
Der Standort an der Königstraße 60 ist seit Donnerstag Geschichte.
Die 75 Mitarbeiter sind in neuen Räumen, müssen ihre Büros aber noch wohnlich einrichten

Von Anja Hustert

¥ Gütersloh. In den Fluren
stapeln sich zusammengefal-
tete Umzugskartons, Hand-
werker justieren noch Türen,
Packer schleppen Stellwände
und Regale: Die Agentur für
Arbeit ist imUmzugsstress.Am
Mittwoch ist die Hauptge-
schäftsstelle von der König-
straßekomplettumgezogen.75
Mitarbeiter haben jetzt im
Quartier Gleis 13 einen neuen
Arbeitsplatz.
„Schön hier“, findet Ka-

thrin Fronicke. Die 31-Jährige
ist Teamleiterin Arbeitsver-
mittlung. „Wir freuenuns,dass
wir unsere Kunden jetzt in
einem neuen hellen Gebäude
empfangen können.“ Ihre fünf
UmzugskistenhatKathrinFro-
nicke gleich am Donnerstag-
morgen ausgepackt – es sieht
schon recht wohnlich aus. „An
die Wände kommen noch Bil-
derleisten“, sagt sie. Die Agen-
turwargleichamTagnachdem
Umzug arbeitsfähig. „Die PCs
laufen“, so Fronicke.
Im Eingangsbereich des

neuen Gebäudes am Langer
Weg9bherrschtauchschonre-
ger Betrieb. Hier sitzt Jessica
Flora und berät eine junge Fa-
milie. Auf ihrer Fensterbank
stehen schon Blumen.
Draußen vor demFenster steht
noch ein Maler auf einem Ge-
rüst und streicht. Aktenord-
ner sucht man vergebens.
„Kundenakten haben wir
nicht. Das geht alles elektro-
nisch“, so Fronicke.
Der Umzug, der mit einem

Schließungstag am Mittwoch,
11. April, auskam,war von lan-

ger Hand vorbereitet und ge-
plant. „Etwa anderthalb Jah-
re“, so Fronicke. Am 15. März
hatten die meisten der Mit-
arbeiter bereits ihre Sachen in
Kisten verpackt – vom Kugel-
schreiber über lustige Postkar-
ten bis hin zum Foto der Kin-
der. Etwa 200 Kartons trans-
portierte das Umzugsunter-
nehmen ins neue Quartier am
ehemaligen Güterbahnhof.

Die gemieteten Räume an
der Königsstraße 60, dem bis-
herigen Hauptsitz der Agen-
tur für Arbeit, müssen bis En-
de des Monats besenrein über-
geben werden. Über die Nach-
nutzung kann Matthias Dai-
nat, Sprecher der Agentur für
Arbeit, noch nichts sagen.
Nächste Woche folgen dann
auch die Mitarbeiter aus der
Königsstraße 52 ins Quartier

Gleis 13– dann ist aus zwei
Standorten einer geworden.
„Die Teams werden nun zu-
sammengeführt“, so Fronicke.
Die 25 Berufsberater, die an

der Bismarckstraße 24 ihren
Arbeitsplatz haben, ziehen je-
doch nicht um.
„Gleis 13“ ist ein Projekt des

Gütersloher Abbruchunter-
nehmens Hagedorn und des
Bielefelder Projektentwicklers
Christoph Borchardt. „Es lief
alles gut. Wir haben termin-
gerecht geliefert“, sagte Gleis-
13-Projektleiter Rick Mädel.
Bereits am 28.März sei das Ge-
bäudeandieAgenturfürArbeit
übergeben worden. „Die Nut-
zer sind zufriedenmit derQua-
lität des Baus“, so der Projekt-
leiter. 2.100 Quadratmeter hat
die Agentur für Arbeit im Ge-
bäude 3 angemietet – 60 Pro-
zent der Gesamtfläche. Für die
übrigen40Prozent istdieFach-
hochschule im Gespräch. „Wir
sind mit der Fachhochschule
noch in Verhandlungen. Und
mit zwei, drei weiteren Inter-
essenten“, so Mädel.
Die Zufahrt zur Agentur für

Arbeit erfolgtderzeitnochüber
den Langen Weg, unter dem
FitnessstudioFitXher.Die Fit-
nesskette Fit X war der erste
Mieter im neuen Quartier
„Gleis 13“, im kompletten
Haus 4. „Wir überlegen schon,
eine kleine Fitnessgruppe zu
gründen“, sagt Fronicke
schmunzelnd.
Am Haus 2 wird derzeit

noch gearbeitet – daher gibt es
noch keine Zufahrt zu den
Parkplätzen der Agentur für
Arbeit. Das Gebäude wird En-
de des Jahres fertig, hier zie-

hen in den linken Teil Regio
IT und rechts die Scanfabrik
aus Verl ein.

Teamleiterin Kathrin Fronicke.

Am Counter erhalten die Kunden erste Auskünfte.

Stellwände und Regale werden in das neue Gebäude auf dem Areal von „Gleis 13“ am ehemaligen Güterbahnhof gebracht. FOTOS: ANDREAS FRÜCHT

¥ Gütersloh (nw). Yoga ist ein
Weg, um Körper, Geist und
Seele in Einklang zu bringen,
zur Ruhe zu kommen und so
Harmonie und Zufriedenheit
zu finden. Bei der Volkshoch-
schule (VHS) Gütersloh star-
tet kommendeWoche ein neu-
er Yoga-Kurs für Senioren und
alle Interessierten, die Yoga für
sich entdecken, Körper- und
Atemübungen kennenlernen
sowie die Wirkung von Medi-
tations- und Entspannungs-
übungen erfahren möchten.

Der acht-wöchige Kurs unter
Leitung des Yoga-Lehrers Ger-
hard Bohnenkamp beginnt am
Mittwoch, 18. April, in der Zeit
von 14.30 bis 16 Uhr. Beson-
dere Vorkenntnisse sind laut
Volkshochschule ausdrücklich
nicht erforderlich, vielmehr
sind Neueinsteiger willkom-
men.
Weitere Informationen und

Anmeldungen für die freien
Restplätze unter Tel. 822925
oder im Internet.

www.vhs-gt.de.

Anwohner bemängeln Gefahrenpunkte.
Besonders schlimm war es am Donnerstag

¥ Gütersloh (ost).DieBewoh-
ner der Häuser rund um Pa-
venstädter Weg, Auf dem
Stempel und Thomas-Morus-
Straße beklagen den Verkehrs-
druck in ihrer Siedlung. Durch
das Neubaugebiet Auf dem
Stempel, die neue Kinderta-
gesstätte und den Lidl-Markt
sei der Verkehr stark gestie-
gen. In einem Schreiben an die
Stadt beantragt die Sozial-
raum-Arbeitsgemeinschaft Pa-
venstädt, die Gefahrenpunkte
zu beseitigen.
Unterdessen war am Don-

nerstagabend die Verkehrssi-
tuation aufgrund eines Fuß-
ballspiels eskaliert. Rund 1.000
Fans waren zum Spitzenspiel
in der Kreisliga zwischen den
Aramäern und Türkgücü Gü-
tersloh gekommen, etliche von
ihnenmitdemAuto.Lauteiner
Mitteilung der BfGT-Fraktion
kamesdabei zu chaotischenSi-
tuationen. „Ohne Rücksicht
auf Verkehrsregeln und unter
Nichtbeachtung der einfachs-
ten Parkvorschriften wurden
Radfahrwege, Grünstreifen,
Hofeinfahrten und teilweise
private Parkplätze ’gnadenlos’
zugeparkt. Auf den Straßen
rund um das Sportplatzgelän-
de herrschte das absolute Ver-
kehrschaos. Die Kreuzungsbe-
reiche waren so zugestellt, dass
der Linienbus seine Strecken-
führung ändern musste, da er
nicht mehr in die Melanch-
thonstraße einbiegen konn-
te.“ Der Busfahrer habe die
Polizei gerufen, die sich vom

Ausmaß hunderter wild par-
kender Autos habe überzeu-
gen können. Rund 80 Knöll-
chen habe sie verteilt.
DieBfGTmonierte,dasswe-

der Ordnungsdienste einge-
setzt noch Verkehrs- und Hin-
weisschilder oder Absperrun-
gen aufgebaut gewesen seien,
die die Besucher zu Parkplät-
zen in der Umgebung hätten
leiten können. Die Stadt solle
bei künftigen Veranstaltun-
gen, etwa dem Pfingstturnier
der Aramäer, Parkplätze an der
Anne-Frank-Schule, der
Grundschule oder auf dem
Schützenplatz am Pavenstäd-
ter Weg ausweisen.
Die Sozialraum-Arbeitsge-

meinschaft bemängelt die Ver-
kehrslage derweil ganz grund-
sätzlich.Der PavenstädterWeg
sei zu stark ausgelastet, und ge-
rade vor der Grundschule und
der Kita komme es immer wie-
der zu kritischen Situationen.
Auch an der Thomas-Morus-
Straße gerieten Fußgänger und
Radfahrer oft in Gefahr, etwa
anderAusfahrtgegenüberdem
Gemeindezentrum.

Bürgersteig während
des Kreisligaspiels.

¥ Gütersloh (nw). Der assyri-
sche Mesopotamien-Verein in
Gütersloh, Seyfo Center
Deutschland, und der Zentral-
verband der Assyrischen Ver-
einigungen in Deutschland
und der europäischen Sektio-
nen organisieren am 28. April
eine Demonstration in der In-
nenstadt. Weltweit gedenken
Armenier, Assyrer und Pon-
tus-Griechen am 24. April der
Opfer des ersten systemati-
schen Völkermordes im 20.
Jahrhundert, begangen durch

das damalige osmanische
Reich. Dieser wurde durch die
Türkei als Erbin des Osmani-
schen Reiches bis heute als sol-
ches nicht anerkannt. Auch
heute, nach 103 Jahren versu-
che die Türkei, diesen Geno-
zid zu verharmlosen und eine
Aufarbeitung zu vermeiden,
heißt es in der Einladung. Die
Demo beginnt um 14 Uhr am
Marktplatz.DerZug führtüber
die Töllerstraße bis zum Vor-
platz des Rathauses, wo eine
Kundgebung stattfinden wird.
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