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Jetzt aber ab die Post!
Der gelbe Riese hat seine neue Gütersloher Zustellbasis in Betrieb genommen. Statt von der Kaiserstraße
schwärmen die 140 Boten nun von Bartels Feld zu den Haushalten aus.

Mehr Tempo bei
Corona-Selbsttests
Die Vorgabe des Landes stellt vor allem
Förderschulen vor große Probleme.

Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Die Gütersloher
Post hat ihren neuen Hauptsitz bezogen. Seit vier Wochen bekommen die Gütersloher ihre Briefe und Päckchen nicht mehr von der Kaiserstraße aus zugestellt, sondern von der neuen Zentrale
mit der Adresse Bartels Feld
A20. „Es läuft“, zog ein Sprecher der Deutschen Post DHL
Group gestern ein erstes flottes Resümee. Der Neubau erlaube bessere Betriebsabläufe
und werde auch den gestiegenen Paketmengen gerecht.
Der neue Standort – Fachbegriff: Kombizustellbasis –
liegt auf dem hinteren Teil des
ehemaligen B&R-Geländes nahe der B 61. Mitte bis Ende Februar waren die Abteilungen
dorthin umgezogen. Täglich
brechen dort nun 138 Boten
auf, so viele wie vorher an der
Kaiserstraße, um ihr wertvolles Gut in die Bezirke von Stadt
und Kreis Gütersloh zu verteilen. Weitere circa 30 Mitarbeiter sind in der Verwaltung tätig.

Das neue Gebäude hat 20 Belade-Rampen, mehr als an der Kaiserstraße. Weiterer Vorteil: Sie können allesamt trocken beladen werden. Der
Gang unter dem Oberdach – im Postjargon „Catwalk“ genannt – macht es möglich.
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Das Aufkommen an
Paketen wird auch
nach Corona hoch sein
Die Mengen, die sie unters
Volk bringen, sind beachtlich.
Die 110 Zusteller der Sparte
Brief und Verbund decken das
gesamte Kreisgebiet ab. „Pro
Woche verteilen wir etwa
250.000 Briefe und 7.000 kleinformatige Päckchen“, sagt Leiterin Anette Summann. Im
Laufe des Jahres werde sich die
Zahl der Päckchen voraussichtlich noch um 4.000 erhöhen.
Die 28 Mitarbeiter der DHLSparte Pakete sind derweil nur
im Stadtgebiet unterwegs:
„Hier kommen wir auf etwa
14.000 Pakete die Woche“, sagt
Leiter Emrullah Aydinoglu.
Vor Corona waren es 4.000
Pakete weniger. „Das Aufkommen ist durch die Pandemie
enorm gestiegen“, sagt Postsprecher Rainer Ernzer. Die
Post DHL gebe davon aus, dass
sich das hohe Niveau auf Dauer halte: „Vermutlich gibt es
nach Corona eine Delle, aber
langfristig wird das Wachstum anhalten, daher ist es gut,

Glücklich über ihre Kombizustellbasis: Die Leiter Anette Summann
(Brief und Verbund) und Emrullah Aydinoglu (Pakete).
dass wir hier am neuen Standort Flächenreserven haben.“
Die beiden Sparten als Kombi-Zustellbasis unter einem gemeinsamen Dach zu haben,
biete ohnehin die Chance, die
Flächen bedarfsbedingt untereinander auszugleichen: Wo
die Sparte Brief rückläufig ist
und perspektivisch weniger
Platz braucht, kann sich die
Sparte Pakete ausbreiten. „Das
geht hier Hand in Hand, auch
kurzfristig“, sagt Ernzer. Was
des Tages zu verteilen ist, hängt
von der Zulieferung aus zwei

Orten ab: dem Paketzentrum
in Bielefeld und dem Briefzentrum in Herford.
Vor etwa einem Dreivierteljahr hatte der Bau der neuen Gütersloher Zustellbasis begonnen. Dem Joint Venture
der Hagedorn Revital GmbH
und der Bremer Projektentwicklung GmbH (Paderborn)
gelang es, den imposanten Bau
in Nullkommanix aus dem Boden zu stampfen. Von dem großen Areal der freigeräumten
B&R-Brache belegt die Deutsche Post DHL nun circa 15.000

Quadratmeter; das Gebäude
selbst hat eine Nutzfläche von
3.100 Quadratmetern.
Die große, freitragende Halle – keine Stützen, 18 Meter
Spannbreite – erlaubt im Inneren eine flexible, multifunktionale Nutzung. „Glücklich
sind die Zusteller vor allem darüber, dass nun alles ebenerdig
ist“, sagt Emrullah Aydinoglu.
Die Vorteile gegenüber der
Kaiserstraße seien mannigfach: Keine Hebebühnen mehr,
keine Etagen, keine Keller, keine Beladung im Innenhof – das
mache eine Menge aus, auch
in der Arbeitsbelastung.
Die Mitarbeiter ergonomisch nicht zu überlasten, ist
ohnehin ein Aspekt, den die
Post im Blick zu behalten hat.
Am neuen Standort stellt sie
verstärkt auf Verbund-Lieferung um. Heißt: Viele Zusteller bringen beides, Briefe und
kleine Päckchen – wobei auch
diese bis zu 31,5 Kilo das Stück
wiegen dürfen. Da laut Anette
Summann der Richtwert pro
Zusteller bei 170 Päckchen pro
Woche liegt, ist insgesamt einiges zu wuppen.
Der Fuhrpark mit den
Streetscootern wird wachsen

Aufgefangen wird das zum
einen durch den teils veränderten Zuschnitt der Bezirke,
zum anderen durch den verstärkten Einsatz von Streetscootern statt Fahrrädern; der
Fuhrpark für diese posteigenen E-Autos werde daher in
Kürze noch wachsen. Aktuell
ist der Kreis Gütersloh in 53
Zustellbezirke aufgeteilt: zwei
Fußbezirke, 39 Fahrradbezirke und zwölf Verbundbezirke;
im Laufe des Jahres, so Summann, werde sich die Zahl der
Verbundbezirke auf 17 erhöhen.
Die Kaiserstraße habe man
komplett geräumt, berichten
Summann und Aydinoglu. Etwas Wehmut lasse sich nicht
bestreiten, allerdings sei man
auch froh, den widrigen Gebäude-Bedingungen samt Etagenklettern und Luftschutzkeller entkommen zu sein. Das
letzte, was in dem Gebäude nun
noch an den gelben Riesen erinnert, sind die Postbank und
das Kundencenter. Sie bleiben
in der Innenstadt, wechseln
2022 nur die Straßenseite: Es
geht in den Neubau, der derzeit an der Ecke Strengerstraße entsteht.

Stadt will Straße nach Reinhard Mohn benennen
Einstimmig folgen die Ratsfraktionen einem Vorschlag des Heimatvereins. Eine Reaktion von Bertelsmann steht noch aus.
Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Die Stadt Gütersloh will eine Straße nach
ihrem berühmtesten Sohn benennen. Es handelt sich um
keine neue, sondern eine bestehende: Aus der Straße „An
der Autobahn“ soll die „Reinhard-Mohn-Straße“ werden.
Am 29. Juni 2021 wäre der Bertelsmann-Patriarch, der das
Unternehmen nach dem Krieg
zu einem weltumspannenden
Konzern ausgebaut hat, 100
Jahre alt geworden.
Entlang der künftigen Reinhard-Mohn-Straße in Spexard
haben vor allem Unternehmensteile der Konzerntochter
Arvato ihren Sitz. Viele Gebäude sieht man von der Verler Straße und der A 2 aus.
Außerdem liegen an der Straße zwei Häuser, die einer Privatperson gehören – die habe
der Umbenennung zugestimmt. Von Bertelsmann oder
der Familie Mohn liegt bislang keine öffentliche Stellungnahme vor.
Die Anregung war vom Gütersloher Heimatverein gekommen. Mohn zähle zu den
wichtigsten Unternehmerper-

¥ Gütersloh (jahu). Bis zu den
Osterferien soll jeder Schüler
einer weiterführenden Schule
in NRW einen Corona-Selbsttest in der Schule durchführen. „Seit dem 17. März kommen die Schnelltests vom Land
bei den Schulen an“, sagte Sandra Jürgenhake, Leiterin der
Abteilung Bildung beim Kreis.
Die neue Aufgabe für die Lehrer für mehr Sicherheit vor Corona-Infektionen sei nicht
überall auf großen Jubel gestoßen, sagte sie auf Nachfrage im Kreisausschuss. „Sie können sich ja vorstellen, was in
einer fünften, sechsten Klasse
los ist, wenn ein Mitschüler
plötzlich einen positiven Test
vor sich hat.“
Nichtsdestotrotzwird in den
Schulen jetzt getestet. „Die geliefertenTests sind jedochnicht
für Kinder gedacht, die eine intensive Anleitung brauchen“,
gab Jürgenhake zu bedenken.
An den elf Förderschulen in
Trägerschaft des Kreises seien
viele der 1.424 Schülerinnen
und Schüler mit der Durchführung schlichtweg überfordert. Für sie gebe es die Möglichkeit eines Spuck- oder
Lutsch-Tests. „Die sind allerdings teurer“, gab die Leiterin
der Abteilung Bildung zu bedenken. 8 Euro kostet ein
Spuck-Test, das wären pro Woche Kosten von 11.400 Euro
für alle Kinder, ein LutschTest, der an einen Lolli erinnert, koste elf Euro – hier wären für 15.600 Euro alle Förderschüler pro Woche versorgt, 62.000 Euro sind das im
Monat. „Logistisch würden wir
die Verteilung über die Schulverwaltung hinbekommen“, so
Jürgenhake.
„Das ist doch total unbefriedigend, wie das vonseiten
des Landes läuft“, sagte die
CDU-Fraktionsvorsitzende
Helen Wiesner und erntete
Kopfnicken im gesamten
Kreisausschuss.
Ausgehend
von einem Antrag der CDU
wurde von den Politikern überlegt, ob der Kreis sich um das
Organisieren und Verteilen der

Tests für alle Schulen nicht
selbst kümmern sollte und
auch für Kitas und Unternehmen eine Teststrategie erarbeiten könne. Zumal es vom Land
laut Jürgenhake noch keine
Aussage dazu gibt, wie es mit
den Tests nach den Osterferien weitergehen solle. „Wir
müssen dieser Ankündigungspolitik aus Düsseldorf etwas
entgegensetzen“, meinte Helga Lange, Fraktionsvorsitzende der Grünen und forderte:
Am Montagmorgen, wenn die
Kinder nach den Ferien wieder in die Schule kommen, sollen alle einen Test kriegen.“

Kreis erarbeitet
Konzept für Schulen,
Kitas und Firmen
Bei 50.000 Schülern im Kreis
Gütersloh wären das 250.000
Euro pro Woche, rechnete Jürgenhake vor. „Gut angelegtes
Geld“, sagte Elke Hardieck von
der CDU, der Kreis solle eine
Vorreiterrolle beim Testen einnehmen. „Ich habe keine Lust,
etwas anzukündigen, was wir
dann nicht umsetzen können“, bremste Landrat SvenGeorg Adenauer die Euphorie. Sowas müsse auf eine solide Basis gestellt und auch mit
den Bürgermeistern abgestimmt werden.
Der Kreis soll nun ein Konzept für Schulen, Kitas und
Unternehmen erarbeiten. Ein
Gespräch mit dem Unternehmerverband zu Tests in Unternehmen ist laut Krisenstabsleiter Frank Scheffer bereits
terminiert. Die Ausschussmitglieder drückten aufs Tempo:
„Wir können uns auch kurzfristig per Videokonferenz abstimmen und das Ganze dann
per
Dringlichkeitsentscheidung auf den Weg bringen“,
so Helga Lange. Das Ergebnis
müsse möglichst weit vor dem
ersten Schultag nach den Ferien vorliegen, forderte auch
Christine Disselkamp. „Alles
andere zermürbt die Leute.“

Earth Hour: Licht aus
für den Klimaschutz
¥ Gütersloh. Am Samstag, 27.
März, ab 20.30 Uhr heißt es
für eine Stunde „Licht aus für
den Klimaschutz“ bei der so genannten „Earth Hour“. Das gilt
für Millionen Menschen auf
der ganzen Welt, tausende
Städte und Unternehmen machen mit. Die Aktion ist ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen
Planeten. Die Earth Hour des
WWF ist die größte weltweite
Klima- und Umweltschutzaktion. Auch Gütersloh beteiligt
sich in diesem Jahr wieder an
der Aktion. Hier gehen am 27.
März für eine Stunde die Lichter aus: Rathaus, Wasserturm,

Apostelkirche, Weltladen Gütersloh, Verwaltung der Evangelischen Kirchengemeinde
und Evangelische Kirche Isselhorst. Auch alle Gütersloher Bürger können sich an der
Earth Hour beteiligen und für
eine Stunde das Licht ausschalten. Seit 2007 gibt es diese weltweite Aktion des WWF, an der
sich im letzten Jahr über 350
Städte in Deutschland beteiligten. Auch einige der bekanntesten Gebäude der Welt
wie der Eiffelturm in Paris oder
das Opernhaus von Sydney
nahmen in den letzten Jahren
an dieser Aktion teil.
www.wwf.de/earth-hour.

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Aus der Straße „An der Autobahn“ soll die „Reinhard-Mohn-Straße“ werden.
sönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, hatten Giesbert Nunnemann und Matthias Trepper
geschrieben, Vorsitzender und
Geschäftsführer des Vereins.
Stets habe Mohn auch eine besondere Verbundenheit zu seiner Heimatstadt gezeigt.
„Nicht nur in Bezug auf Unternehmenskultur, Mitarbeiterbeteiligung und unternehmerische Ideen war Reinhard
Mohn ein Visionär – er lebte
seine Visionen in gleichem Ma-

ße für seine Stadt“, so der Heimatverein.
Einstimmig sind die Fraktionen im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung der
Stadt am Montag dieser Auffassung gefolgt. Die Widmung der Straße sei eine weitere, angemessene Würdigung
des Wirkens Reinhard Mohns.
1981 hatte die Stadt ihm bereits die Ehrenbürgerwürde erteilt.
Der Heimatverein hatte in

seinem Antrag auch betont, wie
segensreich Reinhard Mohn
für seine Heimatstadt wirkte.
Das gelte für das Unternehmen – und dessen besonderen
partnerschaftlichen Umgang
mit den Mitarbeitern – ebenso wie für andere Bereiche. So
listeten Nunnemann und
Trepper beispielhaft eine Reihe von Verdiensten auf: Neben
der von Mohn gegründeten
Bertelsmann-Stiftung zählen
sie den Neubau der Stadtbi-
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bliothek, den Neubau der Mediothek am Evangelisch Stiftischen Gymnasium und die
Unterstützung beim Bau des
neuen Theaters dazu.
Die Stadtverwaltung unterstütze die Widmung, hatte Kulturdezernent Andreas Kimpel
im Vorfeld deutlich gemacht.
„Es wird angestrebt, mit allen
von der Umbenennung unmittelbar betroffenen Anliegern Einvernehmen herzustellen“, so Kimpel.

Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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