Herford

HE3

Wellteam reduziert Zahl
der Mitarbeiter

Sportschule kooperiert mit
ausgewählten Grundschulen

Betroffen sind vor allem befristet Beschäftigte
und Leiharbeiter. Unternehmen streicht das Obst.
Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Der Herforder
Verpackungsspezialist Wellteam reagiert mit einem leichten Stellenabbau auf die konjunkturbedingt
sinkende
Nachfrage der Stammkundschaft nach Kartons aus Wellpappe. Betroffen sind insbesondere Mitarbeiter mit befristeten Verträgen und Leiharbeiter. Auf die Preise für Produkte aus Wellpappe und damit auf den Umsatz drücken
darüber hinaus die sinkenden
Rohstoffpreise am Altpapiermarkt und die sich in der Krise zuspitzende Konkurrenzsituation.
„Wir haben am Dienstag in
einem Aushang im Unternehmen auf die Probleme und die
von uns ergriffenen Maßnahmen hingewiesen“, sagt Geschäftsführer Sieghard Schöneberg auf Anfrage der Neuen
Westfälischen. Er versteht die
daraus entstehende Unruhe,
meint aber: „Die Mitarbeiter
müssten sich Sorgen machen,
wenn die Geschäftsführung
nicht auf die veränderte Marktlage reagieren würde.“ Man
wolle aber alle Stammarbeitsplätze und dabei die Leistungsfähigkeit für die Kunden sichern.
Die Gruppe beschäftigt derzeit nach Angaben Schönebergs 638 Mitarbeiter, 2019 waren es zuletzt 655. Die Reduzierung wurde durch Wechsel
in den Ruhestand, Nicht-Verlängerung befristeter Verträge
und Entlassung einiger Mitarbeiter in der Probezeit erreicht. Darüber hinaus hat man
im Bereich Leiharbeit deutlich
abgebaut.
Um dennoch die „spontane
Flexibilität zur Sicherstellung
der Kundentermine“ zu erhalten, setze man auf die Mitwirkung aller Stammkräfte,
heißt es in dem Aushang. Gerade in Zeiten schwacher Auslastung der gesamten Verpackungsbranche dürfe man
Stammkunden nicht durch
Lieferverzögerungen
verärgern. Um das auszuschließen,
könnten auf die Stammbelegschaft bei unvorhergesehen Bestellungen sogar Überstunden
zukommen. „Wir nehmen die
Signale aus der Kundschaft

ernst und müssen rechtzeitig
reagieren“, sagt Sieghard Schöneberg.
„Letztes Jahr um diese Zeit
haben die Kunden Sonderschichten und Überstunden
geschoben, weil sie dank guter
Auftragslage viel zu tun hatten. Dieses Mal haben Kunden der Möbelindustrie sogar
ihre Werksferien nach Weihnachten um eine Woche verlängert, weil sie nichts zu tun
hatten“, so Schöneberg.

„Hiobsbotschaften
aus Politik und
Wirtschaft“
Wo keine Küchenmöbel abgesetzt werden, kann Schöneberg auch keine Verpackungen verkaufen. Jede Woche gebe es neue Hiobsbotschaften
aus Politik und Wirtschaft, das
wirke sich auch auf sein Unternehmen aus. Schöneberg hat
zuletzt durch millionenschwere Investitionen im Stammwerk in Diebrock die Effektivität erhöht.
Auf die Kostenbremse tritt
die Unternehmensleitung auch
mit Einzelmaßnahmen. So habe Wellteam seinen Mitarbeitern im Rahmen des Gesundheitsmanagements jede Woche 50 Kilogramm regionales
Obst spendiert. „Damit machen wir nun Pause. Wir müssen den Gürtel enger schnallen und gehen offen damit um.
Der Markt ist im Moment so“,
sagt Sieghard Schöneberg.

Wellteam-Geschäftsführer Sieghard Schöneberg reagiert auf die
Wirtschaftslage.
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Das Königin-Mathilde-Gymnasium ermöglicht Kindern ihrer Sportklasse, viele Sportarten kennen zu lernen.
Und sie unterstützt diejenigen, die in den Leistungssport wollen, mit neuen Angeboten.
Corina Lass

¥ Herford. Das Königin-Mathilde-Gymnasium ist seit dreieinhalb Jahren NRW-Sportschule – zusammen mit der
Theodor-Heuss-Realschule
und dem Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld. Seit dem
Schuljahr 2016/2017 bildet das
Gymnasium jährlich eine Klasse für 26 bis 30 sportbegeisterte Kinder. Am Mittwoch, 22.
Januar, findet für Viertklässler
und ihre Eltern dazu ab 18 Uhr
ein Info-Abend im Forum statt.
Und es gibt weitere Neuigkeiten.
Drei Schulen, zwei Städte,
ein Ziel: Die Sportschule, die
bisher noch keine interessierten Kinder abweisen musste,
will den Schülern ermöglichen, motorische Erfahrungen zu machen und viele Sportarten kennenzulernen. Deshalb haben die Schüler fünf
statt drei Stunden Sport in der
Woche, die zudem von zwei
Lehrern betreut werden. „Ein
Trainer ist immer dabei“, sagt
die Koordinatorin der Sportschule, Tanja Ziegenbruch.
An Nachmittagen bietet das
Gymnasium AGs in Schwerpunktsportarten an: Fechten,
Judo, Reiten und natürlich
Fußball. Wandertage enthalten mindestens einen Sporttag: Tennis, Golf oder Klettern steht dann auf dem Programm. „Die Kinder sollen Zeit
haben, ihre Sportart zu finden“, sagt Ziegenbruch. „Sie
sollen sich gar nicht sofort spezialisieren.“
Betreiben Kinder Leistungssport und können wegen Wettkämpfen nicht am Unterricht
teilnehmen, holen die Lehrer
mit ihnen den versäumtenStoff
nach. Das gilt auch für Schüler, die nicht der Sportklasse
angehören. „Manche von ihnen haben 30 Stunden Unterricht, einige der Älteren noch
einmal so viele Stunden Sport
in der Woche“, sagt Ziegenbruch. „Da geht das gar nicht
anders.“
Fünf Fußballer, drei Reiter,
Handballer und Tennisspieler
hat das Gymnasium zurzeit in
Leistungskadern. Judoka und

Schüler der Sportschule haben fünf Unterrichtsstunden Sport in der Woche und lernen viele verschiedene Sportarten kennen.FOTO: CORINA LASS
Fechter bauen die Lehrer derzeit auf. Nikita Krieger, Judoka und ehemalige Schülerin des
Gymnasiums, war mit der
Schule deutsche Meisterin und
im Nationalkader. Inzwischen
studiert sie und trainiert parallel die Gymnasiasten auf dem
Stiftberg. Für die Schüler sei
das etwas Besonderes, weil
Krieger es im Sport so weit gebracht habe, sagt Ziegenbruch.

Interessierte müssen
sportmotorischen Test
absolvieren
Die Kinder seien insgesamt
sehr ehrgeizig, viele sehr talentiert, die Leistungssportler
unter ihnen auch auf ihr Ziel fokussiert: Einige wollten zu
Olympia oder in die Bundesliga. Dabei ist den Lehrern klar,
dass sie die Kinder an den Landesleistungsstützpunkt abgeben, wenn sie Talente nicht

Tanja Ziegenbruch koordiniert
die Sportschule am Gymnasium.
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weiter fördern können. Das
war zuletzt bei einer Fünftklässlerin der Fall. Es sei schön,
diese Kinder bis dahin auf
ihrem Weg begleitet zu haben, sagt Ziegenbruch.
Krieger absolvierte ihr Abitur zudem als eine der besten
ihres Jahrgangs. Sport und gute Noten gehen nicht immer
miteinander einher, sagt die
stellvertretende Schulleiterin

Nadine Höner. Ziegenbruchs
Erfahrung nach können sich
die Leistungssportler aber unglaublich gut organisieren. Die
Sportklasse mache es den Kindern zudem leichter, Schule
und Leistungssport miteinander zu vereinbaren.
Das Ziel Leistungssport
müssen Schüler, die in die
Sportklasse wollen, nicht haben. Allerdings bestehen Kinder, die sich die ersten zehn Jahre ihres Lebens kaum bewegt
haben, den sportmotorischen
Eignungstest nur schwer: „Den
haben schon mal Kinder nicht
geschafft“, sagt Schulleiter Erhard Kirchhof.
Der Test umfasst acht Übungen. Termin für den nächsten
fünften Jahrgang ist Donnerstag, 13. Februar. Aufgaben der
Kinder sind dann Sit-ups,
Rumpfbeugen, ein 20-MeterSprint, seitliches Hin- und
Herspringen, rückwärts balancieren, Liegestütze, Standweitsprung und ein Sechs-Minu-

ten-Lauf. Die Sportschüler
dürfen sich auf je einen neuen
Bewegungs- und Kraftraum
freuen. Das ermöglicht dem
Gymnasium, Gruppen zu teilen und Kinder individueller
zu trainieren. Die Einweihung
ist für Freitag, 31. Januar,
10.30 Uhr geplant. Neu sind
zudem Differenzierungskurse
in der achten und neunten
Klasse für Kinder, die in den
Leistungssport wollen.
Zudem wünscht sich die
Düsseldorfer Staatskanzlei ab
Sommer eine Zusammenarbeit der Sportschule mit ausgewählten Grundschulen: Diese sollen sportliche Schwerpunkte bilden und so die sportmotorische Entwicklung der
Kinder unterstützen.
Schon jetzt schickt das Gymnasium Sporthelfer, die Ziegenbruch selbst ausbildet, zu
den Sportfesten der Grundschulen. Sporthelfer organisieren auch Pausensport am
Gymnasium.
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