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Für schwierige Fälle: Die Maschine, die Wilhelm Alexander Schöneberg von Wellteam der Stadt ausleiht, kann nicht nur kehren, sondern ist auch für die effektive Nassreinigung
von Flächen ausgelegt. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Alkoholisierter Rollerfahrer
wird zweiMal kontrolliert

¥ Herford. Bei einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle fiel
Beamten der Polizei am Mon-
tag um 23.10 Uhr ein Schlan-
genlinien fahrender Rollerfah-
rer auf der Hermannstraße auf.
Die Polizeibeamten hielten den
Fahrer an. In der Atemluft des
18-jährigen Fahrers aus Her-
ford nahmen die Beamten
deutlich Alkoholgeruch wahr.
Ein Atemtest ergab ein positi-
ves Ergebnis. Daraufhin wur-
de eine Blutprobe angeordnet
und diese von einem Arzt auf
der Polizeiwache Herford
durchgeführt. Anschließend
wurde dem jungen Mann die
Weiterfahrt bis zum Abbau des

Alkohols in seinem Körper
untersagt. Wenige Minuten
später trafen zwei andere Poli-
zeibeamte den soeben entlas-
senen Mann auf seinem Rol-
ler, erneut in Schlangenlinien
fahrend, auf der Bielefelder
Straße in Richtung B 239 an.
Die Polizisten hielten den Al-
koholisierten an und kontrol-
lierten ihn.

Zu einer weiteren Blutpro-
be wurde er erneut auf die Wa-
che in Herford gebracht. Der
Rollerschlüssel wurde sicher-
gestellt. Der Mann muss nun
mit einem Strafverfahren we-
gen Fahrens unter Alkohol-
einfluss rechnen.

Herbst, ganz plötzlich!

Kaum ist das letzte Grill-
würstchen verdaut, schon

rücken die Laubbläserkolon-
nen an. Es ist Herbst gewor-
den in der Stadt, ganz plötz-
lich! Hinnak verbrachte das
letzte Wochenende damit, sei-
ne Shorts ganz unten in den
Kleiderschrank zu legen und
dafür die Winterpullis in Griff-
weite zu positionieren.
Draußen ist es dunkel, wenn
er von der Arbeit kommt. Das

Tageslichtnimmtzusehendsab
und im gleichen Maße sinkt
seine Laune. Schon der Ge-
danke, in absehbarer Zeit mit
steifgefrorenen Fingern nach
dem Wohnungsschlüssel in der
Manteltaschezusuchen,macht
ihn aggressiv. Immerhin ist der
Glühweinduft demnächst
überall wahrzunehmen. Ach ja,
der Weihnachtsmarkt naht. Da
muss gleich die ersten Verab-
redungen treffen . . . Hinnak

Das sachauch man

Kindwird bei Unfall verletzt
¥ Herford. Ein zehnjähriges
Kind ist am Dienstag bei einem
Unfall verletzt worden. Um
10.10 Uhr fuhr eine 45-jähri-
ge Frau aus Georgsmarienhüt-
te mit ihrer Tochter in ihrem
Auto auf der B239. Gleichzei-
tig fuhr ein 40-jähriger Mann
aus Detmold in seinem Audi
A6 direkt hinter dem Ford. Vor
dem Kreuzungsbereich
B239/Bünder Straße ordnete
sich der Detmolder auf der
Linksabbiegerspur in Rich-
tung Bielefelder Straße ein.
Weil die Ford-Fahrerin eben-
falls auf die Linksabbiegerspur
wechselte, verursachte sie

einen Zusammenstoß der bei-
den Autos. Dabei wurde das
Kind leicht verletzt. Ein Ret-
tungswagen brachte es in ein
Krankenhaus. Der Schaden be-
trägt mindestens 18.000 Euro.

Kollision: Beide Autos waren am
Unfall beteiligt. FOTO: POLIZEI

AbMontaggeht es FleckenandenKragen
Pflaster in der Fußgängerzone: Firma Wellteam leiht der Stadt für eine Woche eine Reinigungsmaschine aus.

Das Gerät kann etwas, das die städtischen Geräte nicht beherrschen

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Der Ärger und das
Lästern über Flecken und
Schmutz auf dem frisch ver-
legten Natursteinpflaster in der
Herforder Fußgängerzone sol-
len bald der Vergangenheit an-
gehören. Ab kommenden
Montag ist für mindestens eine
Woche eine Spezial-Reini-
gungsmaschine der heimi-
schen Firmengruppe Well-
team im Einsatz, die anders als
die städtischen Kehrmaschi-
nen nicht nur trocken, son-
dern mit einem Wechsel-Bürs-
tenvorsatz, dem sogenannten
„Schrubbdeck“, auch nass rei-
nigen kann.

Wilhelm Alexander Schö-
neberg ist Geschäftsführer von
Welllogistik und hatte von der
Not der Stadtverwaltung und
der städtischen SWK mit der
leidigen Fleckenproblematik in
der Neuen Westfälischen ge-
lesen. Er hat seiner Heimat-
stadt in Person des SWK-Ge-
schäftsführers Wolfgang Rull-
kötter spontan Hilfe angebo-
ten, die gern angenommen
wurde.

Das Großreinemachen in
den Herbstferien ist zunächst
ein Testdurchgang, dem ein
entsprechender Ratsbeschluss
vorausgegangen ist. Es muss
sich zeigen, wie wirkungsvoll
die Reinigung auf dem offen-

porigen und stark saugenden
Stein tatsächlich ist, und wie
lange der Effekt anhält. Uwe
Friedrich ist bei der SWK für
die Straßenreinigung verant-
wortlich und hat eine Ver-
suchsfahrt auf einer kleinen
Fläche in der Bäckerstraße mit-
erlebt. Jetzt ist er nahezu eu-
phorisch. „Das wird eine coo-
le Aktion“, sagt er. Die Stra-
ßen und Plätze werden nach
und nach an den Vormittagen
abgearbeitet. Es wird am Mon-
tag mit der Bäckerstraße fort-
gesetzt.

Die Anlieger wurden be-

reits informiert. „Die Reini-
gungsarbeiten beginnen um 6
Uhr und werden bis 14.30 Uhr
beendet sein. Für eine zügige
Abwicklung der Reinigung ist
es zwingend erforderlich, dass
an dem Tag möglichst wenig
MaterialwieTische,Stühleund
Werbeaufstelleraufgestellt ist“,
heißt es etwa in einem An-
schreiben an Anlieger der Lüb-
berstraße, die am Dienstag an
der Reihe ist. Die Stadt bittet
darum, die Straßenabschnitte
passend freizuräumen. Von
der Mitwirkung der Geschäfts-
leute ist es auch abhängig, wie

schnell es geht.
Am jeweiligen Tag wird zu-

nächst die Kehrmaschine der
SWK den losen Schmutz auf-
fegen. Sie setzt Wasser nur zur
Staubvermeidung ein. Dann
folgen die wendige Wellteam-
Maschine mit der Nassreini-
gung und SWK-Mitarbeiter,
die für die Fahrzeuge un-
erreichbare Stellen nacharbei-
ten. Uwe Friedrich rechnet da-
mit, dass diese Prozedur min-
destens zwei bis drei Mal im
Jahr durchgeführt werden
muss, etwa nach Hoeker-Fest,
Weihnachtsmarkt und City-
Kirmes.

Was die Reinigung
des Pflasters
kostet

Es entstehen bei einem Voll-
durchgang jeweils Gesamtkos-
ten von rund 10.000 Euro. „Bei
diesem Reinigungsrhythmus
von zwei bis drei Mal im Jahr
lohnt sich die Anschaffung der
rund 100.000 Euro teuren Ma-
schine für die SWK nicht. Da
ist das Ausleihen günstiger“,
sagt Uwe Friedrich. Anders sä-
he es womöglich aus, wenn die
Stadt eine noch häufigere Rei-
nigung bei ihrem Tochter-
unternehmen in Auftrag gibt.

Der Wellpappen-Spezialist
Wellteam setzt sein Fahrzeug
für die Reinigung der Werks-

gelände und Hallen ein. Wil-
helm Alexander Schöneberg
weiß, dass das Gerät nicht ag-
gressiv und nicht mit Hoch-
druck arbeitet. Denn zu hart
darf der Naturstein nicht an-
gegangen werden. Auch die Fu-
gen dürfen nicht ausgespült
werden. Das eingesetzte Rei-
nigungsmittel ist nach seinen
Angaben biologisch abbaubar.

Die Maschine saugt das
Schmutzwasser auf und spei-
chert es im Tank. „Sonst ist das
Pflaster nachher so dreckig wie
zuvor“, weiß Schöneberg. Ab-
gerechnet werden Maschine
und Fahrer nach einem Stun-
densatz, der auch aus der zu er-
wartenden Abnutzung und
dem Verbrauch von Treib-
stoff und Reiniger berechnet
ist. Da das Fahrzeug für den
Straßenverkehr angemeldet ist,
kann sich Schöneberg vorstel-
len, die Maschine auch für Rei-
nigungen kleinerer ver-
schmutzter Bereiche zwischen
den Wochen des Großreine-
machens zu verleihen.

Wilhelm Alexander Schö-
neberg gefällt die neue Gestal-
tung der Fußgängerzone in Na-
turstein und weiß: „Die muss
man pflegen.“ Er freut sich,
dass die Stadt es schön und
sauber haben will. „Wir leben
das bei Wellteam auch so“, sagt
er. „Dann haben wir länger
Freude an unseren Flächen und
Gebäuden.“

Empfindlich:Auf dem neuen Natursteinpflasterder Fußgängerzonebil-
den sich schnell hässliche Flecken, denen mit Trockenreinigung nicht
beizukommen ist.

Unbekannte stehlen
Badezimmermöbel

¥ Herford. Unbekannte ha-
ben aus einem Logistikbetrieb
an der Oststraße verpackte Ba-
dezimmermöbel mit einem
Gesamtgewicht von rund fünf
Tonnen gestohlen. Die Tat ha-
be sich am vergangenen Wo-
chenende zwischen Samstag-
abend und Sonntagvormittag
ereignet, teilte die Polizei am
Mittwoch mit.

Um in eine Lagerhalle zu ge-
langen, hätten die Unbekann-
ten das Fenster eines Tores aus-
gehängt. Die Möbel seien
transportfertig verpackt gewe-
sen. Die Ermittler vermuten,
dass die Täter mit einem grö-
ßeren Fahrzeug vor Ort wa-
ren, um die Möbel mitzuneh-
men. Der Schaden belaufe sich
auf mindestens 25.500 Euro.
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Ihr Gartencenter

Mehr Angebote Online!
www.gartencenter-muehlenweg.de 
www.facebook.com/gartencentermuehlenweg

Gartencenter Bielefeld GmbH 
Südring 9
33647 Bielefeld

Gartencenter Mühlenweg  
Mo. – Fr.: 9 – 20 Uhr 
Sa.: 8 – 20 Uhr • So.: 10 – 15 Uhr

Bistro und Café Palmengarten  
Mo. – Fr.: 9 – 17:30 Uhr
Sa.: 8 – 17:30 Uhr • So.: 10 – 15 Uhr

Exklusiv bei uns! 
FRESSNAPF. 
Was Tiere lieben.

DA S  G R Ö ß T E  A N G E B OT A N  P F L A N Z E N  W E I T U N D  B R E I T…

B E S T E  Q U A L I T Ä T  Z U  D E N  G Ü N S T I G S T E N  P R E I S E N !

GARTENCENTER MÜHLENWEG

– 20%
AUF ALLE PFLANZEN*

*Ausgenommen Bepflanzte Schalen & Schnittblumen.

KOSTENLOSER  

LIEFERSERVICE!
Im Umkreis von 50 km 
ab einem Einkaufswert 

von 100 €.

Winterharte Gartenpflanzen

Callunen/Heide Cyclamen OrchideenGehölze und Sträucher

UNS FINDEN SIE AUF DEM
IKEA GELÄNDE

– DIREKT HINTER IKEA –

Gültig ab heute 
bis Montag 21.10.19


