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Weiter positiver Trend
Arbeitslosenquote imMühlenkreis bei fünf Prozent

um 30 oder 1,2 Prozent.
Aktuell sind auch 2063 aus-

ländische Arbeitnehmer be-
troffen, 328 mehr als vor Jah-
resfrist, aber 63 (drei Prozent)
weniger als Ende August.
Wer eine neue Beschäfti-

gung sucht, kann zurzeit kreis-
weit aus 4004 Stellen aussu-
chen – das sind immerhin 869
(27,7 Prozent)mehr als imVor-
jahresseptember. 90 Prozent
davon sind laut Schwiedert als
unbefristet gemeldet.
Diemeisten Jobs gibt es hier

aktuell im Metall-Bereich (14,1
Prozent). Fachkräfte für
Kunststoff- und Holzbearbei-
ten werden bei 9,7 Prozent der
freien Stellen gesucht, fast
ebensoviele sind es imBereich
der Maschinen- und Fahr-
zeugtechnik.

rückgegangen.
Um dauerhafte Arbeitslo-

sigkeit zu verhindern, lege die
Agentur besonderen Wert auf
Qualifizierungen, so Schwie-
tert in der Pressemitteilung
weiter. Hier sind vor allem
junge Menschen im Fokus,
denn: „Wer Langzeitarbeitslo-
sigkeit verhindern möchte,
muss bereits im Jugendalter
ansetzen.“
Schwietert wertet es als sehr

gut, dass sich hier die Quote
von 6,4 Prozent im Vorjahr
auf 6,1 Prozent im September
2017 verringert habe. 1133 jun-
ge Leute unter 25 waren im
September im Mühlenkreis
arbeitslos gemeldet – 130 we-
niger als im Vormonat. Auch
bei den über 50-Jährigen sank
die Quote imMonatsvergleich

Minden (mt/mob). Die Ent-
wicklungen auf dem regiona-
lenArbeitsmarkt sehenheimi-
sche Experten in ihren Analy-
sen ausmehrerenGründen als
positiv an.
Nicht nur, dass die absolu-

ten Zahlen und die Prozent-
zahlen sinken. Bestimmte In-
dikatoren wie beispielsweise
die der Jugendarbeitslosigkeit
weisen zudem darauf hin,
dass es sich hier um einen
deutlichen Trend handelt und
nicht um zufällige saisonbe-
dingte Ausreißer.
Frauke Schwietert, die Leite-

rin der für die Region zustän-
digen Arbeitsagentur Herford,
blickt dabei besonders auf die
Langzeitarbeitslosigkeit. Diese
ist im Vergleich zum Vorjahr
ummehr als zwölf Prozent zu-

Kommunale Arbeitsmarktstatistik

Städte und Arbeitslose Veränderungen in % darunter:
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Kreisgebiet gesamt

Stemwede
Rahden

Espelkamp

Preußiisch
Oldendorf

Lübbecke
Hille

Petershagen

Minden

Baadd
Oeynhauusenn

Porta
Westfalica

Hüllhorst

September 2017
In allen Kommunen des Kreises Minden-Lüb-
becke geht die Arbeitslosigkeit im Septem-
ber zurück. Die stärkste prozentuale Abnah-
me im Vergleich zum Vormonat stellen die
Statistiker in Rahden fest, die geringste in Es-
pelkamp.

Bad Oeynhausen 1262 -2,2 -2,5 376 154 241

Espelkamp 578 -1,5 -8,6 124 83 118

Hille 308 -2,5 -3,8 82 53 69

Hüllhorst 249 -2,0 -12 43 40 53

Lübbecke 660 -3,2 -2,7 147 97 108

Minden 3208 -3,6 -4,6 919 435 499

Petershagen 532 -6,8 14,2 127 85 106

Porta Westfalica 760 -6,4 -3,6 101 99 195

Preuß. Oldendorf 238 -8,5 -19,6 34 22 63

Rahden 282 -11 -9,3 46 31 58

Stemwede 231 -6,5 -5,7 54 34 61

8302 -4,1 -4,2 2053 1133 1571

aktuell

Herbstfest mit
Travestie-Show
Minden (mt/GB). Die Stif-
tung Bahn-Sozialwerk,
Ortsstelle Minden, veran-
staltet am Sonntag, 22. Ok-
tober, um 15 Uhr ihr
Herbstfest im Viktoria-Ho-
tel Minden. Nach dem Kaf-
feetrinken und der Jubilar-
ehrung werden die Gäste
durch eine Travestie-Show
mit Kim und Roy unterhal-
ten. Für die musikalische
Begleitung sorgt „Roby-
Musik“ aus Bad Oeynhau-
sen. Kartenbestellungen
sind ab sofort bei Karin Si-
mon, Telefon (05 71)
32 09 49, möglich. Der Kar-
tenvorverkauf ist am 5. Ok-
tober von 9 bis 12 Uhr im
Stadtbüro der Ortsstelle
Minden, Pionierstraße 10.

Kreisparteitag
der Piratenpartei

Minden (mt/GB). „Nachder
Wahl ist vor der Wahl“ lau-
tet das Motto des Kreispar-
teitags der Piratenpartei
Minden-Lübbecke am
Sonntag, 1. Oktober, ab
18.30 Uhr im Restaurant
Kaisersaal an der König-
straße in Minden. Neben
der personellen Neuauf-
stellungmit der Wahl des
Kreisvorstandes werden
sich die Parteimitglieder
mit der möglichen Einfüh-
rung einer Mandatsträger-
abgabe und den Leitlinien
für die Kommunalwahl
2020 beschäftigen. Thema-
tisiert werden soll eben-
falls ein Handlungskon-
zept zur Mitgliedergewin-
nung. Beschlüsse zu den
Themen „Bildung und For-
schung“, „Bezahlbarer
Wohnraum und Leerstän-
de“ stehen ebenfalls auf
der Agenda.

Die Stimme wird in Farbe übersetzt
„Innere Figuren“ heißt die Ausstellung von Thomas Willer, die in der Galerie ArtMinden zu sehen
ist. Die Bilder des Künstlers und Kunsterziehers zeigen das, was Worte nicht ausdrücken können.

blau-schwarzen Farbtönen dominier-
ten Werk fällt der Blick auf Frauenge-
sichter, die sich im Zusammenspiel
von Licht und Schatten zwischen gefäl-
ligen und kantigen Formen versteckt
haben. Alles liegt im Auge des Betrach-
ters, Thomas Willers „Innere Figuren“
für sich zu entdecken.
Die Ausstellung „Innere Figuren“,

Malerei von Thomas Willer, in der Ga-
lerie ArtMinden, Schulstraße 3, Min-
den-Todtenhausen, wird am Sonntag,
1. Oktober, um 14.30 Uhr, eröffnet. Eine
Einführung in die Arbeiten des Künst-
lers gibt Michael Medzech. Es singt die
Mezzosopranistin Edith Murasova. Zu
sehen ist die Ausstellung am Eröff-
nungstag sowie an den drei darauffol-
genden Sonntagen von 14.30 Uhr bis
17.30 Uhr. Das Café ist dann ebenfalls
geöffnet.

telbar wahrnehmbar. „vivaydoblu“
etwa, ein großformatigesWerk, gemalt
in Mischtechnik auf Spanplatte, ent-
stand aus ursprünglich zwei Bildern,
die jetzt vereint eine ganz besonders
kontrastierende Kraft entfalten.
„duverboa“ erinnert in Farb- und

Formgebung an einen wohlgeformten
Frauenkörper. Genauso gut könnte es
sich auch um die Abstraktion einer
Blüte handeln. Sowie ThomasWiller in
seiner Malerei auf seine innere Stim-
me hört und diese in Farben und For-
men übersetzt, ist auch der Betrachter
eingeladen, sich in seinen Bildern zu
finden. In einer Bildkomposition etwa,
die vom lebendigen Naturschauspiel
aus Wolken und Meer inspiriert sein
könnte, taucht am Himmel plötzlich
einHund auf, den andere vielleicht gar
nicht sehen. In einem von gelben und

und Formen entsteht das, was er „poe-
tische Energie der Gegensätze“ nennt.
Dafür nutzt er Pinsel, Spachtel oder
auch einfachmal ein Tuch, mit dem er

eine Farbe entfernt und eine andere
sowie Strukturen zum Vorschein
bringt.
Manchmal sind die Gegensätze in

den Werken des Malers, der sich mit
Kontemplativer Psychologie beschäf-
tigt und den Musiker John Cage als
künstlerisches Vorbild nennt, unmit-

Von Kerstin Rickert

Minden (kr). Thomas Willer möchte
mit seiner Malerei Gewohnheiten
überwinden – weg von der Frage, ob
das, was er malt, schön ist oder nicht.
In einem „bewertungsfreien Raum“,
den er zugleich kontemplativ nennt,
begegnen sich Farbenund Formen frei.
Willermalt keine vorgezeichneten For-
men aus, sondern gewinnt sie aus Far-
be. Er thematisiert Inneres – das, was er
mit Worten nicht ausdrücken kann.
„Innere Figuren“ hat er seine Ausstel-
lung in Peter Paul Medzechs Galerie
ArtMinden betitelt, die am Sonntag er-
öffnet wird.
Normalerweise gibt Thomas Willer,

freier Künstler und Kunsterzieher an
der Hauptschule Petershagen, seinen
Werken keine Titel. Wenn der 1955 ge-
borene Maler sie nun doch benannt
hat, dann lediglich mit „Kodierungsti-
teln“ wie er Bezeichnungenwie „vivay-
doblu“, „midenoir“, „duverboua“ oder
„sakralaa“ und „sakralabe“ nennt.
Willers Arbeiten sind Kodierungen

innerer Vorgänge, über- und nebenei-
nander geschichtete Momentaufnah-
men unterschiedlicher und sich im
Laufe der Zeit verändernder Stimmun-
gen. In seinen Bildern treffen Gegensät-
ze aufeinander: Licht und
Dunkelheit, Ruhe und Unru-
he, Stille und Turbulenz. Und
sie sind ein Ausdruck von Be-
wegung und Veränderung. Er
male immer anmehreren Bil-
dern gleichzeitig, bis zum fer-
tigen Kunstwerk dauere es oft
viele Jahre, sagtder62-Jährige.
Immer wieder legt er seine Arbeiten

zur Seite und holt sie von Zeit zu Zeit
wieder hervor. Er übermalt, fügt hinzu,
nimmt weg und verändert die einmal
gewonnenen Formen, bis sich eine für
ihn stimmige Gesamtkomposition er-
gibt. Durch das Neben- und Miteinan-
der scheinbar unvereinbarer Farben

Michael Medzech (l.) gibt am Sonntag eine Einführung in die Ausstellung „Innere Figuren“ des Mindener Künstlers
und Kunsterziehers Thomas Willer. Foto: Kerstin Rickert

In den Werken treffen viele Gegensätze
aufeinander, die für Veränderung stehen
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Alle Fahrschüler, die sich ab sofort bei uns anmelden, bekommen die
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