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Wöchentlich
mehrfach punkten.

Rügenwalder
Teewurst oder
Leberwurst
versch. Sorten,
je 125-g-Becher
(100 g = 0.80)

49% gespart

1.00

SENSATIONS

PREIS

beim Kauf von SALZGEBÄCK
im Gesamtwert von über 2 €*10FACH

PUNKTE

S nnn en
Kaki

ojooo Br nte , . ,
je St.

S n eeen
eee errr n e

Salatgurke
. ,

je SSSttt...

Saaaint Agur
oddder Etorki
rrr . e ch- o er

Schn tt se,
versch. Sorten,
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Landliebe
Pudding
versch. Sorten,
je 150-g-Becher
(100 g = 0.2 )

oder i ken Nuggettts
t e ge roren,
je 250-g- c g.
(100 g = 0.8 )

Aktionspreis

Aktionspreis 34% gespart

Aktionspreis35% gespart44% gespartAktionspreis

0.29

0.44 1.49

5.990.770.442.22

28% gespart56% gespart

8.990.69

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem
Mindestumsatz von 2€ (ohne Pfand) in der
angebotenen Kategorie geltend gemacht
werden. Angebote sind bis zum 17.11.2019
gültig. (Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse
vorzeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

et gerko s inken
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Fortuna
ineralwasser
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Aktionspreis

6.00

Kuemmerling
Kr uterlik r
5 o .,

je 25 0,02- - .- c g.
(1 = 1 . 8)

21% gespart

8.99

2-mal in FolgePLATZ 1 beim Kunden-
vertrauen. Danke für deine Stimme.

Vielen Dank!

KW 46 Gültig vom 13.11. bis 16.11.2019
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In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöfnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
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Erfahrungs-Wert
Rolf-Dieter Böing ist seit 50 Jahren für dasselbe Unternehmen im Einsatz.

Für Minda kümmert er sich darum, dass beim Kunden die Maschinen laufen.

Von Henning Wandel

Minden (mt). Fast jedesWochenende ist
Rolf-Dieter Böing im Einsatz, prüft Ma-
schinen oder nimmt sie in Betrieb. Da-
bei könnte der 71-Jährige eigentlich
schon eine ganze Weile in Rente sein.
Doch auch nach 50 Jahren im selben Be-
trieb hat der Portaner noch keine Lust
auf den Ruhestand: „So lange ich fit bin
und Freude an der Arbeit habe, mache
ich auch weiter.“
Böing ist im besten Sinne ein Urge-

stein beim Mindener Maschinen- und
Anlagenbauer Minda. Streng genom-
men ist er sogar schon länger dabei, als
esdieFirmaindieserFormgibt.AlsEber-
hard Falch vor gut 40 Jahren die Min-
dener Schlosserei Schwarze übernahm
und zuMindamachte, war Böing schon
seit 13 Jahren fertiger Maschinenschlos-
ser, 1969 kehrte er nach zwei Jahren in
einem anderen Unternehmen in sei-
nen Lehrbetrieb zurück. Inzwischen ist
bei Minda mit Robert Falch die zweite
Generation in der Verantwortung, und
auch er kann sich auf Böings Erfahrung
verlassen.
Es ist bereits das zweite Mal, dass bei

MindaeinMitarbeiterdiesesungewöhn-
liche Jubiläum feiert. Rolf-Dieter Böing
ist trotzdem ein besonderes Beispiel für
Verbundenheit zum Unternehmen:
Nachdem sich die Firma immer mehr
zum Anlagenbauer entwickelt hatte,
schloss er eine zweite Ausbildung zum
Elektromechaniker an –mehr als 20 Jah-
re nach seiner ersten Lehre. Das bedeu-
tete nicht nur, wieder mit deutlich jün-
geren Kollegen die Schulbank zu drü-
cken, auch der Lohn ist in dieser Über-
gangszeit ein anderer.
Die Früchte erntete Böing dann weni-

ge Jahre später: 1992 wurde er Ober-
monteurunddamitBaustellenleiter.Mit
seiner Doppelausbildung hat Böing eine
Entwicklungvorweggenommen,die spä-
ter zu dem Ausbildungsberuf des Me-
chatronikers führte. „Das gab es damals
noch nicht“, sagt Eberhard Falch. Eine
echte doppelte Ausbildungwie Böing sie
gemacht hat, wertet der Seniorchef al-
lerdings noch einmal höher ein, als die
moderne Variante.

Für Minda ist eine solche Mehr-
fachqualifikation besonders wertvoll,
weil Böing eine Sicherheitsüberprü-
fung nicht nur durchführen, sondern
eventuell notwendige Reparaturen
gleich selbst erledigen kann. Und auch
in die Programmierung hat er sich aus
eigenemAntrieb eingearbeitet, das da-
für notwendige Gerät kurzerhand pri-
vat beschafft – ausNeugier, wie er sagt.
„Das ist das Geheimrezept.“ Ansons-
ten macht der zurückhaltende Mann
wenig Aufhebens um seine persönli-
chen Verdienste. Freude an der Arbeit
und der Wunsch, stetig dazuzulernen,
sind für Böing offensichtlich eine gu-
te Motivation.
Sein Wissen gibt er auch an die Nach-

wuchskräfte in der Firmaweiter. Für die

jetzigen Auszubildenden bei Minda ge-
hören Service-Einsätze mit Rolf-Dieter
Böing dazu. Sie lernen von ihm nicht
nur fachlichesKnow-how, sondernauch
den richtigen Kontakt zum Kunden,
oder wieman sich auf Aufträge im Aus-
land vorbereitet und dort verhält. Der
Kontakt zu den jungen Leuten ist Bö-
ing wichtig: „Ich lerne ja selbst von ih-
nen,manmuss sichdafür aber auchmal
etwas sagen lassen.“
Dass über Jahre erworbenes Wissen

weitergegeben wird, ist auch für die Fir-
ma wesentlich – gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels. Auch deswegen legt
Eberhard Falch großen Wert auf gegen-
seitiges Vertrauen als Basis für Konti-
nuität. „Das ist unsere Grundphiloso-
phie“, sagt er, „wir wollten nie wie ein

Taubenschlag sein.“
Die Bedeutung, die langjährige Mit-

arbeiter für dieWirtschaft haben, unter-
streicht auch der Geschäftsführer des
Arbeitgeberverbandes, André M. Fech-
ner. 50 Jahre seien „eine absolute Aus-
nahme“, sagt er. Solche Mitarbeiter sei-
en enorm wichtig für die Unterneh-
men – nicht nur, weil sie ungewöhn-
lich loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber
sind. Sie sindaucheinewichtigeSchnitt-
stelle im Wissenstransfer. „Für Unter-
nehmen sind diese Menschen Gold
wert“, so Fechner.

Der Autor ist erreichbar
unter (05 71) 882 166 oder
Henning.Wandel@MT.de

Feiern ein ungewöhnliches Jubiläum: Rolf-Dieter Böing (Mitte) ist seit einem halben Jahrhundert für Minda im Ein-
satz. Eberhard (links) und Robert Falch, wissen, was sie an ihm haben. MT-Foto: Henning Wandel

Anzeige

Offene Türen
bei Wirbelwind
Minden (mt/mkg) Die Kita
Wirbelwind lädt am Frei-
tag, 15. November, von 15
bis 17 Uhr Eltern und Kin-
der zu einem Tag der offe-
nen Tür ein. Gerne kann an
diesem Nachmittag eine
Anmeldung für das neue
Kita-Jahr ausgefüllt wer-
den. Kinder ab zwei Jahren
bis zum Schulanfang kön-
nen dort betreut werden.

Wieder Laubtag
in Kutenhausen
Minden-Kutenhausen
(mt/mkg). Die Ortsvorste-
herin von Kutenhausen,
Birgitt Keil, bittet um Mit-
hilfe beim sogenannten
Laubtag, der in diesem Jahr
bereits am Freitag, 15. No-
vember, erfolgen muss.
Treffpunkt ist um 13 Uhr
am Heimathaus. Im Vor-
feld von Volkstrauertag
und Ewigkeitssonntag sol-
len die Parkflächen und
Wege des Kutenhauser
Friedhofs vom Laub befreit
werden. Geeignetes Gar-
tengerät ist mitzubringen.
Während des Harkens wer-
den heiße Getränke ge-
reicht. Im Anschluss an die
Gemeinschaftsaktion lädt
der Förderverein der Fried-
hofskapelle zu einem
Abendessen ein.

Kita Leonhardi
lädt ein
Minden (mt/mkg). Das Fa-
milienzentrum Kita Leon-
hardi (Auerhahnweg 1) lädt
am Samstag, 16. November,
zum „Tag der offenen Tür“
ein. Von 10 bis 14 Uhr be-
steht die Möglichkeit, sich
über das Familienzentrum
und dessen Konzeption zu
informieren und die Ein-
richtung kennenzulernen.
Für Kinder gibt es Mit-
machaktionen.


