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Wissenschaft und Wirtschaft trafen sich bei Kannegiesser. Vor den Hochschultagen – die diesmal mit dem Abschlussmeeting „It’s OWL“ zusammen stattfanden – präsentierten sich Kannegiesser-Ma-
nagement, die Hochschulprofessoren und die Studierenden auf einem Gruppenbild. FOTO: HORST BIERE

Wie es dem Unternehmen gelingt, guten Ingenieur-Nachwuchs
zu sichern. DasManagement kümmert sich intensiv um Studenten

Von Horst Biere

¥ Vlotho. Die jungen Studie-
renden waren begeistert: „Dass
sich so viele Führungskräfte
um mich gekümmert haben,
ist echt neu für mich“. Oder
„Da hat man uns Studenten
von vorn herein viel zuge-
traut, das habe ich noch nicht
erlebt“. So lauteten einige
Kommentare einer 20-köpfi-
gen Studentengruppe, als sie
zum Abschluss der Kannegies-
ser Hochschultage Bilanz zo-
gen.

Die Hochschultage, die das
Vlothoer Unternehmen be-
reits zum elften Mal ausge-
richtet hat, genießen einen gu-
ten Ruf unter Deutschlands
Studierenden. Vor allem an die
Technik-Studenten richtet sich
das Angebot von Kannegies-
ser, das junge Leute einmal
hinter die Kulissen des Welt-
marktführers für Wäscherei-
Technologie blicken lässt. Für
zwei Tage lädt das Unterneh-
men jeweils Studierende ein,
die dann in Teamarbeit an
Fallstudien arbeiten.

„So kann man schon wäh-

rend der Hochschultage viele
Erkenntnisse bekommen, die
man in einem normalen Vor-
stellungsgespräch niemals er-
halten würde“, erläutert Per-
sonalleiter Thomas Doppmei-
er den Hintergrund der Akti-
on, durch die Kannegiesser
alljährlich viele qualifizierte
Nachwuchskräfte gewinnt.

In Verbindung mit der Her-
forder Weiterbildungsein-
richtung MACH läuft die Aus-
bildungsinitiative. Hinter
MACH 1 und 2 verbirgt sich
die „Arbeitsgemeinschaft der
Wirtschaft für berufliche Wei-
terbildung und Personalent-
wicklung im Kreis Herford e.
V.“. Sie wurde 1988 von Un-
ternehmen im Kreis Herford
und vom Arbeitgeberverband
Herford gegründet. Und ihr
Geschäftsführer, Bernd Hel-
bich, gilt als einer der Erfin-

der der bekannten Hoch-
schultage.

Ganz entscheidend unter-
stützt auch Firmenchef Mar-
tin Kannegiesser das Konzept
der Hochschultage. Der als
Ausbildungs-Förderer be-
kannte Unternehmenslenker
hieß die große Gruppe der
Studierenden an ihrem ersten
Tag willkommen und sprach
in seinen Begrüßungsworten
über die gute Nachwuchsför-
derung in Ostwestfalen-Lippe.

„Betrieb und Hochschule – das
sind wichtige Stützpfeiler un-
serer Region“, sagte er.

An dem Tag, als die Kan-
negiesser Hochschultage be-
gannen, fand auch das Ab-
schlussmeeting des Spitzen-
clusters „It‘s OWL“ im Vlot-
hoer Unternehmen statt. „Bei-
de Themen entspringen dem-
selben konzeptionellen Wur-
zelwerk, nämlich dem Bestre-
ben Wirtschaft und Wissen-
schaft dichter miteinander zu

verweben – zum Nutzen des
Ganzen“, sagte Martin Kan-
negiesser.

Von Jahren des Umbruchs
und von einer neuen Heraus-
forderung sprach der Firmen-
chef mit Blick auf die derzei-
tige Lage in Deutschland. Auch
das eigene Unternehmen ste-
he vor einem tiefgreifenden
Wandel, der viele Arbeitsplät-
ze und Berufsbilder beeinflus-
sen werde.

„Bei uns geht es um die Ver-

bindung von Maschinen- und
Datentechnik – ein Stück Di-
gitalisierung“, sagte Martin
Kannegiesser. Das Unterneh-
men habe früher lediglich neue
Maschinen auf den Markt ge-
bracht. „Heute dagegen lie-
fern wir auf dem Wäscherei-
sektor den gesamten Prozess.“
Die Roboterisierung der mo-
dernen Wäschepflege sei eine
Herausforderung, die die Ent-
wickler des Unternehmens be-
herrschen, die aber jeden Tag
neu definiert werden müsse.
Mit Blick auf die Hochschul-
tage fasste Martin Kannegies-
ser zusammen.

„Alle diese neuen Aufgaben
setzen eine enge Verbindung
unseres Unternehmens mit der
Wissenschaft voraus. Darum
haben wir auch das Modell der
Hochschultage gemeinsam mit
dem Weiterbildungswerk
MACH 1 und MACH 2 ent-
wickelt und wollen so gerade
auch mittelständischen Un-
ternehmen mehr Professiona-
lität im ständigen Umgang mit
der Wissenschaft und den
Hochschulabsolventen ge-
ben.“

Studierende und Bildungsexperten beim Rundgang. Im Bild: der demnächst ausschei-
dendeMACH-Geschäftsführer Dr. Bernd Helbich (2. v. re.), seine Nachfolgerin NinaWolf (4. v. re.) – da-
zwischen Kannegiesser-Personalchef Thomas Doppmeier.

Am kommenden Wochenende ist in der Herforder Innenstadt eine Menge los.
Die Automeile und der verkaufsoffener Sonntag starten

¥ Herford (alex). Am kom-
menden Wochenende gibt es
eine Menge zu gucken in der
Herforder Innenstadt. Der
„Herforder Frühling“ kommt
gemeinsam mit der Automei-
le und einem verkaufsoffenen
Sonntag.

Los geht es am Samstag mit
der Herforder Automeile. Un-
ter dem Motto „Ein starkes
Team“ zeigen die 13 Marken-
händler der Stadt rund 140
Autos rund um die Münster-
kirche. Es gibt das gesamte
Spektrum aktueller Modelle zu
sehen: City-Flitzer, sportliche
Cabriolets, Vans und SUV.

Wer sich für Innovationen
interessiert, wird eine Menge
Interessantes um das Thema
Elektromobilität finden. Lae-
tita Müller, Klimaschutzbe-
auftragte der Stadt Herford,
betreut einen Stand dazu: „Wir
haben es geschafft, das Pro-
jekt Roadshow Elektromobi-
lität nach Herford zu holen.
Das ist eine Initiative des Bun-
desministeriums für Verkehr.
Man kann an unserem Stand
dann Elektroautos ausprobie-
ren und sich über CO2-freie
Mobilität informieren.“

Die Automeile läuft am

Samstag, 6. Mai, von 10 bis 17
Uhr und am Sonntag, 7. Mai,
von 11 bis 18 Uhr.

Für Manfred Bischoff von
der Pro Herford ist die Auto-
meile auch eine Förderung lo-
kaler Unternehmen: „Wir ha-
ben in der Stadt ausschließ-
lich familien- und inhaberge-
führte Autohäuser. Wir wol-
len sie unterstützen und hel-
fen, die Betriebe zu erhalten.
Immerhin beschäftigen sie

rund1.000Mitarbeiterund150
Auszubildende.“

Am 7. Mai schließt sich der
Automeile ein verkaufsoffener
Sonntag an. Das Motto des Ta-
ges lautet: „Hauptsache Be-
wegung“. Die Tourist-Infor-
mation stellt Anregungen zu
abwechslungsreicher und
sportlicher Freizeitgestaltung
vor. Es gibt eine Hüpfburg für
Kinder und die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde baut

ein Gerät auf, an dem man sich
mit Baseball und Schläger ver-
suchen kann. Die Firma „Rio
Negro“ stellt Kanutouren für
die Werre vor, mit Probier-
möglichkeit auf der Wasser-
fläche des Linnenbauerplat-
zes. Am Sonntag um 11 Uhr
eröffnet die IGS Radewig ih-
ren Frühlingsmarkt mit rund
60 Ausstellern auf dem Gän-
semarkt. Daneben gibt es eine
Fahrradmeile zwischen dem

Fürstenauplatz und der Ra-
dewiger Brücke. An der Ber-
liner Straße lässt sich vor den
Geschäften wieder das eine
oder andere Schnäppchen auf
einem Flohmarkt machen. Auf
der Steinstraße gibt es Alt-
traktoren zu sehen.

Um 13 Uhr fahren Oldti-
mer auf dem Neuen Markt ein.
Darunter ist auch das histo-
rischen Modell Austin aus dem
Jahr 1928. Die Geschäfte der

Innenstadt sind am Sonntag
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An
beiden Tagen gibt es ein Men-
ge musikalischen Unterhal-
tung auf den Straßen.

Für Spannung werden Vor-
führungen der Feuerwehr sor-
gen: Die ehrenamtlichen Kräf-
te der Löschzugs Herford-
Mittezeigenum 12 und 16 Uhr,
wie sie nach einem Unfall Au-
tos aufschneiden, um einge-
klemmte Personen zu retten.

Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentieren Händler und Ver-
anstalter ihr Angebot. FOTO: ALEXANDER JENNICHES

Auf derAutomeile können sich Interessierte über das kompletteAngebote der heimischenHändler in-
formieren. FOTO: ALEXANDER JENNICHES

¥ Herford (nw). Die Her-
forder Sozialdemokraten la-
den die Anlieger der Löhner
Straße, der Werrestraße, Ban-
delstraße und der Bodel-
schwinghstraße zu einem
Ortstermin mit Christian
Dahm, dem Landtagskandi-
daten der SPD ein. Es geht um
die Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf Tempo 50 vom Wull-
brinkholzweg bis zum Orts-
eingang, so die SPD. Im Ver-
kehrsausschuss fand ihr Tem-
polimit-Antrag die Unterstüt-
zung aller Fraktionen und
wurde beschlossen. Der Lan-
desbetrieb Straßen.NRW und
das Ministerium lehnten hin-
gegen das Tempolimit ab. Die
Strecke stelle eine enorme Ge-
fahrenquelle und Lärmbeläs-
tigung dar. Treffpunkt ist am
Dienstag, 2. Mai, um 15 Uhr
auf dem Parkplatz Eimterstra-
ße,1, Ewiger Frieden.

¥ Vlotho (nw). Am 1. Mai
ist das Waldfreibad Vlotho-
Valdorf wieder geöffnet. Öff-
nungszeiten sind dienstags und
donnerstags von 14 bis 19.45
Uhr, alle anderen Tage von 7
bis 19.45 Uhr. Auch in diesem
Jahr bieten die Stadtwerke
Vlotho wieder ihre Aktion „Je-
des Kind soll schwimmen ler-
nen“ in drei Schwimmkursen
an. Der erste beginnt am 15.
Mai. Anmeldung und Infos
unter Tel. (05733) 33 63.

¥ Zur der Diskussion um die
Skulptur des spanischen
Künstlers Fernando Sánchez
Castillo erreichte die Redak-
tion dieser Brief:

Ich finde die von Herrn
Nachtigäller vorgeschlagenen
Skulpturpassthervorragendzu
Herford. Da sitzt der der Bür-
ger auf seinem Spieß und
schaut gelangweilt zu, was so
um ihn herum passiert.

Mein Namensvorschlag ist
daher „Der Spießbürger“.
Warum sollte man dem in
Herford kein Denkmal setzen.
Ob das Kunst ist, kann ich nicht
beurteilen. Dem Steuerzahler
sollte das aber kein Geld kos-
ten.

Günter Danielmeier
Herford

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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¥ Herford (nw). Ob private
oder berufliche Gespräche,
Bewerbungsgespräch oder
Präsentation: In einem Tages-
seminar der VHS am Sams-
tag, 13. Mai, am Münster-
kirchplatz in Herford können
Interessierte lernen, wirksam
und überzeugend aufzutreten.
Das Praxistraining unter der
Leitung von Axel Bürger bie-
tet Chancen, die eigene Kom-
munikation zu verstehen und
sich flexibel auf verschiedene
Gesprächssituationen einzu-
stellen. Die Teilnehmer arbei-
ten daran, ihre Rhetorik zu
verbessern und die eigene
Körpersprache einzusetzen.
Infos und Anmeldung unter
Tel. (05221) 59 05 16 oder
www.vhsimkreisherford.de.
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