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¥ Diese Leserin meldet sich zu
der Meldung „Mennoniten in
St. Marien“ zu Wort und
schlägt einen Bogen zu der
Kündigungdes Kantorts Wolf-
Eckart Dietrich.

Die Ankündigung von
Chor-, Flöten- und Orgelmu-
sik durch Solisten und den
Mennonitenchor aus Milse am
5. Dezember in der Marien-
kirche Stift Berg (...) ruft eine
wehmütige Erinnerung in mir
wach. Früher hat die Kantorei
unter verschiedenen Chorlei-
tern am 1. Advent Sätze von
Adventsliedern eingeübt und
mit der Gemeinde im Wech-
sel gesungen, dazu wurden von
den Pastoren verbindende
Worte gesprochen. Es war ei-
ne wunderbare Einstimmung
auf die Adventszeit, und das
Üben der Kantorei (...) hatte
etwas sehr Hoffnungsvolles
und Freudiges. Jetzt ist die
Kantorei nicht mehr da. Sie
wollte nur mit ihrem Chor-
leiter Wolf-Eckart Dietrich die

Probenarbeit weiterführen.
Aber direkt vor Pfingsten wur-
de dieser fristlos und ohne
kommunizierte Gründe ent-
lassen. Das langfristige Vor-
haben war, den schon weit ge-
diehenen „Messias“ in voller
Länge am 1. Advent aufzu-
führen. Dazu kam es bekann-
termaßen nicht. Seither war-
tet die Kantorei auf eine Lö-
sung dieser schmerzlichen Lü-
cke. Bestimmt wird die Musik
am 2. Advent sehr schön und
mit Herz vorgetragen. Aber
den großteils heimatlosen
ehemaligen Kantoreimitglie-
dern blutet teilweise wohl auch
das Herz. Bettina Niemann
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Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Das Familienunternehmen Schöneberg feiert einen Markstein seiner Firmengeschichte – und der
Senior kündet offiziell seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft an

VON HARTMUT BRAUN

¥ Herford. Gleich neben dem
Rednerpult ist eine Stellwand
mit Fotos der kürzlich ver-
storbenen Bärbel Schöneberg
aufgebaut. Immer wieder ge-
hen die Blicke des Seniors und
der Söhne dorthin. Am Tag der
feierlichen Einweihung ihres
14-Millionen-Euro-Hochre-
gals sind die Gedanken der Fa-
milie Schöneberg bei jener
Frau, die die Firma mit grün-
dete und über mehr als drei
Jahrzehnte aktiv begleitete.

Das Wellteam (vier Stand-
orte, 655 Mitarbeiter, 98 Mil-
lionen Euro Umsatz) ist ein ty-
pisches Familienunterneh-
men, Spezialist für Verpa-
ckungen aus Wellpappe mit
starker Standort-Bindung,
persönlicher Note – und stets
für Überraschungen gut.

Derzeit konzentriert die
Gruppe Produktions- und La-
gerfunktionen am Standort
Diebrock. Dort ist in Rekord-
zeit ein 37 Meter hohes voll-
automatisches Hochregal mit
18.000 Palettenplätzen auf
3.150 Quadratmeter Grund-
fläche entstanden – ein „neu-
es Herforder Wahrzeichen“, so
Moderator Jörg Bröckel.

Dieses wurde gestern im
Beisein politischer Prominenz
und doppeltem geistlichen
Beistand feierlich eingeweiht.
Bei dieser Gelegenheit kün-
digte Friedrich Wilhelm Schö-
neberg (71) seinen Rückzug
aus dem Tagesgeschäft an.

Er werde als „Lotse an Bord
bleiben“, formulierte er, die
Geschäfte jedoch seinen Söh-
nen Sieghard, Wilhelm Ale-
xander und Telemach sowie
den langjährigen Mitarbeitern
Peter Richard (Technik) und
Jürgen König (Finanzen)
überlassen. Die Rolle des Ka-
pitäns wies er, zur allgemei-
nen Überraschung, seinem
engen Vertrauten König zu.

Änderungen in der Unter-
nehmensführung dürften da-
mit nicht verbunden sein. Fa-
milienmitglieder und Füh-
rungskräfte arbeiten eng zu-
sammen. Und der Firmen-
gründer bleibt im Haus und
behält die Anteilsmehrheit.

Drei Stunden dauerte der
Festakt im leer geräumten
Rohpapierlager in Diebrock.
Herfords Bürgermeister Tim
Kähler sprach vom Wellteam
als von einer „phänomenalen
Erfolgsgeschichte“ und „ei-
nem der wichtigsten Unter-
nehmen unserer Stadt“.

Landrat Jürgen Müller (bei-
de SPD) zeigte sich beein-
druckt vom sozialen Engage-
ment und erinnerte an die Ret-
tung und den Ausbau des Her-
forder Tierparks.

Der Firmengründer wandte
sich in einer mehr als ein-
stündigen launigen Rede an
alte und aktuelle Weggefähr-
ten, bedankte sich, mahnte,

spottete, sprach über seine
Hobbies und darüber, wie sehr
er seine Ehefrau vermisst.

Man dürfe sich nie von sei-
nen Gefühlen hinreißen las-
sen, stellte er dennoch fest.
Pfarrer i.R. Wolfgang Otto
segnete feierlich das Modell des
Neubaus.

Heute findet an gleicher
Stelle ein großes Betriebsfest
mit mehr als 1.000 Personen
statt. Die beiden Wellteam-
LageramOetinghauserundam
Mittelweg werden dann leer
geräumt und aufgegeben.

Zugleich werden mittelfris-
tig weitere Maschinen von
Herringhausen nach Diebrock
verlagert, kündigte Sieghard

Schöneberg als Sprecher der
Geschäftsführung bei der Be-
grüßung der mehr als 300 Gäs-
te an. Auch am Standort Löh-
ne werde durch Umzüge Raum
für weiteres Wachstum frei.

In diesem Jahr erwarten die
Schönebergs ein leichtes Um-
satzplus – und das Überschrei-
ten der 100-Millionen-Euro-
Umsatzmarke.

Wenn Ende 2017 der Mie-
ter UPS Diebrock verlässt, steht
neben dem Hochregal weitere
Hallenfläche zur Verfügung.

Die Wellteam-Gruppe kann
sie brauchen. Sie will weiter
wachsen – und der Senior
dürfte dabei noch für einige
Zeit kräftig mithelfen.

Bei der Einweihung des Hochregals in Diebrock (v.l.) Chef-Techniker Peter Richard, die SöhneWilhelm Alexander, Te-
lemach, Sieghard Schöneberg, Finanzchef Jürgen König, Firmengründer Friedrich Wilhelm Schöneberg. FOTOS: KIEL-STEINKAMP

Im ausgeräumten Rohwarenlager verfolgten Geschäfts-
partner, Politiker und Freunde die Einweihungsfeier.

Das neue Hochregallager mit der Aufschrift Wellteam ist
von weither zu sehen.

Nur der Com-
puter kennt die Lagerplätze.
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Ein Lkw-Fahrer ist beim Ausweichen des
Gegenverkehrs in den Graben gerutscht

¥ Herford (siwo). Auf der
Laarer Straße ist am Freitag um
13.15 Uhr ein Lkw beim Aus-
weichen des Gegenverkehrs
mit einem Reifen in den Stra-
ßengraben gerutscht.

Damit hatte sich die Fahrt
in Richtung Bielefeld zu-
nächst erledigt. Die Straße
blieb in Fahrtrichtung stadt-

auswärts hinter der Stede-
freunder Straße bis 16.30 Uhr
gesperrt.

Der 66-jährige Fahrer des
Lkw war auf dem Weg von
Spenge nach Bad Salzuflen und
hatte Kunststoffgranulat gela-
den. Der Sattelschlepper wur-
de mit einem Krans aus dem
Graben gezogen.

Beim Ausweichen ist der Lkw in den Stra-
ßengraben an der Laarer Straße gerutscht. FOTO: KIEL-STEINKAMP
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