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Beruf und Familie noch besser vereinbaren
L + K wird reauditiert

Bi

Flexible Arbeitszeiten mit vielfältigen Möglichkeiten der Teilzeitarbeit, Angebote der Gesundheitsförderung, vorbildliche familienbewusste Urlaubsplanung – nur drei der Maßnahmen im Hause L + K,
die von den Auditoren der berufundfamilie gGmbH
positiv hervorgehoben wurden. Seit mittlerweile 5
Jahren tragen wir das Zertifikat als besonders familienfreundliches Unternehmen. Und sind noch lange nicht am Ziel! Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern werden wir in den kommenden Monaten und
Jahren weitere Angebote zur
optimalen Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
etablieren. Denn unsere Mitarbeiter sind
es, die wiederum für
die
Zufriedenheit
unserer Kunden und
damit für den langfristigen Erfolg von
qu
ell
e: b
L + K täglich ihr Bestes
eru
f u nd fa milie
geben.

Bildquelle: beruf und familie

ld

Spaß und Sonnenschein beim SwinGolf
L + K – Mitarbeiter auf Betriebsausflug
Eine ganz besondere sportliche Erfahrung stand im Mittelpunkt des
diesjährigen Betriebsausflugs des
Anlagenbaus: SwinGolf. Auf dem
Hof Grothues-Potthoff in Senden
angekommen, konnten wir uns erst
einmal kräftig für die anstehende
sportliche Herausforderung stärken.
Nach einer kurzen Einweisung wurden dann die Gruppen – sogenannte Flights – ausgelost. Mit kalten
Getränken und einer gesunden Portion Ehrgeiz ausgestattet ging es anschließend bei bestem Wetter über
den Platz.
Wie beim klassischen
Auch beim
Golf geht es auch bei
Betriebsausflug
dieser rustikaleren Variimmer das Ziel
ante darum, einen Ball
im Auge
mit möglichst wenigen
Schlägen über die 50 bis
300 Meter langen Bahnen
in ein Loch zu spielen. Allerdings sind Ball und Loch etwas größer, man spielt mit einem einzigen
Schläger und es steht weniger der
sportliche Erfolg als der Spaß aller
Beteiligten im Mittelpunkt. Und davon gab es reichlich!

C7 Deep bringen den Park
zum Beben
L + K sponsert zweites integratives Hiltruper Open-Air-Konzert
Erfolgsprojekte sollte man wiederholen. Darum haben die Initiatoren der Kulturbühne Hiltrup nach dem großen Erfolg des letztjährigen
Open-Airs in diesem Jahr zum zweiten Mal gemeinsam mit Cactus Junges Theater zum RapKonzert unter freiem Himmel geladen. Und
wie bereits 2012 war L + K wieder als Sponsor
mit dabei. Die Münsteraner Rap-Combo C7
Deep wusste das Publikum von Anfang an zu
begeistern. Special Guest Franklyn Ufford und
die Streetdancer von NO EXCUSE & Flow Bod-

dy sorgten für weitere Höhepunkte. Die eigenen Songs, Styles und Kompositionen waren
in enger Zusammenarbeit mit dem Münsteraner Tonstudio „DeeP. Soundfactory“ um den
Produzenten Detlef Piepke entstanden. Gefördert und unterstützt wurde das Ganze von
Cactus Junges Theater im Rahmen des Aktion
Mensch Programms „Sprach(p)funde“, das sich
an Jugendliche und junge Erwachsene mit und
ohne Migrationsvorgeschichte richtet, und der
Jugendstiftung der Wohn+Stadtbau.
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LVM auf Goldkurs
L + K meistert Nachhaltigkeits-Anforderungen
Ein Drittel des Ressourcenverbrauchs in Deutschland entfällt
laut Bundesumweltministerium auf
Gebäude. Um diesen zu reduzieren,
legen immer mehr Bauherren Wert
auf Nachhaltigkeit. So zählt die
2007 von 16 Initiatoren gegründete
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. – kurz DGNB – heute bereits mehr als 1.200 Mitglieder.
Der Verein vergibt Gebäude-Zertifikate in Bronze, Silber und Gold.
Mit ihrem Neubau „Kristall“ strebt
die Münsteraner LVM Versicherung
die DGNB-Goldmedaille an. Dafür
sind allerlei Zertifikate aller geplan-

ten Einbauteile und beteiligten Lieferanten bei einem Sachverständigen einzureichen. Dieser überprüft
die Materialien auf Nachhaltigkeit.
Und auch bei der Abwicklung muss
eine Vielzahl von Berechnungen
und Plänen eingereicht werden.
Wir von L + K freuen uns, an der Mission Gold teilnehmen und wertvolle
Erfahrungen für zukünftige Bauvorhaben sammeln zu können. Wir
hoffen, dass zukünftig noch mehr
Bauherren auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen, ein geringes
Abfallaufkommen und geringe CO2Emmisionen achten werden.

Um das 7,5 m lange und
750 kg schwere Zuluftrohr
(ø: 80 cm) in 12 m Höhe im Foyer
montieren zu können, musste es zuerst mit einem Mini-Raupenkran auf
eine 10-Meter-Zwischenebene gezogen
werden. Anschließend wurde es unter Zuhilfenahme von 3 Hebevorrichtungen in
den vorhandenen Durchbrüchen befestigt. Eine zusätzliche Schwierigkeit
stellte dabei die begrenzte mögliche Bodenbelastung dar.

Bildquelle: LVM

RATIO saniert
L + K bringt Frischluft in Fachmarkt
Die RATIO Handel GmbH & Co. KG
hat einen Fachmarkt in Osnabrück

umgebaut, saniert und anschließend vermietet. Für die Umstrukturierung der Lüftung
zeichnete L + K verantwortlich.

Schwedisch für Fortgeschrittene
L + K wirkt an IKEA-Großprojekt mit
In der Lübecker Bucht wird im Frühjahr 2014 das IKEA Scandinavian
Centre eröffnet. Dabei handelt es
sich um ein Möbelhaus mit einem
angegliederten
Shopping-Center,
das 60 Shops und FoodserviceEinheiten umfasst. Dank L + K erfolgt
die Zu- und Abluftversorgung der
Shops über 13 kombinierte Lüftungsgeräte, die in wetterfester Ausführung auf Stahlbühnen montiert
wurden. Die Lüftungsgeräte mit den
Funktionen Filtern, Heizen, Kühlen,
Be- und Entfeuchten transportieren
Luftmengen von 20.000 bis 50.000
Kubikmetern in der Stunde.

Muskelspiele für

McFIT
L + K macht Unmögliches möglich

Im Jahr 2013 konnten wir unsere Leistungsfähigkeit
bei einem neuen Kunden unter Beweis stellen: Im
Zuge des Ausbaus der Standorte in Aachen, Rheine,
Hamm, Bremen und Lübeck hatte der FitnessstudioBetreiber McFIT sich in Sachen Raumlufttechnik für
L + K entschieden.
Der ausgesprochen sportliche Zeitplan war dabei nur
eine von zahlreichen Herausforderungen. Auf Basis
einer durch den Bauherrn ermittelten Raumliste mit
den entsprechenden Angaben für Luftmenge und
Temperatur ist durch uns eine komplette Werk- und
Montageplanung für die Raumlufttechnik ausgearbeitet und umgesetzt worden. Bei vier dieser Projekte
handelte es sich um Umbauten bestehender Studios,
bei denen aufgrund des Alters der Immobilien so gut
wie keine aussagekräftigen Pläne des Ist-Zustandes
vorlagen. Darüber hinaus galt es, Auflagen durch den
Denkmalschutz, komplizierte Demontagen, enge Platzverhältnisse und Lieferungen von Großgeräten an stark genutzten Verkehrswegen zu meistern.

ganz oben: Bremen

innen, o.l.: Bremen au-

ßen, o.r.: Hamm außen,
u.l.: Aachen außen, u.r.:
Rheine innen

Für das Projekt in Bremen etwa musste aus DenkmalschutzGründen das gesamte RLT-Gerät zerlegt und in Einzelteilen
durch eine Fensteröffnung im ersten Stock transportiert werden. Dafür wurde über dem Fußgängerweg ein Plattformgerüst errichtet, auf dem dann die Einzelteile auseinandergebaut, über eine höhenverstellbare Rampe in die Technikzentrale
gebracht und innen wieder zusammengesetzt wurden. Allen
beteiligten Mitarbeitern und Lieferanten gebührt großer Dank
für diese außergewöhnliche Leistung.

Insta hoch hinaus
L + K belüftet Hochregallager
Um noch schneller und flexibler
zu werden, errichtete die Insta
Elektro GmbH in Lüdenscheid ein
neues Hochregallager. L + K durfte
Sie dabei in Sachen Haustechnik
unterstützen.

Risiken erkennen und beheben
L + K unterstützt Forschungsprojekt zur Behandlung von Kinderlähmung
Eltern sorgen sich jedoch häufig wegen etwaiger Nebenwirkungen. Die Angst, ihr Kind würde medikamentös
ruhiggestellt und könne nicht mehr am normalen Leben
teilnehmen, sowie die Angst vor Verschlechterungen
in der Schule sind groß. Leider ist die Datenlage zu
Kognitionsuntersuchungen im Kindesalter sehr
dünn, sodass heute noch oftmals die ErgebnisEpiTrack®-Test bei
se aus der Erwachsenenmedizin angewandt
Univ.-Prof. Dr. med.
werden müssen.

Gerhard Kurlemann
im Uniklinikum
Münster

Um diese Lücke zu schließen, wurde mit Unterstützung von L +K bei allen Kindern mit Epilepsie, die ambulant in der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des UKM Münster im Bereich Neuropädiatrie betreut werden, eine Untersuchung mit dem
EpiTrack®-Test durchgeführt. Mit diesem schnellen Testverfahren können negative Effekte der Medikamente zur
Behandlung von Epilepsie frühzeitig erkannt werden.

Knapp 1 Prozent aller Menschen leiden unter Epilepsie.
Damit ist diese eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Gehirns. Und die Hälfte der Epilepsieerkrankungen beginnen im Kindesalter. Um epileptische Anfälle mit all ihren Folgen zu verhindern, bedürfen erkrankte
Kinder einer dauerhaften, oft langjährigen Behandlung
mit Medikamenten.

Die erhobenen Daten werden nun ausgewertet und sollen 2014 auf der Jahrestagung der Liga gegen Epilepsie
in Bonn vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um
die erste Testreihe, bei der dieselben Kinder wiederholt
getestet werden konnten. Wir sind stolz und freuen uns,
damit einen Beitrag zur besseren Erforschung der Auswirkungen medikamentöser Behandlungen auf Kinder
mit Epilepsie leisten zu können.

Lions jagen Birdies
L + K – Büro wird zum Golfplatz
Im Rahmen des Formates „Lions bei
Lions“ hatte Gründungspräsident
Helmut Wabner die Mitglieder des
Lions Club Annette von DrosteHülshoff in die Räumlichkeiten der
L + K geladen. Es wurde Bürogolf gespielt! Auf dem liebevoll angelegten
aber auch fordernden Rundgang
über die im Gebäude verteilten 9

Loch hatten unsere Gäste sichtlich
ihren Spaß. Schließlich galt es, die
Golfbälle gekonnt unter und durch
das Büro-Inventar zu spielen – diverse akrobatische Einlagen inklusive.
Da zum Glück alles ganz geblieben
ist, bedanken wir uns für den angenehmen Abend, die tolle Stimmung
und die reibungslose Organisation.

Zwei Wochen Jerusalem
L + K Azubi lernt israelisches Wirtschaftssystem kennen
Acht Auszubildende aus dem Münsterland und der Emscher-LippeRegion erhielten die Chance, ihren
Horizont während eines zweiwöchigen Intensivpraktikums in Israel zu
erweitern. Unter ihnen auch Azubi
Joachim Mrowiec der L + K Service
GmbH & Co. KG. Neben der Tätigkeit
in sozialen Einrichtungen in Jerusalem standen außerdem ein Besuch in
der Deutsch-Israelischen IHK sowie
Lerneinheiten zum Wirtschaftssystem Israels auf dem Programm, „denn
Wirtschaft und Arbeitswelt werden
immer internationaler“, erläutert IHKMobilitätsberater André Böing. Dem
pflichtet auch L + K-Personalleiterin
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Spannende Lehrjahre

Annette Paßlick-Wabner bei und ergänzt: „Auch die
Betriebe profitieren von den Auslandserfahrungen ihrer
Mitarbeiter.“

L + K begrüßt zwei neue Azubis

Das Praktikumsprojekt wurde von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. zusammen mit der
Evangelischen Kirche von Westfalen durchgeführt. Bereits
in den letzten Jahren hatten Auszubildende der Luft und
Klima Anlagenbau GmbH & Co. KG an dem Projekt
teilgenommen.

In diesem Jahr dürfen wir zwei neue
Auszubildende in unserem Team
begrüßen. Die 16-jährige Jana Pagel
wird in den kommenden Jahren zur
technischen Systemplanerin ausgebildet. Daniel Lammes, 18 Jahre

alt, wird in dreieinhalb Jahren seine
Prüfung zum Anlagenbaumechaniker ablegen. Die beiden haben sich
bereits sehr gut integriert und wir
freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit ihnen.

