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Lieferengpässe belasten die Betriebe
Elektronik-Komponenten kommen besonders oft mit Verzögerung

ßen, dass im kommenden
Jahr die Produktion behin-
dert und gegebenenfalls so-
gar unterbrochen werden
muss, wenn wesentliche
Komponenten zu spät gelie-
fert werden.
Mit einer Normalisierung

der Lage, auch mit Blick da-
rauf, dass die Corona-Pande-
mie wieder heftiger wird,
rechnet Klever frühestens in
der zweiten Jahreshälfte
2022, eher später.

Unliebsame Folgen wie
Kurzarbeit für die 165 Mitar-
beiter müsse Ohrmann des-
halb derzeit noch nicht in di-
rektem Zusammenhang mit
den Schwierigkeiten auf dem
Beschaffungsmarkt verkraf-
ten.
Die Kurzarbeit im Jahr

2021 sei der Corona-Pande-
mie und der daraus resultie-
renden Investitionsunsicher-
heit geschuldet gewesen. Es
sei aber nicht auszuschlie-

Da die meisten Kundenmit
ähnlichen Problemen zu
kämpfen haben und die Si-
tuation in der Industrie be-
kannt ist, reagierten die Kun-
den meistens jedoch ver-
ständnisvoll. „Üblicherweise
versuchen wir in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit
mit unseren Kunden gemein-
sam eine Lösung zu finden,
durch Einsatz alternativer
Komponenten“, so der Di-
plom-Wirtschaftsingenieur.

nenten nicht vorrätig haben
und wir keine Alternativpro-
dukte verwenden können,
führt dies zu verlängerten
Lieferzeiten. Bislang sind dies
Einzelfälle, aber die Situation
wird zunehmend schwieri-
ger.“ Abhängig vom Einzel-
fall könnten daraus Verschie-
bungen von einigen Wochen
resultieren (bei durchschnitt-
lichen Lieferzeiten der Ma-
schinen von vier bis zwölf
Monaten).

VON LUDGER TENBERGE

Möhnesee – Die schwierige La-
ge an Nachschub für Materia-
lien wie Mikrochips, Leiter-
platten, Kunststoffe und vie-
lem anderen wegen der lan-
gen Lieferzeiten führen auch
bei den produzierenden Un-
ternehmen zunehmend zu
Problemen. Das gilt zum Bei-
spiel für Unternehmen wie
Ohrmann Montagetechnik,
wo Komponenten für die
elektronische Steuerung der
dort gebauten Anlagen unab-
dingbar sind.
So bestätigt Berthold Kle-

ver von der Geschäftsfüh-
rung von Ohrmann Montage-
technik, dass die Lage zuneh-
mend schwieriger werde.
Stark betroffen von den Lie-
ferengpässen seien Elektro-
nik-Komponenten, die bei
Ohrmann zum Beispiel für
Steuerungen eingesetzt wer-
den, und deren Lieferzeiten
aktuell um bis zu zwölf Wo-
chen höher ausfallen als nor-
mal.
Das wirkt sich natürlich

auf die Produktion aus, wie
Klever bestätigt: „Sofern wir
die entsprechenden Kompo-

Internationaler Warenverkehr als Nadelöhr

Fehlende Rohstoffe und Waren und steigende Preise belasten
die Unternehmen am Hellweg und im Sauerland. Das bestätigt
die IHK Arnsberg. Laut der IHK-Blitzbefragung „Lieferengpäs-
se“ sind mehr als 80 Prozent der 232 Unternehmen, die an der
Befragung teilgenommen haben, von Lieferschwierigkeiten
oder deutlichen Preisanstiegen bei relevanten Rohstoffen, Vor-
produkten oder Waren betroffen. Bei den Rohstoffen mache
sich der Mangel an Stahl (44 Prozent Nennungen), Kunststof-
fen und Holz (je 33 Prozent) bemerkbar. Auch Aluminium und
Kupfer seien knapp. Hinzu kommen Mikrochips und bestückte
Platinen, die für viele Endprodukte erforderlich sind. Störun-
gen im internationalen Warenverkehr sind laut IHK ein wesent-
licher Grund, auch die Corona-Pandemie spiele eine Rolle. Ge-
mäß IHK-Umfrage rechnen 65 Prozent der Betriebe im Verlauf
der nächsten drei bis sechs Monate bzw. im Verlauf des nächs-
ten Jahres mit einer Verbesserung bei der Versorgung.

Für den Anlagenbau bei Ohrmann Montagetechnik sind
verschiedene Rohstoffe und Vorprodukte unabdingbar.
Das Archivfoto zeigt Ralf Dieter Hottmann und die Aus-
zubildenden Mia Zickau und Jana Uckelmann. FOTO: DAHM

CORONA-ZAHLEN

Aktuelle Zahlen laut Kreis
Soest:
Möhnesee: 15 aktuell Infi-
zierte (19), 350 Genesene
(345), 5 Todesfälle; Fälle ins-
gesamt: 370 (369); 7-Tage-In-
zidenz: 76,9 (111,1)
7-Tage-Inzidenz laut Robert-
Koch-Institut:
Kreis Soest: 183,4
NRW: 276,8

Stockum – Die Schützenbru-
derschaft St. Jakobus Stock-
um-Neuhaus sagt ihren ge-
planten Senioren-Advents-
kaffee am 3. Advent (12. De-
zember) ab.

Jakobus-Schützen
sagen Termin ab

Berlingsen/Büecke/Wippring-
sen – Die Seniorenadvents-
feier der Schützenbruder-
schaft St. Johannes Berling-
sen Büecke Wippringsen
entfällt.

Schützen sagen
Adventsfeier ab

Möhnesee – Horst Glander,
der viele Jahre lang den Bis-
marckturm ehrenamtlich
betreute, ist tot. Er starb vor
wenigen Tagen imAlter von
84 Jahren. Der Heimatver-
ein würdigte sein Engage-
ment kürzlich in seiner Jah-
reshauptversammlung und
bedankte sich bei Horst
Glander. Der Verstorbene
betreute den Bismarckturm
seit 2006 und hatte sich
breit und gründlich in alle
Belange im Zusammenhang
mit dem Turm – Ausstellun-
gen, Geografie, Geologie
und Kulturgeschichte – ein-
gearbeitet. Dabei erwarb er
viel Wissen, das er gerne
weitergab.

Unter seiner Regie wurde
das Innere des Turms ausge-
staltet, neue Infotafeln zur
Geschichte des Turms ange-
bracht, aber auch ein gro-
ßes Modell einer histori-
schen Telegrafiestation in
der Mitteletage aufgebaut.
Er errichtete im Kellerge-
wölbe des Turms eine geolo-
gische Ausstellung und er
kümmerte sich um Nist-
möglichkeiten von Turmfal-
ken, deren Brutpflege über
eine Fernsehanlage beob-
achtet werden kann. Horst
Glander übernahmauch sel-
ber kleine Reparaturen und
Säuberungen und koordi-
nierte die notwendigen
Turmaufsichten in einem
10-köpfigen Team. Kurz:
Horst Glander machte den
Bismarckturm fürs Publi-
kum spannend und interes-
sant. Auch das Liz beriet
Horst Glander bei Schrei-
nerarbeiten für den Ausstel-
lungsbereich. agu

Zum Tod von
„Turmwächter“
Horst Glander

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN
Gemeindebücherei Möhne-
see im Haus des Gastes: 15 bis
18 Uhr.
Pfarrbüro – Pfarrei Zum Gu-
ten Hirten, Am Kirchplatz 7:
9 bis 11 Uhr, Telefon 02924/
1837.
Landschafts-Informations-
zentrum: 10 bis 17 Uhr, Anmel-
dung telefonisch unter 02924/
84110 oder Terminbuchung auf
www.liz.de
Tourist-Information: 10 bis 16
Uhr Corona-bedingt nur telefo-
nischunter02924/981-392oder
Mail info@moehnesee.de

CORONA-SCHNELLTESTS
Testzentrum Körbecke: Brü-
ckenstraße 4, Terminbuchung
www.coronatest-möhnesee.de
oder ehsmanagement.covidser-
vicepoint.de, Hotline 02947/
2999860.

Schwätzchen im
Lübke-Haus

Günne – In Zusammenarbeit
der Initiative „Gut leben im
Alter“ mit dem Heinrich-Lüb-
ke-Haus findet am Mittwoch,
1. Dezember, um 15 Uhr für
die Senioren aus Günne, Brü-
ningsen, Hewingsen und
Theiningsen im Heinrich-
Lübke-Haus wieder ein
Schwätzchen bei Kaffee und
Kuchen statt. Für den Einlass
ins Café gelten die 2G. Kaffee,
Tee und Kuchen für 4 Euro
stehen bereit.

Nikolaus fährt
durch Wamel

Wamel – Der Nikolaus wird
am Sonntag, 5. Dezember, ab
15 Uhr mit dem Schlitten
durch das Dorf fahren und
auf seiner Geschenke-Tour al-
le Kindergarten- und Grund-
schulkinder besuchen. Das
teilte jetzt Ortsvorsteher Ha-
rald Beckers mit. Die geplan-
te Nikolausfeier am Tag zu-
vor in der Schützenhalle fällt
wegen der aktuellen Corona-
Situation aus. brü

Frühschichten
sind abgesagt

Günne/Hewingsen – Die ad-
ventlichen Frühschichten am
3. und 17. Dezember in Gün-
ne und Hewingsen werden
abgesagt. Der Gemeindeaus-
schuss Günne lädt weiterhin
zumAngebot der offenen Kir-
che und Kapellen in Günne,
Hewingsen und Theiningsen
an den vier Adventssonnta-
gen von 17 bis 19 Uhr ein.

Weihnachtsmarkt
in Wamel entfällt

Wamel – Der Weihnachts-
markt der Wameler Vereine
am Samstag, 4. Dezember,
fällt aus. Die Vereine sind
übereingekommen, nicht
wie sonst auf dem Schützen-
hof vor der Hubertus-Halle zu
feiern. Das bestätigte Cedric
Hecker, imSchützenvorstand
zuständiger Offizier.

KALENDER

Mittwoch, 1. Dezember
Liz-Workshop: 16 Uhr Arbeiten
mit dem Naturprodukt Wolle,
mit Anmeldung.

Seniorenkaffee in
Wamel abgesagt

Wamel – Die Hubertus-Schüt-
zen aus Wamel sagen ihren
Seniorenkaffee ab. Die Veran-
staltung in der Schützenhalle
war geplant für den Samstag,
4. Dezember.

FDP kritisiert Plan für Stockumer-Damm-Sanierung
Sperrung trifft Anlieger und Gastronomie-Betriebe / „Unkenntnis der Landesbehörde“

Wilhelmsruh von den Ret-
tungsdiensten abgeschnitten
werden und faktisch an ver-
kehrsreichen Wochenenden
das Heim nicht verlassen
können“, so Cramer.
Bei der Instandsetzung soll

in zwei Bauphasen gearbeitet
werden, so Straßen-NRW in
einer Mitteilung vor einer
Woche. In der ersten Baupha-
se wird der Streckenab-
schnitt halbseitig gesperrt.
Der Verkehr wird in diesem
Zeitraummit einer Ampelan-
lage geregelt. In der zweiten
Bauphase lasse sich eine Voll-
sperrung der Brücke und des
Stockumer Damms nicht ver-
meiden. Der Kfz-Verkehr
wird dann innerhalb der Bau-
phase von etwa fünfMonaten
über die B 229 Delecker Brü-
cke umgeleitet. Während der
gesamten Bauzeit wird eine
sichere Querung über den
Stockumer Damm für Fuß-
und Radverkehr sicherge-
stellt, so Straßen-NRW.

die zuständigen Mitarbeiter
von Straßen-NRW die Auffas-
sung vertreten hätten, die
Sperrung der Delecker Brü-
cke sei vollständig über den
Stockumer Damm ohne Am-
pellösung zu kompensieren,
„was in den Sommerwochen
des Jahres 2018 zu kilometer-
langen Staus zwischen der
Nordseite des Stockumer
Dammes bis hin zur Jugend-
herberge am Südufer führte.“
Dass „dort auch Menschen le-
ben und arbeiten, ist der Be-
hörde und ihrem Leiter offen-
sichtlich egal“, fährt Cramer
schweres Geschütz auf.
„Es steht zu befürchten,

dass die Verkehrsführung
nur über die Delecker Brücke
zu erheblichen Verkehrsbe-
hinderungen führen wird, da
sämtlicher Verkehr des Möh-
nesees nun über den Kreis-
verkehr an der Delecker Brü-
cke geleitet wird. Dies führt
faktisch dazu, die Bürger des
Südufers, von Neuhaus und

Straßen-NRW gesucht wor-
den sind, aber eine Umlei-
tung bereits festgelegt wird.
So sollen die Motorradfahrer
von Arnsberg kommend di-
rekt über Neuhaus und die
Forststraße geleitet werden.
Das lässt nur die Unkenntnis
der Landesbehörde erken-
nen, da die Forststraße eine
der Unfallstrecken gerade für
Motorradfahrer ist. Weiter ist
die Forststraße durch die
Sperrung des Stockumer
Damms für die Rettungskräf-
te nur durch die Inkaufnah-
me von deutlichen Umwegen
erreichbar. Das gleiche gilt
für die Feuerwehr, die nur
über die Delecker Brücke im
Brandfall mit schwerem Ge-
rät den Ortsteil Neuhaus er-
reichen kann, was aber gera-
de in den vergangenen Jah-
ren auf Grund vonWaldbrän-
den notwendig war.“
Die Fehlplanungen seien

den Bürgern des Südufers be-
reits aus 2018 bekannt, als

später, also in der Sommer-
saison zu rechnen ist. Die
Vollsperrung trifft also nicht
nur die Anlieger, sie fällt
auch komplett in die Touris-
mussaison und wird zu mas-
siven Einbußen der touristi-
schen Betriebe am Südufer
und in Neuhaus führen, de-
ren Erreichbarkeit stark re-
duziert wird.“ Es zeige sich,
dass die Betriebe, die durch
den Corona-Lockdown beson-
ders betroffen waren, „noch-
mal weiter bewusst durch un-
überlegte und unsensible Pla-
nungen von Straßen-NRW
vorsätzlich geschädigt wer-
den sollen.“
Die Bemühungen der Ver-

waltung, auf diese Probleme
Straßen-NRW und deren zu-
ständigen Planer hinzuwei-
sen, seien erfolglos gewesen,
so Cramer. Und weiter: „Be-
sonders bemerkenswert hier-
bei, dass keinerlei Abstim-
mungen zum Beispiel mit
den Rettungsdiensten seitens

Möhnesee – Dr. Boris Cramer
findet drastische Worte: Die
FDP-Möhnesee ist über die
Planungen der Behörde Stra-
ßen NRW „mehr als bestürzt.
Die Behörde plant eine min-
destens achtmonatige Bau-
phase auf dem Stockumer
Damm, von der drei Monate
der Stockumer Damm nur
einspurig befahren werden
soll und fünf Monate gar
nicht“, heißt es in einer Mit-
teilung. Und damit bezieht
die FDP sich auf die Ankündi-
gung, die Sanierung des
Stockumer Damms 2022 in
Angriff zu nehmen.
In der Stellungnahme der

Liberalen heißt es: Eine Öff-
nung der Straße während des
Wochenendes – also wäh-
rend der Zeit in der nicht ge-
arbeitet wird, sei nicht ge-
plant. „Besonders bemer-
kenswert ist, dass die Bauar-
beiten im ersten Quartal be-
ginnen sollen und dann mit
der Vollsperrung drei Monate

Stiftung spendiert
Liz einen Frosch
Frösche sind keine Seltenheit
rund um das Landschaftsin-
formationszentrum Wald
und Wasser Möhnesee (Liz).
Nun gibt es auch einen
Frosch im Riesenformat von
fast einem Meter Länge. Die-
ser ist aus heimischer Eiche
geschnitzt. Gespendet wur-
de er von der Stiftung „Kin-
der der Gemeinde Möhne-
see“, die schon einige Projek-
te für Kinder und Jugendli-
che finanziell unterstützt
hat. Der Grundstock der Stif-
tung beruht auf der Einzel-
stiftung eines Möhneseers. In
diesem Fall ergänzt die Zu-
wendung das Leaderprojekt
„Lippe-Möhnesee – Mit allen
Sinnen erleben“, mit dem die
Gesamtgestaltung des Au-
ßengeländes finanziert wur-
de. Klaus Schubert (mitte)
von der Stiftung Kinder der
Gemeinde Möhnesee über-
gab den Frosch an Bernhard
Schladör (Vorstand, links)
und Kerstin Heim-Zülsdorf
(Leiterin Liz). pd / FOTO: DAHM

Horst Glander
starb mit 84 Jahren.

Günne – Der Adventskaffee
in Günne am 12. Dezember
fällt aus. Das hat der Vor-
stand der ausrichtenden
Schützenbruderschaft
St. Antonius Günne be-
schlossen.

Adventskaffee in
Günne entfällt

ms
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