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8+)M5LK)JI Probleme
mit Behörden? Kaputte
Straßen? Verkehrsproble-
me oder interessante
Neuigkeiten aus der
Nachbarschaft und dem
Verein? Die WN-Redak-
tion Warendorf hat ein

offenes Ohr für die All-
tagssorgen und Anliegen
ihrer Leser und freut
sich über Ihre Themen-
Tipps per Telefon oder
Email.
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8+)M5LK)JI Ob Veran-
staltungen im größeren
oder kleineren Rahmen,
sie gelingen häufig am
besten, wenn die Gäste
persönlich und direkt
angesprochen werden,
wenn jemand die „Fä-
den“ in die Hand nimmt
und durchs Programm
führt. Themen eines
VHS-Workshops sind:
Wie gestalte ich den Ab-
lauf? Welche auflockern-

den Elemente gibt es?
Wie führe ich „knackige“
Interviews? Worauf
muss ich bei der Vorbe-
reitung achten? Die Lei-
tung hat Jeanette Kuhn,
Moderatorin der WDR-
Sendung „Lokalzeit
Münsterland“. Der Work-
shop findet am Samstag,
22. November, von 10
bis 17 Uhr im Alten Leh-
rerseminar an der Fre-
ckenhorster Str. 43 statt.

Die Zeitumstellung
hat wieder mal
geklappt? Na ja,

vielleicht nicht überall.
Wenn sich Uhren zum
Beispiel nicht per Funk,
sondern nur manuell
umstellen lassen, dann
führt das schon mal zu
Irritationen. So hatte
Jürgen, der keine Arm-
banduhr trägt und we-
gen der Uhrzeit auf sein
Mobiltelefon schaut (al-
lerdings selten), am
Montagmorgen um 10
Uhr einen Termin. Dort
war er pünktlich zur
(Winter-)Zeit. Das Ge-

spräch dauerte etwas
länger als geplant, der
Kollege war schon leicht
unruhig, weil er recht-
zeitig zum nächsten Ter-
min kommen wollte, der
um 11.30 Uhr geplant
war. Im Fahrzeug fiel
sein Blick auf die Uhr:
12 – nein, so spät war es
schon? Der Schreck war
zum Glück nur von kur-
zer Dauer. Das Radio
meldete genau in diesem
Augenblick die Nachrich-
ten um 11 – jetzt blieb
sogar noch etwas Zeit,
um die Uhr im Auto um-
zustellen. Änne Emsig
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Vorbildlich in jeder Hinsicht

Generalkonsul, Handwerkskammerpräsident, Europaabgeordneter und Bürgermeisterin besuchen Taflan

!V8! 8+)M5LK)JI Ein General-
konsul, ein Europaabgeord-
neter, ein Handwerkskam-
mer-Präsident, eine stellver-
tretende Bürgermeisterin –
und als Gastgeber ein Hand-
werksmeister, der sichtlich
stolz ist auf seinen Betrieb.
Zu recht, wie ihm seine

Besucher versicherten. Has-
san Taflan und sein Bruder
Yunus empfingen gestern
hohen Besuch in ihrem La-
ckierbetrieb. Ufuk Gezer ist
erst wenige Wochen Gene-
ralkonsul der Türkei in
Münster, Dr. Markus Pieper
sitzt für die CDU im Europa-
parlament und Handwerks-
kammer-Präsident Hans
Rath sowie Doris Kaiser als
stellvertretende Erste Bürge-
rin wollten einen Vorzeige-
Betrieb in ihrem Bezirk be-
ziehungsweise ihrer Stadt
präsentieren. Der Kontakt
war auf der Meister-Feier der
Handwerkskammer zustan-
de gekommen. Dort hatte
Hassan Taflan gesprochen
und Dr. Markus Pieper war
zu Gast. Der Europaabgeord-
nete wollte den Warendorfer
Betrieb unbedingt kennen-
lernen.
Die Autolackiererei ist in

mehrerer Hinsicht außerge-
wöhnlich. Aus dem Ein-
Mann-Betrieb, als das Has-
san Taflan 1995 startete, ist
inzwischen ein Unterneh-
men mit mehr als 35 Mit-
arbeitern geworden. Die wie-
derum kommen aus sieben
verschiedenen Nationen.
Und nicht zuletzt hat Hassan
Taflan türkische Wurzeln.
Pieper war zu Gast, um
„Hausaufgaben mit nach
Brüssel zu nehmen“, wie er
sagte. Denn auch wenn das
Unternehmen weiter wächst
– Taflan plant inzwischen
die fünfte Erweiterung – gibt
es hier und da einige Proble-
me, bei denen sowohl Pieper
als auch der Handwerks-
kammerpräsident und der
Konsul ihre Unterstützung
zusagten. Hassan Taflan fie-
len bei türkischem Tee und
Gebäck eine ganze Menge
„Hausaufgaben“ ein. Etwa
der unterschiedliche Ausbil-

dungsstand von Gesellen aus
dem Ausland. Das Duale
Ausbildungssystem ist eine
deutsche Eigenheit, in ande-
ren Ländern ist eine Berufs-
ausbildung deutlich schuli-
scher. „Wenn ein spanischer
Geselle sich bei mir bewirbt,
war er 80 Prozent in der Be-
rufsschule und 20 Prozent in
der Praxis. Der muss sozusa-
gen eine zweite Lehre ma-
chen, wenn er hier anfängt“,
sagte Taflan. Eine hohe Hür-
de, schließlich geht es um
das Geld des Kunden.
Das Duale Ausbildungs-

system lobten sowohl Hand-
werkspräsident Rath als
auch der Abgeordnete Pieper
als einmalig. „Worauf es in
der Ausbildung ankommt,
das wird in Deutschland in
den Unternehmen vermittelt
und nicht in der Berufsschu-
le“, sagte Pieper. Im europäi-
schen Ausland sei das an-
dersherum und er arbeite
daran, das zu ändern – auch
wenn es viele Einwände ge-
be. „In einigen Ländern gibt

es die Ansicht, dass Azubis
ausgebeutet werden. In an-
deren Ländern wird direkt
die Frage nach demMindest-
lohn zu Lehrlinge gestellt“,
sagte Pieper. Dennoch waren
sich alle Besucher einig, dass
das deutsche System zum
Vorbild für die Berufsausbil-

dung in Europa werden kön-
ne. Generalkonsul Ufuk Ge-
zer lobte den Integrationsge-
danken, der bei Taflan vor-
bildlich gelebt werde: „Wir
brauchen diese positiven
Beispiele, wir brauchen Vor-
bilder. Und wir brauchen
mehr Selbstbewusstsein.“

Im Anschluss an das offe-
ne Gespräch führte Hassan
Taflan die Besucher durch
seinen Betrieb, in dem in-
zwischen nicht mehr nur la-
ckiert wird. Inzwischen wer-
den auch Karosseriebau,
Glasservice und Autopflege
angeboten.
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Beeindruckt vom menschlich guten Klima
Russische Delegation besucht Freckenhorster Werkstätten und Hof Lohmann

!d0! J)MRQM5PK)3:I Die Stadt
Telgte hat seit zwanzig Jah-
ren eine Städtepartnerschaft
mit der russischen Stadt Stu-
pino, die etwa achtzig Kilo-
meter südlich von Moskau
liegt. Die praktische Ausge-
staltung dieser Partnerschaft
hat der Förderverein Stupi-
no-Telgte und Umgebung
übernommen.
Lag der Schwerpunkt der

Partnerschaftsarbeit bisher
auf der wechselseitigen Be-
gegnung der Menschen, auf
humanitärem, sozialem und
kulturellem Gebiet, so ist in
diesem Jahr ein neuer As-
pekt hinzu gekommen. Es
wird die Anstrengung unter-
nommen, die in Deutsch-
land und Russland durch
ihre jeweiligen Parlamente
verabschiedete Charta der
Vereinten Nationen zum
gleichberechtigten Umgang
mit Menschen mit Behinde-
rung mit Leben zu erfüllen.
Gefördert vom Auswärti-

gen Amt der Bundesrepublik
im Verbund mit der Stiftung
„West-östliche Begegnun-
gen“ wird vom Förderver-
einsvorsitzenden Klaus Beck

ein internationales Seminar
organisiert, das Entschei-
dungsträger und Meinungs-
bildner aus beiden Städten
an einen Tisch bringt, um zu
zeigen, welche Gemeinsam-
keiten, Besonderheiten und

Unterschiede auf dem Weg
zur Venıvirklichung der
lnklusion aufzuzeigen sind.
Was kann der eine vom an-
deren lernen?
Nachdem vor vier Wochen

eine Delegation in Stupino

weilte, fand nun der Gegen-
besuch statt. Neben der Dis-
kussion des lnklusionsplans
des Kreises Warendorf, den
schulischen und städtebauli-
chen Anforderungen an vol-
ler gesellschaftlicher Teilha-

be von Behinderten, galt es,
einen ganzen Tag lang die
praktische Arbeit in den Fre-
ckenhorster Werkstätten zu-
nächst in Freckenhorst und
danach auf dem Hof Loh-
mann zu erleben.
Unter sachkundiger Füh-

rung von Betriebsleiter Rein-
hard Lütke und Georg
Schwake (Hof Lohmann) mit
Assistenz eines Dolmet-
schers erlebten die Gäste den
Alltag in dieser Einrichtung.
Die fachkundigen russischen
Gäste waren beeindruckt
nicht nur von Größe, Struk-
tur und Vielfalt des Angebo-
tes, sondern äußerten sich
besonders positiv über das
erlebte menschlich gute Kli-
ma.
Sie versicherten, eine Viel-

zahl von Anregungen mit-
nehmen zu können. Es habe
ihnen Mut und Kraft gege-
ben, auf dem Weg, der in
ihrer Heimatstadt noch vor
ihnen liege, weiter voran zu
schreiten und sich nicht von
vermeintlichen bürokrati-
schen Hindernissen oder
Unwissen aufhalten zu las-
sen.
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Weberstraße 20, 48231 Warendorf
Tel.: 02581 7896154, info@hausmeister-boehnke.de

Für alles, was an Ihrer Immobilie gut werden
und gut bleiben soll.
Leistungen: Hausmeisterservice, professionelle Handwerksarbeiten
Wellnesskur für Häuser/Wohnungen, Immobilienbetreuung
Renovierungen, Pflasterarbeiten, u.v.m

Murrenhoff

Christian Murrenhoff • Warendorfer Straße 114 • 48231 Freckenhorst
Tel. 02581/9711-0 • www.gaertnerei-murrenhoff.de

Montag–Freitag 8–19 Uhr • Samstag 8–18 Uhr • Sonntag 11–16 Uhr

Ch

Zuckerhutfichte
Picea glauca „Conica“,

65 cm hoch,
ohne Deko

statt 12.998.99

HERBST
SPECIALS

-Rosen

Top-Angebot
Scheinbeere
Gaultheria procumbens,
Topf Ø 13 cm

statt 2.491.49


