
64 Prozent der Industriebetriebe bezeichnen ihre
aktuelle Geschäftslage als „gut“. Markus Miele mahnt mehr Weltoffenheit an

Von Anja Hustert

¥ Kreis Gütersloh. Der Wirt-
schaft im Kreis Gütersloh geht
es gut, keine Frage. Allerdings
schauen die Unternehmer zu-
nehmend skeptischer in die
Zukunft. Das belegt die
Herbstkonjunkturumfrage der
IHK, die IHK-Vizepräsident
Markus Miele gestern in Gü-
tersloh vorstellte.
„InderIndustrieundbeiden

Dienstleistern sind Verunsi-
cherungen mit Blick auf die
kommenden Monate spür-
bar“, so der geschäftsführende
Gesellschafter von Miele. Der
IHK-Konjunkturklimaindex,
der die momentane Lage und
die Zukunftserwartungen in
sich vereint, ist im Vergleich
zum Frühjahr gesunken – von
147 Punkten auf 131 Punkte.
„Die 100er Linie steht für aus-
geglichene Stimmung“, erläu-

terte IHK-Geschäftsführer
Christoph von der Heiden.
Noch ist das Glas bei den

Unternehmern im Kreis also
halb voll. 64 Prozent der be-
fragten Industriebetriebe be-
zeichnen ihre aktuelle Ge-
schäftslage als „gut“ (Früh-
jahr: 80 Prozent) und nur ein
Prozent bewertet sie als
„schlecht“ (Frühjahr: 0,1 Pro-
zent). „Das Stimmungshoch
aus den vorherigen Umfragen
hat sich also – wenn auch ab-
geschwächt – fortgesetzt“,
kommentierte Miele die Zah-
len. Allerdings ist mit Blick in
die Zukunft eine leichte Ner-
vosität zu spüren – 21 Prozent
der Unternehmen gehen von
einer Verbesserung der Ge-
schäftslage aus – im Frühjahr
lag dieser Anteil noch bei 30
Prozent. Jeder Zehnte erwar-
tet, dass es schlechter wird.
Erstaunt zeigt sich der Mie-

le-Chef, dass die Unterneh-
men sich von internationalen
Turbulenzen wenig beeindru-
cken lassen. „Seit mehreren
Umfragen beobachtenwir eine
erstaunliche konjunkturelle
Robustheit“, sagte er.

Aber die Gefahr eines un-
kontrollierten Brexits, wirt-
schaftliche Unsicherheiten in
einigen Schwellenländern und
der Türkei, weiter schwelende
internationale Handelskon-
flikte mit Zöllen, Gegenzöllen
und Sanktionsdrohungen
schlagen den Unternehmern
dennoch auf die Stimmung.
„Es ist eine gewissenSkepsis bei
den Erwartungen an das Aus-
landsgeschäft zu beobachten“,

so Miele. Zwar rechnen noch
60 Prozent der Unternehmen
in den kommenden zwölf Mo-
naten mit besseren Exportge-
schäften, aber im Frühjahr wa-
ren es sogar noch 71 Prozent.
Sorgen bereiten den Wirt-

schaftsverantwortlichen im
Kreis neben dem Dauerbren-
nerthema Fachkräftemangel
diewirtschaftspolitischenRah-
menbedingungen. 67 Prozent
sehen darin ein Risiko für die
Konjunktur.
Der Unternehmer Markus

Miele blickt auch besorgt auf
die nationalistischen Tenden-
zen im Land. „Wir alle – Poli-
tiker, Unternehmer, Wissen-
schaftler und andere Multi-
plikatoren – sind aufgerufen,
aktiv für ein weltoffenes Land,
für Toleranz und Respekt vor
anderen einzutreten, egal wo-
her sie kommen und woran sie
glauben.Wenn es uns nicht ge-

lingt, unsere Weltoffenheit zu
sichern,werdenwirwirtschaft-
lich scheitern“, so Miele. Die-
se Gefahr drohe im Übrigen
auch den USA, meinte der
Unternehmenschef. „Wir soll-
ten uns selbstkritisch fragen,
welches Bild Deutschland von
sich in die Welt sendet“, sagte
Miele. Auch Wirtschaft könne
nur erfolgreich sein, wenn ein
gesellschaftlicher Grundkon-
sens gesichert sei.
Die Daten der derzeitigen

Geschäftslage, die IHK-Ge-
schäftsführer Christoph von
der Heiden präsentierte, las-
sen jedoch noch keine Wölk-
chen am Konjunkturhimmel
aufziehen. Man steuere auf ein
neues Rekordjahr für die In-
dustrie im Kreis zu, die Um-
sätzederIndustriebetriebestie-
gen von Januar bis Juli um 3,1
Prozent imVergleichzumVor-
jahr auf 11,2 Milliarden Euro.
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wird neuer Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft. Der
48-jährige Rechtsanwalt ist derzeit beim
Baugewerbeverband Westfalen mit Sitz
in Dortmund beschäftigt. Anfang des
nächsten Jahres übernimmt er die Ge-
schäftsführung der Kreishandwerker-
schaft Gütersloh von Friedhelm Drü-
ner, der sich in den Ruhestand verab-
schiedet. Alexander Kostka, der in Köln
geboren wurde, lebt bereits seit acht Jah-
ren in Gütersloh.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw). In ihrem neuen Soloprogramm
nimmt Kabarettistin Nora Boeckler ihr Publikum am Donners-
tag, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der Aula der Bolandschule Her-
zebrock mit auf ihren Feldzug gegen das ängstliche Ich. Wäh-
rend einer Auszeit in einem 5-Sterne-Hotel versucht siemit Acht-
samkeit, Meditation und reichlich Aperol Spritz allen unliebsa-
men Ballast loszuwerden. Reservierungen sind in der VHS-Ge-
schäftsstelle, Tel. (0 52 42) 9 03 00 und beim Bürgerservice, Tel.
(0 52 45) 44 41 00 möglich. Eine Abendkasse wird eingerichtet.

¥ Kreis Gütersloh (nw). „Bäuerliche solidarische statt indus-
trielle Landwirtschaft – warum geben viele bäuerliche Betriebe
auf?“ ist die Podiumsdiskussion überschrieben, zu den Die Lin-
ke am 23. Oktober, um 19.30 Uhr ins Gütersloher Brauhaus ein-
lädt.Mitdabei sindJohannaScheringer-Wright,MitglieddesThü-
ringer Landtages, Sprecherin für Agrarpolitik und regionale Ent-
wicklungder FraktionDieLinke, undAndreasWestermeyer,Vor-
sitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Gütersloh.

PERSÖNLICH

Immer mehr Schülercomputer
treiben den Verbrauch nach oben

¥ Halle/Kreis Gütersloh (he-
go). Es bleibt ein anstrengen-
der Dauerlauf, um das Ziel zu
erreichen, auf der Basis von
2008 den Energieverbrauch in
den kreiseigenenVerwaltungs-
gebäuden um 40 Prozent zu
senken. Startschuss für diese
Maßnahme war 2008, das Ziel
soll 2020 erreicht sein. „Es
könnte klappen, wennwir wei-
terhin konsequent arbeiten“,
sagte Anne Schulze-Borne-
feld, Energiebeauftragte des
KreisesGütersloh, inder jüngs-
ten Sitzung des Kreisumwelt-
ausschusses bei der Vorstel-
lung des aktualisierten Ener-
gieberichtes.
Die Einsparung von Heiz-

energie hat am meisten ge-
bracht, machte die Fachfrau
deutlich.AbernichtdurchSen-
ken der Heiztemperatur, son-
dern im Wesentlichen durch
aufwendige technische Er-
neuerungderBausubstanzund
der Heizungsanlagen.
In 2016 und 2017 kam es so-

gar wieder zu einem kleinen
Anstieg, woran es genau liegt,
ist noch offen. Möglicherwei-
se durch fahrlässigen Um-
gang, offene Fenster, schlech-
te Steuerung der Technik oder
organisatorische Umstellun-
gen, zum Beispiel kleinere und
mehr Klassen. Notfalls, da wa-
ren sich die Verantwortlichen
aus Politik und Verwaltung ei-
nig, müsse man auswärtige
Energiesparexperten konsul-
tieren, um die Gründe deut-
lich zu machen.
Während durch kostspieli-

ge Verbesserung der Außen-
haut der Gebäudes (zweistel-
lige Millionenbeträge), durch
neue Lüftungstechnik und den
Einbau aktueller Heiztechnik
schon 33 Prozent an Einspa-
rungen erzieltwurden, schließt
dieVerbrauchskurvebei Strom
mit einer weitgehenden Null-

runde.
Erstens, so Anne Schulze-

Bornefeld, sei noch einiges an
alter Beleuchtungstechnik in
Betrieb und zum anderen ver-
brauchten die wachsende Zahl
der Schülercomputer immer
mehr Strom. Es sei aus ihrer
Sicht deshalb schwierig, in ab-
sehbarer Zeit mit einem nach-
lassenden Stromverbrauch zu
rechnen.

Günstig wirken sich in der
CO2-BilanzdesKreises aberdie
eigenen Solar-Stromgewin-
nungsanlagen aus. 15 Photo-
voltaik sind auf kreiseigenen
Gebäude untergebracht, aber
nur dreimit einer Leistung 222
Kilowattpeak werden in Regie
des Kreises betrieben.
Die zwölf anderen, mit 467

kwp Leistung werden von Pri-
vatleuten oder schulischen
Fördervereinen unterhalten.
Die größte Anlage steht am
Kreishaus mit 169 kwp.
In Borgholzhausen be-

kommt die P.-A.-Böckstiegel-
Schule Strom aus der Strom-
anlage der Stadt Borgholzhau-
sen. Am neu geplanten Park-
haus der Kreisverwaltung sind
weitere Sonnenpaneele vorge-
sehen.DerKreisbauhof inWie-
denbrück wird mit einer Holz-
schnitzelanlage beheizt, eben-
sodiePaul-Maar-unddieWie-
senschule in Rietberg sowie die
Hundertwasserschule in Gü-
tersloh.
Aus Blockkraftheizwerken

im Kreishaus und in der Mi-
chaelis-Schule gibt es grünen
Strom und Wärme. Ansons-
ten werden die anderen Ge-
bäude mit Gas geheizt.

ThomasWamsler warnt davor, das ThemaMigration der AfD
zu überlassen. Das müsse auch für die neutralen Gewerkschaften gelten

¥ Kreis Gütersloh (nw). Ein
klares Bekenntnis gegen Ras-
sismus und Gewalt legte Kas-
sierer ThomasWamsler bei der
jüngstenDelegiertenversamm-
lung der IG Metall Gütersloh-
Oelde ab. Bei der Sitzung im
Kreishaus in Wiedenbrück
fand – so heißt es in der Pres-
semitteilung – sein Aufruf für
Gerechtigkeit und Solidarität
breite Zustimmung.
Wamsler betonte, dass dies

ein Thema nicht nur in der IG
Metall sei, sondern ebenfalls
beim DGB. So war auch die
Chefin desDeutschenGewerk-
schaftsbunds in OWL, Anke
Unger, zu Gast. Die Ereignisse
in Chemnitz und Berlin seien
für den Ortsvorstand Anlass,
der Delegiertenkonferenz
einen neuen Schwerpunkt zu
geben. So fiel der Geschäfts-
bericht kurz aus. Im Augen-
blick sei man bei den Finan-
zen unter dem Plan, da die ab-
solute Mitgliederzahl gesun-
ken sei, was auf die vielen Ster-
befälle zurückzuführen sei. Bei
denVollbeitragszahlern imBe-
trieb sei man aber gewachsen.
Die rund 200 Vollbeitragszah-
ler mehr gegenüber 2017 hie-
ßen auch „mehrEinfluss inden
Betrieben“. Jugendsekretärin
Julia Molck bat die Delegier-
ten, die Auszubildenden in
ihren Betrieben anzuspre-

chen, da im November die Ju-
gendvertreterwahlen anste-
hen. Im Anschluss ließ die
Zweite Bevollmächtigte, Birgit
Bäumker, über den Rechen-
schaftsbericht abstimmen und
eserfolgtedieeinstimmigeEnt-
lastung. Damit war genügend
Zeit fürdenSonderteil derVer-
sammlung.
Thomas Wamsler nannte

die Begründung: „Die Ereig-
nisse machen deutlich, war-
um wir uns als Gewerkschaf-
ten äußern müssen.“ Er stelle
sich die Frage „wie wir als IG
Metall mit der AfD umge-
hen“. Die Gewerkschaften sei-
en zwar parteipolitisch neu-
tral, aber esmüsse gelten: „Wer

hetzt, der fliegt.“ Die Haltung
der dortigen Landesregierung
nach den Vorfällen in Chem-
nitz beleuchtete Wamsler kri-
tisch, was auch für Seehofer
undMaaßen gelte. Damit neh-
me man der AfD keine Stim-
me weg. Wamsler: „Die Leute
wählen lieber das Original.“
Für den Kassierer stand fest:
„Integration ist der richtige
Weg.“ZuNRWmerktederGe-
werkschafter an, dass mehr
Terroristen nach Syrien aus-
reisten als von dort kämen und
zitierte dabei aus einem Vor-
trag von Jürgen Trittin, den
Wamsler kurz zuvor in Düs-
seldorf hörte.
Es gebe laut Kriminalstatis-

tik der Bundesregierung mehr
Straftaten an Geflüchteten als
durch diese geschähen. „Mi-
gration ist sehr komplex. Wir
dürfen dieses Thema nicht der
AfDüberlassen“, stellteWams-
ler fest. Die demokratischen
Parteien müssten sich gut auf
die Europawahlen im nächs-
ten Jahr vorbereiten, da Euro-
pa das größte Friedensprojekt
sei. Zur gesamten Thematik
meinte Anke Unger vomDGB:
„Diese Debatte unter uns Ge-
werkschaftern ist eine wichti-
ge Sache.“ Dazu erklärte sie
unter Applaus: „Die IG Metall
ist die größten Migrantenor-
ganisation.“

ThomasWams-
ler bei der Delegiertenversamm-
lung der IG Metall.

Die Attraktivität des
Hallenbades Herzebrock soll gesteigert werden

¥ Herzebrock-Clarholz (ja-
hu). Einen Monat ist das Her-
zebrocker Hallenbad jetzt
schon wegen Umbauarbeiten
geschlossen. Bis Februar soll
die Lüftungsanlage erneuert
werden,dieDuschen,WCsund
Umkleidekabinen. Doch die
Bürger können sich schon jetzt
auf die Zeit der Wiederöff-
nung freuen. Wie dem Be-
triebsausschuss jetzt vorge-
stellt wurde, will die Gemein-
de ab Mitte Februar ein eige-
nes Kursangebot aufbauen –
Schwimmunterricht und Fit-
nesskurse.
„Diepersonelle Situationer-

laubt es, eigene Kurse wie bei-
spielsweise Wassergewöh-
nungskurse für Kleinkinder,
Anfängerschwimmkurse,
Wassergymnastik für Senio-
ren, Aquakurse sowohl vor-
mittags- als auch nachmittags
(sofern der Schulbetrieb es zu-
lässt), der Öffentlichkeit an-
zubieten“, heißt es in der Vor-
lage für die Mitglieder des Be-
triebsausschusses. „Bisher bie-
ten die Schwimmmeister eini-
ge wenige die Kurse in Eigen-
regie an“, erläutert Marco
Schröder, stellvertretender Be-
triebsleiter der Gemeindewer-
ke. Auch die Schwimmschule

Ludyk würde im Hallenbad
unterrichten. Doch der Bedarf
sei größer als das jetzt vor-
handene Angebot, so dass der
Rat der Gemeinde und die Ge-
meindewerke die Attraktivität
des Bades nun durch diese
Maßnahmen steigern wollen.
PositiverEffektnebeneinem

besseren Image seien auch
Mehreinnahmen. Das Ange-
bot werde „mehr als kosten-
deckend“ sein, so Schröder. Er-
wartet werden im Jahr etwa
40.000 Euro an Einnahmen
durch die neuen Kursangebo-
te. Nach Abzug des Aufwan-
des für Betrieb und Abschrei-
bung des Hallenbades Herze-
brock verbleibt ein Gewinn in
Höhe von circa 9.000 Euro.
Des weiteren sind in Zu-

kunft auch Kurse für Kinder
ab zwei Jahren angedacht, die
im Lehrschwimmbecken bei
einer Wassertiefe von 30 Zen-
timetern stattfinden sollen.
Hier wäre eine Zusammen-
arbeit mit den Kindergärten
sinnvoll, heißt es dazu.
Wie Marco Schröder erläu-

tert, können sich Interessierte
bereits jetzt bei den Schwimm-
meistern, Tel. (05245)180947
für die Kurse im kommenden
Jahr vormerken lassen.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw). Die Gemeindewerke Herze-
brock-Clarholz haben gestern mitgeteilt, dass sich in ihre Pres-
seerklärung ein Fehler eingeschlichen hat: Das Hallenbad Clar-
holz ist nicht, wie irrtümlich berichtet, vom 13. bis 28. Oktober,
sondern erst vom 15. bis einschließlich 28. Oktober geschlossen.
Am Samstag, 13. Oktober, ist das Bad noch geöffnet.
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