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Geschäftsführer Sieghard Schöneberg (2. v. l.) besichtigt mit Landrat Jürgen Müller, Bürgermeister Tim Kähler, dem Technik-Chef Peter Richard, Bruder Telemach Schöneberg
und den Maschinenlieferanten André Göpfert und Ulrich Wolz die neue Halle, in der die Produktion schon begonnen hat. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Zählerstände
werden

abgelesen
¥ Herford. Wie die Stadtwer-
ke Herford mitteilen, wird jetzt
mit der Jahresablesung der
Zähler für Wärme, Strom, Erd-
gas und Wasser in Hidden-
hausen, Herford, Enger und
Spenge begonnen. Die Ableser
sind mit einem Ausweis aus-
gestattet. Die Kunden werden
darum gebeten, ihnen Zugang
zu den Zählern zu ermögli-
chen.

Kunden, die zuhause nicht
angetroffen werden, wird eine
weiße Ablesekarte hinterlas-
sen. Hier müssen sie die Zäh-
lerstände selbst eintragen und
die Karte per Post zurücksen-
den. Die Ablesung betrifft alle
Zähler für Wärme, Strom, Erd-
gas und Wasser, die im Netz
der Stadtwerke Herford instal-
liert sind, beziehungsweise
durch die Stadtwerke beliefert
werden. Auch wenn der Strom-
Netzbetreiber in diesem Jahr
bereits Zählerstände ermittelt
hat, brauchen die Stadtwerke
als Stromlieferant noch einen
aktuellen Zählerstand für die
Jahresrechnung 2019 ihrer
Kunden. Fragen zur Jahresab-
lesung beantwortet der Kun-
denservice unter Tel. (0 52 21)
92 25 90. Alle Kunden mit der
gelben Selbstablesekarte ha-
ben auch die Möglichkeit,
ihren Zählerstand von zu Hau-
se aus online zu übermitteln –
mit der Kartennummer sowie
dem QR-Code auf der Karte
bzw. diesem Link:

go.nw.de/Zaehler

Kabarettist
Hagen Rether
im Stadttheater

¥ Herford. Musiker und Ka-
barettist Hagen Rether prä-
sentiert am Freitag, 29. No-
vember, sein 6. „Liebe“-Pro-
gramm im Stadttheater.

Es ist kein klassisches Ka-
barett, was Hagen Rether sei-
nem Publikum serviert, son-
dern eher ein assoziatives Spiel,
ein Mitdenkangebot. Der Ka-
barettist verweigert die Ver-
engung komplexer Zusam-
menhänge und gesellschaftli-
cher wie politischer Absurdi-
täten auf bloße Pointen. Auch
das Schlachten von Sünden-
böcken und das satirische Ver-
feuern der üblichen medialen
Strohmänner sind nicht seine
Sache.

In aller Ausführlichkeit ver-
knüpft Rether Aktuelles mit
Vergessenem, Nahes mit Fer-
nem, stellt infrage, bestreitet,
zweifelt. Mit überraschenden
Vergleichen verführt er das Pu-
blikum zum Perspektivwech-
sel, zu einem anderen Blick auf
die Welt, in die Zukunft, in den
Spiegel, auch unbequemer
Wahrheit ins Auge. Rethers
„Liebe“ ist tragisch, komisch,
schmerzhaft, ansteckend: Das
ständig mutierende Pro-
gramm mit dem immer glei-
chen Titel verursacht nach-
haltige Unzufriedenheit mit
einfachen Erklärungen und
stiftet zum Selberdenken und
-handeln an.

Karten und weitere Infor-
mationen im Theaterbüro
unter Tel. (0 52 21) 5 00 07
oder im Internet.

www.theater.herford.de

AWO-Berufskolleg
öffnet seine Türen

¥ Herford. Das Berufskolleg
der AWO am Bahndamm 2 in-
formiert am Samstag, 30. No-
vember, von 10 bis 13 Uhr über
Ausbildungsmöglichkeiten im
Sozial- und Gesundheitswe-
sen. Ein Schwerpunkt des Be-
rufskollegs ist die Fachober-
schule mit dem Abschluss der
Fachhochschulreife Gesund-
heit und Soziales. Der zweite
Schwerpunkt ist die Erzieher-
ausbildung. Als einziges Be-
rufskolleg im Kreis bietet das
Kolleg sowohl die „klassische“
Form – zwei Jahre Schule und
ein Jahr Berufspraktikum – als
auch die praxisintegrierte
Form – zwei Schultage und drei
Praxistage über drei Jahre – der
Erzieherausbildung an. Schü-
ler, Studierende und Lehrer
führen durch die Schule und
geben einen Einblick in die ver-
schiedenen Ausbildungen. In-
teressenten können an diesem
Tag gerne ihre Bewerbungs-
unterlagen mitbringen. Wei-
tere Infos und das genaue Pro-
gramm sind online zu finden.

www.awo-berufskolleg.de

Studie bei der
Sport Reha

¥ Herford. Für ein zehn Wo-
chen dauerndes Körpertrai-
ning-Gewichtsreduktions-
Programm sucht das „Gesund-
heitszentrum Sport Reha Her-
ford“ Interessierte, die an einer
„sportwissenschaftlichen Stu-
die“ teilnehmen wollen.

„Auf Basis eines Bewegungs-
programms eines bekannten
deutschenChoreographenund
den Forschungsergebnissen
eines Kölner Sportprofessors
wird ein Konzept vorgestellt,
das aus kurzem Intensivtrai-
ning aus dem Profisport, er-
nährungsphysiologischer
Schulung und Motivation be-
steht“, heißt es in einer Mit-
teilung. Die Studie soll die
„Grundlage zur Etablierung
eines neuen Präventionsange-
bots der Krankenkassen bil-
den“.

Interessierte sind für Don-
nerstag, 10. Dezember, um 19
Uhr, zu einem Infoabend an
der Heidestraße 38 eingela-
den. Anmeldungen unter Tel.
(0 52 21) 7 61 48 60 oder per
E-Mail.

info@sportrehaherford.de

Wellteamhat 15Millionen investiert
Die neue Halle ermöglicht dem Wellpappe-Spezialisten die Zentralisierung am Diebrocker Hauptstandort.

Lkw-Fahrten werden überflüssig. Das ist aber nur einer der ökologischen Vorteile.

Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Herford. „Das ist die per-
fekte Welle, das ist der perfek-
te Tag“ – welches Lied hätte
besser passen können zur
Untermalung eines Zeitraffer-
Videos, das die zwölfmonati-
ge Entstehungsgeschichte der
neuen Produktionshalle für
Faltkartons der Schöneberg-
Gruppe am Hauptstandort
Zeppelinstraße dokumentiert.
Der Film hatte Uraufführung
bei der Feier zur Inbetrieb-
nahme des Bauwerks und ers-
ter Maschinen, für die die
„Wellpappen-Experten“ von
Wellteam insgesamt 15 Mil-
lionen Euro in die Hand ge-
nommen haben.

Das ist eine Summe, die im
Kreis Herford nicht alle Tage
investiert wir. So waren neben
Vertretern aus der Wirtschaft,
Geschäftspartnern, Ehrengäs-
ten und privaten Freunden der
Familie Schöneberg auch
Landrat Jürgen Müller und

Bürgermeister Tim Kähler zu
Gast.

Firmenpatriarch Friedrich-
Wilhelm Schöneberg fand
einerseits lobende Worte für
die Spitzen von Kreis- und
Stadtverwaltung, sparte in ge-
wohnter Weise andererseits
nicht mit Seitenhieben auf das
Tempo und die Überschrei-
tung von Kostenrahmen bei
Bauprojekten der öffentlichen
Hand. Schöneberg ist immer
wieder stolz auf die Einhal-
tung vorab gesetzter Zeitpläne
und die planmäßige Beglei-
chung der Kosten von Groß-
projekten, wie es sie in der Fir-
mengeschichte seit 1977 im-
mer wieder gegeben hat.

Er dankte den Vertreternder
kreditgebenden Geldinstitute
für ihr über Jahrzehnte ge-
währtes Vertrauen. Die Bän-
ker haben sich an Schöne-
bergs hemdsärmelige Art ge-
wöhnt und sparten nicht mit
Gegenkomplimenten. „Bei Ge-
schäften mit Ihnen gilt noch

der Handschlag auf Augenhö-
he“, freute sich Andreas Käm-
merling von der Volksbank.
Horst Prüßmeier von der Spar-
kasse schenkte Geschäftsfüh-
rer Sieghard Schöneberg au-
genzwinkernd einen grünen
Punkt, damit die Söhne dem
Senior etwas entgegen setzen
könnten, wenn der wie üblich
mit roten Punkten von ihm
entdeckte Unregelmäßigkei-
ten in einer Werkshalle mar-
kiert.

Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg nahm’s mit Humor: „Das
mache ich heute anders. Ich
schieße ein Foto mit dem Han-
dy,verschickeesunddannwird
das erledigt.“

Bürgermeister Kähler stell-
te fest: „Wenn ein Unterneh-
men in seinen Standort inves-
tiert, geht es ihm gut.“ Er dank-
te für die Schaffung von
Arbeitsplätzen und bürger-
schaftliches Engagement, das
über die Zahlung von Steuern
weithinausgehe:„Sie tununse-

rer Stadt gut.“ Spenden der
Gäste für den Tierpark waren
auch zur Feier dieses Tages bei
Schönebergs gern gesehen.

Landrat Müller freute sich,
dass inzwischen 650 Mitarbei-
ter zum Wellteam gehören. Sie
erwirtschaften einen Jahres-
umsatz von über 100 Millio-
nen Euro. Müller hob hervor,
dass mit dem Bau der Halle
auch die Umwelt profitiere,
weil nun täglich viele Lkw-
Fahrten zu und von anderen
Werken wegfallen. Die Nutz-
fläche von 6.600 Quadratme-
tern ist auf zwei Etagen ver-
teilt, so dass weniger Fläche
versiegelt wird.

Sieghard Schöneberg nann-
te den Bau, zu dem auch eine
Förderanlage in einer Gebäu-
debrücke zum Hochregallager
gehört, einen wichtigen und
großen Meilenstein für das
Wellteam. Sie sei der Schluss-
stein in der Reihe von Groß-
investitionen, die mit dem Bau
des 37 Meter hohen Lagers vor

vier Jahren begonnen hätten.
Erstmals könne man durch-
gängig und automatisiert ins
Fertigwarenlager hineinarbei-
ten. Das sei wirtschaftlicher
und eine Entlastung für die
Mitarbeiter. „Wir sind gut ge-
rüstet für die Zukunft, auch
wenn die Prognosen für die
Wirtschaft nicht rosig sind.“

Das Familienunternehmen
sieht sich als leistungsstarken
Partner von Handel und In-
dustrie, wenn es um Wellpap-
pe und Verpackungen geht. Zu
den Kunden gehören große
Küchenmöbelhersteller.

Die Zentralisierung am
Standort in Diebrock und die
Optimierung von Abläufen
sind schon seit längerer Zeit
eine Maxime bei Wellteam.
Zehn Mitarbeiter werden vom
Werk Herringhausen nach
Diebrock wechseln. Frei ge-
wordene Fahrer werden das
Auslieferungsteam verstärken.
Am Samstag sind die Mitarbei-
ter zu einem Fest eingeladen.

Die neue Halle und eine Brücke mit Förderanlage verbinden Pro-
duktion und Hochregallager (hinten rechts).

Seniorchef Friedrich-Wilhelm
Schöneberg.

Die Gäste feierten auf einer Fläche, die Platz für weitere Maschinen
zur Herstellung von Faltkartons bietet.
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Sonntag • 13. September 2020 • 19.30 UhrMontag • 23. März 2020 • 19.00 Uhr

GERRY WEBER WORLD TICKET-HOTLINE 0 52 01/81 80 • WWW.GERRYWEBER-WORLD.DE NEUE WESTFÄLISCHE TICKET-HOTLINE 05 21/55 54 44 • WWW.ERWIN-EVENT.DE

TICKETS AB 

39,90 €

HALLE/WESTFALEN HALLE/WESTFALEN
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50 JAHRE PETER MAFFAY

TICKETS AB 

49,50 €


