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Unter uns

Montag: Kollege dom hat Plätz-
chen gebacken und im wahrs-
ten Wortsinn buchstäblich ein
kreatives Händchen bewiesen.
Das spritzgebackene „U“ ist
dazu auch noch echt lecker. Der
andere merkwürdig gebogene
Kringel mit Schoko-Enden gibt
dagegen Rätsel auf. „Das ist
doch ein Omega!“ Gebackene
Schriftbilder, darauf muss man
erst mal kommen. Wobei es
sich der Kollege mit dem letzten
Buchstaben des griechischen
Alphabets schon recht einfach
gemacht hat. Chinesische oder
indische Schriftzeichen, die wä-
ren doch mal eine echte He-
rausforderung für den Weih-
nachtsbäcker.
Dienstag: Oh Wunder. Die Keks-
dose, die wir am Vortag leerge-
futtert haben, ist wieder gefüllt.
Diesmal mit Liebesperlen und
Pistaziensplittern verzierten
Keksen, aber auch einem spritz-
gebackenen „O“. Das entfuhr
mir noch viel früher am Mor-
gen, als das Telefon zuhause
klingelte und sich eine freundli-
che Dame vom Geldinstitut
meines Vertrauens meldete. Ich
hätte wohl gestern meine Kre-
ditkarte im Kartenleser der
Tankstelle stecken lassen, ich
könne sie mir dort aber gegen

die Vorlage des
Personalaus-
weises wieder
abholen. Das
nenne ich doch
mal eine super
funktionieren-
de „Rettungs-
kette“. Danke
dafür. Auch für
die tröstenden

Worte der Anruferin, dass ich in
Sachen solcher Vergesslichkeit
wirklich kein Einzelfall sei.
Mittwoch: Die Zeit in Adventsta-
gen ist irgendwie noch knapper
als sonst. Und ich bin mir nicht
mehr sicher, das das nur eine
reine Gefühlssache ist. Denn
auch der E-Mailverkehr scheint
noch mehr Tempo zu machen
als sonst. Ein Absender fragt te-
lefonisch an, ob seine elektroni-
sche Post angekommen sei; laut
seinem Computer um 11.09
Uhr abgeschickt. Ausgewiesene
Ankunftszeit im Anzeiger-Post-
fach um 11.08 Uhr. Wie war das
noch mit der gekrümmten
Raum-Zeit in relativen Einstein-
Theorien?
„S“ schmeckt auch, doch „S“
ist das letzte Stück in doms
Keksdose. Nachschub in Form
von Vanillekipferl und Spritzge-
backenem, allerdings nicht
buchstäblich in Form gebracht,
trifft gerade noch rechtzeitig
von einem Leser ein. Danke
auch dafür.
Donnerstag: „Die Lieben Sie-
ben“ – für viele Kinder sind sie
ein Begriff: die Ente Lotte, die
immer alles weiß, das Schwein
Bella, das immer kleckert und
Hund Henri, der immer hilfsbe-
reit ist, bilden mit Zebra Emma,
Frosch Ole, Bär Bruno und Maus
Ida ein festes Kuschelteam. Da
sind aber auch „Die Lieben Sie-
ben“, die momentan in der
Schießliga der Westönner
Schützen aktiv sind und punk-
ten. Ich frage mich, wer wohl
wer in dieser Gruppe ist?
Auch Keksbäcker dom bleibt
mir eine Antwort schuldig: Ob
das spritzgebackene „U“, das
gerade so lecker zum Kaffee
schmeckt, nicht doch ein „C“
sein könnte? Niemals, ist Kolle-
ge bus überzeugt: Ein „C“ klin-
ge so cannibalisch – und Teile
vom Fuß backt dom nicht.
Freitag: Seine Kekse seien über-
haupt ganz ohne Kalorien,
schwört dom und behauptet,
dass er außerdem noch nie wel-
che gesehen hätte. Kollegin Bir-
git überzeugt das: „Ich esse
dann mal eben die kaputten...“.
Ich lasse mir vom kecken Keks-
bäcker ebenfalls gerne ein „X“
fürs „U“ vormachen. Auch das
„I“ ist nicht wörtlich zu neh-
men, geschweige denn auszu-
sprechen. Ich komme nach der
Kekswoche zum Schluss, dass
das Buchstabengebäck kein
Vergleich ist zu Sebastian Rode
aus dem BVB-Adventskalender
von di, obwohl Schokolade si-
cher auch zum Reinbeißen ist.
Aber ich habe auch einen Vor-
satz: Nächste Woche mache ich
Diät. � Anne Schoplick

Kettler wertet seine Standorte
in der Hellwegstadt weiter auf

Unternehmen sieht sich am Ende eines turbulenten Jahres auf dem richtigen Weg
Von Matthias Dietz

WERL � Geschäftsleitung und
Belegschaft des Freizeitartikel-
Produzenten Kettler blicken auf
ein turbulentes und nicht immer
einfaches Jahr zurück. An dessen
Ende überwiegt die Zuversicht,
den richtigen Weg eingeschla-
gen zu haben. Das ist einer Bi-
lanz und einem Ausblick zu ent-
nehmen, die Stefanie Risse, im
Unternehmen fürs Thema Kom-
munikation zuständig, in Ab-
sprache mit der Chefetage for-
muliert hat.

„Nach Beendigung der Insol-
venz im Frühjahr und dem
Neustart des Unternehmens
zum 1. April wurden die so
notwendigen Schritte zur Sa-
nierung des Betriebes weiter
fortgesetzt. Insbesondere die
Umzüge der Fertigungsstätte
Ense-Parsit nach Werl-Sön-
nern war eine wesentliche
Maßnahme, die vollzogen
werden musste. Für die Mitar-
beiter, die viele Jahre in Ense-
Parsit tätig waren, war diese
Entscheidung – in vielen Fäl-
len – nachvollziehbar, aber
schwer anzunehmen.

In Sönnern wurde in eine
neue Fertigungsanlage inves-
tiert, eine nicht unerhebli-
che, aber doch sehr wesentli-
che Investition. Wir können
nun auf dieser Anlage Pro-
dukte aller Geschäftsbereiche
bearbeiten und erreichen
eine deutlich höhere Effi-
zienz.

Ebenso unerlässlich war die
Lagerkonsolidierung, die nun
ebenfalls vollständig abge-
schlossen ist. Der Kettler-Ver-
sand befindet sich nun aus-

schließlich in unserem Werk
in der Mersch. Hier haben wir
in neue Lagersysteme inves-
tiert.

Innerhalb der Verwaltung
haben wir ein Kunden-Kom-
petenz-Center eingerichtet.
Von hier aus wird die Kun-
denbetreuung nun übergrei-
fend für alle drei Geschäftsbe-
reiche (Sport, Freizeitmöbel,
Spiel und Kind) gesteuert.

Umstellungen bei
laufendem Betrieb

Diese vielfältigen Umstel-
lungen und einschneidenden
Veränderungen haben wir bei
laufendem Geschäftsbetrieb
gemeistert, weiter planmäßig
produziert und unsere Kun-
den beliefert. Im Frühjahr ha-
ben wir – parallel zum Insol-
venzende – mit unserem
Rohrwerk auf der Messe Tube
in Düsseldorf ausgestellt. Wir
haben im Sommer auf den
Messen gardiente und spoga-
gafa unsere neuen Freizeit-
möbel 2017 präsentiert. Das
alles war nur möglich, weil
wir als Team im Unterneh-
men gut funktioniert haben –
insbesondere nachdem wir
nun mit einer deutlich redu-
zierten Mannschaft die Sanie-
rungsaufgaben neben dem
Tagesgeschäft zu bewältigen
haben.

Erst kürzlich haben wir die
Ausgliederung des operativen
Geschäfts der Heinz Kettler
GmbH & Co. KG auf die Kett-
ler GmbH vollzogen. Das war
ein weiterer Meilenstein im
Zuge der Sanierung und der
finale Schritt in der Umset-
zung des Finanzierungskon-

zeptes unter Landesbürg-
schaft.

Bis Ende des Jahres werden
wir unsere Ausstellung mit
dem aktuellen Produktport-
folio in den Werkshallen in
Parsit einrichten. Es wird
auch ein kleines Museum ge-
ben, in dem wir die Historie
unseres Traditionsunterneh-
mens aufzeigen und die vie-
len Innovationen aus nahezu
70 Jahren Kettler. Herkunft
und Zukunft reichen sich an
dieser Stelle die Hand, denn
es wird dort auch immer ei-
nen Ausblick auf die zukünf-
tigen Entwicklungen der ver-
schiedenen Produktbereiche
geben.

Aktuell bereiten wir uns auf
die bevorstehenden Messen
Anfang Februar 2017 vor. Wir
werden, wie gewohnt, auf der
Ispo in München sowie auf
der Spielwarenmesse in
Nürnberg unsere neuen Pro-
dukte präsentieren. Des Wei-
teren werden wir zu einem
spannenden Saisonstart für
Kettler Freizeitmöbel aufru-
fen. Im vergangenen Jahr hat
das wettermäßig schlechte
Frühjahr der Branche – und
damit auch uns – das Leben
schwer gemacht. Eine Tatsa-
che, mit der wir natürlich im-
mer mal wieder umzugehen
haben. Ein schlechtes Früh-
jahr wirkt sich zwangsläufig
auch auf das Saisongeschäft
aus. Für die Saison 2017 ha-
ben wir uns für unsere Frei-
zeitmöbel-Kunden etwas Be-
sonderes überlegt. Schlechtes
Wetter wird es für Kettler-
Kunden nicht geben – denn
sie werden mit Kettler „den
Sommer ihres Lebens“ erle-

ben. Mehr dazu berichten wir
gern Anfang März, wenn wir
mit unserem neuen Freizeit-
möbelprogramm die Saison
eröffnen.

Ein Fazit lässt sich gegen
Ende eines turbulenten Jah-
res ziehen. Wir haben als Ge-
meinschaft viel erreicht. Das
Unternehmen konnte jeder-
zeit auf seine Mitarbeiter zäh-
len, sonst hätten wir diese
vielfältigen Aufgaben nicht
bewältigen können. Es wird
auch noch ein weiter Weg zu
gehen sein – und bis sich alle
Mitarbeiter an ihren teilwei-
sen neuen Arbeitsplätzen ein-
gelebt haben, wird es noch
ein wenig Zeit brauchen.
Auch die vielen betrieblichen
Umstellungen, die zweifels-
ohne erforderlich waren,
werden sich erst noch voll-
ständig einspielen müssen.
Die Anforderungen an die Be-
legschaft waren hoch im ver-
gangenen Jahr. Umso mehr
werden wir alle gemeinsam
an dem Ziel festhalten, die
Schritte der Sanierung weiter
zu vollziehen und erfolgreich
zu durchlaufen.

Schöne Bestätigung
durch den Kunden

Die Bestätigung durch den
Endkunden haben wir insbe-
sondere in den vergangenen
Tagen erfahren dürfen. Die
Auszeichnung des Wirt-
schaftsmagazins Wirtschafts-
woche als „Marke mit dem
besten Image“ (im Bereich
Sportartikel) hat uns sehr ge-
stärkt. Wir freuen uns über
die so guten Bewertungen
durch unsere Kunden.“

Aufgewertet wurde das Kettler-Werk in Sönnern. � Luftbild: Blossey

Lebhafter Dialog
übers Thema Schule
Türkische Lehrer besuchten die Sekundarschule
WERL � Auf ihrer Kultur- und
Schulbesichtigungstour
machten neun Pädagogen
aus Samsun in der Türkei
jetzt auch Halt in der Sälzer-
Sekundarschule. Mit großem
Interesse beobachteten die
Lehrerinnen und Lehrer aus
der Türkei das selbstständige
Arbeiten der Kinder im Lern-
büro der Klasse 5. Auch die
Vorträge der Englisch-Exper-
tengruppe in Stufe 6 über das
squirrel (Eichhörnchen) und
seine Lebensweise - natürlich
auf Englisch – wurden auf-
merksam verfolgt.

Wie hier fanden sich dann
auch im Unterricht „Deutsch
als Fremdsprache“ schnell
Anknüpfungspunkte und An-
sprechpartner bei den Schü-
lern, und es ergaben sich leb-
hafte Gespräche zwischen
den Gästen aus der Türkei
und den Türkisch sprechen-
den Kindern. Im Anschluss an
die Unterrichtsbesuche infor-
mierten die Abteilungsleiter
der Schule, Sandra Schenkel
und Andreas Gasse, die Besu-
cher über das Konzept des
längeren gemeinsamen Ler-
nens, und das in der Schule

gelebte Modell der Integrati-
on und Inklusion. Es ent-
spann sich ein lebhafter Dia-
log über mögliche Schulab-
schlüsse, Integration von Kin-
dern mit Förderbedarf, Unter-
richtsorganisation und viel-
fältige Fragen, souverän be-
gleitet von Frau Dogan vom
Kulturverein Önder als Fast-
Simultan-Übersetzerin.

Spontane Kurzinterviews
mit den türkischen Kollegin-
nen der Sälzer Sekundarschu-
le vertieften die positiven
Eindrücke der Gäste merk-
lich.

Diese bedankten sich mit
zwei schönen gerahmten Bil-
dern aus dem Kunstunter-
richt ihrer Schule. Beein-
druckt zeigten sich die Gäste
vom spontanen Kurzkonzert
der Schulband beim Besuch
der Aula. „Sie haben aber
gute Musiker hier.“ Klar, dass
Musiklehrer Andreas Gasse
noch ein türkisches Volkslied
anstimmte, so dass sich zum
Abschied alle Besucher ums
Klavier versammelten und
mit sichtlicher Freude das
alte Volkslied „Üsküdara gi-
derken“ gemeinsam sangen.

Kräftig investiert hat der Freizeitartikler Kettler in diesem Jahr in seine Werler Standorte. Unser Luftbild zeigt das Werk in der Mersch.
� Luftbild: Blossey

Wonneproppen 2016

Anzeiger und die Volksbank
suchen den Wonneproppen 2016

Meine Favoriten sind:

__________________________

__________________________

__________________________

Name: _________________________________

Anschrift: _______________________________

Telefon: ________________________________

Den Coupon bis Sonntag, 18. Dezember, ausfüllen und beim
Werler Anzeiger, Steinerstraße 31-33, 59457 Werl abgeben.
Es werden nur komplett (mit drei Namen) ausgefüllte Origi-
nal-Coupons und je Teilnehmer nur ein Coupon berücksich-
tigt. Die Reihenfolge der genannten Namen spielt keine Rolle

Beeindruckt waren die türkischen Lehrer vom Besuch der Sekundar-
schule. � Foto: Sekundarschule

Gartencenter Hesse-Hamm GmbH
Kampshege 2 • 59069 Hamm • gartencenter-hesse.de

Gartencenter:Mo. – Fr.: 9 – 19 Uhr
Sa.: 9 – 18 Uhr • So.: 11 – 16 Uhr
Café :Mo. – Sa.: 8 – 17 Uhr • So.: 10 – 16 Uhr

Großer Weihnachtsbaum
Verkauf und Konzert 18.12.16

5€ GRATIS
GUTSCHEIN
beim Kauf von einem
Weihnachtsbaum

1A QUALITÄT!

Nordmanntanne
1.50 – 1.80m nur 19.99
Nordmanntanne
2 – 2.50m, statt 39.99

SPRECHEN SIE UNS AN!

LIVE: FREDDY PIEPER
begleitet am Piano von Harald Sumik

Posaunenchor Werries & Chormusik

Weihnachtshütten, Glühwein, Reibe-
kuchen & viele weitere Leckereien!

35% AUF ALLE
WEIHNACHTS
DEKOARTIKEL

GUTSCHEIN
beim Kauf von einem 
Weihnachtsbaum

1A QUALITÄT!

nur 19.99

2 – 2.50 m, statt 39.99

Weihnachtshütten, Glühwein, Reibe-
kuchen & viele weitere Leckereien!

AUF ALLE
WEIHNACHTS
DEKOARTIKEL 

Baum
Rundum

Sorglos Paket
Anspitzen
Einnetzen

Lieferservice

Gutschein einlösbar ab
dem 2.1.17 bis 1.4.17

nur

29.99

Große Auswahl! Alle Größen!
Direkt aus dem Sauerland!

— Anzeige —


