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Wellteam meldet ab
Anfang April Kurzarbeit an

Betriebsbedingte Kündigungen damit ausgeschlossen
Herford (HK). Der Verpa-

ckungshersteller Wellteam meldet
wegen der Corona-Krise für seine
drei Standorte in Herford und Löh-
ne ab Anfang April Kurzarbeit an.
Eine entsprechende Betriebsver-
einbarung sei nach „intensiven,
aber durchweg konstruktiven Ver-
handlungen mit den Betriebsrä-
ten“ geschlossen worden. Betriebs-

bedingte Kündigungen seien in der
aktuellen Krise damit ausgeschlos-
sen, teilte Wellteam-Geschäftsfüh-
rer Sieghard Schöneberg mit.

Für die Produktion des Unter-
nehmens sei die Lage derzeit von
zwei Faktoren beeinflusst: Auf der
einen Seite gebe es die Branchen,
die ihre Werke schließen und die
Produktion einstellen, auf der an-

deren Seite meldeten andere einen
deutlich erhöhten Verpackungsbe-
darf an. „Dazu gehören unter ande-
rem die Pharmaziebranche oder
auch Lebensmittelhersteller und
deren Zuliefererbetriebe“, sagte
Schöneberg.

Die Führungsriege des Well-
teams habe schon früh Hygiene-
und Vorsorgemaßnahmen im
Unternehmen eingeleitet, die von
den Mitarbeitern in sehr guter Dis-
ziplin befolgt und umgesetzt wor-
den seien. So seien unter anderem
in den Werken sämtliche Kontakt-
ketten auf ein Minimum reduziert
worden. Beispielsweise habe man
die einzelnen Schichten zeitlich
voneinander getrennt. Schicht-
übergaben würden nur noch
schriftlich oder telefonisch statt-
finden. Zudem arbeite eine Viel-
zahl der Verwaltungsangestellten
derzeit im Homeoffice. „Dadurch
können wir nach wie vor den er-
höhten Bedarf einiger Branchen
bedienen und die Produktion und
Lieferung gewährleisten“, betonte
Schöneberg.

Das Wellteam beschäftigt etwa
650 Mitarbeiter und erzielt einen
Jahresumsatz von mehr als 100
Millionen Euro.

Leitungswasser ist
frei von Coronaviren

Stadtwerke beruhigen: Trinkwasserversorgung ist sicher
Herford (HK/ptr). „Eine Über-

tragung des Coronavirus über die
öffentliche Trinkwasserversorgung
kann nach derzeitigem Kenntnis-
stand ausgeschlossen werden.“ Das
teilen die Stadtwerke Herford mit.
Um die Trinkwasserversorgung si-
cherzustellen, habe man zahlreiche
Vorsorge- und Schutzmaßnahmen
ergriffen, heißt es in einer Presse-

mitteilung. Dabei geht es jedoch
nicht etwa um das Wasser selbst,
sondern um die Organisation des
Fachpersonals, das die Trinkwas-
serversorgung am Laufen hält.

„Um Kontakte zu minimieren,
gibt es bei uns zum Beispiel keine
Doppelbüros mehr, jeder Mitarbei-
ter sitzt für sich. Und viele Mit-
arbeiter, die für den technischen

Betrieb zuständig sind, sind gar
nicht mehr im Unternehmen, son-
dern zu Hause“, erklärt Stadtwerke-
Prokuristin Christine Brinkmann
auf Nachfrage. Gebe es zum Bei-
spiel eine Störung, würden die Mit-
arbeiter direkt von dort zum Ein-
satzort geschickt.

„Die Aufrechterhaltung des Be-
triebs und der Schutz unserer Mit-
arbeiter haben für uns absolute
Priorität. Wir beobachten die Lage
und bewerten unsere Vorsorge-
maßnahmen täglich“, betont Ge-
schäftsführer Oliver Daun. Man sei
laufend in Gesprächen mit den zu-
ständigen Behörden. Auch bei Er-
krankungen von Mitarbeitern kön-
ne ein Ausfall der Wasserversor-
gung ausgeschlossen werden, sagte
Michael Rolf, Prokurist der Stadt-
werke Herford. Grund hierfür sei
der hohe Automatisierungsgrad.

Auch die Qualität des Wassers
sei sichergestellt. Das Umweltbun-
desamt führt in der aktuellen Stel-
lungnahme zu SARS-CoV-2 aus,
dass Trinkwasser, das „unter Be-
achtung der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik gewonnen,
aufbereitet und verteilt wird“, sehr
gut gegen alle Viren, einschließlich
Coronaviren, geschützt sei. 

Die Wellteam-Gruppe hat für ihre drei Standorte in Herford und
Löhne wegen der Corona-Krise ab Anfang April Kurzarbeit angemel-
det.  Foto: Oliver Schwabe

Trinkwasser, das aus der Leitung sprudelt, stellt keine Corona-Gefahr
dar: „Eine Übertragung des Virus kann nach derzeitigem Kenntnis-
stand ausgeschlossen werden“, melden die Stadtwerke.  Foto: dpa
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l Auf unserer Facebook-Seite ha-

ben sich bei einer Abstimmung
209 Menschen für eine Aus-
gangssperre im Kreis Herford
ausgesprochen; 39 votierten für
„Das ist nicht nötig“.

l Viele Leser findet der Artikel
über die Arbeiten im H20 Her-
ford auf unserer Homepage.

Online lernen 
mit der VHS 

Herford (HK). Auch die VHS im
Kreis Herford musste aufgrund der
Corona-Pandemie den Lehrbetrieb
einstellen. Daher setzt die VHS der-
zeit verstärkt auf Online-Lernange-
bote. „Stay at Home“ ist die Devise
– mit vhs@home. Einige Sprach-
kurse werden online weitergeführt.
Unter https://vhsimkreisherford.de/
kurse/vhsathome/ finden Interes-
sierte Angebote wie „Mathematik
fürs Studium – Aufbaukurs online“
oder VHS-Sprechstunde.online mit
3D-Druck für Bastler, Designer und
kreative Erfinder. Auch Vorträge
zum Thema „Mit Messer und Gabel
das Klima retten? Wie unsere Er-
nährung die Umwelt beeinflusst –
Livestream aus der VHS Wolfsburg“
können online besucht werden.

Die VHS plant ständig neue Ver-
anstaltungen nach, die online lau-
fen. Die Homepage wird daher re-
gelmäßig aktualisiert. Unter mein-
wunsch@vhsathome.online haben
Interessierte die Möglichkeit, On-
line-Angebote anzuregen. Viele
Tipps zu digitalen Themen gibt es
auch in den VHS-Wissensbissen zu
finden unter:

@ _____________________________
www.vhsimkreisherford.de

Therapeuten fürchten den Ruin
Wegen Corona bis zu 70 Prozent Terminabsagen – Branche fordert Rettungsschirm

 Von Bernd Bexte

Herford (HK). Sie haben weiter
geöffnet – und trotzdem brechen
bis zu 80 Prozent der Umsätze
weg. „Viele Leute haben schlicht-
weg Angst und trauen sich nicht
mehr zu kommen“, sagt Logopädin
Sandra Kramer von der Bismarck-
straße. Auch Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten oder Podologen
arbeiten nur noch im Notbetrieb –
unter den Heilmittelerbringern
wächst die Verzweiflung aufgrund
der Coronakrise. „Das ist für mich
das verflixte siebte Jahr“, blickt Er-
gotherapeutin Sandra Nehl auf
einen weitgehend leeren Termin-
kalender. Geschätzt bis zu 70 Pro-
zent der Kunden hätten abgesagt.
Für ihre neun Angestellten in der

Praxis am Stadttheater, die sie An-
fang 2014 übernommen hatte, habe
sie Kurzarbeit angemeldet. Die
Therapeuten zählen zu den sys-
temrelevanten Berufszweigen.
„Wegen Einsätzen bei dringender
medizinischer Notwendigkeit ha-
ben wir also weiter geöffnet“, be-
schreibt die 32-Jährige die aktuelle
Rechtslage. Doch derzeit laufe das
auf einen Notbetrieb hinaus. Die
Sorgen in der Branche, die sich
mittlerweile vor Ort vernetzt habe,
sind so groß, dass der Berufsver-
band einen Hilferuf abgesetzt hat:
„Die Politik nimmt wissentlich die
Insolvenz von vielen tausend Heil-
mittelerbringern in Kauf und ge-
fährdet damit hunderttausende
von Arbeitsplätzen und die Ge-
sundheit der Bevölkerung“, sagt

Ute Repschläger aus Witten, Vor-
sitzende des Spitzenverbands der
Heilmittelverbände (SHV), der
nach eigenen Angaben mehr als
75.000 Therapeuten vertritt. Auf
Dauer könne dies zu massiven Ver-
sorgungsproblemen führen, „was
am Ende allen Patienten schadet“.
Das meint auch Sandra Nehl.

Was die Arbeit vor Ort zusätz-
lich erschwere, sei der drohende
Engpass beim Schutzmaterial.
Denn seit dieser Woche tragen die
Mitarbeiter Mundschutz und
Handschuhe. „Wir halten natürlich
strengste Hygienevorschriften ein“,
erläutert sie. Patienten – nur Men-
schen ohne Symptome würden in
die Praxis eingelassen – müssen
sich direkt nach dem Eintritt die
Hände waschen und desinfizieren.

außerhalb der Praxis weg. „Alten-
heime und Kitas sind für uns nicht
zugänglich oder geschlossen.“ Sie
versuche zumindest einiges über
Teletherapie, also per Videozu-
schaltung am Computer, zu erset-
zen. „Das Klientel ist da aber be-
grenzt.“ 

Auch sie hat für ihre drei Mit-
arbeiter Kurzarbeit angemeldet.
„Für uns gibt es ja keinen Ret-
tungsschirm.“ Den fordert die
Branche jetzt nun von der Politik
und den Kassen: Das Geld, das die
Krankenkassen aufgrund der nicht
erbrachten Leistungen einsparten,
solle den Betroffenen als Soforthil-
fe ausgezahlt werden. „Für sie wä-
re das letztlich ein Nullsummen-
spiel“, sagt Verbandsvorsitzende
Repschläger. 

Noch komme sie mit dem vorhan-
denen Material aus, sagt die Ergo-
therapeutin. Ein Blick ins Internet
lasse jedoch Schlimmes befürch-
ten. Dort würden für 100 Einweg-

masken 50 Euro aufgerufen, die
bekomme man sonst für einen
Bruchteil der Summe.

Für Logopädin Sandra Kramer
brechen auch zahlreiche Einsätze

___
„Wegen medi-
zinischer Not-
wendigkeit ha-
ben wir weiter
geöffnet.“

Sandra Nehl

Geschätzt bis zu 70 Prozent der Kunden sagen ihre Termine ab, hat Ergotherapeutin Sandra Nehl festgestellt.  Foto: dpa


