
Wie nennt man das? Geburtstag? 
Jubiläum? Oder einfach nur: Unsere 
neue Nummer eins, die Nummer 10?

#10

BÜNDE

DEZEMBER / JANUAR An alle Haushalte



—  Fernsehen ausmachen
—  Zeitung abbestellen
—  Radio kurzschließen
—  Streamingdienste kündigen
—  Internet-Router ausstöpseln
—  Handy verstecken
—  Zurücklehnen
—  Augen schließen
—  Durchatmen

Keine schlechten Nachrichten.
Keine neue, weitere Krise.
Kein Wenn, Hätte, Würde.
Kein Mutmaßen.
Kein Sich-weiter-runterziehen-Lassen.
Kein Andere-mit-nach-unten-Nehmen.

Lesen.
Das hier.
Und weiter. 
Danach: Feiern.
Fest.
Das Fest.
Das Leben.

Tobias

EINFACH MAL:

  
 Sparkasse 

Herford

Vorsorge ist Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum an  
möglichen staatlichen Förderungen.  
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.

sparkasse-herford.de/vorsorge

Sie: den Traum. 
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.
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Als HOCH5-Team 
sind wir nicht nur 
für die Texte, Fotos 
und das Design des 
 ESELSOHRs verant-
wortlich. Als Bünder 
Werbeagentur küm-
mern wir uns auch um 
die  Entwicklung neuer 
Webseiten, Corporate 
Designs,  Webshops, 
 mehrere andere 
 Magazine, Imagefilme 
und ganze Werbekam-
pagnen für die unter-
schiedlichsten regiona-
len und überregionalen 
Kunden. Was wir noch 
alles können? Erfahren 
Sie hier: hoch5.com 
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QUER-
FELD-
EIN

Samstagmorgen, Ende Oktober, Nebel liegt über den Feldern irgendwo 
zwischen Muckum und Dono. Doch die Stille ist trügerisch. Als Martin Otto 
die Geschirre aus dem großen Transporter holt, gibt es kein Halten mehr. 
Ace, Dash, Edge und D-Jay, allesamt Huskys, springen, jaulen, bellen, heu-
len, hecheln, hüpfen, zerren und wollen vor allem eins: los. Dabei dauert es 
noch ein wenig, ehe der Rödinghauser Martin Otto gemeinsam mit seiner 
Frau Ramona den Trainingswagen, der über vier grobstollige Räder verfügt, 
startklar macht. Zeit, sich zu unterhalten, bleibt in der Hektik nicht – hören 
würde man eh nicht, was der andere sagt. Denn den Huskys ist die Vorfreu-
de anzusehen und vor allem zu hören. Also noch ein paar schnelle Handgrif-
fe, Trainingswagen in Position, Hunde davor, ein paar knappe, laut gerufene 
Kommandos und die Hatz kann beginnen. Auf knappe 40 Stundenkilometer 
bringen es die vier Huskys am Start, jagen die Allee hinunter, dann scharf 
rechts, durch eine Senke, weiter über die Feldwege und dann sind sie schon 
am Horizont verschwunden.  

ABGEFAHRENESELSOHR #10



Perfekte Trainingsbedingungen: 
Martin Otto nutzt die Landschaft 
zwischen Muckum und Bieren 
für seine Ausfahrten.

9
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... Zwischen-
menschlichkeit 
zu meinen 

Kernkompetenzen 
zählt.

Tim L. | Betriebsratsvorsitzender

Ich bin
Rotpunkt, 
weil ...

ho
ch

5.
co

m

Administrator IT (m / w / d) 

Mitarbeiter Qualitätssicherung (m / w / d)

Maschinenbediener (m / w / d)

  Weiterbildungsmöglichkeiten

  Kollegiales Arbeitsumfeld

  Leistungsgerechte Vergütung

  Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  Wachstumsorientiertes  
Unternehmen

  E-Bike-Leasing

  Betriebliches   
Gesundheitsmanagement

  Tankgutscheine

  Flexible Arbeitszeiten

  Betriebliche Altersvorsorge

Neues Jahr, neue Karriere?

Zu unserer Rotpunkt Küchen-Familie zählen über 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Standorten Bünde und Getmold. Jede und jeder 
von ihnen verbindet eine ganz persönliche Geschichte mit Rotpunkt  
Küchen – und jede und jeder von ihnen hat mindestens einen guten 
Grund dafür, Teil von Rotpunkt zu sein. Darüber hinaus profitierst du als 
Teil unserer Rotpunkt Küchen-Familie – egal, ob in der Verwaltung  
oder in der Produktion, egal, ob Führungskraft oder Azubi – von den 
folgenden Job-Pluspunkten:

Jetzt bewerben!

rotpunktkuechen.de/karriere

Neugierig?

Nähere Details zu den Stellen-
ausschreibungen und weitere 
offene Stellen findest du unter 
rotpunktkuechen.de/karriere

Rotpunkt Küchen GmbH
Ladestraße 52 
32257 Bünde
Germany
rotpunktkuechen.de

  rotpunktkuechen
  rotpunktkuechen_de

Gute zehn Minuten 
und knapp fünf Kilo-
meter dauert dieser 
Trainingsvormittag, 
der Hunde und Fahrer 
auf das vorbereitet, 
was in der kommen-
den Hundeschlitten-
saison auf sie wartet. 
Martin Otto ist eher 
zufällig an seinen ers-
ten Husky gekommen. 
Im Bünder Tierheim 
konnte er den Blicken 
nicht widerstehen 
und nahm ihn mit. 
Husky Nummer zwei 
folgte von der Polar-
hundehilfe und heute wohnen neun 
ausgewachsene Schlittenhunde mit 
Ehepaar Otto zusammen und wollen 
vor allem eins: ziehen und rennen. 
Spazierengehen ist dagegen gar nicht 
so einfach. „Das Ziehen steckt in den 
Hunden einfach drin. Wer da nicht auf-
passt, kommt mit einem ordentlichen 
Schmerz oder Muskelkater im Arm 
wieder nach Hause“, weiß Martin Otto 
aus schmerzlicher Erfahrung. Also 
begann er schon vor Jahren damit, 
seine Hunde vor das zu spannen, was 
der Fachmann Scooter nennt und was 
wie ein Mix aus Fahrrad und Roller 
aussieht. Mal nimmt er zwei von ihnen 
vor das Gefährt. Dann wieder nutzt 
er das vierräderige Etwas, das jetzt 
gerade an den Windrädern in Muckum 
vorbeijagt. Vorne wird der Antrieb 
langsam langsamer, wenn erst einmal 
der erste Dampf runter ist, wird die 

Fahrt ruhiger. Dabei geben Ace, Dash, 
Edge und D-Jay bei solchen Trainings-
fahrten längst nicht alles. „Wenn sie 
an der Startlinie stehen, wenn der 
Adrenalin-Pegel steigt, sie die anderen 
Gespanne sehen und zum Startschuss 
runtergezählt wird, dann setzt das 
noch mal Extrakräfte frei“, sagt Martin 
Otto, dessen Können darin liegt, dafür 
zu sorgen, dass der Trainingswagen 
vorne nicht abhebt, die Hunde nicht 
überdrehen, sich Zugkraft in Speed 
umsetzen lässt. Dass er das so gut wie 
wenige beherrscht, zeigt sich in seiner 
Wettkampfbilanz. Er ist Vize-Nord-
deutscher Meister im Scooter mit zwei 
Hunden, belegte beim Rennen in Bad 
Harzburg Rang drei, in Ströhen trotz 
Sturz Platz vier. In diesem Winter kann 
es gerne so weiter-, wenn nicht noch 
besser, gehen. Dazu trainieren Hunde 
und Halter fleißig, jetzt, wo die  

– ANZEIGE –
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Temperaturen eigentlich fallen soll-
ten. „Aber aktuell ist es noch viel zu 
warm“, sagt Martin Otto, als er wieder 
am Startpunkt angekommen ist. Klei-
dung und Gesicht: Mit braunen Dreck-
spritzern übersäht. „Es ist eher ein 
dreckiger Sport“, sagt Otto und muss 
lachen. Dabei geht es seinen Hunden 
nicht anders. Auch ihre Schnauzen 
zieren Dreckspritzer, die Zungen hän-
gen hechelnd aus dem Maul heraus, 
alles wartet auf die erste Stärkung 
des Tages. Die gibt es ein paar Mi-
nuten später in Form einer fettigen 
Suppe – das Fleisch dafür lassen sich 
die Huskyfreunde extra aus Schweden 
schicken. Auch sonst bekommen die 
neun Huskys nur Besonderes in den 
Napf; meist Spezialkraft- und Hoch-
leistungsfutter. Das, gepaart mit dem 
vielen Training, sorgt dafür, dass die 
Huskys drahtig, fast dürr aussehen. 
„Wenn die meisten von Huskys spre-
chen, dann haben sie den Siberian 
Husky vor Augen. Unsere Huskys sind 
ganz anders, dünner, schmaler, aber 
eben auch deutlich agiler, zugkräftiger, 
schneller und ausdauernder“, so 
Martin Otto. Als Familienhund eignen 
sich Huskys seiner Ansicht nach  

ESELSOHR #10 ABGEFAHREN
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auch – wenn man ein paar entschei-
dende Dinge beachtet. Ein Husky ist 
ein Rudelhund. Und mag es nicht ger-
ne allein. Der Jagdtrieb steckt immer 
noch sehr tief in ihm – von der Leine 
kann man ihn eigentlich nie lassen. Er 
dekoriert die Wohnung nach seinen 
Vorstellungen um, fängt gerne Mäuse, 
buddelt viel und wacht wenig, „sonst 
aber ist er perfekt“, sagt Martin Otto 
und muss selbst lachen. Vor allem 
aber ist er kein Zwingerhund. Mal 
kommen zwar auch seine Tiere in 
den selbst gebauten, riesigen Auslauf 
draußen. 
 
Aber eben nur stunden-
weise. Deutlich häufiger 
lagern sie auf dem Sofa, 
schlafen in der Küche 
oder schauen neugierig 
aus den Fenstern. Immer 
auf der Hut, immer 
hoffend, dass Martin und 
Ramona den extra für 
die Tiere ausgebauten 
Transporter packen, die 
Hunde in Boxen gepackt 
werden und es abgeht. 
Mal nur nach Dono, dann 
zu den Rennen in ganz 

Deutschland. Hauptsache, sie dürfen 
rennen, ziehen, sprinten. Ramona Otto 
kümmert sich dabei als sogenannter 
Doghandler um die Vorbereitung und 
Versorgung der Hunde vor und nach 
dem Rennen. Besonders Wasser und 
Energie sind für die Tiere wichtig. 
Ohne Ramonas Unterstützung, für die 
er sehr dankbar ist, könnte Martin Otto 
den Sport gar nicht betreiben. 

Der Nebel hat sich verzogen, die Tiere 
dampfen und hecheln noch. Erst ein-
mal runterkommen, dann eine zweite 
Portion Suppe und dann ab nach   

ESELSOHR #10 ABGEFAHREN
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Hause zum Ausruhen. Der Wettkampf-
plan für Martin Otto und seine Huskys 
steht bereits, jede Woche sind sie 
irgendwo unterwegs, um entweder zu 
trainieren oder um Pokale und Best-
zeiten zu kämpfen. Eins allerdings 
fehlt: der Schnee. Noch einmal so ein 
Winter wie 2021, noch einmal Tief-
schnee, keine fahrenden Autos, dafür 
Huskys, die tief in sich spüren: das 
ist das perfekte Wetter. Hätte Martin 
Otto einen Wunsch frei, er nähme 
den Schnee. Oder, tatsächlich schon 
gewünscht und vielleicht doch irgend-
wann in die Tat umgesetzt: Er 

wandert aus nach Schweden. Mit Frau, 
mit Hab, Gut und vor allem: den 
neun Huskys. Sie würden sich 
dort wohlfühlen. Sogar noch 
ein bisschen mehr als an 
diesem viel zu war-
men Samstagmor-
gen in Dono. 

ABGEFAHREN
– ANZEIGE –



DOPPELHAUSHÄLFTE IM
WOHNQUARTIER ESPELWEG

Raumwunder auf drei Ebenen
ab 2.400 €/m² Wfl.

inkl. Grundstück

Doppelhaushälfte
mit Dachterrasse

ca. 169m² Wohnfläche
und eigenem Garten

in Kirchlengern

260 / 297 m²

5

2,5

Grundstück

Zimmer

Geschosse

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Oberbremer Massivbau 
Rilkestr. 29-33
32257 Bünde

Telefon:  05223 / 688 20
info@oberbremer-baubetriebe.de

KfW 40
Nahwärmeversorgung
optimierte Energiebilanz
durch gemeinsame
Außenwand

energieeffizient.

individuell.
Sie wählen Bodenbeläge, Fliesen
und Sanitärausstattung. Das
Studio können Sie individuell als
Ausbaureserve gestalten. 

hälftige Grundstückskosten
beim Erwerb und im Betrieb
Gemeinsame Außenwand
reduzierte Betriebskosten

kostenoptimiert.

169
  61

  58

  39

  22

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Dachterrasse

Wohnfläche

           (hälftig in Wfl. enthalten)

m² 
m²

m² 

m² 

M² 

Wir bauen
Ihr

Townhouse

EG OG1.

2. OG

– ANZEIGE –



Die Blauen Seiten
Januar - Juli 2023

Volkshochschule.
Das kommunale
Weiterbildungszentrum.

vhs
im
Kreis
Herford

www.vhsimkreisherford.de

file:///C:/Users/Siderczyk/
Downloads/stock-vector-vec-
tor-illustration-of-an-abstract-
social-network-scheme-which-
contains-people-icons-connec-
ted-to-507791317.jpg

Bildung 
      verbindet

Jetzt schon online

Demnächst in den bekannten

Auslagestellen zum Mitnehmen

mini

Zum
Mitnehmen

NACHGEFRAGT

KEINE 
ZEIT FÜR 

RUHE
Er ist das Gesicht der Bünder Kirchenmusik. 

Oder besser: war. Denn Kirchenmusikdirektor Hans-
Martin Kiefer ist, streng genommen, schon längst Ru-

heständler. Warum er immer noch arbeitet, am 1. Januar 
aber endgültig Schluss ist, erzählt er im Gespräch mit 

Tobias Heyer. Und da sich die beiden schon sehr, 
sehr lange kennen, duzen sie sich. Immer. Und 

damit auch in diesem Interview.   

21
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Das heißt, du organisierst deine 
eigene Verabschiedung?

 Ja, das kann man so sagen (lacht). 
Aber ich bin ja selbst dran schuld, ich 
habe es ja selbst vorgeschlagen. Ich 
bin ja eigentlich auch schon seit August 
im Ruhestand – also rein rechnerisch. 
Ich bin jetzt 66 Jahre alt, aber es war 
doch eher so, dass ich von mir aus 
sagen musste, dass ich aufhöre. Sonst 
wäre das wohl ewig weitergegangen 
(lacht). Als sich aber gezeigt hat, dass 
die Ausschreibung, das Bewerbungs-
verfahren länger dauern würde, habe 
ich gedacht: Ich mache einfach noch ein 
halbes Jahr. Ein Abschluss mit Weih-
nachten, dem legendären Buffet der 
Kantorei an Neujahr – besser kann 
doch ein Schritt in den Ruhestand nicht 
aussehen.

Hans-Martin, fühlst du dich 
eigentlich schon als Ruheständler?

 Nein, das ist bei mir noch nicht so 
richtig angekommen. Die letzten Wo-
chen vor meiner Verabschiedung sind 
schon sehr vollgepackt. Es gibt noch 
unterschiedliche Konzerte, Gottesdiens-
te, das Adventssingen mit allen Ge-
meindechören und der Kantorei am 4. 
Advent. Und am Ende organisiere ich ja 
auch den Kantatengottesdienst am
1. Januar, bei dem ich dann verabschie-
det werde. 

Wie lange warst du jetzt eigentlich 
hier in Bünde tätig?

 Ich habe hier meine Stelle 1986 an-
getreten. Geboren bin ich in Hagen, 
aufgewachsen in Holzwickede, also 
geborener Borussia Dortmund-Fan – 
anders geht das dort gar nicht. Meine 
Musikerkarriere war eigentlich von An-
fang an vorgezeichnet. Mein Vater war 
Pfarrer, meine Mutter Theologin, da hat 
uns Kinder die Musik immer umgeben. 
Ich habe früh im Posaunenchor gespielt, 
daneben ganz klassisch Blockflöte und 
Klavier gelernt. Mein echtes Urerlebnis 
war aber etwas anderes. Als ich Orgel-
unterricht beim Kantor der Stadtkirche 
in Unna bekommen habe, war das 
zunächst nicht so richtig meins – es war 
einfach mit zu viel üben verbunden. Ich 
habe viel lieber – eigentlich jeden Tag –  
Fußball gespielt. Dann hat mich der 
Kantor zur Abwechslung in den Chor 
geholt. Und als ich da mitgesungen 
habe, mittendrin war, da war ich wirk-
lich fasziniert. So etwas hatte ich vorher 
nie erlebt, genau so etwas wollte ich 
machen.

Studiert habe ich dann hier in Herford, 
wo ich mein Bachelorexamen abgelegt 
habe. Weiter ging es mit dem Master-
studiengang in Heidelberg, ehe ich mit 
meiner damaligen Frau erst in Mann-
heim eine Stelle angenommen habe.     

NACHGEFRAGTESELSOHR # 10
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Wie bist du dann nach Bünde gekommen?
 Sechs Jahre lang haben wir in 

Mannheim gelebt. Ich hatte da eine volle 
Stelle an einer Musikschule, habe als 
Organist und nebenher mit der Posau-
ne in einer Jazzkapelle gespielt. Da 
ging es samstagabends auf irgendein 
Weinfest und Sonntagmorgen saß ich 
schon wieder vor der Orgel. Das war 
für mich aber kein Gegensatz, sondern 
einfach ein reizvoller Kontrast. Mit dem 
Jazz hatte ich schon in Unna gestartet, 
daran erinnere ich mich gerne zurück. 
Da gab es das Martin Luther-Haus mit 
einem richtig alten Kellergewölbe, das 
wir gemeinsam renoviert und dort dann 
Konzerte gegeben haben.

Was hat denn dann überhaupt den 
Ausschlag gegeben, sich hier zu be-
werben?

 Ich wusste relativ schnell, dass ich 
Musikschullehrer nicht bis zum Lebens-
ende sein wollte. Es hat zwar auch Spaß 
gemacht, ist aber schon auch mühsam; 
da wollte ich doch etwas Kreativeres 
machen. Als Kirchenmusiker besitzt 
man da doch sehr viel mehr Möglich-
keiten. Als wir dann die Ausschreibung 
hier im Kreis Herford gesehen haben, 
war uns sofort klar, dass das für uns 
passen könnte. 

„Wir sind hier 
in Bünde wirk-
lich sehr herz-
lich empfangen 
worden.“

Und wie war die Ankunft, der Emp-
fang hier in Bünde?

 Mir war tatsächlich sehr schnell 
klar, dass das hier meine Heimat wird. 
Ich bin hier so herzlich aufgenommen 
worden, dass mir der Start sehr leicht-
gefallen ist. Damals lebte ja noch Pfarrer 
Martin Rüter, ein wirklich ganz herz-
licher Mensch, eine echte Seele. Und 
ein sehr kluger, unglaublich belesener 
Mensch, ich kann mich da noch gut an 
viele intensive Gespräche erinnern, bei 
denen er weit über den kirchlichen Tel-
lerrand hinweggeschaut hat. Der Start 
hier war einfach schön. Schon als wir 
unsere Umzugskisten auspackten, stand 
die Tochter von Martin Rüter mit einem 
Korb voller belegter Brötchen bei uns 
vor der Tür. Einen besseren Start hätten 
wir uns gar nicht vorstellen können.

Kannst du dir auch vorstellen, in der 
Kantorei zu singen?

 Es ist ein Wunschtraum von mir, 
wieder im Chor zu singen. Das habe ich 
vor allem jetzt, bei dem letzten großen 
Chorprojekt in November gemerkt, bei 
dem wir mit drei Chören gemeinsam 
gesungen haben. Immer dann, wenn 
einer meiner beiden Kollegen dirigiert 
hat, haben wir anderen beiden uns 
dazugestellt und mitgesungen. Das hat 
einfach unheimlich viel Freude bereitet.

Und wie sieht es mit einem Mitsingen 
hier in der Kantorei aus?

 Da halte ich mich erst einmal zurück, 
das ist weder für meinen Nachfolger 
Leon Immanuel Sowa noch für die 
Kantorei, die Sängerinnen und Sänger 
gut. Da wird sich ja bestimmt einiges 
verändern – was absolut gut und richtig 
ist. Da störe ich den Prozess nur. Nahe-
liegender ist es dann schon, dass ich 
mich dem Exzellenzchor der Westfäli-
schen Kantorei anschließe. Die arbeiten 
projektbezogen, da kann ich mir ein 
Mitwirken sehr gut vorstellen.   

Anfangs hast du hier – bis heute – mit 
einer halben Stelle gearbeitet. Wie 
ging es dann beruflich für dich weiter?

 Ein Jahr nach unserem Start hier be-
kam ich das Angebot, an der Hochschu-
le für Kirchenmusik als Lehrbeauftragter 
zu arbeiten. 1988 wurde dann eine halbe 
Planstelle daraus und das war natürlich 
eine tolle Kombination: Hier die Musik, 
die Praxis in der Gemeinde, da die 
Theorie, das Arbeiten mit den Studie-
renden, die ich auch mit in die Praxis 
einbezogen habe. 

Und endet jetzt auch die Arbeit für 
dich an der Hochschule?

 Nein, da kann ich tatsächlich noch 
weitermachen. Die Hochschule hat mir 
angeboten, meine Arbeit mit einer re-
duzierten Stundenzahl auf Honorarbasis 
weiterzuführen. Und natürlich wird mich 
die Musik auch sonst weiter begleiten. 
Ich will weiter Musik machen, mich noch 
mehr für Kammermusik begeistern, 
Stücke mit meiner Frau Frauke aufneh-
men, denke sogar über einen eigenen 
YouTube-Kanal nach. Es ist einfach sehr 
viel liegengeblieben, das ich aufarbeiten 
möchte. Ich habe ja auch einiges kom-
poniert, das will ich noch mal sichten, 
noch mal überarbeiten, auch veröffent-
lichen lassen.

NACHGEFRAGTESELSOHR # 10
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Weihnachtliches
BAD OEYNHAUSEN
21.11.�–�24.12.

Volksbank

Herford-Mindener Land eG

          Weihnachtsmarkt mit Kunsteisbahn  

          Lichter im Kurpark mit  

          Westfälischem Geschenkemarkt  

          11.12. verkaufsoffener Sonntag  

Bitte informieren Sie sich über die geltenden Hygiene-

regeln auf dem Weihnachtsmarkt Bad Oeynhausen

www.staatsbad-oeynhausen.de
Wir bedanken uns für die Unterstützung!Veranstalter:

WEIHNACHTLICHES
BAD OEYNHAUSEN
Schlittschuhvergnügen in der Innenstadt, ein Lichtermeer 
im Kurpark und ein Westfälischer Geschenkemarkt

Der Weihnachtsmarkt hat bis zum 24.12. 
täglich von 12 – 21 Uhr geöffnet, die 
Hütten im Kurpark öffnen bis zum 23.12. 
mit Start der Beleuchtung von 16 bis 20 
Uhr. Die Beleuchtung in der Innenstadt 
leuchtet bis zum 31.12. von 16 bis 22 Uhr, 
die Lichter im Park bis zum 26.12. von 
16:30 bis 21:30 Uhr, an den Wochen-
enden bis 22 Uhr. Am Sonntag, 11.12. – 
dem dritten Advent – lädt die gesamte 
Innenstadt zu einem verkaufsoffenen 
Sonntag ein.
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Wenn du im Ruhestand bist, wirst du 
dann sonntags weiter in die Kirche 
gehen?

 Ich glaube, niemand hier in der 
Gegend hat so viele Predigten wie ich 
gehört. Ich würde mich da glaube ich 
erst einmal zurückhalten. Aber vielleicht 
schaue ich mich auch mal in der Region 
um und fahre dahin, wo ich mal ande-
ren Menschen zuhören kann. Da bin ich 
doch auch neugierig. 

Das Schöne ist ja, dass ich hier immer 
ein gutes, freundschaftliches Verhältnis 
zu den Pfarrerinnen und Pfarrern in der 
Lydia-Gemeinde – Claudia Günther, 
Silke Reinmuth, Rainer Wilmer und 
Sieghard Flömer – gehabt habe.

Mit Sieghard und Friederike (Mayer-) 
Flömer verbindet mich, uns, eine enge 
Freundschaft. Wir haben in der Corona-
Zeit begonnen, viel Tischtennis zusam-
men zu spielen, was uns unglaublich 
viel Freude bereitet hat und wobei wir 
nebenher über Gott und die Welt dis-
kutiert haben. 

Und gibt es andere Projekte, die du 
dir für deinen Ruhestand vorgenom-
men hast?

 Nein – und das ist ja das Schöne, 
dass ich einfach mal nichts zu tun habe, 
einfach mal gucken kann, was mich 
interessieren könnte. Was ich aber auf 
jeden Fall weiterführen will, ist die Arbeit 
für den Förderverein der Pauluskirche. 
Da bin ich ja Gründungsmitglied, da will 

ich auch weiterhin aktiv sein – die Kirche 
liegt mir schon sehr am Herzen.

Dann habe ich mir vorgenommen, ein 
bisschen mehr Sport zu treiben. Ich 
schwimme gerne und fahre gerne 
Fahrrad. Beim Schwimmen habe ich es 
allerdings gerne warm, da ist es schade, 
dass es aktuell den Warmbadetag in 
der Bünder Welle nicht mehr gibt, den 
habe ich sonst häufiger genutzt. Es gibt 
auch einen Radclub in der Kantorei. Da 
sehe ich immer die tollen Bilder, da will 
ich im Ruhestand auch mal mitradeln.

Und hörst du dir dann auch die Kon-
zerte der Bünder Kantorei an?

 Doch, da bin ich schon neugierig. 
Mein Wunsch ist ja, dass es weitergeht, 
dass niemand sagt: Hans-Martin geht, 
also gehe ich auch. Aber ich glaube, 
dass auch bei allen Beteiligten die Neu-
gierde dafür zu groß ist. Ich setze mich 
dann einfach hin und genieße.

Die Fußstapfen, die du hinterlässt, sind 
schon sehr groß, oder?

 Nein, ich empfinde das nicht so. Es 
gibt sicherlich zu vielen meiner Weg-
begleiter ein familiäres Verhältnis – und 
da fällt es mir schwer, loszulassen. Aber 
auch wenn mein Nachfolger gerade mal 
25 Jahre alt ist, wird er nicht in meine 
Fußstapfen schlüpfen, sondern seinen 
ganz eigenen Weg finden. Leon Sowa 
arbeitet auf einem sehr hohen künstleri-
schen Niveau, dabei hat er eine     

Du bist jetzt 36 Jahre hier in Bünde; 
hast du in all der Zeit nie überlegt, zu 
wechseln, woanders zu arbeiten?

 Nein, denn die Konstellation zwi-
schen Hochschullehrer in Herford und 
Praxis hier in der Lydia-Gemeinde war 
und ist schon perfekt. Daneben schätze 
ich die sehr gute Zusammenarbeit mit 
der Nordwestdeutschen Philharmonie. 
Da kenne ich sehr viele Musiker persön-
lich und es sind viele freundschaftliche 
Verbindungen entstanden.

Wenn du auf deine Zeit hier als 
Kirchenmusikdirektor und Kantor zu-
rückblickst: Was sind die Höhepunkte, 
die dir besonders stark in Erinnerung 
geblieben sind?

 Da gibt es eine ganze Menge. Das 
erste Weihnachtsoratorium, das wir 
direkt zum Start 1987 aufgeführt haben, 
war schon sehr aufregend. Da gab es 
eine echte Euphorie in der Gemeinde, 
bei den Beteiligten, die wirklich mitrei-
ßend war. Dann sind da natürlich – was 
ein Alleinstellungsmerkmal der Kantorei 
ist – die vielen Reisen. Ob Voiron, Masu-
ren, Polen, Lettland oder Siebenbürgen: 
Das waren immer unglaublich schöne 
Erlebnisse, bei denen wir immer lokale 
Kontakte hatten, die uns sehr besondere 
Einblicke gewährt haben. Musikalisch 
waren es die beiden großen Oratorien 
von Mendelssohn, 1989 der Paulus ge-
meinsam mit der Kantorei in Minden 
und dann der Elias, kurz vor dem Lock-
down am 08.03.2020 – das war gefühlt 
das letzte Konzert, das es noch gab, ehe 
nichts mehr möglich war. Sehr bewegt 

hat mich auch eine Aufführung weltli-
cher Musik. Wir haben die sogenannten 
Zigeunerlieder von Brahms und die 
slowakischen Volkslieder von Béla Bartók  
im slowakischen Original aufgeführt. 
Meine Schwägerin, die aus der Slowakei 
stammt, hat uns die Texte aufgespro-
chen, das war schon sehr spannend.

Wie ist das eigentlich, wenn du auf-
hörst, gibst du dann auch den Schlüs-
sel der Pauluskirche ab und kannst 
dort die Orgel nicht mehr nutzen?

 Oh, das ist eine gute Frage, darüber 
habe ich mir noch gar keine wirklichen 
Gedanken gemacht. Das besprechen 
wir noch und ich denke, da finden wir 
einen Weg, dass ich weiter an der Orgel 
üben kann.

Muss man eigentlich, wenn man so 
lange schon Orgel spielt, immer noch 
üben?

 Ja, das ist so; in der Musik muss 
man immer wieder üben. Ich höre das 
manches Mal von anderen Menschen, 
die sagen: ich habe diesen oder jenen 
Beruf und nach zwei Jahren habe ich 
ausgelernt. Das gibt es bei uns Musi-
kern nicht. Wenn ich mich an ein neues 
Stück setze, dann fange ich quasi immer 
wieder bei null an, muss mir Finger-
sätze und Pedalsätze überlegen und 
eintragen, mich ganz neu in die Musik 
reindenken, ehe ich das Ganze im Kon-
zert präsentieren kann.

NACHGEFRAGTESELSOHR # 10
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sehr verbindliche, kommunikative Art. 
Insofern verspreche ich mir schon 
einiges von ihm und seiner Arbeit, da 
braucht er sich um die Fußstapfen, die 
ich hinterlasse, keine Gedanken zu 
machen.

Und deine Sonntage, wie werden die 
aussehen?

 Da wird erst einmal in Ruhe und 
schön gefrühstückt. Wobei wir das im-
mer so gehalten haben, auch wenn sich 
viele Termine drängten. Am Ende habe 
ich doch ein wirklich schönes Leben, 
weil bei mir Beruf und Leben ineinan-
derfließen, die Übergänge fließend sind. 
Wir hatten so oft Menschen hier bei uns 
im Haus, Solisten haben sich hier bei 
uns umgezogen, Menschen haben sich 
aufgewärmt – das ist doch wunderbar. 
Und so würde ich auch weiterhin unser 
Haus als offenes Haus sehen. Zeitdruck, 
ja, den kenne ich schon. Aber es war 
nie hektisch. Wir werden die Sonntage 
also vielleicht noch ein wenig mehr ge-
nießen, uns mit der ganzen Familie noch 
mehr Zeit für das gemeinsame Früh-
stück nehmen. Nur wenn die Tochter 
am Vorabend in der Disco war, wird 
das vielleicht doch ein wenig schwierig 
(lacht).   

Weißt du eigentlich schon, was du dem-
nächst am Donnerstagabend, dem Tag 
in der Woche, an dem eigentlich immer 
Kantoreiprobe ist und war, machst?

 Was kommt Donnerstag eigentlich 
im Fernsehen? (lacht) Das wird sicherlich 
sehr ungewohnt. Wahrscheinlich werde 
ich um halb sieben abends unruhig in 
unserem Haus hin- und hergehen. Und ja, 
natürlich ist auch eine gewisse Trauer da, 
wenn es solche festen Termine nicht mehr 
gibt. Aber gleichzeitig fällt von mir auch 
einiges an Druck ab. Das hat man vielleicht 
bei mir nicht immer so gemerkt, aber 
es hat sich so angefühlt. Bei den großen 
Konzerten lief und läuft wirklich alles über 
meinen Schreibtisch; die Terminkoordi-
nation, das Engagement der Solisten, die 
Übersicht bei den Kosten und vieles mehr. 

Konzerte sind ja selten kostendeckend, 
wenn man Profis engagiert. Helfer habe 
und hatte ich natürlich immer viele – dafür 
bin ich sehr dankbar. Aber am Ende musst 
du doch bei den Vorbereitungen immer 
dabei sein, immer alles regeln. Das ist 
schon neben aller Vorfreude auch echter 
Druck, der da entsteht.

„Am Donners-
tagabend? Wer-
de ich wahr-
scheinlich etwas 
nervös. “

NACHGEFRAGT
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in der Kirche war und einiges für den 
Chor vorbereitet habe. 

Das war 2020, während Corona, alles 
anders. Da war alles dicht. Erst hieß 
es noch, wir bieten einen Gottesdienst 
draußen an, aber der wurde dann auch 
abgesagt. Heiligabend habe ich irgend-
wann zu Hause gesagt: Jetzt gehe ich 
mal rüber in die Kirche. Ich habe mich in 
die erste Reihe gesetzt, mir die Krippe 
angeguckt, das Bild auf mich wirken 
lassen: Das war ein surrealer und sehr 
meditativer Moment.

Also wird es dieses Jahr noch ein 
letztes Mal hektisch?

 Hektisch nicht, aber wir machen viel, 
was organisiert werden will. Zunächst 
gibt es einen musikalischen Gottes-
dienst am 4. Advent in der Pauluskirche 
mit allen Chören der Lydia-Kirchenge-
meinde, dann beginnt an Heiligabend 
um 16 Uhr ein Gottesdienst mit einem 
Weihnachtsspiel der Konfirmanden, 

gefolgt von einem ruhigeren, von 
kammermusikalischen Tönen gepräg-
ten Gottesdienst. Das Highlight ist der 
23-Uhr-Gottesdienst mit der Kantorei. 
Aber eigentlich kenne ich das auch nicht 
anders, selbst als Kind bei mir zu Hause 
war es so, dass ich erst mit dem Posau-
nenchor spielend durch die Straßen 
von Holzwickede gezogen bin und dann 
noch im Gottesdienst musiziert wurde.

Wirst du im Ruhestand auch Posaune 
spielen?

 Das ist ein gutes Stichwort, damit will 
ich auf jeden Fall wieder anfangen. Ich 
habe sogar schon eine Anfrage, wieder 
in einem Ensemble zu spielen. Auch 
darauf freue ich mich.

Und wie wird dein Abschied, im Kan-
tatengottesdienst am 1. Januar in der 
Pauluskirche, wohl aussehen?

 Ach, den will ich einfach genießen. 
Während des Gottesdienstes bin ich 
sehr fokussiert, da muss ich mich um 
viele Abläufe kümmern. Sehr freue ich 
mich, dass da mein Nachfolger, Leon 
Sowa, als Organist an der großen Orgel 
mitwirken wird. Richtig viel Raum für 
Emotionen wird es da nicht geben. Viel-
leicht wird es anders, wenn ich danach 
im Dietrich Bonhoeffer-Haus mit vielen 
Menschen, auch vielen Wegbegleitern 
von mir zusammenkomme. Das könnte 
dann doch emotional werden. Aber das 
warten wir mal besser ab.  

Und das nächste Weihnachten, also 
nicht 2022, sondern 2023?

 Das wird richtig entspannt, darauf 
freue ich mich schon. Normalerweise – 
so auch dieses Jahr – bin ich ja durch-
gehend beschäftigt. In den vergangenen 
Jahren hatte ich nur Dienst hier in der 
Pauluskirche, dafür aber gleich dreimal 
hintereinander. Da geht man zwischen-
durch kurz rüber nach Hause, legt die 
Beine hoch und spielt dann wieder. 
Auch die Bescherung war immer genau 
durchgetaktet, weil ich ja zur Christ-
messe schon um halb zehn Uhr wieder 

So kennen viele Hans-Martin Kiefer. 
Bald wird er deutlich seltener dirigieren – 
und sich häufiger dirigieren lassen.

ESELSOHR #10 NACHGEFRAGT
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Am Ende stehen wir dort, wo alles 
angefangen hat. Hier, an einer von 
vielen unscheinbaren Straßenecken 
in Dortmund-Hombruch, hängt er an 
der Wand: der rot-weiße Automat, 
aus dem einst Plastikkapseln mit Kau-
gummis purzelten. Knapp drei Jahre 
ist es her, dass Sebastian Everding 
den Automaten hier anbrachte – nur 
einen Steinwurf von seinem Wohn-
haus entfernt. Alle paar Tage kommt 
er vorbei, um nach dem Rechten zu 
sehen. Wie ist der Füllstand? Ist alles 
sauber? Dann wirft er 20 Cent in den 
Automaten, dreht den Hebel, hört das 
Klackern, fischt eine Plastikkapsel aus 
der Öffnung, dreht sie auf, angelt ei-
nen kleinen Zettel aus dem Inneren– 
und schmunzelt. Sein Witzeautomat? 
Funktioniert.  

Lachen ist die beste Medizin: 
In Dortmund-Hombruch hängt 
Sebastian Everdings Witzeautomat.

EIN SUMMENDES
GESCHÄFT
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Sebastian Everding ist Hausverwalter. 
39 Jahre alt. In Dortmund geboren und 
aufgewachsen. Gelernter Handwerks-
meister für Informationstechnik – also 
einer, der einst  Röhrenfernseher und 
Radios reparierte.  Mitglied der Tier-
schutzpartei. Und vor allem: Erfinder, 
Erdenker, Entwickler, Tüftler. Aus Nos-
talgie und Neugierde kaufte Sebastian 
Everding 2019 seinen ersten ausran-
gierten Kaugummi-Automaten auf Ebay. 
Googelte sich Ersatzteile zusammen, 
kaufte  ausgediente Plastikkapseln ein, 
schraubte, feilte im Keller seines Wohn-
hauses stundenlang am Proto typen, 
der schließlich zu dem Witzeautomaten 
wurde, vor dem wir jetzt stehen. 

Doch das? Sollte es nicht gewesen sein. 
Auf der Suche nach weiteren Umrüs-
tungs-Ideen kamen Sebastian Everding 
auch Blumensamen in den Sinn. Wieder 
googelte er drauflos. Fand niemanden, 
der die Idee schon vor ihm hatte. Und 
stieß gleichzeitig auf die Frankfurter 
„Bienenretter“, die insektenfreundliche 
Saatgut-Mischungen anbieten. 
Ein weiteres Mal verschwand Sebastian 
Everding im Keller, schraubte einen 
Kaugummi- Automaten auseinander 
und neu zusammen. Lackierte ihn in 
knallgelb, nannte ihn „Bienenfutterauto-
mat“, und ließ sich den Namen sogleich 
beim  Deutschen Patent- und Markenamt 
schützen. Die Kapseln? Befüllte er beim 
Fernsehen nebenbei händisch mit dem 
bestellten Saatgut. Kurz darauf, im Sep-
tember 2019, montierte er den fertigge-
stellten Automaten in Dortmund – nicht 
ahnend, was er damit auslösen würde.    
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bei unseren Gästen, Angehörigen 
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allen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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„Aktuell stehen über 90 Bestellungen 
auf der Warteliste“, sagt Sebastian 
Everding, der gerade Automat Nr. 255 
ausgeliefert hat und das Projekt noch 
immer als Hobby betreibt, überra-
schend gelassen. Fast jede freie Minute 
verbringt er damit, einen Bienenfut-
terautomaten zu fertigen – im Schnitt 
benötigt er dafür zwei bis drei Stunden, 
je nach Modell. „Dabei ist das Ganze 
immer noch ein bisschen learning-by-
doing“, so Everding. Während er die 
Bauteile anfangs fast ausschließlich über 
Ebay ersteigerte, arbeitet Sebastian 
Everding inzwischen mit zwei großen 
Automatenbetreibern aus 
Süddeutschland zusam-
men, bei dem er ausran-
gierte Kaugummi-Auto-
maten aus den 60er- bis 
90er-Jahren bezieht. „Es 
gibt nicht ,den einen Auto-

maten, sondern allein sechs verschiedene 
Arten von Schlössern“, erklärt Sebastian 
Everding. Und so gleicht sein Keller 
einer Mischung aus Kleinteil-Lager und 
Werkstatt: „Wie viele andere habe auch 
ich seit Frühjahr 2022 Liefer-Schwie-
rigkeiten für bestimmte Komponenten, 
obwohl es sich zu 100 Prozent um 
gebrauchte Teile handelt, die ich upcycle. 
Noch dazu gibt es inzwischen Nach-
ahmer auf dem Markt, was ebenfalls 
Einfluss auf die Verfügbarkeit hat“.   

„Wenn Unternehmen 
wie Amazon oder 
RWE anklopfen, die 
durch einen Bienenfut-
terautomaten Green-
washing betreiben 
möchten, sind sie bei 
mir an der falschen 
Adresse.“

Herford - Bü
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- Bielefeld
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Wer Sebastian Everding so reden hört, 
 könnte fast schon auf den Gedanken 
kommen, es  ginge ihm in erster Linie 
um Profit. Doch  genau das Gegenteil 
ist der Fall: Während er sich vor Be-
stellungen – von Gemeinden,  Städten, 
 Tierschutz- und Heimatvereinen, 
Schulen,  KiTas, Zoos, Privatpersonen 
und  Unternehmen aus dem gesamten 
Bundes gebiet – kaum retten kann, ar-
beitet Sebastian  Everding seine Warte-
liste kontinuierlich von oben nach unten 
ab – und sucht sich seine Kunden sogar 
selbst aus. „Wenn Unternehmen wie 
Amazon oder RWE anklopfen, die durch 
einen Bienenfutterautomaten Green-
washing betreiben möchten, sind sie 
bei mir an der falschen Adresse. Auch, 
wenn ich das Insektensterben nicht auf-
halten werde, baue und verkaufe ich die 
Automaten aus tiefster Überzeugung. Es 
ist mein kleines, persönliches ,Weltver-
besserungsprojekt‘ und meine Lobby 
für Wildbienen“, so Everding lächelnd. 

Um den Kreislauf noch nachhaltiger 
zu gestalten, wird jeder Bienenfut-
terautomat mit einer Rückgabe-Box 
ausgeliefert. Die Idee dahinter: 50 Cent 
einwerfen, Kapsel mitnehmen, Saatgut 
im Balkonkasten oder Garten verteilen, 
Kapsel wieder zurückbringen. „Die Kap-
sel aus Plastik ist bislang leider alterna-
tivlos, da sie das Saatgut am besten vor 
Witterungseinflüssen schützt. Deshalb 
legen wir großen Wert auf das Mehr-
wegsystem und machen die Rückga-
be-Box zur Pflicht. Die Retourenquoten 
liegen – je nach Standort – bei 40 bis 
80 Prozent. Die Kapseln werden dann 
an die Bienen retter zurückgeschickt und 
in Kooperation mit einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen neu be-
füllt“, erklärt Everding, dessen Erfindung 
sich ausschließlich durch Mund-zu-
Mund-Propaganda und die Presse – 
von der Lokalzeitung bis hin zur Wa-
shington Post – rumspricht. Mehrfach 
wurde das Projekt bereits für seinen 
Nachhaltigkeits-Aspekt ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem Nachhaltigkeits-
Siegel der Stadt Dortmund und dem 
Siegel „Projekt Nachhaltigkeit“ vom Rat 
für Nachhaltige Entwicklung.   
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Sebastian Everding wirft noch einmal 
einen prüfenden Blick auf den Auto-
maten, den er gerade fertiggestellt hat. 
Bevor er ihn verschickt, lässt er min-
destens fünfzig Kapseln in die Öffnung 
plumpsen. Dabei hält er sein Ohr nah 
ans Gehäuse, prüft das Klacken und 
jedes noch so kleine Detail. „Kein Auto-
mat gleicht dem anderen – und genau 
das liebe ich so sehr. Was sie verbin-
det, ist, dass unendlich viel Handarbeit 
drinsteckt. Dass ein Automat dennoch 
mal seinen Dienst versagt und repariert 
werden muss, bleibt natürlich nicht aus. 
Schmerzhaft ist es jedoch, wenn jemand 
Diebstahl begeht. Allein in diesem Jahr 
ist es schon drei Mal vorgekommen“, 
weiß der Dortmunder durch den engen 
Kontakt zu seinen Kunden. 

Ob er den ersten Automaten trotz-
dem aufgehängt hätte – wissend, was 
auf ihn zukommt? Sebastian Everding 
überlegt nicht lange, so wie eigentlich 
nie: „Ich würde heute sicherlich vieles 
anders machen. Aber am Ende zählt für 
mich nicht der wirtschaftliche Erfolg des 
Projekts. Sondern die Tatsache, dass 
wir innerhalb von nur drei Jahren eine 
Blühfläche geschaffen haben, die über 
eine Million Quadratmeter groß ist. Und 
das? Ist kein Witz.“   

ESELSOHR # 10
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ausbildung.multivac.com | studenten.multivac.com

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG · Kupferweg 5 · 32130 Enger · Tel. 05224 931-0

Ausbildung:

· Industriekaufmann (m/w/d)

· Technischer Produktdesigner (m/w/d)
  Fachrichtung Maschinen- und 
  Anlagenkonstruktion

· Mechatroniker (m/w/d)

· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).

Weitere Angebote:

· Praktika

· Studienarbeiten

· Werkstudenten (m/w/d)

MULTIVAC Marking & Inspection ist Anbieter von ganzheitlichen Kennzeichnungs- 
und Inspektionssystemen in Enger. Basis für unseren dauerhaften Erfolg sind unsere 
qualifi zierten und engagierten Mitarbeitenden.

Wir bieten Menschen vielseitige und interessante Aufgaben in einem dynamischen und 
internationalen Umfeld. Unsere Mitarbeitenden profi tieren von attraktiven Entwicklungs-
möglichkeiten, die durch verschiedene Aus- und Weiterbildungsmodelle gefördert werden.

Über 250 Standorte gibt’s mittler-
weile in ganz Deutschland. Und das 
Beste? Einige davon liegen direkt 
bei uns um die Ecke:

Apolife Mühlen-Apotheke  
Holzhauser Straße 8, Bünde

Am Gartenzaun  
Große Breede 116   d, Enger 

Paul-Maar-Grundschule  
Unter der Weide 14, Hiddenhausen

Gertrud Bäumer-Schule  
Stapenhorststraße 100, Bielefeld

Bestattungen Kortstiege   
Schelpsheide 6, Bielefeld

Bestattungen Lohmann  
Friedhofstraße / Neuer Stadtfriedhof,  
Gütersloh

Rathaus Werther  
Mühlenstraße 2, Werther

– ANZEIGE –
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Mehr Technik.  
Mehr Begeisterung. 
Meine Perspektive.

Wir sind EGGER, ein weltweit erfolgreicher Produzent und Anbieter von Holzwerk-
stoffen. Die gemeinsame Arbeit von mehr als 10.000 Mitarbeitern an 20 Stand- 
orten weltweit macht uns zu einem führenden Unternehmen der Branche.  

An unserem Standort in Bünde produzieren wir mit modernsten Produktionsan- 
lagen und einzigartigen Technologien jährlich mehr als 12 Mio. Möbelfertigteile  
für unsere Kunden aus der Küchen-, Büro-, Bad- und Wohnmöbelindustrie. 

Lernen Sie die EGGER Group kennen:

AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_de_160x230mm_2022_10_JOB28466.indd   1AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_de_160x230mm_2022_10_JOB28466.indd   1 27.10.2022   13:57:0327.10.2022   13:57:03

Gemeinsam. Mehr. Perspektiven.
www.egger.com/buende

Ihre Einstiegsmöglichkeiten: 

• Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

• Produktionshelfer (w/m/d)

• Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

• Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d)

Durch Investitionen in den Ausbau unseres Standorts wachsen wir kontinuierlich. Daher sind 
wir laufend auf der Suche nach neuen qualifizierten Fachkräften und Experten. Unsere größte 
Stärke: ein einzigartiges „Wir“-Gefühl, das auf der Zufriedenheit jedes Einzelnen beruht. 

Sie sind interessiert an der Bedienung von hochautomatisierten 
Maschinen und Anlagen? Dann bewerben Sie sich!

Sicherer Arbeitsplatz

Weiterbildungen &  
Entwicklungsprogramme

Umfangreiche Gesundheits-  
und Vorsorgeprogramme

%

Zuschuss zum Fitnessstudio &  
Bike-Leasing

%

Betriebliche Altersvorsorge

%

%

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

%

Ihre Ansprechpartnerin: 
Anna Labe, t 02961 770 22614

Jetzt bewerben:  
careers.egger.com
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X-MAS SHOPPING

HOCH5
X-MAS

TIPPS

Ohne
Schnickschnack

Jahrelang
Alle Jahre wieder… Weißt du nicht, was du 
deinen (Schwieger-)Eltern, dem Partner, der 
besten Freundin, dem großen Bruder oder 
Großtante Anneliese schenken sollst? Und 
dann soll's auch noch etwas Nachhaltiges 
sein? Geht nicht? Geht doch! Denn unsere 
HOCH5 Tipps haben sich für diese Ausgabe 
extra weihnachtlich in Schale geworfen und 
sind eine bunte Geschenke-Wundertüte. Wie 
immer: Unbezahlt, nicht abgekupfert, nicht 
kopiert. Sondern: Subjektiv für gut befunden.

Viel Freude beim Entdecken & Verschenken.

Hautpflegeprodukte verschenken? Ist gar 
nicht mal so leicht. Doch mit den Produkten 
von MARI & ANNE kannst du absolut nichts 
falsch machen. Denn sie sind nicht nur uni-
sex, sondern kommen auch ohne jeglichen 
Schnickschnack – dafür jedoch mit hoch-
wertigen Rohstoffen – daher. Gegründet 
wurde das Label von Mutter Marianne und 
ihren Töchtern Sabine und Marina, um 
Marina einen sinnvollen Arbeitsplatz in 
ihrer Mitte zu ermöglichen. Die junge Frau, 
die das Down-Syndrom hat, arbeitet hier in 
der Produktion mit und entwirft auch das 
Merchandise für die Marke, deren Produk-
te so schöne Namen wie Sahneschnitte, 
Wolkenschieber und Morgenmuffel tragen.

  mariundanne.com

Du bist auf der Suche nach einem nach-
haltigen Geschenk für eine schwangere 
Freundin oder frisch gebackene Eltern? 
Voilà, hier ist es: Stacking Stories ist – wie 
es auf der Website heißt – das schönste 
Babybuch. Es begleitet dich und euch von 
der Schwangerschaft bis zur Einschulung 
und bietet jede Menge Platz für Erinne-
rungsnotizen, Fotos und vieles mehr. Noch 
dazu sieht es aus wie ein waschechtes Cof-
feetable-Book. Also raus aus dem Schrank 
und rauf auf den Tisch – wenn da nicht 
gerade der Schnulli liegt.

  stackingstories.com
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Handgemacht
Zugegeben: Wir könnten fast im Wochen-
rhythmus neues Geschirr, neues Besteck, 
neue Töpfe und Pfannen ordern, weil 
uns ständig irgendwo etwas anderes, 
noch Schöneres begegnet. Doch bei einer 
Sache, die wir tagtäglich aus dem Küchen-
schrank ziehen, sieht das anders aus: einer 
schwarzen Schale aus Emaille. Zu klein 
für die Familienportion Nudeln, zu groß 
für das Frühstücksmüsli. Aber für alles 
dazwischen? Genau richtig. Für den Salat 
zum Mittag, für das Rühren von Teig, für 
den Inhalt einer Tüte Chips. Handgemacht 
in Österreich, RIESS, steht in feinen weißen 
Lettern auf dem Boden der Schale, von der 
wir natürlich mehr als eine besitzen und 
die schon einige Gebrauchsspuren davon-
getragen hat. Doch die? Machen sie für 
uns nur noch liebenswürdiger. Der Platz im 
Schrank ist – und bleibt – ihr sicher.

  riess.at

 HAUS HAMBACHWEG
· Ein modernes Zuhause
  für 70 Senioren
· Offener Mittagstisch
· Café mit Kuchen aus    
  eigener Herstellung  

Mit neuem 

Betreiber:

medemreal.com 

Umzug in die neuen Räumlichkeiten im November 

Wir suchen mehrere 
Pflegefachkräfte (m/w/d)
Bewerbung an:
Einrichtungsleitung Karola Möller
Tel. 05746 / 88870
E-Mail: moeller@habitat-senioren.de

Pflegeeinrichtung Habitat
Seniorenzentrum am Kurpark
Rödinghausen GmbH
Zur Wehme 7
32289 Rödinghausen
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»Immer auf Ihrer Seite«

ABKE • HOFFMANN-GALLHOFF
Rechtsanwaltskanzlei

Rechtsanwälte 
 

Elisabeth Hoffmann-Gallhoff
Jörg Detring 

Elisabeth Hoffmann-Gallhoff          
Rechtsanwältin                                         
Mediatorin

Herforder Straße 18 
32257 Bünde

Telefon 05 22 3-22 00/52 23 22 
Telefax 05 22 3-13 59 0

www.rae-abke.de 
info@rae-abke.de

• Vermögensauseinandersetzung 
   bei Trennung und Scheidung
• Zugewinnausgleich
• Gewaltschutzverfahren
• Erbstreitigkeiten  

Rechtsanwältin Elisabeth Hoffmann-Gallhoff 

• Scheidung
• Unterhaltsrecht
• Sorgerecht
• Umgangsrecht
• Mediation

Meine Schwerpunkte: 

Ich berate und untertütze Sie gerne.

J. Friedrich Abke - Notar a. D. 
RA i. R. 
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Gemischtes
Dreierlei

Du bist eher so der Nackensteakgriller-
typ? Oder traust du dir ne Weihnachts-
gans vom Grill zu? Vielleicht bist du auch 
Vegetarier und kannst weder mit Gans 
noch mit Nackensteak was anfangen, willst 
aber aufs Grillen nicht verzichten. So oder 
so: Wir haben da was für dich. Unsere 
WIR GRILLEN-Bücher. Zusammen mit 
Grillweltmeister Klaus Breinig haben wir 
wochenlang die Kohle angefeuert, haben 
fotografiert, getextet und illustriert, ehe 
Grillbücher aus der Druckerei kamen, die 
alles andere als normal sind. In ihnen: 
echte Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Für 
Anfänger. Und Könner. Wo du die Bücher 
passend zum Fest am besten kaufst? Beim 
Erzeuger. Also bei uns. Wirgrillen.com ein-
tippen, aussuchen, bezahlen, ein bisschen 
Geduld noch und du hältst das perfekte 
Geschenk in deinen Händen.

  wirgrillen.com

X-MAS SHOPPING
– ANZEIGE –



Sinnvoll
Irgendwann war es ihr genug. Mit der 
Arbeit, die sich so wenig sinnstiftend 
anfühlte. Mit dem Hinterherlaufen von 
Trends, dem Erfüllen gesellschaftlicher 
Erwartungen. Da schmiss sie alles hin, 
kaufte sich einen 25 Jahre alten Cam-
per und fuhr los. Bereiste Europa. Und 
lernte dabei nicht nur viele Menschen, 
sondern auch ein ganz anderes Leben 
kennen – und lieben. Heute lebt Christin, 
die in Bielefeld studiert hat, gemeinsam 
mit ihrem italienischen Freund Luca, 6 
Hunden, 18 Katzen und 14 Hühnern auf 
2,5 Hektar Land auf Sizilien. Hier hat sie 
AlmaGea gegründet – einen Lebens-
hof für Tiere in Not und einen Ort für 
regenerative Landwirtschaft. 

Was das mit Weihnachten zu tun hat? 
Für ihr Herzensprojekt sind Christin und 
Luca auf die Mithilfe von Freiwilligen und 
auf Spenden angewiesen. Auch Tier-
patenschaften können für einen kleinen 
monatlichen Betrag übernommen und 
verschenkt werden. Oder ihr bestellt 
euch einen Liter des sizilianischen Oli-
venöls, für dessen Produktion die bei-
den mithilfe von Freiwilligen jüngst über 
drei Tonnen Oliven per Hand geerntet 
haben. So einfach? Lässt sich Gutes tun. 
Und für alle, die es richtig ernst meinen: 
auch Adoptionen sind möglich. 

   AlmaGea auf Instagram:  
almagea.sanctuary
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aquafun-kirchlengern.de

KOMBITICKET BAD & SAUNA

FÜR NUR 12,50 € 

Di. – So.: 10 – 20 Uhr, Letzter Einlass: 19 Uhr 
Di. – So.: 20 – 21:30 Uhr Sauna ohne Badebetrieb  |  Di.: Herrensauna, Mi.: Damensauna

BADE- UND 
SAUNASPASS 
FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

ZEIT FÜR 
GESUNDHEIT

SAUNIEREN IM AQUA FUN
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JETZT
BESTELLEN!

GENUSS AUF DEN 
PUNKT GEBRACHT
Die neuen Weinkühlschränke von Blaupunkt

shop.blaupunkt-einbaugeraete.com

Ein Gerät, zwei Zonen.

Beide Temperaturzonen lassen sich
unabhängig voneinander regulieren.

So sind Sie komplett frei im Befüllen mit
Ihren Lieblingsweinen.

Optimale Trinktemperatur.

Die Weinkühlschränke lassen sich in
einem Bereich von 5 – 20 °C regulieren.
So können Sie die Temperatur optimal

Ihrem Wein anpassen.

Perfekt integriert.

In zeitlos-zurückhaltendem Design fügen
sich unsere formschönen Weinkühlschränke

stilvoll in Haus, Wohnung oder kleine 
Apartments ein.
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Heißes Eisen
Wer will schon im tiefen Winter in der Käl-
te am Grill stehen? Wir! Aber wahrschein-
lich auch nur wir. Die, die es etwas wärmer 
mögen, müssen auf echtes Grillfeeling und 
vor allem auf wunderbare Röstaromen 
nicht verzichten. Möglich machen das die 
beiden Grillplatten von BLAUPUNKT. Mit 
ihnen erhalten Steaks, Fisch und Gemüse 
das Aroma, das jeder von der Freiluftgrill-
saison kennt.

Durch die eckige Form bietet die Grill-
Teppanyaki-Platte ausreichend Platz, um 
mehrere Stücke Fleisch oder Würstchen zu 
grillen. Das dabei entstehende überschüs-
sige Fett läuft in die dafür vorgesehenen 
Rillen und ermöglicht so eine fettreduzier-
te Zubereitung. Und: Anbrennen tut hier 
garantiert nichts. Dank der patentierten 
Antihaft-Versiegelung kann das Grillgut 
problemlos und ohne Rückstände gewen-
det werden. Nach erfolgreichem Grillen, 
äh, Braten, einfach die Gussplatte, die für 
Induktions-, Ceran- und Gaskochfelder ge-
nutzt werden kann, per Hand reinigen und 
wissen: Ab sofort gibt’s im BLAUPUNKT-
Webshop das eiserne Grillvergnügen für 
jeden Tag und jedes Wetter.

X-MAS SHOPPING
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EIN 
BAUM
FÜR 
ALLE
JAHRE

EIN 
BAUM
FÜR 
ALLE
JAHRE

Jedes Jahr die gleiche Frage: Wann wo den 
Weihnachtsbaum kaufen? Wir sind in die 
Schonung gefahren und haben ihn selbst 
geschlagen. Also fast. Fest verzurrt auf dem 
Autodach. Also auch fast. Weil unsere hand-
werklichen Fähigkeiten allein dazu reichen, 
eine Glühbirne in die Fassung zu drehen. 
Also auch nur so fast.   



Von Bünde in die Welt! Als führender Partner der 
Pharma- und Gesundheitsbranche trägt Gerreshei-
mer weltweit zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefi nden bei.

An unserem Standort in Bünde betreiben wir eine der 
modernsten Produktionsstätten der Welt für vorfüll-
bare Spritzensysteme und Injektionsfl äschchen.

Möchtest Du im neuen Jahr so richtig durchstarten? 

Dann bewirb Dich und werde Teil unseres Sp(r)itzen-
Teams!

Gerresheimer wünscht Euch allen eine 
schöne Weinachtszeit und ein gesundes 
und glückliches Jahr 2023!
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Wir suchen

für unsere
Sp(r)itzen-Produktion

Verstärkung

Werden Sie Teil unseres 
Sp(r)itzen-Teams!

www.gerresheimer.com/karriere
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Wir haben uns Tannenbäume bringen 
lassen, haben mal am 1. Advent, dann 
kurz vor Toresschluss gekauft. Und 
wussten irgendwann: Glücklich macht 
das nicht. Und nachhaltig? Ist ein Tannen- 
baum, der meist ja doch aus Dänemark 
per Lastwagen angekarrt wird, schon 
lange nicht.

Auch in unserem Büro stand ein nadeli-
ges Exemplar. Schade nur, dass sich im 
vergangenen Jahr – trotz Ballen – nie-
mand drum kümmern konnte. Corona 
sei Dank. Schon eine Woche vor dem 
Heiligen Abend sah er aus wie das Lei-
den Christi. Unter ihm sammelten sich 
mehr Nadeln, als an seinen Zweigen 
hingen. Es war erbärmlich. 

Dann, irgendwo in den Tiefen des Inter-
nets, fanden wir die Lösung all unserer 
Probleme. Ein Weihnachtsbaum aus 
Holz. Besser noch: Aus Holzlatten. Er 
kam als Flachpaket, mit einer Aufbauan-
leitung wie von Ikea. Mit einem Fuß aus 
einem soliden Baumstamm. Einfach den 
dreiteiligen Stab ins eingelassene Ge-
winde einschrauben und dann Latte auf 
Latte schichten, die längste nach unten, 
die kürzeste, einem Stäbchen gleich, als 
Spitze nach ganz oben.

Das Beste daran: Es ist nicht irgend-
ein Holz, sondern Zirbe. Und das, kein 
Scherz, duftet so dermaßen stark nach 
Weihnachten, dass man nach dem Auf-
bauen direkt zur Bescherung übergehen  
 
möchte. Unser Weihnachtsbaum stand 
im vergangenen Jahr bis Weihnachten. 
Auch bis Silvester. Sogar noch danach. 
Weil wir ja auf keine bleichgesichtigen, 
zitternden CVJM-Jugendlichen warten 
mussten, die ihn direkt nach Neujahr auf 
Traktoranhänger wuchten würden. Der 
Baum blieb. Viele Wochen. Dann bauten 
wir ihn ab. Latte für Latte. Die wir – zu-
gegeben – nummerierten, damit das 
Aufbauen in diesem Jahr leichter fällt. 
Drei Lichterketten wickelten wir auf, auf 
Schmuck verzichteten wir komplett, er 
ist Schmuck genug. Zum 1. Advent steht 
er wieder – gleich doppelt: Einmal in 
groß in unserem Büro, dann in etwas 
kleiner in unserem Wohnzimmer. Und 
das wohl auch in den Folgejahren. Also 
quasi alle Jahre wieder. 

FEIERLICH
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ERFAHRUNG?
IST KEINE 
FRAGE DES 
ALTERS
Dass Leon Immanuel Sowa jünger aus-
sieht, als er ist, juckt ihn nicht. Warum 
auch? Er war ja eigentlich eh immer 
der Jüngste. Damals, als er sich als 
Vierjähriger wünschte, das Klavierspiel 
zu erlernen. Als er mit elf Jahren vor 
dem Professor der Kirchenmusikhoch-
schule in Herford stand und Jung-
student werden wollte – obwohl es so 
was dort noch nie gegeben hatte. Als 
er das Bachelor-Studium in Herford 
begann, den Masterstudiengang gleich 
hinten dranhängte: er war immer der 
Jüngste. Und warum sollte er dann jetzt 
nicht das Amt des Kantors in Bünde, die 
Stelle des Chefkantors im Kirchenkreis 

übernehmen? Alter? Ist eine Frage der 
Relation und Sichtweise. Sagt Leon Im-
manuel Sowa und wie er da so sitzt, in 
der Laurentiuskirche, und davon erzählt, 
dass es doch nichts Schöneres gäbe, 
als seine Passion zum Beruf zu machen, 
da will man das mit dem Alter gerne 
vergessen.

Natürlich stammt der heute 25-Jährige 
aus einer durch und durch musikali-
schen Familie. Sein älterer Bruder lernte 
schnell das Schlagzeugspiel, sein Vater 
leitet die Musikschule in Löhne und doch 
kam es überraschend, dass sich Leon 
ans Klavier setzen wollte.     
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„Eigentlich hat das bei uns zu Hause 
nur ein Schattendasein geführt“, erzählt 
der, der sich dennoch sicher war: 
Klavier sollte es sein. Erst begleitete 
sein Vater sein Spiel, dann einer seiner 
Kollegen, ehe bei einem Wettbewerb 
Professorin Anja David auf den Zehn-
jährigen aufmerksam wurde. Es sei 
ein ungewohntes, aber irgendwie auch 
spannendes Gefühl gewesen, als sich 
plötzlich Fachleute für ihn und seine 
Musik interessierten. Seine Freunde da-
gegen wunderten sich längst nicht mehr. 
„Die kannten mich ja nicht anders. Ich 
habe mich immer für’s Klavierspielen 
interessiert“, sagt Leon Immanuel Sowa, 
der selbst überrascht war, dass ihn das 
Spiel an der Orgel noch mehr in den 
Bann zog. Er spielte einfach immer wei-
ter. Vor Publikum, in Mennighüffen im 
Gottesdienst, auf Wettbewerben, als Sti-
pendiant. Und merkte: das hier, das will 
ich machen. Dass es aber dazu reichen 
würde, mit gerade einmal 25 Jahren die 
halbe Stelle des Kantors     

Freut sich auf die neue Aufgabe: 
Der neue Kreiskantor Leon Immanuel Sowa.

NEUSTART



in Bünde, die halbe Stelle des Chef-
kantors im Kreis Herford zu erreichen? 
Eher unvorstellbar. Er wusste aber auch: 
Wenn er erst einmal eingeladen würde, 
wenn nicht seine Bewerbung, sein 
Jahrgang, sondern allein sein Können 
ausschlaggebend sein würde, könnte 
es klappen. Als der Anruf, die Einladung 
zum Bewerbungsgespräch kam, klopfte 
das Herz. Als er dann da saß, erzählte, 
formulierte, war er schon ruhiger. Was 
sollte schon passieren? Er musste ja 
nur er selbst sein. Nicht nur im Vor-
stellungsgespräch, sondern auch in der 
Praxis, beim Leiten der Bünder Kantorei, 
probehalber. Doch, da habe er schon 
Gänsehaut verspürt. Aber vor allem: 
Vorfreude. Und als dann klar war, dass 
er sie bald, ab dem 2. Januar kommen-
den Jahres, wirklich leiten, er wirklich 
Kantor sein würde, hat er sich kurz noch 
einmal gewundert. Und dann vor allem: 
gefreut. Dass die Fußstapfen, die er vor-
findet, „wirklich sehr groß“ sind, scheint 
eher Ansporn als Angsteinflößend zu 
sein. Dabei kennen sich Leon Immanuel 
Sowa und sein Vorgänger Hans-Martin 
Kiefer schon von der Kirchenmusik-
hochschule. Man schätze sich, die Über-
gabe sei so herzlich, wie man sie selten 
finde. Wenn Fragen aufkämen – „und 
die kommen ganz bestimmt“, ist sich 
der neue Kantor der Lydia-Gemeinde 
sicher –, könne er jederzeit anrufen, vor-
beikommen. Gibt ihm Hans-Martin Kiefer 
mit, der am 1. Januar mit einem Gottes-
dienst in den Ruhestand verabschiedet 
wird. Einen Tag später: Dienstbeginn für 

Sowa. Der wurde von seinem Vorgän-
ger gefragt, ob er am 1. Januar nicht an 
der Orgel mitspielen wolle. Und wie er 
will! Danach aber: Der Start von etwas 
komplett Neuem. Organisieren, Pro-
gramme aussuchen, Termine festzurren, 
Menschen kennenlernen. Dazu kommt 
noch, dass sich die Lydia-Gemeinde 
dazu entschieden hat, der gestiegenen 
Energiepreise wegen, Laurentius- und 
Pauluskirche bis März zu schließen und 
alle Gottesdienste in der Arche stattfin-
den zu lassen. Das ist auch ein Grund, 
warum sich der Einführungsgottes-
dienst von Leon Immanuel Sowa noch 
ein bisschen nach hinten schieben wird. 
Sonst aber: Kann es gerne losgehen. Mit 
Plänen zu neuen Kantatengottesdiens-
ten, die ihm sehr am Herzen liegen. Mit 
neuen Ideen zum Bünder Orgelherbst, 
zur Bünder Gospel-Night, für den 150. 
Geburtstag der Pauluskirche.   

Engerstraße 13 + 15, 32257 Bünde
buende@autohaus-schwarte.de

Wir wünschen Ihnen zauberhafte Weihnachten & einen guten Rutsch ins Jahr 2023!
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Ihr Fachanwalt
für Familienrecht in BÜNDE!

Eschstraße 35 
32257 Bünde 
Telefon 05223 14211 
Telefax 05223 17046 

rabbe@ra-rabbe.de
www.ra-rabbe.de

ROGER RABBE
Rechtsanwalt & Mediator
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Griff in die Tasten: Seit seinem 
elften Lebensjahr spielt 
Leon Sowa Kirchenorgel.

Wenn man ihn fragt, welches Werk 
ihm denn besonders am Herzen liegt, 
kann es für Leon Immanuel Sowa nur 
eine Antwort geben: Das Weihnachts-
oratorium von Johann Sebastian Bach. 
Wenn die Bläser loslegten, stelle sich 
doch direkt Gänsehaut, das Gefühl von 
Weihnachten ein. Jeder Ton: Pure Freu-
de. Apropos Bläser: An der Kirchen-
musikhochschule ist es Pflicht, sich vier 
Semester lang mit der Blechblasmusik 
zu beschäftigen. Also erlernte Sowa 
schon vor der Aufnahmeprüfung das 
Trompetenspiel und spielt heute noch 
im Musikkorps in Löhne mit. Einfach so. 
Ohne sich einen Kopf um die Leitung 
zu machen. Einfach mittendrin. Das sei 
doch auch schön.

Kein Wunder, dass er das als seine 
Freizeit bezeichnet. So wie das Laufen, 
gerne knappe zehn Kilometer, um den 
Kopf freizubekommen, sich fit zu halten 
nach all dem anstrengenden Sitzen 
an der Orgel. Die Rückenmuskulatur 
fordert und fördert er im Fitnessstudio – 
nicht gerade aus Leidenschaft, aber aus 
Überzeugung: so richtig ergonomisch ist 
die Haltung vor und an der Kirchenorgel 
nicht. Auch das: keine Frage des Alters. 
Aber die? Kennt Leon Immanuel Sowa 
ja eigentlich eh nicht. 

NEUSTART



Karin Kirstein 
Stukenhöfener Straße 2  
32289 Rödinghausen  
Telefon 05746 8225 
agentur.lvm.de/kirstein

Henrike Bartelheim 
Siekstraße 59 
32257 Bünde 
Telefon 05223 41414 
agentur.lvm.de/bartelheim

Thomas Herbrechtsmeier  
Holser Straße 32 
32257 Bünde 
Telefon 05223 6631 
agentur.lvm.de/herbrechtsmeier

Michael Wiles 
Goetheplatz 5 
32257 Bünde 
Telefon 05223 4911180 
agentur.lvm.de/wiles
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Die LVM-Autoversicherung hat im 
aktuellen Fairness-Ranking der Zeit-
schrift Focus-Money (Heft 11/2022) die 
Gesamtnote „sehr gut“ erreicht. Damit 
sichert sich die LVM zum elften Mal in 
Folge die Bestnote sowie den damit 
verbundenen Titel als „Fairster Kfz-
Versicherer 2022“. 
 
Im Auftrag von Focus-Money hatte 
das Analyseinstitut ServiceValue rund 
3.053 Versicherte zu ihrem aktuellen 
Autoversicherer befragt. Beurteilt 
haben die Kunden die Fairness von 
insgesamt 39 Gesellschaften (28 
Service- und 11 Direktversicherer) in 
Teilkategorien wie „Kundenservice“, 
„Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Kunden-
kommunikation“, „Produktangebot“, 
„Schadensregulierung“ und „Kunden-
beratung“. Gemessen wurden hierbei 
unter anderem die Erreichbarkeit von 
Mitarbeitern, das Eingehen auf Kun-
denbedürfnisse, Kulanzverhalten oder 
die Reaktionszeit im Schadenfall. Die 
LVM – fünftgrößter bundesdeutscher 
Kfz-Versicherer – überzeugte die Be-
fragten auf ganzer Linie und erzielte in 
sämtlichen Kategorien die Note „sehr 
gut“. Ein „Sehr gut“ erhielt die LVM 

auch für ihren Elektro- und Hybridtarif, 
wobei Focus Money vor allem die faire 
Schadenregulierung, das Produkt-
angebot und das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis hervorhebt.

NEUER LVM-TELEMATIKTARIF AUF 
ANHIEB MIT SPITZENBEWERTUNG
Erstmals hatte Focus Money auch den 
neuen LVM-Telematiktarif „Go4Smile“ 
mit unter die Lupe genommen. Die 
LVM Versicherung konnte dabei auf 
Anhieb das Top-Urteil der Kunden 
erzielen, so das Fazit des Magazins. 
„Dass die Kunden uns Jahr für Jahr 
immer wieder ein so positives Feed-
back geben, bestätigt uns darin, dass 
wir mit unserem Konzept aus Top-
Service, umfassenden Leistungen, 
günstigen Preisen und persönlicher 
Beratung goldrichtig liegen“, so die 
Vertrauensleute aus Bünde und Rö-
dinghausen. 

LVM-AUTOVERSICHERUNG SCHNEIDET 
ERNEUT „SEHR GUT“ AB
Bestnote im Ranking „Focus Fairster Kfz-Versicherer 2022“

– ANZEIGE –
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TECHNIK HUI, 
VERARBEITUNG 
PFUI? Sind Sie schon einmal 

Tesla gefahren? – Nö.

Haben Sie sich die Videos 
dazu angeschaut? – Ja.

War gelogen. Als uns die freundliche 
Tesla-Frau auf die Probe gestellt hat, 
konnten wir einfach nicht die Wahrheit 
sagen. Wer weiß schon, dass man sich 
vor Probefahrten bei YouTube schlau-
machen sollte? Und wer weiß über-
haupt, dass es Tesla auch in Bielefeld 
gibt?  

 Man fährt irgendwo in Brack-
wede immer weiter und tiefer in ein 
 Wohngebiet und steht dann plötzlich vor 
einem sehr großen Haufen Teslas mit 
Kennzeichen aus Berlin, Hannover und 
anderswo. Es sieht alles ein wenig im-
provisiert aus und genau so stellten wir 
uns auch das Innenleben eines Teslas 
vor. Denn jeder, dem wir im Vorfeld 
von der Probefahrt erzählten, warnte 
uns: Pass auf die Verarbeitungsquali-
tät auf. Die ist ganz anders als alles, 
was wir gewohnt sind. Grausam. Billig. 
 Abwendungswürdig.

 Ganz anders, als das, was 
wir gewohnt sind, ist erst einmal der 
Einstieg. Wir haben uns das Model Y 
ausgesucht, weil wir alle Tesla-Karosse-
rien nicht wirklich mögen – diese aber 
für uns noch am schicksten ist. Eigentlich 
wollten wir die Long Range-Variante 
fahren, aber da wir fünf Minuten zu spät 
waren, war ein anderer schneller – 
oder pünktlicher – und so mussten wir 
mit der Performance-Variante Vorlieb 
nehmen. Motto bei 3,7 Sekunden von 
null auf hundert: Die Letzten werden die 
Ersten sein. 

 Nachdem uns die immer noch 
sehr freundliche Tesla-Frau gezeigt hat, 
dass man den Türgriff erst drücken, 
dann ziehen muss, steigen wir ein, neh-
men Platz und sitzen vor dem Lenkrad. 
Und sonst nichts. Kein Head-up-Display, 

kein Cockpit, kein Tacho, nichts. Dafür 
haben sie rechts neben uns ein Display 
hingenagelt, das genauso groß wie das 
unseres Notebooks ist: riesige 15 Zoll. 
An ihm lässt sich alles einstellen. Und 
das meint: wirklich alles. Das Hand-
schuhfach? Nur über das Display zu 
öffnen. Langeweile beim Laden? Schau 
hier einfach deine Lieblings-Netflix- 
Serie. 

 Die perfekte Reiseroute mit 
dem  Supercharger-Konzept, das deut-
sche Energie- und Autoriesen heute 
noch die Gesichtsfarbe in neidisches 
Grün wechseln lässt, einstellen? Genau 
hier und denkbar einfach eingestellt. 
Mehr Frisch-luft? Verschiebe einfach 
mit deinem Finger die Luft dahin, wo 
sie hingehört. Aber erst mal losfahren. 
Wählhebel auf D und losrollen. Ach was, 
losfahren? Viel besser: Losrasen. Wenn 
Ihre Kinder sich fragen, was sie werden 
sollen, raten Sie ihnen zum Orthopäden. 
Die Zahl der Menschen mit Halswirbel-
problemen wird mit jedem verkauften 
Tesla steigen. Denn das, was da irgend-
wo unter uns, an jedem der vier Räder 
werkelt, bietet einen solch rasanten 
Antrieb, dass die Augen dahin wandern, 
wo sonst die Ohren sitzen. Der Hals 
mitsamt Wirbeln wird zur Schlangen-
form, das Herz verschluckt sich und das 
Hirn will hormonbesoffen nur mehr-
mehrmehr.  

ESELSOHR # 10
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 Wir jagen durch das Wohnge-
biet – die Anwohner kennen das schon –, 
wir sprinten auf die Autobahn und sind 
ein wenig sauer auf Miss Tesla. Irgend-
jemand hat hier den Spielverderber 
gespielt, die Spaßbremse eingebaut 
und den Wagen bei 145 abgeriegelt. 
Keine Ahnung, wo man das jetzt wieder 
freischaltet. Denn: Das Menü ist nicht 
wirklich selbsterklärend. Weil es einfach 
so viel mehr als jedes andere Auto kann 
und bietet. Wir ahnen aber, wenn man 
sich damit befasst, sich durchklickt wie 
durch ein neues Handy, alles auf sich 
einstellt, dann werden Tesla und Fahrer 
schnell eins: dickste Freunde.

 Die Reichweitenanzeige nennt 
uns 464   km und selbst bei flotter 
Autobahnfahrt wächst ihre Nase nicht 
pinocchiogleich. Das schafft er. Und sein 
Long-Range-Bruder noch viel mehr. Vor 
allem lässt er damit die vielen deut-
schen Bewerber hinter sich. Wobei, 
eigentlich ist er selbst schon ein deut-
sches Auto. Wenn man ihn in Schwarz 
oder Weiß bestellt. Denn dann kommt er 
fast immer aus Brandenburg. Wer Grau 
wählt, erhält sein Model Y aus Shanghai. 
Erklärt uns Miss Tesla und will dann, aus 
Asien kommend, keine Gewähr für die 
Lieferzeit übernehmen. Sonst aber ist 
der Wagen im Dezember da – und wir 
haben Oktober! Was die Mitbewerber 
ärgert, zaubert dem ein Grinsen ins Ge-
sicht, der noch auf die Prämie hofft. Und 
überhaupt: wer erstmals Tesla fährt, 
lächelt. Weil alles so anders, manchmal 

ein wenig verrückt, aber alles andere als 
schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Auto-
fahren neu gedacht, so fühlt es sich an. 
Und wenn Technik, die begeistert, nicht 
schon vergeben wäre, hier passte es. 
Und Freude am Fahren sowieso. 

 Bleibt am Ende nur die grauenvolle Verarbeitung. 
Bleiben die unlackierten Stellen, die riesigen Spaltmaße, das 
billige Plastik, die schlechte Federung, das laute Abrollge-
räusch, das Gefühl, etwas Billiges zu fahren. All das? Haben 
wir nicht entdeckt, nicht so empfunden. Man muss es wohl 
so sagen: Wenn ein Tesla aus Deutschland kommt, dann ist 
er ein verdammt gutes Auto. Ein sehr gutes sogar. Und ein 
hervorragend verarbeitetes. Das allemal. 

ELEKTRISIERT



Punkteschlacht
DIE GROSSE

BIS ZUM 31.12.2022

satte Rabatte auf alle Fassungen!

60 €40 €30 €20 €

AUSVERKAUF

keine Barauszahlung

Optik & Akustik Thomas Hermes GmbH  
schließt seine Filiale in Bünde

Service bleibt Kunden erhalten

Nach fast einem Vierteljahrhundert vor Ort schließt das Optik- und Akustik-
Fachgeschäft Thomas Hermes GmbH in der Bahnhofstraße 1 in Bünde seine 
Türen zum 31. Dezember 2022.
„Schweren Herzens“, wie Thomas Hermes berichtet, habe er sich  
gemeinsam mit seinem Team zu diesem Schritt entschlossen. „Der allgegen-
wärtige Fachkräftemangel, längere krankheitsbedingte Ausfälle und letzt-
endlich auch die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass auch wir von 
akutem Fachpersonal-Mangel betroffen sind und unseren eigenen Ansprü-
chen an kompetente Beratung nicht mehr vollumfänglich gerecht werden 
können“, so der Augenoptikermeister.
Um das Team wieder auszubauen habe man versucht neue, auch  
branchenfremde, Mitarbeiter zu gewinnen, betont Thomas Hermes – leider 
ohne Erfolg.
Trotzdem wird das Familienunternehmen, das Wert auf gute Beratung und 
hohe Produktqualität legt, weiterhin für seine Kunden da sein am  
Filialstandort Lange Straße 44 in 32139 Spenge.
Ein Wiedersehen mit den langjährigen Bünder Mitarbeitern, Augenoptikerin 
Frauke Krause, Christian Homburg und Dennis Scholle gibt es in der Spenger 
Filiale. Hier steht den Kunden der vollumfängliche Service des Fachunter-
nehmens zur Verfügung, egal ob es um Hör- und Sehtests, Anpassungen, 
Garantien bei Reklamationen sowohl im Bereich der Hörakustik als auch 
der Optik oder um die Reparaturkostenpauschale für Hörgeräteträger geht. 
Die Mitarbeiter freuen sich, ihren langjährigen Kunden weiterhin zur Seite 
stehen zu dürfen.
Über die Betreuung in der Filiale hinaus bietet das Hermes-Team den Haus-
besuchsservice an und ist unter der Nummer 05225 859869 erreichbar.
Als Abschiedsgeschenk winken in der Bünder Bahnhofstraße ab sofort viele 
hochwertige Brillenfassungen zu attraktiven Preisen. Beim Kauf einer  
kompletten Brille ist das zweite Brillenglas kostenlos.
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BEST OF

Als Werbeagentur sind wir in Bünde, Bielefeld 
und Berlin zu Hause. Bieten Marketing von 
A bis Z, betreuen Kunden von klitze klein bis 
riesengroß, aus  Ostwestfalen-Lippe und der 
ganzen Welt. Zu unseren  Leistungen gehören 
 Konzeption,  Corporate Design, Web design und 

-entwicklung, Layout, Illustration, Text, Foto grafie, 
Film, Packaging Design, Personal marketing, 
Messe gestaltung, Social-Media- Betreuung und 
noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus ent-
wickeln wir leidenschaftlich gern  Magazine – 
wie das ESELSOHR, das Sie gerade in Ihren 
Händen halten. Auf diesen Doppelseiten zeigen 
wir Ihnen, welche Projekte wir in  jüngster Zeit 
für einige  unserer Kunden umgesetzt  haben – 
 unser BEST OF HOCH5 eben. 

 
Viel Freude beim Entdecken.

BEST-OF
– ANZEIGE –

Der Klassiker

Jetzt neu

Das Buch für fleisch-losen Grillgenuss

Kauf direkt beim Erzeuger. 
Unter   
findest du all unsere Bücher. 
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MARTIN’S BAKEHOUSE
CORPORATE DESIGN & WEBSITE

In Ihrer Schublade schlummert noch eine innovative Idee für die Back-
Branche? Dann könnten Sie bei Martin’s Bakehouse, einer Venture-
Capital-Tochter der Martin Braun-Gruppe aus Hannover, an der richtigen 
Adresse sein. Für das Unternehmen kreierten wir nicht nur das Corpo-
rate Design, sondern auch die dazugehörige Website, auf der sich all die 
tummeln, die auf der Suche nach einem Investor für ihre einstigen 
Schub laden-Ideen sind.

  www.martinsbakehouse.vc

KLINIK
WITTGENSTEIN
PERSONALMARKETING

Wie lockt man Oberärztinnen und -ärzte nach Bad Berleburg? Diese 
Frage stellte sich die Klinik Wittgenstein, ein etabliertes Krankenhaus 
für Psychiatrie und Psychotherapie, zunächst selbst – und schließlich 
uns. Die Antwort? Ist eine Personalmarketing-Kampagne, die – wie 
Bad Berleburg – hält, was sie verspricht, mit ehrlichen Argumenten 
punktet und nicht nur im Ärzteblatt, sondern auch in der Zeit, FAZ und 
SZ erscheint.
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Eschstraße 39 · 32257 Bü nde · + 49 (0) 5223.10005
info@hörgeräte-winkler.de · www.hörgeräte-winkler.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr & 14.30 – 18.00 Uhr

Sa. 10.00 – 13.00 Uhr
Mobiler 24-Stunden Service unter Tel.: 05223.10005

Wir 
können 

für 0,- €*Ihre Meister am Ort seit 1911
Jederzeit Beratung & Probetragen
im Fachgeschäft oder bei Ihnen 
zu Hause. Einfach anrufen unter 
05223.10005 und wir kommen …

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Winklers

ERNST-REUTER-SCHULE 
BERLIN
CORPORATE DESIGN & WEBSITE

Der ein oder andere denkt ja, dass an der HOCH5-Adresse in Berlin nur ein 
Briefkasten von uns hängt, den wir alle drei Monate leeren, wenn wir mal in der 
Hauptstadt sind. Dabei ist es ganz anders. Mitten im Prenzlauer Berg findet sich 
unser Büro, mit Schaufenster, umgeben von Restaurants und offen für die, die uns 
besuchen wollen. So wie die Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule. Die standen auf 
einmal vor unseren Schreibtischen und brauchten alles: Neues Logo, neuen Flyer, 
komplett neue Website. Wir haben uns nicht lange bitten lassen. Wann kann man 
schon mal eine Website für eine Schule mit mehr als 2.000 Schülerinnen und 
Schülern gestalten und programmieren? Wann ein Logo kreieren, das sehr viele 
Schülergenerationen mit sich und weitertragen werden? Und das in der Haupt-
stadt, für eine echte Brennpunkt-Schule? Wir sagen Danke. Und freuen uns über 
die nächsten, die einfach so in unser Berliner Büro reinschneien und spannende 
Aufgaben für uns im Gepäck haben.

– ANZEIGE –
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MARKENVERBAND
JAHRESBERICHT 2022 / 23
Die Adresse könnte kaum illustrer sein: Unter den Linden 42 in Berlin.  Genau da 
sitzt der  Markenverband, in dem sich all die tummeln, die eigentlich jeder kennt. 
Coca Cola-Deutschland, Henkel, Nestlé, Mars, Beiersdorf und viele, viele weitere 
Dickschiffe der Branche. 

Nachdem wir hier im vergangenen Jahr unzählige Posts für LinkedIn erstellt 
haben, kommt nun die Königsklasse: der Jahresbericht. Auf 84 Seiten ziehen die 
Größten der Branche Bilanz, schauen zurück und nach vorne, stellen sich und 
vor allem die Zahlen vor, die sie ausmachen. All das zusammengefasst in einem 
gedruckten Bericht, der sogar den Weg ins Kanzleramt und auf sehr viele Vor-
standsschreibtische schafft – und ganz nebenbei von uns komplett konzipiert und 
gestaltet wurde.

Wie gut, dass unser Berliner Büro gar 
nicht so weit von der Straße „Unter den 
Linden“ entfernt ist. Also rein in die 
U-Bahn, hingefahren, ausgestiegen und 
rübergelaufen zu einem Verein, dessen 
Mitglieder Unternehmen sind, deren 
Marken jeder jeden Tag in den Händen 
hält.



Echte Entspannung: Zur Ruhe kommen, zu sich selbst 
finden, Körper und Seele in Einklang bringen. Ge-
nießen Sie unsere einzigartige Saunalandschaft und 
den wunderschönen Saunagarten. Auf über 5.000 m² 
finden Sie insgesamt 11 verschiedene Saunen.  
h2o-herford.de

Ein Ort 
zum Wohlfühlen

Entspannung 
verschenken:

IHR PROJEKT
Sie wollen eines Tages auch hier auftauchen – mit Ihrem Projekt im BEST OF 
HOCH5? Dann schicken Sie uns ganz einfach Ihre  Anfrage – egal, wie klein, wie 
groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen wir uns mit Visitenkarten 
und Briefpapier genauso aus wie mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Texten, Fotos, 
 Filmen, Webseiten, Webshops, Social Media – und allem, was die Marketing-
klaviatur sonst noch zu bieten hat. Wir konzipieren, gestalten, schreiben, foto-
grafieren, filmen, programmieren, beraten. Wir  betreuen Kunden in Bielefeld,  
in Bünde, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der  Devise: Gute 
Werbung erzählt nichts vom Pferd.

Projekt starten

hoch5.com
info@hoch5.com
+49 5223 49 39 00
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RUWAC 
INDUSTRIE-
SAUGER
KAMPAGNE
Kaum ein Gerät kommt heute noch ohne 
Akku – und vor allem: ohne Kabel – 
daher. So nun auch bei Ruwac aus Melle, 
die ihre neuen, kabellosen Industrie-
sauger im  September erstmals auf einer 
Fachmesse präsentierten. Mit im  Gepäck: 
Unsere Produktneueinführungs-Kam-
pagne, in der die  Akkusauger sogar an 
bislang ungeahnte Orte gelangen – der 
neuen Kabellosigkeit sei Dank.

DIE NEUE  
KABELLOSIGKEIT

– ANZEIGE –
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Jetzt, wo es draußen grau und grau-
envoll ungemütlich ist, dürfen Sie sich 
schon mal freuen. Auf den Frühling. 
Auf Sonne im Gesicht und Liebe im 
Briefkasten. Denn dann kommt unser 
nächstes ESELSOHR. Dann, wenn alle 
Dominosteine aufgefressen, die Weih-

nachtsbäume längst als Hackschnit-
zel verheizt sind. Und Sie wissen: 
Frühling? Ist dann doch die schönste 
Jahreszeit. Vor allem mit unserer 
neuesten Ausgabe. Die alles wird. 
Nur nicht grau in grau.

Arndt & Weiß 
Bahnhofstraße 25 
32257  Bünde 
Tel. 05223 150 38 
www.arndt-weiss.de

Öffnungszeiten
Montag 09:00–18:00 Uhr
Dienstag 09:00–18:00 Uhr
Mittwoch 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag 09:00–18:30 Uhr
Freitag 09:00–18:00 Uhr
Samstag 09:30–14:00 Uhr

Hörakustikermeister, Augenoptiker innen, 
Spezialistin für  individuelle Gleitsichtgläser, 
Expertin für  Multifocal-Contactlinsen, Contact-
linsen- und Low-Vision-Berater, Werkstatt-
leitung, Arbeitsplatzanalysierer und natürlich 
der dazugehörige Augenoptikermeister – das 
sind wir. Denn Qualität? Bieten wir nicht nur 
bei unseren Produkten. Schließlich ist jedes 
Produkt nur so gut, wie die Beratung und der 
Service dahinter. Als junges und erfahrenes 
Team stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite.

Wir freuen uns auf Sie!

EXPERTEN FÜR SIE

hoch5.com

arndt-weiss.deESELSOHR # 10



DIE BRILLE 
DES  FOOTBALL-
PROFIS

American Football? Ist längst – und 
deutlich vor der NFL-Partie in Mün-
chen im November – in Deutschland 
angekommen. Kein Wunder also, 
dass auch Patrick Mahomes II nicht 
nur in den Staaten, sondern auch bei 
uns als Superstar gefeiert wird. Er ge-
wann nicht nur den Award als bester 
NFL-Spieler, sondern auch mit den 
Kansas City Chiefs den diesjährigen 
Super Bowl.

Kein Wunder also, dass auch die 
 OAKLEY-Sonnenbrille, die in Ko-
operation im Rahmen der  Signature 
Series- Kollektion mit Patrick 
Mahomes II entstand, etwas ganz 
Beson deres ist. Unter dem Namen 
Oakley Sutro Lite Patrick Mahomes II 
ist so bei Arndt & Weiß in der Bünder 
Bahnhofstraße eine mehr als außer-
gewöhnliche Brille erhältlich. 

Die Sutro-Familie erweitert sich jetzt 
um eine Nylor-Version dieses berühm-
ten Modells für ein breiteres Sichtfeld. 
Inspiriert vom Alltag der städtischen 
Radfahrer bietet sie Sicherheit und 
Komfort für jeden Tag des Athleten – 
und das mit einem futuristischen Look.

Gerändelte Einsätze in strukturier-
tem Unobtainium® an den Schläfen 
halten die Brille immer an Ort und 
Stelle, der Rahmen aus O Matter™ 
garantiert maximale Festigkeit und 
Komfort bei 360°, um Ihnen in Ihrem 
dynamischen Leben besser zu folgen. 
 Unobtainium® Nasenpads sorgen für 
mehr Grip beim Schwitzen, maximalen 
Komfort und Top-Performance.  
So ist ein topmodernes Sportbril-
lenmodell entstanden, das so wie 
sein Namensgeber ist: Ein echter 
 Gewinnertyp!



NEUES 
GESICHT 

Wenn Alyssa Kolkiran die Brille in die 
eine, das Werkzeug in die andere 
Hand nimmt und vorsichtig festzieht 
und justiert, was eben noch wackelig 
war, dann sieht alles so aus, als 
würde sie diese Handgriffe seit Jahren 
beherrschen. Doch die 18-Jährige ist 
erst seit August Teil des Teams von 
Arndt & Weiß, hat hier ihre Ausbildung 
zur Optikerin begonnen. „Nach dem 
Fachabitur wollte ich etwas machen, 
was in die Richtung Feinhandwerk 
geht – und genau das habe ich hier 
gefunden. Ich mag es, im Kleinen 
sehr genau zu arbeiten und freue 
mich auch, dass ich hier so viele 
Kundenkontakte habe“, erzählt die 
Bünderin. Drei Jahre lang wird die 
Ausbildung dauern, die mal in Block-

unterrichtsphasen, dann wieder bei 
Arndt & Weiß durchgeführt wird. „Wich-
tig ist uns, dass unsere Auszubilden-
den direkt mitten in unserem Team 
sind, sie lernen, dass Service und 
Kundenbetreuung das A & O unseres 
Unternehmens sind“, so Inhaber Frank 
Ostermöller. Also sitzt Alyssa Kolkiran 
mal im Verborgenen in der Werkstatt 
und kümmert sich um Fassungen und 
Brillen, ehe sie wieder im Verkaufs-
raum Kundenwünsche entgegennimmt, 
den Kolleginnen und Kollegen bei 
Sehtests über die Schulter schaut, 
neue Brillenmodelle vorstellt, um 
schnell das zu werden, was ihr großes 
Ziel ist: Ausgebildete Optikerin in 
einem dann noch breiter aufgestellten 
Arndt & Weiß-Team zu sein.

Alyssa Kolkiran verstärkt 
das Arndt & Weiß-Team



Ein Hörgerät? Ist längst kein Makel mehr. 
Vor allem nicht, wenn es so modern aus-
sieht wie das nagelneue STYLETTO CON-
NECT. Das elegante und schlanke De-
sign-Hörgerät verfügt dabei über die volle 
Bluetooth-Konnektivität und ermöglicht 
es Ihnen damit, den Ton des Fernsehers 
direkt über Ihr Hörgerät wahrnehmen zu 
können. So verpassen Sie bei Ihrer Lieb-
lingsserie auch kein winzigstes Detail und 
können in vollen Zügen genießen. All das 
ist ohne sonst übliches Verbindungsgerät 
zum Umhängen oder Anstecken möglich. 
Das einzige, was Sie dafür benötigen, ist 
das StreamLine TV Gerät, das perfekt mit 
dem  STYLETTO CONNECT harmoniert. Ein-
fache und intuitive Handhabung inklusive, 
steht so dem  perfekten Filmerlebnis nichts 
mehr im Wege – und das jetzt sogar ganz 
ohne Mehrkosten.

Denn wer sich bis zum Jahreswechsel 
(Stichtag ist der 31.12.2022) für ein neues 
STYLETTO CONNECT entscheidet, er-
hält bei Arndt & Weiß das StreamLine TV 
kostenlos dazu. Sie sparen so insgesamt 
219 € – und können sich direkt auf viele 
unvergessliche Stunden vor dem Fern-
seher mit perfektem Ton, empfangen über 
Ihr neues Hörgerät, freuen.

Habe ich noch genug Batterien für mein 
Hörgerät? Wie ist überhaupt gerade der 
Zustand der eingesetzten Batterien und 
wie viele sollte ich als Ersatz einpacken, 
wenn es auf Reisen geht? Alle diese 
Fragen müssen Sie nicht mehr beantwor-
ten, wenn Sie sich für das neue Hörgerät 

„PURE CHARGE&GO“ entscheiden. Mit 
ihm erhalten Sie nicht nur den perfekten 
Klang und ebensolche Wahrnehmung 
Ihrer Umgebung, sondern auch eine 
echte Entlastung, was die Energiever-
sorgung angeht. Durch die einzigartige 
Kombina tion aus wiederaufladbarem 
Lithium-Ionen- Akku und Bluetooth-Techno-
logie in allen  Leistungsklassen gehören 
 Ladekontakte und Batteriefach der Ver-

gangenheit an. Einfach das SIGNIA Nx 
auf die kabellose Induktiv-Ladestation 
legen und schon  beginnt der Ladevor-
gang. Langanhaltender und hochqualita-
tiver Streaming- Genuss sind garantiert, 
sobald das PURE CHARGE&GO wieder 
aufgeladen ist. In der Ladestation schaltet 
sich das moderne Hörgerät selbstver-
ständlich und automatisch ab, ehe es 
beim Herausnehmen wieder selbstständig 
in den Betriebsmodus wechselt.

Auch zu diesem Top-Hörgerät vom 
Premiumhersteller SIGNIA bietet Ihnen 
Arndt & Weiß bis zum Jahresende eine 
besondere Aktion. Entscheiden Sie sich 
für die Akkuvariante PURE CHARGE&GO, 
wird Ihnen nur der Preis des batteriebe-
triebenen Modells berechnet. Sie sparen 
so bei einer Kaufentscheidung bis zum 
31.12.2022 insgesamt 470 € und er-
halten ein akku betriebenes Hörgerät der 
 Spitzenklasse.

PERFEKT 

ENDLICH 
BATTERIE LOSES 
HÖREN

_HÖREN
_AUSSEHEN
_SPAREN

B
ilder: w

w
w

.signia-pro.com

Bis zum 

31.12.2022

470 € beim 

PURE CHARGE&GO 

sparen!

Bis zum 

31.12.2022

das StreamLine TV  

kostenlos zum  

 STYLETTO CONNECT

              dazu erhalten!



 
Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann vereinbaren Sie jetzt  
Ihren persönlichen Beratungstermin.

DER 
GEFAHRLOSE 
BLICK

Wie Autofahren mit den richtigen 

   Brillengläsern sicherer wird

Fast jeder kennt das Problem: Die 
Nacht bricht herein, auf der Auto-
bahn wird es plötzlich dunkel. Und 
dann tauchen Autos auf der Gegen-
fahrbahn auf, die stark blenden und 
für Unsicherheit beim Fahrer sorgen. 
Gerade in den Herbst- und Winter-
monaten sorgen Reflexionen auf der 
häufig nassen Windschutzscheibe 
für Blendungen, die gerade Brillen-
träger betreffen. Hinzu kommen auf 
Landstraßen noch Ampeln, Licht-
werbungen und Straßenlaternen, die 
dafür sorgen, dass viele Menschen 
ungern in der Dunkelheit fahren, über 
Konzentrationsschwierigkeiten klagen 
und Schwierigkeiten mit der Bewe-
gungswahrnehmung haben.

Die neueste Brillenglastechnik macht 
es nun möglich, dass das Fahren in 
der Dunkelheit deutlich  sicherer wird. 

„Drive  Solution“  heißen die Brillen-

gläser von ESSILOR, die nun für eine 
sofort wahrnehmbare Verbesserung 
sorgen. Weniger Reflexionen in der 
Nacht, Verringerung der Blendemp-
findung sowie klares und kontrastrei-
ches Sehen bei Tag und Nacht sind 
das Resultat des Einsatzes dieser 
neuartigen Technik. Selbstverständ-
lich können diese Brillengläser ganz 
individuell angepasst werden, eignen 
sich auch als Alltags-, Arbeitsplatz- 
und Sonnenbrillengläser, sind robust 
und bieten perfekten Schutz vor 
UV-Strahlung.

Wir bei Arndt & Weiß zeigen Ihnen 
gerne, wie beeindruckend wirksam 
diese „Drive Solution“-Brillengläser 
sind und wie sie sich in Ihre Brillen-
gestelle einfügen lassen, damit Sie 
zukünftig wieder gerne und sicher 
Auto fahren – ganz gleich zu welcher 
Jahres- oder Tageszeit. 



dass all die Lichter in der Adventszeit vorweihnacht-
lichen Glanz in unsere Augen zaubern, ist ganz sicher 
so.  Genauso sicher ist aber auch, dass bei nächtlichen 
Fahrten mit dem Auto die Beleuchtung der anderen 
 Verkehrsteilnehmer gerade für Brillenträger eher  blendend 
wirkt, als für weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen. Dabei 
geht es hier doch um Ihre Sicherheit! Mittlerweile gibt 
es hier glücklicherweise eine neuartige Technik, die das 
nächtliche Blenden auf der Autobahn verhindert. Welche 
dies ist, lesen Sie in dieser Ausgabe unseres AUGEN-
BLICKS. In ihr darf ich Ihnen auch eine neue, junge Kolle-
gin vorstellen, die ab sofort unser Team verstärkt. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie auch Neuigkeiten rund um das 
Thema „Besseres  Hören“ – und das sogar mit einem wirk-
lich sehr  attraktiven Paketan gebot. Sie sehen also: Es lohnt 
sich, in Ruhe unser neues Magazin durchzulesen. 

Viel Freude dabei!

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

Bünde | Bielefeld | Berlin

Melde dich.  
Und wir melden uns. 
05223 493900 
info@hoch5.com
hoch5.com

PSSST,  
SCHON  
GEHÖRT?
Unsere Werbung kann  
sich sehen lassen!
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ENDE DES BLENDENS
Wie eine neue Brillen
glastechnik Autofahren 
sicherer macht

EXTRA-BONUS
Unser Hörgeräteangebot  
für Sie

ECHTER STAR
Ein NFLSieger und 
seine Sportbrille


