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Heute wieder
Bauernmarkt
Lastrup (mt). In Lastrup findet
heute wieder der Bauernmarkt
statt. Die Verkaufsstände sind
von 14 bis 18 Uhr auf dem
Marktplatzgeöffnet.

Falsches Ergebnis
der Abstimmung
Löningen (ws). Der Löninger
Stadtrat hat sich inderSitzung
vomMontagmit16zuneun für
die Preisgruppen und die von
der Verwaltung vorgeschlage-
nenPreise für denVerkauf von
städtischenGrundstücken ent-
schieden. Das Ergebnis ist im
Artikel vom Mittwoch falsch
wiedergegebenworden.

Kein Schützenfest
in Helmighausen
Helmighausen (mt). Auch
der Glübbiger Schützenver-
ein hat sein Schützenfest ab-
gesagt. „Leider lässt uns die
Covid-19- Pandemie keine
Wahl“, heißt es in einer Mit-
teilung des Vorstands. Voller
Vorfreude blickemannun auf
den 3. bis 5. Juli 2021, „wo wir
wieder gemeinsam ein tolles
und fröhliches Schützenfest
feiernwerden“.

Unbekannter
schießt Kater tot
Lähden (mt). Bislang unbe-
kannte Täter haben am ver-
gangenen Freitag im Bereich
der Herzlaker Straße in Läh-
den auf einen sieben Mona-
te alten Kater geschossen.
Das Tier wurde dabei tödlich
verletzt. Die Eigentümerin
stellte bei dem Vierbeiner ge-
gen 20 Uhr eine Verletzung
zwischen den Augen fest. Ein
Tierarzt operierte in der Fol-
ge eine Luftgewehrkugel aus
dem Kopf des Katers. Retten
konnteerihnnichtmehr.Hin-
weise zu der Tat nimmt die
Polizei Haselünne unter der
Rufnummer 05961/955820
entgegen.

Landfrauen fahren
nicht nach Holland
Lastrup (mt). Die Lastruper
Landfrauen haben ihre Ta-
gesfahrt zu Hollands Gärten
TuinfleurundTuingoedFoltz
abgesagt. Die Fahrt werde im
nächsten Jahr nachgeholt,
teiltderLandfrauen-Vorstand
mit.

n Kurz notiert

StattEMheißtesnun„#wir laufenweiter“
AnikaSchulteausGarrelstartetbeimvirtuellenNordic-WalkingdesVfLLöningen
Löningen (mt). Die Coronakrise
hat im gesamten Sportleben die
Jahresplanungen durcheinan-
der geworfen, so auch bei Anika
Schulte aus Garrel und bei den
Organisatoren des Hasetal-Ma-
rathons des VfL Löningen. Die
Löninger wollten eigentlich
am 27. Juni das 18. „Sommer-
abend-Lauffest“ durchführen.

Die 37-jährige Schulte, die
mit ihren beiden Kindern und
ihrem Mann in Garrel lebt, hat-
te viel höhere Ziele: Sie wollte
Mitte Mai bei den Europameis-
terschaften im Nordic Walking
im bayrischen Roding im Trikot
der Deutschen Nationalmann-
schaft an den Start gehen. „Ich
hatte mich schon sehr auf diese
großeHerausforderung gefreut.

Die Anspannung und Nervosi-
tät waren schon wirklich hoch“,
erklärt die Sportlerin, die vor
nicht einmal zwei Jahren mit
demSport angefangen ist.

„Nordic Walking macht mir
einfach Spaß, ich kann abschal-
ten und alle Sorgen, die das Le-
ben sonst mit sich bringt, ver-
gessen“, erzählt sie. „Nachdem
ich die Nominierung für die
Europameisterschaft erhalten
habe, galt es zunächst natürlich,
die finanziellen Fragen zu klä-
ren.Ichmöchtemichbeimeinen
Sponsoren bedanken.Ohne die-
seHilfekönnteichmeinenSport
auf demNiveau nicht ausüben“,
sagt Schulte.

Als sie von der Löninger
Idee gehört habe, einen virtu-

ellen Nordic Walking und Wal-
king-Wettbewerb durchzufüh-
ren, war sie sofort Feuer und
Flammeundhabe sich angemel-
det.„Immernurtrainierenistauf
Dauer auch nicht das Wahre“,
schmunzelt Schulte.

Durch die Absage der Veran-
staltung war bei den Löningern
allerdings ein finanzielles Loch
entstanden. „Viele Firmen und
sowie gemeldete Läufer haben
uns finanziell geholfen, von
einigen Stellen haben wir po-
sitive Signale erhalten und so
könnenwir verkünden, dass wir
die finanzielle Krise überstehen
werden und es auch 2021 unse-
ren Lauf geben wird“, freut sich
Stefan Beumker vom Löninger
Marathon-Organisationsteam.

Für das virtuelle Laufereig-
nis „#wir laufenweiter“ vom10.
bis zum 27. Juni liegen bereits
über 110 Anmeldungen vor.
Jeder Interessierte kann selber
entscheiden, welche Distanz
er laufen möchte. Angeboten
werdenderMarathon,derHalb-
marathon, Zehn- und Fünf-Ki-
lometer-Läufe sowie Nordic
WalkingundWalkingüber fünf
Kilometer. Die Teilnahme kos-
tet einheitlich sechs Euro als
Meldegebühr.

n Info:Weitere ausführliche
Informationen rund um die
Veranstaltungen gibt es auf der
Veranstaltungs-Website unter
www.remmers-hasetal-mara-
thon.de

Geschafft: Anika Schulte beim Zieleinlauf 2019. Die Garrelerin hat
sich bereits für den virtuellen Nordic-Walking-Wettbewerb des VfL
Löningen angemeldet. Foto: larasch.de

Von Willi Siemer

Essen. Als „eine Herausforde-
rung“ hat der Geschäftsführer
vonDanish-Crown-Fleisch in Es-
sen, Andreas Rode, das geplante
Gesetz der Bundesregierung be-
wertet, dass Werkverträge in der
Schlachtung und der Fleischver-
arbeitung ab 2021 komplett ver-
bietensoll.Eswerdenichteinfach
sein,dieseVorgaben inguteinem
halbenJahrumzusetzen,erläuter-
teerimMT-Gesprächgemeinsam
mit dem Betriebsratsvorsitzen-
den Udo Brandt und dem Kon-
zernsprecher JensHansen.

Brandt und auch Rode sehen
das Unternehmen in Essen
aber auf einem gutenWeg, weil
die Weichen bereits zuvor mit
vielfältigen organisatorischen
Umstellungen entsprechend
gestellt worden seien. Es werde
daher gelingen, die Vorgaben
einzuhalten.

Denn man habe seit Anfang
2019 (MTberichtete) auchohne
gesetzliche Vorgaben aus ei-
genem Antrieb begonnen, den
Anteil der durchWerkverträge
Beschäftigten stetig zu verrin-
gern, betonte Rode. Gegenwär-
tig seien dieHälfte der 1500 Be-

schäftigten in Essen. Der eigene
Zeitplan auch, durch die bereits
2016unterschriebeneSelbstver-
pflichtungserklärung des Kon-
zerns, sieht bis Ende 2020 einen
Anteil von 75 Prozent, das sind
1150 direkt bei Danish-Crown-
FleischBeschäftigte, vor.

Dieses Vorgehen diene dem
eigenenInteressedesUnterneh-
mens. „Wirorientierenunsauch
nicht an anderen Firmen der
Branche, sondern ausschließ-
lich an unsereneigenenZielen“,
soRode.

Ziel sei es, die Fluktuationun-
ter den Mitarbeitern so gering
wie möglich zu halten, denn er-
fahrene Beschäftigte, die nach
entsprechender Weiterbildung
zur Schnittführung in allen Be-

reichen der Verarbeitung fähig
seien, seien ein Pfund für jedes
Unternehmen.

„Wir haben daher ein eigenes
Interesse daran, die Arbeitneh-

mer an uns zu binden“, so Rode.
„DasnochhäufiggelebteModell
ein Vierteljahr zu arbeiten und
ein Vierteljahr zu Hause zu ver-
bringen,wollenwir vermeiden“.

Das Nadelöhr seien nicht die
Organisationsabläufe, sondern
die Wohnungssituation, auf die
seit etlicherZeit größtesAugen-
merk gelegt werde. Sie sei der

Schlüssel bei den Anstrengun-
gen, dass die Mitarbeiter hier
Fuß fassten, ohne dass Ghettos
entstünden.

Es gebe daher klare Abspra-
chen mit den noch drei Werks-
vertragspartnern, was den Stan-
dard der zurzeit etwa 120 ein-
zelnen Wohnungen der Werk-
vertragsarbeiter angehe.

Die Wohnungen würden
einmal im Jahr durch einen
Wirtschaftsprüfer und darüber
hinaus regelmäßig durch ein
eigenes Firmen-Team kont-
rolliert, dem auch er angehöre,
erklärt der Betriebsratsvorsit-
zendeUdo Brandt.Mittlerweile
seien mehr als 90 Prozent der
Werkvertragsbeschäftigten von
Danish Crown, darunter auch

Pärchen, in Wohnungen mit
Zwei-Bett-Zimmern unterge-
bracht. Darüber hinaus gebe es
höchstens Drei-Bett-Zimmer,
soBrandt.

Als Beispiel stellte Danish
Crown zusammen mit der Fir-
maPrimaHusein vomKreis für
24 Personen zugelassenes und
von 22 Frauen und Männern
bewohntes Mehrfamilienhaus
in Essen vor. Die zehn Woh-
nungen von Prima Hus in Es-
sen und Umgebung betreue ein
Hausmeister, gereinigt werde
ebenfalls.

Wenn etwas nicht in Ord-
nung sei, oder sich Nachbarn
beschwerten, dann dränge das
Unternehmen auf Lösungen,
betonteRode:„Unzufriedenheit
derBürgerwollenwirnicht“.
Druck, die Verhältnisse im

„Billiglohnland Deutschland“
zu ändern, gebe es auch seit
Jahren durch die dänische
Öffentlichkeit, erläutert Da-
nish-Crown-Pressesprecher
Jens Hansen. „Die Dänen ver-
stehen nicht, dass in ihrem
Nachbarland ein solches Sys-
temmöglichist“. ImLandselbst
gebe es keinen Mindestlohn,
sondern nur Tarifverträge. Als
Reaktion darauf habe das Un-
ternehmen, das mit einem Jah-
resumsatz von 8,5 Milliarden
Euro Europas größter Fleisch-
verarbeiter ist, bereits 2016
eine Selbstverpflichtungser-
klärung unterschrieben, in der
das schrittweiseAbschaffendes
Werkvertragssystems festge-
legtworden sei, soHansen.

Auf einem guten Weg, die
Vorgaben des geplanten
Werkvertragsverbots ein-
zuhalten, sieht sich Danish
Crown. Bis Ende 2020 habe
die Firma ohnehin 75 Pro-
zent eigene Mitarbeiter.

„GeplantesGesetzeineHerausforderung“
Werkvertragsdiskussion:75ProzenteigeneMitarbeiterbisEnde2020Ziel vonDanishCrowninEssen

Die Nummer vier der deutschen Schweinefleischbranche: Am Standort Essen von Danish-Crown-Fleisch werden zurzeit 64000 Schweine von den rund 1500 Mitarbeitern
wöchentlich geschlachtet, zerlegt und verpackt. Ab Oktober soll die Verarbeitung auf bereits genehmigte 72000 Schweine wöchentlich erhöht werden. Foto: Danisk Crown

Ortstermin: Verwaltungsleiter Michael Ahrens und Hausmeister Detlef Middendorf (von rechts) präsen-
tieren eine der zehnWohnungen im Raum Essen der Prima-Hus Fleischhandels GmbH alsWerkvertrags-
partner von Danish Crown gemeinsam mit Danish-Crown-Geschäftsführer Andreas Rode (von links),
Konzern-Pressesprecher Jens Hansen und dem Betriebsratsvorsitzenden Udo Brandt. Foto: Willi Siemer

Danish Crown will
Arbeitnehmer
langfristig binden


