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EinMannmit Ecken und Kanten
Ehrentag: Wellteam-Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöneberg feiert heute

mit einem großen Fest im Hotel Waldesrand seinen 75. Geburtstag

¥ Herford (nw). Er ist Unter-
nehmer, Tierfreund, Lokalpa-
triot und ein Mann mit Ecken
und Kanten. Heute wird Fried-
rich-Wilhelm Schöneberg 75
Jahre alt.

Ein gewöhnlicher Arbeits-
tag am Hauptstandort der
Wellteam-Unternehmens-
gruppe an der Zeppelinstraße
in Herford. Während an der
einen Stelle mit dem Bau einer
neuen Produktionshalle ein
weiteres Großprojekt auf
Hochtouren läuft, dreht Fried-
rich-Wilhelm Schöneberg mit
seinem silberfarbenen Touran
seine Runde über das Areal.
Sich mit 75 zur Ruhe setzen –
für den Unternehmer kommt
das nicht in Frage. Auch wenn
seine Söhne Sieghard, Wil-
helm Alexander und Tele-
mach längst Geschäftsführer
sind, der tägliche Gang in die
Firmaist fürdenSeniorchefseit
der Gründung von Schöne-
bergVerpackungim Jahre1977
selbstverständlich.

Angefangen als Drei-Mann-
Betrieb hat die Firma eine Er-
folgsgeschichte geschrieben.
Mit viel Ehrgeiz, Fleiß, klugen
Entscheidungen und einer kla-
ren Linie hat der gelernte Kauf-
mann ein Unternehmen auf-
gebaut, das heute einen Jah-
resumsatz von mehr als 100
Millionen Euro macht und
über 650 Mitarbeiter beschäf-
tigt.

Zucht gehört zu den
Aushängeschildern
in der Szene

Ortswechsel. Birmingham,
Anfang März. In England steht
die jährliche Hundeschau
„Crufts“ auf dem Programm.
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg gehört mit seinen Fox-
terrier Draht- und Glatthaar
sowie den Lakeland-Terriern
wie immer zu den Teilneh-
mern. Gemeinsam mit seinen
Hunden kehrt der Herforder
in seine Heimat zurück – im
Gepäck eine Vielzahl Titel und
Pokale. Es wird schwer, für die
Silber glänzenden Trophäen
noch eine Lücke in den Vitri-
nen zu schaffen. Hunde ha-
ben schon in der Kindheit eine
große Rolle gespielt. Heute ge-
hört seine Zucht zu den Aus-
hängeschildern in der Szene.
Mehrmals im Jahr besucht er
am Wochenende Hunde-
schauen – und das weltweit.

Zurück in Herford.Seit 1967
lebt der gebürtige Mennighüf-
fer in der Kreisstadt, die ihm
ans Herz gewachsen ist. Wenn
er mit seinem Auto durch Her-
ford fährt, ist sein Blick auf-
merksam. Eine nicht gemähte
Böschung, eine ausgefallene
Ampel – Schöneberg mag we-
der Unordnung noch Dinge,
die nicht funktionieren.

Das Büro des Bürgermeis-
ters. Dort klingelt schon das
Telefon. Friedrich-Wilhelm

Schöneberg macht deutlich,
dass weder die nicht gemähte
Böschung noch die defekte
Ampelanlage akzeptabel sind.
Weder für ihn, noch für die
Herforder Bürger, noch für
Herforder Gäste. Er bittet dar-
um, zu mähen und zu repa-
rieren – wenn es sein muss,

auch mit Nachdruck. Der Lo-
kalpatriot möchte, dass Ord-
nung herrscht. Nicht nur in sei-
nem Betrieb, auch in der Stadt,
in der er lebt – da sind sie, die
Ecken und Kanten, die den
Unternehmer zu einem Uni-
kum machen.

Stadtholzstraße 234. Am

Tierpark hat der Touran sei-
nen Stammparkplatz. Der Park
hat sich zu einem der belieb-
testen Ausflugsziele in OWL
gemausert. Mehr als 73.000 Be-
sucher zählte er im vergange-
nen Jahr. Ein absolutes Re-
kordergebnis. Vor 25 Jahren
sah das noch anders aus. Da-

mals drohte die Schließung des
Parks an der Grenze zu Bad
Salzuflen. Für Schöneberg war
das keine Option. Gemeinsam
mit zwei weiteren Unterneh-
mern stellte er das Startkapital
für die gemeinnützige Betrei-
ber-GmbH. Die nächste Er-
folgsgeschichte wurde ge-
schrieben. Seine Frau Bärbel,
verstorben am 29. September
2014, führte mit viel Herzblut
10 Jahre das dazugehörige Café
Waldfrieden, während der
Tierpark mehr und mehr Be-
sucher lockte. Mittlerweile hat
Sieghard Schönberg die eh-
renamtliche Geschäftsführung
der gemeinnützigen GmbH
übernommen.

Er hat die Zügel
weiterhin fest
in der Hand

Es ist Freitag. Pünktlich um
8 Uhr kommenWoche für Wo-
che die Wellteam-Geschäfts-
führer,nebendenSöhnenSieg-
hard, Wilhelm Alexander und
Telemach Schöneberg auch
Jürgen König als Geschäftslei-
ter Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie Peter Richert als
Wellservice-Geschäftsführer,
im großen Besprechungsraum
der Hauptverwaltung an der
Zeppelinstraße zusammen.
Die Geschäftsleitungsrunde
steht auf dem Programm.
Nicht selten sitzt dort auch
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg. Wenn auch nicht mehr
operativ tätig – Friedrich-Wil-
helm Schöneberg hat die Zü-
gel weiterhin fest in der Hand
und will wissen, welche Pro-
jekte im Unternehmen laufen.
Seine Meinung tut er auch hier
kund, seine Erfahrung ist Gold
wert.

Vom Hotel Waldesrand ist
der Blick auf die beleuchtete
Kreisstadt insbesondere am
Abend fantastisch. Schon vor
Wochen wurden die Säle ge-
mietet. Hier feiert Friedrich-
Wilhelm Schöneberg seinen
Ehrentag mit mehreren hun-
dert Gästen – darunter Fami-
lie, Politiker, Firmenvertreter,
Mitarbeiter, Freunde und Be-
kannte aus der Tierwelt. Im
Hintergrund ist alles akribisch
geplant. Auftrittszeiten diver-
ser Chöre und Musikgruppen,
Redner-Listen, Saalpläne, Es-
senszeiten – wie in seinem
Unternehmen wird auch hier
nichts dem Zufall überlassen.
Unordnung ist eben nichts für
ihn.

Seine Runde wird Fried-
rich-Wilhelm Schöneberg aber
auch heute drehen; noch be-
vor die ersten Gäste zum Früh-
stück im Hotel Waldesrand
eintreffen.SeinLebenswerkhat
auch an seinem Geburtstag
Priorität. Das Mobiltelefon
steckt wie immer in der lin-
ken Hemdtasche. Friedrich-
Wilhelm Schöneberg ist er-
reichbar – Tag und Nacht.

Meinungsstark: Friedrich-Wilhelm Schöneberg, Vollblut-Unternehmer und Tierfreund, feiert am heuti-
gen Mittwoch seinen 75. Geburtstag. FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Erfolgreicher Unternehmer und Tierfreund
´ Friedrich-Wilhelm Schö-
neberg, am 17. April 1944
in Mennighüffen geboren
und aufgewachsen, begann
seine berufliche Karriere als
Kaufmann bei den Firmen
Goldstein (Papiergroßhan-
del) und Vormbusch &
Eckert (Eisengroßhandel).
´ Im Jahre 1977 gründete
er mit seiner Ehefrau Bärbel
Schöneberg und drei Mit-
arbeitern das Unternehmen
Schöneberg-Verpackung an
der Elverdisser Straße 88.
Zweigbetriebe und Fertig-
warenlager wurden einge-
richtet und der Betrieb zog
um nach Herringhausen,
ehe 1994 mit der Übernah-
me der Firma Wellcarton
der nächste große Schritt
erfolgte.
´ Heute gehören zur Well-
team-Unternehmensgruppe
die Schöneberg-Holding,
Schöneberg Verpackung,
Wellformat, Wellcarton,

Welllogistik und Wellser-
vice.
´ Neben dem erfolgreichen
Aufbau des Unternehmens
engagiert sich Friedrich-
Wilhelm Schöneberg in ers-
ter Linie in der Tierwelt. So
betreibt er seit seiner frü-
hesten Jugend eine Terrier-

zucht. Mit den Foxterriern
ist der Unternehmer auch
heute noch weltweit auf
Ausstellungen unterwegs.
´ Zudem bewahrte er den
Tierpark Herford vor der
drohenden Schließung. Vor
25 Jahren stellte Friedrich-
Wilhelm Schöneberg mit
zwei weiteren Unterneh-
mern das Startkapital für
die gemeinnützige Betrei-
ber-GmbH. Seine Ehefrau
Bärbel führte anschließend
10 Jahre das dazugehörige
Café Waldfrieden.
´ Friedrich-Wilhelm Schö-
neberg war seit dem 1. Mai
1967 mit Bärbel Schöneberg
verheiratet, die am 29. Sep-
tember 2014 verstarb. Aus
der Ehe gingen mit Sieg-
hard Schöneberg, Wilhelm
Alexander Schöneberg und
Telemach Schöneberg drei
Söhne hervor, die als Ge-
schäftsführer im Unterneh-
men tätig sind.

Seine Leidenschaft: Mit seinen
Hunden ist Friedrich-Wil-
helm Schöneberg weltweit
unterwegs. FOTO: PRIVAT

Kandidat stimmt auf
die Europawahl ein
Arbeiterwohlfahrt: Vorsitzende lobt die
Zusammenarbeit mit Kindertagesstätte

Von Mareike Köstermeyer

¥ Herford. Die Fußstapfen,
die Wolfgang Spanier als Vor-
sitzender des Ortsverbandes
der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
hinterlassen hat, waren sehr
groß, als Christa Kollmeier das
Amt im Herbst nach dessen
Tod übernahm. „Doch die ver-
suche ich nun so gut es geht
und auf meine Weise zu fül-
len“, sagte sie zu Beginn der
Jahreshauptversammlung des
Ortsverbandes der Arbeiter-
wohlfahrt.

Zehn Jahre war Spanier Vor-
sitzender, bevor er im letzten
Jahr verstarb. Um einen neu-
en Vorsitzenden zu bestim-
men, wurde die Versamm-
lung vorgezogen, doch um nun
wieder in den gewohnten
Rhythmus zu kommen, gab es
ein halbes Jahr später wieder
eine Jahresversammlung.

»Dieser Rechtsruck
muss verhindert
werden«

„Dementsprechend kurz
fällt auch der übliche Rück-
blick seit der letzten Versamm-
lung aus“, scherzte Christa
Kollmeier. „Besonders hervor-
heben möchte ich aber die tol-
le Zusammenarbeit mit der
Kindertagesstätte am Ellersie-
ker Weg, mit der wir in den ver-
gangenen Monaten wieder Ge-
meinsames unternommen ha-
ben, und den Besuch der Ka-
barettgruppe ,Die Señorinas“,
fasste Kollmeier die letzten
Monate zusammen. Nachdem
der Vorstand und die Kassie-
rerin einstimmig von den An-

wesenden entlastet worden wa-
ren, hatten Michael Heitkäm-
per und Stefan Schwartze als
Gastredner das Wort. Michael
Heitkämper, der Kandidat der
SPD für Ostwestfalen für die
Europawahl Ende Mai, nutzte
die Gelegenheit, um die An-
wesenden zur Teilnahme an
der Wahl aufzurufen. „Es ist in-
zwischen so, dass eine rechts-
radikale Partei in allen Land-
tagen vertreten ist, dieser
Rechtsruck muss auf europäi-
scher Ebene verhindert wer-
den“, sagte Heitkämper.
„Grundsätzlich bin ich für Dis-
kussion und Auseinanderset-
zung, allerdings sollten wir
gegenüber denen, die die Euro-
päische Union für überflüssig
halten, eine klare Haltung ha-
ben.“ Außerdemsprach er über
Digitalisierung, Vermögens-
verteilung und Umwelt- und
Klimaschutz.

Stefan Schwartze, Bundes-
tagsabgeordneter der Sozial-
demokraten, nutzte die Gele-
genheit, das Engagement der
Anwesenden zu loben. „Die
letzten Monate waren keine
einfache Zeit nach dem Tod
von Wolfgang Spanier und
dem erst vor kurzem verstor-
benen Norbert Wellmann, der
43 Jahre lang Kreisvorsitzen-
der der AWO war. Dies ist eine
wichtige Anlaufstelle für die
Menschen hier im Vorort“,
sagte Schwartze.

Im Anschluss wurden die
langjährigen Mitglieder Lore
Fleer und Margret Schwan-
ecke geehrt und der Einsatz von
Elke Eisenburger, der Leiterin
des Stadtteilzentrums an der
Kastanienallee, hervorgeho-
ben.

Die Gastredner, die Geehrten und die Vorsitzende: Michael Heitkäm-
per (v. l.), Lore Fleer, Elke Eisenburger, Christa Kollmeier, Stefan
Schwartze und Margret Schwanecke. FOTO: MAREIKE KÖSTERMEYER

Grüne sehen schwarzen
Tag für die Demokratie

Stadtverband: Kritik an der geplanten Abschaffung
der Stichwahl zum Bürgermeister

¥ Herford (nw). Auf deutli-
che Kritik des Stadtverbandes
von Bündnis90/Die Grünen ist
die gerade vom nordrhein-
westfälischen Landtag be-
schlossene Abschaffung der
Stichwahl bei der Wahl von
Bürgermeistern und Landrä-
ten gestoßen. „Dies ist ein
schwarzer Tag für die kom-
munale Demokratie“, betonte
die Sprecherin des grünen
Stadtverbandes, Irene Broßeit.

Damit werde die Bürger-
meisterwahl 2020 auch in der
Stadt Herford ohne einen zwei-
ten Wahlgang stattfinden. So
bestehedieGefahr,dassbeidie-
sen Wahlen Kandidaten in das
Amt des Bürgermeisters kä-
men, die sich nur auf eine Min-
derheit der Wähler stützten.
Bislang mussten die gewähl-
ten Bürgermeisterhingegen die
absolute Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen erreichen.
„Mit der Abschaffung der

Stichwahl geht letztlich ein
Stück kommunaler Selbstbe-
stimmung verloren – und zu-
gleich steigt die Gefahr, dass
die demokratische Legitima-
tion der gewählten Amtsinha-
ber deutlich geschwächt wird“,
so Broßeit. CDU und FDP näh-
men damit allen Bürgern wich-
tige Beteiligungsrechte, die in
jedem anderen Bundesland
selbstverständlichsind:„Nord-
rhein-Westfalen wird dann das
einzige Bundesland sein, in
dem Bürgermeister ohne zwei-
ten Wahlgang und gegen eine
Stimmenmehrheit in ihre Äm-
ter gelangen können.“

Die grüne Landtagsfraktion
will gerichtlich prüfen lassen,
ob diese Regelung mit der
NRW-Landesverfassung ver-
einbar ist.

Mini-Schrittmacher, große Vorteile
Klinikum: Erstmals Herzschrittmacher ohne Kabel implantiert. Eingriff

dauert nur rund 45 Minuten

¥ Herford (nw). Medizini-
sche Premiere im Klinikum
Herford: Erstmals hat das
Team der Klinik für Kardiolo-
gie einen kabellosen Herz-
schrittmacher implantiert. Der
kapselförmige Schrittmacher
hat eine Länge von nur 18 Mil-
limetern und ist somit kaum
größer als eine 1-Euro-Mün-
ze. „Ein großer Vorteil des neu-
en Schrittmachers ist, dass er
komplett ohne Kabel implan-
tiert werden kann. Das senkt
das Risiko für Komplikatio-
nen und Infektionen enorm
und die Patienten sind schnel-

ler wieder mobil“, erklärt der
leitende Oberarzt des Bereichs
Rhythmologie, Dr. Klaus-Jür-
gen Gutleben. Der Mini-Herz-
schrittmacher wird von der
Leiste aus über einen Venen-
katheter bis zur rechten Herz-
kammer vorgeschoben. Kleine
Fangarme halten den neuen
Taktgeber dort an der Herzin-
nenwand. Stimuliert der
Schrittmacher das Herz regel-
recht und erkennt die Herz-
aktion des Patienten, wird er
endgültig vom Katheter abge-
löst und nimmt ab diesem Zeit-
punkt seine eigenständige

Funktion auf. Der Eingriff dau-
ert nicht länger als 45 Minu-
ten. Wie bisherige Geräte kann
der Mini-Schrittmacher von
außen gesteuert werden. Seine
Batterie hält etwa zehn bis
zwölf Jahre. Die Rhythmolo-
gie und Elektrophysiologie ist
seit Anfang 2019 ein weiterer
Schwerpunkt der Klinik für
Kardiologie des Klinikums.
Mit neuen Techniken und
einem erweiterten Therapie-
spektrum können insbesonde-
re Patienten mit Herzrhyth-
musstörungen noch umfassen-
der behandelt werden.

Kabellos: Dr. Klaus-Jürgen Gutleben hält den nur 18 Millimeter gro-
ßen Herzschrittmacher in seiner Hand. Der Experte erklärt die Vor-
teile des Geräts. FOTO: KLINIKUM HERFORD


