
Ihre Zeitung vor Ort
Gutenbergstraße 2,33790 Halle / Westfalen
E-Mail werther@haller-kreisblatt.de

Anzeigen 0 5201/15-111
Leserservice 0 5201/15-115

Ansprechpartner Redaktion:
Anja Hanneforth (aha) 0 5201/15-125
Detlef-Hans Serowy (DHS) 0 5201/15-124
Kerstin Spieker (kei) 0 5201/15-130
Fax Redaktion 0 5201/15-165

www.haller-kreisblatt.de

Lokales Werther
haller Kreisblatt nr. 119, samstag/sonntag, 25./26. mai 2013

Ende Juni ist Schluss: Das Autohaus Steinböhmer zieht sich aus Werther zurück. Nicht etwa, weil die Auftragslage, sondern weil die gemietete Bausub-
stanz zu dürftig ist. Über ein Sanierungskonzept konnte man sich mit dem Besitzer der Immobilie aber nicht einigen. Fotos: A. Hanneforth

Verkaufen, wenn keiner kauft
Was Spitzenverkäufer besser machen: WerbeGemeinschaft und Bankverein hatten eingeladen

¥ Werther (C.). Das freute die
Veranstalter von WerbeGe-
meinschaft und Bankverein:
Das Haus am Donnerstag-
abend war voll. Referent Elmar
Fedderke aus Düsseldorf,
selbst Inhaber dreier Geschäf-
te, packte die Kollegen aus
Ostwestfalen auf sehr lebendi-
ge und authentische Weise mit
seinem Vortrag über Kunden-
bindung im großen Saal des
Hauses Werther.

„Der Kunde ist der wichtigste
Mensch im Betrieb. Er ist nicht
von uns abhängig, sondern wir
von ihm“, zitierte Elmar Fed-
derke einen Klostermönch aus
dem 12. Jahrhundert. Mit Kun-
den streite man nicht, weil die-
ser Streit nie gewonnen werden
könne, führte der Buchautor die
Zuhörer mitten in den Ge-
schäftsalltag.

Mit launigen Einwürfen wie
etwa „ich warte auf den Tag, an
dem 105 Prozent Rabatt ge-
währt werden“, köderte der
Spezialist für Kundenbindung
seine Zuhörer. Fedderke rät sei-
nen Kollegen im heimischen
Einzelhandel eher zum Event,
statt über den Preis zu verkau-
fen. Eine seiner kurzen, knacki-
gen Thesen lautete: „Aktiv
macht attraktiv!“

Zu den zukunftsfähigen Er-
folgsfaktoren zählt der Trainer
unbedingt die Erfolgsfaktoren

»Beratung und Service« und
empfiehlt den Chefs, nur mit
den Besten zu arbeiten. Erfolg-
reich sein heiße, „Mitarbeiter
ausbilden und motivieren“ und
durch Testkäufer sowie Kun-
den- und Mitarbeiterbefragun-
gen mehr Transparenz in den
Verkaufsprozess zu bringen.

„Die Freude am Beruf und

Leidenschaft“ machen nach
Fedderke einen erfolgreichen
Verkäufer aus. Am Beispiel,
warum ein Zeitungsabonne-
ment gekündigt werde, verdeut-
lichte der Referent, worauf es
wirklich ankomme. „Die Zeiten
für Verkäufer sind hart“, nahm
Fedderke die Situation durchaus
ernst. Doch: Wer dauerhaften

Erfolg haben möchte, brauche
mehr Einfallsreichtum, bessere
Verkaufsstrategien und eine
Kundenbindung auf hohem Ni-
veau.

Nach dem Vortrag entspann
sich eine angeregte Diskussion
mit anschließender Signierstun-
de für das Fedderke-Werk »Ver-
kaufen, wenn keiner kauft«.

Auch Steinböhmer geht
VW-Autohaus schließt trotz wirtschaftlicheen Erfolges zum 30. Juni

Von Anja Hanneforth

¥ Werther. Der nächste Ar-
beitgeber verlässt Werther:
Nach der Ankündigung der
Firma ho.Systeme, die Böck-
stiegelstadt Richtung Halle zu
verlassen, gibt nun das VW-
Autohaus Steinböhmer be-
kannt, zum 30. Juni zu schlie-
ßen. Grund ist nicht etwa eine
mangelnde Auftragslage, son-
dern ein Sanierungsstau der
angemieteten Gebäude. Ge-
spräche mit dem Besitzer der
Immobilie hätten leider nicht
den gewünschten Erfolg ge-
bracht, so dass ein Auszug die
einzige Lösung war. „Wir be-
dauern dies sehr“, betont Ge-
schäftsführer Markus Seidl,
der bereits auf der Suche nach
einem neuen Standort im
Raum Werther ist.

Insgesamt vier VW-Nieder-
lassungen betreiben Dietmar
Seidl und sein Sohn Markus, je

eine an der Jöllenbecker und der
Eckendorfer Straße in Bielefeld,
eine weitere in Schloß Holte-

Stukenbrock
und die in
Werther. Seit
August 2006
sind sie in der
Böckstiegel-
stadt tätig,
hatten das
Autohaus
seinerzeit von
Gerhard Sei-
del über-
nommen, der
aus Alters-
gründen aus
dem Ge-

schäftsleben ausgestiegen war.
„Es läuft gut, aus wirtschaftli-

chen Überlegungen hätten wir
nicht geschlossen“, beschreibt
Markus Seidl. Man habe sich die
Entscheidung nicht leicht ge-
macht, am Ende sei sie aber recht
kurzfristig gefallen.

Es schmerze ihn sehr, das Au-

tohaus aufzugeben, sagt er, „dies
war nach unserem Hauptsitz an
der Jöllenbecker Straße der zwei-
te Standort, den wir eröffnet ha-
ben.“

„Würden die Wertheraner
gern als Kunden behalten“

Nun ist also – zumindest vor-
erst – Schluss, da man sich mit
dem Eigentümer der Immobilie
nicht auf ein einvernehmliches
Sanierungskonzept einigen
konnte. Sowohl die zehn Mitar-
beiter als auch die Kunden wis-
sen inzwischen Bescheid, „alle
Kollegen werden übernommen,
das Gros wechselt an die Biele-
felder Zentrale an der Jöllenbe-
cker Straße“, erklärt Markus
Seidl.

Er betont ausdrücklich, dass
ihm sehr daran gelegen sei, die
Wertheraner als Kunden zu be-
halten. Aus diesem Grund bietet
das Autohaus einen kostenlosen
Hol- und Bringdienst an, der

über die Bielefelder Standorte
abgewickelt wird. Auch weiter-
hin wird es also möglich sein,
Reparaturen, Inspektionen oder
Ähnliches von Steinböhmer
übernehmen zu lassen. Auch die-
jenigen, die ihre Sommerreifen
im Wertheraner Autohaus ha-
ben einlagern lassen, brauchen
sich keine Sorgen zu machen:
„Bis zum 31. Dezember ist die
Einlagerung garantiert“, betont
Markus Seidl.

Ob dies ein Weggang für im-
mer sein wird, vermag der Fir-
menchef nicht zu sagen. „Lang-
fristig planen wir definitiv eine
Fortführung mit vier Stand-
orten“, bekräftigt er. Der Raum
Werther habe das gewünschte
Einzugsgebiet gut abgedeckt,
daher würde man gern in der
Böckstiegelstadt bleiben. Noch
habe man aber keine geeigneten
Räume gefunden, „wir sind aber
auf der Suche“, betont Markus
Seidl gegenüber dem Haller
Kreisblatt.

Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.45 Uhr Gd., Pfrin.
Beier, parallel Kgd.
Häger. Sonntag, 10 Uhr Gd.,
Pfrin. Bergfeld.
Langenheide. Sonntag kein
Gd.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonn-
tag, 16 Uhr Maiandacht mit
schlesischen Maienliedern;
17.30 Uhr hl. Messe (Kinder-
kirche im Pfarrheim).

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag Einla-
dung nach Schwenningdorf
oder Bielefeld.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr
Gd. in Halle.

GOTTESDIENSTE
Montagstreff

¥ Werther-Langenheide (HK).
Der Montagstreff Langenheide
trifft sich am 27. Mai ausnahms-
weise an der Friedhofskapelle in
Werther. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Morgen zu »Jacobi live«
Anderer Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Kirche

¥ Werther (HK). »Blind und
ungesehen« ist das Motto des
Jacobi-live-Gottesdienstes am
morgigen Sonntag, 26. Mai, um
18 Uhr in der St. Jacobikirche.
Was Bartimäus, von dem die
Bibel berichtet, er sei blind ge-
boren worden, heute mit uns zu
tun hat, wird Synodaljugendre-
ferentin Katrin Eckelmann in
ihrer Predigt erläutern. Neben
einem Anspiel, in dem es um ei-
ne andere Art von Blindheit
geht, und einem besinnlichen
Text zum Thema werden die

Besucher wieder viel Musik zum
Mitsingen erleben. Wie ge-
wohnt werden sie von zwei Mo-
deratoren durch den Gottes-
dienst begleitet. Für die musika-
lische Unterstützung sorgt die
Band »Jacobi-Projekt«. Der
nächste Jacobi-live-Gottesdienst
findet dann bei gutem Wetter
am 16. Juni Open Air auf dem
Venghauss-Platz zum Abschluss
des Sommerfestes der Evangeli-
schen Stiftung Ummeln statt.
Das Motto lautet dann: »Alle
unter einem Hut«.

STELLUNGNAHME

„Schlichtweg nicht
verstanden“
Zur Berichterstattung über den
geplanten Wegzug der Firma
ho.Systeme (HK von gestern) er-
hielten wir folgende Zuschrift
von Tobias Weinhorst. Er sitzt
als sachkundiger Bürger für die
UWG im Ausschuss für Stadt-
entwicklung und ist beruflich als
Team- und Projektleiter bei der
Firma HDNET beschäftigt. Er
schreibt:

„Nun ist es also passiert – die
erste Firma aus Werther muss
ihre Konsequenzen aus den ewi-
gen Verzögerungen rund um
das Grundstück Overbeck zie-
hen und die Flucht nach vorne
ins benachbarte Halle antreten.
Ein Umstand, der den Blockie-
rern und Ausbremsern vom
Baugebiet Blotenberg zu ver-
danken ist.

Mehrfach hatte die Firma
ho.Systeme öffentlich und bei
der Bürgermeisterin darauf hin-
gewiesen, dass die aktuellen Flä-
chen zu klein werden und man
sich nach repräsentativen Gebie-
ten umsieht und dabei auch be-
reit ist, hierfür in den Standort
Werther zu investieren. Ein Hil-
feruf, der bei der Stadtverwal-
tung, der FDP, der SPD und der
UWG angekommen ist, aber
von vielen anderen ignoriert
oder schlichtweg nicht verstan-

den wurde.
Ich finde es bedauerlich, dass

der Kampf um Erhaltung dieser
wertvollen Arbeitsplätze für
Werther nun gescheitert ist und
(wieder einmal) eine interessan-
te Firma aus unserer Stadt in
Richtung Halle abwandern wird.
Durch die fehlende Autobahn ist
es für Werther schwierig genug,
neue Firmen an den Standort zu
locken – umso kostbarer sollten
uns eigentlich unsere Bestands-
firmen sein.

Mit dem Umzug nach Halle
wird auch für die Mitarbeiter
Werther als Wohn- und Bauge-
biet uninteressanter werden. Ich
kenne die beiden Geschäftsfüh-
rer und viele Mitarbeiter von
ho.Systeme persönlich und
weiß, dass man sich die Ent-
scheidung, Werther zu verlas-
sen, nicht leicht gemacht hat.

Unterm Strich bleibt zu hof-
fen, dass die Lücken in Werther
wieder von ähnlich zukunftsori-
entierten Firmen geschlossen
werden können und ho.Systeme
in Halle weiter expandieren
wird.“

Tobias Weinhorst
Kerkenbrock 39
33824 Werther

Stellungnahmen geben nicht
die Meinung der Redaktion wie-
der. Wir behalten uns vor, einge-
sandte Zuschriften zu kürzen.

Nachruf

Trauer um Dieter Welters

Die Tennisabteilung des Sportvereins Häger trauert um ih-
ren ehemaligen langjährigen Abteilungsleiter, Grün-

dungsmitglied und Sportskameraden Dieter Welters. Er
verstarb am 16. Mai für alle unerwartet im Alter von 74 Jahren.

Während der Wirkungszeit Dieter Welters’ entstand ab 1987
die Tennisanlage und auch das Club-Haus an der Hägerstraße,
wo die Tennisfreunde gemeinsam mit ihm viele schöne und
sportliche Stunden verbrachten.

„Er plante, organisierte, war bei den Bauarbeiten stets vor
Ort“, schildert SV-Vorsitzender Reinhard Schmidt. „Seine Ide-
en haben unseren Verein geprägt.“ Wenn er selber nicht beim
Spielen war, hätte ihn sein täglicher Spaziergang mit seinem
Hund Wendy zur Tennisanlage geführt, um nach dem Rechten
zu sehen.

„Dieter wird in der Tennisabteilung und auch im gesamten
Sportverein seine Spuren hinterlassen und alle, die ihn gekannt
haben, werden sich gerne an ihn erinnern“, weiß Reinhard
Schmidt. Im Namen des Vorstandes vom SV Häger spricht er
Dieter Welters’ Ehefrau Ingrid und den drei Kindern Martina,
Daniela und Oliver sein Mitgefühl aus.

- Anzeige -

TERMINE - Samstag
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther, ` (0 52 03) 44 74
14 bis 18 Uhr: Das Heilsystem
BUQI, Haus Tiefenstraße
15 Uhr: Öffentliche Führung
im Böckstiegel-Haus
18 bis 21 Uhr: Offener Bereich
für Jugendliche ab 14 Jahren,
Jugendhaus Funtastic
19.30 Uhr: Abendmusik, St.
Jacobikirche
20.45 Uhr: Public Viewing im
Innenhof des Hauses Werther

Öffnungszeiten
14 bis 17 Uhr: Sonderausstel-
lung mit den Werken von
Conrad Felixmüller, Böckstie-
gel-Haus
16.30 bis 19.30 Uhr: Freibad

TERMINE - Sonntag
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther, ` (0 52 03) 44 74
11 bis 18 Uhr: »Offene Gar-
tenpforte« bei Ina und Karl-
Otto Loesenbeck, Heide 13 in
Theenhausen
15 Uhr: Öffentliche Führung
im Böckstiegel-Haus
15 bis 17 Uhr: »Gemeinsam
statt einsam«: Klön-Nachmit-
tag im Haus Tiefenstraße

Öffnungszeiten
14 bis 17 Uhr: Sonderausstel-
lung mit den Werken von
Conrad Felixmüller, Böckstie-
gel-Haus
15 bis 18 Uhr: Offene Kirche
St. Jacobi
16.30 bis 19.30 Uhr: Freibad

- Anzeige -

Mit dem Traktor

zum Nordkap
¥ Werther (HK). Über seine
Traumreise berichtet Wilhelm
Lange in einem Lichtbildervor-
trag am kommenden Dienstag,
28. Mai, um 15 Uhr im Haus Tie-
fenstraße: Mit einem ungewöhn-
lichen Gespann – Traktor mit
Wohnwagenanhänger – machte
er sich seinerzeit auf die 6000 Ki-
lometer lange Reise von Halle
zum nördlichsten Zipfel Euro-
pas und war über sechs Wochen
unterwegs.

Firmenchef
Markus Seidl

Kundenbindung entscheidet: Bankverein-Niederlassungsleiter Günter Butenuth, Referent Elmar Fedderke aus
Düsseldorf, Anita Rauffmann und Reiner Stodieck von der WerbeGemeinschaft freuten sich über ein volles Haus
am Donnerstagabend im Haus Werther. Foto: C. Gerner

Erster Kantatengottesdienst
Morgen in Pium: Musikalische Gestaltung aus Werther

¥ Werther/Borgholzhausen
(HK). Am morgigen Sonntag,
26. Mai, startet die Reihe der
Kantatengottesdienste im Kir-
chenkreis Halle. Von Mai bis Ju-
li werden dabei Gottesdienste
mit einem besonderen musika-
lischen Schwerpunkt in allen
Gemeinden des Kirchenkreises
gefeiert. Alle Gemeindeglieder
sind eingeladen, Kirchen in der
Nachbarschaft kennen zu lernen
und sich auf den Weg zu ma-
chen. Der erste Kantatengottes-
dienst findet morgen um 10

Uhr in Borgholzhausen statt.
Für die musikalische Gestaltung
haben der Kirchenchor und der
Projektchor aus Werther ge-
meinsam die Bach-Kantate »Sei
Lob und Ehr dem höchsten
Gut« und die doppelchörige
Motette »Das ist meine Freude«
eingeübt. Außerdem werden
mehrere Solisten sowie das
Streicherensemble Camerata
aus Bielefeld mitwirken. Der
Text der Bachkantate wird auch
Predigttext im Gottesdienst
sein.


