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¥ Kreis Herford (nw). Am heutigen Montag wird die Ge-
schwindigkeit der Autofahrer auf den folgenden Straßen über-
prüft: Bünde: Werfer Straße, Lübbecker Straße. Enger: Meller
Straße. Hiddenhausen: Industriestraße, Herforder Straße. Spen-
ge: Bünder Straße. Rödinghausen: Bruchmühlener Straße. Vlo-
tho: Solterbergstraße.

Über Technik und ihre Tü-
cken schrieb NW-Leserin

Rita Frentrup in einem Brief
an Hinnak. Die Herforderin
hatte im Urlaub auf Borkum
gesehen, wie sich ein Ehepaar
mit der automatischen Ver-
riegelung ihres Autos abmüh-
te. Sämtliche Türen ließen sich
öffnen, nur nicht der Koffer-
raum. In dem aber saß ihr
Hund, der nichts lieber woll-
te, als zügig aus Gitterbox und
Kofferraum. Letztlich zwängte
sich die Frau über Rückbank
und zurück geklappter Lehne
an dem Käfig vorbei, um per

Hand die Klappe zu öffnen. Für
Leserin Frentrup war das, wie
sie schreibt, „Freiluftkino vom
Besten“. Denn sie empfindet
diese modernen Zeiten eher als
gewöhnungsbedürftig. Auch
Hinnak geht kritisch mit der
Technik um, zumal ihm eine
Fachfrau bei Internetfragen
antwortete, dass meistens der
Fehler nicht im, sondern vor
dem Computer sitzt.

So freut es ihn dann am Bor-
kumer Kofferraum-Beispiel,
dass Problem auch noch von
Hand gelöst werden können,

den Hinnak

¥ Herford (nw). Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird in Her-
ford-Elverdissen die Turmstraße gesperrt. Daher wird die Bus-
linie 352 ab Dienstag, 12. Juli (Betriebsbeginn) bis Mittwoch,
13. Juli (Betriebsende), umgeleitet. Die Haltestelle Turmstraße
entfällt. Fahrgäste können auf die Haltestelle Nasse Welle aus-
weichen.

¥ Herford (PeSt). Die Park-
platz-Probleme am Klinikum
neigen sich dem Ende entge-
gen. Wie Klinik-Sprecherin
Friederike Buettner auf NW-
Anfrage mitteilt: „Innerhalb
weniger Monate ist auf dem
Gelände des alten Kindergar-
tens an der Schwarzenmoor-

straße ein Parkhaus entstan-
den. Ende August sollen die
Bauarbeiten beendet sein. Da-
nach erfolgt die Anbindung der
Zufahrt an die Schwarzen-
moorstraße. Damit verfügt das
Klinikum über 294 weitere
Stellflächen für Mitarbeiter,
Patienten und Besucher.“

Einsegnungsgottesdienst für Lars Schwesinger mit
anschließendem geselligen Beisammensein zum Kennenlernen

¥ Herford (PeSt). Umstellen,
einstellen, akzeptiert werden,
das Miteinander gestalten. Vor
diesen Aufgaben steht Lars
Schwesinger als neuer Pastor
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde. Am Sonntag
begrüßten die Gläubigen den
41-Jährigen bei einem Einseg-
nungsgottesdienst.

Ursprünglich stammt
Schwesinger aus dem süd-
westfälischen Siegen. Zuletzt
wirkte er fünf Jahre in der Bre-
mer Kreuzkirchen-Gemeinde.
Offenbar erfolgreich, denn zur
sonntäglichen Feier in Her-
ford waren auch etliche Gläu-
bige aus der Hansestadt an der
Weser angereist.

Sie wünschten ihrem schei-
denden Hirten wohl ähnlich
viel Glück, wie es die Her-
forder zuvor bei Pastor Dirk

Zimmer getan hatten, der die
Gemeinde Anfang des Jahres
nach 19 Jahren verlassen hat-
te, um eine neue Stelle in
Oberfranken anzunehmen.

Dass sich Lars Schwesinger
auf die Gegebenheiten und
Mentalitäten einstellen kann,
ließen seine erste Worte ah-
nen. Die trugen auch ein we-

nig hanseatischer Abgeklärt-
heit in sich. „Wenn der Sie-
gerländer da ist, dann bleibt er
auch da“, sagte Schwesinger
und freute sich über „die herz-
liche Art der Ostwestfalen“.
Mit seiner Familie ist er in-
zwischen nach Herford gezo-
gen.

Zum 1. Juli tritt der Pastor
seinen Dienst an. Dem Ein-
setzungsgottesdienst im Ge-
meindehaus an der Ravens-
berger Straße folgte ein Mit-
tagessen und eine Feier rund
um das Gemeindehaus. Dabei
konnten auch erste Kontakte
zu Lars Schwesinger geknüpft
werden.

Der ist schon jetzt von sei-
ner Gemeinde überzeugt. In
Gesprächen habe er klare Ziel-
vorstellungen vernommen.
„Darauf will ich aufbauen.“

Gläubige aus Bremen begleiteten ihren bis-
herigen Pastor Lars Schwesinger zum Einsegnungsgottesdienst nach
Herford. Unser Bild zeigt den neuen Pastor mit den Gästen (v. l.) Jo-
hannes, Brigitte und Hans-Jürgen Wieske. FOTO: PETER STEINERT

3.247 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen das Unternehmen zu Deutschlands
größtem privaten ambulanten Pflegedienst mit Hauptsitz in Herford

Von Peter Steinert

¥ Herford. Als cooler Ge-
schäftsmann versteht sich Lars
Uhlen nicht. Obwohl seine
Bonitas Holding kontinuier-
lich wächst und inzwischen
zum größten privaten ambu-
lanten Pflegedienst in
Deutschland aufgestiegen ist.

VoraussichtlicherUmsatz in
diesem Jahr: „Wir sind erst-
mals im dreistelligen Millio-
nenbereich“, sagt der ge-
schäftsführende Gesellschaf-
ter, der sich nicht nur durch
seine selbst entworfene mar-
kante Brille von anderen Un-
ternehmern unterscheidet.

Nummer 1 ist Bonitas auch
bei der Kinderintensivpflege
für beatmete Kinder. „Wir be-
gleiten die Jungen und Mäd-
chen vom Kindergarten bis zur
Schule. Wir haben beispiels-
weise ein Kind mit eineinhalb
Jahren bekommen, das heute
22 Jahre alt ist“, sagt Uhlen,
der im Vorstand des Bundes-
verbandes privater Anbieter
sozialer Dienste (BPA) sitzt.

Augenscheinlich ist er den-
noch nah dran am prakti-
schen Geschehen, wenn er sagt:
„Das ist so eine schöne Ar-
beit, die mich immer noch be-
rührt.“ Und so gehört es zur
Firmenphilosophie, dass sich
alle Beschäftigten duzen. Auch
den Lars. 3.247 Mitarbeiter
beschäftigt das Unternehmen
bundesweit in diversen Ge-
sellschaften. Wie viele es sind?
„Puh“, da muss der 48-Jähri-
ge erst überlegen, um zu ant-
worten: „43 Gesellschaften“.
Schneller kommt es ihm von
den Lippen, seit wann Bonitas
besteht. „Seit 21 Jahren und
vier Monaten.“ Am 1. April
1995 hatte sich der im Her-
forder Mathilden-Hospital
ausgebildete Krankenpfleger
selbstständig gemacht.

Von der klassischen ambu-
lanten Pflege, die immer noch
eine stabile Grundlage bildet,
habe sich das Aufgabenfeld der
Bonitas zur Intensivpflege
weiter entwickelt. Später ka-
men Wohngemeinschaften für
Beatmete hinzu, die in Her-
ford einen Standort hatten und
mittlerweile auch im Kran-
kenhaus Rahden etabliert sind.
Weitere Häuser eröffnen am 1.
Februar in Bielefeld und am 1.
März in Detmold.

Seit drei Jahren hegt Lars

Uhlen mit dem „Kleinen Heim
mitten im Leben“ ein weiteres
Projekt, bei dem Pflegebe-
dürftige in kleineren Wohn-
gemeinschaften ihrer Nach-
barschaft aufgenommen wer-
den. Zuletzt gelang das in Hid-
denhausen, wo die Gaststätte
„Schweichelner Krug“ umge-
baut wurde. Bis 2018 sollen in
Deutschland 41 dieser Wohn-
gemeinschaften hinzukom-
men. „Das sind 750 neue Plät-
ze und 900 neue Mitarbeiter“,
sagt Lars Uhlen.

Wobei er den Wachstums-
schub sofort relativiert: „Das
ist keine Expansionsstrategie,
sondern ein logischer Schluss.
Meine Firma existiert nicht,
weil sie auf Wachstum setzt.
Wachstum wird einem ge-
schenkt und wird getrieben
durch die Mitarbeiter.“

Lars Uhlen managt sein
Unternehmen über acht Be-
zirksleitungen, denen 102
Pflegedienstleitungen unter-
geordnet sind. „Alle Mitarbeit
sind ausgebildete Kranken-
schwestern oder Krankenpfle-
ger“, sagt der Chef, der in der
Verwaltung an der Herforder
Heidestraße 80 Kräfte bün-
delt. Und der an dieser Ad-
resse künftig weiter wächst.

Zum Herbst wird ein Nach-
bargebäude übernommen, in
dem zwei externe Lager kon-
zentriert werden sollen und wo
die hauseigene Akademie ein-
ziehen soll. „Hier bilden wir
unsere Mitarbeiter fort, damit
sie unsere Qualitätsrichtlinien
erfüllen. Am Anfang sind das
120 Stunden, danach 18 Stun-
den pro Jahr“, sagt Uhlen.

In heimischen Gefilden gilt
er angesichts der prägnanten
Fassadenfarbe seiner Objekte
als gelber Riese, an anderen
Standorten bedient sich der
gebürtige Niedersachse einer
ganzen Farbpalette. Lila steht
etwa für „Leonard“ und Han-
nover, „Elias“ ist rot und fährt
in Nürnberg vor. Und in Kas-
sel heißt der „Bonitas“-Able-
ger „Benedikt“, an dessen Au-
tos und Einrichtungen die
Farbe Blau vorherrscht.

Wobei sich Uhlen unter-
schwellig doch zum Wachs-
tum bekennt: „Das sind neue
Marken für neue Menschen,
die Lust darauf haben, eine
neue Firmenkultur zu entwi-
ckeln. Geschieht das nicht,
dann stirbt eine Firma.“

Chef Lars Uhlen in der Verwaltung von Bonitas an der Herforder Heidestraße. Das Unter-
nehmen ist seit Gründung 1995 zum größten privaten ambulanten Pflegedienst gewachsen. FOTO: STEINERT

Hiddenhausens Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer und Lars Uhlen vor der ehemaligen Gast-
stätte Generotzky in Schweicheln vor Eröffnung der Bonitas-Seniorenunterkunft. ARCHIVFOTO: GRESSHÖNER

¥ Herford (nw). Mitten in den
Sommerferien denken die
meisten an Freizeit und viel
Spaß. Viele sind aber auch auf
der Suche nach Ausbildungs-
plätzen für 2017, einige noch
auf der Suche nach dem pas-
senden Ausbildungsplatz für
dieses Jahr. Die Berufsbera-
tung der Herforder Agentur für
Arbeit hilft jedem weiter, der
sich noch nicht ganz sicher ist.
Am 14. Juli um 10 Uhr (bis
ca. 13 Uhr) findet im Berufs-
informationszentrum(Biz)der
Agentur für Arbeit Herford
(Hansastraße 33) ein Work-
shop statt. Hier haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit unter
Anleitung ihre Bewerbungs-
unterlagen zu erstellen. Infos
unter Telefon (0 52 21) 98 52
24, oder per Mail an Her-
ford.151-U25@arbeitsagen-
tur.de. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei!

¥ Herford (PeSt). Neben dem Hochregallager im Industriege-
biet Diebrock will Wellteam weiter wachsen. Kurzfristig soll ein
Bauantrag für eine 10.000 Quadratmeter große Stellfläche ge-
stellt werden, auf dem 19 abgesattelte Sattelauflieger, 25 Zug-
maschinen und 21 weitere Lkw-Gespanne Platz finden sollen.
Nach Unternehmensinformationen sind dort zudem Parkplätze
für 50 Personenwagen vorgesehen. Ende diesen Jahres soll die Flä-
che fertig sein. Darüber hinaus ist eine Tankstelle in Planung.

¥ Vlotho (nw). Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Don-
nerstag auf Freitag, zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr, die Tank-
deckel von vier verschiedenen Arbeitsmaschinen und pumpten
etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoffab. Die Bagger standen über Nacht
im Baustellenbereich an der Detmolder Straße. Die Direktion Kri-
minalität bittet um Hinweise unter Tel. (0 52 21) 88 80.

NW-LESERTELEFON

„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“
Sie haben das oft gedacht, aber die Lokal-
redaktion der NW Herford noch nie an-
gerufen? Tun Sie es – wir warten auf Ihre
Anregungen! Sie wollen loben, kritisieren,
uns auf Missstände in Herford oder Um-
gebung aufmerksam machen? NW-Redak-
teurin Corina Lass sitzt heute zwischen 15
und 17 Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 21) 591- 57


