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Sauber: Neues Standbein, neuer Shop
Eine große Auswahl an Reinigungs- und Hygieneartikeln fin-
den die Kunden in dem neuen Geschäft von Gebäudedienste
Herfurth. Im Jahr 2005 hat sich Thomas Herfurth mit seinem
Dienstleistungsangebot rund um die Gebäude- und Glasrei-
nigung selbstständig gemacht, mit dem Shop in der Mittle-
ren Straße 13 wird das Angebot von Thomas und Janine Her-
furth nun um ein weiteres Standbein erweitert. FOTO: KLOER

Soest – Die Fachhochschule
Südwestfalen punktet bei
ihren Studierenden im ver-
öffentlichten Ranking des
Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE). Vor allem
die Bachelor-Studiengänge
Business Administration
with Informatics und Wirt-
schaftsingenieurwesen so-
wie Design- und Projektma-
nagement und Wirtschafts-
ingenieurwesen-Maschinen-
bau platzierten sich in der
bundesweiten Spitzengrup-
pe, wie die FH mitteilt.

Mit sehr gut wurden dem-
nach Lehrangebot, Räum-
lichkeiten, Prüfungen sowie
die Betreuung durch Leh-
rende bewertet. Die Studi-
engänge in Soest liegen
bundesweit im Ranking
weit vorn, in NRW sogar auf
den Spitzenplätzen.

In diesem Jahr hat das
Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE) die Fächer
BWL, VWL, Wirtschaftswis-
senschaften, Wirtschaftsin-
formatik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, Wirtschafts-
recht, Soziale Arbeit, Jura
und Wirtschaftspsychologie
untersucht. Das Ranking ist
mit rund 120 000 befragten
Studierenden und mehr als
300 untersuchten Universi-
täten und Hochschulen für
angewandte Wissenschaf-
ten/Fachhochschulen sowie
Dualen Hochschulen und
Berufsakademien der um-
fassendste und detailliertes-
te Hochschulvergleich im
deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulran-
king fragt Studierende nach
Studienbedingungen so-
wohl im Allgemeinen als
auch zu konkreten Krite-
rien wie Betreuung, Unter-
stützung im Studium oder
für ein Auslandsstudium,
das Lehrangebot, Studienor-
ganisation oder Prüfungen.

FH Südwestfalen
in bundesweiter
Spitzengruppe

Lippstadt – Ab dem heutigen
Samstag, 25. April, finden
wieder von 9 bis 12 Uhr in-
dividuelle Beratungen zu
Bildungs- und Berufswegen
am Ini-Berufskolleg an der
Südstraße 18 in Lippstadt
statt. Auch wegen der Ab-
stands- und Kontaktbe-
schränkungen werden An-
meldungen unter Tel.
(0 29 41) 75 21 40 oder per
Mail an berufskolleg@ini.de
gebeten. Beim Besuch müs-
sen Mund-Nase-Masken ge-
tragen werden.

Wieder Beratung am
Ini-Berufskolleg

Kreis Soest – Der Transfer-
verbund Südwestfalen orga-
nisiert ein Webinar zu dem
Thema „Wie transformati-
onsfähig ist mein Unterneh-
men? Ein kostenloses Werk-
zeug zeigt Schwachstellen
auf.“ Der Referent Guido
Hanswille von der Firma
Fritz-Effekt aus Iserlohn
wird am Dienstag, 12. Mai
um 15 Uhr ein von Fritz-Ef-
fekt entwickeltes Tool vor-
stellen. Mit der Anwendung
sollen Firmen ihre individu-
elle Transformationsfähig-
keit testen und Schwach-
stellen aufdecken können,
heißt es in der Ankündi-
gung. Hanswille wird dem-
nach zeigen, wie Unterneh-
men mit dem Transformati-
onscheck ihren Transforma-
tionsdruck und ihre Trans-
formationsfähigkeit analy-
sieren können und ob sie fä-
hig seien, Krisen als Chance
für sich zu nutzen. Laut Mit-
teilung werden die Zugangs-
daten für das Webinar nach
erfolgter Anmeldung per E-
Mail verschickt.

www.transferverbund-
sw.de/termine

Webinar: Betriebliche
Transformation

Verkaufsoffene Sonntage zulassen:
Rat soll an Land appellieren

CDU zeigt Herz für Handel. „Müssen Einkaufsstadt erhalten“
fallen aber zurzeit, und wir
befürchten möglicherweise
auch noch bis zum Ende des
Jahres, aufgrund der Corona-
Situation weg.

Wir appellieren daher an
den Landtag und die Landes-
regierung, insbesondere an
das zuständige Ministerium
für Wirtschaft des Landes,
mit Kirchen und Gewerk-
schaften eine Vereinbarung
zu treffen, die zusätzliche
verkaufsoffene Sonntage zu-
lässt. Wir haben diesen
Wunsch auch an unseren
Bürgermeisterkandidaten Ar-
ne Moritz herangetragen, der
unser Bemühen als Landtags-
abgeordneter und finanzpoli-
tischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion in Düssel-
dorf unterstützen wird.

Patzke: „Handel, Gastrono-
mie und Schaustellergewer-
be sind von der Corona-Krise
am stärksten betroffen. Das
betrifft insbesondere auch
den stationären Einzelhandel
in Lippstadt, der uns beson-
ders am Herzen liegt. Wir
wollen Lippstadt als aktive
und lebendige Einkaufsstadt
erhalten, die auch in Zukunft
als Mittelzentrum in die Regi-
on hinein positive Wirkung
entfaltet.

Die derzeitige Regelung im
Ladenöffnungsgesetz lässt
für den Einzelhandel keine
verkaufsoffenen Sonntage
zu, weil diese nur „im Zusam-
menhang mit örtlichen Fes-
ten, Märkten, Messen oder
ähnlichen Veranstaltungen“
möglich sind. Diese Anlässe

Lippstadt – Die CDU-Fraktion
im Rat der Stadt Lippstadt hat
in einem Antrag an den Rat
gefordert, Landtag und Lan-
desregierung aufzufordern,
verkaufsoffene Sonntage
auch ohne Anlassbezug zuzu-
lassen. In Abstimmung mit
den Kirchen und Gewerk-
schaften soll das Land entge-
gen den derzeit gültigen Re-
gelungen des Ladenöffnungs-
gesetzes (LÖG) zusätzliche
verkaufsoffene Sonntage, be-
fristet für das Jahr 2020, auch
ohne Anlassbezug und weite-
re Auflagen ermöglichen, so-
bald es die Corona-Situation
zulässt.

Dazu erklären der CDU-
Fraktionsvorsitzende Peter
Cosack und der CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende Markus

Interkey zieht
von Lippstadt

nach Soest
Lippstadt/Soest – Nach über
sieben Jahren verabschiedet
sich der Fachverband Inter-
key (Fachverband Europäi-
scher Sicherheits- u. Schlüs-
selfachgeschäfte) aus Lipp-
stadt und wird zum 1. Juni
nach Soest umziehen. In der
benachbarten Kreisstadt
konnten nach Unterneh-
mensangaben geeignete, bar-
rierefreie und zentral gelege-
ne Räume angemietet wer-
den.

Nahe des Bahnhofs

Die neuen Büros (bis dato
saß der Verband an der Han-
sastraße) seien fußläufig vom
Soester Bahnhof, aber auch
gut von der Autobahn aus er-
reichbar. In den modernen,
hellen Räumen werde durch
einen eigenen Schulungs-
raum auch das Konzept der
Weiterbildungsmöglichkei-
ten sowie Treffen weiterhin
erhalten bleiben. Wenn es
die allgemeine Situation wie-
der zulässt, werde Interkey
zu einem Tag der offenen Tür
einladen. Die neue Adresse
lautet: Auf der Borg 2 b,
59494 Soest.

Weitere Infos im Web
www.interkey.de

Arbeitsanweisungen zur Desinfektion
RATGEBER Handlungsleitfäden und Schulungsmaterial zum Download

infizierende Reinigung der
Hand- und Hautkontaktstel-
len unerlässlich. Im WC-Be-
reich empfehlen die Hygie-
neexperten eine stündliche
Reinigung.

Die Corona-Pandemie wer-
de eine Veränderung unseres
Hygienebewusstseins nach
sich ziehen. Eine korrekt aus-
geführte Hygiene-Prävention
werde in den nächsten Mona-
ten unabdingbar sein, um die
Infektionskurve abzuflachen
und Menschenleben zu ret-
ten, heißt es abschließend.

www.hysyst.com

Sämtliche Flächen, die von
Menschen angefasst werden
sollten zwei Mal täglich des-
infizierend gereinigt werden
– und zwar mit Einmaldesin-
fektionstüchern, die eine
schnelle Desinfektion ge-
währleisteten. Wichtig sei da-
bei auch die richtige Tuch-
führung sowie ein regelmäßi-
ger Tuch- und Tuchseiten-
wechsel.

Da in vielen Unternehmen
die Mitarbeiter zur Zeit zwi-
schen Homeoffice und Büro
hin und her wechselten, sei
bei jedem Wechsel eine des-

mit. Die Beraterfirma hat In-
formationen zu ihrem Coro-
naSafetySet kostenlos online
eingestellt. Wer die Unterla-
gen zum Selberausdrucken
und die Schulungshilfe nutzt,
den bittet das Unternehmen
um eine Spende an das Deut-
sche Rote Kreuz.

Wer das Set anwendungs-
fertig bestellen wolle, bekom-
me die laminierten Standard-
arbeitsanweisungen zum
Selbstkostenpreis zuge-
schickt. Auch wenn in vielen
Büros momentan nur die hal-
be Belegschaft vor Ort sei:

für ein validiertes Qualitäts-
management“, erklärt Tho-
mas Meyer, Geschäftsführer
des Krankenhausberatungs-
unternehmens Hysyst. Dieses
Know-how möchte das Unter-
nehmen in der Corona-Krise
allen Menschen zugänglich
machen.

Bebilderte Handlungsan-
weisungen und eine Schu-
lungsanleitung sollen dabei
helfen, die einzelnen hygieni-
schen Reinigungsschritte zu
erklären und Infektionsket-
ten wirksam zu unterbre-
chen, teilt das Unternehmen

Lippstadt – Bis zu neun Tage
könnten Coronaviren bei
Raumtemperatur auf Ober-
flächen, Griffen, Türklinken
und Schaltern infektiös blei-
ben und sich weiterverbrei-
ten. Das sei das Ergebnis ei-
ner aktuellen wissenschaftli-
chen Studie, wie das Unter-
nehmen Hysyst mitteilt. „Im
Krankenhaus ist eine desinfi-
zierende Reinigung von
Hand- und Hautkontaktstel-
len vorgeschrieben. Wir sor-
gen in Krankenhäusern seit
Jahren mit unseren n Hygie-
ne- und Reinigungssystemen

Mindestlohn am
Bau gestiegen

Kreis Soest – Maurer mit mehr
Mindestlohn: Für die rund
2620 Bauarbeiter im Kreis
Soest gilt nach Gewerk-
schaftsangaben eine neue
Lohnuntergrenze. Keiner, der
in der Branche arbeitet, dürfe
seit April weniger als 12,55
Euro verdienen – 35 Cent
mehr als bisher. Das macht
ein Plus von rund 60 Euro am
Monatsende, wie die IG BAU
mitteilt.

Nicht unter Wert

Die Gewerkschaft rät den
Beschäftigten, den letzten
Lohnzettel zu prüfen. Fachar-
beiter sollten jedoch auf den
deutlich höheren Tariflohn
bestehen. „Handwerker sind
extrem gefragt – auch in Zei-
ten von Corona. Kein Bauar-
beiter sollte sich unter Wert
verkaufen“, so Bezirksvorsit-
zender Friedhelm Kreft.

Berufskolleg: Jetzt
noch informieren

Kreis Soest – Für die zweite
Anmeldephase am Hubertus-
Schwartz-Berufskolleg in
Soest findet wieder eine
Schullaufbahnberatung un-
ter Beachtung der aktuellen
Hygienevorschriften vor Ort
statt. Interessenten für die
Handelsschule (Typ I und Typ
II), die Höhere Handelsschu-
le, die Fremdsprachen- und
Informationsassistenten, das
Wirtschaftsgymnasium so-
wie die Fachoberschulen
(FOS12B und FOS13) können
über schulische Möglichkei-
ten informiert werden. Einen
Termin für ein Beratungsge-
spräch kann telefonisch un-
ter Tel. (0 29 21) 3 66 40 oder
per E-Mail (info@hubertus-
schwartz-soest.de) vereinbart
werden.

Sparkasse
wieder geöffnet

Erwitte – Ab Mittwoch, 13.
Mai, ist die Filiale Erwitter
Straße der Sparkasse wieder
geöffnet. Das Team um Filial-
leiterin Jessica Lanhenke
freue sich, ihre Kunden wie-
der persönlich begrüßen zu
können, natürlich unter Ein-
haltung aller Hygiene- und
Abstandsregeln, wie das
Geldinstitut mitteilt.

Mitgefangen, mitgehangen

es ganze 16 Schlachtbetriebe,
unter denen sich fünf „gro-
ße“ befinden (siehe Infokas-
ten), wie der Kreis Gütersloh
bekannt gab. Hier soll in den
in dieser Woche mit der Tes-
tung aller Mitarbeiter begon-
nen werden. Den Anfang
macht demnach am Montag
der Branchenriese Tönnies
mit seinem Sitz in Rheda-
Wiedenbrück. Nach und

vom Land veranlasst wurden,
kommt auch dieses für die
Kosten auf. Das sind laut
Kamppeter etwa 150 Euro
pro Test. „Niemand hat bei
uns Anzeichen für Corona“,
stellt sie klar. Der Lippstädter
Betrieb kann der massenhaf-
ten Testung aller Mitarbeiter
in Schlachthöfen also gelas-
sen entgegen sehen. Ergeb-
nisse wird es „ etwa zwei bis
drei Tage“ nach der Probe-
nentnahme geben, sagt Kreis-
pressesprecher Müschen-
born.

Blick in den
Nachbarkreis Gütersloh

Während die Aufgabe für
das Gesundheitsamt des Krei-
ses Soest in dieser Hinsicht ei-
ne überschaubare bleibt, er-
fordert das Unterfangen im
Nachbarkreis Gütersloh deut-
lich mehr Aufwand. Hier gibt

Schülern. Kamppeter sieht
sich deswegen auch nicht in
einer Reihe mit den Schlacht-
riesen wie Tönnies oder
Westfleisch, die teilweise an
einem Tag soviel schlachte-
ten, wie der Lippstädter Be-
trieb im ganzen Jahr.

Leiharbeiter, die in Bussen
zu den Betriebsstandorten ge-
fahren werden und in Ge-
meinschaftswohnungen le-
ben, sucht man hier also ver-
gebens.

„Wir machen bei den Tests
natürlich mit und sehen das
nicht kritisch“, sagt Kamppe-
ter, deren Mitarbeiter sich
am Freitag dem Corona-Test
unterziehen müssen. Ob es
allerdings wirklich nötig ist,
alle Beschäftigten zu testen,
bezweifelt sie. „Dann müsste
man wohl auch jeden Lebens-
mittelbetrieb testen.“

Da die Corona-Tests nicht
vom Betrieb selbst, sondern

Schlachten, zerlegen, file-
tieren und verpacken. In
vielen Großschlachtereien
passiert das am Fließband.
Weil es dort in der letzten
Woche vermehrt zu Coro-
na-Infektionen gekommen
ist, lässt die NRW-Landes-
regierung alle 20 000 Mit-
arbeiter in Schlachtbetrie-
ben auf das Virus testen.

VON DANIEL KOSSACK

Lippstadt – Im Kreis Soest be-
trifft das allerdings nur ein
einziges Unternehmen: den
Lippstädter Schlachthof und
Fleischmarkt Kamppeter. Das
teilte Kreispressesprecher
Wilhelm Müschenborn im
Gespräch mit unserer Zei-
tung mit. Kamppeter fällt al-
lerdings auch nur unter den
Erlass, weil dort eben Tiere
geschlachtet werden. „Anlass
der Testung ist nur der Er-
lass“, sagt Müschenborn. Fäl-
le habe es dort bisher nicht
gegeben.

Ansonsten hat der Lipp-
städter Betrieb nichts ge-
meinsam mit den bekannt
gewordenen Verhältnissen in
so mancher Großschlachterei
wie der von Westfleisch in
Coesfeld, wo etwa 230 Mitar-
beiter mit Corona infiziert
sind. Kritisiert wurde dort
mangelhafter Abstand zwi-
schen den Mitarbeitern und
in den Umkleiden, die Unter-
bringung der – meist osteuro-
päischen – Arbeitsmigranten
in großen Wohnanlagen mit
wenig Platz sowie Akkordar-
beit.

All das trifft auf den
Schlachtbetrieb in Lippstadt
nicht zu. „Unsere Mitarbeiter
kommen aus ganz normalen
Familien und wohnen ganz
normal“, sagt Iris Kamppeter
im Patriot-Gespräch. Von den
36 Mitarbeitern sind 22 Fest-
angestellte, der Rest rekru-
tiert sich aus Studenten und

nach sollen dann alle weite-
ren Unternehmen folgen. Die
großen zuerst, die kleinen zu-
letzt. Insgesamt müssten im
Kreis Gütersloh über 6500
Personen getestet werden, er-
klärt Kreis-Pressesprecherin
Isabelle Helmke gegenüber
unserer Redaktion. Bis zu 500
Tests könne man pro Tag
durchführen, weitere Kapazi-
täten seien angefragt,

Schlachtbetriebe gelten als groß, wenn sie in der Woche mehr
als 1000 Einheiten verarbeiten. Unterschieden wird je nach
Tierart, wie viele Einheiten diese darstellen: „Eine Einheit sind
entweder fünf Schweine oder ein Rind“, erklärt Isabelle
Helmke vom Kreis Gütersloh. Der Lippstädter Schlachthof
Kamppeter schlachtet immer nur montags, und zwar unge-
fähr 400 Schweine und 50 Rinder, gehört damit also zu den
kleinen Betrieben. „Den Rest der Woche kommen wir mit
dem aus, was wir montags geschlachtet haben“, erklärt Inha-
ber Michael Kamppeter. koss

Wann ist ein Schlachthof groß?

Mitarbeiter arbeiten in einem Schlachthof am Fließband. ARCHIVFOTO: DPA


