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Ein Hauch Hoffnung:

Einzigartige Statue mit
Symbolkraft
Eine gussmarmorne Plastik des altgriechischen Gottes Kairos ziert seit
Kurzem die Terrasse des Münsteraner Johannes-Hospiz. Die Statue bildet in ihrer unbekümmerten Gestalt
eine Art Gegenpol zum kraftzehrenden Sterbe- und Trauerprozess. Kairos steht für den entscheidenden
Augenblick; die Gelegenheit, die
es am Schopf zu packen gilt. Seine
Botschaft richtet sich gleichsam an
alle Hospiz-Besucher: Schätze jeden

Bestes Klima auf dem Bau:

Moment des Lebens und habe den
Mut, Entscheidungen zu treffen.
Gleichzeitig versinnbildlicht er das
tägliche Streben der Hospiz-Mitarbeiter.
An der symbolträchtigen antiken
Figur hat L+K sich gern mit einer
Spende beteiligt. Denn auch wenn
Kairos klein an Gestalt ist, so ist
seine Botschaft in schweren Zeiten
doch umso wichtiger.

Familie
Wabner bei der
feierlichen Übergabe der Münze mit
Tagesdatum für die
Zeitkapsel.

Wenn der Baumeister
zum Bauherren wird
Anspruchsvolle Kunden zufriedenzustellen, darin haben
wir von L+K ja durchaus Übung. Diesmal bekamen wir
es aber mit einem ganz besonders kritischen Vertreter
zu tun: mit uns selbst. Beziehungsweise mit unserer
Schwesterfirma HKA. In Münster hat diese ein neues
Gebäude errichtet, mit viel internem Know-how und tollen Partnern. Die Firma Goldbeck etwa,
deren Mitarbeiter unter schlechtesten Wetterbedingungen passgenau gearbeitet haben, auch Herr
Flentje und Herr Winkelmann, die
für die künftige Wärme und für
die Abwässer in diesem Hause zuständig waren, und nicht zuletzt
die Firma Heikes – um nur einige zu
nennen.
Damit unser Bauprojekt von vornherein unter einem guten Stern
steht, sollte schon die Grundsteinlegung ein Ereignis werden. Bereits
vor 15 Jahren hatte Helmut Wabner

den rechten Fleck festgelegt, nun wurde tatsächlich der
erste Stein gesetzt, der alles trägt. Mit dem Einmauern
einer Zeitkapsel pflegten wir dann auch einen fast vergessenen Brauch, auf das alles gut gelinge. Das Schicksal
war uns hold: Wenig später konnte in geselliger Runde
das Richtfest begangen werden.
Dann dauerte es auch nicht mehr
lange, bis der Neubau fertiggestellt und alle Mieter eingezogen
waren. Da man sich am besten
bei ungezwungenen sportlichen
Aktivitäten kennenlernt, lud die
HKA alle Mieter zum Bürogolfen
ein. Diese ungewöhnliche Sportart
setzt kein Können voraus, eher etwas Phantasie und Initiative – und
eine gehörige Portion Glück. Ein
großer Spaß für alle Beteiligten:
Nach unserem schönen Gebäude
wurden an diesem Abend auch
noch Brücken gebaut.

Gegenwind für Epilepsie:

Gemeinsam gegen das
BNS-Leiden
Einen wichtigen Schritt zur Behandlung der bösartigen Säuglingsepilepsie BNS haben Prof. Dr.
Gerd Kurlemann und sein Team vom
Uniklinikum Münster zu vermelden.
Das BNS-Syndrom – auch West-Syndrom genannt – tritt bei Säuglingen
zwischen dem sechsten und zwölften Monat auf und kann schwerwiegende Entwicklungsdefizite verursachen. Das Team um Prof. Dr.
Kurlemann hat nun bei einer Studie
mit über 400 betroffenen Kindern

Hinweise auf eine genetische Ursache für die Krankheit gefunden. Die
äußerst aufwendigen und teuren
Untersuchungen sind nur durch die
Zusammenarbeit mit internationalen Forschungsgruppen möglich.
Auch L+K beteiligt sich an diesem
Kampf. Die diesjährige Spende fließt
zu großen Teilen in die Ursachenerkennung und macht Hoffnung, Kinder in Zukunft besser vor dem BNSLeiden schützen zu können.

Einfach mal durchatmen:

L+K erneuert Zertifikat berufundfamilie
L+K legt seit jeher großen Wert darauf, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für alle Mitarbeiter zu gewährleisten. Anerkennung dafür gab es nun zum wiederholten
Male auch von offizieller Stelle. Sowohl die Luft und Klima Anlagenbau GmbH & Co. KG als auch die Luft und
Klima Service GmbH dürfen für weitere vier Jahre das
Zertifikat berufundfamilie tragen.

bei einer mobilen Massage entspannen. „All unsere Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes für unsere Kunden und
damit auch für uns“, begründet Annette Paßlick-Wabner
das Engagement, „dann ist es nur fair, dass auch wir unser Bestes für unsere Mitarbeiter geben.“

Die Mitarbeiter von L+K können im Rahmen dessen beispielsweise einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige
in Anspruch nehmen oder sich im 14-tägigen Rhythmus
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Banken investieren in Frischluft

L+K macht Schule

Schluss mit rauchenden Köpfen

Gesundes Klima innen wie außen

Wer täglich mit großen Summen hantiert, sollte immer einen kühlen Kopf
bewahren. Damit den Mitarbeitern im neuen Verwaltungsgebäude der
TARGOBANK das auch wirklich gelingt, installierten Herr Wegmann und sein
Team vor Ort hoch moderne Belüftungstechnik. Mit wie immer termingerechter und zuverlässiger Arbeit konnten sowohl der Bauherr als auch unser
Auftraggeber HOCHTIEF wieder einmal vollkommen zufriedengestellt werden.

Damit sich die Schüler der Berufsschule II in Aschaffenburg
bei jedem Wetter bestens aufs Lernen konzentrieren können,
stattete L+K den 3-stöckigen Neubau mit zwei modernen Lüftungsgeräten aus. Neben dem Filtern, Heizen und Kühlen der
Luft sind diese auch in der Lage, Wärme zurückzugewinnen.
Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Heizkosten aus, sondern
auch auf das Weltklima.

TARGOBANK

in Duisburg

Frischluft für Groß und Klein
Drei freistehende Türme im Innenhof saugen frische Luft an
und transportieren sie anschließend – wahlweise gekühlt oder
erwärmt – in die Klassen- und Aufenthaltsräume einer neu errichteten Berufsschule in Oldenburg. Die fünf Lüftungsgeräte,
die in zwei Lüftungszentralen im Untergeschoss und in der
Dachebene aufgestellt sind, versorgen obendrein die angegliederte Kindertagesstätte.

NRW.BANK

Technik perfekt eingepasst
Wir von L+K lieben Herausforderungen. So haben wir
mit großer Freude die aufwendige Installation der Lüftungstechnik für einen Bauteil der NRW.BANK in Münster
übernommen. Denn dabei handelte es sich nicht um einen Neubau, sondern um einen kernsanierten Teil einer

in Münster
Bestandsimmobilie, in den unsere Anlagen haargenau
eingepasst werden mussten. Und das unter höchsten
Anforderungen an Technik und Akustik. Stolz können
wir nun verkünden: Herausforderung gemeistert!

Geringe Betriebskosten, geringe Emissionen
Ein buchstäblich hervorragendes Arbeitsklima herrscht dank L+K im Neubau der
Santander Consumer Bank AG in Mönchengladbach. Zwölf bestens ausgestattete Klimageräte mit integrierter Kältetechnik sowie den Funktionen Filtern, Heizen, Kühlen,
Be- und Entfeuchten versorgen die Büround Aufenthaltsräume mit frischer Luft.
Auch der Küchenbereich und die
angrenzende
Cafeteria

wurden mit einer leistungsfähigen Klimaanlage ausgestattet. Der Clou: Dank variabler
Volumenstromregler lassen sich die Luftströme in Bereichen mit geringerer Belegung
intelligent drosseln. So wird ein besonders
effizienter und umweltschonender Betrieb
der Anlagen ermöglicht.

Santander Consumer Bank
in Mönchengladbach

Beste Bedingungen für
Nachwuchs-Köche
Vielleicht lernt hier ja bald ein künftiger Sternekoch. Die Voraussetzungen stimmen jedenfalls in
der neuen Lernküche des Berufskolleg Ost in Essen.
L+K durfte an der Sanierung mitwirken und war für
die Ausführung der raumlufttechnischen Anlagen
einschließlich der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik verantwortlich. Wie jede Sanierung
hielt auch dieser Umbau einige Herausforderungen
für uns bereit. Diese wurden von unserem Projektteam aber mit Bravour gemeistert, sodass die Küche pünktlich in Betrieb genommen werden konnte. Wir wünschen allen Nachwuchs-Köchen allzeit
gutes Gelingen!

Schnell wie der Wind:

L+K belüftet
Logistikzentrum
Es gibt kaum eine bessere Bestätigung, als von einem Kunden
erneut beauftragt zu werden. Bereits zum dritten Mal durfte
L+K nun ein Gebäude der Firma Windmöller & Hölscher ausstatten. Und dabei gab es einiges zu tun: Neben der Be- und
Entlüftung des erweiterten Logistikzentrums sorgten wir auch
für hinreichend Wärme, die Dachentwässerung, die Druckluftversorgung und die Löschwasserversorgung. Windmöller
& Hölscher weiß als Marktführer bei Verpackungsmaschinen
ganz genau, was exzellente Qualität und gute Verarbeitung
bedeutet. Wir freuen uns, diesem hohen Anspruch zum wiederholten Male gerecht geworden zu sein.

Kaum Luft nach oben:

Sebastian Hermes ausgezeichnet
Als einer der Besten darf sich L+K-Mitarbeiter Sebastian
Hermes nun mit Fug und Recht bezeichnen. Wie außer
ihm nur 24 weitere Azubis wurde er von der IHK Nord
Westfalen mit dem Karl-Holstein-Preis ausgezeichnet,
dem höchsten Bildungspreis der regionalen Wirtschaft.
Der Preis wird von der IHK jährlich an die besten Prüflinge eines Jahrgangs verliehen.

Frischer Wind für L+K:

Vier neue Gesichter im Unternehmen
Seit dem August verstärkt Herr
Tobias Kamp, 19 Jahre alt, die L+K
Service GmbH. Als angehender
Mechatroniker für Kältetechnik
unterstützt er unser TechnikTeam. Dort wird er von nun
an auch mit dem 20-jährigen
Simone Colaci zusammenarbeiten, der sich nach einem 4-wöchigen Praktikum ebenfalls für
eine Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik bei L+K
entschieden hat.

Wir freuen uns, dass Herr Hermes L+K auch nach seiner
Ausbildung zum Technischen Zeichner treu geblieben
ist. Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil unseres
Teams und kümmert sich für unsere Kunden um komplexe belüftungstechnische Anlagen.

Kein laues Lüftchen:

Israel schafft bleibende Eindrücke
Es ist Tradition bei L+K, einigen Auszubildenden eine
Bildungsreise ins ferne Israel zu ermöglichen. In diesem
Jahr durften Sabine Schulze und David Horn diese Erfahrung machen. Dabei geht es gewiss nicht um einen Ur-

Mitarbeiternews

laub: Bei dem von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
e.V. zusammen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der IHK Nord Westfalen durchgeführten Projekt engagieren sich die jungen Menschen in sozialen
Einrichtungen vor Ort und nehmen an Lehreinheiten
zum Wirtschaftssystem des Landes teil. Eine gute Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern.
Tiefe Eindrücke bei unseren beiden Nachwuchs-Mitarbeitern hatte bereits das Vorbereitungsseminar in Berlin hinterlassen. Während eines Besuchs des HolocaustDenkmals in der Hauptstadt setzten sie sich mit einem
düsteren Kapitel der deutschen Geschichte auseinander
und diskutierten mit den anderen Teilnehmern über das
Thema Verantwortung.

Nicht weniger spannend geht es
für den 20-jährigen Marc Bünder
und Frau Marielena Flüchter zu.
Sie begannen jeweils eine Ausbildung zum technischen Systemplaner bei L+K und erstellen
mittlerweile fleißig technische
Zeichnungen und Pläne. Der
Startschuss für beide fiel am
01.08.2015. Dabei versüßte Frau
Sylvia Franke den Einstieg ins Berufsleben mit einer prall gefüllten Schultüte.

Rückenwind für Mitmachkinder:

Viel Kinderglück für
wenig Geld
Fast 10.000 Kinder in Münster leben in bescheidenen
Verhältnissen. Diese haben meist nicht die Möglichkeiten, an außerschulischen Sport-, Musik- oder Kulturangeboten teilzunehmen. Soziale Ausgrenzung, weniger
Zukunftschancen und ein hoher Medienkonsum sind
die Folge.
Viele dieser Kinder leiden daher unter mangelndem
Selbstbewusstsein, erbringen schlechtere schulische
Leistungen und haben weniger Freunde. Die von L+K
unterstützte Stiftung Mitmachkinder gibt ihnen eine
neue Perspektive. Schon mit durchschnittlich 150 Euro
können sie ein Jahr lang Sportangebote in Anspruch nehmen,
bekommen dafür eine angemessene Ausstattung oder
nehmen an Trainingswochenenden teil. So werden sie Teil einer Gemeinschaft und trainieren nicht
nur ihren Körper, sondern
auch ihre Persönlichkeit und
ihr Selbstbewusstsein. Damit
auch diese Kinder in Münster
nicht arm an Möglichkeiten sind.

Frischer Schwung in alten Mauern:

Kulturbahnhof erweitert
Angebot in Hiltrup
Ein vielseitiges kulturelles Zentrum für die Hiltruper
Bürger zu schaffen und gleichzeitig einem denkmalgeschützten Gebäude zu alter Pracht zu verhelfen, das war
die Idee hinter dem Projekt Kulturbahnhof Hiltrup. Dank
einer Initiative des STADTTEIL Offensive Hiltrup e.V. und
der tatkräftigen Unterstützung vieler Bürger und Unternehmen – darunter auch L+K – ist dieses ehrgeizige Ziel
mittlerweile Wirklichkeit geworden. Der Bahnhof feierte im August seinen ersten Geburtstag.

Hoch soll sie leben:

Frau Franke feiert Geburtstag
Am 12. November feierte Frau Sylvia Franke ihren fünfzigsten Geburtstag. Inga Wichmann und Jana Rosery überbrachten stellvertretend
für die Kollegen und Kolleginnen ganz herzliche Glückwünsche.

Ausstellungen, Konzerte, Theater- und Kinoabende, interessante Vorträge und allerhand Veranstaltungen
finden über das Jahr im eindrucksvoll restaurierten Hiltruper Bahnhof statt. Damit leistet der Kulturbahnhof
einen großen Beitrag zu einem lebendigen Stadtteil
und eröffnet vielen Menschen einen einfachen Zugang
zu kulturellen Veranstaltungen direkt in der Nachbarschaft.

FSC

