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Möller wächst in
Zukunftsbranchen

Landrat besuchte Eversberger Unternehmen
EVERSBERG � Seit der Grün-
dung im Jahr 1947 hat sich
das Eversberger Unterneh-
men Möller von einem me-
tallverabeitenden Betrieb hin
zu einem Kunststoff-Extrusi-
ons-Unternehmen entwi-
ckelt, das mit seinem terrafi-
na-Bodendielensystem
Maßstäbe im zukunftsträchti-
gen WPC (Wood-Polymer-
Composites)-Markt setzt.

Die aktuell sieben Ge-
schäftsbereiche Metall-
Spannringe, Gardinenschie-
nen, Lignodur-Innenfenster-
bänke, Filterrahmenprofile,
Industrieprofile, Schall-
schutzelemente und das
WPC-Terrassensystem verset-
zen Möller in die Lage, Markt-
schwankungen in den einzel-
nen Segmenten ausgleichen
zu können. Das Eversberger
Traditionsunternehmen
steht für Qualität und innova-
tive Lösungen. Dieser An-
spruch war stets Triebfeder
von Dietmar Möller, der nun-
mehr seit 27 Jahren für die
Geschicke des Unternehmens
verantwortlich ist.

Um die Märkte in Osteuropa
besser bedienen zu können,
verfügt das Unternehmen
mittlerweile auch über eige-
ne Produktionsunternehmen
in Russland und Polen.

In Eversberg sind aktuell
125 Mitarbeiter beschäftigt.
Diesen Personalbestand zu
halten war und ist angesichts
deutlich steigender Energie-
kosten nicht ganz einfach.
„Da wir für die Produktion
viel Strom benötigen, hat
sich die EEG-Umlage mittler-
weile zu einem regelrechten
Wettbewerbsnachteil gegen-
über dem Ausland entwi-
ckelt“, ist Dietmar Möller
sichtlich besorgt über die
Rahmenbedingungen in
Deutschland. Sein Mitge-
schäftsführer Marcus Schröer
ergänzt: „Unser unterneh-
men steht in einem immer
stärker werdenden interna-
tionalen Wettbewerb. Viele
Mitbewerber kommen aus
Ländern mit geringeren Per-

sonal- und Energiekosten.
Diesen Umstand können wir
nur durch effiziente Struktu-
ren und eine hohe Produkti-
vität kompensieren. Wir sind
froh darüber, dass sich unse-
re Belegschaft zudem durch
ein hohes Maß an Einsatz
und Flexibilität auszeichnet.
Auch dies ist ein wichtiger
Punkt, um sich in der heuti-
gen Zeit international be-
haupten zu können.“

Alles in allem scheinen sich
die Mitarbeiter bei dem Un-
ternehmen gut aufgehoben
zu fühlen. Eine durchschnitt-
liche Betriebszugehörigkeit
von 18 Jahren spricht für
sich. Davon abgesehen ist die
Möller GmbH auch ein attrak-
tiver Arbeitgeber, da das Un-
ternehmen den Mitarbeitern
von der Konstruktion und
Entwicklung über den eige-
nen Werkzeugbau und der
Produktion vor Ort bis hin
zum Vertrieb ein breites Tä-
tigkeitsspektrum anbietet.

Landrat Dr. Schneider hofft,
dass sich hinsichtlich des
Strompreises künftig für die
Mittelständler die Bedingun-
gen im Land wieder verbes-
sern: „Denn Südwestfalen ist
deutschlandweit die dritt-
stärkste Industrieregion und
hat mit fast 150 Weltmarkt-
führern ein großes Potenzial
und sorgt für Arbeitsplätze.“
westfalen beitragen möchte.

Landrat Dr. Schneider mit Diet-
mar Möller und Marcus Schröer
(v.l.).

„Bierbotschafter“
IHK-Bildungsinstitut startet Lehrgang

ARNSBERG � Nach dem erfolg-
reichen Start im April führt
das IHK-Bildungsinstitut ab
dem 11. November wieder
den Lehrgang „Bierbotschaf-
ter (IHK)“ durch. Eine Woche
lang beschäftigen sich die
Teilnehmer mit allem Wis-
senswerten rund um das The-
ma Bier.

Neben einer Exkursion zu
einer heimischen Brauerei
steht das Wissen über den
Brauprozess, das richtige Zap-
fen und die verschiedenen
weltweiten Bierstile im Mit-
telpunkt. Die Teilnehmer ler-
nen diese kennen und erhal-
ten eine sensorische Schu-
lung. Daher können die er-
folgreichen Absolventen ver-
schiedene Biere zu verschie-

denen Speisen empfehlen
und so ihren Kunden in Gas-
tronomie, Verkauf oder Ver-
trieb einen Mehrwert bieten,
etwa durch die Gestaltung ei-
ner Bierkarte oder durch die
Organisation von Bierevents.

Nach der Erstellung einer
Projektarbeit und dem Beste-
hen des lehrgangsinternen
Tests, erhalten die Teilneh-
mer das begehrte Zertifikat
und dürfen sich künftig
„Bierbotschafter (IHK)“ nen-
nen. Weitere Infos und ent-
sprechende Anmeldeunterla-
gen sind erhältlich beim IHK-
Bildungsinstitut, Katja Stem-
mermann, Königstraße 12,
59821 Arnsberg, Tel. 02931
878-164, stemmermann@ihk-
bildungsinstitut.de.

BLICK INS SAUERLAND

Auf frischer Tat ertappt
ARNSBERG � Dienstagnacht,
konnte die Polizei Arnsberg
einen von zwei Einbrechern
auf frischer Tat festnehmen.
Die zwei Täter hatten zuvor
die Fensterscheibe eines Res-
taurants an der Werler Straße
eingeschlagen. In diesem Mo-

ment wurden sie von der Po-
lizei entdeckt. Während ein
Täter fliehen konnte, wurde
der andere in einem Gebüsch
gestellt und zur Wache ge-
bracht. Der Minderjährige
wurde in die Obhut seiner El-
tern übergeben.

VAK-Geburtstag festlich
und ausgelassen feiern

Allagener Karnevalisten freuen sich am Samstag auf viele Geburtstagsgäste
Von Arno Franke

ALLAGEN � 50 Jahre alt werden
die VAK Allagen, die Vereinten
Allagener Karnevalisten, in die-
sem Jahr. Eine tolle Jubiläums-
sitzung haben sie schon zu Be-
ginn des Jahres gefeiert - ein
weiteres Highlight steht am
kommenden Wochenende noch
an. Bereits um 15.30 Uhr fällt
am Samstag, 2. November 2013,
in der Möhnetalhalle der Start-
schuss für den offiziellen Ge-
burtstags-Festakt. Geladen sind
Abordnungen der Karnevalver-
eine und - gesellschaften aus
dem Stadtgebiet und darüber
hinaus Vertreter aller in Allagen
tätigen Vereine, Gäste aus dem
BWK (Bund Westfälischer Karne-
valisten) und BDK (Bund Deut-
scher Karnevalisten) und natür-
lich gewichtige Ehrengäste.

Nach der Begrüßung aller Be-
sucher durch VAK-Präsiden-
ten Sebastian Koch warten
die heimischen Karnevalisten
mit einem kurzen Programm
auf, das es allerdings in sich
hat. So überbringen natürlich
die offiziellen Vertreter des
BWK und BDK Grüße und ha-
ben dann vielleicht auch in
Allagen die ein oder andere
Überraschung im Gepäck. Es

folgt die Festrede „50 Jahre
VAK Allagen“ vom VAK-Eh-
renpräsidenten Heinrich
Münstermann. Und hier dür-
fen sich die Gäste sicher auf
einen ganz besonderen retho-
rischen Leckerbissen freuen.
22 Jahre war Heinrich Müns-
termann VAK-Präsident, kurz
„Präsi“ genannt. In dieser
Zeit hat er gemeinsam mit
vielen Freunden maßgebli-
che Veränderungen im hei-
mischen Karneval bewirkt. Er
war ihr Initiator, hat aber zu-
gleich immer mit Hand ange-
legt, wenn Helfer gebraucht
wurden.

In seiner Laudatio wird er
sich sicher nicht auf eine rei-
ne chronologische Aufzäh-
lung von Fakten beschrän-
ken, sondern vielmehr auf
seinen überreichen Erfah-
rungsschatz zurückgreifen
und vielleicht (oder auch hof-
fentlich) ein wenig aus dem
Nähkästchen plaudern.

Es folgt ein Auftritt von Ma-
gier Carsten Risse, an dessen
phantastische Vorstellung bei
der Jubiläumskappensitzung
zu Beginn dieses Jahres sich
bestimmt noch viele Besu-
cher erinnern. Ein Auftritt
des in Allagen sehr geschätz-
ten „Motzki-Chores“ und Vor-

führungen der drei VAK-Gar-
den runden das kleine, mit
Höhepunkten gespickte Pro-
gramm ab, bei dem abschlie-
ßend Vertreter der Gast-Ge-
sellschaften und der heimi-
schen Vereine zu Wort kom-
men dürften, um ihre Glück-
wünsche zu überbringen.

„Wenn wir dann gerade so
richtig in Stimmung gekom-
men sind, wechseln wir den
Raum und ziehen in den vor-
deren, größeren Teil der Möh-
netalhalle ein. Hier erwarten
wir ab 19.30 Uhr Euch alle,
liebe VAK-Fans, die Ihr unsere

Sitzungen besucht, mit uns
zusammen Spaß habt und
uns seit Jahren die Treue hal-
tet. Mit Euch zusammen wol-
len wir unseren 50. Geburts-
tags ausgelassen feiern“,
rechnet VAK-Präsident Sebas-
tian Koch fest mit einer Ge-
burtstags-Party der Extraklas-
se. Und damit die Stimmung
schnell ihren Siedepunkt er-
reicht, haben die VAK-Verant-
wortlichen die Partyband
„Habanera“ verpflichtet. Bes-
tens bekannt sind Betty (Ge-
sang) und ihre fünf männli-
chen Begleiter (Thomas, Ralf,
Martin, Thias und Zappi) im
Kreis Soest aufgrund zahlrei-
cher toller Auftritte. Sie prä-
sentieren Klassiker und
Chartstürmer sowie Party-
Evergreens in reichhaltiger
Auswahl.

„Man muss einfach mitma-
chen, wenn diese Erfolgsga-
ranten auftreten“ weiß auch
das amtierende VAK-Prinzen-
paar Caroline Kemper und Ju-
lian Melcher und freut sich
schon riesig auf die Geburts-
tags-Party am Samstagabend
in der Allagener Schützenhal-
le. Zur Deckung der nicht un-
erheblichen Kosten erheben
die Karnevalisten einen Ein-
tritt in Höhe von sechs Euro.

Die vereinigten Allagener Karnevalisten wollen mit vielen Gästen den 50. Geburtstag ihrer Gesellschaft feiern. � Fotos: Franke

KURZ NOTIERT
Am Mittwoch, 30. Oktober,
findet um 19 Uhr in der St.-
Barbara-Kirche zu Waldhau-
sen eine Wortgottesfeier zum
Thema „Herbst - Bilanz des
Lebens“ statt.

Zur Beerdigung von Alexan-
der Kiefer trifft sich der Bele-
cker Jahrgang 1975/76 am mor-
gigen Donnerstag, 31. Okto-
ber, um 14 Uhr, in der evan-
gelischen Kirche in Belecke.

Die DRK-Wandergruppe trifft
sich am morgigen Donners-
tag, 31. Oktober, um 14 Uhr
am Kohlmarkt. Die Gruppe
unternimmt einen Ausflug
zur Platte.

Die Stadtbücherei St. Pankrati-
us Warstein beteiligt sich am
„Buchsonntag“ und veran-
staltet am Sonntag, 10. No-
vember, von 14 bis 17 Uhr
eine Ausstellung neuer Bü-
cher im Gemeindezentrum.
Desweiteren gibt es die Mög-
lichkeit, sich auf dem Bücher-
flohmarkt umzusehen, sowie
Kaffee und Waffeln zu genie-
ßen.

Bücherei stellt
Buchangebot aus

BELECKE � Am verkaufsoffe-
nen Sonntag, 3. November,
findet in Belecke die diesjäh-
rige Buchausstellung der ka-
tholischen öffentlichen Bü-
cherei Belecke in den Räu-
men der Volksbank statt. Ge-
öffnet ist die Ausstellung von
13 bis 18 Uhr. Die etwa 250
präsentierten Medien kön-
nen direkt vor Ort bei den
Mitarbeitern der Bücherei be-
stellt werden. Für jedes be-
stellte Buch erhält die Büche-
rei eine Provision, von der
dann neue Bücher für die
Ausleihe angeschafft werden.
Zusätzlich kann man im an-
gegliederten Flohmarkt ge-
gen einen geringen Obolus
Bücher erwerben. In der Cafe-
teria werden Waffeln, Kaffee
und kalte Getränke angebo-
ten. Sitzgelegenheiten sind
vorhanden. Die Bücherei ist
aus diesem Grund morgens
geschlossen.

Völkerschlacht im
89. „Kirchspiel“

MÜLHEIM/SICHTIGVOR � Die
neue und damit 89. Ausgabe
der Zeitung „Unser Kirch-
spiel“ mit den Themen Völ-
kerschlacht-Befreiungskriege
liegt ab sofort an folgenden
Stellen aus: am Schriften-
stand in der Pfarrkirche St.
Margaretha Mülheim/Sichtig-
vor, bei Foto Schäfer und im-
Schreibwarengeschäft Bräuti-
gam in Sichtigvor.

„Die Falschen“ überholt
gen der Polizei. Die Beamten
hielten ihn wegen seiner
Fahrweise an. Nach dem Füh-
rerschein befragt räumte er
ein, keinen zu besitzen. Der
junge Mann durfte sein Auto
an Ort und Stelle stehen las-
sen.

MESCHEDE � Am Montag ge-
gen 16.55 Uhr überholte ein
26-jähriger Autofahrer aus
dem Raum Meschede auf der
Hauptstraße in Freienohl zü-
gig ein anderes Fahrzeug. Bei
diesem Pkw handelte es sich
allerdings um einen Zivilwa-

Belecker Geschichte bleibt spannend
4. Belecker Werkstattgespräch zum Verhältnis von Zehnthof und Propstei mit Werner Rellecke

BELECKE � Jede Zeit hat ihre
eigene Sicht auf die Geschich-
te, und Geschichte muss für
jede Zeit neu erzählt und er-
klärt werden. In dem Buch
„Zeitreise“, das zum Belecker
Stadtjubiläum im Mai diesen
Jahres als 1. Band in der vom
Kultur- und Heimatverein Ba-
dulikum begonnenen Reihe
„Belecke. Lebendige Ge-
schichte.“ erschienen ist,
wurden wichtige Daten aus
beinahe elf Jahrhunderten
neu zusammengestellt und
repräsentiert.

„Eigentlich ergaben sich bei
jedem Thema auch immer
wieder neue Fragen“, sagt der
aus Belecke stammende
Hauptautor Werner Rellecke,
von Haus aus Historiker, über
die Arbeit an diesem Buch.

Wie alt ist der Name des Kai-
ser-Heinrich-Bades? Gibt es
überhaupt belastbare Bewei-
se für seine Entstehung im
Mittelalter? Und welche Be-
deutung besaß in diesem Zu-
sammenhang der Wallfahrts-
ort Belecke mit dem berühm-

ten Pestkreuz und der Kreuz-
kapelle? Wie gestaltete sich
zum Beispiel das Verhältnis
zwischen der Grafschafter
Propstei in Belecke und dem
Grafschafter Zehnthof in
Warstein vom Mittelalter bis
1803? Der Belecker Propst
war Stellvertreter bzw. beauf-
tragter Verwalter des Graf-

schafter Abtes.
Der Warsteiner Zehnthof

war eine Einnahmestation
des Grafschafter Klosters und
daher rangmäßig deutlich
niedriger anzusiedeln als der
Belecker Propst. Über das Ver-
hältnis zwischen beiden be-
nachbarten Grafschafter In-
stitutionen gibt es bisher we-

nig aufschlussreiche Untersu-
chungen.

Ein weiterer wichtiger
Aspekt der Belecker Ge-
schichte ist die Entwicklung
im 19. Jahrhundert. Sie kam
wirtschaftlich und politisch
einem erheblichen Bedeu-
tungsverlust gleich. Was wa-
ren die Gründe? Hatten die
Belecker die Zeichen der Zeit
zu spät erkannt oder waren
es allgemeine Rahmenbedin-
gungen, wie zum Beispiel der
recht geringe Grundbesitz
von Stadt und Bürgerschaft?

Diese und ähnliche Fragen
sollen am 16. November im
Rahmen des 4. und letzten
Werkstattgesprächs des Kul-
tur- und Heimatvereins Badu-
likum von Werner Rellecke
unterhaltsam und anschau-
lich dargestellt werden.

Alle Interessierten sind
schon heute auf das Herz-
lichste eingeladen, am 16.
November 2013 um 19.30
Uhr in der Rathausstube des
Alten Belecker Rathauses da-
bei zu sein.

Bis heute ist die Zugehörigkeit zum Benediktiner-Kloster Graf-
schaft, 1072 gegründet, in der Belecker Altstadt erkennbar wie hier
am Wappen der Abtei.

VAK-Ehrenpräsident Heinrich
Münstermann hält die Festrede.


