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100.000 beladene Paletten seit Dezember ausgeliefert. Nach
Engpässen in der Übergangsphase jetzt kürzere Umschlagszeiten als vorher

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Es war der Ge-
schäftsführung von Wellteam
einen kleinen Empfang und
eine Führung durch sonst nicht
zugängliche Tiefen des neuen,
vollautomatischen Hochre-
gallagers im Industriegebiet
Diebrock wert. Vertreter der
Hausbanken Sparkasse und
Volksbank und der am 14-
Millionen-Euro-Projekt be-
teiligten Firmen erfuhren von
Geschäftsführer Sieghard
Schöneberg, dass es zwar in der
Übergangsphase erhebliche
Engpässe bei den Lagerungs-
prozessen gegeben habe. Nun
seien aber nach neun Mona-
ten schon 100.000 Paletten mit
für Kunden vorproduzierten
und bis auf Abruf eingelager-
ten Produkten aus Wellpappe
ausgeliefert worden. Schöne-
berg: „Ein Meilenstein“.

Bei dem Artikel, der auf der
100.000sten Palette transpor-
tiert wurde, handelt es sich um
einen einfarbig bedruckten
Faltkarton eines regional an-
sässigen Kunden.

„Dem Unternehmen geht es
gut, der Auftragseingang ist
ordentlich“, sagte Schöne-
berg. Der Umsatz sei im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum
gestiegen, die Mitarbeiterzahl
dabei mit 655 konstant ge-
blieben. „Wir freuen uns nach
der Urlaubszeit auf das
Herbstgeschäft.“ Der Well-
pappe-Spezialist hat rund
1.000 Kunden.

Die Inbetriebnahme des
Zentrallagers, mit dem Be-
triebsabläufe verschlankt und
damit wirtschaftlicher werden
sollen, stellte alle Beteiligten
vor neue Herausforderungen,
die es galt zu meistern, teilt
Schöneberg mit. Abläufe wur-
den neu ausgerichtet und Mit-
arbeiterschulungen durchge-
führt. Der Ein- und Auslage-
rungsprozess laufe jetzt rund
und ohne Zwischenfälle. Die
durchschnittliche Verladezeit
pro Lkw konnte um 23 Pro-
zent reduziert werden, so dass
sie sich nun „auf einem guten
Niveau bewegt“. „Es ist aber
noch Luft nach oben“, ergänz-
te Seniorchef Friedrich-Wil-
helm Schöneberg. Bereits im
Februar/März wurden 70 Pro-
zent der Lagerartikel über das
neue Hochregallager abgewi-
ckelt. Das angemietete Lager
am Oetinghauser Weg ist seit
März aufgelöst.

Im Zentrallager arbeiten in
zwei Schichten acht Stapler-
fahrer, ein Lagerleiter, zwei
Schichtleiter und sechs Mit-
arbeiter im Versandbüro und
in der Tourenplanung. Die
Startprobleme mussten durch
Mehrarbeit kompensiert wer-

den. Schöneberg: „Die Mit-
arbeiter haben bis tief in die
Nacht gekämpft.“ – „Einzelne
Kundentermine haben in die-
ser Phase auch gelitten“ – eine
neue Erfahrung für das Well-
team. Man musste mit der Kri-
tik der Kunden leben: „Da habt

ihr schon das neue Hochre-
gallager . . .“

Das Nachbargrundstück
wird Ende 2017 frei, wenn der
Mieter UPS Herford verlässt.
Dann wird die Fläche genutzt,
um die Betriebsabläufe weiter
zu optimieren.

Geschäftsführer Sieghard Schöneberg (3.v.l.) und Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg (r.) führen Geschäftspartner in sonst nicht zugängliche Teile des Lagers. FOTO: KIEL-STEINKAMP

In zwei Wochen soll das Gelände abgeräumt sein. Friedrich-Wilhelm Schöneberg
lässt 24 Wohnungen in „exklusiver Bauweise“ errichten

¥ Herford (fm). Unterneh-
mer Friedrich-Wilhelm Schö-
neberg freut sich, dass es los-
geht: Gestern hat nach mo-
natelanger Vorbereitung des
Projekts das Löhner Erdbau-
unternehmen Vogt begonnen,
die Mauern der früheren Mö-
belfabrik Ellerbrok an der Ecke
Eimter Straße/Bodel-
schwinghstraße/Bandelstraße
abzureißen.

Die Baustoffe werden ge-
trennt und zügig abgefahren.
In 14 Tagen soll das rund 4.000
Quadratmeter große Gelände
sauber sein. Die Belastung der
Nachbarschaft mit Staub wird
durch einen kräftigen Was-
serstrahl aus dem Schlauch so
gut es geht vermieden, ver-
spricht Schöneberg.

Dann will er mit der Ar-
chitektin Isabel Wiehofsky die
Feinheiten des Neubaus be-
sprechen, damit die Aus-
schreibungen der Gewerke be-
ginnen können. Entstehen
sollen in drei Gebäuden 24
Wohneinheiten zwischen 50

und 86 Quadratmetern Größe
und Penthouse-Wohnungen
von bis zu 100 Quadratme-
tern Größe. Die Autos sollen
in einer Tiefgarage verschwin-
den. Die Wohnungen in „ex-
klusiver Bauweise“ sollen bar-
rierefrei sein, das heißt, es gibt
Fahrstühle und die Bäder sind
entsprechend ausgestattet.
Zielgruppe sind in erster Linie
Familien, sagt Peter Rickert.
Der technische Leiter von
Wellteam ist auch hier Pro-
jektleiter für Friedrich-Wil-
helm Schöneberg.

„Wir sind in Herford mit
Wohnraum gut bestückt“,
weiß Schöneberg. „Aber der
Bedarf nach gutem Wohn-
raum ist da und nicht jeder
möchte ein Haus der Briten
kaufen.“ Baubeginn soll noch
in diesem Jahr sein. Mit der
Fertigstellung wird für 2017
gerechnet. Schöneberg hatte
die ehemalige Möbelfabrik
2011 ersteigert. Zwei Wohn-
häuser auf dem Gelände wur-
den schon renoviert.

Mit dem Greifarm kann der Baggerführer Mauerwerk und Beton in großen Stücken he-
rausbrechen. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (nw). Nach den
Sommerferien startet in der
ersten Septemberwoche das
Kursprogramm des Sportbil-
dungswerkes. Neben den be-
währten Angeboten von Aqua-
Fitness bis Zumba stehen eine
Reihe neuer zusätzlicher An-
gebote im Kursplan der nächs-
ten Wochen.

Wirbel für Wirbel heißt ein
zusätzliches Rückentrainings-
programm donnerstags um 18
Uhr in der Geschwister-Scholl-
Realschule. Daran schließt sich
um 19 Uhr das Angebot Fit-
ness und Figur an. Fit wer-
den, das klappt laut einer Pres-
semitteilung auch mit dem
Hallen-Fitness-Camp am
Montag um 18 Uhr in der
Grundschule Stiftberg. Da
Sport keine Frage der Kon-
fektionsgröße ist, bietet das
Sportbildungswerk auch ei-
nen speziellen Kursus namens
„BMI plus – enorm in Form“
an. Dieses Angebot ist in Löh-
ne freitags von 18 bis 19 Uhr
in der Berolina-Klinik.

Entspannung und innere
Stabilität vermittelt der neue
Kursus Kundalini Yoga don-
nerstags von 9 bis 10.30 Uhr
oder von 19 bis 20.30 Uhr.
Kursort ist Hiddenhausen. In
Zusammenarbeit mit der Bike
Arena stehen in September
auchzweiFahrradkursean.Am
Freitag, 15. September, heißt
es von 16.30 bis 18.30 Uhr
„richtig fahren mit dem E-Bi-
ke/Pedelec“. Wer kein eigenes
E-Bike hat, kann dies gegen ei-
ne geringe Gebühr vor Ort
ausleihen.

Am Samstag, 17. Septem-
ber, startet am Treffpunkt Ho-
tel Waldesrand um 11 Uhr die
zweistündige Mountainbike-
Ausfahrt. Weitere Infos zu al-
len Angeboten sind zu finden
auf der Internetseite des
Sportbildungswerkes. Anmel-
dungen sind ab sofort mög-
lich. Auf Wunsch wird das
Jahresprogramm auch zuge-
schickt.
www.sportangebote-herford.de

„20.000 Meilen unter dem Meer“
wird am Freitag ab 21 Uhr gezeigt

¥ Herford (nw). „20.000 Mei-
len unter dem Meer“ heißt der
Stummfilm, der am Freitag, 19.
August, um 21 Uhr in der
Münsterkirche gezeigt wird.
Anne Vavilkina begleitet das
Werk aus dem Jahr 1916, dem
Todesjahr von Max Reger, der
die Hauptperson des Orgel-
sommers 2016 ist.

Seit zwei Jahren ist die ge-
bürtige Moskauerin Organis-
tin des Kinos „Babylon“ in
Berlin-Mitte. Improvisierte
Stummfilm-Begleitung ist ei-
ne ihrer Spezialitäten. In die-
sem Film werden Jules Vernes
Roman-Vorlagen „20.000
Meilen unter dem Meer“ und
„Die geheimnisvolle Insel“

miteinander verwoben: Da
fährt Kapitän Nemo in sei-
nem Unterseeboot Nautilus,
das er als Waffe benutzt, um
alle Kriegsschiffe der Welt zu
versenken. Nachdem er ein
Schiff gerammt hat, nimmt er
Schiffbrüchige an Bord. Unter
ihnen sind Professor Arronax,
dessen Tochter und der kämp-
ferische Ned Land. Sie waren
beauftragt, Gerüchte um ein
Meeresungeheuer wissen-
schaftlich zu untersuchen.
Durch Nemos Angriff stellt
sich heraus, dass seine Nauti-
lus eben dieses „Ungeheuer“
ist. Doch diese Erkenntnis ist
noch nicht das Ende der dra-
matischen Geschichte . . .

¥ Kreis Herford (nw). In der
Zeit von Montag, 5. Septem-
ber, bis einschließlich Sonn-
tag, 25. September, bleibt das
Aqua Fun in Kirchlengern ge-
schlossen. Es werden im Bad
Wartungs- und Reparaturar-
beiten durchgeführt, die laut
einer Pressemitteilung unum-
gänglich sind.

¥ Herford (nw). Zur Einstim-
mung auf das Schützenfest am
kommenden Wochenende
haben sich kürzlich die Ex-
Könige der Schützengesell-
schaft zu Herford von 1832 im
Hotel Waldesrand getroffen.
Eingeladen hatte zu diesem
traditionellen Treffen Ex-
Schützenkönig Jörg Zart-
mann.

Der Sprecher der „Könige
ohne Kette“, Bernd Wigge,
konnte zu dieser Veranstal-
tung insgesamt zwölf Ex-Ma-
jestäten begrüßen und gleich-
zeitig auch den amtierenden

Schützenkönig Holger I. Mill-
hoff nach Ablauf seiner Amts-
zeit in den Kreis der „Könige
ohne Kette“ aufnehmen.Hans-
Jürgen Meier (Foto, v. l.), Hel-
mut Korte, Holger Millhoff,
Manfred Knorr, Bernd Wigge,
Rainer Generotzky, Jörg Zart-
mann, Ulrich Oehler, Jürgen
Wenzel, Gerd Diekmann,
Werner Schmale und Klaus
Gresselmeyerfreuensichschon
jetzt auf das sicherlich schöne
Schützenfest und hoffen auf
eine hohe Beteiligung aller
Schützenschwestern und
Schützenbrüder. FOTO: PRIVAT

Neues Angebot
Anfang September in der Weserstadt

¥ Vlotho (nw). In der Vlot-
hoer Innenstadt ist am Sams-
tag, 3. September, von 12 bis
23 Uhr sowie am Sonntag, 4.
September, von 11 bis 18 Uhr
viel Programm zu erleben.
„Herbstlaub & Winterfest“
heißt eine Verbrauchermesse
mit vielen Informationen zu
den Themen Haus, Garten und
Energie.

Besucher können sich an
beiden Tagen über Themenwie
Energieeinsparungen oder Si-
cherheit informieren. Die
Messe ist laut einer Presse-
mitteilung auch eine gute Ge-
legenheit, sich in Sachen Gar-
ten oder Deko beraten und
inspirieren zu lassen. Die Aus-
richter sind, wie sie betonen,
„stolz“ darauf, den ersten
Vlothoer Street Food Market
präsentieren zu können. Die
geschmackvolle Reise geht los
auf dem Sommerfelder Platz.
Dort gibt es frisch zubereitete

Burger, Mexican Grill, Süß-
kartoffelpommes, Falafel
Wraps, diverse Currywurst-
Varianten, Chapatti-Fladen
mit Füllung, Hot Dogs, Span-
ferkel und verschiedene Cre-
pes. Es wird gehackt, geräu-
chert und alles vor den Augen
der Besucher zubereitet. Dazu
gibt es Cocktails, Kaffeespe-
zialitäten sowie alkoholische
und alkoholfreie Getränke.
Samstag wird auf dem Som-
merfelder Platz gerockt. Ab 19
Uhr werden die Bands First of
June aus Vlotho, Bone to Bo-
ne, ebenfalls aus Vlotho, auf-
treten. Danach werden die
Black Lines aus Kalletal Hits
aus verschiedenen Jahrzehn-
ten spielen.

Tags drauf gibt es einen ver-
kaufsoffenen Sonntag. Viele
Geschäftsleute haben sich für
die Besucher der Vlothoer In-
nenstadt etwas Besonderes
ausgedacht.

¥ Herford (nw). Die Landes-
kirchliche Gemeinschaft star-
tet am Samstag, 3. September,
zum Gemeindeausflug per Pkw
ins Mindener Land. Erster Halt
ist Bückeburg. Das Schloss mit
Park und Hofreitschule wird
besichtigt. In der „Alten
Schlossküche“ wird zu Mitag
gegessen. Danach geht es wei-
ter zum „Sinnenpark“ nach

Hille zur Zeitreise „Menschen
begegnen Jesus“. Zum Aus-
klang wird es Kaffee und Waf-
feln im Kurpark Rothenuffeln
geben. Abfahrt ist an der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft,
Jahnstraße 8 um 8.45, Rück-
kehr gegen 18.30 Uhr. An-
meldung unter Tel. (05221)
3563 oder per E-Mail an
h.s.hark@t-online.de


