
¥ Herford (nw). Die Nach-
wuchspolitiker der Jungen
Union (JU) Herford-Vlotho
haben sich mitWolfgang Ruß-
kamp, dem Vorsitzenden der
christdemokratischen Frak-
tion im Herforder Rat, zum
kommunalpolitischen Aus-
tausch getroffen und aktuelle
Themen der Herforder Lokal-
politik diskutiert.
Rußkamp informierte über

aktuelle Projekte und The-
men, etwa den Bildungscam-
pus, das Herforder Werre-
Wehr am Bergertor und die
Schulpolitik. „Ich merke, dass
zudem ganz besonders der
Themenbereich Wohnen und
Stadtentwicklung von hoher
Bedeutung für unseren Nach-

wuchs ist“, resümierte der
Fraktionschef die Veranstal-
tung. Der Vorsitzende der Jun-
gen Union, Sven-Luca Win-
ter, rief seine jungen Mitglie-
der – deren Altersspektrum
von 14 bis 35 Jahren reicht –
auf, sich aktiver in die Her-
forder Kommunalpolitik ein-
zubringen. „Vor allem beim
Thema Finanzen muss unsere
Generation genau hinschau-
en, weil schließlich wir diese fi-
nanziellen Lasten am Ende
schultern müssen“, so der JU-
Chef. Mit Wolfgang Ruß-
kamp habe man einen An-
sprechpartner, der immer ein
offenes Ohr und auch großes
Interesse an den Themen der
jungen Leute zeige.

Der CDU-Fraktionschef Wolfgang Rußkamp (2. v. r.)
und JU-Vorsitzender Sven-Luca Winter (3. v. r.). FOTO: CDU

¥ Herford (nw). Mehr als 100
Senioren ab 70 waren der Ein-
ladung zum Frühlingsfest in
das Gemeindehaus der Evan-
gelischen Kreuz-Kirchenge-
meinde gefolgt. An der fest-
lich gedeckten Kaffeetafel er-
gaben sich lebhafte Gesprä-
che. Für Geselligkeit und gute
Laune sorgte der Bielefelder

Musiker Hermann Taube, der
Frühlings- und Volkslieder,
Evergreens und Balladen zur
Gitarre vortrug und zum Mit-
singen animierte. Als älteste
Festgäste wurden Erna Rinn
(95Jahre),AnnelieseKoch(96)
undWaltraudMonke (94) von
Pfarrer Dirk Thomas mit
einem Blumenstrauß geehrt.

Erna Rinn (v. l.), Anneliese Koch und Wal-
traud Monke mit Pfarrer Dirk Thomas. FOTO: KIRCHE

Die Schulen für Pflegeberufe Herford-Lippe macht
das Angebot. Gleichzeitig gibt es für Teilnehmer eine Vergütung

¥ Herford (nw). Am 1. Au-
gust und 1. November startet
an den Standorten Detmold
und Herford der Schulen für
Pflegeberufe Herford-Lippe
die neue Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Pflegeassis-
tenz. Voraussetzung für die
einjährige, vergütete Ausbil-
dung in Vollzeit ist ein Haupt-
schulabschluss oder ein ver-
gleichbarer Bildungsab-
schluss. Die Trägerkliniken,
das Klinikum Herford und die

Klinikum Lippe GmbH, und
die Schulen für Pflegeberufe
Herford-Lippe übernehmen in
Zeiten des bekannten Mangels
an Pflegefachkräften regional
Verantwortung, da neben der
bereits erfolgten Erhöhung re-
gulärer Ausbildungskapazitä-
ten auch einer breiteren Be-
werbergruppe der Zugang zu
den Pflegeberufen ermöglicht
wird.MitdieserAusbildunger-
halten die Absolventen neben
der Möglichkeit der direkten

Berufstätigkeit in der Pflege
nach erfolgreichem Abschluss
die Möglichkeit, eine dreijäh-
rige Pflegeausbildung anzu-
schließen. „Der neue Ausbil-
dungszweig erweitert unser
Angebot der Schulen für Pfle-
geberufe Herford-Lippe sinn-
voll. Wir ermöglichen damit
einer breiteren Gruppe von
Menschen den Zugang zu den
Pflegeberufen und schaffen
eine Möglichkeit der Durch-
lässigkeit in unserem Ausbil-

dungsangebot“, sagt der Ge-
samtschulleiter der Schulen für
Pflegeberufe,TobiasBach.Bas-
tian Flohr, Geschäftsführer der
Schulen für Pflegeberufe und
Pflegedirektor des Klinikum
Herford, ergänzt: „In Zeiten
des Pflegenotstandes und auf-
grund unserer regionalen Ver-
antwortung ist es wichtig, ver-
schiedenen Zielgruppen eine
Perspektive in den Pflegebe-
rufen zu geben.“ Infos unter
www.pflegeschulen-hl.de.

Packwunder und ein Selfie-Lastwagen auf der Überholspur.
Das Herforder Unternehmen würdigt bestes Display und beste Verpackung

Von Angelina Kuhlmann

¥ Herford (nw).Sie ist einklei-
nes Raumwunder: Die Verpa-
ckung, die auf der Marta-Büh-
ne steht, ist ein schmaler recht-
eckiger Karton, doch innen
drin verbirgt sich ein ganzes
Gartenstuhl-Set samt Tisch.
Deswegen ist sie auch „Verpa-
ckung des Jahres“ geworden –
bereits die vierte Würdigung
dieser Art der Wellteam-
Unternehmensgruppe im
Marta.
Ausgenommen der Deko-

ration, wird das fünfteilige Di-
ning-Set des Kunden Jardin im
demontierten Zustand in die-
ser zweifarbig bedruckten Kar-
tonage verpackt. Eine der Be-
sonderheiten, die die Jury da-
zu bewogen hat, genau dieses
Produkt zur „Verpackung des
Jahres“ zu küren – die Stühle

und der Tisch werden so ver-
packt, dass sie zur Stabilität der
Verpackung beitragen.
Ganz anders sieht es beim

diesjährigen „Display des Jah-
res“ aus. Mit einer Coca-Co-
la-Flasche in der Hand grüßt
an anderer Stelle der Marta-
Bühne der Weihnachtsmann
aus dem bekannten Coca-Co-
la-Truck. Der aufwendig ge-
staltete Pappaufsteller trägt in
diesem Jahr den Titel „Dis-
play des Jahres“. Die Firma
Adare ist damit der neunte
Preisträger.
Das Coca Cola-Display hat

es in sich: Das Führerhaus lädt
ein, um Selfies zu schießen, an
den Truck können Coca Co-
la-Paletten als Anhänger an-
geschlossen werden.
Zudem bietet die Motor-

haubePlatz fürPromotion-Ar-
tikel. Wer dort noch ein wei-

teres Selfie machen möchte,
kann auf den verstärkten Vor-
derrädern Platz nehmen.
Belohnt wurden in diesem

Jahr aber nicht nur die Ver-
treter der Firmen. Auch die
Wellteam-Mitarbeiter, die zur
Umsetzungdes „Displays“ und
der „Verpackung des Jahres“
beigetragen haben, wurden
von der Wellteam-Geschäfts-
führung mit einem Abend im
GOP Bad Oeynhausen be-
dacht.
Während Bianca Bergmann

(Außendienst), Albin Kniplic
(Innendienst) und Frank Klo-
cke (Entwicklung) für den Er-
folg des „Displays des Jahres“
verantwortlichwaren,warenes
Gisela Ringel (Außendienst),
Wilbert Schellekens (Innen-
dienst) und Martin Thiede
(Entwicklung) für die „Verpa-
ckung des Jahres“.

Etwa 80 Gäste, darunter
neben den Preisträgern und
Geschäftspartnern, auch der
stellvertretende Bürgermeister
von Herford, Andreas Rödel,
und der ehemalige Bürger-
meistervonLöhne,Heinz-Die-
ter Held.
Moderator JörgBrökel führ-

te durch die Veranstaltung, zu-
dem hielt Museumsdirektor
Roland Nachtigäller die Lau-
datio für Auszeichnungen.
Wellteam-Geschäftsführer

Sieghard Schöneberg gehörte
ebenfalls zu den Rednern. Der
48-Jährige blickte auf denUm-
zug in die neue Hauptverwal-
tung an der Zeppelinstraße zu-
rück: „Ein gutes Jahr später zei-
gen sich die Synergieeffekte
deutlich. Wir können noch
besser und dynamischer auf
unsere Kunden und deren An-
sprüche eingehen.“

Wellteam-Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöneberg (2. von rechts) und die Geschäftsführer Sieghard Schöneberg (3. von
links) sowie Telemach Schöneberg (3. von rechts) freuen sich mit den Preisträgern Martin Thiede (Entwicklung), Gisela Ringel (Außen-
dienst), Frank Klocke (Entwicklung), Natalie Hüren (AccountManagerin der Firma Adare), Bianca Bergmann (Außendienst) und Albin Kni-
plic (von links). FOTO: MARKUS OH

¥ Herford (nw). Ein Bildbe-
arbeitungskurs mit der lizenz-
freien SoftwareGimp startet ab
dem 30. April an drei Termi-
nen jeweils dienstags von18bis
20.30 Uhr im Friedrich-List-
Weiterbildungsinstitut (FLW)
an der Hermannstraße 7. Ein-
steiger bearbeiten an einem
eigenen PC-Arbeitsplatz
Schritt für Schritt digitale

Fotos: Sie schneiden Bilder zu,
fügen Texte hinzu und gestal-
ten diese, ersetzen Bildteile
oder verbessern Bilder. Teil-
nahmevoraussetzung: Bedie-
nung von Tastatur und Maus.
Anmeldungen bis zum
10.April erbeten unter Tel.
(0 52 21) 13 28 54 von 08.30 –
12.30 Uhr.
www.flw-herford.de

¥ Herford (nw).AmDonners-
tag, 28 März, um 20 Uhr ist
Deutschlands beliebtester
Choleriker im Stadttheater.
Gernot Hassknecht zeigt sein
neues Programm „Jetzt wird’s
persönlich!“ Alles wird bun-
ter, schriller und größer.
Eigentlich wird die Kultfigur
aus der „Heute Show“ einfach
nur Schuheinlagen tragen als
Service für die hinteren Rei-
hen. Auch diesmal widmet er
sich den großen Themen unse-
rer Zeit. In der „Heute Show“
gilt Gernot Hassknecht als je-
mand, der die aktuelle politi-
sche Lage gerne auch mal per-
sönlich und bissig kommen-
tiert oder jeden noch so klei-
nen Zwischenfall mit einem
cholerischen Anfall beantwor-
tet. Mit seinem Bühnenpro-
gramm will Gernot Hass-
knecht seine Lebensphiloso-
phie an sein Publikum weiter-
geben, in der Hoffnung dar-
auf, dass es er bald nicht mehr
alleine da steht als Stimme der
ungehörten Masse. Choleriker
dieser Welt, vereint euch. Kar-
ten und weitere Informatio-
nen unter Tel. (05221) 50007.

www.theater.herford.de

Kabarettist Ger-
not Hassknecht: FOTO: PR

¥ Herford (nw). Das Ehren-
amts-Kulturcafé serviert am
Sonntag, 24. März, ab 15 Uhr
Volkstanz in oberschlesischen
Trachten.DieHerforderGrup-
pe zeigt ihr Können im Saal des
HudL. Der Eintritt beträgt 6
Euro inklusive Kaffee und Ku-
chen. Das Ehrenamts-Kultur-
café ist von 14 bis 17 Uhr. In-
formationen im HudL oder
unter Tel. (0 52 21) 1 89 10 11.

¥ Herford (nw).DieVerdi-Se-
niorengruppe Herford trifft
sich am Mittwoch, 27. März,
um14.30Uhr in derVerdi-Ge-
schäftsstelle an der Kreishaus-
straße. Auf dem Programm
steht ein Vortrag zum Thema
„Europawahl“, Referent ist
Friedel Böhse.
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