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19 Unternehmen aus dem Kreis Herford erhielten jetzt das Gütesiegel „familienfreundlich“.
Es soll eine Belohnung dafür sein, dass Firmen die Familie ins Zentrum ihrer Personalpolitik stellen

¥ Kreis Herford (nw). Ein
Unternehmen ist immer nur
so gut, wie seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – des-
halb reichen in Firmen und
Institutionen nicht mehr nur
gute Bezahlung oder Karrie-
rechancen aus, um gute Fach-
und Führungskräfte zu gewin-
nen.

Punkten können Unter-
nehmen vor allem durch ihre
Familienfreundlichkeit.
Landrat Jürgen Müller hat jetzt
insgesamt 19 Unternehmen
aus dem Kreisgebiet mit dem
Gütesiegel „Familienfreundli-
ches Unternehmen im Kreis
Herford“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird vom
Kompetenzzentrum Frau und
Beruf OWL, der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfalen
zu Bielefeld, der Handwerks-
kammer Ostwestfalen-Lippe
zu Bielefeld und dem Kreis
Herford verliehen.

Eine fachkundige Jury hat
einstimmig darüber entschie-
den, 19 Unternehmen und
Institutionen aus dem gesam-
ten Kreisgebiet mit dem Gü-
tesiegel auszuzeichnen. Wich-
tig für die Auszeichnung sind
vor allem die Rahmenbedin-
gungen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fa-
milie zu gewährleisten.

Durch das Gütesiegel wird
den Unternehmen eine fami-
lienfreundliche Unterneh-
menspolitik attestiert – An-
gebote zur Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Pflege mo-
tivieren Beschäftigte und hel-
fen auch, neue Fachkräfte für
das Unternehmen zu gewin-
nen.

Und das hat auch einen
Vorteil für das gesamte Kreis-
gebiet: Der Wirtschaftsstand-
ort Kreis Herford wird ge-
stärkt und die Zukunft des

Kreises gesichert.
Viele regionale Unterneh-

men bieten ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern be-
reits zahlreiche Unterstüt-
zungsangebote an, wie bei-
spielsweise die Bezuschussung

von Kita-Plätzen, mobiles Ar-
beiten oder auch die Ausbil-
dung in Teilzeit.

Auch nach der Auszeich-
nung können familienbe-
wusste Unternehmen weiter
profitieren: Die ausgezeichne-

ten und interessierten Unter-
nehmen haben die Möglich-
keit, an themenspezifischen
Workshops teilzunehmen.
Dadurch können sie ihr Wis-
sen erweitern, gehen in den
Kontakt mit anderen Unter-
nehmen und bereiten sich da-
durch auf eine Rezertifizie-
rung in 2019 vor. Bei der Re-
zertifizierung muss eine Wei-
terentwicklung der familien-
freundlichen Personalpolitik
erkennbar sein.

Im Sommer 2015 wurde das
erste Mal im Kreis Herford
ausgezeichnet. Im Rhythmus
von zwei Jahren haben Un-
ternehmen die Chance, ihre
Familienfreundlichkeit erneut
unter Beweis zu stellen.

Mit der Auszeichnung zei-
gen Unternehmen ihr Enga-
gement für die Belegschaft und
steigern dadurch auch ihre Ar-
beitgeberattraktivität und das
Unternehmensimage.

Die Unternehmen
´ Altmann GmbH, Her-
ford
´ Avanco GmbH, Herford
´ Inometa GmbH
´ Berolina Klinik, Löhne
´ DRK Soziale Dienste
OWL gGmbH, Herford
´ Friedrich-List-Berufs-
kolleg, Herford
´ Initiative Wirtschafts-
standort
´ Kreis Herford e. V.
Herford
´ Jobcenter Herford
´ Hans Körber GmbH,
Kirchlengern
´ Kreis Herford

´ MIT – Moderne In-
dustrietechnik GmbH &
Co. KG, Vlotho
´ Noweda Arzneimittel
AG, Herford
´ Ravensberger Residenz,
Bünde
´ Ravensberger Stift,
Bünde
´ Friedrich Remmert
GmbH, Löhne
´ SMV Sitz- & Objekt-
möbel GmbH, Löhne
´ Sparkasse Herford
´ Stadt Bünde
´ Westfalen Weser Ener-
gie-Gruppe, Herford

An 19 unterschiedliche Firmen oder Verwaltungen und Einrichtungen hat Landrat Jürgen Müller (r.) das Gütesiegel „Familien-
freundliches Unternehmen“ verliehen. Das Foto entstand vor dem Portal des historischen Kreishauses. FOTO: ESTHER UNGERLAND

Sie beleuchtet „200 Jahre“ Landkreise in NRW im Kreishaus. Und sie zeigt,
wie die Aufgaben im Laufe der Jahre stetig gewachsen sind

¥ Kreis Herford (nw). Sie ist
ein Hingucker, besonders
wenn man weiß, welche Ge-
schichte sie hat. Es ist eine eher
unscheinbare Holzkiste, aber
wichtiger Teil der neuen Aus-
stellung im Kreishaus. Die
Holzkiste war ursprünglich ei-
ne Munitionskiste für Kano-
nenkartuschen und steht gleich
für zwei wichtige geschichtli-
che Ereignisse:

Das Ende des Zweiten
Weltkrieges und gleichzeitig
symbolisiert die Kiste auch
Freiheit und Demokratie, denn
sie wurde hier im Kreishaus am
13. Oktober 1946 als Wahl-
urne für die erste freie Kreis-
tagswahl im Kreis Herford
umfunktioniert.

Über die 200 Jahre der
nordrhein-westfälischen
Kreise wird in der Ausstellung
im Kreishaus erzählt – mehr
als 30 Aufstelltafeln berichten
„Von der preußischen Obrig-
keit zur bürgerlichen Selbst-
verwaltung“ und machen
deutlich, wie sich die Aufga-
ben der Kreise im Laufe der
Jahre verändert haben. Das er-
klärt Kreisarchivar Wolfgang
Silger: „Die Ausstellung zeich-
net die Entwicklung der Krei-

se unter ganz unterschiedli-
chen Aspekten nach. Die Auf-
gaben sind im Laufe der Zeit
massiv gewachsen – im Kreis
Herford machte sich das vor
allem im Ausbau der Infra-
struktur bemerkbar. In der
Hochphase Anfang des 20.
Jahrhunderts waren die Kreise
auch zuständig für Elektrizität
und Mobilität. Im Kreis Her-
ford entstanden in dieser Zeit

das Elektrizitätswerk und die
Kleinbahn.“

Auch heute übernehmen die
Kreise Aufgaben, die für eine
Stadt allein zu groß sind. Die-
ser sehr wichtige Versor-
gungsauftrag ist Grundlage für
die Gründung und wurde im
Laufe der vergangenen 200
Jahre immer wieder lebens-
wichtig für die Bevölkerung.
„So haben die Kreise nach dem

Krieg die Versorgung der Be-
völkerung übernommen, auch
heute ist der Kreis gefordert,
wenn Katastrophen zu groß
werden, der Polizei- und Ret-
tungsdienst gehört zum Zu-
ständigkeitsbereich“, erklärt
Landrat Jürgen Müller.

„Und es wird einmal mehr
deutlich, dass sich die Kreise
und Verwaltung allgemein ge-
wandelt haben. Von zunächst
staatlich gelenkten Behörden
sind sie zu modernen Dienst-
leistern geworden.“ Der Land-
kreistag Nordrhein-Westfalen
hat die Wanderausstellung in
Kooperation mit dem Arbeits-
kreis der Kreisarchive entwi-
ckelt. Sie zeichnet sich durch
kurze Texte und großforma-
tige Bilder aus – die verschie-
denen Zeitepochen der letzten
200 Jahre werden lebendig und
sind damit ein Bestandteil der
200-Jahrfeierlichkeiten des
Kreises Herford.

Die Ausstellung ist kosten-
los und noch bis Ende Juli im
Lichthof des Kreishauses zu
sehen. Das Kreishaus ist mon-
tags bis mittwochs von 7.30 bis
17.30 Uhr, donnerstags von
7.30 bis 18 Uhr und freitags
von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Landrat Jürgen Müller und Kreisarchivar Wolfgang Silger
zeigen die Munitionskiste der Ausstellung. FOTO: ESTHER UNGERLAND

224 Mal wurde das Fitmachen von
Seniorenwohnungen gefördert

¥ Kreis Herford (nw). Es wer-
den deutlich mehr Senioren-
wohnungen im Kreis ge-
braucht, stellt die Gewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt
fest. Andernfalls drohe eine
„graue Wohnungsnot“. Denn
der Kreis wird älter. „Im Jahr
2035 werden hier rund 69.600
Menschen leben, die zur ‚Ge-
neration 65 plus‘ gehören“,
sagt Sabine Katzsche-Döring.

Die Vorsitzende der IG Bau
Ostwestfalen-Lippe beruft sich
dabei auf eine Regionalunter-
suchung zur „Wohnsituation
im Alter“ vom Pestel-Institut
in Hannover. Viele dieser
Menschen seien dann auf eine
altersgerechte Wohnung an-
gewiesen – ohne Barrieren.

„Das bedeutet, dass man
keine Treppenstufen gehen
muss und per Lift in die Woh-
nung kommt“, so Katzsche-
Döring.

Die Seniorenwohnungen
sollten Türen haben, durch die
ein Rollator oder Rollstuhl
passe. Ebenso eine schwellen-
freie Dusche. Das „Senioren-
Sanieren“ ganzer Wohnhäu-
ser liege „voll im Trend“. 2016
habe die staatliche KfW-För-
derbank 224 Mal den alters-
gerechten Umbau von Woh-
nungen im Kreis unterstützt.
Dafür flossen Fördergelder in
Form günstiger Kredite oder

direkter Zuschüsse. „Dennoch
bleibt noch viel zu tun. Und je-
de Sanierung lohnt sich.

Übrigens nicht nur beim
Seniorenwohnen. Auch junge
Familien können davon pro-
fitieren: Wo heute ein Kin-
derwagen durch die extra brei-
te Zimmertür rollt, da passt
dann in vierzig Jahren auch ein
Rollator durch“, sagt Katz-
sche-Döring. Es komme da-
rauf an vorzubeugen.

Die Bezirksvorsitzende
weiter:„Eskannnichtsein,dass
ältere Menschen nur deswe-
gen ins Heim müssen, weil sie
zu Hause keine seniorenge-
recht ausgebaute Wohnung
haben.“ Von den gesamten
Kosten für den altersgerech-
ten Umbau, die gefördert wer-
den können, zahlt die KfW im-
merhin bis zu 12,5 Prozent als
direkten Zuschuss – maximal
6.250 Euro pro Wohneinheit.
Informationen unter
www.kfw.de/inlandsfoerde-
rung/Privatpersonen/Be-
standsimmobilien/Barriere-
reduzierung

Fahrer der Linie 434 verteilen
Satteldecken, sogenannte VeloCaps

¥ Kreis Herford (nw). In den
Sommerferien können sich
Fahrgäste auf der Buslinie
434/VB1 über eine praktische
Überraschung freuen. Wer in
dieser Zeit mit der Fahrrad-
buslinie fährt, erhält beim Ein-
stieg kostenfrei ein VeloCap.

Dabei ist es egal, ob die
Fahrgäste selbst gerade ein
Fahrrad dabei haben oder
nicht. Die Busfahrer verteilen
die roten hochwertigen Sat-
teldecken an die Fahrgäste, so-
lange der Vorrat reicht. Die
Busse, die auf dieser Linie ver-
kehren, sind mit einem zu-
sätzlichen Heckgepäckträger
ausgestattet, auf den die Fahr-
räder gestellt werden. Durch
die Unterstützung von MHV
und VlothoBus ist die Fahr-
radmitnahme kostenfrei. Zu-

sätzlich wurden alle Busse, die
im Auftrag der DB von der Fir-
ma Pieper gefahren werden,
vor einiger Zeit mit WLAN-
Routern ausgerüstet, sodass
während der Fahrt im Inter-
net gesurft werden kann.

Die Buslinie 434/VB1 ver-
kehrt zwischen Herford und
Vlotho werktäglich von 5 bis
18 Uhr im Stundentakt. Sams-
tags sowie sonn- und feiertags
gibt es einen Zwei-Stunden-
Takt mit fünf Fahrtenpaaren
zwischen 8 und 17 Uhr (sams-
tags) und zwischen 10 und 18
Uhr (sonntags). Am Bahnhof
in Vlotho haben die Busse
montags bis freitags stündlich
Anschluss an die Züge der
RB77 nach Löhne/Bünde; Ha-
meln/Hildesheim. Infos:
www.ostwestfalen-lippebus. de

¥ Sonntagsarbeit für Beamte?
Das geht gar nicht, finden un-
sere Rathausbeamten Bau-
mann und Clausen und geben
ihren Senf dazu, weil es im
Herforder Rathaus ein großes
Bürgerfest zum 100. Geburts-
tag gibt. Die Stadt öffnet die
historischen Tore und lädt al-
le ein, beim Beamten-Mikado
mitzumachen oder sich durch
Bürokratie-Dschungel zu
kämpfen. Kinder können sich
in der Bürgerberatung Aus-
weise selber basteln und es gibt
Einblicke ins goldene Buch der
Stadt. Ab 10 bei Oli Tölke.

Gewerkschaft rät dazu, im
Arbeitsvertrag nachzuschauen

¥ Kreis Herford (nw). Die
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) rät
Beschäftigten im Kreis Her-
ford, sich von ihrem Chef nicht
um die Extra-Zahlung brin-
gen zu lassen.

Zwar gebe es keinen ge-
setzlichen Anspruch auf Ur-
laubsgeld, erklärt Geschäfts-
führerinGabyBöhm:„Aberdie
meisten Tarifverträge schrei-
ben die Sonderzahlung vor.
Etwa in der Ernährungsin-
dustrie, im Bäckerhandwerk
und nach einjähriger Betriebs-
zugehörigkeit auch im Gast-
gewerbe.“

Die NGG Bielefeld-Herford
kritisiert, dass trotzdem Tau-
sende Beschäftigte in der Re-
gion beim Urlaubsgeld leer
ausgehen.

„Und zwar vor allem die-
jenigen, die jeden zusätzlichen

Euro besonders gut gebrau-
chen können: Azubis, Mini-
jobber und Teilzeit-Kräfte“, so
Böhm. Sie sollten daher ganz
genau hinschauen.

Böhm rät: „Wer Fragen hat,
sollte sich an seine Gewerk-
schaft wenden.“

Nach einer Online-Befra-
gung des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung erhalten bundesweit
42,6 Prozent der Beschäftig-
ten von ihrem Arbeitgeber ein
Urlaubsgeld. Klar im Vorteil
sind Beschäftigte, die in ei-
nem Betrieb mit Tarifvertrag
arbeiten. Von ihnen bekom-
men 60,4 Prozent die Son-
derzahlung. In Betrieben oh-
ne Tarifbindung sind es da-
gegen nur 36,9 Prozent.

Infos unter: www.tarifregis-
ter.nrw.de


