
Ho.Systeme
verlässt Werther

Politik und Verwaltung „geschockt“/
Blotenberg-Planungen gehen dennoch weiter

von Anja hanneforth

¥ Werther. Das war nach Aus-
sage von Vertretern aus Politik
und Verwaltung ein „Schock“
– und eine Nachricht, mit der
niemand gerechnet hatte: Die
Firma ho.Systeme, mit einem
Jahresumsatz von 4,4 Millio-
nen Euro einer der großen Ge-
werbesteuerzahler Werthers,
verlässt die Böckstiegelstadt.
Der Umzug nach Halle-Kün-
sebeck soll bereits im Spät-
sommer erfolgen, die sechs
Standorte in Werther werden
aufgegeben. Die ursprüngli-
chen Planungen, sich an der
Bielefelder Straße im neuen
Baugebiet Blotenberg nieder-
zulassen – etwas, das Politik
und Verwaltung gern gesehen
hätten – sind damit obsolet.

Der Wegzug von ho.Systeme
kommt ebenso überraschend,
wie er verständlich ist: Seit Jahren
platzt das Systemhaus aus allen
Nähten, die derzeit 32 Mitarbei-
ter sind auf mehrere Standorte im
Stadtgebiet verteilt, was die Ar-
beitsabläufe nicht einfacher
macht.

Schon länger waren die Gesell-
schafter Peter Horvath und Her-
mann Oberschelp daher auf der
Suche nach einer Alternative. Im
engen Kontakt mit der Stadt
wurden Objekte unter anderen
im Gewerbegebiet Dammstraße
und dem geplanten Gewerbege-
biet Rodderheide ins Auge ge-
fasst, denn aus dem Wunsch, in
Werther zu bleiben, machten die
beiden Firmeninhaber keinen
Hehl.

Doch – ebenfalls verständlich
– wünschten sie sich einen Stand-
ort, der zentral gelegen eine re-
präsentative Darstellung ermög-
licht. Eben nicht versteckt im
Gewerbegebiet, sondern an einer
vielbefahrenen Durchgangsstra-
ße. Wie dem Blotenberg. „Leider

ist die aktuelle Diskussion nicht
gerade förderlich für uns“, beto-
nen Horvath und Oberschelp, die
ihre Chancen auf eine schnelle
und unkomplizierte Lösung für
ihr Vorhaben in Werther in Ge-
fahr sahen.

Diese Ängste haben sich nun
mit dem neuen Standort in Halle
erledigt. Für Guido Neugebauer
von der Stadt Werther kam diese
Entwicklung allerdings völlig
überraschend. „Die Nachricht
war ein gewaltiger Schock“, gibt
er unumwunden zu. Man habe in
den vergangenen Wochen und
Monaten einen engen Kontakt
gepflegt, zusammen mit der Bür-
germeisterin versucht, eine opti-

male Lösung für die Firma zu fin-
den. Seiner Ansicht nach hätte
sich
ho.Systeme
auf den Blo-
tenberg fest-
gelegt, „für
einen Umzug
nach Halle
gab es keine
Anzeichen“.
Die Firma sei
ein wichtiger
Arbeitgeber
für Werther,
daher sei der Wegzug für die Stadt
äußerst bitter. Sie verliere nun ein
innovatives Unternehmen mit
großem Wachstumspotenzial.

Ob die mögliche Ausweisung
des Hofes Overbeck als Denkmal
und die damit verbundene Un-
gewissheit über die Pläne zur Rea-
lisierung des Blotenbergs das i-
Tüpfelchen zur Entscheidung
war, Werther zu verlassen, ver-
mag der Hauptamtsleiter nicht
abzuschätzen. „Das Bebauungs-
planverfahren läuft jedenfalls wie
geplant weiter“, sagt er. Eine
Schuld der Stadt am Wegzug der
Firma sieht er ausdrücklich nicht.
Dennoch hätte er sich gewünscht,
dass ho.Systeme noch einmal das
Gespräch mit der Verwaltung ge-
sucht hätte. Den Wegzug auf der
einen Seite und die zu erwarten-
den Leerstände der sechs Firmen-

standorte seien für die Stadt nun
doppelt bitter.

Mit Ver-
blüffung rea-
giert auch Dr.
Lutz Hoff-
mann, Spre-
cher der Blo-
tenberg-Ini-
tiative, auf
den Wegzug
von
ho.Systeme.
Einen unmit-
telbaren Zu-
sammenhang zu den Aktivitäten
seiner Mitstreiter sieht er aber
nicht, „so einen Umzug plant
man ja nicht von heute auf mor-

gen“. Für ihn ist klar, dass man –
finanzielle Vorteile hin oder her –
mit der Bebauung des Bloten-
bergs das Stadtbild Werthers für
immer auf Spiel setzen würde.

Christian Malachowski, Ge-
schäftsführer der Firma act’o-soft
Informationssysteme, der ur-
sprünglich zusammen mit
ho.Systeme einen Umzug an den
Blotenberg erwägt hatte, kom-
mentiert die Abwanderung der
Computerfirma als „eine Ent-
scheidung, die uns nicht betrifft
und die unsere Pläne nicht beein-
flusst“.

¦ Einen ausführlichen Bericht
zum Thema lesen Sie auf unserer
ersten Lokalseite.

Mit der Lizenz
zum Stromsparen

Stadtbibliothek bietet ab sofort Strom-Messgerät
und wichtige Informationen zum Energiesparen an

¥ Werther (C.). „Wir haben
uns erfolgreich um eines von
500 Energiesparpaketen beim
Umweltbundesamt beworben –
und jetzt ist es da!“, freut sich
Bibliotheksleiterin Susanne
Damisch zusammen mit Simo-
ne Marquardt vom Umweltamt
der Stadt. Am Mittwochnach-
mittag stellten die beiden Fach-
frauen das Paket mit der Lizenz
zum Stromsparen in der Stadt-
bücherei vor.

Wer sich gerade wieder über
die hohe Stromrechnung geär-
gert hat, kann jetzt wirkungsvoll
etwas dagegen unternehmen: Mit
dem Strom-Messgerät, das nach

ersten Tests absolut bediener-
freundlich sei, so Damisch, und
einem Verlängerungskabel kön-
nen Nutzer den aktuellen Strom-
verbrauch – digital angezeigt –
für jede Stromquelle im Haushalt
ermitteln. Dazu wird zwischen
Steckdose und dem zu untersu-
chenden Gerät das Messgerät
platziert und der Verbrauch wird
augenblicklich angezeigt.

Fragen wie „Zieht die Wasch-
maschine im ausgeschalteten Zu-
stand Strom?“ oder „Wie hoch ist
der jährliche Verbrauch des alten
Kühlschrankes?“ sind damit
schnell geklärt. In Verbindung
mit Informationsmaterial kön-
nen Entscheidungen für eine

eventuelle Neuanschaffung klar
beantwortet werden.

„Im Rahmen des Klima-
schutzkonzeptes für Werther ist
dies ein weiterer praktischer
Schritt. Am besten ist es, Strom
erst gar nicht zu verbrauchen“,
hofft Simone Marquardt auf viele
Ausleiher des Energiesparpakets

in der Bibliothek. Ab sofort kön-
nen Nutzer der Einrichtung das
Sparpaket für eine ganze Woche
ausleihen und im eigenen Haus-
halt die Stromfresser identifizie-
ren. „Das ist gut für den Geldbeu-
tel und für die Umwelt“, laden
Damisch und Marquardt zum
aktiven Stromsparen ein.
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Nur einer von insgesamt sechs Standorten: Die Firma ho.Systeme ist mit ihren derzeit 32 Mitarbeitern über das ganze Stadtgebiet verteilt. Räume befin-
den sich unter anderem in der ehemaligen »Schlemmerthek« an der Ravensberger Straße. Foto: A. Hanneforth

Kindergarten-Cup fällt

Regen zum Opfer
¥ Werther (HK). Aufgrund der
regnerischen Wetterlage und
nach Rückfragen der Kindergär-
ten haben sich die Organisatoren
des Kindergarten-Cups ent-
schieden, diesen von gestern
Abend auf Donnerstag, 6. Juni,
zu verschieben. Die Uhrzeit
bleibt bei 17 bis 19 Uhr.

Abendmusik
in St. Jacobi
Am morgigen Samstag

um 19.30 Uhr
¥ Werther (HK). Alle Musik-
liebhaber sind am morgigen
Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr
zu einer Abendmusik in die St.
Jacobikirche eingeladen. Auf
dem Programm stehen neben
der Kantate BWV 117 »Sei Lob
und Ehr dem höchsten Gut«
von Johann Sebastian Bach die
doppelchörige Motette »Das ist
meine Freude« von Johann
Ludwig Bach, Contrapunktus 1
aus »Die Kunst der Fuge« und
die Sinfonia Nummer 10 in H-
Moll von Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Es singen der evange-
lische Kirchenchor, der Projekt-
chor für alte Musik, Inka Noack
(Mezzosopran), Nils Foster
(Tenor) und Thorsten Schmol-
ke (Bariton). Es spielen Doro-
thee Heimann und Franziska
Bosse (Querflöte), Peter Gunde
und Dr. Armin Kansteiner
(Oboe), Hans-Martin Knappe
(Orgel) und das Streicheren-
semble Camerata Bielefeld unter
Leitung von Kantorin Ursula
Schmolke. Der Eintritt ist frei.

TERMINE - Heute
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther, ` (0 52 03) 44 74
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungs-
übungen, Haus Tiefenstraße
16 bis 18 Uhr: Teenietreff im
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr: »Treffpunkt 5«, evan-
gelisches Gemeindehaus
17 Uhr: Andacht mit Pfarrerin
Silke Beier, Haus Tiefenstraße
18 bis 21 Uhr: Offener Bereich
und Disco im Jugendhaus
Funtastic
19 Uhr: Finissage der Ausstel-
lung von Wilfried Niederjo-
hann, Walbaum’sches Haus
19.30 Uhr: Vortrags- und Dis-
kussionsabend »Organspende
– Grenzen und Möglichkei-
ten«, evangelisches Gemein-
dehaus
20 Uhr: Treffen der Kyffhäu-
ser-Kameraden, Herrenhaus
Schloss Werther, Raum 2

Öffnungszeiten
8.15 bis 13 Uhr: Ausstellung
mit Werken von Peter Fischer,
Rathaus
8.15 bis 13 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek
16.30 bis 19.30 Uhr: Freibad

Ursprünglich geplanter Standort: Aus einem Wechsel von ho.Systeme in
das neue Baugebiet Blotenberg an der Bielefelder Straße (graue Komplexe,
im Plan oben) wird nun nichts. Foto: HK

Was sagen die Politiker? Ratsvertreter aller fünf Fraktionen
melden sich zu Wort

Rainer Schütz (SPD)
„Das macht mich sprachlos.

Werther ist der große Verlierer
beim Wegzug von ho.Systeme.

Ich weiß nicht, ob sich die
Bürgerinitiative bewusst ist,

was sie hier betrieben hat. Zu-
mal dann, wenn das Gutach-
ten über den Hof Overbeck

schuld daran sein sollte. Wer-
ther kann es sich nicht leisten,
prosperierende Unternehmen
zu verlieren. Ohne Steuerzah-

ler stecken wir bald in der
Haushaltssicherung und sind

handlungsunfähig.“

Bruno Hartmann (Grüne)
„Ich finde den Wegzug von

ho.Systeme sehr bedauerlich.
Die Umstände ihrer Entschei-
dung sind mir allerdings nicht
bekannt. Statt eines Neubaus
im geplanten Baugebiet Blo-
tenberg, wie eigentlich vorge-
sehen, hätte ich es interessan-
ter gefunden, wenn das Unter-

nehmen die alte Hofstelle
Overbeck in ihre Überlegun-

gen einbezogen hätte.“

Andreas Honsel (FDP)
„Ich bedauere dies außeror-
dentlich. Das ist klar das Re-

sultat der leidigen Blotenberg-
Diskussion. Wenn ich einer

Firma keine vernünftigen Flä-
chen anbieten kann, gehen sie.
Für mich ist klar, wem wir das
zu verdanken haben. Und es
ist nicht das erste Mal, dass

Werther finanzstarke Unter-
nehmen ziehen lässt. Der

Verwaltung kann man hier
keinen Vorwurf machen. Sie
hat alles versucht, ho.Systeme

zu halten.“

Uwe Gehring (UWG)
„Ich bin total geschockt. Das
ist eine Katastrophe für Wer-
ther. Die Stadt verliert über 30
bestehende und möglicher-
weise weitere zukünftige Ar-
beitsplätze, damit Gewerbe-
steuern und vielleicht sogar
die Kaufkraft derer, die für
ho.Systeme arbeiten. Ich

dachte, die Pläne an der Biele-
felder Straße wären schon

konkret gewesen. Daher über-
rascht mich diese Entschei-

dung sehr.“

Ulrich Buchalla (CDU)
„Das ist ein kleiner Schock.

Der Wegzug tut mir sehr leid.
Die Verwaltung hat viel ver-

sucht, ho.Systeme in Werther
zu halten. Auch uns ist sehr an
Gewerbe in Werther gelegen.
Obwohl wir gegen das Bauge-
biet Blotenberg sind, hätten

wir es gern gesehen, wenn man
– falls der Hof Overbeck abge-

rissen würde – auf dem
Grundstück einen oder meh-

rere Betriebe angesiedelt hätte,
die sich in das bestehende

Landschaftsbild einfügen.“

Energiesparpaket: Simone Marquardt vom Umweltbüro (links) und Susanne
Damisch von der Stadtbibliothek stellten das neue Gerät vor. Foto: C. Gerner

Guido
Neugebauer

Dr. Lutz
Hoffmann

Heute Podiumsdiskussion
zum Thema »Organspende«

Um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus

¥ Werther (HK). Unter der
Überschrift »Organspende –
Grenzen und Möglichkeiten«
lädt die evangelische Kirchen-
gemeinde am heutigen Freitag,
24. Mai, zu einer Podiumsdis-
kussion ins Gemeindehaus ein.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Alle
Interessierten sind willkom-
men.

Das aktuelle und brisante
Thema soll an diesem Abend
von unterschiedlichen Perspek-
tiven aus in den Blick genom-
men werden.

Auf dem Podium werden Dr.
Andreas Meyer zu Vilsendorf,
gebürtiger Rotenhagener und als
Transplantationsmediziner an
der Medizinischen Hochschule

Hannover tätig, sowie der Wer-
theraner Eckhard Lohmann,
selbst Empfänger einer Organ-
spende, erwartet. Darüber hi-
naus haben die Organisatoren
Rolf Gräfe eingeladen, viele Jah-
re Leiter des pastoralen Dienstes
beim Evangelischen Johannes-
werk und heute Mitglied des
Ethikkomitees am Evangeli-
schen Krankenhaus Bielefeld. Er
wird speziell zu ethischen Kon-
fliktsituationen Stellung bezie-
hen.

Die Moderation des Abends
übernimmt Pastor Lothar Be-
cker, der lange Zeit als Diako-
niepfarrer im Kirchenkreis Halle
tätig war und sich eingehend mit
dem Thema Organspende be-
fasst hat.

Montagstreff
¥ Werther-Langenheide (HK).
»Alles hat seine Zeit – Verände-
rungen auf unserem Friedhof«
heißt das Thema beim nächsten
Montagstreff am 27. Mai um 20
Uhr im Jugendheim Langenhei-
de. Als Gast wird Pastorin Chris-
ta-Marlene Staschen erwartet.


