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Die Produktionsmitarbeiter fordern einen Haustarif und gehen dafür auf die
Zeppelinstraße. Die Gewerkschaft erhöht derweil den Druck, um beim Arbeitgeber Gehör zu finden

Von Peter Steinert

¥ Herford. Ungewohntes Bild
im Industriegebiet Herford-
Diebrock: Etwa 60 Mitarbei-
ter der zur Schöneberg-Grup-
pe gehörenden papierverarbei-
tenden Firma Wellformat gin-
gen auf die Zeppelinstraße, um
für einen Haustarifvertrag zu
demonstrieren.
„Es gibt bei uns Mitarbei-

ter, die haben in den vergan-
genen zehn Jahren keine zwan-
zig Cent Lohnerhöhung gese-
hen.AufderanderenSeite sieht
man, dass das Unternehmen
wächst und wächst“, sagt Be-
triebsratsvorsitzender Ümit
Ünal.Wenn es Lohnanpassun-
gen gegeben hätte, dann le-
diglich individuell. „Das ist bei
uns die Nasenprämie“, sagte
Ünal.
Mehr als 600Mitarbeiter be-

schäftigt das Unternehmen
Wellteam, das in jüngster Zeit
seinen Hauptsitz in Diebrock
gestärkt, dieVerwaltung an der
Zeppelinstraße konzentriert
und sich beständig erweitert
hat. 130 Beschäftigte zählt der
Firmenzweig Wellformat. Da-
von sind in der Produktion 60
Mitarbeiter tätig, die am gest-
rigen Dienstagmorgen von der
Industriegewerkschaft Berg-
bau,Chemie,Energie (IGBCE)
zwischen 7.30 Uhr und 9.30
Uhr vor den Toren ihres Be-
triebes zum Warnstreik aufge-
rufen worden waren.
Die Gewerkschaft forderte

mit diesemMittel einen Haus-
tarifvertrag für den Betriebmit
klarer Entgelttabelle durch
Entgeltgruppen und Stufen so-
wie regelmäßigen Tarifver-
handlungen.
„Der IG BCE Bezirk Müns-

ter-Bielefeld versucht bereits
seit mehreren Jahren mit der

Geschäftsführung von Well-
format in Verhandlungen für
einen Haustarifvertrag einzu-
treten. Dabei haben Gewerk-
schaft undBeschäftigte vielGe-
duld bewiesen und an die So-
zialpartnerschaft appelliert.
Nach wiederholten Initiativen
und jahrelangem Warten sei-

tens der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und ihren
Vertretern weigert sich die Ge-
schäftsführung weiterhin, Ge-
spräche über Tarifverhandlun-
gen aufzunehmen“, sagte Be-
zirksleiter Frank Seeliger.
Der zweistündige Warn-

streik sei die zweite Aktion zu

diesem Thema bei Wellfor-
mat nach einer – wohl eher
symbolischen – Tarifdemons-
tration der Beschäftigten im
April des vergangenen Jahres
gewesen.
Damals hätte, so Seeliger,

der Arbeitgeber keine Ver-
handlungsbereitschaft signali-

siert. „Jetzt müssen unweiger-
lich schärfere Maßnahmen er-
griffen werden“, sagte der Ge-
werkschaftsboss.
Fast vollzählig beteiligten

sichdieProduktions-Mitarbei-
ter an diesem Warnstreik, auf
dem unter anderem die Bot-
schaft „Geben Sie die Blocka-
de auf“ plakatiert war.
„ZieldieserAktion ist es,den

Arbeitgeber zubewegen, inGe-
spräche über einen Tarifver-
trag einzutreten. Dazu bedarf
es eines erhöhtenDrucks, denn
die Arbeitnehmer möchten
endlich gehört werden. Wir
fordern Transparenz in der
Lohngestaltung, faire Löhne
und regelmäßige Entgelterhö-
hungen“, erklärte Frank Seeli-
ger.
Das Unternehmen reagier-

te auf NW-Anfrage mit einer
Stellungnahme. „Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
wissen die guten Arbeitsbe-
dingungen zu schätzen und
partizipieren am Erfolg des
Unternehmens. Mit unserem
Betriebsrat und der Gewerk-
schaft pflegen wir seit dessen
Gründung schon über viele
Jahre hinweg eine sozialpart-
nerschaftliche Zusammen-
arbeit. Diese Art der Zusam-
menarbeit, die den Erfolg des
Unternehmens auch ohne ta-
rifvertragliche Bindung sicher-
gestellt hat, wollen wir fort-
setzen“, teilte Geschäftsführer
Sieghard Schöneberg hierin
mit.

Etwa 60Beschäftigte vonWellformat folgten gestern ihrerGewerkschaft, die einenHaustarifvertrag für den Betriebmit kla-
rer Entgelttabelle durch Entgeltgruppen und Stufen sowie regelmäßigen Tarifverhandlungen fordert. FOTO: PETER STEINERT

¥ Herford (nw). Der Slammit
der Glocke im Schiller geht am
Mittwoch, 28. März, in seine
vierteRunde.Einmalmehr fin-
den sich wunderbare Slam-
mer ein, um das Publikum zu
begeistern und sich in einem
Wettstreit zu messen, dessen
Gewinner das Publikum be-
stimmt. Wie bei jedem Poetry
Slam werden die Poeten selbst
geschriebene Texte innerhalb
von sechs Minuten auf der
Bühne aufführen. Dabei ist es
egal, ob diese lustig oder ernst,
ob StandUp-Comedy oder Ly-
rik sind. Einlass ist um
19.30Uhr, Beginn ist um
20Uhr.

¥ Herford (nw). Der nächste
Tauschabend der Briefmar-
kengilde Wittekind Herford
findet am Montag, 26. März,
ab 19 Uhr im neuen Vereins-
lokal Hotel Waldesrand, Zum
Forst 4, in Herford statt. Gäs-
te sind jederzeit willkommen.
Bei geerbten Sammlungen be-
rät Hans-Dieter Wolf unter
Tel. (0 52 21) 8 05 34 oder per
Mail an hans-dieterm.wolf@t-
online.de. Weitere Infos im
Netz.

www.briefmarkengilde.de

¥ Herford (nw). Im Radio-
programm „Szene NRW“ be-
richtet der Hörfunksender
WDR3 am Donnerstag,
23.März, ab 22 Uhr bis Mit-
ternacht über die Konzertrei-
he des Herforder Musik Kon-
tors. Sie steht unter der Über-
schrift „Jazz, Kunst und Cock-
tails“. Kulturredakteur Tho-
mas Loewner war für die Re-
portage nicht nur bei Konzer-
ten, sondern hat sich auch mit
den Mitgestaltern unterhal-
ten. Im Gespräch war er mit
Geschäftsführer Thomas Ha-
gen und Andreas Rödel, einem
der sieben Gründer des Ver-
eins im Jahre 2012.

¥ Herford (fm). Der Bürger-
brunch, zu dem die Herforder
Bürgerstiftung seit 2013 all-
jährlich auf denMünsterkirch-
platz eingeladen hat, fällt in
diesem Jahr einmalig aus.
Das teilt Vorstandsmitglied

Christiane Steinmeier auf An-
frage mit. Als Grund nennt sie
organisatorische Probleme für
den Termin – der immer der
letzte Sonntag der Sommerfe-
rien sein sollte.Daswäre indie-
sem Jahr der 26. August ge-

wesen. Im Jahr 2019, so Stein-
meier, werde man einen neu-
en Anlauf unternehmen. Das
Prinzip des Bürgerbrunchs ist
einfach: Die Bürgerstiftung
vermietet Bierzeltgarnituren
an Freundes- und Kollegen-
kreise, an Vereine, Nachbarn
und Familien. Die bringen ihr
Frühstück selber mit und
schmücken die Tische nach
selbst gewählten Themen. Der
Erlös fließt in die karitative
Arbeit der Bürgerstiftung.

Mit dem Peace-Zeichen grüßten Katja Stucke-Tap-
pe, Sigi Nentwig, Annika Kolle, Daniela Schlüter, Adele Miles-Rö-
ger, Kathrin Hoffmann und Birgit Wömpner beim Bürgerbrunch
2017. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Der Unbekannte flüchtet nach kurzer
Bedenkpause. Ein Passant ruft den Krankenwagen

¥ Herford (nw). Ein Fahrrad-
fahrer hat am Montag einen
sechsjährigen Schüler aus Her-
fordangefahren.Der Jungewar
gegen 7.45 Uhr auf dem Weg
zu seiner Schule. Bei dem Un-
fall wurde er schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei

habe ihn ein entgegenkom-
mender männlicher Fahrrad-
fahrer übersehen und schließ-
lich umgefahren. Der Jugend-
liche blieb für einen Moment
vor Ort, entfernte sich dann
aber von der Unfallstelle, oh-
ne sich um den schwer ver-

letzten Jungen zu kümmern.
Ein hinzukommender Passant
verständigte den Rettungs-
dienst, der das Kind in ein
Krankenhaus zur stationären
Behandlung brachte.
Der Unfallverursacher wur-

dewie folgtbeschrieben:Erwar
etwa 14 Jahre alt, hatte blonde
Haare,blasseHautundwarmit
einer roten Kapuzenjacke be-
kleidet. Zeugen oder der be-
teiligte Radfahrer werden ge-
beten, sichmitderPolizeiunter
Tel. (0 52 21) 88 80 in Ver-
bindung zu setzen.

¥ Herford (nw). Vorstands-
wahlen und die Ehrung be-
sonders treuer Mitglieder ste-
hen auf der Tagesordnung der
Jahreshauptversammlung des
SPD-Ortsvereins Friedenstal-
Stiftberg. Die Sozialdemokra-
ten tagen am Dienstag, 20.
März, ab 19 Uhr im Café
Schmidt. Gastredner ist der
Landtagsabgeordnete Chris-
tian Dahm.

¥ Herford (nw). Zu einemGe-
sprächsabend zumThema „In-
nere Sicherheit – Umsetzung
desKoalitionsvertragsderLan-
desregierung aus polizeige-
werkschaftlicher Sicht“ lädt die
Frauen-Union am Donners-
tag, 22. März, um 19.30 Uhr
in das Restaurant „Le Feu“,
Holland 17, in Herford ein.
Volker Huß, Mitglied im ge-
schäftsführenden Landesvor-
stand der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) NRW und An-
gehöriger des Bundesvorstan-
des der GdP, berichtet über die
Umsetzung des Koalitionsver-
trages aus polizeigewerkschaft-
licher Sicht. „Die Frauen-
Union freut sich auf einen in-
teressanten Abend mit tollen
Gästen und einem hochaktu-
ellen, brisanten Thema der In-
neren Sicherheit“, heißt es in
der Einladung.
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Vom 22.03. bis 29.03.2018
erhalten Sie 10% Rabatt auf
Ihren gesamten Einkauf 1) –
auch auf alle Sonderangebote.

1) ausgenommen Pfand, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tabakwaren, Prepaid-
Produkte und Geschenkgutscheine. Nicht mit anderen 10%-Coupons kombinierbar.
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Brüderstraße 19 „neben C&A“
32052 Herford-Innenstadt

Mo. – Fr. 8.30 – 20.00 Uhr, Sa. 8.30 – 18.00 Uhr
Die Aktion gilt nur in dieser Filiale.

Herzlich
willkommen zur
ERÖFFNUNG.

10%
auf alles!

1)

Donnerstag, 22. März 2018
ab 8.30 Uhr


