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¥ Rödinghausen-Ostkilver.
„Ich war ganz überrascht, wie
viele Frauen hier arbeiten –
und wie sauber es auf dem gan-
zen Werksgelände ist“, sagte Sa-
bine Lange. „Und ich bin über-
wältigt, mit welch moderner
Technik hier gearbeitet wird –
und dass wir sogar zu einem
Buffet eingeladen wurden“, be-
fand Beate Feldner. Die beiden
Damen gehörten zu den 30 Teil-
nehmern, die die exklusive Be-
sichtigung von Ballerina-Kü-
chen gewonnen hatten.

„Mit 35 Jahren sind wir einer
der jüngsten Küchenhersteller
in Deutschland“, sagte Ge-
schäftsführer Heiko Ellersiek.
Gegründet wurde das Unterneh-
men von Heinz-Erwin Ellersiek.
Mit 20 Mitarbeitern fing er an,
heute sind es 260, die täglich bis
zu 90 Küchen produzieren. Pro
Jahr sind es rund 22.000. „Die
Hälfte geht in den weltweiten Ex-
port“, erklärte Geschäftsführe-
rin Heidrun Brinkmeyer. Der
Gesamtjahresumsatz liege bei
rund 56 Millionen Euro.

Nach so viel Zahlen ging
Heiko Ellersiek mit einer
Gruppe in die Fertigung, wäh-
rend Marketingleiter Andreas

Predian der zweiten Gruppe die
Ausstellung präsentierte. „Die
Produktion ist ohne die EDV
nicht möglich, sie übernimmt
viele Arbeiten vom Zuschnitt bis
zur Fertigung“, erklärte Eller-
siek. Die Spanplatten werden zu-
geschnitten und in die Verede-
lung gebracht. Dazu gehört das
Aufkleben der Kanten in einer
Produktionsstraße. „Wir arbei-
ten mit hoher Automatisation,
um gleichbleibende Qualität zu
gewährleisten“, sagte Ellersiek.
Aber es gibt auch noch echte
Handarbeit, wie die Besucher er-
staunt feststellten. Auf derUnter-
seite jeder Arbeitsplatte wird
von Hand ein Primer aufgetra-
gen, der das Eindringen von
Feuchtigkeit verhindert. Quer
über die Straße ging es in die
Halle, in der die Küchenmöbel
zusammengesetzt, verpackt und
verladen werden. Mit Hilfe gro-
ßer Roboter werden die Fronten
auf Hordenwagen gestellt. Diese
fahren zu den Bohrmaschinen.
An der nächsten Station werden
die Korpusse verschraubt, rund
1.500 sind es pro Tag, und Be-
schläge angebracht. „Dann fin-
det die ,Hochzeit‘ zwischen
Front und Korpus statt“, er-
klärte Ellersiek schmunzelnd.
Das fertige Möbel wird noch ein-
mal kontrolliert. „Hier arbeiten

aber viele Frauen“, merkte eine
Besucherin an. „Frauen haben
für solche Arbeiten ein gutes
Auge und Fingerspitzengefühl“,
sagte Ellersiek. Sicher verpackt
fahrendie Küchenmöbel aufFör-
derbändern zu den vier Ladesta-
tionen, an denen vier Teams pro
Tag zwei Lkws beladen.

„Jeder Mitarbeiter kann meh-
rere Bereiche in unserem Ein-
Schicht-Betrieb abdecken“, be-
richtete Ellersiek. Es gebe kaum
Fluktuation und auch Auszubil-
dende erhielten bei ihrer Einstel-
lung eine Übernahme-Garantie.
„Aktuell haben wir sogar noch
zwei Plätze für die Ausbildung
zumHolzmechaniker zum1. Au-
gust frei“, so Ellersiek.

Inder Küchenausstellung prä-
sentierte Andreas Predian einige
der über 468 Frontmodelle in 24
Farben: Vom aktuellen Renner,
einer weißen Küche in Hoch-
glanzlack-Optik, über gemütli-
che Landhaus- und moderneDe-
signerküchen von Ritzenhoff bis
zur Weltneuheit GreenTecKit-
chen, die rohstoffschonend pro-
duziert und exklusiv angeboten
wird. Eindruck hinterließen die
ausgeklügelten Stausysteme,
elektrisch schließende Türen
und eine Musikanlage, deren
Lautsprecher in die Küchen-
schranktür eingelassen sind.

¥ Bünde. Ab sofort gibt es vom
Museum Bünde einem Kurz-
film zur Osterausstellung im In-
ternet-Videoportal YouTube.
Filmemacher Tobias Nehls von
der Filmzeit-Medien-Gesell-
schaft aus Bielefeld hat gemein-
sam mit seinem Kamerateam ei-
nen Streifzug durch die Sonder-
ausstellung gemacht, die am
Sonntag, 17. Februar, offiziell er-
öffnet wird.

Der etwa dreiminütige Film
will Lust auf einen Museumsbe-
such machen und zeigt anhand

von Beispielen und Interviews,
was Besucher in der Sonderaus-
stellung erwartet. Das Ergebnis
kann auf der YouTube-Internet-
seite und auf der Interseite des
Stadtmarketings Bünde mittels
eines Computers oder
Smartphones angeschaut wer-
den.

Die aktuelle Sonderausstel-
lung „Passion – Auferstehung –
Schokoladenhasen“ hat zwei
große Schwerpunkte. In einem
Teil geht es um „Hasenspuren –
von Hasen und Osterhasen“, in

dem auch die Frage beantwortet
wird, was den Hasen mit Ostern
verbindet. Einen zweiten
Schwerpunkt bildet der Ausstel-
lungsteil „Alpha und Omega –
Vom Ende das zu einem Anfang
wurde“.

Hier können die Besucher er-
fahren, was das Besondere an
Ostern ist und wie Christen die
Zeit vor Ostern gestalten.

Den Film zur Ausstellung fin-
den Interessierte im Internet auf
der städtischen Seite tourismus-
buende.de
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FaxenaufEiern: Museumsleiter Michael Strauß im Gespräch mit Filmemacher Tobias Nehls, Marek Lück
an der Kamera und Tonassistent Lukas Toppmeyer. FOTO: KRÖGER

¥ Bünde. Berlin als Abiturvor-
bereitung: Für 72 Schüler des 13.
Jahrgangs der Erich Kästner-Ge-
samtschule wurde die geschicht-
strächtige Bundeshauptstadt für
drei Tage nicht nur Ausflugs-,
sondern auch Lernort. Aufge-
teilt in Gruppen mit den Schwer-
punkten Sozialwissenschaften,
Psychologie und Geschichte
machten sie sich daran, theore-
tisch Gelerntes neu zu perspekti-
veren und zu entdecken.

Während die Gruppe um Psy-
chologielehrerin Sabine Mu-
schall und Referendarin Julia
Crede in der Berliner Charité
nach einem Vortrag über Pho-
bien und deren Therapie die ein-
malige Chance hatte, selber mit
einer Sozialphobikerin in Aus-
tausch zu treten, diskutierten sie
mit Sozialwissenschaftlern im
Bundesrat in Form eines Plan-
spieles das Für und Wider der
„Fahrtauglichkeitsprüfung ab
70“. Besondere Sensibilität war
in der Beratungsstelle „Neuh-
land“ gefragt, wo sich die ange-
henden Abiturienten über Bera-
tungsmöglichkeiten fürsuizidge-
fährdete Kinder und Jugendli-
che informierten.

Die Historiker begannen ihre
Berlin-Erfahrung im „Tränenpa-
last“ an der Friedrichstraße, ei-
nem ehemaligen Ein- und Aus-
reisebahnhof im Osten der
Stadt. Anschließend besichtig-

ten sie die Reste der Berliner
Mauer. Die Führung endete an
der Gedenkstätte für die 135
Mauertoten an der Bernauer
Straße.

Während des gemeinsamen
Vorbereitungstages haben sich
die Schüler in den Gruppen in-
tensiv mit Themen zur „doppel-
ten“ Geschichte Deutschlands
in Ost und West, vor allem am
Beispiel der lange geteilten
Hauptstadt, befasst.

Für die Historiker war das

Zieldes letzten Tages das interak-
tive DDR Museum, das in vielen
Bereichen einem musealen
Wohnzimmer aus vergangenen
Tagen glich.

Die Sozialwissenschaftler und
Psychologen begaben sich wäh-
renddessen zum Deutschen
Dom am Gendarmenmark.
Dort besichtigten sie die Ausstel-
lung „Wege, Irrwege, Umwege -
die Entwicklung der parlamenta-
rischen Demokratie in Deutsch-
land“.

YouTube-FilmsollNeugierwecken
Museum Bünde bewirbt neue Osterausstellung mit Video

¥ Bünde. Vielleicht der beste
Film, den François Ozon je ge-
dreht hat: „In ihrem Haus“ zeigt
das Universum Kino in Bünde
am Dienstag, 19. Februar, um 20
Uhr. Der Spielfilm ist ein raffi-
niertes Lehrstück über Begeh-
ren, Manipulation und die Ver-
strickungen von Leben und
Kunst. Der Lehrer Germain (Fa-
brice Luchini) gibt seiner Klasse
die Aufgabe, einen Essay über
ihr letztes Wochenende zu
schreiben. Enttäuscht über die
unkreativen und farblosen Er-
gebnisse, widmet er sich schließ-
lich dem Werk von Claude
(Ernst Umhauer), der stets
schweigend in der letzten Reihe
sitzt – und beim Korrigieren des
Werkes stockt ihm schier der
Atem. Claude beschreibt bis ins
intimste Detail, wie er sich das
Vertrauen eines Mitschülers er-
schleicht, um am Wochenende
in dessen Elternhaus heimlich
die Familie zu beobachten. Mit
einemstarken Hangzum Voyeu-
rismus schafft es Claude, Ger-
main mit seinem Text in den
Bann zu ziehen. Germain und
seine Frau (Kristin Scott Tho-
mas) wähnen ein verborgenes
Talent entdeckt zu haben, und
daGermainseinen Schüler unbe-
dingt fördern will, ermuntert er
ihn zum Weiterschreiben. Da-
mit löst er eine Kette unkontrol-
lierbarer Ereignisse aus.

VollaufderRolle: Ulrich Drees legt ein neuesKantenband zum Aufkle-
ben in die Maschine ein.

Abi-Trainingslager inBerlin
Scüler nutzen Hauptstadt-Besuch zur Vorbereitung auf Prüfungen

Französischer
Thriller
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Kantenkleber: In der Produktionsstraße werden die Kanten passend
zur Front aufgeklebt. Dabei laufen mehrere Dekore nebeneinander.

Etikett: Heiko Ellersiek (Mitte) erklärt, dass jedes Teil ein EAN-Code
zur Identifizierung für die weitere Verarbeitung bekommt.

Abi-Vorbereitungeinmalanders: Schüler der 13. Klassen der Erich
Kästner-Gesamtschule fuhren dafür nach Berlin.
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