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Ein Alleinstellungsmerkmal
ATTENDORN Projekt „Unternehmen lernen im Verbund“ vor 20 Jahren gegründet

Das Netzwerk ermöglicht
die Schaffung einer soliden

Vertrauensbasis und
gewinnbringende
Kooperationen.

sz � Was vor 20 Jahren vor dem Hin-
tergrund der damals hohen Arbeitslosig-
keit als Verbundprojekt von drei Unter-
nehmen zur Stärkung des Automobil-
Standorts NRW begann, hat sich mittler-
weile zu einem stabilen informellen Netz-
werk entwickelt, an dem über 30 Unter-
nehmen aus dem Sauerland in unter-
schiedlicher Intensität mitwirken, um mit-
und voneinander zu lernen.

Aus diesem Anlass trafen sich jetzt etwa
50 Geschäftsführer, Personalleiter und
Ideenkoordinatoren der beteiligten Unter-
nehmen zur Jubiläumsveranstaltung auf
Burg Schnellenberg in Attendorn. Zielte
die Zusammenarbeit vor 20 Jahren noch
darauf, sich gegenseitig beim Aufbau eines
funktionierenden Ideenmanagements zu
unterstützen, so hat sich das im Netzwerk
bearbeitete Themenspektrum längst auf
fast alle relevanten Querschnittsthemen
wie Arbeitssicherheit und Gesundheits-
management, Arbeitgeberattraktivität und
Führung, Personalentwicklung und Quali-
fizierung, Veränderungs- und Innovati-
onsmanagement erweitert.

Vorteil für die teilnehmenden Unter-
nehmen: Sie können Themen bearbeiten,
für die ihnen im Alleingang die Ressour-
cen fehlen, und sie profitieren zusätzlich
vom Erfahrungsschatz der anderen Part-
ner. Keiner muss das Rad zum zweiten Mal
erfinden. Dietrich Alberts, Geschäftsfüh-
rer von Gust. Alberts in Herscheid, wirkt
mit seinem Unternehmen seit dem Jahr
2000 im Netzwerk mit. In seinem Impuls-
vortrag benannte er Faktoren, die den Er-
folg eines Ideenmanagements ausmachen:
Betroffene zu Beteiligten zu machen,
Freude am Ideenreichtum der Mitarbeiter
zu haben, und den Prozess für die Bearbei-
tung von Mitarbeiterideen möglichst ein-
fach zu gestalten. Neben den erzielten
Verbesserungen und der Motivation der
Mitarbeiter sieht Dietrich Alberts noch ei-
nen weiteren Vorteil: „Durch die Beschäf-

tigung mit konkreten Vorschlägen habe
ich auch tiefere Einblicke in manche Dinge
erhalten, die sonst an mir vorbeigegangen
wären.“ Den Erfolg des Netzwerks führt er
auch darauf zurück, dass in ihm Unterneh-
men aus den verschiedensten Branchen
zusammenwirken und man sich auch in
Zeiten von Krisen zu gemeinsam relevan-
ten Themen austauschen konnte.

In seinem Festvortrag „Zukunftsper-
spektiven in herausfordernden Zeiten“
zeigte Arndt G. Kirchhoff, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Kirchhoff-
Gruppe, „Chancen für lernende Unterneh-
men im Verbund“ auf. Die damalige Firma
Kirchhoff Kutsch war vor 20 Jahren eines
der Unternehmen „der ersten Stunde“, die
den Kristallisationskeim des Netzwerks
bildeten, und ist seitdem eine tragende
Säule des Netzwerks. Gegenwärtige Her-
ausforderungen beschrieb Arndt G. Kirch-
hoff in folgender Hinsicht: Die Ausschläge
zwischen den Höhen und Tiefen im Auf
und Ab der wirtschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen würden größer. In-
folge dessen, aber auch aufgrund zuneh-
mend unberechenbarer Handlungen poli-
tischer Akteure, steige das Ausmaß der
Unsicherheit.

Insbesondere Globalisierung und Digi-
talisierung führten zu einer sehr viel höhe-
ren Komplexität. Bei immer mehr Themen
ließe sich schwer deuten, welche Relevanz
und Konsequenz sie zukünftig haben wer-
den – etwa inwieweit E-Mobilität tatsäch-
lich eine Lösung und nicht auch ein Pro-
blem sei, solange der Löwenanteil des
Stroms aus konventionellen Quellen
kommt. Doch sah Arndt G. Kirchhoff in der
sich mit der Digitalisierung gerade vollzie-
henden vierten industriellen Revolution
vor allem auch große Chancen. Alle bis-
herigen industriellen Revolutionen hätten
letztlich zu einem Zuwachs an Beschäfti-
gung und zu Verbesserungen für die
Menschheit geführt.

Angst vor dem Neuen sei daher nicht
angebracht – die Entwicklungen müssten
jedoch den Mitarbeitenden erklärt und in
enger Nähe mit den betroffenen Menschen
gestaltet werden. Daraus ergäben sich ver-
schiedene Lernaufgaben für Unterneh-
men: Zum einen gelte es, das komplexe
Thema der vierten industriellen Revolu-
tion in unternehmensspezifischen digita-
len Roadmaps zu strukturieren. Des Wei-

teren sei eine „aktive Kommunikation
nach innen“ über die zugrundeliegende
Vision erforderlich – Mitarbeiter legten
nicht nur zunehmend Wert auf ein attrak-
tives Arbeitsumfeld und Gestaltungsfrei-
räume, sondern wollten auch Sinn in ihrer
Arbeit erkennen können. Dies erfordere
eine entsprechende Vertrauenskultur auf
der Basis eines gelebten Wertesystems.

Da ein lernendes Unternehmen ler-
nende Mitarbeiter benötigt, seien Unter-
nehmen gefordert, Lernen attraktiv zu ma-
chen und neue Lernformen zu entwickeln
– etwa in Form vernetzter Organisationen
und selbstorganisierter Teams, in denen
zu arbeiten auch Spaß macht. Zukünftig
wichtige Kompetenzen seien beispiels-
weise Netzwerkfähigkeit und Kooperati-
onsfähigkeit. Dies stelle auch wachsende
Anforderungen an die Offenheit von Füh-
rungskräften.

Für die Bewältigung dieser Aufgaben
sieht Arndt G. Kirchhoff in Netzwerken ei-
nen wichtigen Faktor: „Das geht im Ver-
bund nicht nur besser – sondern nur im
Verbund.“ Fazit der anschließenden Podi-
umsdiskussion mit Dr. Sarah Schniewindt,
Geschäftsführerin von Schniewindt aus
Neuenrade, Dietrich Alberts und Thomas
Degen, Geschäftsführer von Markes aus
Halver, Arndt G. Kirchhoff, und Dr. Martin
Kurpjoweit, Geschäftsführer von EWH
Holding aus Wickede, war, dass die Be-
deutung einer Vernetzung keine Frage der
Unternehmensgröße ist. „Auch die ganz
Großen schaffen es nicht allein“ brachte
Arndt G. Kirchhoff das Ergebnis auf den
Punkt.

Das Netzwerkmanagement im Auftrag
der Unternehmen erfolgt durch die Unter-
nehmensberatung Dr. Neckel aus Bonn,
die nun auch zu der Veranstaltung ein-
geladen hatte. Dr. Hartmut Neckel sieht im
Bestehen des Netzwerks ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Region. Da in Familien-
unternehmen die persönliche Verantwor-
tung eine größere Rolle spielt als in Kon-
zernen mit anonymen Eigentümerstruktu-
ren, wären Integrität und Partnerschaft-
lichkeit auf „natürlicherem“ Weg realisiert,
als wenn sie durch umfangreiche Compli-
ance Richtlinien sichergestellt werden
müssten. Dadurch sei es eher möglich,
eine solide Vertrauensbasis zu schaffen,
wie sie für eine für alle Seiten gewinnbrin-
gende Kooperation erforderlich ist.

Dr. Sarah Schniewindt, Geschäftsführerin Schniewindt, Dietrich Alberts, Geschäftsführer Gust. Alberts, Unternehmensberater
Dr. Hartmut Neckel, Thomas Degen, Geschäftsführer Markes, Dr. Martin Kurpjoweit, Geschäftsführer EWH Holding, und Arndt G.
Kirchhoff, Geschäftsführer Kirchhoff-Gruppe (v. r.), diskutieren die Erfolgsfaktoren für Führung und Qualifizierung, Innovation und
Verbesserung auf Burg Schnellenberg. Foto: privat

Anonyme Anzeige gegen
Bürgermeister Reinéry

Untreue-Verdacht gegen früheren Beigeordneten Bad Berleburgs

vö Kirchhundem/Bad Berleburg. Seit
ziemlich genau fünf Jahren – seit der
Kommunalwahl im Jahr 2014 – sitzt An-
dreas Reinéry auf dem Bürgermeister-
Stuhl der Wittgensteiner Nachbarkom-
mune Kirchhundem. Der frühere Bad
Berleburger Beigeordnete und Touris-
mus-Chef hatte seinerzeit als unabhängi-
ger Kandidat im von der CDU dominier-
ten Sauerland durchaus überraschend
die Direktwahl für sich entschieden.

Aktuell sieht sich Andreas Reinéry
allerdings Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft Siegen ausgesetzt. Dort ist
nämlich eine anonyme Anzeige gegen
den Rathaus-Chef eingegangen. Darin
erhebt der offenbar gut informierte Ab-
sender den Vorwurf der „Untreue“ gegen
den Bürgermeister im Zusammenhang
mit einem „Grundstücksdeal“ im Kirch-
hundemer Ortsteil Heinsberg. Außerdem
lastet der Informant Andreas Reinéry
„Urkundenfälschung“ an.

Patrick Baron von Grothuss bestätigte
gestern auf Anfrage der Siegener Zei-
tung, dass derzeit „mit der erforderlichen
Ruhe und Gründlichkeit“ geprüft werde,
ob sich ein Anfangsverdacht der beiden
genannten Vorwürfe ergebe. Weil es sich
um Vorwürfe handele, mit denen sich be-
reits die Kommunalaufsicht des Kreises
Olpe beschäftigt habe, „wurden die ent-
sprechenden Akten dort bereits angefor-
dert“. Derzeit könne er, so Patrick Baron
von Grothuss, weder sagen, ob es zu ei-
ner Anklage komme, noch werde er sich
zum jetzigen Zeitpunkt inhaltlich detail-
lierter äußern.

Nach SZ-Informationen geht es um
ein etwa 3,5 Hektar großes Grundstück
bei Heinsberg. Bis 1970 gab es eine Reihe
von Grundstücken ohne Grundbuch-
Eintragungen. Meistens waren dies
Wege, Böschungen oder Viehtriften
(Weiden), die von allen genutzt wurden,
aber niemandem gehörten. Im Rahmen
der Kommunalen Neugliederung wurde
die Gemeinde Eigentümerin dieses „Nie-
mandslandes“. Die Wegeinteressenge-
meinschaft „Heinsberger Recess von
1878“ hatte dem widersprochen und jah-
relang die Rückgabe der Flächen gefor-
dert – bisher ohne Erfolg.

Auch Bürgermeister Andreas Reinéry
hatte nach SZ-Recherchen noch im Mai
vergangenen Jahres selbst keinen Grund
gesehen, warum ein Grundstück, das 48
Jahre im Besitz der Gemeinde sei, zu Las-
ten aller Bürger unentgeltlich übertra-
gen, also quasi verschenkt werden sollte.
Mitte August 2018 soll die CDU-Fraktion
dann aus dem Umfeld des Vereins erfah-
ren haben, dass der Bürgermeister ohne
vorherige Information oder Einbindung
der Politik eine 180-Grad-Wende seiner
Position vollzogen und die Fläche an den
Verein „Heinsberger Recess 1878 e.V.“

entschädigungslos übertragen haben
soll. Begründet habe der Rathaus-Chef
dies nach entsprechenden Medienbe-
richten unter anderem damit, dass der
Wert des Grundstücks so gering sei (we-
niger als 12 000 Euro), dass ein Verkauf
nicht in die Zuständigkeit der Ratsmit-
glieder falle. Das sah die CDU-Fraktion
anders und beantragte die kommunalpo-
litische Prüfung des Deals durch die
Kommunalaufsicht in Olpe.

Diese gab der CDU in weiten Teil
Recht. Wegen der Höhe des Grundstück-
preises, den der Gutachterausschuss des
Kreises mittlerweile auf mehr als 60 000
Euro taxiert haben soll, durfte nur der
Haupt- und Finanzausschuss und nicht
der Bürgermeister den Verkauf geneh-
migen. Auch gab es keinen rechtlichen
Anspruch des Vereins auf Übertragung
des Grundstücks.

Ob der Ausschuss das Grundstück
überhaupt veräußert hätte, könne nicht
mehr geklärt werden. Und da die „Weg-
einteressengemeinschaft Heinsberger
Recess von 1878 e.V.“ bereits als Eigentü-
merin im Grundbuch stehe, komme auch
eine Rückabwicklung nicht mehr in Be-
tracht. Eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung könne dem Bürgermeister nicht
nachgewiesen werden, zu diesem
Schluss kam die Kommunalaufsicht –
ohne diese Einschätzung allerdings nä-
her zu begründen. Die Siegener Zeitung
bemühte sich gestern auch um eine Stel-
lungnahme von Andreas Reinéry, der al-
lerdings weder per E-Mail, noch telefo-
nisch zu erreichen war.

Bad Berleburgs früherer Beigeordneter
Andreas Reinéry sieht sich aktuell mit Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft Siegen
konfrontiert. Foto: Archiv

„Mitfahrbänke“ sollen
Mobilitätsproblem lösen
Senioren, Jugendliche oder Flüchtlinge könnten profitieren

hof auf das Mobili-
tätsproblem ein,
das viele der 57
dem Zentralort an-
gehörigen Ort-
schaften betreffe.

Ziel sei es, an
Plätzen, die der
öffentliche Perso-
nennahverkehr
nicht oder nur ge-
legentlich frequen-
tiert, Mitfahrbänke
insbesondere für
Menschen aufzu-
stellen, die keinen
Zugang zum moto-
risierten Indivi-
dualverkehr haben
oder kein eigenes

Fahrzeug besitzen.
So könnten Senioren, Jugendliche,

Wanderer oder auch Flüchtlinge von den
Mitfahrbänken profitieren. „Wenn sie auf
den gekennzeichneten Bänken sitzen,
können sie so den vorbeifahrenden Pkw
signalisieren, dass sie eine Mitfahrgele-
genheit zu einem bestimmten Ziel
suchen.“ In der Eifel und in vielen ande-
ren Kommunen wurden solche Projekte
bereits sehr erfolgreich umgesetzt.

Die Stadt habe am Mittwoch alle Orts-
vorsteher angeschrieben, damit diese in-
nerhalb von einem Monat entsprechen-
den Bedarf anmelden können.

mari Drolshagen. Die Stadt Drolsha-
gen möchte das Projekt „Mitfahrbänke“
zum LEADER-Projekt machen. Darüber
informierte Bürgermeister Uli Berghof
am Donnerstag in der Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses.

„Wir möchten uns dem Projekt, das
schon einmal gemeinsam mit den Kom-
munen Olpe, Attendorn und Wenden
Thema war und einem anderen LEAD-
ER-Projekt weichen musste, für die Stadt
Drolshagen aufgrund der zergliederten
Struktur unseres Stadtgebietes und des
ausgedünnten öffentlichen Personen-
nahverkehrs wieder nähern“, ging Berg-

„Mitfahrbänke“, wie es sie bundesweit bereits in vielen Regionen
gibt, sollen das Mobilitätsproblem besonders in den Dörfern des
Drolshagener Stadtgebietes lösen. Foto: LAG Haßberge

Anny Hartmann
mit „NoLobby is perfect“

Benefiz-Vorstellung für „Frauen helfen Frauen“

sz Olpe. Anny Hartmann – die pazifis-
tische Schnellfeuerwaffe des politischen
Kabaretts – präsentiert ihr neues Pro-
gramm „NoLobby is perfect“ als Benefiz-
Vorstellung für den Verein „Frauen hel-
fen Frauen“ in Olpe am Donnerstag, 23.
Mai, ab 20 Uhr im Städtischen Gymna-
sium Olpe.

Als Diplom-Volkswirtin besitzt Anny
Hartmann das Handwerkszeug wirt-
schaftliche und politische Winkelzüge zu
durchblicken. Diese bereitet sie amüsant,
schnell, bissig und leicht nachvollziehbar
auf. Oder wie es eine Zuschauerin formu-
lierte: „Sie haben uns das erklärt, als ob
wir Vierjährige wären, ohne dass wir uns
dabei wie solche gefühlt haben.“

Wer Anny Hartmann live sieht, kann
sich ein paar Semester VWL-Studium
ersparen. Und wer sie nicht gesehen hat,
hat was verpasst. Anny Hartmann ist
schnörkellos und unangepasst, besitzt ei-
nen scharfen Verstand und eine ebenso
scharfe Zunge, sie ist inspirierend
aktivistisch und erfreulich konstruktiv.
Es erwartet die Besucher ein gelungener
Abend voll Humor, Scharfsinn und
Schlagfertigkeit. Anny Hartmann regt
mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an
und zusätzlich gibt es viel zu lachen.

Karten für diese Veranstaltung gibt es
in der Frauenberatungsstelle, bei der
„Dreimann“-Buchhandlung sowie bei
Helga Heitmann unter Tel.
01 71/4 17 34 84.

Chorstunde später
sz Hünsborn. Wegen einer Beisetzung

in Hünsborn wird der Beginn der Chor-
stunde des Männerchors „Sangeslust“
Hünsborn am Montag, 20. Mai, auf 20 Uhr
verschoben.

Fußweg über die
Repe freigegeben

sz Helden. Die seit September 2018 we-
gen der schlechten Bausubstanz gesperrte
Holzbrücke über die Repe im Attendorner
Ortsteil Helden ist wie geplant erneuert
worden. Jetzt steht die Wegeverbindung
wieder zur Verfügung. Um den meist von
Schülern benutzen Fußweg wieder nutz-
bar zu machen, hatte sich das Tiefbauamt
der Hansestadt Attendorn dazu entschlos-
sen, die marode Holzbrücke zu demontie-
ren und eine neue Holzbrücke zu errich-
ten. Um auch langfristig eine größere Halt-
barkeit zu erreichen, wurde die Brücke mit
Stahlträgern gebaut.


