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COESFELD (fs). Nach fünf
Tagen der Stagnation
meldet der Kreis Coesfeld
am Dienstag (Stand 16
Uhr) zwei Neuinfizierte
mit dem Coronavirus.
Die Zahl der nachweislich
insgesamt Infizierten
steigt damit in der Kreis-
stadt auf 84 Personen.
Davonsindzurzeitnoch17

Fälle aktiv. In Coesfeld
ist zudem eine ältere Frau
aus einem Pflegeheim
nun an Covid-19 gestor-
ben. Somit kommen
nun elf der kreisweit 19 an
Covid-19 verstorbenen
Personen aus Coesfeld. Die
Todesrate im Hinblick
auf das Coronavirus liegt
hier bei 13 Prozent.

Zwei Neuinfizierte und eine weitere Tote

Nachrichten

COESFELD. Die nächste
Schiedsamts-Sprech-
stunde findet statt am
Montag (4. 5.). Der
Schiedsmann Michael Ho-
hoff ist dann von 17 bis
18 Uhr telefonisch erreich-
bar unter Tel.
02541/72938. Die sonst üb-

liche persönliche
Sprechstunde im Rathaus
kann vorerst weiterhin
nicht stattfinden, weil nur
unaufschiebbare Besu-
che inderStadtverwaltung
möglich sind, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Stadt.

Schiedsamts-Sprechstunde am Montag

Zitat

„Angesichts des allgegenwärtigen Fachkräftemangels
sind saubere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedin-
gungen zum wichtigen Standortfaktor geworden.“
Teka-Gründer Erwin Telöken über den zunehmenden Erfolg

COESFELD. Der Gehweg vor
dem „weiße Riesen“
(ehemals Hageböck) und
demWestfälischen Hof
an der Süringstraße ist ab-
gesperrt worden. Grund
ist der bevorstehende Ab-
riss der Gebäude. Fuß-
gänger müssen die andere

Seite benutzen. Für
Rad-undAutofahrerbleibt
die Durchfahrt frei. Et-
was enger wird es bald
auch an der Kapuziner-
straße, die hinter dem
Komplex herführt. Dort
wird auch noch ein Zaun
aufgestellt. Foto: Stadt Coesfeld

Abriss des „Weißen Riesen“ beginnt

Halbe Million Euro für Sanierungen

sorgfältig prüfen, bevor sie
eine Entscheidung heraus
gibt. Einen Lichtblick gibt es
aber schon. Einige Vereine
im Kreis, so jetzt auch der
Golf- und Landclub, haben
bereits einen positiven Be-
scheid“, zeigt sich Pütter op-
timistisch, dass das Warten
bald für alle ein Ende hat. Sie
hofft, dass das Programm
eine Wiederholung erfährt,
denn der Bedarf sei definitiv
vorhanden. „Wenn nicht in
absehbarer Zeit, so hoffe ich
doch in der Zukunft darauf.
Ich weiß aber auch, dass die
Landes- bzw. Bundesregie-
rung im Moment ganz ande-
re Sorgen haben.“

alten Seilzuganlage auf den
Schießständen durch eine
elektronische computerge-
steuerte Anlage konnte nicht
berücksichtigt werden. Es
fehlte allein an dem Kriteri-
um Eigentum bzw. wirt-
schaftliches Eigentum an der
Sportstätte. „Wir haben hier
aber eine andere Finanzie-
rungsalternative für den
Verein gefunden“, freut sich
Birgit Pütter.
Noch gibt es bislang keine

Förderzusage für alle fünf
Projekte. „Auf Nachfrage von
uns und einzelner Vereine
wurde uns gesagt, dass wir
Geduld haben müssen, denn
die Staatskanzlei möchte

neuerung der Sanitär- und
Kühlanlagen sowie der Kü-
che, der Stromhaupt- und
Unterverteilung und Be-
leuchtung im Vereinsheim
VR Bank Sportpark Nord; Er-
neuerung der Warmwasser-
versorgung, Elektroanlagen,
Sanitäranlagen und des
Kühlsystems der Tennisan-
lage und Umstellung von Ei-
genwasser auf Stadtwasser
auf der Tennisanlage.
0 Golf- und Landclub e.V.:

24 154 Euro für eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach
der Abschlaghütte.
Ein Antrag der St. Antoni-

us Schützenbruderschaft
Coesfeld e.V. auf Ersatz der

Sporthalle, eine Erneuerung
der Warmwasseraufberei-
tung und der Raumheizung
im Sozialtrakt der DJK-
Sporthalle und für eine Er-
neuerung der Wärmeerzeu-
gung im mobile.
0 Volti-Zoo Lette e. V.:

139 658 Euro für ein neues
Dach der Reithalle.
0 DJK Vorwärts Lette e. V.:

85 047 Euro für eine Flut-
lichtmasterweiterung im
Tennisbereich sowie für eine
Sanierung der vorhandenen
Flutlichtmasten und der Zu-
schauerüberdachung des
Vereinsheims.
0 SG Coesfeld 06 e.V.:

65 447,31 Euro für die Er-

Von Jessica Demmer

COESFELD. Fast eine halbe
Million Euro für Sanierun-
gen winken fünf Coesfelder
Sportvereinen, vorausge-
setzt die Staatskanzlei NRW
hebt den Daumen für die
vom Stadtsportring geprüf-
ten und weitergereichten
Projekte. Für eines hat sie
das gestern schon getan: Der
Golf- und Landclub Coesfeld
e.V. darf sich über rund
24 000 Euro freuen.
Im Rahmen des bislang

einmaligen Förderpro-
gramms „Moderne Sport-
stätte 2022“ stellt NRW lan-
desweit 300 Millionen Euro
zur Verfügung, davon eine
kontingentierte Fördersum-
me von 492 405 Euro für
Coesfeld. „Gefördert werden
Investitionsmaßnahmen zur
Modernisierung, Instandset-
zung, Sanierung und Aus-
stattung von vereinseigenen
Sportstätten und Sportanla-
gen“, erklärt Birgit Pütter, 1.
Vorsitzende des Stadtsport-
ringes.
Sechs Coesfelder Vereine

hatten sich mit konkreten
Maßnahmenpaketen gemel-
det. Für fünf der Vereinsvor-
haben konnte der Stadt-
sportring in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedsver-
einen und der Stadt Coesfeld
eine konkrete Förderemp-
fehlung unter voller Ausnut-
zung der Fördersumme ent-
wickeln. „Bei zwei Vereinen
mussten Maßnahmen aus
der Förderempfehlung ge-
nommen werden, weil die
Gesamtfördersumme über-
schritten war“, so Pütter wei-
ter.
Die Vorhaben im Detail:
0 DJK Eintracht Coesfeld

VBRS e.V.: 178 098 Euro für
eine neue Beheizung der
Sportflächen in der DJK-

„Moderne Sportstätte 2022“: Fünf Vereine stellen Antrag für NRW-Förderprogramm

Fünf Sportvereine in Coesfeld haben für ihre unterschiedlichen Sportstätten einen Förderantrag zur Sanierung und Modernisierung bestimmter Teil-
bereiche gestellt, unter anderem (im Uhrzeigersinn) für das mobile am Haugen Kamp und die DJK-Sporthalle (beides DJK Coesfeld), für den Sport-
park in Lette (DJK Lette) und für das Vereinsheim VR Bank Sportpark Nord und die Tennisanlagen (SG Coesfeld). Auch der Volti-Zoo Lette und der
Golf- und Landclub, der jetzt gestern eine Zusage erhalten hat, haben Maßnahmenpakete für sich geschnürt. Fotos: privat/lsy

Vom Otterkamp kommen bald Absauganlagen

sich Senior-Chef Erwin Telö-
ken. Denn aus Misserfolgen,
lächelt der 56-Jährige, er-
wachse bekanntlich Größe-
res.
Bis heute setzt das Unter-

nehmen mit Neuentwick-
lungen Trends, die sich als
Standards am Markt durch-
setzen. Ein Beispiel dafür ist
die so genannte Filtercube,
eine der am stärksten nach-
gefragten Filteranlagen von
Teka. Sie gilt in Branchen-
kreisen als Allrounder für
die Filterung von Rauch und
Stäuben. Der Firma kommt
entgegen, dass Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz der-
zeit hoch im Kurs steht. Vie-
le Betriebe investieren in ge-
sunde Arbeitsplätze, um
Fachkräfte gewinnen und
halten zu können.

neu aufzu-
stellen. „Diese
Bündelung
aller Kräfte
am neuen
Standort wird
unter ande-
rem einher-
gehen mit ei-
ner digitalen
Prozessopti-
mierung auf

allen Ebenen, die zu weiterer
Effizienzsteigerung führt
und zur Zukunftssicherung
des Unternehmens beiträgt.“
Mut und stetiger Innovati-

onsgeist prägten auch bisher
schon die Geschichte des
Unternehmens. „Wir haben
immer ausgetretene Pfade
verlassen und hatten keine
Angst, auch mal mit einer
Idee zu scheitern“, erinnert

„können wir alles an einem
Ort verbinden.“ Dort stün-
den 12 000 Quadratmeter
Hallenfläche auf einem
46 000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück zur Verfü-
gung. Das heißt: Bei Bedarf
kann auch noch erweitert
werden.
Geplant ist nach seinen

Angaben, sich im Gewerbe-
gebiet Otterkamp komplett

gen Hallen des stillgelegten
Halco-Werks am Millen-
kamp ein. Die blau-weißen
Teka-Fahnenwehen dort be-
reits. „Zurzeit werden die
Hallen umgebaut, die Büro-
räume renoviert“, berichtet
Unternehmenssprecherin
Katrin Herbers auf AZ-Nach-
frage. Einen genauen Ter-
min, wann die Produktion in
Coesfeld anläuft, gibt es
noch nicht. „Ziel war es ur-
sprünglich, Mitte des Jahres
umzuziehen“, erklärt Ge-
schäftsführer Simon Telö-
ken, der Sohn des Unterneh-
mensgründers Erwin Telö-
ken. „Aufgrund des Corona-
virus wird daraus so schnell
aber wohl nichts“, meint er.
Er sieht da
auch gar kei-
nen Zeit-
druck: „Wir
können vor-
erst in Velen
weiterprodu-
zieren.“
Warum

geht das Un-
ternehmen
nach 25 er-
folgreichen
Jahren aus
Velen weg,
wo es einer
der größten
Arbeitgeber
ist und eine
schmerzliche
Lücke – nicht
nur als Gewerbesteuerzahler
– hinterlässt? „Wir haben
versucht, hier in Velen Op-
tionen zu finden, unser
wachsendes Unternehmen
zu beheimaten“, erklärt Te-
löken junior. Da habe sich
aber keine Chance ergeben.
Man hätte sich auf mehrere
Standorte in der Stadt vertei-
len müssen. „In Coesfeld“,
nennt er den großen Vorteil,

Von Detlef Scherle

COESFELD. Das ist mal eine
richtig gute Nachricht für
Coesfeld inmitten der Coro-
na-Krise: Im Gewerbegebiet
Otterkamp siedelt sich noch
in diesem Jahr ein Unter-
nehmenmit rund 120 Mitar-
beitern an. Die Firma Teka,
die zurzeit noch in Velen Ab-
saug- und Filteranlagen für
Industriearbeitsplätze pro-
duziert, zieht in die ehemali-

Firma Teka zieht mit rund 120 Mitarbeitern von Velen nach Coesfeld um

Ihre Anlagen zur Luftreinhaltung produziert Teka der-
zeit noch in Velen. Die Geschäftsführer Simon (2. v. r.)
und Erwin Telöken (r.) wollen das Unternehmen in
Coesfeld ganz neu aufstellen. Fotos: Teka

Die neuen Fahnen wehen schon am ehemaligen Halco-Standort im Ge-
werbegebiet Otterkamp. Die Umbau- und Renovierungsarbeiten laufen.
Der Umzug wird in der zweiten Jahreshälfte angepeilt.

Von Ludger Schulte-Roling

Welch ein Glück! 47
Kinder und Jugend-
liche von den grie-

chischen Inseln sind vor
nicht ganz zwei Wochen auf
dem Flughafen Hannover
angekommen. Die Bilder mit
den hoffnungsvollen Blicken
waren auch für mich erleich-
ternd. Der Corona- und Seu-
chen-Gefahr in dem über-
füllten Lager auf Lesbos sind
sie glücklich entkommen.
Unsere Maßstäbe rückt es zu-
recht, wenn wir den Blick auf
die Wirklichkeit nicht zu eng
halten und auch die Nöte an-
derer wahrnehmen.

Wirmachen die gute Erfahrung, dass wir eine starke und
leistungsfähigeGesellschaft sind, undwirmerken, dass
wir gut sind in Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Im Lager Moria auf Lesbos leben 24 000 Menschen auf
engstem Raum, davon 1600 besonders schutzbedürfti-
ge, unbegleitete Kinder und Jugendliche. Deutschland hat
versprochen, 350 bis 500 Kinder aufzunehmen, 1500
zusammen mit acht anderen EU Ländern, angekündigt
noch vor Corona.

140 Städte und weitere Kommunen haben sich bereit er-
klärt, Kinder, Jugendliche, Frauen und Kranke aufzu-
nehmen. Auch Coesfeld könnte ein Zufluchtsort sein. Wir
haben schon viel Solidarität und Hilfsbereitschaft be-
wiesen.

Nimmt gerade jetzt in der Coro-
na-Pandemie die Situation der
Flüchtlinge auf Lesbos in den
Blick: Ludger Schulte-Roling, Vor-
sitzender der Flüchtlingsinitiative
Coesfeld.

Das rückt Maßstäbe zurecht

Coesfelder Mutmacher

Die Luftreinhalter

Seit nunmehr 25 Jahren
sorgt die Firma Teka, die
Absaug- und Filteranla-
gen produziert, für saube-
re Luft an Arbeitsplätzen
in Industriebetrieben.
Den Grundstein für das
heute international agie-
rende Unternehmen hat-
ten Erwin Telöken und
Jürgen Kemper in Ge-
scher als ganz kleines
„Startup“ gelegt. Der Zwei-
Mann-Betriebentwickelte
1995 seine erste Absaug-
anlage, damals speziell für
Dental- und Labortech-
nik. Schon ein Jahr später
zogen sie um nach Velen,
wo das Unternehmen
rasch wuchs und sich
weitere Branchen er-
schloss. Abnehmer kom-
men heute vor allem aus
der Automobil-, Metall-
und Elektroindustrie.
Teka gilt in der Branche
als „Problemlöser“, der
ganz individuell auf die
Bedürfnisse seiner Kun-
den eingeht. Die findet
das Unternehmen nicht
nur im europäischen
Raum, sondern auch in
Asien und Nordamerika.
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