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Die Frau von Hinnaks
Nachbarn will einen

Teich. Nichts großes, eigent-
lich. Also kein mittelprächti-
ges Gewässer, in dem man
Schwimmen, Surfen oder
Rudern könnte – Motorjach-
ten und Wasserski schon gar
nicht. Auch auf Enten oder
ähnliches Getier ist sie nicht
übermäßig scharf, die gibt es
in Herforder Parks und Na-
turschutzgebieten ja schon
reichlich. Nein, der Teich soll
klein ausfallen.
Das Stöhnen von Hinnaks

Nachbarn hingegen fällt um-
gehend riesig aus, als sie ihm
eröffnete, dass der Teich doch
nun mal ausgehoben werden
müsste. „Warum willst Du
denn überhaupt so einen ol-
len Tümpel haben?“ maulte

er. „Ach, du weißt doch, wie
sehr ich Wasser mag“, gab sie
mit möglichst viel Schmelz
und Liebreiz in der Stimme
zurück. „Und wenn wir schon
nicht ans Meer fahren,
möchte ich wenigstens Was-
ser mit Plätschern im Garten.
Vielleicht auch einen kleinen
Springbrunnen.“
Hinnak bekam jenseits des

Gartenzauns spitze Ohren.
Ein zwergenhafter Teich als
Ersatz für ellenlange Touren
ans Meer? Die Idee ist bril-
lant. Vielleicht kann der
Nachbar den Aushub vom
Teich in seinen Garten kip-
pen, damit sich ein kleiner
Erdhügel bildet. Vielleicht
kommt er so um den nächs-
ten Ausflug in die Berge her-
um, der . . . Hinnak

¥ Kreis Herford (nw). Am Dienstag wird die Geschwindigkeit
der Autofahrer von der Polizei überprüft: Herford: Mindener
Straße. Enger: Meller Straße. Der Kreis Herford blitzt unter an-
derem hier: Löhne: Bergkirchener Straße, Herforder Straße.
Kirchlengern: Else Straße. Bünde: Gerhart-Hauptmann-Straße,
Hansastraße, Lübbecker Straße.

¥ Herford (nw). Mitten auf der Straße kam einem 27-jährigen
Bielefelder in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der
Laarer Straße zwischen Brakensiep und Schmiedeskamp ein Wa-
gen mit Fernlicht entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden,
lenkte der 27-Jährige seinenBMWim letztenMoment nach rechts
und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte vor einen
Baum, der Fahrer verletzte sich leicht. Das fremde Fahrzeug setz-
te die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Poli-
zei sucht Zeugen unter Tel. (05221) 88 80.

Zwei Filialen der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford sollen im Februar des kommenden
Jahres in SB-Geschäftsstellen umgewandelt werden. Damit setzt die Bank einen anhaltenden Trend fort

Von Eike J. Horstmann

¥ Herford.DieVolksbankBad
Oeynhausen-Herford wandelt
Anfang kommenden Jahres
zwei Außenstellen im Kreis
Herford in Selbstbedienungs-
Filialenum.Betroffen vondem
– laut einer Mitteilung der Ge-
nossenschaftsbank – „weite-
ren Ausbau des digitalen Ser-
vices“ sind ab Februar die Nie-
derlassungen in Elverdissen
und in Besenkamp.
Die Bank sehe sich „immer

stärker mit den Herausforde-
rungen der voranschreitenden
Digitalisierung“ sowie einem
„stark veränderten Kunden-
verhalten“ gegenüber. „Der
immer schneller voranschrei-
tende Wandel der Rahmen-
bedingungen im Bankensek-
tor macht auch vor unserer
Volksbank nicht halt“, sagt
Vorstandssprecher Andreas
Kämmerling. „Daher treiben
wir jetzt diese Veränderungen
voran, die für einige Kunden
zunächst eine Umgewöhnung
bedeuten.“
Die Volksbank habe seit

Jahren festgestellt, dass immer
weniger Kunden die Ge-
schäftsstellen besuchen und
den Service am Schalter in An-
spruch nehmen würden. „Eine
Vielzahl von Bankgeschäften

wie Überweisungen oder das
Abrufen des Kontostandes
werden zunehmend per PC,
Tablet oder Smartphone ab-
gewickelt“, so Kämmerling.

Rund die Hälfte der Giro-
konten der Volksbank Bad
Oeynhausen-Herford werde
mittlerweile online geführt,
auch die Auszüge würden von
vielen Kunden lieber als Mail
empfangen als direkt in der
Bank ausgedruckt. Entspre-
chend müsse die Volksbank
ihre Angebote „an die Bedürf-
nisse und das Nutzungsver-

halten“ der Kunden anpassen
– und hier spiele eben der Ser-
vice am Schalter eine immer
geringer werdende Rolle.
Denn ansonsten sei die

„Kontaktdichte“ mit den
Kunden auch in Elverdissen
„weiterhin sehr hoch“. Neben
der vielgenutzten digitalen
Abfrage von Konto-Umsätzen
oder Online-Überweisungen
nebst Daueraufträgen gebe es
inzwischen einen Telefon-
Service, zudem werde seit Mit-
te des vergangenen Jahres eine
„Online-Videoberatung“ an-
geboten.
Kunden, die mit digitalen

Angeboten nicht so vertraut
sind oder sie gar bewusst ab-
lehnen, werde aber dennoch
weiterhin in Elverdissen und
Besenkamp eine „persönliche
und individuelle Beratung“
gewährleistet. Dann allerdings
nicht mehr zu festen Öff-
nungszeiten, sondern nach

vorheriger Terminvereinba-
rung. Zudem blieben die An-
sprechpartner erhalten. „Es
wird keine Mitarbeiterentlas-
sungen geben“, betont Käm-
merling (¦ Info-Kasten).
Vor Ort an der Volksbank

in Elverdissen zeigten sich die
tatsächlich nur sporadisch an
der Filiale erscheinenden
Kunden gegenüber der NW
zurückhaltend. Eine Kundin,
die namentlich nicht genannt
werden möchte, bedauert die
Entscheidung. „Aber das ist
wohlderGeistderZeit,dakann
man nichts machen.“ Ein wei-
terer sieht die auf einem gro-
ßen Plakat an der Eingangstür
angekündigte Schließung
ähnlich pragmatisch: „Für
mich wird sich kaum etwas än-
dern, weil ich ohnehin nur die
Automaten genutzt habe – es
sei denn, dass ich mal gerollte
Münzen brauchte.“
Vorstandssprecher Andreas

Kämmerling versichert, dass
die Weiterentwicklung der di-
gitalen Angebote („Multika-
nal-Angebote“) vor allem dem
Bestreben geschuldet seien,
den Mitgliedern, Kunden und
Mitarbeitern eine „langfristige
und stabile Basis“ zu sichern
und den Privat- und Firmen-
kunden „als starkerPartner zur
Seite stehen zu können“.

Kontinuierlicher Kostendruck
´ Mit der Abschaffung des
Schalter-Services in den Fi-
lialen Elverdissen und Be-
senkamp setzt die Volks-
bank Bad Oeynhausen-
Herford eine bereits vor
zwei Jahren begonnene
Entwicklung fort.
´ Im November 2015 hatte
die Genossenschaftsbank
angekündigt, sieben Filialen
im Kreis Herford und in

Bad Oeynhausen in Selbst-
bedienungs-Geschäftsstel-
len umzuwandeln oder
Standorte aufzugeben.
´ Auch damals wurde mit
Kostendruck argumentiert,
um gegenüber der Kon-
kurrenz wettbewerbsfähig
bleiben zu können.
´ Von der aktuellen Um-
strukturierung sind drei
Mitarbeiter beziehungs-

weise 2,5 Stellen betroffen.
´ „Sie werden zukünftig
dort eingesetzt, wo auch die
Konten der Kunden geführt
werden“, sagt Volksbank-
Sprecher Andreas Kelch.
´ Für die Mitarbeiter aus
Elverdissen bedeutet dies
einen Umzug an die
Arndtstraße, aus Besen-
kamp geht es in die Filiale
in Enger. (he)

Andreas
Kämmerling. KIEL-STEINKAMP.

Das Schild auf dem Parkplatz der Volksbank in Elverdissen weist bereits auf den SB-Service des Geldinstituts hin. Ab Februar 2018 wird es in den Räumen ausschließ-
lich Selbstbedienung geben – und Beratung nur nach vorheriger Terminvereinbarung. FOTO: EIKE J. HORSTMANN

Schöneberg erhöht Produktionskapazität und schafft
Arbeitsplätze am Stammsitz im Industriegebiet Diebrock

¥ Herford (fm). Das Paket-
und Logistikunternehmen
UPS hat Ende November ein
neues Paketsortier- und Lie-
ferzentrum in Bielefeld in Be-
trieb genommen und – wie be-
richtet – den Herforder Stand-
ort im Gewerbegebiet Dieb-
rock aufgegeben. Bis zum Jah-
resende lässt UPS in der Halle
an der Zeppelinstraße seine
technischen Einrichtungen
abbauen.
Dann kann die Schöne-

berg-Gruppe als Eigentümer
über das Gelände verfügen.
„Im Januar geht es los. Dann
wird die Halle für uns von In-
nen fertig gemacht“, sagt Se-

niorchef Friedrich-Wilhelm
Schöneberg. Zunächst wird sie
als Lagerfläche für Wellteam
genutzt.
In einem Masterplan sollen

die Ziele und Pläne des Unter-
nehmens für die nächsten fünf
Jahre festgelegt werden. Die
UPS-Halle, so viel scheint
schon klar, wird auf etwa dop-
pelte Fläche vergrößert, umein
weiteres Wellpappen-Werk
aufzubauen, das über Brücken
und Förderbänder mit dem
benachbartenWerk I und dem
vollautomatischen Hochre-
gallager verbunden wird. Ziel
ist eine Ausweitung der Pro-
duktionskapazität und eine

Optimierung der Betriebsab-
läufe. „2019 kommen die ers-
ten Maschinen, in zwei Jahren
wird in dem neuen Werk pro-
duziert“, sagt Friedrich-Wil-
helm Schöneberg. Die Aus-
weitung am Stammsitz der
Unternehmensgruppe ist ver-
bunden mit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze.
Derzeit produziert Well-

team täglich eineMillion Qua-
dratmeter Wellpappe, das sind
600 Tonnen. Aus dem Hoch-
regallager werden täglich 3.000
Paletten mit Wellpappe-Pro-
dukten versendet. Seit Inbe-
triebnahme imDezember 2015
sind das rund 355.000 Stück.

UPS hat Herford in Richtung Bielefeld verlassen und
lässt jetzt seine Hallen leer räumen. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (nw). Zu einem Vortrag von Bürgermeister Tim Käh-
ler zum Thema „Herford verändert sich“ lädt der Verein Kul-
turanker für Donnerstag, 7. Dezember, um 20 Uhr in denWWS-
Konferenzraum im Elsbach-Haus an der Goebenstraße 5-7 ein.
„Herford erlebt eine spannende Zeit“, so die Organisatoren in
ihrer Einladung. Die Zuhörer können sich selbst davon ein Bild
machen und Anregungen geben. Der Eintritt zu dem Vortrag ist
frei.

Auf dem Gänsemarkt erwartet den
Rotmantel ein feuriger Empfang

¥ Herford (nw). Der Niko-
laus macht sich auf nach Her-
ford und wird am Mittwoch,
6. Dezember, feierlich in Emp-
fang genommen. Geleitet von
Mitgliedern des Herforder
Kanu-Klubs erreicht er mit
einem Drachenboot um
16.30Uhr das Werre-Ufer am
Bergertor.
Die Musik-Gruppe „Her-

ford im Takt“ begleitet den
Umzug auf seinem Weg über
den Weihnachtsmarkt mit
Advents- und Weihnachtslie-
dern. Neu in diesem Jahr: Der
Nikolaus-Express begleitet den
Rotmantel und seine Engel auf
der Reise vom Neuen Markt
bis zum Gänsemarkt.
Höhepunkt des Nachmit-

tages ist die Ankunft des Ni-
kolauses auf dem Gänsemarkt
gegen 17.30 Uhr, denn dort
werden er und seine Gäste von
„Feuerflut“ mit einer Feuer-
show begrüßt.

Zudem dürfen sich die Kin-
der über Überraschungen aus
dem Sack des Nikolaus freu-
en. Zum Ausklang des Abends
empfiehlt sich ein Besuch des
Münsterkirchplatzes, auf dem
Schüler der Musikschule Her-
ford ab 18Uhr weihnachtliche
Stücke spielen.
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Löschdepot -
Getränkefachmarkt
InHiddenhausen und
2x inHerford.

Dauerhaft erhalten Sie 2% Rückvergütung auf Ihren Einkauf.
Einstandsaktion: Bei Ihrem ersten Einkauf erhalten Sie ein
Sixpack (6 x 0,5l) Carolinen Mineralwasser gratis (zzgl. Pfand).
Gültig bis 28.02.2018.
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