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Der Essener Architekt Achim Pfeiffer stellt heute dem Rat seine Entwürfe für
die „neue alte Markthalle“ vor. Mehr Licht und feste Stände stehen dabei im Vordergrund

¥ Herford (ana). Festeinge-
baute Marktstände, natürliche
Materialien und neue Lichtin-
szenierungensollen lautAchim
Pfeiffer demnächst in der
Markthalle zu sehen sein. Der
Architekt vom Essener Archi-
tekturbüro Böll präsentiert am
heutigen Nachmittag das neue
„Gestaltungskonzept“ vor den
Ratsmitgliedern der Stadt.
Es soll sich einiges ändern:

Die Stände werden dauerhaft
stehen bleiben. Sie positionie-
ren sich links und rechts anden
Außenwänden. Standardmä-
ßig wird es im vorderen Be-
reich Tische für die Präsenta-
tion der Waren geben und im
Rücken des Pächters Regalbö-
den. „Die hohen Wände blie-
ben in der Vergangenheit kahl,
obwohldasbeiderhohenFens-
terbrüstung nicht Sinn der Sa-
che war“, begründet Pfeiffer
seinen Entwurf.
Eine „Pergola“ mit offenem

Holzrahmen überdacht jeden
Marktstand. Groß und für al-
le sichtbar soll der Namen des
Standes auf einer schwarzen
Tafel, die am vorderen Holz-
balken der Pergola angebracht
ist, zu erkennen sein. Alle Stän-
de werden aus aus dunklem
Holzgefertigt sein. „Das schafft

den Kontrast zu den Stein-
wänden, aber auch eine Ver-
bindung zu dem nartürlichen
Produktangebot“, sagt der
Architekt.
Die Beleuchtung kann an je-

dem Stand individuell ange-
passt werden. Unterschiedli-
che Lichtfarben für die opti-

male Präsentation der Waren
werden zugelassen und dem
Händler überlassen. Um die
Markthalle allgemein freund-
licher und heller zu gestalten,
wird durch den Einbau von
Dachfenstern mehr Tageslicht
geschaffen. In der mittleren
Zone soll es weiterhin mobile
Marktstände geben. Pfeiffer:
„So besteht immer noch die
Möglichkeit, diese bei den we-
nigen Veranstaltungen, wie
zum Beispiel Weihnachtsfei-
ern, wegzuräumen.“
Im Gegensatz zu den „fri-

schen Märkten“ die Obst und
Gemüse anbieten, wird es für
Händler, die zum Beispiel mit
Käse oder Fleischhantieren zu-
sätzlich eine kleine Küchen-
ausstattung mit Kühlschrank,
StromundWasser geben. „Wie
das abgerechnetwird, dasmüs-
sendieBeschickermitProHer-
ford absprechen,“ so Pfeiffer
abschließend.

So in etwa könnten sich die neuen Räumlich-
keiten gestalten. FOTO: DWIF BERLIN

Die Unternehmensgruppe investiert etwa eine Million Euro in
Sanierung und Modernisierung. Das nächste große Projekt ist bereits in Planung

Von Peter Steinert

¥ Herford.DieBagger sindan-
gerückt und schaffen Fakten.
Fakten für den weiteren Aus-
bau des Herforder Wellpap-
pe-Spezialisten im Industrie-
gebiet Diebrock. Dort war der
Logistiker UPS im vergange-
nen Jahr ausgezogen, um in
deutlich größere Räumlichkei-
ten nach Bielefeld zu ziehen
(dieNWberichtete). Jetzt kann
Wellteam über die eigene Im-
mobilie frei verfügenundplant
weitere Baumaßnahmen im
Laufe des Jahres.
In einer Mitteilung des

Unternehmens heißt es, dass
die Übernahme des ehemali-
genUPS-GebäudesanderZep-
pelinstraße reibungslos verlau-
fen sei. Seit Mitte Januar nutzt
Wellteam die etwa 4.700 Qua-
dratmeter große Halle als
Halbfertigwaren- und Zwi-
schenlager, Blocklager für
großvolumige Paletten sowie
als Leerpalettenlager.
„Sechs Mitarbeiter sind im

Zweischichtbetrieb für die et-
wa 2.000 Palettenbewegun-
gen, die wir dort derzeit täg-
lich verzeichnen, zuständig“,
sagt Geschäftsführer Sieghard
Schöneberg. Durch die Über-
nahme der Halle hätten sich
die Lkw-Bewegungen zum
Außenlager am Mittelweg

deutlich reduziert.
Zudem sei das Unterneh-

men zuletzt mehr und mehr
an seine internen, logistischen
Grenzen gestoßen, da immer
mehr Volumina bewegt wer-
den mussten. Die neu hinzu-
gewonnene Fläche sorge für
Entzerrung. Lediglich kleine
bauliche Maßnahmen wären
notwendig gewesen, um das
Gebäude für die kommenden
zwei Jahre sinnvoll nutzen zu
können.
So sei ein Teil der Außen-

fläche neu betoniert worden,
um den Rangierverkehr auf
dem Firmengelände zu opti-
mieren. Zudem habe ein klei-
nes Eckgebäude weichen müs-

sen. „Weitere Veränderungen,
sowohl äußerliche als auch im
Inneren, wird es nicht geben“,
so Sieghard Schöneberg.
Für die Wellteam-Mitarbei-

ter habe sich mit Übernahme
des UPS-Grundstückes auch
die Parksituation deutlich ver-
bessert. Sowohl die Verwal-
tungs-als aucheinTeilderPro-
duktionsmitarbeiter könnten
dort jetzt ihre Pkw abstellen.
Im Zuge der Zentralisie-

rung stünden auch die Bau-
maßnahmen in der neuen
Hauptverwaltung kurz vor
dem Abschluss. In den kom-
mendenWochensollenalleder
etwa 130 Verwaltungsmit-
arbeiter ihre finalen Büroräu-

me bezogen haben. Derzeit
werde, so die Mitteilung, mit
dem Erdgeschoss die letzte der
insgesamt vier Etagen saniert.
ImMaivergangenenJahreswa-
ren bereits die erstenMitarbei-
ter in das Verwaltungsgebäu-
de umgezogen.

Etwa eine Million Euro hat
Wellteam in die Sanierung und
Modernisierunginvestiert.Das
nächste große Projekt sei
unterdessen in Planung. Im
Laufe des Jahres werden mit
dem Bau einer zweistöckigen
Halle und einer Verbindungs-
brücke zum vollautomati-
schen Hochregallager der Zen-
tralisierungsprozess sowie der
Warenfluss komplettiert und
optimiert.
Entstehen werde dieses Ge-

bäude zwischen den bereits be-
stehenden Hallen im Innen-
hof. „Sobald die Bauanträge
seitens der Stadt genehmigt
wurden und wir die internen
Detailplanungen für den Ma-
terialfluss der Fertigwarenpa-
letten abgeschlossen haben,
werden wir mit dem Bau be-
ginnen“, sagt Geschäftsführer
Sieghard Schöneberg.

Im vergangenen Jahr verließ der Logistiker UPS das Indus-
triegebiet Diebrock. Jetzt kann die Wellteam-Unternehmensgruppe
über die Immobilie frei verfügen.

Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schönberg vor dem ehemaligen Auslieferungslager des Logistikers UPS. Seit Mitte Januar nutzt Well-
team die Halle als Halbfertigwaren- und Zwischenlager, Blocklager für Paletten sowie als Leerpalettenlager. FOTOS: PETER STEINERT

¥ Herford (nw). Skatspieler
haben Gelegenheit, ihr Kön-
nen unter Beweis zu stellen.
Das Haus unter den Linden
veranstaltet am Freitag,
23.Februar ab14Uhr imHudL
ein Preisskatturnier unter Lei-
tung von Werner Ruschemei-
er. Der Spieleinsatz in Höhe
von 5 Euro pro Teilnehmer
wird in vollem Umfang als
Preisgeld wieder ausgezahlt.
Interessierte Skatspieler jeden
Alters melden sich bitte per-
sönlich im HudL oder unter
Tel. (05221) 1891011. Kurz-
entschlossene sollten spätes-
tens 13.45Uhr imHudL,Unter
den Linden 12, anwesend sein.

¥ Herford (nw). Am Sams-
tag, 24. Februar wird im Be-
reich der Kreuzung die L923,
Laarer Straße und K3, Stede-
freunder Straße in Herford in
der Zeit von 6 bis voraus-
sichtlich 18 Uhr gesperrt.
Grund hierfür sind Baumfäl-
lungen, die notwendig werden
für den geplanten Kreuzungs-
ausbau in diesem Jahr. Die
Kreuzung ist eine Unfallhäu-
fungsstelle und wird zukünf-
tig mit einer Lichtsignalanlage
ausgestattet. Für diesen Kreu-
zungsumbau sind dann auch
Linksabbiegespuren in der
Laarer Straße erforderlich. Da-
für ist mehr Platz notwendig
und deshalbmüssen sowohl an
der Laarer Straße als auch an
der Stedefreunder Straße ins-
gesamt neun Bäume gefällt
werden. EinBaubeginn für den
Kreuzungsausbau ist derzeit
noch nicht terminiert. Nach
dem Landesnaturschutzgesetz
müssen die Bäume aber noch
vor Ende Februar gefällt wer-
den. Der nächste Fällzeit-
punkt wäre erst wieder ab Ok-
tober. Umleitungen werden
über die B61, Herforder Stra-
ße und L543, Diebrocker Stra-
ße ausgeschildert.

¥ Herford (nw). Der Kursus
„Französisch im Job“ will den
Teilnehmern unter anderem
durch Sprachpraxis und Tipps
aus dem zweisprachigen Ar-
beitsalltag die Sprachlosigkeit
nehmen. Er findet einmalig am
Donnerstag, 1.März, ab18Uhr
im Friedrich-List-Weiterbil-
dungsinstitut (FLW), Her-
mannstraße 7, statt. Auf
Wunsch kann er fortgesetzt
werden. Anmeldung unter Tel.
(05221)132854 (vormittags)
oderonline.

www.flw-herford.de

¥ Herford (nw). Die Heizung
ist der wichtigste Bestandteil
der haustechnischen Anlagen.
Ein Vortrag in der Volkshoch-
schule (VHS) gibt am Diens-
tag, 27.Februar, ab 19 Uhr im
VHS-Gebäude, Münsterkirch-
platz 1, einen Überblick über
die Chancen und Einsatzmög-
lichkeiten von drei innovati-
ven Heizsystemen: Holz/Holz-
pellets, Wärmepumpen und
das Brennstoffzellen-Heizge-
rät. Diplomingenieur Andreas
Stemberg verwendet umfang-
reiches Material der neutralen
Landeseinrichtung Energie-
agentur NRW. Anmeldung für
den Vortrag (Nummer 17-
54201) unter Tel. (0 52 21)
59 05 23 oder auf der Inter-
netseite

www.vhsimkreisherford.de

Die Herren finanzieren
einen Stuhl und einen Tisch für die Terrasse

¥ Herford (fm). Terrasse und
Garten des Bürgerzentrums
Haus unter den Linden sind in
der warmen Jahreszeit ein Ort,
andemsichdieGästedesHudl-
Cafés zu einer Mahlzeit oder
einer Tasse Kaffee gern auf-
halten. Die vorhandenen Stüh-
le sind allerdings in die Jahre
gekommenund die rundenTi-
sche unpraktisch, weil sie nicht
bündig aneinander gestellt
werden können.
Betreiber des Cafés sind seit

fünf Jahren die Ev. Integra-
tionsbetriebe Schweicheln
gGmbH, die hier insbesonde-
re Arbeitsplätze für Menschen
mit Behinderung schaffen. Die
Stadt hat die Kooperations-
vereinbarung bis 2020 verlän-
gertund so soll dieses kleine Ju-
biläum am Wochenende 21.
und 22. April gefeiert werden.
Mit der Zukunftsperspekti-

ve möchten Café-Chefin Bir-
git Dohte und ihr Team bis da-
hin gern die Terrasse neu mö-
blieren. Doch es gibt keinen

Etat dafür. So hatten der Ge-
schäftsführer der gemeinnüt-
zigen Integrationsbetriebe,
WolfgangWillich, undder Lei-
ter des Hauses unter den Lin-
den, Hartmut Giebel, die Idee,
dasMobiliar durchSpendenzu
finanzieren. Man sucht För-
derer, die bereit sind, das Geld
für einen Aluminiumstuhl à 55
EuroodereinenTischà99Euro
zu spenden. 55 Stühle und
zwölf Tische werden ge-
braucht.
Einem Aufruf im Café sind

schon die ersten Gäste und
Nutzer des HudL gefolgt. So
haben die Mitglieder der
Drechsler-Gruppe für einen
Tisch und einen Stuhl zusam-
mengelegt. „Wir fühlen uns
sauwohl hier und wir sind ger-
ne bereit, an der Neugestal-
tung der Terrasse mitzuwir-
ken“, sagen dieHerren. Die In-
tegrationsbetriebekönneneine
steuerlich absetzbare Spenden-
quittung ausstellen. Weitere
Spender sind willkommen.

Herforder Kreisdezernent
Paul Bischof von SPD und CDU vorgeschlagen

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Kreis Herford. Am Mon-
tag, 5. März, entscheidet der
Duisburger Rat über die Neu-
besetzung von drei Beigeord-
netenposten an der Verwal-
tungsspitze für die nächsten
acht Jahre. Als sicher gilt nach
einem Bericht der Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung
(WAZ) die Wahl des derzeiti-
gen Ordnungsdezernenten
beim Kreis Herford, Paul Bi-
schof (CDU), zum Dezernen-
ten für Sicherheit und Recht
der 490.000-Einwohner-Stadt
im Ruhrgebiet.
Der 53-jährige Wahl-Her-

forder, der sein Parteibuch nie
vor sich her getragen hat, wird
von beiden großen Fraktio-
nen SPD und CDU unter-
stützt und wurde von Ober-
bürgermeister Sören Link
(SPD) vorgeschlagen.
Paul Bischof wurde 1964 in

Düsseldorf geboren, keine hal-
be Autostunde von Duisburg
entfernt. Der Volljurist kam
vor 16 Jahren als Ordnungs-
dezernent zum Kreis Herford,
leitete einige Jahre das Sozial-
dezernatmit denBereichen Ju-
gend und Schule, bevor ihm
voreineinviertel JahrwiederSi-
cherheit und Ordnung sowie
Verkehrswesen, Veterinär-
und Lebensmittelüberwa-
chung und das Kataster- und
Vermessungswesen übertra-
gen wurden.
Ohne Erfolg trat der meist

sehr zurückhaltend auftreten-

de Bischof im Jahr 2009 für die
CDU als Bürgermeisterkandi-
dat der Stadt Herford gegen
Amtsinhaber Bruno Woll-
brink (SPD) an.
Die Stadt Duisburg, in der

früher Tatort-Kommissar
Schimanski fürRechtundOrd-
nung sorgte, hat in den ver-
gangenen Jahren durch die
Love-Parade-Katastrophe eine
andere, traurige Berühmtheit
erlangt. Bischof erwartet wohl
keine einfach Aufgabe. Es gibt
Problemviertel – insbesonde-
re Marxloh leidet unter hoher
Kriminalität. Ein in Duisburg
gegen die Trinker- und Dro-
genszene erlassenes Alkohol-
verbot in der Innenstadt dürf-
te ihm aus Herford bekannt
vorkommen.
PaulBischofwirdsichzusei-

nen Plänen für Duisburg erst
nach einer für ihn erfolgrei-
chen Wahl öffentlich äußern.

Paul Bischof hat
in Duisburg breite Unterstüt-
zung. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Café-Chefin Birgit Dohte sitzt im Freien auf einem
Stuhl, der allerdings nicht wetterfest ist. Dahinter stehen die Drechs-
ler Jürgen Wemhöner, Rüdiger Kirchner, Jürgen Jekal, Kurt Schrö-
der, Bastian Hirschfeld und Erhard Klose. FOTO: KIEL-STEINKAMP


