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Hinnaks Hilde hat – Oje,
Klischee! – eine Leiden-

schaft: Sie liebt Schuhe, gern
auchmalnachdemMotto„Au-
gen zu und Karte durch“. Weil
sie genau weiß, dass sich ihr
Hinnak nach jedem Kauf über
ihre kostspielige Passion lustig
macht, legt sie sich inzwi-
schen stets mehr oder weniger
schlüssige Ausreden zurecht,
um ihr Tun in den Herforder
Schuhgeschäften zu rechtfer-
tigen. Schlangengleich wand
sie sich jetzt, als sie erläuterte,

dass der Absatz neuerdings
„Hoch-mittel-tief“ zu sein ha-
be, damit ihre zarten Füße
nicht ermüden – und dass ihre
alten Schuhe diesen Vorzug
einfach nicht hätten.
Da Hinnak nicht will, dass

die Liebste mit müden Füßen
durchs Leben schreitet, akzep-
tierte er die hanebüchene Be-
gründung. Liebe ist auch, im
richtigen Moment den Schna-
bel zu halten. Und da hat als
Ostwestfale – Oje, Klischee! –
klare Vorteile. . . Hinnak

An der Zeppelinstraße entstehen für rund 8Millionen Euro eine weitere
Produktionshalle und ein Lückenschluss zum Hochregallager. Viele Lkw-Fahrten werden überflüssig

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Die Firmengrup-
peWellteam derHerforder Fa-
milie Schöneberg baut auf
ihrem Gelände im Diebrocker
Industriegebiet Zeppelinstra-
ße eine weitere Produktions-
halle für eine neue Anlage zur
Herstellung von Faltkartons
aus Wellpappe.
Der Spezialist für Wellpap-

pe undVerpackungen aus dem
umweltfreundlichen Werk-
stoff investiert rund 8 Millio-
nen Euro in die Halle, um die
Zahl der Lkw-Transporte zwi-
schen den Werken Herring-
hausen und Diebrock zum
Nutzen vonUmwelt undWirt-
schaftlichkeit deutlich zu ver-
ringern.
Gleichzeitig wird mit dem

Bau einer Brücke mit auto-

matischerFörderanlagedieLü-
cke zwischen Produktionsstät-
te und Hochregallager ge-
schlossen und damit der Lkw-
Verkehr auf dem Gelände an
der Zeppelinstraße reduziert,
teilte Geschäftsführer Sieg-
hard Schöneberg gestern mit.
Die Anlage soll im nächs-

ten Sommer in Betrieb gehen
und ersetzt eine ältere Ma-
schine, die in Herringhausen
steht.
Bei Bedarf ist Raum für fünf

weitere Verarbeitungsmaschi-
nen, die man seit 42 Jahren
beim Hersteller Bahmüller-
Göpfert bezieht. Teils in vor-
handener, teils in neuer Bau-
substanz entstehen neue So-
zialräume.
Die 1977vonFriedrich-Wil-

helm Schöneberg gegründete
Firmengruppe erwirtschaftet
mit 655 Mitarbeitern in meh-

reren Schwesterunternehmen
derzeit rund 100 Millionen
Euro Umsatz im Jahr.

Das Wellpappenwerk Well-
format liegt an der Zeppelin-
straße. Auf zwei Maschinen-
straßen stellt man pro Jahr aus
105.000 Tonnen Papier rund
200 Millionen Quadratmeter
Wellpappe her. Schöneberg
könnte jeden Tag auf der Stre-
cke Herford-Berlin einen 2,50
oder 2,80 Metern breiten Tep-
pich aus Wellpappe ausrollen.
Die Wellpappe wird teils an

Dritte verkauft, überwiegend
aber selbst weiterverarbeitet.
Bei „Schöneberg“ in Herring-
hausen und zunehmend auch

an der Zeppelinstraße entste-
hen aus der Pappe zum gro-
ßen Teil braune Transport-
verpackungen.
Bei Wellcarton in Löhne

stanzt man mit Offset-Druck
kaschierte Wellpappe als Ver-
packung für Markenartikel
oder für teils aufwendig ge-
staltetetAufsteller, in denen et-
wa Produkte im Supermarkt
präsentiert werden.
Für 2018 erwartet Schöne-

berg aufgrund der guten Kon-
junktur und erhöhter Produk-
tivität eine leichte Steigerung
des Umsatzes: „Wir sind mit
unseren Produkten 1:1 vom
Konsum und dem Investi-
tionsverhalten unserer Kun-
den abhängig.“ Etwa die Hälf-
te der Produktion geht in die
Region Ostwestfalen-Lippe.
Eine Herausforderung sei

das ganze Jahr über gewesen,

die Versorgungssicherheit der
Stammkunden zu gewährleis-
ten, denn es gibt Engpässe bei
den Herstellern des Recy-
cling-Papiers, aus dem Well-
pappe hergestellt wird, sagt
Sieghard Schöneberg.
Zurück zur Baustelle: Die

Vorarbeiten auf dem früheren
Hofplatz mit Tankstelle zwi-
schen dem bestehenden Werk
und der früheren UPS-Halle,
die auch als Lager dient, ha-
ben schon im Sommer begon-
nen.
Nach Erteilung der Bauge-

nehmigung geht es jetzt rich-
tig los. Es entstehen zwei Eta-
gen mit einer Netto-Raumflä-
che von über 6.000 Quadrat-
metern.Die Bohrungen für das
Fundament sind fast abge-
schlossen. Im Dezember sol-
len die Fertigteil-Betonstützen
gesetzt werden.

Wellteam-Geschäftsführer Sieghard Schöneberg und der Technische Leiter und Geschäftsführer von Well-Service, Peter Richert, machen sich vor Ort ein Bild vom Fort-
gang der Bauarbeiten an der Zeppelinstraße. Im Hintergrund das Hochregallager, das vor drei Jahren in Betrieb genommen wurde. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford/Osnabrück (PeSt). Der bisherige Vorstand des Kli-
nikums Herford, Rudolf Küster, wechselt nach Osnabrück und
folgt Martin Eversmeyer. Zum 1. Dezember steigt er in die Ge-
schäftsführung des Klinikums Osnabrück ein, um dann, wie frü-
her in Herford, Seite an Seite mit Martin Eversmeyer zu wirken.
Gegenwärtig befindet sich Rudolf Küster im Urlaub. Eversmey-
er hatte sich im April 2017 aus Herford verabschiedet.

¥ Herford (fm). Münsterkan-
tor Stefan Kagl wird im Kan-
tatengottesdienst am 1. Ad-
vent zum Kirchenmusikdirek-
tor ernannt. Den Ehrentitel
verleiht ihm im Namen der
Evangelischen Kirche von
Westfalen Superintendent Mi-
chael Krause. Mit dem Titel
ausgezeichnet werden Kir-
chenmusiker für überragende
Leistungen mit einer Wirkung
über die Gemeinde hinaus.
Kagl ist Jahrgang 1963 und seit
2002 Kantor und Organist am
Münster. Er gibt Konzerte im
In- undAusland und ist künst-
lerischer Leiter des sehr er-
folgreichen Herforder Orgel-
sommers. Seit 2005 lehrt er an
der Kirchenmusikhochschule.

¥ Kreis Herford (nw). Am heutigen Mittwoch wird die Ge-
schwindigkeit der Autofahrer von der Polizei unter anderem auf
diesen Straßen überprüft: Vlotho: Bäderstraße. Herford: Laarer
Straße. Der Kreis Herford blitzt unter anderem hier: Hidden-
hausen: Herforder Straße. Bünde: Holzhauser Straße, Osnabrü-
cker Straße, Weseler Straße, Lübbecker Straße. Löhne: Bergkir-
chener Straße.

Der 17-Jährige stand unter Beobachtung
und galt als selbstmordgefährdet

¥ Herford (jwl). Ein 17-jähri-
ger syrischer Strafgefangener
hat sich amMontag in der Jus-
tizvollzugsanstalt Herford das
Leben genommen. Der Ju-
gendliche strangulierte sich in
denAbendstunden des 26. No-
vembers mit den herausgeris-
senen Streifen seines Bettla-
kens.
„Der Gefangene galt als sui-

zidgefährdet und wurde des-
halb in kurzen und unregel-
mäßigen Abständen von
höchstens 15 Minuten beob-
achtet. Die kurzen Beobach-
tungsintervalle nutzte er für
seinen Suizid aus“, teilte der
stellvertretende Leiter der Jus-
tizvollzugsanstalt Heinz-Her-
bert Droste mit.
Der 17-jährige Flüchtling

wurde etwa gegen 20.40 Uhr
von einem Vollzugsbeamten
entdeckt. Sofort eingeleitete
Wiederbelebungsversuche
durch die Bediensteten sowie
später durch den Notarzt wa-
ren aber erfolglos.
Die Herforder Polizei hat

noch am Abend – wie in sol-
chen Fällen üblich – ein To-
desermittlungsverfahren ein-
geleitet, wie ein Polizeispre-
cher gegenüber der Neuen
Westfälischen erklärte. Das
Verfahren wird von der Staats-
anwaltschaft Bielefeld geleitet.
Der jungeMannwar imOk-

toberausderJVAIserlohnnach
Herford überstellt worden. Er
galt als verhaltensauffällig und
es wurde Suizidgefahr festge-
stellt, wie die JVA weiter mit-
teilte. Weil sich der 17-Jährige
unkooperativ verhalten und
auch nicht die verordneten
Medikamente genommen ha-
be, sei am 15. November eine
Beobachtung angeordnet wor-
den. Die Notwendigkeit dieser
Beobachtung wurde am Tage
des Suizids erneut von einem
Mediziner der Anstalt bestä-
tigt.
Zudem habe es Konflikte

mit Mitgefangenen gegeben,
nach dem bisherigen Ermitt-

lungsstand wurde am Diens-
tag während seines Aufent-
halts im Freien auch eine Ra-
sierklinge bei dem 17-jährigen
Gefangenen gefunden. Dieser
Fund wiederum hatte zu einer
Verschärfung der Sicherungs-
maßnahmen geführt: Gegen-
stände, die zu einem Angriff
aufMitgefangeneund JVA-Be-
dienstete oder aber bei einer
Selbsttötung eingesetzt wer-
den könnten, wurden dem 17-
Jährigen weggenommen.

Sonderfreistunden wurden
dem jungen Mann komplett
gestrichen, genau so wie die
Teilnahme an Gemeinschafts-
veranstaltungen. Gleichzeitig
wurden regelmäßige Durch-
suchungen des Gefangenen,
seiner SachenundderZelle an-
geordnet.
Fürdie Justizwarder17-jäh-

rige kein unbeschriebenes
Blatt: Er verbüßte eine zwei-
jährige Einheitsjugendstrafe,
dieEndeMai2019geendethät-
te.Verurteiltwordenwarerwe-
gen Bedrohung in vier Fällen,
versuchter gefährlicher Kör-
perverletzung in einem weite-
ren Fall, versuchter Körper-
verletzung in drei Fällen, Nö-
tigung in zwei Fällen, Dieb-
stahls im besonders schweren
Fall, Diebstahls geringwertiger
Sachen, Beleidigung, Miss-
brauchs von Notrufen, Haus-
friedensbruchs und Compu-
terbetrugs in drei Fällen.
Zuletzt hatte in Sommer

2014 der Tod eines 21-jähri-
gen Rumänen in der Justiz-
vollzugsanstalt Herford für
eine öffentliche Diskussion ge-
sorgt. Der als auffällig und ag-
gressiv eingestufte und des-
halb auch zeitweise fixierte Ge-
fangene war damals an einer
nicht entdeckten Bauchfellent-
zündung verstorben.

Kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt Dienstagabend eröffnet.
Ab Freitag beziehen auch heimische Kunsthandwerker ihr Hüttendorf

¥ Herford (fm). Als Weih-
nachtsmarkt mit dem „beson-
derenEtwas“eröffnetenDiens-
tagabend Pfarrer Johannes
Beer und Stefan Tillmann von
derProHerforddenaufKunst-
handwerk und ein alternatives
kulinarisches Angebot spezia-
lisierten Teil des Herforder
Weihnachtslichtes auf dem
Münsterkirchplatz.
Ab Freitag werden im

Kunsthandwerkerdorf weitere
19 Herforder Kunsthandwer-
kerinnen und Kunsthandwer-
ker hinzukommen, die zehn
Hütten im Wechsel betreiben.
Das Angebot reicht von selbst
gemachten Strickwaren, Kör-
nerkissen, Bekleidung und
Deko-Artikeln über Holzspiel-
zeug bis hin zu Leuchtkarus-
sells und Porzellan-Lichtern.
„Wir freuen uns über das En-
gagement der heimischen
Kunsthandwerker. Einige neh-
men eigens Urlaub, um dabei
zu sein“, sagt Maxime Bethke
von der Pro Herford. Eine
Übersicht, wann genau wel-
ches Kunsthandwerk angebo-
ten wird, liegt auf dem Müns-

terkirchplatz aus. Briefe, die
hier im Weihnachtspostamt
abgegeben werden, werden be-
antwortet, wenn ein Absender
vermerkt ist.
Zum Rahmenprogramm,

das die Münstergemeinde mit
organisiert, gehört am Sonn-
tag, 16. Dezember, die An-
kunft des Friedenslichtes aus
Bethlehem. „100 Jahre nach
Ende des Ersten Weltkrieges
hat sichdieVerheißungdesEn-
gels auf dem Felde vom Frie-
den in der Welt noch nicht er-
füllt“, bedauerte Pfarrer Beer.
Freude helfe Menschen aber,
ein friedliches Leben zu füh-
ren, das könne man auf dem
Platz erfahren. Wie zur Eröff-
nungwerdenArtisten vonFeu-
erflut Dienstagabends eine
Showbieten.Manchmal diens-
tags und immer Donnerstag-
abend gibt es Musik auf dem
Platz. Geöffnet ist das Kunst-
handwerker-Dorf von Mon-
tagbisSamstagvon11bis19so-
wie sonntags von14bis 19Uhr,
ausgenommen am 9. und 23.
Dezember: Dann öffnen die
Hütten bereits um 12 Uhr.

Michelle Gueffroy spielte zur Eröffnung auf dem Münster-
kirchplatz mit dem Feuer. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Münsterkan-
tor Stefan Kagl in seinem Ele-
ment. FOTO: KIEL-STEINKAMP


