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Ein Ergebnis wie seit
den 1980er Jahren nichtmehr

Die Stadt Herford schließt das Jahr 2019 mit einem Überschuss von mehr als
16,6 Millionen Euro ab. Doch dann kommt Corona.

Corina Lass

¥ Herford. Mit einem un-
erwartet hohen Plus gegen-
über der Planung hat die Stadt
ihr Haushaltsjahr 2019 abge-
schlossen: Der Jahresüber-
schuss liegt bei mehr als 16,6
Millionen Euro, die der Aus-
gleichsrücklage zugeführt wer-
den. Herbert Even (Bündnis
90/Die Grünen), der mit am
längsten von allen Kommu-
nalpolitikern im Stadtrat sitzt,
konnte sich nicht daran erin-
nern, so etwas seit den 1980er
Jahren schon einmal erlebt zu
haben.

Die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Concunia GmbH mit
Sitz in Münster hat den Jah-
resabschluss geprüft und jetzt
dem zuständigen Ausschuss
für Rechnungsprüfung ihren
Bericht vorgelegt.

Von einer wunderbaren
Geldvermehrung sprach Wirt-
schaftsprüfer Andreas Jür-
gens. Er verwies auf eine Rei-
he von Einmaleffekten, auf
Mehreinnahmen von rund 8
Millionen Euro bei der Ge-
werbesteuer und um rund 4
Millionen Euro geringere Auf-
wendungen auf dem Bildungs-
campus. Wegen der Einmalef-
fekte dürften sie sich aber nicht
zu lange auf die Schulter klop-
fen, meinte Even.

Ein guter
Branchenmix kommt
der Stadt zugute

Die Ausgleichsrücklage hat-
te zu Jahresbeginn 2019 einen
Bestand von gut 14 Millionen
Euro. Mit der Zuführung im
Jahresüberschusses ergibt sich
ein neuer Bestand von fast 30,7
Millionen Euro.

Die Finanzrechnung weist
liquide Mittel in Höhe von fast
16,6 Millionen Euro aus. Das
positive Saldo stammt zu rund
14,1 Millionen Euro aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit.
Damit war die Stadt – wie in
den Vorjahren – in der Lage,
die Auszahlungen durch ent-
sprechende Einzahlungen zu
decken. Ihre Verbindlichkei-
ten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung konnte sie von 57
auf 40 Millionen Euro senken.
Das könne noch besser wer-
den, meinte Jürgens.

Er erwähnte eine guten
Branchenmix im Herforder
Gewerbe, durch den die Stadt
unabhängig von einzelnen
Großfirmen sei. Die zehn
Unternehmen, die in Herford
die meiste Gewerbesteuer zah-
len, haben zusammen nur
einen Anteil von 35 Prozent an
der gesamten Gewerbesteuer.

Das sei in manchen kleineren
Kommunen ganz anders. Da
liege der Anteil zum Teil bei
70 Prozent. Zudem verwies
Jürgens auf einen hohen An-
teil an Bedarfsgemeinschaften
in der Stadt und eine im OWL-
Vergleich immer noch hohe
Pro-Kopf-Verschuldung.

Ein gutes Jahresergebnis –
„und dann kam Corona“, sag-
te Thomas Helmerking
(CDU). Auch vor dem Hin-
tergrund, dass noch nicht klar
sei, ob die Wirtschaft die Pan-
demie gut überstehe und nicht
womöglich noch das dicke En-
de mit einer höheren Anzahl
an Insolvenzen bevorstehe, sei
es gut, wenn sich die Stadt ein
Polster anlege, so Bürgermeis-

ter Tim Kähler. Er erwähnte
aber auch, dass die Beteili-
gungen der städtischen Hol-
ding sicherlich nicht zu hoch
bewertet seien.

Unter anderem hält Her-
ford 20 Prozent der WWE-An-
teile. Zuletzt war 1 Prozent für
7 Millionen Euro veräußert
worden. Bewertet sind die Her-
forder Anteile in der Bilanz
aber nur mit 99 Millionen
Euro. Das zeige, dass Herford
eher konservativ unterwegs sei,
so Kähler.

Zum Branchenmix ergänz-
te er mit Blick auf das Krisen-
jahr, dass es der Textilwirt-
schaft schlecht gehe, andere
Branchen aber profitiert hät-
ten.

Hinsichtlich des Jahresabschlusses 2019 „kann man nicht meckern“, wie der Ostwestfale in charmanter
Untertreibung sagen würde. FOTO: PIXABAY

Toter-Winkel-Kamera
soll Radler schützen

Wellteam legt bei der Erneuerung der Lkw auch
Wert auf die Verringerung des CO2-Ausstoßes.

¥ Herford (fm). Die Well-
team-Unternehmensgruppe,
die Verpackungen aus Well-
pappe produziert, moderni-
siert Zug um Zug ihren Fuhr-
park: Sechs neue Zugmaschi-
nen und sechs neue Auflieger
hat das Unternehmen geor-
dert und rollen ab sofort über
die Straßen. Aus dem Fuhr-
park genommen wurden im
gleichen Zuge sechs veraltete
Zugmaschinen und Auflieger,
die durchschnittlich 1,2 Mil-
lionen Kilometer Fahrstrecke
absolviert haben.

Mit der Erneuerung will die
Schöneberg-Unternehmens-
gruppe auch die Sicherheit für
Radfahrer erhöhen. Denn im-
mer wieder gibt es mit abbie-
genden Lkw an Straßenkreu-
zungen Unfälle, die für Rad-
fahrer mit schweren Verlet-
zungen oder sogar tödlich en-
deten.

Ausgestattet wurden die
Fahrzeuge daher mit einer To-
ter-Winkel-Kamera. „Vor ei-
nigen Jahren haben wir be-
reits das Projekt Toter Winkel
im Unternehmen begonnen
und weisen Radfahrer mit Hin-
weisschildern am Heck auf die
Gefahr hin“, sagt Geschäfts-
führer Wilhelm Alexander
Schöneberg. „Mit den Kame-
ras an den Fahrzeugen halten
wir das Risiko eines Unfalls mit
Fahrradfahrern als schwache
Teilnehmer im Straßenver-
kehr so gering wie möglich.“

Vorgeschrieben sind die Ka-
meras bisher nicht. Mancher

Hersteller hat sie aber schon
in die Serienausstattung inte-
griert. Die sechs neuen Sattel-
zugmaschinenversprechenmit
ihren jeweils 440 PS nicht nur
ordentlich Leistung, sondern
entsprechen auch der Euro-6-
Norm, versichert Seniorchef
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg. Zudem bieten die Drei-
Achser-Auflieger mehr Lade-
fläche. Vier davon verfügen bei
einer Länge von 13,60 Metern
über rund 30 Zentimetern
mehr Innenhöhe, zwei sind 1,5
Meter länger als die Standard-
auflieger. „Beim gleichen zu
transportierenden Volumen
reduzieren sich die Fahrten um
sieben Prozent“, verweist Lo-
gistikleiter Oliver Kempkes auf
den Umweltaspekt. Weniger
Fahrten bedeuten weniger
CO2-Ausstoß.

Die Langauflieger werden
fortan eingesetzt, um die Stre-
cken Löhne-Varel und Dieb-
rock-Varel zu bedienen. Die
beiden Stammfahrer Thomas
Fischer und Manuel Konsen-
zius bringen an fünf Tagen der
Woche das Altpapier zum Re-
cyceln. Zurück kommen sie be-
laden mit Papier des Stamm-
lieferanten. Bevor die Auf-
lieger in den Dienst gegangen
sind, wurden sie in der haus-
eigenen Werkstatt mit den spe-
ziellen Installationen vorberei-
tet.SowurdendieAufliegermit
einem individuellen Barcode
versehen, um die digital unter-
stützten Beladungsarbeiten ab-
zuwickeln.

Oliver Kempkes (v. l.), Thomas Bartels, Wilhelm Alexander Schö-
neberg und Friedrich-Wilhelm Schöneberg. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Umwertung

Warum“, so wurde Hin-
nak neulich von einem

Bekannten gefragt, „gilt es
eigentlich als gut, wenn es berg-
auf geht?“ Hinnak, selbst noch
mit einem Rad ohne Motor
unterwegs, verstand sofort,
worauf der Bekannte hinaus
wollte. Bergauf – das ist an-
strengend, kraft- und zeitrau-
bend. „Sogar, wenn man zu
Fuß unterwegs ist“, bekräftig-
te der Bekannte. Dagegen
geht’s bergab meist schonend,
ein bisschen wohldosiertes
Bremsen, und die Abfahrt ist
dochdiehelleFreude.Oderfra-
gen Sie mal einen Skiläufer, was
er besser findet: bergauf oder
bergab?

Es wird also Zeit für eine
Umwertung der Werte. Berg-
auf ist das neue Pfui, bergab
ist hui! Wie ein solcher Pol-
wechsel zwischen Gut und Bö-
se gelingt, hat uns ja Corona ge-
rade gezeigt. Ihr Test ist nega-
tiv? Wie positiv, gratuliert . . .

Hinnak

Das sach
auch manauch man

Sportkursewerden
verschoben

¥ Kreis Herford. Aufgrund
der aktuellen Corona-Situa-
tion verzichtet das Sport-Bil-
dungswerk bis auf weiteres auf
die Durchführung der Kurse
und wird vorläufig keine Prä-
senzangebote anbieten kön-
nen. Ob Angebote für Fort-
bildungen starten können,
wird laut einer Mitteilung von
Monat zu Monat betrachtet,
um entsprechend der aktuel-
len Situation reagieren zu kön-
nen. Bislang ist alles bis Mitte
Mai storniert.

Weitere Informationen zu
allen Angeboten im zweiten
Halbjahr sind zu finden auf der
Internetseite www.sportange-
bote-herford.de. Dort können
sich Interessenten bereits jetzt
für die geplanten Kurse an-
melden.
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Bestellcoupon
Wählen Sie Ihre Wunschanzeige aus (Bitte ankreuzen):

Anzeigengröße: A          B

Anzeigentext:

Vor- und Zuname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Bank:

IBAN:

Telefon:

Auftraggeber:

Hiermit ermächtige ich die NW, den Rechnungsbetrag von meinem Konto abzubuchen

Es gelten die allgem. Geschäftsbedingungen, die in allen NW-Geschäftsstellen und im Internet
unter www.nw.de eingesehen werden können.

Senden an: NEUE WESTFÄLISCHE · Kunden-Service-Center, Postfach 10 02 21, 33502 Bielefeld,
per Fax 0521/555 - 804, oder an kundenservice@nw.de

Bielefeld Gütersloh Herford/Enger/Spenge Bünde
Bad Oeynhausen/Löhne Lübbecke Paderborn/Höxter/Warburg

Datum/Unterschrift:

Ausgabe:

Grüße zum Muttertag
Überraschen Sie Ihre Mutter zum Muttertag

mit einer persönlichen Grußanzeige in Ihrer NW

So können Sie Ihre Anzeige aufgeben:
•  mit nebenstehendem Coupon
•  telefonisch unter 0521/555 - 333 

(montags bis freitags 6 bis 18 Uhr, samstags 6 bis 14 Uhr)

•  per E-Mail an kundenservice@nw.de

Anzeigenschluss: 
Dienstag, 4. Mai 2021

Erscheinungstermin:
Samstag, 8. Mai 2021

Musteranzeige

1 2 3 4 5 6

Für die 
liebste Mutti!

Alles Liebe zum Muttertag
Bleib so wie du bist.

Deine Tochter 
Kathrin!

A: 45 x 40 mm = 12,50 Euro B: 91,5 x 40 mm = 25 Euro

Liebe Mama!
Alles Gute zum

Muttertag. 
Sophie, Max und Lisa

50% 

NW-Karten-
Bonus*

* Rückerstattung aufs Konto.

Halle


