter oder die
Info-Ausgaben („Interkey-
words“). Pinger hob aber
auch das zehnjährige Wir-
ken Hartmut Wöckeners
hervor, der den Verband
mit zielorientierten Schrit-
ten zu einem zeitgemäßen
Dienstleister gemacht
habe.

Margout skizzierte kurz
die Ansatzpunkte der Ver-
bandsarbeit wie Aus- und
Weiterbildung, Wissens-
vorsprung durch Informa-
tionsaustausch, Bonusleis-
tungen und Interessenver-
tretung. Aber auch Quali-
tätsinitiativen, Aktionen
mit der Polizei und die Ab-
grenzung von schwarzen
Schafen der Branche stün-
den im Fokus. Mit den neu-
en Räumen habe man beste
Voraussetzungen für eine
kreative Verbandsarbeit.
„Fördern Sie uns, aber for-
dern Sie uns auch“, richte-
te sich Margout an die Mit-
glieder. n axs

Anlässlich der Eröffnung der
neuen Interkey-Räume gab Dr.
Ulrich Morgenroth, Leiter des
Deutschen Schloss- und Be-
schlägemuseums in Velbert,
einen kurzweiligen Einblick in
die Geschichte der Branche –
und wie sich die Vertriebs-
struktur vom Wanderhändler
und Kiepenkerl bis zu Fachge-
schäften wandelte. Die ersten
Schlösser seien im Bergischen
Land von Bauern im Nebener-
werb gefertigt worden. Der
Beginn des Kaiserreichs
(1871) und der Wegfall der
Zollgrenzen sowie die Indus-
trialisierung trugen zum Auf-
schwung bei, ehe ab 1870 die
Gründung von Eisenwaren-
handlungen die Geburtsstätte
auch des Sicherheitsfachhan-
dels bedeutet habe. n axs

Historie

Schon recht komplex: Ein Truhenschloss aus dem 17. Jahrhundert. Heute steht die Branche vor der Wende hin zu elektronischen Ein-
richtungen auch in den Haushalten. Der Fachverband Interkey sieht sich gut aufgestellt; von links: Ralf Margout, Hartmut Wöckener,
Dr. Ulrich Morgenroth und Thomas Pinger. n  Foto: Schwade

Lernten sich kennen: Die Teilnehmerinnen bei der Visitenkartenparty des Frauennetzwerks Hell-
weg. Moderiert wurde der Termin übrigens von Stephanie Schmitt-Rodermund und Susanne Bracht;
Petra Feil war als Netzwerkerin dabei.

Party mit
Visitenkarten

KREIS SOEST n  Die erste Vi-
sitenkartenparty des Frau-
ennetzwerks Hellweg hat
38 Teilnehmerinnen ange-
lockt. Das Netzwerk – Un-
ternehmerinnen und Fach-
und Führungsfrauen aus
dem Kreis Soest – präsen-
tierte sich, zudem stellten
sich die Frauen in Klein-
gruppen ebenso gegensei-
tig vor wie mit Infokarten
und Visitenkarten auf zwei
Stellwänden.

Weniger
Firmenpleiten

gemeldet
KREIS SOEST n  Die Zahl der
Firmeninsolvenzen im
Kreis Soest ist im ersten
Quartal 2013 – im Ver-
gleich zum Vorjahreszeit-
raum – um satte 25,5 Pro-
zent von 51 auf 38 zurück-
gegangen. Damit liegt die
Region ungefähr im lan-
desweiten Trend – für
NRW wurde ein Rückgang
von 23,4 Prozent gemeldet.
Wie viele Beschäftigte da-
von betroffen und welche
Forderungen offen waren,
teilte IT.NRW als statisti-
sches Landesamt gestern
jedoch nicht mit. In Lipp-
stadt beantragten nur acht
Firmen die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens (Vor-
jahr: 15). Für Erwitte und
Anröchte wurden im ers-
ten Quartal sogar gar keine
Firmeninsolvenzen no-
tiert, in Geseke waren es
fünf (konstant). Während
die Zahl der Privatinsolven-
zen im landesweiten Ver-
gleich um acht Prozent zu-
rückging, stieg sie im Kreis
Soest um 7,3 Prozent auf
132. Der Großteil entfällt
dabei mit Lippstadt (38; -38
%), Soest (25; mehr als ver-
dreifacht) und Werl (24;
verdoppelt) auf die großen
Städte. Die Zahl der Insol-
venzverfahren blieb kreis-
weit nahezu konstant bei
182, zu den Firmen und
Verbrauchern kommen
noch 7 ehemals Selbststän-
dige und 5 nicht genau zu-
ordnungsbare (u.a. Nach-
lässe). n axs

Im Kreis Soest ist die Zahl der
Firmeninsolvenzen im ersten
Quartal deutlich zurückgegan-
gen, während es jedoch etwas
mehr Privatinsolvenzen gab.

Landschlachthof
versteigert

RÜTHEN n  Die Genossen-
schaft Raiffeisen Westfa-
len-Mitte hat gestern den
ehemaligen Landschlacht-
hof in Altenrüthen erstei-
gert. Bei der Zwangsver-
steigerung im Warsteiner
Amtsgericht gab es den Zu-
schlag für 125 000 Euro.
Gläubigerin jener Gesell-
schaft, die den Schlachthof
betrieben hatte, war die
Volksbank Rietberg.

d Rüthen

Paketshop
bei Pütt

LIPPSTADT n  Die Deutsche
Post DHL hat in Lippstadt
einen zusätzliche DHL-Pa-
ketshop eingerichtet – und
zwar im Zigarrenhaus Pütt
an der Rathausstraße in
Lippstadt. Kunden können
dort künftig bereits fran-
kierte Pakete, Päckchen
und Retouren einliefern.

KURSE & SEMINARE
KREIS SOEST n  Das IHK-Bil-
dungsinstitut in Soest star-
tet am 23. September das
berufsbegleitende Praxis-
studium zum Handelsfach-
wirt. Näheres unter Tel.
(0 29 41) 97 47 20.


