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„Ahlener Mammut“: Jury hat entschieden

Wirtschaftspreis an LR Health & Beautyt
AHLEN. Die Entscheidung ist
getroffen: Der zwölfte „Wirt-
schaftspreis der Stadt Ahlen“
geht in diesem Jahr an das
Unternehmen LR Health &
Beauty. Am 8. November
werden die Stadt, der Verein
„Pro Ahlen“ und die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft Ahlen (WFG) das „Ah-
lener Mammut“ stellvertre-
tend an Dr. Thomas Stoff-
mehl, CEO des Unterneh-
mens, überreichen. Die
Übergabe findet im Rahmen
einer Gala in der Stadthalle
statt.
Die Entscheidung fiel der

Jury in diesem Jahr nicht
schwer: „LR Health & Beauty
ist ein überaus erfolgreiches
Unternehmen mit einem

überragenden lokalen Be-
zug“, lobt Bürgermeister Dr.
Alexander Berger den dies-
jährigen Preisträger. 1985
wurde LR unter dem Namen
„LR Cosmetic“ in Ahlen ge-
gründet und erzielte in der
Folgezeit enorme Umsatzzu-
wächse. Das Unternehmen
produziert Schönheits- und
Gesundheitsprodukte, die
im Direktvertrieb von selbst-
ständigen Vertriebspartnern
vertrieben werden. Heute
zählt LR zu den umsatz-
stärksten Direktvertriebs-
unternehmen in Europa.
„Es freut mich sehr, dass

sowohl unser wirtschaftli-
cher Erfolg als auch unsere
lokale Verbundenheit mit
der Stadt Ahlen die Jury
überzeugt haben“, so Dr.
Thomas Stoffmehl. „Wir la-
den immer wiede it St l
unsere Top-Führ
kräfte und Partn
aus 28 Ländern in
unser Haupt-
quartier ein.
Das Besucher-
konzept wird
mit großer Be-
geisterung ange
nommen.“ A
Standort Ahlen
den sich neben d
tung das internationale Lo-
gistikzentrum, die Abteilun-
gen Forschung und Entwick-
lung, Marketing und Cont-
rolling sowie die LR-Akade-
mie.
Dass das Unternehmen für

die Zukunft gut aufgestellt
ist, hat man im vergangenen
Jahr erneut bewiesen: Ge-
meinsam mit der Theodor-
F.-Leifeld-Stiftung wurden
rund zehn Millionen Euro in
Europas modernste Produk-
tionsstätte für Aloe-Vera-
Produkte an der Porschestra-

vestiert. Mittels neuester
Technologien wird in der
Anlage Aloe-Blattgel aus Me-
xiko zu hochwertigen Aloe-
Vera-Drinking-Gelen weiter-
verarbeitet.
Die Bedeutung des Unter-

nehmens für Ahlen spiegelt
sich auch in der Anzahl der
Beschäftigten wider: Von
den weltweit rund 1200 Mit-
arbeitern sind knapp 600 in
der Hauptgeschäftszentrale
in Ahlen tätig.
Mindestens ebenso beein-

druckend wie der wirtschaft-

che Erfolg ist für die Jury
as soziale Engagement des

Unternehmens – sowohl lo-
kal in Ahlen als auch im
internationalen Kontext. Um
dieses Engagement auf pro-
fessionelle Beine zu stellen,
gründete LR Health & Beauty
2009 den LR Global Kids
Fund e.V. Der Verein basiert
auf dem gemeinschaftlichen
Engagement des Unterneh-
mens, seiner Mitarbeiter,
Vertriebspartner und Kun-
den. Er unterstützt Projekte
in den Ländern, in denen LR
geschäftlich aktiv ist. Mit sei-
ner Unternehmensspende

deckt LR unter anderem die
Verwaltungskosten des Ver-
eins, so dass alle Spenden
genau da ankommen, wo sie
gebraucht werden – bei den
Kindern in den Projekten
vor Ort. „Unser Ziel ist es, in
jedem Land, in dem wir prä-
sent sind, benachteiligte
Kinder und Jugendliche zu
unterstützen“, schildert Dr.
Thomas Stoffmehl, Vorsit-
zender des LR Global Kids
Funds.
Gefördert werden zum

Beispiel Projekte aus den Be-
reichen Bildung und Ge-
sundheit. In Ahlen selbst si-

chert der Verein seit vielen
Jahren mit seiner Unterstüt-
zung den Betrieb des Lunch
Club e.V., eine der wichtigs-
ten sozialen Anlaufstellen
für Kinder in der Stadt.
Für die Jury steht außer

Frage, dass sich LR Health &
Beauty in besonderer Art
und Weise für den Wirt-
schaftsstandort Ahlen ver-
dient gemacht hat. „Das
Unternehmen trägt den Na-
men unserer Stadt mit sei-
nem innovativen Vertriebs-
konzept in die 28 Länder, in
denen es aktiv ist“, sagt Bür-
germeister Dr. Berger.

Die Firmenzentrale von LR Health & Beauty an der Kruppstraße. Das Unternehmen zählt zu den umsatz-
tärksten Direktvertriebsunternehmen in Europa. Der wirtschaftliche Erfolg, aber auch das soziale Engage-
ent wird jetzt mit der Verleihung des „Ahlener Mammuts“ gewürdigt. Fotos: LR, Ulrich Gösmann

»Es freut mich sehr,
dass sowohl unser
wirtschaftlicher Er-
folg als auch unsere
lokale Verbunden-
heit mit der Stadt
Ahlen die Jury
überzeugt haben.«
Dr. Thomas Stoffmehl

Gerne verweisen Auto-
fahrer den Radfahrer
auf den rot gepflas-

terten Bürgersteig, um für
sich alleine die Straße zu be-
anspruchen. Die neu mar-
kierten Schutzstreifen auf
der Fahrbahn sind eine
„sichtbare Schutzzone“ für
den Radfahrer gegenüber
dem Autofahrer. Der Radfah-
rer kann, muss aber den
Schutzstreifen nicht benut-
zen, wenn es eine zulässige
Alternative auf dem Bürger-
steig gibt. Radfahrer, die sich
sicher genug fühlen und
schneller unterwegs sein
wollen, machen dort Platz
für Fußgänger. Kinder bis
acht Jahren dürfen den
Schutzstreifen allerdings nie
nutzen. Sie gehören auf den
rot gepflasterten Bürgersteig
oder notfalls auf den Geh-
weg.

Bürgersteig
als Alternative

Quiz-Tipp

Nachrichten

Besuch am St. Michael: Abgeordneter über zwei Stunden von Schülern „gelöchert“
Schon im März sollten die Klassen 9B und 9D des Gymnasiums St. Michael Bernhard
Daldrup in Berlin treffen. Doch dann erfuhren die Schüler, wie schnelllebig der Alltag
eines Bundestagsabgeordneten sein kann. Der Besuch musste damals aufgrund der
Koalitionsverhandlungen verschoben werden. Nun kam Daldrup stattdessen in die
Schule, um den Termin nachzuholen und mit den Jugendlichen zu diskutieren. Über

zwei Doppelstunden stellte sich der SPD-Abgeordnete geduldig allen Fragen, so etwa
zu seiner Meinung über US-Präsident Donald Trump oder seiner Einstellung zur Neu-
auflage der Großen Koalition. „Es freut mich jedes Mal, wenn sich junge Leute für
Politik begeistern. Demokratie lebt nicht von alleine, sie fordert gesellschaftliches En-
gagement, von uns allen!“, so Daldrup.

Taschengeldbörse des Vereins kgv

Auch für Rasenmähen oder
Einkaufen gilt Mindestlohn
-pes- AHLEN. Wenn der Rü-
cken bei der Gartenarbeit
oder im Haushalt nicht mehr
so richtig mitmacht, wenn
der Computer aller geballten
Lebenserfahrung widersteht,
oder einfach der Hund Gassi
muss, dann ist das der Mo-
ment, die Taschengeldbörse
des Vereins „Keiner geht ver-
loren“ (kgv) zu informieren.
Hier warten an die 30 junge
Leute zwischen 14 und 20
Jahren darauf, zu helfen und
damit ihr Taschengeld auf-
zubessern.
„Wir betreiben die Börse

nun schon seit einigen Jah-
ren mit gutem Erfolg“, sagt
Koordinator Sven Kloß. Er
arbeitet auch als Tutor im
kgv. Hier bekommen Schüler
zahlreiche Hilfsangebote von
einfacher Nachhilfe bis zur

Begleitung in den ersten Job.
Allerdings vermittelt der
Verein nicht nur seine „Kids“.
„Bei uns kann sich jeder
melden, der etwas dazu ver-
dienen möchte“, ergänzt Ar-
thur Drescher. Der pensio-

nierte Sozialarbeiter hat die
Koordination der Einsätze
zum Jahresanfang von Kloß
übernommen. Am Dienstag
trafen sich interessierte Ju-
gendliche und potenzielle
Auftraggeber zum gegensei-

tigen Beschnuppern auf Mit-
trops Hof.
Meist greifen Senioren auf

die Dienste der Jugendlichen
zurück. Dazu genügt ein An-
ruf oder eine Mail an den
Verein. Dann nimmt Arthur
Drescher Kontakt mit dem
Kunden auf. Der erklärt, was
er erledigt haben möchte.
Drescher sucht aus seiner
Kartei den passenden Ju-
gendlichen und begleitet auf
Wunsch den ersten Kontakt.
Dabei wird auch der Lohn
abgesprochen. „Der beträgt
nach der Vorgabe der Minis-
terien, die diese Aktion un-
terstützen, mindestens fünf
Euro die Stunde“, führt der
Koordinator aus. Gefördert
wird das generationenüber-
greifende Projekt von den
NRW-Landesministerien für

Arbeit und für Gesundheit.
Die Tätigkeiten sind vielfäl-

tig, ob nun Gardinen aufzu-
hängen sind oder Rasenkan-
ten abzustechen, Einkäufe zu
erledigen oder „Mensch-ärge-

re-dich-nicht“ zu spielen –
die Taschengeldbörse hat für
fast alle Lebenslagen den
richtigen Partner. „Wir sind
jeden Dienstag und Donners-
tag zwischen 15 und 17 Uhr

unter Telefon 7 04 28 01 zu
erreichen“, lädt Drescher zur
Kontaktaufnahme ein. Auch
im Internet gibt es Informa-
tionen unter www.taschen-
geldboerse-ahlen.de.

Betreuer, potenzielle Kunden und Jugendliche trafen sich am Dienstag auf Mittrops Hof, um die Taschen-
geldbörse wieder anzukurbeln. Foto: Peter Schniederjürgen

Jubiläum in der
Christuskirche

AHLEN. Am Sonntag Trinita-
tis, 27. Mai, um 11 Uhr feiert
die Evangelische Kirchenge-
meinde das Fest der Jubilä-
umskonfirmation. Dazu ha-
ben sich zwölf Jubilare, die
vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren
konfirmiert wurden, ange-
meldet. Der Gottesdienst
wird gestaltet von Pfarrerin
Dr. Petra Gosda, Pfarrer Mar-
tin Frost sowie vom Posau-
nenchor der Evangelischen
Kirchengemeinde unter der
Leitung von Rolf Leuthardt.

Neues Partyt format
im Bürgerzentrum

AHLEN. „In Ahlen ist nichts
los?!“, zweifelten Julle Korit-
nik und Marvin Drewer eine
nicht selten zu hörende Aus-
sage heftig an. Mit ihrem Par-
tykonzept „Alles was tanzt“
beweisen sie das Gegenteil,
dabei sorgen sie selbst als DJs
für den Sound. Nach dem
großen Erfolg der ersten Par-
ty im Februar wurde der Ruf
des Publikums lauter, schnell
einen neuen Termin zu ma-
chen. Am morgigen Freitag,
25. Mai, steigt deswegen die-
ses taufrische Partyformat ab
22 Uhr erneut im Saal des
Bürgerzentrums Schuhfab-
rik. Nicht nur Pop und Rock
von den 80er Jahren bis heu-
te wird geboten, sondern
auch eine quietschbunte Mi-
schung aus Hip Hop, Metal
und elektronischer Musik.
Ein Abend unbegrenzter mu-
sikalischer Möglichkeiten er-
wartet die Besucher.

| www.schuhfabrik-ahlen.de

Sternfahrt der
Kolpingsfamilien

AHLEN. Das Pfarrhaus St.
Lambertus in Walstedde ist
am Samstag, 26. Mai, Ziel ei-
ner Sternfahrt der Kolpings-
familien im Bezirk Ahlen. Die
Teilnehmer der Ahlener Kol-
pingsfamilie treffen sich um
15 Uhr an Rubberts Mühle.

»Bei uns kann sich
jeder melden, der
etwas dazu
verdienen möchte.«
Arthur Drescher

TERRASSENÜBERDACHUNGEN
www.josef-kemper-holzbau.de

Private Haushaltsauflösung in Ahlen
am Samstag, 26.05.18, 10.00 h –
17.00 h, Am Stadtwald 31 A.
Angeboten werden: Möbel (Wozi,
Schlafzi., Flur), Haushaltsgegen-
stände (Geschirr, E-Geräte etc.),
HIFI/TV. Transport gegen Gebühr
möglich. Kontakt: F. Thormann
� 0171/7435681.


