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¥ Herford (nw). Die Vande-
moortele Innen- und Außen-
dienstmitarbeiter am Standort
Herford haben für die
Wünsch-dir-was-Wunschzet-
telaktion des Vereins Karlsson
gespendet. Das Unternehmen
verdoppelte die großzügigen
Mitarbeiter-Spenden, so dass
sich unterm Weihnachtsbaum
nicht nur 40 Kinderwünsche
erfüllen werden, sondern
Karlsson vom Unternehmen
auch eine Geldspende in Hö-
he von 500 Euro erhält.
Die Mitarbeiter haben ihre

Geschenke liebevoll verpackt
und bereits dem Verein über-
geben. Zum Teil wurden sie

den Mitarbeitern und Helfern
im Verein auch schon bedürf-
tigen Familien aus Bielefeld
und Herford zugestellt.

Karlsson ist vor 13 Jahren
in der Region mit dem Ziel ge-
gründet worden, Kindern aus
ärmeren Familien im Kreis

HerfordundinBielefeldzuhel-
fen und sie im Sinne von grö-
ßerer Chancengleichheit zu
unterstützen.

Die Mitarbeiter haben die Geschenke liebevoll verpackt. FOTO: VANDEMOORTELE

¥ Herford (nw). Der Schau-
spieler Walter Sittler steht am
Donnerstag,20.Dezember,um
20 Uhr mit dem Stück „Weih-
nachten mit Erich Kästner“ im
Stadttheater auf der Bühne.
Musikalischuntermaltwirddie
Vorführung von den Sextan-
ten.
Nach den großen Erfolgen

derbeidenKästner-Stücke„Als
ich ein kleiner Junge war“ und
„Prost Onkel Erich!“ liest Sitt-
ler jetzt ein winterliches Käst-
ner-Programm.Eshandelt sich

um eine Sammlung vonWeih-
nachtsszenen, zusammenge-
stellt aus Essays, Erzählungen
und Auszügen aus Romanen
Kästners und mit Weih-
nachts- und Wintergedichten
des Autors. Dieses Weih-
nachtsprogramm ist typisch
Kästner: berührende und hu-
morvolle Texte wechseln sich
in einem Programm voll von
augenzwinkernder Lebens-
weisheit ab. Karten unter Tel.
(05221) 50007, Internet:

www.theater.herford.de

Das Herforder Unternehmen steigert seinen Umsatz und meldet einen guten
Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

¥ Herford (nw). Seit mittler-
weile 17 Jahren ist das Unter-
nehmen Aktuell Druck, Schre-
westraße 7, Mitglied der Well-
team-Firmengruppe. Die Fa-
milie Schöneberg hatte das
Herforder Unternehmen mit
zwölf Mitarbeitern 2001 aus
der Insolvenz heraus über-
nommen.
Zum jetzigen Zeitpunkt

handelt es sich bei dem Unter-
nehmen um eine der letzten
Druckereien, die in der Han-
sestadt überlebt haben. Gera-
dederPunktTraditionundBe-
ständigkeit ist dabei ein wich-
tiger, so das Unternehmen, das
im ausgehenden Wirtschafts-
jahr 2018 mit einem Umsatz-
plus von rund 11 Prozent rech-
net.

Das Kerngeschäft des 24
Mitarbeiter zählenden Teams
umfasst etwa neben der Pro-
duktion von Briefbögen, Bro-
schüren, Flyern, Kalendern,
Plakate, Präsentationsmappen
natürlich auch den Satz und
die Gestaltung der Druckpro-
dukte sowie die Prüfung und
Optimierung von Druck-
daten.
2013 startete das Unterneh-

men mit Grafikdienstleistun-
gen für den Verpackungs-
druck und übernahm damals
für das Wellteam die Aufga-
ben eines externen Dienstleis-

ters. „Mittlerweile umfasst das
Portfolio dabei auch die Ver-
packungs- und Displayent-
wicklungüberCAD“, sagt Sven
Rieger, Leiter des Bereichs
Creative Services bei Aktuell
Druck.
Mithilfe von 3D-Rende-

rings könnten komplexe Auf-
bauten schon im Vorfeld digi-
tal begutachtet und dem Kun-
denzurVerfügunggestelltwer-

den, so dass er Designentschei-
dungen besser treffen könne.
VertriebsleiterDirkStennerer-
gänzt: „Mit der Verbindung
vom typischen Druckgeschäft
und dem Bereich der digitalen
Druckvorstufe sind wir für die
Zukunft gut aufgestellt.“
Daneben engagiere sich Ak-

tuell Druck auch im Bereich
der Herforder Regionalge-
schichte.Dasmittlerweile sieb-

te Buch des Herforders und
ehemaligen Obermuseumsrats
Rainer Pape werde im Unter-
nehmen hergestellt.

Mit „Zeit-Bilder“ gebe es
ernste und heitere Einblicke in

die Stadt Herford und in die
jüngere Geschichte Herfords
aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert.
Pape, dessen neues Buch ge-

rade vorgestellt wurde, startet
dabei mit Weddigens Natio-
nalkalender von 1804mit einer
Beschreibung Herfords. Die
Werke werden dabei über re-
gional ansässige Buchhändler
vertrieben.

Sven Rieger (v.l.), Sieghard Schöneberg, Rainer Pape und Dirk Stenner (v.l.n.r.) zeigen verschiedene Ex-
emplare der bisher erschienenen Bücher FOTO: AKTUELL DRUCK OFFSET GMBH & CO. KG

¥ Vlotho (nw). Der vorweih-
nachtliche Sing-Gottesdienst
in der St. Johanniskirche Vlo-
tho findet am Sonntag, 23. De-
zember, ab 11 Uhr um 46. Mal
statt. Alte deutsche Weih-
nachtslieder, weihnachtliche
Weisen aus europäischen
Nachbarländern, aber auch
Kanons und einfache Chorlie-
der werden gemeinsam gesun-
gen. Unterstützt wird das ge-
meinsame Singen von einem
Instrumentalkreis, der auch
spontan auf Wünsche der Be-

sucher eingehen kann. Der
Projektchor der Johannisge-
meinde wirkt ebenfalls mit.
Seine Beiträge mit alten Mo-
tetten und Chorliedern bilden
zurBesinnungeinladendeBrü-
cken zwischen denProgramm-
teilen.
Der Projektchor übt regel-

mäßig jeden zweiten und vier-
ten Mittwoch im Monat ab
20.15 Uhr im Gemeindehaus
der St. Johannisgemeinde
(Moltkestraße 2). Auch diese
Treffen sind für alle offen.

¥ Herford (nw). Die Schüler-
vertretung (SV) des Königin-
Mathilde-Gymnasiums sorgte
auch dieses Jahr dafür, dass der
Weihnachtsmann den Kin-
dern, die von Karlsson unter-
stütztwerden,Geschenkebrin-
gen kann. Die Wunschzettel
der Karlsson-Kinder fanden
ihren Weg in die Hände vieler
enthusiastischer Helfer aus
Klassen, Kursen, Kollegium

und der SV selbst, die alle mit
großem Engagement Päck-
chen packten. So konnten 55
Geschenke übergeben wer-
den. Die Bescherung kann los-
gehen.EinenbesonderenDank
richtet die SV an alle Beteilig-
ten für ihre Arbeit und Unter-
stützung. Die Schülervertre-
tung hatte die Umsetzung des
Projekts an der Schule kom-
plett eigenständig organisiert.

Die Schülervertretung mit den Päckchen, die sie
mit vielen Helfern packte. FOTO: KÖNIG-MATHILDE-GYMNASIUM

¥ Bünde (nw). Ein Hund der
Rasse Pitbull/American Staf-
fordshire Terrier wurde in der
vergangenen Woche in Bünde
gefunden. Von seinem Besit-
zer fehlt nach Angaben des
Bünder Ordnungsamtes jede
Spur. Der etwa zwei Jahre alte
Rüde ist schwarz-weiß ge-
fleckt. Hinweise nehmen die
Mitarbeiter des städtischen
Ordnungsamtes unter Tel.
(05223) 161313 entgegen.
Auch der Besitzer kann sich im
Rathaus melden – allerdings
nurbisAnfang Januar.Wasda-
nach mit dem Tier passiert,
wurde nicht mitgeteilt.
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NW-Adventskalender 2018  
Rätseln Sie 24x mit, es gibt heute einen Gutschein im Wert von 600 € zu gewinnen!

Alle Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und auf nw-adventskalender.de veröffentlicht. Mitarbeiter des Verlages Neue Westfälische GmbH & Co. KG  
und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung  
der Gewinne ist nicht möglich. * 0.00–23.59 Uhr,  ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

Rätselfrage 19 Mittwoch, 19.12.2018

Einfach die Frage richtig beantworten, 
die passende Gewinn-Hotline 
anrufen oder rätseln Sie online unter  
nw-adventskalender.de

Gewinnen Sie heute einen Gutschein von:

Pianohaus Kemp e.K.
Jöllenbecker Straße 73, 33613 Bielefeld
Tel. 05 21/6 07 37, www.pianohaus-kemp.de

Wie geht das Nikolauslied „Lasst uns froh 
und munter sein . . .“ richtig weiter?
a  … und uns über b  … und uns recht  c  … und uns über
    Sankt Niklaus freun      von Herzen freun     die Bescherung freun
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