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Das Wellteam-Hochregallager ist im Inneren 37 Meter hoch. Da, wo die Wirtschaft brummt, braucht sie Verpackungen. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Verpackungsspezialist ist gut durchs
Corona-Jahr gekommen

Wellteam hat eine Million Paletten mit Kartons über die neue Brücke ins Zentrallager transportiert. Umsatzeinbußen in einigen
Branchen konnte das Unternehmen woanders wettmachen. Es gibt aber ein Problem mit dem Papierpreis.

Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Der Bau einer Ge-
bäudebrücke zwischen den
Produktionshallen und dem
Zentrallager des Verpackungs-
spezialisten Wellteam im No-
vember 2019 hat die Konzen-
tration wesentlicher Teile des
Unternehmens im Gewerbe-
gebiet Diebrock rund ge-
macht. Die Wirtschaftlichkeit
und Konkurrenzfähigkeit der
Schöneberg-Unternehmens-
gruppe konnte durch die Mil-
lioneninvestition erhöht und
die Zahl von Lkw-Transpor-
ten auf der Straße verringert
werden. So kommt nur noch
ein Drittel der Ware aus den
Werken in Löhne und Her-
ringhausen ins Zentrallager.

Verpackungen für
Kosmetik wie auch
für Küchenmöbel

Jetzt ist die einmillionste Pa-
lette mit Verpackung aus Well-
pappe über die Förderbänder
der Brücke in das 37 Meter ho-
he, voll automatisierte Lager
gerollt. Grund genug für Ge-
schäftsführer Sieghard Schö-
neberg, auf das turbulente Jahr
seit Ausbruch der Corona-
Pandemie zu blicken.

Wellteam produziert maß-
geschneiderte Verpackungen
aus bedruckter und unbe-

druckter Wellpappe, die die
Kunden in ihren Werken nur
noch zusammenfalten müs-
sen. Kartons in Standard-Grö-
ßen gibt es nicht, weil in ih-
nen viel Luft mittransportiert
würde. Die Wellpappe wird bei
Schöneberg selbst hergestellt
und weiterverarbeitet. Der
Trend weg vom Kunststoff zur
Wellpappe hält auch bei der In-
nenverpackung an. Die zu ver-
packenden Produkte sind von
ganz verschiedener Größe: Es
können Schränke aus der Kü-
chenmöbelindustrie der Re-

gion sein, Autoteile aus der hie-
sigen Zulieferindustrie, Um-
kartons für Kosmetikproduk-
te und Lebensmittel oder auch
kleine Laptops und große Bild-
schirme vom Computer-Spe-
zialisten Terra-Wortmann aus
Hüllhorst.

Terra-Gründer Siegbert
Wortmann war wie auch Se-
niorchef Friedrich-Wilhelm
Schöneberg zum „Paletten-Ju-
biläum“ am Freitag mit auf der
Brücke.

Wortmanns andere Firma
Westfalia hat die Lagertechnik

für das Hochregallager mit sei-
nen 18.000 Plätzen für Stan-
dardpaletten gebaut.

Die breite Aufstellung im
Bereich Kundschaft hat Schö-
neberg in der Krise geholfen.
„EineVielzahlvonKundenins-
besondere in der Automobil-,
Touristik- und Bekleidungs-
branche hatten und haben teil-
weise noch immer einen deut-
lich geringeren Verpackungs-
bedarf,weil ihreProduktewäh-
rend des Lockdowns nicht ver-
kauft werden durften“, sagt
Sieghard Schöneberg. „Ande-

re Branchen wie die Küchen-
möbelindustrie, der Hobby-,
Garten- und Heimwerkerbe-
darf, der Versandhandel und
besonders die Lebensmittel-
branche verzeichnen Zuwäch-
se und brauchen mehr Verpa-
ckungen. Die Umsatzeinbrü-
che auf der einen Seite konn-
ten durch Zuwächse auf der an-
deren Seite zu einem entschei-
denden Teil aufgefangen wer-
den.“ Es gab bei Schöneberg
2020 nur zwei Monate Kurz-
arbeit, nachdem einzelne Kun-
den im ersten Lockdown gan-
ze Werke geschlossen hatten.

So ist die Menge verkaufter
Verpackungen, die als unge-
faltete Flachware auf täglich
rund 1.000 Paletten erst ein-
gelagert und bei Bedarf nach
im Schnitt einer Woche zum
Industriekunden ausgeliefert
werden, annähernd gleich ge-
blieben. Der Jahresumsatz, der
in früheren Jahren mit rund
100 Millionen Euro beziffert
wurde, ist im vergangenen Jahr
aber gesunken. Das liegt an den
Papierpreisen, die 2020 auch
gesunken waren und den Preis
für die daraus bei Schöneberg
hergestellte Wellpappe mitbe-
stimmen.

Aktuell, so Sieghard Schö-
neberg, ist das Gegenteil der
Fall. Der Papierpreis ist seit
fünf Monaten wieder in die
Höhe geschossen und das
Wellpappen-Rohpapier ist

europaweit knapp – eine gro-
ße Herausforderung für die
Branche. „Besonders der Wel-
lenstoff, aus dem die mittlere
Bahn der Wellpappe gefertigt
wird, ist nur schwer in den be-
nötigten Mengen verfügbar.
Die daher steigenden Preise für
die Rohstoffe und die CO2-
Steuer müssen wir an die Kun-
den weitergeben.“

Wellpappen-Rohpapier
ist europaweit
knapp

Corona war für das Well-
team auch eine Herausforde-
rung im Bezug auf die Ge-
sundheit der Mitarbeiter und
die Sicherstellung der Produk-
tion im Fall von Infektionen.
„Das ist eine große Heraus-
forderung“, sagt Schöneberg.
Zwar könne man nicht ver-
hindern, dass sich einzelne
Mitarbeiter im privaten Be-
reich anstecken, doch sei es
durch ein früh eingeführtes,
strenges Hygienekonzept ge-
lungen, eine Einschleppung in
denBetriebzuverhindern.We-
der eine Abteilung noch ein
Werk hätten stillgelegt wer-
den müssen. „Die Mitarbeiter
sind unser höchstes Gut“, er-
gänzt der Seniorchef, der Schö-
neberg-Verpackung mit einem
Abruf- und Lieferservice vor
über 40 Jahren aufgebaut hat.

Siegbert Wortmann als Kunde (l.), Friedrich-Wilhelm und Sieghard Schöneberg (r.) freuen sich mit
dem technischen Leiter Andreas Richert, dem Versand- und Lagerleiter Eduard Dück und dem Logistik-
spezialisten Uwe Lindemann über einen störungsfreien Produktionsprozess.

Gottesdienstemit
Anmeldungmöglich
¥ Herford. Die Evangelische-
Freikirchliche-Gemeinde Her-
ford, an der Ravensberger Stra-
ße 11, bietet wieder Gottes-
dienste nach vorheriger An-
meldung an. Aktuelle Gottes-
dienstzeiten und notwendige
vorherige Anmeldemöglich-
keiten werden aktuell im Inter-
net auf www.efg-herford.de ver-
öffentlicht.

Entscheidung

Hinnak ist ein Freund kla-
rer Entscheidungen. Wie

etwa von denen seines Soh-
nes. „Ich stehe um 7 Uhr auf
und lerne für die Klausur“, ver-
kündet sein Filius am vergan-
genen Wochenende. Hinnak
ist beeindruckt von so viel
Eifer. Am Morgen passiert . . .
– nichts. „Und, was ist mit Ler-
nen?“, fragt Hinnak gegen 8
Uhr den nach wie vor in den
Kissen liegenden Sohn. „Ich
habe die Situation heute Mor-
gen neu bewertet und mich
deshalb umentschieden“, er-
hält als Antwort der ebenfalls
noch schläfrige . . . Hinnak

Das sach
auch manauch man

Termine für
Bürgerberatung

¥ Herford. Im Zuge des ver-
schärften Lockdowns, der Mit-
te Dezember eingetreten ist,
wurde die Online-Terminver-
gabe für die Bürgerberatung
der Stadt Herford abgeschal-
tet. Das ändert sich ab sofort,
für alle Angelegenheiten kann
jetzt wieder unter www.her-
ford.de/online-termine ein Ter-
min gebucht werden.

Zoom-Gottesdienst
der Gemeinde Laar

¥ Herford. Die Kirchenge-
meinde Laar lädt am Sonntag,
7. März, um 10 Uhr zum
Zoom-Gottesdienst ein. Mit
diesem neuen Format besteht
die Möglichkeit sich während
des Gottesdienstes zu sehen
und sich auszutauschen. Auf
der Homepage der Gemeinde:
www.kirchengemeinde-laar.de
können Interessierte sich am
kommenden Sonntag unter
dem unten stehenden Link ein-
wählen und klicken auf
„Launch Meeting“. Es besteht
die Möglichkeit, per Webcam
oder nur per Audio am Got-
tesdienst teilzunehmen, teilt
die Gemeinde mit.

Neues Spielfeld, kleine Hügel und eine grüne Oase amRavensberger Gymnasium
Die Außenanlagen werden sich nach dem Neubau verändern. Die Pläne dafür stehen, die Umsetzung folgt voraussichtlich erst, wenn die Schüler 2023 wieder eingezogen sind.

Corina Lass

¥ Herford. Ein größeres Ra-
vensberger Gymnasium be-
deutet weniger Platz für den
Schulhof auf der gleichen Flä-
che. Die Stadt hat jedoch eine
Lösung für die Zeit nach dem
Neubau gefunden: Das Klein-
sportfeld wechselt auf die an-
dere Straßenseite in die Wer-
regärten.

Die Werrestraße wird an
dieser Stelle dem Schulhof zu-
geschlagen und gesperrt, bleibt
aber in Notfällen befahrbar.
Wie das Außengeländeansons-
ten aussehen soll, ist ebenfalls
schon bekannt.

Der Sportplatz zwischen
Lübberbruchhalle, Hansastra-
ße und Schulgebäude wird ver-

schwinden. Stattdessen erhält
die Schule ein Kleinspielfeld
von 44 mal 22 Metern Größe
gegenüber ihrem Eingang an
der Werrestraße, und zwar auf
der anderen Straßenseite un-
mittelbar im Bereich des ab-
knickenden Straßenverlaufs.

Die Fläche des jetzigen
Sportplatzes wird
grün und hügelig

Dort, wo sich jetzt noch der
Sportplatz befindet, wollen die
Planer die Fläche hügelig mo-
dellieren: Das ermöglicht einen
freieren Blick auf die denk-
malgeschützte Lübberbruch-
halle. Außerdem sind dort für
den Fall von Überflutungen

durch Starkregen Einstaumul-
den vorgesehen. Zugleich er-
hält die Sporthalle durch die
Wegebeziehungen und Grün-
flächen eine gute Anbindung
an die Schule.

Der Schulhof wird zum
Atrium, ist also als rechtecki-
ger Innenraum zwischen den
Schulgebäuden geplant. Vor
den Räumen von Schulleiter
und Lehrern gibt es einen
Grünstreifen als Sichtschutz
und auf einem Teil des Atrium-
Schuhofs eine grüne Oase für
die Schüler in der Pause. Im
Brandfall kommt die Feuer-
wehr von Norden auf den
Atrium-Schulhof und von Sü-
den über den südlichen Schul-
hof an die Gebäude heran, so
die Planungen.

Für Pkw werden 28 Stell-
plätze zur Verfügung stehen,
weniger als bisher, zwei davon
sollen Behinderten vorbehal-
ten sein.

Anfang 2023 soll
die Schule
bezugsfähig sein

Bei der Anlage haben die
Planer Rücksicht auf die Wur-
zeln der alten Bäume genom-
men, so die Verwaltung. Zu-
dem würden auf dem Schul-
gelände mehr Bäume ange-
pflanzt, als zuletzt dort stan-
den.

Die Anzahl der Fahrradstell-
plätze liegt bei 385. Sie wer-
den dezentral auf dem Gelän-

de verteilt. Eine größere An-
zahl ist auf dem südlichen
Schulhof geplant, weitere be-
finden sich an der Lübber-
bruchhalle, am neuen Klein-
spielfeld und an der Sporthal-
le.

Anfang 2023 soll die Schule
nach dem Neubau bezugsfä-
hig sein. Vor der Herstellung
Außenanlagen will die Stadt
den Förderbescheid abwarten,
sie werden dann also noch
nicht fertig sein. Die Verwal-
tung rechnet mit einer 70-pro-
zentigen Förderung.

Dadurch seien sie dann bei
Kosten in Höhe von 600.000
bis 650.000 Euro, so die Ver-
waltung. Mit dem Bau der
Schule selbst würden sie der-
zeit im Kostenrahmen liegen.

So präsentieren sich die Außenanlagen. Die Retentionsfläche befin-
det sich dort, wo zurzeit noch der Sportplatz liegt. GRAFIK: SCHULTHEISS


