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ARCHIMEDES TECHNIK GMBH: DIE ENERGIEKOSMOS MESSE
„Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen und leuchten Ihnen den Weg Richtung 
Energieoptimiertes Unternehmen“

Unter dem Leitthema „Energiekosmos“ zeigt sich die Archimedes Technik GmbH, eine Tochtergesellschaft der 
Archimedes Facility-Management GmbH, gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner, der Febrü Büromöbel 
Produktions- & Vertriebs GmbH, auf einer gemeinsamen Hausmesse im Alten Güterbahnhof in Herford. Am 
27.09.2018 werden die Türen und Tore der einzigartigen Kulisse für alle interessierten Besucher geöffnet. Der 
28.09.2018 hingegen steht allein dem Kundenstamm des Unternehmens zur Verfügung, um Raum für Fachge-
spräche und Ideenaustausch zu bieten. 

Archimedes Technik verfolgt das Ziel, den Besuchern das gesamte Dienstleistungsportfolio im Bereich Ener-
gieoptimierung, Strom-Eigenerzeugung, Speicherung und Elektromobilität näherzubringen und dabei visuell 
die Wirkungsweise untereinander darzustellen – und das auch für Gäste ohne fachlichen Hintergrund. Die De-
ckung des Energiebedarfs rückt zunehmend in den Fokus vieler Unternehmen. Faktoren wie der Klimawandel 
und die Knappheit von Rohstoffen und die damit verbundenen stetig steigenden Energiekosten verpfl ichten 
Unternehmen, sich der Thematik Energie- und Ressourceneffi zienz zu stellen. Um das Energieeinsparungs-
potenzial eines Unternehmens weiterführend zu steigern, bietet Archimedes Technik seinen Besuchern einen 
exklusiven Messerabatt auf eine Energieberatung. Für Fahrzeugbegeisterte ist zudem eine Probefahrt mit dem 
E-Auto vorgesehen. Hauptzielgruppe der Archimedes Technik sind Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und 
Handel, aber auch Besucher aus anderen Fachbereichen sind herzlich eingeladen, den Energiekosmos zu be-
gutachten.

Alle Interessierten können sich unter info@archimedes-technik.de anmelden oder direkt einen Termin verein-
baren.

www.archimedes-technik.de

ENERGIE
KOSMOS
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Sieben Hektar
als Bauland

Herford (HK). Wie viel Bauland
hat die Stadt Herford in den ver-
gangenen drei Jahren ausgewie-
sen? Diese Frage stellte die Partei
Die Linke im jüngsten Bauaus-
schuss. Die Antwort lautet: sieben
Hektar. Das teilte Maike Wöhler
vom Planungsamt mit. Die größte
Fläche mit 2,6 Hektar befindet
sich in Elverdissen und zwar im
Baugebiet »Kattendorp Süd«. Die
Fläche liegt zwischen Werler Stra-
ße und Kampstraße. Bei anderen
Plangebieten wie »Oberste Kamp«
oder »Am kleinen Bulskamp« habe
bereits vorher Planungsrecht be-
standen, betonte Wöhler. Im Be-
reich »Oberste Kamp« beträgt die
neu bebaute Fläche 1,1 Hektar, im
Baugebiet »Am kleinen Bul-
skamp« sind es 1,5 Hektar. Das
Baugebiet »Am kleinen Bul-
skamp« zwischen den Straßen Im
Bramschenkamp und Akazienweg
sollte eigentlich eine dichtere Be-
bauung erfahren. Nachdem dort
jedoch ein schützenswertes
Feuchtbiotop entdeckt wurde,
verzichtete die Stadt auf die Aus-
weisung weiterer Bauflächen.

»Erster autarker Arbeitsplatz der Welt«
Febrü präsentiert Weltneuheit – Hausmesse gemeinsam mit Archimedes

 Von Hartmut Horstmann

Herford (HK). Wohin die Reise
gehe, das sei ihm vielleicht selbst
noch gar nicht richtig bewusst,
sagt Christian Stammschroer. Da-
bei hat der Geschäftsführende Ge-
sellschafter des Unternehmens
Febrü keinerlei Angst vor der Zu-
kunft – im Gegenteil: Im Mittel-
punkt seiner Zukunfts-Überlegun-
gen steht eine Neuentwicklung,
die er als den »ersten autarken
Arbeitsplatz der Welt« bezeichnet.
Vorbei sein sollen Kabelsalat und

Abhängigkeit von Stromquellen.
Und wenn der autarke Schreib-
tisch dann noch auf Rollen steht,
kann die Bürosituation kurzfristig
immer wieder verändert werden.

»Febrü Unlimited« nennt sich
der Beitrag des Büromöbel-Spe-
zialisten aus Herford zum »New
Work«. Auf der Hausmesse im Al-
ten Güterbahnhof haben Stamm-
schroer und seine Mitarbeiter die
Neuheit vorgestellt. Deren techni-
sches Herzstück ist der Akku, der
in einer Ladestation aufgeladen
werden kann. 

Wenn Stammschroer von einer
ungewissen Reise spricht, dann
meint er nicht das Ziel, sondern
das Tempo, mit dem sich die Ent-
wicklung durchsetzen wird. Im
Frühjahr soll die Weltneuheit auf
den Markt kommen – das Unter-
nehmen denkt an Leasingvorträge
(59 Euro pro Monat), um sich so
zum Beispiel auch um die War-
tung kümmern zu können.

  Was Geschwindigkeit angeht,
so kann Stammschroer auch auf
die rasante Febrü-Entwicklung
verweisen. In vier Jahren sei der

Umsatz auf mehr als 35 Millionen
verdoppelt worden, die Zahl der
Mitarbeiter sei in dem Zeitraum
um 70 auf 200 gestiegen. Die Ten-
denz geht weiter nach oben. Mil-
lionen-Investitionen im zweistel-
ligen Bereich sind geplant – denn
was die Auftragslage angehe, so
hätte man Stammschroer zufolge
auch in diesem Jahr schon einen
Umsatz in Höhe von 45 Millionen
Euro erzielen können. 

Als Partner für die Messe am
Donnerstag und Freitag wurde
Archimedes Technik gewonnen –

ein Tochterunternehmen der
Archimedes-Gesamtgruppe, die
auf 270 Mitarbeiter kommt – bei
einem Jahresumsatz von mehr als
32 Millionen. Dr. Thomas Wehla-
ge, Geschäftsführer Archimedes
Technik, sieht die Entwicklungen
zur Energieoptimierung oder
Strom-Eigenerzeugung als sinn-
volle Ergänzung zur Febrü-Palet-
te. Energetische Lösungen wolle
Archimedes als Gesamtkonzept
anbieten, sagt er – und schlägt
wieder die Brücke zu Febrü: » Wir
ticken ähnlich.«

Da macht der »Flow« besonderen Spaß:
(v.l.) Brunhild Redeker, Anna Schepper

(Archimedes), Bianca Möhle und Julia
Grimm lassen die Seele baumeln. 

»Febrü Unlimited«: Am autarken Arbeits-
platz mit Akku statt Steckdose präsentie-

ren sich Udo Donges (links) und Chris-
tian Stammschroer.  Fotos: Horstmann

Schnee zum Einsatz. Ein neu-
es Assistenzsystem ist der
Flankenschutz. Er warnt
beim Rangieren davor, dass
eine Fahrzeugseite ein Hin-
dernis streifen könnte. Dank
kraftvoller Proportionen und
kurzer Überhänge macht der
Combo Life auch äußerlich
eine gute Figur. Er wird Fa-
milien und Gewerbetreiben-
de mit viel Platz und hoher
Flexibilität begeistern. So-
wohl als Kurz- (4,40 Meter)
wie auch als XL-Version (4,75
Meter) ist der Van als Fünf-
und Siebensitzer verfügbar.
Schon die Standardversion
bietet ein Ladevolumen von
mindestens 597 Litern, beim
langen Radstand sind es so-
gar 850. Dann wächst das Ge-

päckraumvolumen der Stan-
dardversion um mehr als das
Dreifache. Getoppt wird dies
noch von der Langversion
mit bis zu 2693 Liter. Lange
Gegenstände lassen sich dort
problemlos transportieren,
denn der Beifahrersitz ist
ebenmäßig zu den Rücksit-
zen umklappbar. Die Heck-
klappe verfügt zudem über
ein separat integriertes Fens-
ter (Serie bei Combo Life In-
novation), das sich hochklap-
pen lässt, um einfach weitere
Gegenstände im Auto ver-
stauen zu können. Der Com-
bo Life kann überdies wahl-
weise mit festmontierter
oder abnehmbarer Kupplung
ausgestattet werden und so
Anhänger mit bis zu 1500 Kilo

Das alles und noch viel mehr: Platz für drei Kindersitze
nebeneinander, Riesenvolumen durch umklappbare
Rücksitze und modernes Car-Infotainment.

Der neue Alltagsheld
Der neue Alltagsheld rollt

vor: An diesem Samstag und
Sonntag stellt das Autohaus
Buschmann in Espelkamp
und Herford den neuen Opel
Combo Life vor. Ab 10 Uhr ist
das neuste Mitglied der Opel-
Familie zu bestaunen, für das
leibliche Wohl wird ebenfalls
mit Köstlichkeiten vom Grill
sowie Kaffee und Kuchen ge-
sorgt.

Der neue Combo Life ist
ein Charaktertyp, Raumwun-
der und wahrer Freund: Nicht
nur Familien werden ihn lie-
ben. Der neue Combo Life
bietet ein Wohlfühlambiente
mit hochmodernen Techno-
logien, die in dieser Klasse
ihresgleichen suchen. In der
Ausstattungslinie Selection
hat er serienmäßig unter an-
derem Fahrerassistenz-Syste-
me, Spurhalte-Assistent oder
auch Müdigkeits- und Ver-
kehrsschilderkennung an
Bord. In der Edition-Variante
sind schon Ausstattungs-
merkmale wie Multime-
dia Radio mit acht Zoll gro-
ßem Touchscreen Farbdis-
play (kompatibel mit Apple
CarPlay und Android),

Klimaanlage sowie beheiz-
bares Lederlenkrad mit da-
bei. Im Combo Life kommen
Technologien aus dem kom-
pakten SUV-Segment wie
180-Grad-Panorama-Rück-
fahrkamera oder elektroni-
sche Traktionskontrolle für
Sicherheit auf Matsch, Sand,
regennasser Fahrbahn oder

Anhängelast ziehen. Nach in-
dividuellen Wünschen lässt
sich auch die zweite Sitzreihe
der Combo Life-Varianten
einrichten: Kunden können
wählen zwischen der um-
klappbaren Standardbank
(Verhältnis 60:40) oder drei
Einzelsitzplätzen mit einzeln
umklappbaren Rückenleh-
nen. Diese lassen sich be-
quem vom Kofferraum aus
umlegen. Auf jeden Fall er-
möglichen Isofix-Halterun-
gen, dass sich drei Kindersit-
ze nebeneinander anbringen
lassen. Den Zu- und Ausstieg
zum Passagierabteil erleich-
tern zwei große Schiebetü-
ren. Mit dem Panoramadach
(Serie Innovation) genießen
die Fondpassagiere den
freien Blick gen Himmel.

Scheint die Sonne zu stark,
lässt sich ein elektrischer
Sonnenschutz aktivieren.
Last, but not least sorgen die
zahlreichen Vernetzungs-
möglichkeiten für beste
Unterhaltung während der
Fahrt. Der neue Combo Life
bietet opeltypische moderne
Infotainment-Systeme (kom-
patibel mit Apple CarPlay
oder Android) mit acht Zoll
großem Farb-Touchscreen
sowie USB-Eingänge für Tab-
lets und Smartphones in der
ersten und zweiten Reihe.
Dazu kommt eine 230-Volt-
Steckdose im vorderen Bei-
fahrerfußraum. Geeignete
Smartphones lassen sich ka-
bellos induktiv aufladen.

Opel-Tage dieses Wochenende im Autohaus Buschmann

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DIE FAKTEN SPRECHEN
FÜR DEN NEUEN COMBO.

Der neue Combo Life passt perfekt in Ihren Alltag. Mit geräumigem Interieur, moderner Tech-
nologie sowie top Ausstattung und Sicherheitsfeatures unterstützt Sie der flexible Familienvan
souverän bei allen Herausforderungen – vom Wocheneinkauf bis hin zum Urlaubstrip.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Combo Life Edition, 1.2 Direct Injection Turbo, 81 kW (110 PS) Start/Stop mit
Euro 6d-TEMP, 6-Gang-Schaltgetriebe, Klimaanlage, Multimedia Radio, 8''-Touchscreen- 
Farbdisplay, Heckklappe mit Fenster, zwei Schiebetüren mit ausstellbaren Fenstern.

schon ab 19.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,9-6,3; außerorts: 5,2-5,0; kombiniert: 5,8-5,5; CO2-
Emission, kombiniert: 133-125 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse C
¹ Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.
² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Ihr Opel-Partner in Espelkamp  und Herford.

Panoramadach mit Dachgalerie und indirekter Beleuchtung²
innovative Fahrer-Assistenzsysteme², wie Automatischer Parkassistent und
180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera
flexibles Sitzkonzept²
jede Menge Stauraum

OPEL
TAGE

29.–30.09.1

ANSPRECHPARTNER
ESPELKAMP:

Theresa Meyer Olaf Surawicz Falko Langenscheidt Martin Thaus Michael Grüttemeier

ALLE GEBRAUCHTWAGEN
MIT 0,99%* ZINSEN
FINANZIEREN

NUR BIS ZUM 24.10.2018

*Nur in Verbindung mit der Restschuldversicherung Plus.
Ein Angebot der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH,
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg

Christian Schulz Daniel Hackemeier Jannik Finke Achim Pesch

HERFORD:

Anzeige

WESTFALEN BLATT | 29.09.2018
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Die Absolventen der Sommerabschlussprüfung haben laut Kammerpräsident
Wolf Meier-Scheuven als „Digital Natives“ beste Voraussetzungen für ihre Karriere

¥ Kreis Herford (nw).DieAb-
solventen der Sommerab-
schlussprüfung der Industrie-
undHandelskammerOstwest-
falen zu Bielefeld (IHK) sind
von IHK-Präsident Wolf
Meier-Scheuven und Ge-
schäftsführer Swen Binner für
ihre Leistungen mit dem Be-
stenpreis geehrt worden.
Von insgesamt 5.679 Auszu-
bildenden, die von ehrenamt-
lich besetzten Prüfungsaus-
schüssen der IHK geprüft wur-
den,gehörtengenau100zuden
jeweils drei Besten pro Beruf
mit einem sehr guten Prü-
fungsergebnis. „Sie haben be-
wiesen, dass sie sich den An-
forderungen einer Berufsaus-
bildung stellen und diese sehr
erfolgreich durchlaufen kön-

nen“, so Meier-Scheuven.
Auch die Rahmenbedingun-
gen seien positiv, denn der
wachsende Fachkräftebedarf
biete gute Startbedingungen.
Gleichzeitig sprach der IHK-
Präsident auch die digitale
Transformation mit den da-
mit verbundenen Ver-

änderungen an. „Sie wird uns
in einer noch nie da gewese-
nen Geschwindigkeit dazu
zwingen, uns ständig weiter-
zuentwickeln und dazuzuler-
nen. Allerdings haben unsere
Absolventen auch als ,Digital
Natives‘ den Vorteil, dass der
Umgang mit jeglicher

Technik für sie selbstverständ-
lich ist.“
Die Absolventen aus dem

Kreis Herford: Kaufmann im
Gesundheitswesen, Adam
Martin Hanke (Caritasver-
band für Stadt und Kreis Her-
ford); Konstruktionsmechani-
ker Henning Lukat (Kanne-
giesser GmbH, Vlotho); Pols-
ter- und Dekorationsnäherin-
nen Valentina Giesbrecht und
Lara-Alena Tondera (Wemafa
Polstermöbel GmbH & Co.
KG, Kirchlengern) und Tex-
til- und Modeschneiderin, So-
phia Feldmann (Bugatti
GmbH, Herford).

WolfMeier-Scheuven (l.) und
Swen Binner (r.) mit den Besten aus
dem Kreis Herford. FOTO: IHK

Die Polizei registriert auf der
Umgehungsstraße zahlreiche Verstöße

¥ Herford (nw). Im Verlauf
des vergangenen Jahres kam es
laut der Kreispolizeibehörde
Herford auf Bundesautobah-
nen und Kraftfahrstraßen wie-
derholt zu schwersten Ver-
kehrsunfällen unter Beteili-
gung von Fahrzeugen des ge-
werblichenPersonen- undGü-
terverkehrs.
„Harter Konkurrenzdruck

und ein geringes Entdeckungs-
risiko veranlassen Unterneh-
mer und Fahrer häufig dazu,
sich leichtfertig über einschlä-
gige Gesetzesvorschriften hin-
wegzusetzen“, so Polizeispre-
cher Steven Haydon. Gerade
diesen Personenkreis hatte die
Polizei am Donnerstag in der

Zeit zwischen 8 bis 14 Uhr auf
der Umgehungsstraße (B239/
B61) in Richtung Füllenbruch
im Fokus. Insgesamt waren
Beamte des Verkehrsdienstes
der Polizei Herford und Min-
den-Lübbecke, ein Sachver-
ständiger für das Kraftfahr-
zeugwesen und das Hauptzoll-
amt Bielefeld bei den Kon-
trollen beteiligt.
Veterinäramt, Lebensmit-

telüberwachung und das Amt
für Abfallwirtschaft des Krei-
ses Herford richteten für den
Bedarfsfall eine Rufbereit-
schaft für die Einsatzdauer ein.
88 Kraftfahrzeuge wurden
überprüft, darunter waren
Lkw, Autos und Traktoren.

Überladen und nicht gesichert
´ Zwei Fahrzeuge waren
nicht korrekt versteuert.
´ Sechs Fahrer hatten die
Ladung unzureichend
oder gar nicht gesichert.
´ Drei Fahrzeuge wurden
wegen Problemen mit der
Bremsanlage aus dem Ver-
kehr gezogen.
´ Sechs Fahrzeuge durften
trotz geringer Mängel die
Fahrt fortsetzen.
´ An einem Wagen war
eine falsche Umweltplaket-
te angebracht worden –
Strafanzeige wegen
Urkundenfälschung.
´ 21 Anzeigen wegen Ver-

stößen gegen Lenk- und
Ruhezeitenregelungen.
´ Ein Anhänger war mit
einer Bohrstation völlig
überladen.
´ 22 Fahrzeugführer hat-
ten während der Fahrt
telefoniert.
´ Acht Fahrzeuginsassen
waren nicht angeschnallt.
´ Ein Fahrzeug fuhr ohne
vorderes Kennzeichen.
´ Ein überlanger Baukran
wurde ohne Genehmigung
transportiert. Ursprüng-
lich wurde der Fahrer her-
ausgewunken, weil er sein
Handy als Navi nutzte.

Das Herforder Unternehmen Febrü zeigt bei seiner Hausmesse im Güterbahnhof eineWeltneuheit.
Doch auch mit ganz einfach erscheinenden Ideen, können die Büroexperten punkten

Von Jobst Lüdeking

¥ Herford. Alles da für die
Arbeit: ein elektrisch höhen-
verstellbarer und rollbarer
Schreibtisch, ein Headset als
Telefon, ein Computer samt
Bildschirm, eine Lampe. Nur
eines fehlt, was sonst Compu-
terarbeitsplätze kennzeichnet,
oft nervt und zu Verstrickun-
gen führt: Kabel. Weder Strom
noch Netzwerkverbindungen
müssen an den komplett aut-
arken Arbeitsplatz verlegt wer-
den, den jetzt der Herforder
Büromöbel-Spezialist Febrü
als Weltneuheit auf seiner
Hausmesseden rund500Fach-
händlern im Herforder Gü-
terbahnhof präsentierte.
„Es ist der erste autarke

Arbeitsplatz weltweit“, erklär-
te Christian Stammschroer,
Geschäftsführender Gesell-
schafter, der das Modell mit
seinemGeschäftsführer-Kolle-
gen Udo Donges vorstellte –
zusammen mit einem weite-
ren Modell, das Kunden gera-
dezu magisch anzog.
In rund vier Monaten wur-

dedas autarkeHigh-Tech-Mo-
dell samt Equipment entwi-
ckelt. Die Energieversorgung
übernimmt ein Akku mit weit
mehr als acht Stunden Lauf-
zeit. Aktuell laufen noch wei-
tere Test und esmussten recht-
liche Fragen wie die nach der
Versicherung der Akkus ge-
klärt werden. Die Marktein-
führung ist in rund einem hal-
be Jahr geplant.

Zu kaufen gibt es den aut-
arken Arbeitsplatz dann aber
wohl nicht. Febrü favorisiert
derzeit ein Leasingmodell samt
ServicepaketmiteinerRatevon
59 Euro monatlich über drei
Jahre. Als Kunden haben die
Herforder etwa Unternehmen
im Blick, bei denen Konferen-
zen, Gruppenarbeit oder Ein-
zelarbeit anfallen und für die
sich die Tische problemlos in
jede gewünschte Aufstellungs-
form rollen lassen. Firmen
könnten so aber auch neuen
Arbeitsraum schaffen – etwa in
Hallen oder aber denkmalge-
schützten Gebäuden – ohne
Kabelverlegenzumüssen. „Die
Kosten für Umbauten fallen
einfach weg“, so Brunhild Re-
deker vom Febrü-Marketing
über die Kostenvorteile. Das
Unternehmen geht davon aus,
dass es einen Ansturm auf die
autarken Arbeitsplätze geben
wird.
Der Büromöbelspezialist,

derunter anderemBüro-Kom-
plettlösungen für Unterneh-

men erarbeitet, hat bereits in
den vergangenen Jahren zuge-
legt: Seit 2014 hat sich der Um-
satz von 17Millionen auf rund
34bis36Millionendefactover-
doppelt. Die genauen Zahlen
fürdasablaufendeWirtschafts-
jahr stehen noch nicht im De-
tail fest – offen sei noch ein grö-
ßerer Auftrag. Auch die Auf-
tragsbücher seien mit rund 8,5
Millionen Euro gefüllt, so der
Geschäftsführer. Febrü arbei-
tet mit 200 Vertragshändlern
zusammen. 85 Prozent des
Umsatzes entfallen auf
Deutschland, rund 15 Prozent
auf die EU. Mit dem Umsatz
wuchs auch die Zahl der Jobs:
Sie haben sich um 70 auf ak-
tuell 200 erhöht.
Darüber hinaus will das

Unternehmen, das bisher neue
Maschinen gekauft hat und
sich damit auf Industrie 4.0
umgestellt hat, weiter inves-
tieren. In den vergangenendrei
Jahren waren es bereits zehn
Millionen Euro, so das Ma-
nagement. In den kommen-
den Jahren soll sich diese Sum-
me auf rund 20MillionenEuro
erhöhen.
Neben dem rollenden aut-

arken High-Tech-Arbeitsplatz
zeigendieHerforderaberauch,
wie man mit einer einfach er-
scheinenden Idee ein immen-
ses Kunden-Interesse und Lob
auf sich zieht: Die Herforder
Designer kombinierten ein
Schaukel-Gestell mit einem
Konferenztisch. Das gibt der
Arbeit neuen Schwung.

Die Febrü-Geschäftführer Udo Donges und Christian Stammschroer vor dem autarken Arbeitsplatz. Vor ihnen liegt der Akku,
der die Energie liefert. FOTOS: JOBST LÜDEKING

Hier werden die
Akkus geladen.

Bianca Möhle, Julia Grimm, Brunhild Re-
deker von Febrü und Anna Schepper von Archimedes.

Brennstoffzellen liefern Energie
´ Zusammen mit Febrü
war auch die Archimedes
Technik GmbH als Koope-
rationspartner auf der Mes-
se vertreten. Sie ist Teil der
Archimedes-Gruppe, die im
vergangenen Jahr mit ihren
270 Mitarbeitern einen
Umsatz von rund 32,6 Mil-
lionen Euro erwirtschaftete,
so Geschäftsführer Thomas
Wehlage.
´ Die Herforder bieten
Komplettlösung – etwa in
Sachen Energieerzeugung
und -einsparung – an.
´ So gibt es eine Mikro-

brennstoffzelle mit 1,6 Ki-
lowatt elektrischer Leistung
pro Stunde und rund 600
Watt Wärmeleistung. Trä-
ger der nötigen Wasser-
stoffatome ist dabei Erdgas.
Wasserstoff reagiert in der
Brennstoffzelle mit dem
Sauerstoff der Luft und lie-
fert dabei die Energie. Statt
Abgasen entsteht Wasser.
Gedacht ist das rund 35.000
Euro teuere Modell für Ge-
werbebetriebe. Die Mini-
Energiezentrale muss 8.500
Stunden jährlich laufen und
soll dabei rund 13.0000 Ki-

lowattstunden Strom erzeu-
gen.
´ Daneben geht es aber
auch um Sonnenenergie
und die Nutzung der Kraft-
Wärme-Kopplung mit
Blockheizkraftwerken, die
Strom und Wärme produ-
zieren.
´ WoWärme ist, kann
aber auch Kälte problemlos
produziert werden. So zei-
gen die Herforder eine An-
lage, die etwa in Unterneh-
men eingesetzt wird, die
mit Spezialmaschinen
Kunststoff verarbeiten.

¥ Herford (he). Zu den am
Mittwoch von der Polizei ge-
meldeten fünf Einbrüchen in
Gartenlauben einer Kleingar-
tenanlage an der Dennewitz-
straße/Akazienweg sind weite-
re hinzugekommen: Inzwi-
schen haben sich insgesamt 22
Betroffene gemeldet, in deren
Lauben eingebrochen wurde.
Da die Täter womöglich noch
inweitereGartenhäuschenein-
gestiegen sein könnten, ruft die
Polizei mögliche weitere Ge-
schädigtedazuauf, sich zumel-
den – auch wenn der Schaden
oder die Beute unerheblich
scheinen. „Vielleicht ist da der
Tatort dabei, an dem wir dann
dieentscheidendenSpuren fin-
den“, sagt Polizeisprecher Ste-
ven Haydon. Die Polizei ist er-
reichbar unter Tel. (0 52 21)
88 80.

¥ Herford (nw). Der Neubau
einer Kindertagesstätte in der
Amselstraße ist Thema in der
Ratssitzung am Donnerstag,
11. Oktober. Die Wohn- und
Wirtschafts-Service Herford
GmbH(WWS)plantaufeinem
eigenen Grundstück im Zeit-
raum 2018 und 2019 eine fünf-
gruppigeKindertagesstätteneu
zu errichten.
Die Gebäudeplanung sei in

Abstimmung mit der Sozial-
verwaltung der Hansestadt
Herford erfolgt und den bei-
den potenziellen Trägern der
Kindertagesstätte, die am In-
teressenbekundungsverfahren
teilgenommen hatten, heißt es
in der Vorlage des Rates.
Die WWS werde auch die

Außenanlagen inclusive Spiel-
geräte für die KiTa im Rah-

men einer naturnahen und be-
wegungsorientierten Konzep-
tionneubauen.Kalkuliertwird
mitHerstellungskostenvon2,3
Millionen Euro für das Ge-
bäude der Kindertagesstätte,
die Außenanlagen und die
Spielgeräte.
Der Neubau beginnt erst,

nachdem ein Mietvertrag mit
dem Träger der Kindertages-
stättemit den in der Beschluss-
vorlage aufgeführten Kondi-
tionen abgeschlossen wurde.
Im Rahmen eines öffentli-

chen Interessenbekundungs-
verfahrens war die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) als Träger
ausgewählt worden. Die Evan-
gelischen Kirche war ebenfalls
interessiert, da sie in der Nach-
barschaft bereits eine Kinder-
tagesstätte betreibt.

Ab Oktober kann mit dem
Handy bezahlt werden

¥ Herford (nw). Ab sofort
können Kunden der Sparkas-
se Herford ihre Einkäufe im
Einzelhandel mit dem Smart-
phone bezahlen. Die neue App
„Mobiles Bezahlen“ verwan-
delt NFC-fähige Android-
Smartphones (ab Version 5.0)
in eine digitale Geldbörse. Der
Dienst funktioniert ab Okto-
ber überall dort, wo jetzt schon
kontaktlose Kartenzahlungen
möglich sind, weltweit. „So-
wohl Händler als auch Kun-
den können je nach Situation
und Präferenz entscheiden,
welche Zahlungsart für sie die
beste ist“, sagt Horst Prüß-
meier, Vorstandsmitglied der
Sparkasse Herford.
In Deutschland funktio-

niert „Mobiles Bezahlen“
schon jetzt an rund 75 Pro-
zent der Kartenterminals. Wer
teilnehmen möchte, muss nur
die Sparkassen-App „Mobiles
Bezahlen“ bei Google Play her-

unterladen und die Sparkas-
sen-Card oder Sparkassen-
Kreditkartehinterlegen.Einse-
parates Konto oder eine sepa-
rate Karte sind nicht erforder-
lich. Beim Bezahlen im Ge-
schäft reicht es, das Handy mit
aktiviertemDisplayandasKar-
tenterminal der Kasse zu hal-
ten. Bei Zahlungen bis 25 Euro
muss in der Regel nicht ein-
mal eine PIN eingegeben wer-
den.
DieSparkassen-App istnach

Angaben des Geldinstituts ein-
fach zu bedienen und erfülle
die hohen Sicherheitsstan-
dards der Deutschen Kredit-
wirtschaft hinsichtlich Daten-
schutz, Transaktionssicherheit
und Missbrauchsschutz. Jede
Smartphone-Zahlung wird,
wie eine herkömmliche Kar-
tenzahlung, vom Konto des
Kunden abgebucht. Sämtliche
Daten verblieben bei der Spar-
kasse.
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