
Die „Herforder Nacht“ steigt am Samstag, 25. März, ab 19 Uhr.
Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf

¥ Herford (nw). Elf Bands
spielen, präsentiert von der
Herforder Brauerei, in elf Her-
forder Lokalen. Samstag, 25.
März, steigt nach den großen
Erfolgen der Vorjahre die „4.
Herforder Nacht”.

Die letzten Vorbereitungen
für die Neuauflage laufen auf
Hochtouren und die Verant-
wortlichen sind sich sicher,
dass das Event in Herford er-
neut viele Anhänger finden
wird. Das musikalische An-
gebot ist abwechslungsreich
und die Auftrittsorte zum Teil
außergewöhnlich. Rock, Soul,

Blues, Oldies, Reggae, Latin,
Salsa, Merengue, Pop, Boogie,
Rock’n Roll, Country und vie-
les mehr werden die elf Bands
in den elf Gaststätten präsen-
tieren.

Gute, handgemachte Musik
unterschiedlichster Ausrich-
tungen soll für Stimmung sor-
gen. „Es ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei“, ver-
spricht Adam Ruta vom Ver-
anstalter Gastro E vent. „Die
elf Bands wollen für einen
Abend alle teilnehmenden Lo-
kale in bunte Livemusik-Clubs
und Partylocations verwan-

deln.“ Bei der Zusammenstel-
lung des Programms gingen die
Organisatoren auch auf die
musikalischen Vorlieben der
jeweiligen Gastgeber ein.

Karten gibt es ab sofort im
Vorverkauf in den elf eilneh-
mendenLokalenzumPreisvon
zwölf Euro, die für alle Kon-
zerte des Festivals gelten. Wer
sich kurzfristig entscheidet
oder jemanden mitbringen
will, erhält an der Abendkasse
die Eintrittskarten zum Preis
von 15 Euro. Dafür steht in je-
dem Fall ein Rest-Kontingent
zur Verfügung. Alle Details
findet der interessierte Mu-
sikliebhaber im kostenlosen
Programmheft, das in den zwei

Wochen vor der Veranstal-
tung überall präsent ist und
spätestens an den Eingängen
aller Lokale am Eventabend
mitgenommen werden kann.
Das Programm ist auch on-
line abrufbar: www.band-
nacht.de/herford, Facebook:
unter „Kneipennacht OWL“.

Diese Kneipen machen mit
´ „Die Kneipe“ (Bügel-
straße): „Brackelsberg &
Müllenschläde“ (Cover-
music, unplugged).
´ „Bitter“ (Logenplatz):
„Touchof Sound“ (Rock’).
´ „Lamäng“ (Alter
Markt): „12 feet over“
(Partymusik).
´ „Föge“ (Alter Markt):
„Soundgruft“ (Rock &
Soul).
´ „Leib & Seele“ (Biele-
felder Straße): „Rio“ (Ol-
dies, Schlager, Top 40).
´ „Martinsklause“ (Brü-
derstraße): „The Jet Bro-

thers“ (Rock’n Roll & Ro-
ckabilly).
´ „New Orleans“ (Häme-
linger Straße): „Freeze-
land“ (Rock & Indy).
´ „Nil“ (Kurfürstenstra-
ße): „Granufunk“ (Funk,
Soul, R&B).
´ „Noa“ (Rennstraße):
„Cookie & Friends“ (Ol-
dies & Rockclassics).
´ „Piccoli“ (Alter Markt):
„Jah Culture“ (Reggae).
´ „Sohnemann“ im „Stadt
Cöln“ (Bügelstraße):
„aKUSTIK hELDEN“
(Covermusic ganz anders).

Die Musiker spielen am 25. März
im Bistro „Die Kneipe“, an der Bügelstraße 5.

Die „Jet Brothers“ gastie-
ren in der „Martinsklause“.

Wellteam kürt die besten Verpackungen im Marta Museum.
Firma aus Bünde bestellte die beste Verpackung

Von Alexander Jenniches

¥ Herford. Die Firma Well-
team hat jetzt zum siebten Mal
das schönste Display aus Pap-
pe gekürt. Es ist ein Verkaufs-
aufsteller, der einem Oktopus
ähnelt. Der Preis für die beste
Verpackung ging an eine Fir-
ma aus Bünde.

„Kraken“, so heißt der
schönste Pappaufsteller, den
die Firma Wellteam im ver-
gangenen Jahr produziert hat.
Der Aufsteller – heute Display
genannt – zeigt einen Okto-
pus mit vielen Armen. In den
Fächern liegt Hochprozenti-
ges: Rum aus Trinidad und
Tobago, den die Bremer Fir-
ma Eggers&Franke vertreibt.

Das Wellteam hat das Dis-
play im Jahr 2016 als Auf-
tragsarbeit gefertigt, genauso
wie eine Reihe anderer Auf-
steller. Eine Jury unter Vorsitz
von Marta-Direktor Roland
Nachtigäller wählte „Kraken“
als bestes Produkt.

Nach eingehender Betrach-
tung des Pappaufstellers und
seines alkoholhaltigen Inhalts

sorgte Bürgermeister Tim
Kähler bei seiner kurzen Rede
für einige Heiterkeit im Fo-
rum Marta.

Er hob die wirtschaftliche
Bedeutung der Firma Well-
team für die Region hervor und
interpretierte „Kraken“ dann
mit den Worten: „Wenn man

alle Flaschen ausgetrunken hat,
fühlt man sich vermutlich auch
so, als hätte man acht Arme.“

Das Display trägt 36 Fla-
schen Rum in eine Größe von
0,7 Litern. Die Pappe muss so-
mit um die 50 Kilogramm tra-
gen. Möglich wird das durch
eine statisch günstige Positi-

onierung von Wellpappe am
Fuß und im Rumpf des „Kra-
ken“. Das Gewicht wird auf
diese Weise verteilt und ab-
gefangen und der Aufsteller so
stabilisiert.

Der Preis für die beste Ver-
packung ging in diesem Jahr
an die Firma ATE Consys aus

Bünde. Sie produziert Steue-
rungstechnik und vertreibt sie
weltweit.

Der Karton ist eine raffi-
nierte Konstruktion: Die Ein-
lage trägt die filigranen Steu-
ereinheiten freischwebend und
schützt sie vor Stößen und Er-
schütterungen. Das spart Füll-
material wie Plastik oder Sty-
ropor, das normalerweise
stoßmindernd wirkt.

Marta-Direktor Nachtigäl-
ler lobte das Design im Na-
men der Jury: „Die Gewin-
nerverpackung hat eine
schlichte und einfache Anmu-
tung, aber eine große Wir-
kung. Zudem ist sie aus ei-
nem einzigen und vor allem
recycelbaren Material konst-
ruiert.“

Das Wellteam der Familie
Schöneberg denkt sich die
Displayideen im Auftrag von
Kunden nach deren Vorstel-
lung aus. Entwickler der Sie-
germodelle waren Matthias
und Silvia Freidank. Sieghard
Schöneberg überreichte die
Preise im Namen der Ge-
schäftsführung.

Die beste Verpackung (links) kommt in diesem Jahr aus Bünde von der Firma ATE Consys.
Der Aufsteller „Kraken“ gewann die Display-Kategorie und war ein Auftrag der Firma Eggers&Franke
aus Bremen. Sieghard Schöneberg (6.v.l) überreichte die Preise. FOTO: ALEXANDER JENNICHES

Schnupperkurse für Keyboard,
Tango- und Klezmer-Akkordeon und Saxophon

¥ Herford (nw). Das Key-
board bietet vielfältige Mög-
lichkeiten. Am Montag, 13.
März, ab 17 Uhr können Kin-
der und Jugendliche das Inst-
rument in einem Schnupper-
kursus kennenlernen, am
Dienstag, 14. März, ab 17.30
Uhr erwachsene Anfänger und
Wiedereinsteiger. Und die
Musikschule hat noch mehr im
Programm.

Im Keyboard-Kursus geht es
umSoundsundRhythmen,um
erste Akkorde und Songs. Die
Teilnehmer können eigene
Ideen speichern und mit ver-
schiedenen Grooves unterle-
gen. In der Gruppe werden sie
erste Improvisationen und
Stücke spielen. Weitere Ter-
mine folgen an den Montagen
und Dienstagen, 20. und 21.
März, 27. und 28. März sowie
am 3. und 4. April.

Was wären Tango- und
Klezmermusik ohne Akkor-
deon? Wer beide Musikrich-
tungen mag und das Akkor-
deon kennenlernen möchte,
hat dazu am Dienstag 14. März,
ab 18.15 Uhr Gelegenheit. In-
teressierte werden die Vielsei-

tigkeit des Instruments ent-
decken. Der Kursus richtet sich
an erwachsene Anfänger und
Wiedereinsteiger. Weitere
Termine folgen an den Diens-
tagen, 21. und 28. März sowie
4. April.

Wer das Saxofon auspro-
bieren möchte, hat dazu eben-
falls Gelegenheit. Wichtige In-
formationen zum Instrument,
zur Spieltechnik und der No-
tenschrift stehen im Schnup-
perkursus auf dem Pro-
gramm. Die Teilnehmer wer-
den zudem gemeinsam kleine
Stücke spielen. Der Kursus be-
ginnt am Donnerstag 16. März,
um 19.30 Uhr und eignet sich
für alle Altersgruppen. Wei-
tere Termine finden an den
Donnerstagen, 23. und 30.
März, und 6. April statt.

Für alle Kurse sind Anmel-
dungen nötig. Mietinstru-
mente sind gegen Entgelt er-
hältlich. Anmeldungen nimmt
die Kultur gGmbH entgegen,
Goebenstraße 1, E-Mail: mu-
sikschule@herford.de, Tel.
(0 52 21) 18 91 60, Fax: (0 52
21) 1 89 16 24, Internet: www.
musikschule.herford.de.

Verein feiert
seinen 25. Geburtstag

¥ Herford (nw). Ende 2015
zogen die letzten Britische Sol-
daten aus Herford ab. Aber es
gibt noch eine britische Prä-
senz in der Hansestadt. Die
Royal British Legion Herford
Branch ist immer noch da. Die
Royal British Legion ist ein ge-
meinnütziger Verein, dessen
Zweck caritative Betreuung
ehemaliger britischer Soldaten
und deren Familien ist. Und
er feierte jetzt sein 25-jähriges

Bestehen im Pfennigskrug.
Ehrengästen waren Tim Käh-
ler, Bürgermeister der Han-
sestadt, und Roy Johnson,
Vorsitzender des Deutschen
Dachverbandes.
Der Verein Royal British Le-
gion Herford Branch trifft sich
alle zwei Monate in der Mar-
tinsklause, nächste Treffen ist
am 6. Mai. Mehr Infos im In-
ternet auf der Seite www.
rblherford.de.

Tim Kähler (4.v.r.) feierte den 25. Ge-
burtstag der Royal British Legion mit. FOTO: ROYAL BRITISH LEGION

Die Band „12 feet over“, eine Coverband aus dem Bergischen Land, spielt in der Herforder Kneipennacht am 25.
März im „Lamäng“. FOTOS: GASTRO-EVENT

¥ Herford (nw). Aus dem
Jobcenter werden ab Montag,
13. März, die klassischen durch
digitale Akten ersetzt. Mittel-
fristig soll das für eine schnel-
lere Bearbeitung, also mehr
Effizienz sorgen. Die Kunden
können ihre Anliegen aber
weiterhin per Post übermit-
teln. Sie könnten von moder-
ner Technik profitieren, weil
ihre Akten sofort auf den Bild-
schirmen verfügbar sind.
Wichtig für alle, die Post ans
Jobcenter schicken: Für die
meisten Anliegen reichen Ko-
pien aus. Eingereichte Unter-
lagen werden nach der Digi-
talisierung noch acht Wochen
aufbewahrt und danach da-
tenschutzkonform vernichtet.
Es sei denn, Kunden teilen dem
Jobcenter mit, dass sie ihre
Unterlagen zurückbekommen
möchten.

Die Sammler wollen
widrigen Wetterlagen nun mit Ausflügen trotzen

¥ Herford (nw). „Dieses Jahr
wird ein gutes Pilzjahr“, sagt
Peter Burg voraus. „Denn
schlechter kann es gar nicht
mehr werden.“ Damit brachte
es der Tourenplaner der Pilz-
freunde Herford und Umge-
bung auf den Punkt. Und Vor-
sitzender Hans-Dieter Wolf
stellte im Verlauf der Jahres-
hauptversammlung fest: In
Ostwestfalen war pilzmäßig
2016 sehr wenig los.

Zwei Frühjahrsexkursionen
im April und Juni, eine im
Sommer und schließlich eine
Anfang November, als endlich
der Regen kam. Aber zu spät.
Denn dann kam auch der Frost.
Der zweite Vorsitzende, Mar-
kus Pischel, stimmte zu. Für
ihn misst sich ein erfolgrei-
ches Pilzjahr an schönen und
seltenen Funden, aber auch da
hatte 2016 nichts zu bieten.

Nachdem auch die Kasse

übersichtlich und schnell ab-
gehakt war, widmeten sich die
Mitglieder den Planungen für
2017. Wenn die Witterung
passt soll es wieder öfter Ex-
kursionen geben, notfalls auch
mal Tagestouren ins Sauer-
land oder den Harz, falls OWL
doch zu lange zu trocken bleibt.

Eine öffentliche Exkursion
möchten die Pilzfreunde
ebenfalls wieder anbieten,
wahrscheinlich im Oktober.
Zudem folgt der Verein der
Einladung der Stadt Halle, am
Umwelttag am 17. September
teilzunehmen. 2015 war das
eine Veranstaltung, bei der die
Pilzfreunde die ganze Vielfalt
der Pilzwelt präsentieren
konnten.

Schließlich wollen sich die
Mitglieder zu einem Sommer-
fest im gemütlichen Rahmen
treffen; zudem wollen sie eine
Pilzzuchtfirma besuchen.

¥ Herford (nw). Justizvoll-
zugsamtsinspektor Marcus
Werner ist seit 25 Jahren Jus-
tizvollzugsbeamter in der JVA
Herford. JVA-Leiter Friedrich
überreichte ihm eine Ehren-
urkunde im Namen der Lan-
desregierung und dankte ihm
für seien Arbeit. Nach seiner
Ausbildung kümmerte sich
Werner zunächst um die be-
ruflichen Belange der jungen
Inhaftierter, wirkte dann bei
der Planung des Diensteinsat-
zes von etwa 160 Bediensteten
mit. 2009 wurde er Bereichs-
leiter „Zentrale Dienste“, der
größten Organisationseinheit
der JVA. Zu seinem Aufga-
benbereich gehörten neben der
Personalplanung auch die Ko-
ordinierung der Arbeitsabläu-
fe in verschiedenen Dienstbe-
reichen. Seit Jahresbeginn
widmet sich Werner nun wie-
der den originären Aufgaben
des Justizvollzuges. Er ist Be-
reichsleiter eines Haftflügels
für junge Strafgefangene.

Anstaltsleiter Friedrich
Waldmann gratuliert Marcus
Werner.
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