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¥ Lübbecke-Gehlenbeck (nw).
Familie Kai Sommer lädt zum
„Winterleuchten“ in den Grap-
pen-steiner Damm 9 in Geh-
lenbeck ein. Unter dem Motto
„Ländliche Weihnacht“ zeigen
Aussteller Dekoaccessoires,
Handarbeiten, Schmuck, Mar-
melade und mehr. Auch ad-
ventliche Floristik und weih-
nachtliche Artikel fehlen nicht.

Im beleuchteten Garten und
am Lagerfeuer im weihnacht-
lich geschmückten Hof werden
Bratwurst, Glühwein und selbst
gemachter Eierpunsch angebo-
ten. Besucht werden kann das
„Winterleuchten“ am Samstag,
22. November, von 15 bis 19 Uhr
sowie am Sonntag, 23. Novem-
ber, von 11 bis 18 Uhr.
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¥ Espelkamp-Isenstedt (nw).
Eine bunte Ideenvielfalt wird
den Besuchern der Adventsaus-
stellung bei Blumen Specht-
meyer angeboten. Das Geschäft
im Haus Kirchstraße 35 in
Isenstedt öffnet am Sonntag, 23.
November, von 10 bis 17 Uhr
seine Türen. Als eine besonde-
re Spezialität wird Mutzenbra-
ten vom Grill angeboten. Die
Isenstedter Landfrauen servie-
ren Kaffee und Kuchen.
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Unternehmen stellte Produkte auf Elektronikmesse vor

¥ Lübbecke (nw). Das in Lüb-
becke ansässige, international
tätige Unternehmen Ratioplast
hat auf der Electronica in Mün-
chen seine Produktpalette prä-
sentiert. Mit 2.737 Ausstellern
aus 50 Ländern gehöre die Mes-
se zu den größten Branchen-
treffs der Elektronikindustrie. In
diesem Jahr standen Themen für
Automotive, Embedded Syste-

me und Lighting sowie Securi-
ty und Energieeffizienz im Mit-
telpunkt. Ratioplast zeigte ne-
ben Standardprodukten auch
seine Leistungsfähigkeit im For-
menbau und Spritzguss. Spezi-
ell für Elektronikkomponenten
wurden Produkte im Bereich
Steckverbinder und Lichtwel-
lenleitertechnik dem internati-
onalen Publikum vorgestellt.
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28.660 Menschen im Kreis geringfügig beschäftigt

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Mehr als 28.660 Mini-
Jobber gibt es derzeit im Kreis
Minden-Lübbecke. Die meis-
ten davon sind Frauen: 65 Pro-
zent. Darauf weist die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten(NGG)hin. Insgesamtsei
die Anzahl der Mini-Jobs in den
vergangenen zehn Jahren im
Kreis Minden-Lübbecke deut-
lich gestiegen – um rund 18
Prozent. Die Hotel- und Gast-
stättenbranche habe sich dabei
immer stärker zum „Mini-Job-
Markt“ entwickelt: Vom Koch
bis zur Kellnerin hätten derzeit
rund 3.660 Beschäftigte im Kreis
Minden-Lübbecke einen Job,
bei dem sie bis zu 450 Euro pro
Monat verdienen, so die NGG.
„Auch im Bäcker- und Kondi-

torenhandwerk sind Mini-Jobs
ein Maxi-Trend“, sagt Gaby
Böhm. Die NGG-Geschäfts-
führerin für Bünde-Lübbecke-
Minden kritisiert, dass es für
Beschäftigte immer schwerer
werde, einen Vollzeitjob zu be-
kommen. Viele Menschen wür-
den durch Mini-Jobs zwar ei-
nen Fuß in den Arbeitsmarkt
bekommen. Der entscheidende
Schritt danach gelinge aber nur
ganz wenigen: die dauerhafte
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung. Böhm fordert
daher eine Mini-Job-Reform:
„Bei den 450-Euro-Jobs ist eine
Rundumerneuerung dringend
notwendig, bei der Arbeitgeber
vom ersten Euro an die vollen
Sozialversicherungsbeiträge
entrichten müssen.“
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Textildiscounter setzt auf angenehme Atmosphäre

¥ Hüllhorst (nw). Modern, hell
und freundlich – so zeigt sich
die KiK-Filiale in Hüllhorsts In-
nenstadt seit dem 1. November
auf 500 Quadratmeter ihren
Kunden. Familien, Mütter und
Sparfüchse fänden in der
Hauptstraße 80 eine große Aus-
wahl an Damen-, Herren-, Kin-
der- und Babykleidung sowie
Wäsche- und Strumpfartikeln,
teilt das Unternehmen mit.

Weiterhin biete KiK seinen
Kunden ein breites Sortiment an
Geschenk- und Trendartikeln,
Schreib- und Spielwaren sowie
Heimtextilien.

Die KiK-Filialen bekommen
in den nächsten Jahren ein neu-
es Gesicht. Ziel ist es, das ge-
samte Filialnetz im In- und
Ausland bis 2017 nach den Kri-
terien des neuen Konzeptes in
Silber erstrahlen zu lassen.
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Korte und Ortgies: „Aufwärtstrend weiter stärken“

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Bei ihrem traditionellen
Arbeitsmarktgespräch mit
Frauke Schwietert, Vorsitzende
der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit in Herford
und Hanspeter Stegh, Ge-
schäftsführer Operativ, zogen
die CDU-Landtagsabgeordne-
ten Kirstin Korte und Fried-
helm Ortgies ein positives Fa-
zit. „Heutzutage ist sowohl sei-

tens der Bewerber als auch der
Betriebe hohe Flexibilität er-
forderlich“, berichtete Schwie-
tert aus dem Alltag der Ar-
beitsvermittlung.

„Wir haben in Minden-Lüb-
becke den großen Vorteil ge-
genüber anderen Regionen, dass
wir immer noch viele junge
Menschen und einen starken
Mittelstand haben“, so die
CDU-Abgeordneten.
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¥ Espelkamp (nw). Nach um-
fangreichen Modernisierungs-
maßnahmen feiert am Montag,
24. November, ab 9 Uhr Tak-
ko den neu gestalteten Store in
der Breslauer Straße 21. Hell,
freundlich, klar gegliedert und
modern sei die neue Filiale, teilt
das Unternehmen mit. Auf über
450 Quadratmetern Verkaufs-
fläche werden aktuelle Mode,
Basics sowie Wäsche und Ac-
cessoires für Frauen und Fa-
milien präsentiert.
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¥ Lübbecke (nw). Ein Foto-
shooting mit professionellem
Make up im eigenen Lieblings-
outfit sowie modische Acces-
soires, die den Fotos das ge-
wisse Extra geben: Am 7. De-
zember steht „Braut- und An-
lassmode Romani“ in Gehlen-
beck als Location dafür bereit.
Nähere Informationen unter
Tel. (0 57 41) 2 33 50 83.
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¥ Lübbecke-Gehlenbeck (nw).
„Aktiv Sport zu treiben ist für
ein gesundes Aufwachsen ein
wichtiger Faktor“, so Präven-
tionsexperte Jörg Lewe von der
AOK. Auch deshalb fördert die
Krankenkasse gesundheitliche
Aktivitäten in Schulen und Ver-
einen – aktuell zum Beispiel
erstmals die D-Juniorinnen-

Fußballmannschaft des TuS
Gehlenbeck (Foto). „Ein ‚eige-
ner’ Trainingsanzug in unseren
Vereinsfarben ist für viele un-
serer Mädchen, die erst vor kur-
zem mit dem Fußballspielen
angefangen haben, ein No-
vum“, freuten sich die Traine-
rinnen Rebecca Lütkemeier und
Stella Tiemann.
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In der Schlechtwetterzeit gibt es Kurzarbeitergeld

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Mit sinkenden Tempe-
raturen unter Null stehen auch
die ersten Räder auf den Bau-
stellen still. Früher mussten vie-
le Baufirmen ihre Mitarbeiter
entlassen. Heute können die
Betriebe ihre Belegschaft mit
Saison-Kurzarbeitergeld kos-
tenneutral halten. Laut Arbeits-
agentur müssen die Betriebe im

Baugewerbe sich im Frühjahr
keine neuen Mitarbeiter su-
chen. Als eingearbeitete Fach-
kräfte blieben sie dem Unter-
nehmen erhalten. Gleichzeitig
garantiere das Kurzarbeitergeld
Arbeitnehmern ihre Stelle.

Die Ansprechpartner der Ar-
beitsagentur für den Mühlen-
kreis sind erreichbar unter Te-
lefon (0 52 21) 98 57 84.

-�� .����� (49, Foto) aus Frot-
heim übernimmt zum 1. De-
zember die Regionalgeschäfts-
führung der IKK classic in Min-
den-Lübbecke von Horst
Brinkhoff aus Löhne , der nach
mehr als 48 Jahren in den Ru-
hestand geht. Nach Grieses
Ausbildung bei der ehemaligen
IKK Lübbecke und dem Stu-
dium zum Krankenkassenbe-
triebswirt folgten Tätigkeiten als
Betriebsberater, Vertriebs- und
Marketingleiter. Seit 2004 ist er
Regionalgeschäftsführer im
Kreis Herford. Er ist verheira-
tet und hat vier Kinder. Seine
Hobbys: Familie, Sport, IT.
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Delegation aus China besuchte die Weserstadt Minden / Abstecher in Barres Brauwelt

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). „Wir haben aufschluss-
reiche Gespräche geführt und
gute Eindrücke gewonnen“,
lautete das Fazit von Du Wen-
ping, stellvertretender Direktor
des Büros für auswärtige An-
gelegenheiten der Stadt Chang-
zhou bei einem Empfang im
Mindener Rathaus. Du stand an
der Spitze einer insgesamt sie-
benköpfigen Delegation aus der
chinesischen Millionenmetro-
pole, die jetzt für zwei Tage
Minden besuchte. Die Gruppe
hatte auf Einladung der Stadt
Minden und des Trägervereins
„Partnerschaft Minden –
Changzhou e.v.“ ein straffes
Programm zu absolvieren. So
wurden zwei Unternehmen –
Melitta und Follmann – der
Campus Minden, das Ratsgym-
nasium und das Johannes Wes-
ling-Klinikum besucht. Außer-
dem gab es einen touristischen
Teil, bei dem die Gruppe unter
anderem Barres Brauwelt in

Lübbecke besuchte. Ziel dieser
Reise war es, Kooperationen mit
Bildungseinrichtungen, Kran-
kenhausträgern und Unterneh-
men auf den Weg zu bringen.

Sowohl Delegationsleiter Du
Wenping als auch der Vorsit-
zende des Mindener Trägerver-
eins, Olrik Laufer, äußerten bei

dem Empfang im Kleinen Rat-
haussaal, an dem auch Stadt-
verordnete, Mitglieder des Ver-
waltungsvorstandes und Un-
ternehmer teilnahmen, den
Wunsch, dass im kommenden
Jahr eine offizielle Städtepart-
nerschaft geschlossen wird.

Die Stadt Minden und die

chinesische Stadt Changzhou
haben im August des vergan-
genen Jahres in Minden bereits
eine Absichtserklärung unter-
zeichnet. Ziel war es, zunächst
freundschaftliche Beziehungen
aufzubauen und Kooperatio-
nen beider Städte in verschie-
denen Bereichen zu fördern.
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ereibesitzer Christoph Barre (l.) in Lübbecke. FOTO: ALEXANDER PISCHKE
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Inter Medical entwickelt und produziert in drei Werkshallen Kamerasysteme

VON JOST STRAUBE

¥ Lübbecke. Im Industriege-
biet Ost an der Daimlerstraße
ist die Firma Inter Medical zu
Hause. In drei Werkshallen
werden Gammakamerasyste-
me entwickelt und produ-
ziert, die international in Arzt-
praxen, Kliniken und in der
Forschung sowie in weiteren
Bereichen zur Stoffwechseldi-
agnostik eingesetzt werden.

Kürzlich haben Bürgermeis-
ter Eckhard Witte und Wirt-
schaftsförderer Claus Busch-
mann das Unternehmen be-
sucht. Die Geschäftsführer
Hans-Günter Osiek und Gerd
Stockmann zeigten sich erfreut,
dass Vertreter der Stadt mit
mittelständischen Betrieben das
Gespräch suchen. EU-Förder-
mittel und schnelles Internet
waren Teil des Gespräches.

In einer Präsentation stellten
Osiek und Stockmann ihr Un-
ternehmen vor. Das Hauptauf-
gabengebiet der Inter Medical
Medizintechnik GmbH liegt
demnach in der Herstellung,
dem Vertrieb und im Service,
weltweit (¦ Info). Die Firma
Inter Medical Medizintechnik
GmbH deckt mit Ihrem Port-
folio das gesamte Anforde-
rungsprofil des internationalen
nuklearmedizinischen Marktes
ab. So reicht die Produktpa-
lette von klinischen- und prä-
klinischen Systemen bis zu Ve-
terinärsystemen für die Pferde-
und Kleintier-Diagnostik.

Neben den Kleinfeld-Syste-
men wie der SdCam, einem
mobilen Gamma-Kamera Sys-
tem, und der MiniCam, die in
der Lage ist, Stoffwechselvor-
gänge im Körper mit einer be-

sonders hohen Auflösung dar-
zustellen, gehören auch ver-
schiedene Ausführungen der
Modelreihe MultiCam zu den
aktuell gefragten Modellen auf
dem internationalen Markt.

Witte und Buschmann
konnten bei ihrer Werksbesich-
tigungaucheineMultiCam3000
in Augenschein nehmen. Diese
digitale und hochauflösende
Dreikopf-Gammakamera
zeichnet sich durch ihre ge-
nauen und hochauflösenden
Darstellungseigenschaften aus.
Somit eignet sie sich beispiels-
weise für neurologische und
kardiologische Untersuchun-
gen. Die Funktion der Organe,
Stoffwechselveränderungen
und auch Krebs können unter
anderem dargestellt werden.

Alle Gammakamera-Syste-
me sind standardmäßig mit der
Möglichkeit des schnellen gra-
fischen Fernzugriffs ausgestat-
tet, so dass neben den techni-
schen Möglichkeiten wie De-
tektordiagnosen und Justagen
auch klinischen Fragestellun-
gen an anderen Standorten
durchgeführt werden können.

„Alle unsere Kamerasysteme
mit UniCam-Rechnertechnik
verfügen über die höchst in-
novative und völlig neu entwi-
ckelte Detektor- und Kamera-
elektronik LQN. Das ist ein Plus
an Qualität und Betriebssicher-
heit“ erklärte Stockmann. Da-
bei werde auf kleinstem Raum
eine hochgenaue Digitalisie-
rung eines jeden Multipliersig-
nals einzeln und völlig unab-

hängig voneinander vorge-
nommen. Das sei eine bekann-
te und unter den großen Her-
stellern in Ansätzen ebenfalls
angewendete Technologie. Die
Darstellung der Untersu-
chungsergebnisse ist Stock-
mann zufolge von bestechen-
den Brillanz. Die LQN-Elek-
tronik könne auch an älteren
Kameras eingesetzt werden.
Hierdurch entfielen komplette
Geräteschränke mit Elektro-
nikbauteilen.

Für die Arbeit mit diesen
High-Tech-Produkten vermis-
sen die Inter Medical Ge-
schäftsführer allerdings eine
schnelle Internetverbindung für
ihr Unternehmen. „Wir haben
schon mit Richtfunksystemen in
Verbindung mit privaten In-
ternetzugängen in Espelkamp
experimentiert“, erklärte Gerd
Stockmann. Daraufhin über-

brachte Wirtschaftsförderer
Claus Buschmann die Nach-
richt, dass schnelles Internet
bald verfügbar sein wird. Die
Telekom Deutschland sei als
wirtschaftlichster Anbieter er-
mittelt worden. Fördermittel
von EU und Land NRW seien
zugesagt worden. Einen fünf-
stelligen Restbetrag bringe die
Stadt selbst auf. Somit können
die Gewerbegebiete West und
Ost mit hochwertigen Breit-
bandanschlüssen bis zu 50
MBit/s im Download und 10
MBit/s im Upload ausgestattet
werden. Das bedeute, dass dann
zum Beispiel eine 25 Megabyte
große Datei gegenüber einem
DSL 2000-Anschluss bis zu 40
Mal schneller über das Internet
versandt werden könne. Der
Breitbandausbau soll Busch-
mann zufolge bis zum Sommer
2015 realisiert werden.
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schung können auch Aufnahmen
von Kleintieren, etwa von Mäu-
sen und Ratten, gemacht werden.

FOTO: MILABS
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´ Die Inter Medical Medi-
zintechnik www.intmed.eu
wurde 1997 von den Ge-
schäftsführern Hans-Günter
Osiek und Gerd Stockmann
nach Schließung der Firma
Picker International in Es-
pelkamp gegründet.
´ Neben dem Vertrieb der
Produkte über namhafte
Unternehmen im Bereich
bildgebende Diagnostik un-
terhält Inter Medical ein ei-
genes weltweites Vertriebs-
und Servicenetz.
´ Von den insgesamt 25
Mitarbeitern sind allein vier
Programmierer.

Warten auf
schnelles Internet

1���"��$�.����"�����/ Claus Buschmann und Eckhard Witte nahmen bei ihrer Werksbesichtigung auch eine MultiCam 3000 in Augen-
schein. Gerd Stockmann und Hans-Günter Osiek erklärten die genauen Darstellungseigenschaften. FOTO: JOST STRAUBE
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