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für Beiratspreis
gesucht

KOMPAKT

Tipps fürs Wochenende

Einsatz für Behinderte
soll gewürdigt werden

Podcast: Die Kultur-Tipps zum
Wochenende gibt’s auch als Podcast freitags aktuell zu hören auf
www.ikz-online.de/podcast.

„Filament – The Circus Club“,

die akrobatische Zirkusshow von
Joseph Pinzon, gastiert am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Parktheater. Sie lässt akrobatisches Theater
in neuem und doch vertrautem
Glanz erstrahlen. Restkarten sind
unter 02371/217-1819, bei der
Stadtinformation im Stadtbahnhof
und an der Abendkasse erhältlich.

Concordia Refflingsen präsentiert am morgigen Samstag ab
17 Uhr in der Kalthofer Jakobuskirche unter dem Motto „Ein bunter
Melodienstrauß“ sein Jahreskonzert gemeinsam mit Gästen. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

Jakob Meyer, Liedermacher
und Lebenskünstler, ist am morgigen Samstag ab 20 Uhr zu Gast im
Café Guna im Stadtbahnhof. Der
Eintritt ist frei, am Ende geht der
Hut rum.
Mélangerie, das expressive

Quartett, ist am morgigen Samstag
ab 20 Uhr im Henkelmann an der
Oberen Mühle zu erleben. JazzStandards und Latin-Klassiker in
neuen, spannenden Versionen stehen auf dem Programm. Unterhaltsam und auf höchstem Niveau stellen die vier Musiker ihre Vielseitigkeit und Virtuosität in unter Beweis.
Mal lyrisch-melancholisch, dann
wieder expressiv-voluminös oder
auch ultracool klingen die Arrangements und Sounds. Karten gibt es
ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

Ein Blick vom Dach des neuen Verwaltungsgebäudes: Rechts das alte Verwaltungsgebäude, daneben Produktionshallen und im Hintergrund das im Bau
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befindliche Hochregallager.

„Mobile Büros“ sind Geschichte

Verleihung im kommenden Jahr
bei feierlichem Empfang

Neues Verwaltungsgebäude von Schlüter Systems ist teilweise bezogen, nun rückt das
neue Logistikzentrum in den Mittelpunkt des umfangreichen Standort-Ausbaus
Von Stefan Drees
Iserlohn. Es war der Zeitraum
2015/2016, in dem man sich bei
Schlüter-Systems eine ganz grundlegende Frage stellte: Kann angesichts
der starken Expansion des Unternehmens mit mittlerweile rund 630
Mitarbeitern der Platz- und Raumbedarf am Standort rund um Schmölestraße und Friedrich-Kirchhoff-Straße überhaupt gedeckt werden? Am
Ende der Überlegungen stand ein
„Ja“ und es wurde das Projekt Campus 2025 aufgelegt. Heißt, bis 2025
soll der Standort so ausgebaut sein,
dass auch bei fortlaufender Expansion die Bedürfnisse des Unternehmens zunächst einmal gedeckt sind.
Die Workbox wurde inzwischen gebaut, auch ein Hallenkomplex an
der Baarstraße (neben dem Autohaus Pütter). Aktuell gibt es zwei große Baustellen: Das neue Verwaltungsgebäude an der Schmölestraße
und das Hochregallager an der
Friedrich-Kirchhoff-Straße.

„Wir haben das neue
Bürokonzept intensiv
mit den Mitarbeitern
beraten.“
Udo Schlüter, geschäftsführender
Gesellschafter Schlüter-Systems

Zum
Verwaltungsgebäude:
Eigentlich ist es nur von außen noch
eine Baustelle, denn wie Udo Schlüter, geschäftsführender Gesellschasfter, berichtet, haben dort seit
Juni bereits erste Mitarbeiter ihren
neuen Arbeitsplatz bezogen. Was aktuell noch aussteht, sind Arbeiten
am Außengelände und an der Fassade, die optisch an die Gestaltung der
Workbox angepasst sein wird.
Mit dem neuen Verwaltungsgebäude wird ein wichtiges Ziel erreicht: In den insgesamt sechs Büro-

Udo Schlüter sitzt in einen der neuen Besprechungsräume. Der Blick zum
Griesenbrauck ist frei.

Das neue Verwaltungsgebäude: Zum
Teil stehen noch Gerüste.

hat es auch bei den Druckern gegeben. Die finden sich nicht mehr einzeln an den Arbeitsplätzen, sondern
auf den jeweiligen Etagen zentral gebündelt. Im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes gibt es schließlich
noch Sozialräume und einen Fitnessraum. Besonderheiten gibt es
auch bei der Energieversorgung. Geheizt und gekühlt wird das Gebäude
mit Geothermie, weitere Wärme und
Strom kommt von einem Blockheizkraftwerk. Wie schon bei der Workbox wird auch das neue Verwaltungsgebäude von der Deutschen
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
ausgezeichnet, es gibt „Gold“.

rissen werden. So entsteht Platz für
ein weiteres Hochregallager, das allerdings etwas flacher ausfallen
wird, und weitere Bestandteile des
Logistikzentrums. 2022 könnte alles
so weit sein. Danach, so Schlüter, sei
das Campus 2025-Projekt zwar
noch nicht abgeschlossen, es würden dann aber eher noch punktuelle
Veränderungen anstehen.
Bei einem stark wachsenden
Unternehmen steigt zwangsläufig
auch der Verkehr. Das hat man bei
Schlüter-Systems auf dem Schirm.
Wenn das neue Logistikzentrum fertig ist, werden die Hallen neben dem
Autohaus Pütter in ihrer bisherigen
Nutzung nicht mehr benötigt, hier
soll die zentrale Anlaufstelle für den
ankommenden Lkw-Verkehr entstehen. Abfließen soll der Lkw-Verkehr
danach ausschließlich über die
Friedrich-Kirchhoff-Straße und Leckingser Straße zur Baarstraße.
Für diesem Knotenpunkt wird
nun über eine Ampelanlage nachgedacht, die wohl auch von SchlüterSystems zu finanzieren wäre. Eine
entsprechende
Verkehrsregelung
auf der Friedrich-Kirchhoff-Straße
zwischen Schmölestraße und Masteweg soll es dann unmöglich machen, dass doch Lkw über den Masteweg „ausbüxen“.

etagen mit einer Nutzfläche von
rund 4000 Quadratmetern werden
alle kaufmännischen Mitarbeiter
unter einem Dach zusammengefasst. Zuvor, so Schlüter, sei die Situation insgesamt unbefriedigend gewesen: Das alte Verwaltungsgebäude sehr dicht belegt, Büros mussten
teilweise in Containern angesiedelt
werden, Udo Schlüter spricht von
„mobilen Büros“, Handlungsbedarf
war also gegeben.
Im neuen Verwaltungsgebäude ist
ein modernes Bürokonzept umgesetzt worden, über das zuvor intensiv mit den Mitarbeitern beraten
worden sei. Viel wert, so Udo Schlüter, habe man auf kommunikative
Flächen gelegt. Es gebe aber eben
auch Räumlichkeiten, in die man
sich für sehr konzentrierte Arbeiten
zurückziehen könne, auch für Besprechungen. Zum Konzept gehören weiterhin gläserne „Thinktanks“, die sich ob ihrer technischen
Ausstattung besonders für Videokonferenzen eignen würden. Sebastian Ulkan, bei Schlüter Systems
unter anderem im Bereich der
Unternehmenskommunikation tätig, hat bereits Erfahrung mit der
neuen
Arbeitsatmosphäre,
er
schwärmt. Dabei hebt er unter anderem die Akustik hervor. Änderungen

Ampel am Knotenpunkt
Leckingser Straße/Baarstraße

Zur zweiten großen Baustelle, dem
Hochregallager an der FriedrichKirchhoff-Straße: Dieses ist ein
wichtiger Baustein für ein neues Logistikzentrum. Denn auch bei Kommissionierung und Versand bedarf
es einer Neuaufstellung. Anfang
kommenden Jahres dürfte besagtes
Hochregallager stehen, in Nutzung
gehen wird es nach Einschätzung
von Udo Schlüter aber erst Ende des
kommenden Jahres. Danach können ältere Hallen, teilweise noch aus
der Ära Witte, freigezogen und abge-

Iserlohn. Auch in diesem Jahr wird es
für die Mitglieder des Beirates für
Menschen mit Behinderung nicht
leicht sein, die Auswahl zu treffen,
wer den zehnten Preis des Beirates
in Empfang nehmen darf. Bisher
sind sechs Vorschläge zu Personen
oder Projekten eingegangen, die diese Auszeichnung erhalten sollten.
Alle Vorgeschlagenen setzen sich
ehrenamtlich oder über ihr berufliches Engagement hinaus und mit
außergewöhnlichem Einsatz für die
Belange von Menschen mit Behinderung in Iserlohn ein. Weitere Vorschläge sind noch möglich: Bis zum
31. Oktober sind alle Iserlohner aufgerufen, Einzelpersonen, Gruppen,
Initiativen oder auch Firmen für die
Vergabe des Preises vorzuschlagen.

Die Vorschläge können schriftlich
bei der Geschäftsführerin des Beirates bei der Stadt Iserlohn, Petra Grieger, Werner-Jacobi-Platz 12, 58636
Iserlohn (E-Mail: behindertenhilfe@iserlohn.de) eingereicht werden.
Dabei sind neben den eigenen Kontaktdaten der Name und die Adresse
der oder des Vorgeschlagenen anzugeben und darzulegen, warum beziehungsweise für welches Engagement
der oder die Vorgeschlagene geehrt
werden soll. Die Entscheidung wird
am 4. Dezember im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Beirates
fallen. Bekannt gegeben wird der
Preisträger jedoch erst Anfang 2020,
wenn der Preis im Rahmen eines feierlichen Empfangs verliehen wird.

Abfuhr von
Grünabfällen

Spätestens acht Tage
vorher anmelden

Iserlohn. Im Oktober werden wieder
Grünabfälle abgefahren. Die Termine sind am Montag, 14. Oktober, für
das Revier I (Dröschede, Dröscheder Feld, Grüne), am Dienstag,
15. Oktober, für das Revier II (Alexanderhöhe, Bömberg, Dördel,
Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Seilersee, Tyrol, Wermingsen) und am
Mittwoch, 16. Oktober, für das Revier III (Bremke, Drüpplingsen, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hennen,
Hombruch, Iserlohner Heide, Kalthof, Leckingsen, Nußberg, Refflingsen, Rheinen, Rheinermark, Sümmern).
Die grünen Anforderungskarten,
die beispielsweise im Rathaus erhältlich sind, müssen spätestens acht Tage vor dem jeweiligen Abfuhrtermin
bei der Stadt Iserlohn (Rathaus am
Schillerplatz, Bürgerservice Letmathe oder Hennen) vorliegen. Außerdem kann das Abholen auch unter
www.zfa-iserlohn.de für die Termine
angemeldet werden.
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