
LOKALESWESTFALEN-BLATT Nr. 49 Mittwoch, 27. Februar 2019

Vertriebsleiter Arthur Fege, Wellteam-Chef Sieghard Schöneberg und
Norbert Wieland (Horstmann Maschinenbau, von links) zeigen den

4,5 Tonnen schweren Boxmaker: Mehr als 100 Schachteltypen sind in
der Anlage bereits voreingestellt.  Foto: Peter Schelberg

Verpackung wie ein Maßanzug 
Wellteam präsentiert »Boxmaker« im neuen Vorführzentrum

 Von Peter Schelberg

H e r f o r d (HK). Viele Lkw-
Transporte wären vermeidbar, 
wenn mehr Waren passgenau 
verpackt würden. Die Herforder 
Wellteam-Gruppe bietet seit 
kurzem eine neue Lösung, 
»Kartonagen nach Maß« für 
unterschiedlichste Verpackungs-
aufgaben zu fertigen. 

Möglich macht dies die Koope-
ration mit dem Maschinenbauer
Horstmann aus Heek im Münster-
land, der mit einem so genannten
»Boxmaker« das neue Vorführ-
zentrum bei Wellteam in der Zep-
pelinstraße realisiert hat. »Mit
unserer modernen Wellpappenan-
lage sind wir schon seit längerem

in der Lage, Endlos-Wellpappe zu
produzieren«, erläutert Wellteam-
Geschäftsführer Sieghard Schöne-
berg. Durch die Zusammenarbeit
mit Horstmann werde jetzt eine
Lücke geschlossen: Denn der Box-
maker liefert Kartonagen nach
Maß – »bei einfachster Bedienung,
in beliebiger Stückzahl und in in-
dividueller Größe«, so Schöneberg.
Ein positiver Nebeneffekt: Durch
die exakten Abmessungen und die
anpassbare Wahl der Qualität sei
der Verschnitt gering. Das spare
nicht nur Materialkosten, sondern
wirke sich auch in Sachen Umwelt-
schutz und Energiemanagement
positiv aus. Letztlich lasse sich
auch Lagerfläche für Verpa-
ckungsmaterial reduzieren, wenn
der Boxmaker direkt vor Ort bei-
spielsweise bei Möbelherstellern
für kleinere Stückzahlen oder Son-

tiert – vor allem im Online-Ver-
sand wird dabei so großzügig ver-
packt, dass einer Untersuchung
zufolge »31 Prozent Luft durch die
Gegend gefahren werden«, wie
Norbert Wieland (Horstmann Ma-
schinenbau GmbH) veranschau-
lichte. Das bedeutet: Ein Drittel
dieser Lkw-Transporte wäre ver-
meidbar, wenn Waren mit optimal
dimensionierten Verpackungen
versandt würden. Hier kann der
Boxmaker einen wichtigen Beitrag
leisten, ist Wellteam-Vertriebslei-
ter Arthur Fege überzeugt: »Er
stellt sozusagen den Maßanzug an
Verpackung für die Ware her.« 

Zahlreiche Kunden haben die
Anlage schon besichtigt. Ein zwei-
ter Boxmaker mit kleinerer Ar-
beitsbreite soll spätestens im
Sommer das Vorführzentrum von
Wellteam erweitern. 

ge vernünftige Planung, die die
Ressourcen und die Versorgung
im Blick behalte, sei das nicht.

Gleichzeitig drängten die Politi-
ker darauf, mehr ausländische
Ärzte einzustellen. Von der
Sprachprüfung aber, die die Ärz-
tekammer den ausländischen Kol-
legen auferlege, hielten sie aber
wenig. »Die Durchfallquote be-
trägt 54 Prozent. Das ist der Poli-
tik ein Dorn im Auge.« Aber Medi-
zin sei auch Kommunikation und
Deutschkenntnisse seien ein
Muss. Dennoch gebe es mittler-
weile in NRW 8000 ausländische
Ärzte. »Ohne sie wäre unser Ge-
sundheitssystem nicht aufrecht
zu erhalten«, zeigte sich Dr. Wind-
horst überzeugt. Dabei sei ihm be-
wusst, dass die ausländischen Kol-
legen in ihren Heimatländern
fehlten. Andererseits gebe es al-
lein in NRW 50.000 Anwärter für
einen Studienplatz in Medizin.
»Fokussiert aber sind wir auf das
Einser-Abitur. Dabei ist das ein
falsches Kriterium. Wir brauchen
keine Ärzte mit Einsern auf dem
Zeugnis, sondern mit Empathie
und sozialer Kompetenz.« Auch
beklagte er einen Investitionsstau:
»1,5 Milliarden Euro müsste das
Land jedes Jahr in die Kranken-
häuser investieren. Seit zehn Jah-
ren investiert es jährlich nur 570
Millionen.« Beinahe 12 Milliarden
betrage mittlerweile das Defizit. 

Wenn die Ärzte fehlen
Vortrag mit Kammerpräsident Theo Windhorst im Gemeindehaus
Herford (HK/wst). Die Deut-

schen werden älter, dabei aber
auch immer kränker. Gleichzeitig
fehlen immer mehr Ärzte. Diese
Diagnose stellte am Montagabend
Dr. Theo Windhorst im Gemein-
dehaus am Münster vor 50 Zuhö-
rern. Der Präsident der Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe sprach im
Rahmen der Veranstaltungsreihe
»Herford Mitte(n) im Leben« über
die aktuelle Krankenhausland-
schaft und sparte dabei nicht an
Kritik gegenüber der Politik. 

Derzeit gebe es 45.000 Ärzte in
Nordrhein-Westfalen, 6500 in

Westfalen-Lippe. »Aber auch Ärz-
te werden älter. Ein Drittel befin-
det sich bereits im 60. Lebens-
jahr«, so Windhorst. »Anderer-
seits dauert es zwölf Jahre, bis ein
Arzt soweit ist. Sechs Jahre an der
Universität, sechs Jahre Weiterbil-
dung und Prüfungen.« Seit 2002
versuche er die Politik zu über-
zeugen, dass eine Lücke komme.
»Aber die Politiker sagen nur, dass
es genug Ärzte gibt. Sie sind nur
falsch verteilt.« In Bielefeld fehl-
ten mittlerweile bereits 35 Ärzte.
Die Politik aber denke nur in Vier-
Jahres-Rhythmen. Eine langfristi-

Dr. Theo Windhorst (rechts mit Herbert Willms) sprach im Gemein-
dehaus der Münsterkirche. Foto: Stefan Wolff

Kreis Herford eingesetzten »gel-
ben Säcke« oder entsprechende
Tonnen nur die getrennte Samm-
lung von Verpackungsmaterialien
aus Kunststoffen, Metallen oder
Verbundstoffen mit dem »Grünen
Punkt«. Zudem hätten die in fünf
der neun Kommunen des Kreises
eingesetzten gelben Säcke weitere
Nachteile – sie würden leicht be-
schädigt mit der Folge, dass sich
der Abfall auf der Straße verteile.
Des Weiteren müssten die Säcke
umständlich beschafft werden –
in Herford zum Beispiel im Rat-
haus. Vor diesem Hintergrund se-
hen die Grünen die Wertstoffton-
ne als »bessere Alternative«.

 »Deshalb haben wir an unsere
Kommunalfraktionen im Kreistag
und in den Städten und Gemein-
den die Empfehlung ausgespro-
chen, auf eine baldmögliche Ein-
führung der Wertstofftonne zu
drängen«, so Hüting. Entspre-
chende Schritte zur Realisierung
bedürften einer engen Abstim-
mung zwischen dem Kreis Her-
ford und den Städten und Ge-
meinden des Kreises – sowie ent-
sprechender Vereinbarungen mit
den für die Verpackungen zustän-
digen Entsorgungsdienstleistern.
Die Kosten für die Einsammlung
über die Wertstofftonne seien von
Herstellern, die die Verpackungs-
materialien in Verkehr gebracht
haben, anteilig zu tragen. 

»Wertstofftonne überfällig«
Grüne im Kreis wünschen sich eine stärkere Müllverwertung

Herford (HK). Die kreisfreien
Städte Bielefeld und Hamm oder
die Kreise Paderborn und Höxter
haben sie bereits eingeführt oder
sind dabei: die Wertstofftonne.
Auch das Umweltbundesamt oder
der NABU halten es für wün-
schenswert, wenn die Wertstoff-
tonne in weiteren Kommunen kä-
me. Im Kreis Herford ist bislang
davon kaum die Rede. Dies will
der Kreisverband von Bünd-
nis90/Die Grünen ändern. »Wir
halten die Einführung der Wert-
stofftonne in unserem Kreis
längst für überfällig«, betont die

Sprecherin des grünen Kreisver-
bandes, Anika Hüting. 

Die Vlother Kommunalpolitike-
rin weiß warum: »Mit dieser Ton-
ne werden jegliche Kunststoff-,
Metall- und Verbundstoffabfälle
getrennt gesammelt – und damit
wird die Verwertung der Abfälle
erleichtert.« Eine stärkere Verwer-
tung aller Abfälle werde auch
durch das seit Jahresanfang gel-
tende Verpackungsgesetz mit sei-
nen erhöhten Verwertungsquoten
für kunststoff- und metallhaltige
Abfälle verpflichtend gefordert.
Hingegen erlaubten die bislang im

Der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen möchte, dass die
Wertstofftonne im Kreis Herford eingeführt wird.

Herford

dergrößen eingesetzt werde.
Neben der Wellpappe als Aus-

gangsmaterial biete Wellteam
auch den Lagerservice im voll-
automatischen Hochregallager so-
wie den logistischen Part mit der
›Just-in-time-Lieferung‹ und decke

zudem die Verpackungsentwick-
lung und -optimierung ab: »Das ist
ein Alleinstellungsmerkmal«, be-
tont Firmenchef Schöneberg. 

Unzählige Pakete werden Tag
für Tag auf den Straßen transpor-

___
»In Verpackungen wer-
den immer noch 31 Pro-
zent Luft durch die Ge-
gend gefahren.«

Norbert Wieland

Betreuungsverein 
informiert

Herford (HK). Wie kann ich
auch im Fall von Krankheit und
Behinderung weiterhin selbstbe-
stimmt leben? Wer kann sich ver-
antwortungsvoll um meine Ange-
legenheiten kümmern? Über alles
rund um Vorsorgevollmacht, Be-
treuungs- und Patientenverfü-
gung informiert der Betreuungs-
verein der AWO OWL am Don-
nerstag, 21. März, von 18 bis 20 im
AWO-Bildungszentrum, Raum 06,
Schillerstraße 20, in Herford. Es
wird über die unterschiedlichen
Möglichkeiten der rechtlichen
Vorsorge informiert und anhand
von praxisorientierten Fragestel-
lungen die rechtlichen Grundla-
gen von Vollmachten, Betreuungs-
und Patientenverfügungen erläu-
tert. Weitere Informationen und
Anmeldung unter Tel. 0521/9216-
444 oder freiwillige@awo-owl.de.

Berufsinformation 
»Eltern im BiZ«

Herford (HK). Welchen Weg
sollte mein Kind nach der Schule
einschlagen? Welche Möglichkei-
ten gibt es? Und wie sieht eigent-
lich eine gute Bewerbung aus?
Sorge um die berufliche Zukunft
der Kinder – welches Elternteil
kennt das nicht? Unter dem Motto
»Eltern im BiZ« laden die Agentur
für Arbeit Herford und das Job-
center Herford am Freitag, 1.
März, ab 14 Uhr interessierte El-
tern und Jugendliche ins Berufs-
informationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Herford, Han-
sastraße 33, ein, um bei der Beant-
wortung dieser Fragen zu unter-
stützen. Die Veranstaltung selbst
ist kostenlos und eine Teilnahme
ist ohne Voranmeldung möglich.
Das Ende des Informationsnach-
mittags ist für 18.30 Uhr geplant,
Einlass bis 18 Uhr möglich.

Frühstücken
im Wichernhaus
Herford (HK). Wer heute Mor-

gen spontan Lust auf Frühstücken
in geselliger Runde hat, kann ein
Angebot des Wichernhauses an
der Fichtestraße 16 nutzen: Um
8.30 Uhr startet dort das Stadtteil-
frühstück. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Für 5,50 Euro
kann in der Cafeteria des Hauses
ausgiebig geschlemmt werden.

Spuren der 
Auswanderer
Herford (HK). Zu einem Vor-

trag mit dem Titel »Auf den Spu-
ren der Auswanderer« lädt die
Arbeitsgruppe Familienforschung
im Kreis Herford für kommenden
Samstag, 2. März, ein. Die Veran-
staltung beginnt um 14 Uhr im Ra-
beneck-Haus in Hiddenhausen,
Neuer Weg 3. Hermann Welp aus
Nortrup wird mit vielen Fotos
über die Auswanderer nach Ame-
rika und das Leben ihrer Nachfah-
ren berichten. Er beschreibt die
Mühen der Auswanderung und
erzählt von den großen Erwartun-
gen an das Leben in der »Neuen
Welt«. Bis zum Ersten Weltkrieg
wanderten etwa sieben Millionen
Menschen aus Deutschland aus,
viele auch aus dem Kreis Herford.
Die Teilnahme ist kostenlos und
Gäste sind herzlich willkommen.

@ ____________________________
www.hf-gen.de

DRK ruft zur
Blutspende

Herford (HK). Der nächste Blut-
spendetermin des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) findet am Frei-
tag, 1. März, in der Zeit von 15 bis
19.30 Uhr im DRK-Haus an der Wit-
tekindstraße 21 statt. Wie wichtig
Blutspenden sind, zeigen vor allem
zwei Fakten: Zum einen steigt die
Lebenserwartung. Und je älter ein
Mensch wird, umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er eine
Bluttransfusion braucht. Außer-
dem nimmt die Zahl der Krebs-
erkrankungen zu. Mehr als 20 Pro-
zent aller Blutkonserven werden
schon jetzt für die Behandlung von
Krebspatienten benötigt, zum Bei-
spiel während der Chemotherapie.
Darüber hinaus ist das Spektrum
der Einsatzgebiete von Bluttrans-
fusionen vielfältig. Nach einem
Motorradunfall können zum Bei-
spiel schnell bis zu 30 Blutkonser-
ven erforderlich sein.


