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Kopflos im Transformationsprozess
Helinet trennt sich von Geschäftsführer Schütte / Steigende Fehlbeträge

samt 545 963 Euro und im
Jahr 2017 schon 656 146 Eu-
ro. Die Bilanz 2018 ist noch
nicht veröffentlicht.

Unabhängig von der Perso-
nalie Schütte sind die geplan-
ten Projekte fix – auch in
Hamm. Der geplante Glasfa-
serausbau soll, wenn ein ent-
sprechender Zuschlag er-
folgt, auf jeden Fall ausge-
führt werden, das habe die
Gesellschafterversammlung
am Montag beschlossen,
machte Baudrexl deutlich.
Bis zum Ende des Jahres wer-
de ein Interimsgeschäftsfüh-
rer – er soll noch in dieser
Woche bestellt werden – die
Geschäfte leiten.

Wer das sein wird, wollte
der Vorsitzende der Gesell-
schafterversammlung nicht
verraten. Danach wolle man
sich auch auf die Suche nach
einem Schütte-Nachfolger be-
geben. Die Stelle soll ausge-
schrieben werden.

Das Telekommunikations-
unternehmen befinde sich
noch in einem Transformati-
onsprozess. „Wir setzen kon-
sequent auf den Ausbau der
Glasfasertechnik“, so Bau-
drexl. Das gehe nicht so
schnell wie erwartet, daher
müsse eine Talsole durch-
schritten werden.

In der Tat: Seit einigen Jah-
ren weisen die Geschäftsbe-
richte der Helinet Fehlbeträ-
ge aus. Im Jahr 2015 waren es
553 872 Euro, 2016 insge-

Schritt einer Kündigung zu-
vorgekommen sei, konnte er
nicht bestätigen. Er wisse
„nur am Rande, dass es in
Hamm manchmal zu Disso-
nanzen“ gekommen sei. Die-
se hätten aber keinen Ein-
fluss auf die Arbeit bei der He-
linet gehabt, sagte Baudrexl.
Auch, dass das Unterhemen
bereits seit einigen Jahren
Verluste schreibe, könne
nicht dem scheidenden Ge-
schäftsführer angelastet wer-
den.

einer zwischen der Gesell-
schafterversammlung und
dem ehemaligen Geschäfts-
führer abgestimmten Erklä-
rung.

„Wir müssen die persönli-
chen Gründe respektieren“,
sagte auf Nachfrage Jochen
Baudrexl. Er ist Geschäftsfüh-
rer der Gemeinschaftsstadt-
werke Kamen – Bönen – Berg-
kamen und Vorsitzender der
Helinet-Gesellschafterver-
sammlung. Gerüchte, nach
denen Schütte mit seinem

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Die Helinet Telekom-
munikation GmbH & Co. KG
und ihr Geschäftsführer Ralf
Schütte (55) gehen getrennte
Wege. Auf eigenen Wunsch
kündigte Schütte seinen Ver-
trag zum 31. Dezember 2019.
Am Montag entband die Ge-
sellschafterversammlung
Schütte von seinen Pflichten
und setzte ihn mit sofortiger
Wirkung frei. Seine Bezüge
erhält er weiter. Gegenüber
unserer Redaktion begründet
Schütte seinen Schritt mit ei-
nem „wichtigen persönli-
chen Grund“. Mehr wollte er
dazu nicht sagen.

Acht Jahre hat Schütte die
Helinet geleitet. „Als Ge-
schäftsführer der Helinet hat
er den strategischen Fokus
auf den Breitbandausbau mit
Glasfasertechnologie im er-
weiterten Geschäftsgebiet
Westfalen gelegt“, heißt es in

LEOS MEINUNG

Europas größter Online-Auto-
markt hat eine Studie in Auf-
trag gegeben, deren Ergebnis-
se Leos Kollegen doch etwas
stutzig gemacht haben. Da-
nach behandeln drei Viertel
der Fahrzeughalter ihr Auto
wie einen guten Kumpel, vor
allem Frauen und junge Leu-
te vermenschlichen ihr Fahr-
zeug und fast jedes dritte Au-
to hat einen Namen.

Dem wollte der Kollege
doch lieber mal auf den
Grund fahren – und hakte in
der Redaktion nach. Ergeb-
nis: Wir können das so nicht
bestätigen. Der eine ruft sei-
nem Gefährt höchstens mal
laut „Schrott-Karre“ hinter-
her, der andere nannte vor
vielen Jahren seinen Flitzer
Alfred – richtig spektakulär
fand er dies aufgrund der Tat-
sache, dass es sich dabei um
einen Alfa Romeo handelte,
aber selber nicht. Und der
Rest der Redaktion zuckte
eher mit den Schultern und
konnte nicht viel dazu sagen.

Oder wollten sie nichts sa-
gen? Leos Kollege vermutet,
dass es den meisten etwas un-
angenehm sein könnte, offen
zuzugeben, wie sie ihren
„Herbie“, „Kitt“ oder wie
auch immer behandeln.
Wahrscheinlich würde ein
Blick auf das jeweilige Auto
schon mehr Licht ins Dun-
keln bringen. Ist es schön ge-
pflegt und ausgesaugt? Gibt
es Kratzer, dicke Beulen, Lö-
cher in den Sitzen? Klebt
noch ein Panorama-Park-Auf-
kleber an der Heckscheibe?
Hier ist Raum für Recherche,
glaubt
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... Grad unter Null erlebten
Herta und Friedhelm Berg-
mann bei ihren Urlauben in
Finnland. Der Winter in
Hamm? Der kann sie nicht
beeindrucken. » HAMM 3

Märchenhaft
heiraten
Ab sofort steht Brautpaaren
in Hamm ein weiterer Trau-
ort zur Verfügung: Das
Schloss Heessen ist am Mon-
tag als solcher gewidmet
worden. Eheleute in spe kön-
nen hier künftig zwischen
dem Jagdzimmer und dem
Kaminzimmer als Trauzim-
mer wählen. Die Buchung
des Trauortes erfolgt bei An-
meldung der Eheschließung
über das Standesamt. Alle In-
formationen zu Terminen,
Unterlagen, den Trauzim-
mern und Preisen sind unter
www.hamm.de/heiraten zu
finden. FOTO: BLOSSEY

Die Helinet
Die Helinet ist der lokale Netzbetreiber für die Hellweg-Lippe-Re-
gion. Seit 1999 versorgt das Unterhemen die Menschen in den
Städten und Gemeinden Ahlen, Bergkamen, Bönen, Fröndenberg,
Hamm, Kamen, Lünen, Soest, Unna, Werl, Werne, und Wickede mit
Kommunikationsdiensten. Das Spektrum reicht dabei von Fest-
netztelefonie über DSL-Anbindungen bis hin zu direkten Glasfa-
seranschlüssen. Das Unternehmen hat 30 000 Kunden und 110
Mitarbeiter.

Zwölfjähriger
Junge angefahren
Hamm – Schwer verletzt wur-
de am Montag gegen 14.20
Uhr ein zwölfjähriger Junge
bei einem Verkehrsunfall auf
der Münsterstraße. Das Kind
war mit seinem Tretroller un-
terwegs gewesen und hatte
versucht, die Straße abseits
der Ampelanlagen zwischen
dem Bockumer Weg und
dem Großen Sandweg zu
überqueren. Dabei übersah
es den VW Golf einer 24-jähri-
gen Hammerin, die damit in
Richtung Innenstadt unter-
wegs war. Die junge Frau
konnte offensichtlich nicht
mehr rechtzeitig bremsen. Es
kam zum Zusammenstoß,
und der Junge kam zu Fall.
Das Kind wurde mit dem Ret-
tungswagen in ein Kranken-
haus gebracht, wo es statio-
när verbleiben musste. An
den beiden Fahrzeugen ent-
stand nach Schätzung der
Hammer Polizei ein Sach-
schaden von etwa 1000 Eu-
ro. fl

Ralf Schütte
Ex-Geschäftsführer Helinet
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Hamm – Reichlich Ärger
blüht einem 33-jährigen
Hammer, der sich am Mon-
tagnachmittag auf der Nord-
straße eine handfeste Ausei-
nandersetzung mit einem
Fahrradpolizisten geliefert
hat. Der im Hammer Osten
beheimatete deutsche
Staatsbürger war selbst mit
dem Fahrrad unterwegs ge-
wesen und hatte verbote-
nerweise die Fußgängerzo-
ne mit seinem Drahtesel be-
fahren. Der pflichtbewusste
Ordnungshüter hatte den
radelnden Sünder gegen
15.30 Uhr auf frischer Tat
ertappt und war bereits im
Begriff gewesen, sich dessen
Personalien zu notieren.
Statt klein beizugeben und
das Verwarngeld von 15 Eu-
ro zu begleichen, brannten
dem Erwischten da aber alle
Sicherungen durch. Er ent-
riss dem Polizisten wieder
seinen Personalausweis und
versuchte, sich aus dem
Staub zu machen. Das wie-
derum wollte der 27-jährige
Polizist nicht zulassen; er
packte den widerspenstigen
Gesetzesbrecher am Wi-
ckel, und es kam zu einer
wütenden Keilerei. Mittels
einer Vielzahl von Schlägen
versuchte sich der 33-Jähri-
ge den Weg freizuprügeln,
hatte damit aber keinen Er-
folg. Der wackere Beamte
hielt den Rüpel fest, bis Ver-
stärkung eingetroffen war.
Ernsthafte Verletzungen
trug am Ende keiner der Be-
teiligten davon. Dem ra-
delnden Rowdy droht nun
eine Bestrafung wegen Wi-
derstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte. Das Ver-
warngeld von 15 Euro muss
er ebenfalls begleichen. fl

Radelnder
Rüpel in
Fußgängerzone

Hamm – In den Zentralhal-
len laufen in diesen Tagen
die letzten Vorbereitungen
für die Immobilienmesse
„ImBau“, die von Freitag bis
Sonntag stattfindet. 90 Aus-
steller präsentieren Neuhei-
ten zu den Themen Bauen
und Wohnen für Bauher-
ren, Eigenheimbesitzer und
solche, die es einmal wer-
den wollen.

Zum zweiten Mal treten
lokale Unternehmen ge-
schlossen als Netzwerk der
Hammer Bauwirtschaft, be-
stehend aus Architekten, In-
vestoren, Bauträgern, Pla-
nern, Immobilienmanagern
und Projektentwicklern auf.
Zu diesem Netzwerk gehö-
ren in diesem Jahr der Bund
Deutscher Baumeister,
Bianca Hüsken Immobilien,
FinanzHyp, die Dortmunder
Volksbank, Noweck + Pah-
meyer GmbH Architekten
BDA, die Stadt Hamm und
die Stadtentwicklungsge-
sellschaft, Heckmann Bau-
land & Wohnraum, Wilczek
Immobilien Management
sowie die Wirtschaftsförde-
rung.

Am Freitag findet ab 18
Uhr als nicht-öffentliche
Veranstaltung das zweite
Hammer Immobilienforum
in den Zentralhallen statt.
Zu „Aktuellen Entwicklun-
gen in der Baubranche“
wird NRW-Bauministerin
Ina Scharrenbach einen Im-
pulsvortrag halten und im
Anschluss mit lokalen Ak-
teuren diskutieren. csp

Öffnungszeiten
Die „ImBau“ ist am Freitag
von 14 bis 18 Uhr und am
Samstag jeweils von 11 bis
18 Uhr geöffnet.

Netzwerk der
Bauwirtschaft

Niederländer kaufen Gut Sternholz
„International Wellness Resorts“ will in Standort in Haaren investieren

sein, denn zeitgleich gibt es
eine weitere erfreuliche
Nachricht für die Sauna-,
Wellnessanlage. Sie ist zu ei-
ner der beliebtesten Ther-
men und Spas in Deutsch-
land gekürt worden.

Standorte sieht sie Gut Stern-
holz als „Sahnehäubchen“.
„Wir stechen ein bisschen he-
raus“, meint sie mit Blick auf
das „Persönliche“ und die At-
mosphäre des alten Guts und
Parks. Da könnte etwas dran

langfristig aber nicht für den
Standort an sich gelten. „Es
wird besser“, sagt sie, „weil
wir jetzt die Möglichkeit be-
kommen, weiter zu investie-
ren.“ Es habe bereits eine Be-
sichtigung des Geländes ge-
geben. „Bei der Kulinarik soll
viel passieren und, natürlich,
die eine oder andere Sauna
könnte dazukommen“, sagt
sie und gibt damit die Rich-
tung vor, ohne künftigen Pla-
nungen vorgreifen zu wollen.

Mit Blick auf die IWR-

gen“, heißt es in einer Mittei-
lung der Geschäftsleitung,
Willem Künne und Peter Höl-
scher. Sie kündigen im Allge-
meinen Investitionen und
Weiterentwicklungen „in
kleinen Schritten“ an. „Dabei
ist es der IWR wichtig, die
vorhandenen Organisations-
strukturen zu übernehmen.“

Für Gut Sternholz heißt das
zunächst, dass die rund 70
Mitarbeiter bleiben. „Es
bleibt wie gehabt“, sagt Ber-
kenkamp. Das soll mittel- bis

VON TORSTEN HAARMANN
UND RABEA WORTMANN

Hamm – Das Sauna- und Well-
ness-Eiland Gut Sternholz ist
verkauft. Neuer Eigentümer
ist das niederländische Unter-
nehmen „International Well-
ness Resorts“ (IWR). Die Ver-
handlungen liefen bereits
seit Monaten, im Januar sei
der Wechsel perfekt gemacht
worden, erklärt Katrin Ber-
kenkamp, zuständig für Mar-
keting und Kommunikation
auf Gut Sternholz. Mit dem
Sauna- und Wellness-Stand-
ort in Haaren gaben die Brü-
der Markus und Stephan
Theune auch die Bali Therme
in Bad Oeynhausen ab. Über
die Kaufsumme machte IWR
keine Angaben. Die Theunes
hatten Gut Sternholz 2007
übernommen und seitdem
viel investiert, wie etwa in
ein Hotel und in Ruheräume.

Mit dem Kauf tritt IWR in
den deutschen Markt ein. Bis-
lang werden acht Resorts in
den Niederlanden und ein Re-
sort in Belgien betrieben, wo
nach Angaben des Unterneh-
mens 1100 Mitarbeiter be-
schäftigt sind. „Diesem ers-
ten Schritt sollen weitere fol-

Nach rund zwölf Jahren ist das Gut Sternholz wieder in neuen
Händen. Vor rund 20 Jahren begann die Geschichte der
Wellness-Oase als Sommers Parksauna. FOTO: ROTHER

Gut Sternholz bundesweit auf Platz fünf
In einem Ranking des Internetportals Testberichte.de belegt die Sau-
na-, Wellness- und Hotelanlage Gut Sternholz in Haaren Platz fünf
von 485 Wellness-Oasen im ganzen Bundesgebiet. Zugrunde lie-
gen rund 370000 Kundenbewertungen bei Google. „Wir haben
uns sehr darüber gefreut, denn es ist eine schöne Bestätigung un-
serer Arbeit“, sagt Katrin Berkenkamp von Gut Sternholz. Google
sei ein unabhängiges Tool. „Wir können dort nichts lenken.“ Bei
insgesamt 365 Bewertungen kommt das Gut auf eine durchschnitt-
liche Bewertung von 4,6 von möglichen 5 Punkten. Zur besten Sau-
na und Spa wurde das MainSaunaLand bei Würzburg gekürt und
kommt bei 124 Bewertungen auf durchschnittliche Bewertungen
von 4,7 Punkten. Die Plätze zwei bis vier werden von Anlagen der
Theune-Brüder in Düsseldorf, Berlin und Köln belegt. Das Maxima-
re kommt übrigens auf Platz 186. Bei 1085 Kundenbewertungen
gab es durchschnittlich 4,2 Punkte – und damit mehr, als der Durch-
schnitt von 4,17 Punkten bei allen Thermen. In den Bewertungen
für Gut Sternholz werden oft das naturnahe Ambiente, der
freundliche Umgang des Personals und das Essen hervorgehoben.
Auch, dass unterschiedliche Saunen und Aufgüsse im Programm
sind, wird wiederholt als Pluspunkt bewertet. Die meisten Besu-
cher kommen zwar aus der Region, immer öfter würden allerdings
auch Gäste etwa aus dem Düsseldorfer oder Paderborner Raum
nach Uentrop kommen, sagt Berkenkamp. rw

DIE BELIEBTESTEN WELLNESS-OASEN


