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Ist das eigentlich noch zeitgemäß? 

Ein Magazin heraus zu geben, analog zu drucken, das 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? 

Oder ist das nicht eher ein Widerspruch in sich?

Digitale Magazine verbrauchen mehr Energie als bei 
geringen Druckauflagen die Her stellung von Papier, 
das Drucken und das Verteilen benötigen. 

Die erste Antwort ist selten die richtige.

Ein haptisches Erlebnis. Eine schöne Möglich keit, sich 
zurückzuziehen, in Ruhe zu blättern, das Smartphone 
aus den Händen, außer Reich weite zu legen.

Tobias & Julie

Könnte man sich fragen. Und fragen sich einige 
Menschen in unserer Leserschaft.

Die Antwort darauf ist, nüchtern betrachtet, einfach: 

Wusstest du, dass das weltweite Speichern in Cloud 
lösungen mehr Energie verbraucht als ganz Deutschland? 

Es ist – wie so häufig – beim Thema Nachhaltigkeit:

Für uns ist ein gedrucktes Magazin aber noch etwas 
ganz anderes: 

Viel Freude dabei

Dass ein digitales Magazin damit nicht nachhaltiger 
ist – ganz zu schweigen von dem Endgerät, mit dem 
auf den Lesestoff zugegriffen wird.

Deutschlands größtes Venenzentrum
Langjährige Expertise, modernste Methoden und eine individuelle Betreuung 
der Patienten in der Artemed Fachklinik Bad Oeynhausen

Große 
Expertise

ARTEMED FACHKLINIK
Bad Oeynhausen

Bereits vor über 50 Jahren entwickelte Prof. Dr. Dr. Kurt 
Salfeld am Klinikum Minden ein spezielles Instrumentarium 

zur minimalinvasiven Behandlung von Krampfadern, das 

sich durch einen geringen Blutverlust und sehr ästhetische 

Behandlungsergebnisse (weitgehend narbenfreies Abheilen) 

auszeichnet. Als er im Jahr 1990 die Artemed Fachklinik 
Bad Oeynhausen gründete, wurde hier diese hochwertige 

Operationstechnik (das sogen. Venenstripping) übernom-

men und – entsprechend dem medizinischen Fortschritt - 

um modernste diagnostische Methoden ergänzt.

Heute kommt in der Venendiagnostik der Fachklinik ein 

hochleistungsfähiger Gerätepark, wie z.B. Ultraschallgeräte 

mit 3D-Gefäßdarstellung, zum Einsatz. Sollte Bedarf beste-

hen, bietet sich in der Klinik auch die Möglichkeit, quantita-

tive Aussagen zum venösen Rückfluss zu machen. Durch die 

modernen, vielfältigen diagnostischen Mittel gelingt es dem 

erfahrenen Team rund um Chefarzt Dr. Frank Wolter, den 

Umfang und Grad der Erkrankung exakt darzustellen und je 

nach individuellem Befund den für den Patienten passenden 

Operateur sowie die beste Behandlungsmethode auszu-

wählen. Hierfür hält die Klinik das komplette Behandlungs-

spektrum zur Therapie von Venenleiden aller Arten und 

Schweregrade bereit – von der Therapie der „Volkskrankheit 

Krampfadern“ über die Verödung gesundheitlich unbedenk-

licher, aber optisch störender Besenreiser und der Behand-

lung gefährlicher Venenentzündungen bis hin zur Therapie 

des offenen Beins oder einer Thrombose. Sämtliche Eingriffe 

am venösen System, wie die Radiowellentherapie (R-FITT), 

die Phlebektomie kleiner Venen (Mixbehandlung) und die 

Reparatur der Venenklappen (endoluminale Valvuloplastie), 

sind unter Lokalanästhesien (Tumeszenz) oder Kombina-

tionsnarkosen durchführbar - sowohl bei Kassen- als auch 

Privatpatienten jeden Alters und Gewichts sowie bei Hoch-

risikopatienten.

„Wer sich in unsere Hände begibt, kann darauf vertrauen, 
eine individuell auf ihn zugeschnittene Behandlung zu er-
halten, die auf jahrelanger Expertise basiert und modernsten 
medizinischen Standards entspricht. Das alles in familiärer 
Atmosphäre, fernab des klassischen Krankenhausalltags“, 
resümiert Chefarzt Dr. Wolter.

Artemed Fachklinik Prof. Dr. Dr. Salfeld
Portastraße 33-35 · 32545 Bad Oeynhausen

Tel.: 05731 182-0 · info-bo@artemed.de

www.artemed-oeynhausen.de
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Die Augen sind ein wenig kleiner als sonst. Was kein 
wirkliches Wunder ist. Die ver gangenen  Wochen? 

So wie das ganze Gesicht von Friederike Hegsel
mann. Die steht hinter der Käse theke, sucht aus, berät, 
 schneidet ab und auf und ist in ihrem Element. ⇒

– Anzeige –

Gemeinsam für eine 
 saubere Luft in Bielefeld

  Garantiert emissionsfrei, dank  
Strom aus regenerativen Quellen

  Umweltbewusstes Fahren
   Weniger Lärm durch geräuscharme 
Elektromotoren

  Günstiges Fortbewegen ab 4,50 € 
die Stunde

E-CAR-SHARING CITYCA
Carl-Severing-Straße 55a
33649 Bielefeld
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Mach mit und meld dich an auf cityca.de
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Ist der Wahnsinn. Sagt die, die auf dem Gut Wilhelmsdorf, man darf 
es so sagen, den Hofladen rockt. Jahrelang ver kaufte hier ein Pächter, 
aber jetzt, wo nebenan auf dem großen Hof mit Friederike, Maike, Jan 
und Caro die im wahrsten Sinne des  Wortes kommende Generation 
langsam das Ruder in die Hand nimmt, die Kühe bei den Hörnern packt, 
war es an der Zeit, einen großen Strich zu ziehen. Wenn schon Ökoland
wirtschaft, dann auch richtig. Dann nicht nur mit  eigenem Liefer dienst, 
mit rund 200  Kühen, eigenen Kartoffeln und bald schon mit  Bienen, 
Honig und Käse. Sondern auch mit einem Hofladenkonzept, das nicht 
fremdgesteuert, sondern das Herz auf dem Hof ist.

Eine Woche blieb, um aus dem, was war, das zu  machen, was wird. 
Alles raus reißen,  alles neu  streichen, putzen, in Schuss  bringen,  Regale 
aufstellen, Kühl bereiche ein richten, den Hof  pflastern, Schilder an bringen, 
Ge müse  kisten stapeln, Lebens mittelauf kleber bestellen, Wasserrohrbruch 
ab dichten,  Wände einreißen, alles und noch viel mehr Neues einsortieren 
und dann hoffen:  Kom men viele? Zum ersten Tag, zur Eröffnungsfeier, 
immer wieder? All das an sehr, sehr langen Tagen. Und in ebenso 
 kurzen  Nächten. Es packten alle mit an. Und alle meint nicht nur die, 
die hier  arbeiten. Sondern alle, deren Herz für das Projekt, das Gut, 
den Hofladen schlägt.  Eltern, Freunde und Freundesfreunde packten 
mit an und sorgten dafür, dass Friederike am ersten Tag nicht direkt 
hinter der Käsetheke einschlief. Sondern nur fast. ⇒

WAS DA IN DEN

VERGANGENEN
TAGEN PASSIERT IST?
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Drängten sich in den Hofladen, stopften sich die  juten 
Jutetaschen voll, staunten über ein Sortiment, das 
noch einmal kräftig angewachsen ist. Selbst Baby
kleidung findet sich jetzt im Hofladen, Ge müse von 
befreundeten Landwirten, Lebensmittel in jeglich 
erdenklicher BioForm. Zwei BioBäckereien  liefern 
Ge backenes und natürlich steht die Milch, die nur 
ein paar  Meter entfernt gemolken wird, hier im 
 Regal. Die, die schon immer hierhergekommen 
sind,  müssen ein wenig suchen, ehe sie das finden, 
was sie früher schneller gefunden haben. Aber das 
gibt sich. Weiß Friederike Hegselmann, die sich die 
Leitung des Hofladens mit Maike Schumacher teilt. 
Beide echte BioÜber zeugungstäterinnen, beide 
nicht grünnaiv unterwegs, sondern grün vor Hoff
nung. Dass viele erkennen, dass der Weg hierher 
lohnt, dass man nicht nur anders einkaufen, sondern 
auch anders Kaffee trinken, Kuchen essen kann. Wir 
sind kein Café. Sagt Friederike Hegselmann. Was 
sie nicht sagt: Noch nicht. Was sie meint: Es gibt 
 keine Bedienung draußen, kein Kännchen Kaffee, 
das an die Tische gebracht wird. Aber wer mag, der 
schnappt sich seinen Pott Kaffee, sein Stück Kuchen 
und setzt sich nach draußen. Hört drüben die Kühe 
blöken, schaut den Traktoren zu, die über den Hof 
tuckern, schaut ins große Rund und versteht, was 
nachhaltige Landwirtschaft heute bedeutet.

DIE 
KUNDEN?

KAMEN. UND WIE. Wenn die Milch nicht von Irland aus per LKW und 
Schiff aufs Festland kommt, wenn Joghurt nicht 
durch die Republik gekarrt wird, sondern da ein
gekauft wird, wo er eben noch produziert wurde. 

All das: Nicht wirklich neu. Aber eben um die Ecke. 
Muss man heute – also gerade heute – wirklich noch 
erklären, dass regional besser ist als global?  Sicher 
nicht. Aber man muss es auch leben. Wenn du heute 
Menschen fragst, wie sie sich ernähren wollen, dann 
sagen sehr viele: Möglichst gesund. Sagt Friederike. 
Und weiß auch: Wenn sie dann vor den Supermarkt
regalen stehen, wenn das Pfund Butter ohnehin 
schon 2 Euro 50 kostet und die Biobutter noch mal 
nen Euro mehr, dann schaut man schnell verstohlen 
nach links, dann nach rechts, und dann nicht mehr 
hin, wenn man zur Billigbutter greift, die längst alles 
ist, nur nicht billig. 

Längst ist durchgesickert, dass wir Deutschen 
im europäischen Vergleich viel weniger Geld für 
Lebens mittel als andere  Nationen ausgeben. Dass 
der Deutsche mit dem Porsche zu McDonalds, der 
Franzose mit dem alten 2 CV ins Sternerestaurant 
fährt. Aber auch hier ändert sich gerade einiges. 
Sonst wären nicht die  Massen gekommen, hätten 
sich aufgemacht, hätten gestaunt, wie nah doch das 
Gut Wilhelmsdorf gelegen, wie groß die Auswahl, 
wie wenig „gewolltöko“ das Angebot ist. Ja doch, 
es gibt süße Haselnusscreme für das Frühstücks
brötchen. Nur eben nicht von Nutella. Es gibt auch 
Tiefkühlpizza. Auch Fleisch, das ebenso wie die Kar
toffeln direkt vom Hof kommt. Das Ganze sei wie ein 
sehr großer Kreislauf auf sehr kleiner Fläche. Sagt 
Friederike Hegselmann, zieht sich die Schürze mit 
dem eingestickten Logo wieder glatt und geht rüber 
zu ihrer Tante, die gerade mit dem neuen Kassen
system kämpft. Die – die Tante, nicht die  Kasse – 
erfüllt sich hier auch einen Lebenstraum. ⇒
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Groß geworden in einem, man darf das so sagen, 
TanteEmmaLaden, zog es sie später in die Stadt, 
nach Hamburg. Jetzt stellte sie noch einmal alles 
auf null, verkauft das hanseatische Haus, zog nach 
Bielefeld und steht ab sofort im Hofladen. Deine 
Wurzeln wirst du nicht los. Und deine Leidenschaft 
sowieso nicht.

Es wird noch ein wenig dauern, bis der Schlaf nach
geholt ist, bis der Alltag eingezogen ist in dem Hof
laden. Hoffentlich kommen die, die zum ersten Mal 
hier waren, immer wieder. Wünschen sich Maike 
und Friederike. Auch, weil es dann noch weiter
gehen könne. Die Pläne für eine Ausweitung liegen 
schon in der nicht nur sprichwörtlichen Schublade. 
Aus den Hockern am Fenster, aus den weiteren Sitz
gelegenheiten draußen könnte ein richtiges Café für 
all die Spaziergänger und Radfahrer werden, die 
hier durchkommen. Vielleicht rückt auch das Obst 
aus der grünen Kiste näher an den gutseigenen 
Joghurt und geht eine leckere Verbindung ein. Der 
hofeigene Honig wird in die Regale einziehen und 
schnell wird der ein oder andere merken: Wenn ich 
hier einkaufe, kaufe ich kaum noch woanders ein. 
Was die Augen von Friederike dann schnell größer 
werden lässt. 

UND 
LEUCHTEN

LÄSST. •

Mehr Zukunft. 
Mehr Sicherheit. 
Meine Perspektive.

Gemeinsam. Mehr. Perspektiven.

www.egger.com/buende

21 Standorte, elf Länder, mehr als 10.000 Mitarbeiter – als international 
agierendes Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern ein 
stabiles und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und eröffnen ihnen 
attraktive Karrierechancen.

Lernt die EGGER Group kennen:

» www.egger.com/jobs

3 Fakten über unseren EGGER Standort in Bünde

  Modernste Anlagen und einzigartige Technologien 
Mit modernsten Produktionsanlagen und einzigartigen Technologien produzieren wir Möbelfertigteile 
für unsere Kunden aus der Küchen-, Bad-, und Wohnmöbelindustrie.

  Wir investieren in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Als Familienunternehmen ist uns ein fürsorglicher Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wichtig. Mit zahlreichen Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten sorgen wir dafür, dass Sie sich 
bei uns wohl fühlen: ob mit der betrieblichen Altersvorsorge, den Angeboten zum E-Bike Leasing oder 
unserem mitarbeiterorientierten Gesundheitsmanagement.

  Verstärkung für unser Team gesucht 
Durch Investitionen in den Ausbau unseres Standorts wachsen wir kontinuierlich. Daher sind wir laufend 
auf der Suche nach neuen, motivierten Fachkräften, die unsere Produktion unterstützen. Unsere größte 
Stärke? Ein einzigartiges „Wir“-Gefühl, das auf der Zufriedenheit jedes Einzelnen beruht.

1
2

3
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VOLLGAS 

IN THE CITY
16 17



WO GENAU IST HIER VORNE? 

WARUM ÖFFNET SICH DIE EINE TÜR NACH 

VORN, DIE ANDERE NACH HINTEN? 

GIBT ES AUCH EINE HEIZUNG, EIN RADIO,  

EINE KLIMAANLAGE, EIN PARKSYSTEM, ABS,  

EINEN BREMSKRAFTVERSTÄRKER? 

AM ANFANG STEHEN BEIM OPEL ROCKS-E  

JEDE MENGE FRAGEN. 

VOR ALLEN DINGEN EINE: WAS GENAU IST DAS, 

WAS HIER VOR UNS STEHT? 

EIN AUTO, EIN MOTORRAD, EIN GOLF-CADDY?

Die Antwort ist da schon deutlich eindeutiger. 
Irgendwie von allem etwas. Der ROCKSe ist 
ein Gefährt, das du mit einem 50erFührer
schein und damit mit 15 Jahren lenken und 
 fahren darfst. Und das sollte auch die Pers
pektive sein, mit der man sich in den Zweisitzer 
setzt. Nein, es gibt hier keine HiFiAnlage, keine 
Sitzheizung, kein Navi. Es ist eher ein Roller 
auf vier Rädern, ein 365TageimJahrGe
fährt,  eines, das keine Helmfrisur pro duziert, 
das  einen Freund mitnimmt, das Gepäck 
transportiert, deutlich mehr Knautschzone als 
ein Zweirad bietet und deutlich schwerer ins 
Schlingern zu bringen ist. 

Es ist aber auch ein EAuto. Eines mit rund 
75 Kilometern Reichweite, mit einem drei  Meter 
langen Ladekabel, das direkt in der Karos
serie steckt und sich in eine normale Steck
dose  stecken lässt. 3,5 Stunden später ist der 
ROCKSe wieder voll aufgeladen und lädt dazu 
ein, mit Vollgas durch die Stadt zu, ja, es fühlt 
sich zumindest so an, brettern. 

Denn auch wenn kein Fahrtwind zu spüren ist, rauscht 
es in der kleinen Raumkapsel, ist der Speed zu spüren, 
auch wenn bei Tempo 45 Schluss ist. Leider. Und ganz 
unab hängig davon, ob ein oder zwei Personen in dem 
Gefährt sitzen, ob es hoch oder steil bergab geht. Bei 
45 macht der Kleine dicht. Vorher aber: Fahrfreude pur. 
Man sitzt sehr, sehr eng nebeneinander – man könnte 
auch sagen, es ist kuschelig im ROCKSe. 

Eine Heckklappe sucht man ver gebens, Tasche oder 
Rucksack landet im – tatsächlich riesigen – Fußraum. 
Eine USBBuchse lädt das Handy auf, die Automatik 
lässt sich über drei Knöpfe links neben dem Fahrersitz 
steuern und auch sonst: 

NICHTS IST SO WIE  GEWOHNT. 
WAS UNGEWOHNT KLINGT,  
IST GANZ WUNDERBAR. 
WENN MAN SICH DRAUF EINLÄSST. 

Wenn man immer wieder daran denkt: Für einen 
15Jährigen sind die Alternativen der Roller oder das 
Fahrrad. Für beide gibt es gute Gründe. Aber für den 
ROCKSe eben auch. Er rollt mit Ökostrom getankt 
CO2frei daher. Er bringt dich trocken und zu zweit 
ans Ziel. Und: Er sieht dabei noch verdammt cool 
aus. Sicher, wir hatten unsere Vorbehalte. Muss das 
wirklich sein, mit 15 Jahren schon Auto fahren? Sicher 
nicht. Aber es geht eben. In der Finanzierung kostet 
der ROCKSe  weniger als das Abo im Fitness studio, er 
verbraucht schlappe 9,8 Kilowattstunden auf 100 Kilo
meter – was umgerechnet rund drei Euro be deutet. 
Und: Er schwimmt tatsächlich im Verkehr mit. 

Er flitzt durch Tempo30 Zonen, fühlt sich innerorts 
nicht wirklich als Bremse an, wird deutlich besser als 
ein Zweiradfahrer gesehen und fährt gerne rechts 
zur Seite, wenn er auf der Landstraße überholt wird. 
Letzteres fast immer mit einem Lächeln. Wer nimmt 
dieser schicken Knutschkugel auf vier Rädern schon 
übel, dass sie nicht schneller fahren darf? 

Am Ende bringen wir nach einigen Stunden den 
ROCKSe zurück zum freundlichen OpelHändler 
 Erdbrügger in BündeHunnebrock. Erstaunlich. Sagen 
wir. Und findet er auch. Wir  schließen den ROCKSe ab – 
eine Zentralver riegelung sucht man vergeblich – und 
mögen uns nur schwer von Schlüssel und Auto trennen.

WÄREN WIR 15 JAHRE ALT, 
WÄRE DAS HIER UNSER ZWEI SITZER,  

UNSERE RENNSEMMEL, 
UNSERE KNUTSCH KUGEL, 
UNSER BUS ZUR SCHULE,  
UNSER TAXI ZUM  HOBBY, 

UNSERE FREIHEIT AUF VIER RÄDERN. 
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Ausbildung 
oder duales
Studium?

ÜBER 1.000

PLÄTZE
IN NRW

Dein
Finanzamt 
bietet
beides.

Online bewerben unter

www.ausbildung-im-finanzamt.de

Ausbildung 
Finanzwirt/in (m/w/d)

Beamte in der 
Finanzverwaltung NRW
Ausbildungsbeginn 
jährlich im September

Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder einen 
vergleichbaren Schulabschluss

Wir bieten:
eine zweijährige Ausbildung 
im Finanzamt kombiniert 
mit Unterricht an der 
Landesfinanzschule NRW

mtl. Ausbildungsbezüge von 
ca. 1.350,- Euro

Studium Diplom-
Finanzwirt/in FH (m/w/d)

Beamte in der 
Finanzverwaltung NRW
Studienbeginn 
jährlich im September 

Wir erwarten:
Allgemeine Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife

Wir bieten:
ein dreijähriges duales 
Studium an der Hochschule für 
Finanzen NRW in Nordkirchen, 
Hamminkeln oder Herford – 
mit Praxisteilen im Finanzamt

mtl. Ausbildungsbezüge 
von ca. 1.400,- Euro
auch während der 
Studienzeiten

Finanzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

AUCH IN DEN 
FINANZÄMTERN 
HIER IN BIELEFELD!

Jetzt bewerben 
für 2023!

www.diezukunftsteuern.nrw

Du solltest im Zeitpunkt der Einstellung 
eine Staatsangehörigkeit eines EU-Staats 
bzw. eines Staats mit einem EU-Rechts-
abkommen besitzen. Diese Ausschrei-
bung wendet sich ausdrücklich auch an 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Erwünscht sind auch Bewerbungen von 
Schwerbehinderten und ihnen gleich-
gestellten Menschen.

www.diezukunftsteuern.nrw 

2023-02-04_FinMin_Anzeige Azubiatlas 420x280mm.indd   12023-02-04_FinMin_Anzeige Azubiatlas 420x280mm.indd   1 03.02.23   12:0703.02.23   12:07
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Heimat-Los
Künstler f inden eine Herberge in einer Bank? Klingt 
 irgendwie wenig glaubhaft. Ist es aber. Sagt Anja 
 Krüger und schaut sich im Foyer der Volksbank am 
Kesselbrink, Lobby genannt, um. Sieben Künstler
innen und Künstler der sogenannten OSTBLOCK 
Künstler vereinigung stellen hier aus, in Vertretung 
für das  große Ganze, für alle Kulturschaffenden des 
Kulturhauses OSTBLOCK, die gerade ohne Atelier, 

ohne Heimat dastehen.

– Anzeige –
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 www.kulturhaus-ostblock.dewww.volksbank-bi-gt.de/lobby

Kulturhaus Ostblock - 
ein kreativer Ort für 
Experiment und Exponat, 
Einblicke in eine gelebte Idee

Volksbank  am Kesselbrink 1
09-17 Uhr Mo/Di/Mi/Fr 
09-18 Uhr Do

AUSSTELLUNG 
vom 06. 02 bis zum 26.07 2023

Plakat Volksbank Ausstellung RZ.indd   1 15.12.22   12:12
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Es ist schon ein wenig vertrackt. Sagt Anja  Krüger, deren 
Reich, deren Spielplatz, Galerie und Arbeitsplatz, wenn 
man so will, die Lobby in der Volksbank ist. Denn eigent
lich haben die vielen Künstlerinnen und Künstler mit dem 
Kulturhaus, dem OSTBLOCK, ja ein Zuhause. Das haben 
sie allerdings zugunsten von Flüchtenden aus der Ukraine 
geräumt und damit ein deutliches Zeichen der Solidarität 
gesetzt. Flüchtenden muss geholfen werden. Da sind sich 
alle einig. Man dürfe aber auch nicht außer Acht lassen, 
dass da gerade mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler 
die Heimat ihres Schaffens verlieren. Darauf aufmerksam 
zu machen, ist der Volksbank ein wichtiges Anliegen. 

Die Volksbank-Lobby kann den Künstlerinnen und 
 Künstlern eine Bühne bieten. Und damit einen Einblick in 
das Leben der Ateliers der Kunst und Kulturschaffenden 
geben, Stimmungen aufzeigen und die Bedeutung des 
Projekts für die  Kreativen, aber auch die Kulturszene der 
Stadt Bielefeld verdeutlichen. Und das machen wir gerne. 
Erklärt Anja Krüger von der Volksbank  Bielefeld Güters loh. 

Denn das, was in Museen und Galerien zu sehen ist, muss 
ja irgendwo entstehen. Wenn aber dieser Raum fehlt, 
dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes eng. Umso 
 wichtiger ist es, die kreative Vielfalt des Kulturhauses 
OSTBLOCK zu zeigen, die künstlerische Produktivität in den 
sehr unterschiedlichen Exponaten. Das Kulturhaus  sollte 
für möglichst alle Teile der Stadtgesellschaft die Möglichkeit 
bieten, Ideen auszuloten, die eigene Kreativität auszupro
bieren, gerne auch interdisziplinär und in gemeinsamen 
Projekten. Und deshalb verwandelt sich die Lobby einmal 
mehr in eine Galerie, in einen kleinen, feinen, aber irgend
wie doch mahnenden Zeigefinger in Ausstellungsformat.

Schaut man sich in der Lobby um, ist man beeindruckt. Und 
staunt. Modisches hängt von der Decke, wie Teer wirkt das 
Schwarz, das sich auf den Schultern des grob gewebten 
Mantels wie eine Last ausbreitet. Daneben all die Schritte, 
die notwendig sind, um aus Stoff Modisches werden zu 
lassen. All das für wenige Euros? 

Der Besucher steht ein paar Meter weiter irritiert und zu
gleich fasziniert vor einem Netz aus Papierrollen, per Hand 
zusammengedreht, mit dem Tacker miteinander ver bunden. 
Daneben die Innenstadt Bielefelds im Miniaturformat, 
geschaffen mit dem 3DDrucker, Haus für Haus, Straße für 
Straße. Das Auge beginnt zu spazieren, über den Blicken 
schweben beleuchtete Ballons – surrealer könnte der 
Augenblick kaum sein. Dabei sind es gar nicht die einzelnen 
Kunstwerke, nicht die poppig beklebte Litfaßsäule, nicht das 
Werk hinter Glas, das nie vollendet wurde, nicht einmal der 
Frauenkopf aus Bronze, die die Ausstellung ausmachen. 
Sondern das Ganze.

volksbank-bi-gt.de/lobbylobbyamkesselbrink 

 Innenstadt Bielefeldsim Miniaturformat

Beleuchtete Ballons

Zu sehen ist die Ausstellung Neben der Sichtachse 
bis zum 26. Juli.
Zu verstehen ist sie als Impuls.
Für das Kulturhaus.
Für die Kunst.
In Bielefeld. 
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Co-Working
im Grünen?

Der Wei t e r blicker

Start-up auf 
dem Bauernhof?

Nudeln 
aus Algen? 
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Wir treten raus auf den Hof. 
Himmel und Landschaft verschwimmen zu einer 
trüben Mischung aus Grau und Braun, aus trist und 
nichts sagend, aus den Gefühlen von LassdenWinter 
endlichvorbeisein und Achichhabmichirgendwie 
drangewöhnt. Fast entschuldigend zeigt Johann Meyer 
zu Bentrup auf die verwelkte Insektenwiese in der 
 Ferne, auf die Gemüsebeete, die hier – wäre nicht 
gerade Winter – von 75 HobbyGärtnerinnen und 

Gärtnern bewirtschaftet werden, Tendenz steigend. 
Seit nunmehr 13 Jahren bewirtschaftet der 43 Jährige 
den Hof Meyer zu Bentrup im Bielefelder Osten, einen 
klassischen Familienbetrieb, geerbt vom Vater. Die 
 Generationen? Sind kaum noch zu zählen, schon 974 
gab es die erste urkundliche Erwähnung. Bereits als 
Kind, als Jugendlicher packte Johann Meyer zu  Bentrup 
hier mit an, fuhr erst Traktor, später Mäh drescher, zog 
für sein Studium nach Göttingen, ging nach Berlin, 
promovierte – und kehrte schließlich zurück, um hier 
seine eigene Familie zu gründen und den Hof zu über
nehmen. 

Neuland. 
Johann Meyer zu Bentrup ist, wie er selbst sagt, 
Landwirt. Einfach Bauer. Doch obwohl das so ist, sitzt 
der vierfache Familienvater längst nicht mehr selbst 
auf dem Traktor. Stattdessen lenkt er den Betrieb, 
 managt das Unternehmerische. Standortentwicklung, 
Immobilien nutzung, Flächenumwidmung – das sind 
nur einige der Themen, die zu seiner täglichen Arbeit 
gehören. Immer im Blick hat er dabei besonders eines: 
die Zukunft.

Kontrastprogramm. 
Auf der anderen Seite des Hofes angekommen,  öffnet 
sich die Tür zur einstigen Bansenscheune, die bis in 
die 1950erJahre zur Lagerung von Getreide  diente. 
Seit drei Jahren ist sie der Sitz von Meyer zu  Bentrups 
 erstem Startup, das er gemeinsam mit Dr.  Dominik 
Cholewa und Dr. Viktor Klassen gründete. Die Idee: 
Mikro algen kultivieren und an verschiedene  Industrien – 
von Food über Nahrungsergänzung bis hin zu Kos
metik – vertreiben. Wo einst Ge treide vor Feuchtigkeit 
geschützt wurde, wachsen heute  ChlorellaAlgen, die 
sich besonders durch ihre große Menge an wertvollen 
Proteinen und Vitaminen auszeichnen. Unter Zufuhr 
von CO2, Wärme, Wasser und Licht entwickeln sich 
die Algen hier in einem geschlossenen System. Einmal 
täglich werden sie geerntet und anschließend direkt vor 
Ort weiterverarbeitet. Aktuell umfasst das Sortiment 
der Marke algella Nudeln und Kombucha. Weitere Pro
dukte – darunter beispielsweise eine MozzarellaAlter
native – sind in Planung, die meterhohe Scheune im 
Umbau für eine größer angelegte Kultivierung. Wohl 
überlegt tastet sich das junge Team an neue Themen 
heran, testet erst im Kleinen, dann im immer Größeren. 
Unternehmerisch? Steht das schnelle Wachstum für 
den modernen Landwirt nicht im Fokus, obgleich er 
weiß, dass das Potenzial riesig ist – nicht zuletzt auf
grund des sich verändernden Ernährungsverhaltens. 
Ressourcen sind das, worauf es in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten besonders ankomme, erklärt 
Meyer zu Bentrup. So brauche es zwingend Alterna
tiven zu Proteinen aus Fleisch und Pflanzen. Insekten 
und Madenproteine seien eine Lösung. Mikroalgen eine 
weitere. Hinzu kommt: Die auf dem Hof kultivierten 
Mikro algen entsprechen höchsten Qualitätsstandards 
und sind Produkten aus Asien deshalb nicht nur aroma
tisch überlegen. So schmecken die Bielefelder Algen
nudeln nicht etwa fischig, wie viele glauben, sondern 
eher spinatig bis grasig, so Meyer zu Bentrup. Schon 
bald sollen die algellaProdukte auch über Bielefelds 
Stadtgrenzen hinaus erhältlich sein.
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Di. – So.: 10 – 20 Uhr, Letzter Einlass: 19 Uhr  |  Di. – So.: 20 – 21:30 Uhr Sauna ohne Badebetrieb  |  Di.: Herrensauna, Mi.: Damensauna

ZEIT FÜR 
GESUNDHEIT

SAUNIEREN IM AQUA FUN

aquafun-kirchlengern.de

BADE- UND 
SAUNASPASS 
FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

KOMBITICKET BAD & SAUNA
FÜR NUR 12,50 € 
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formaplan.de
Jetzt bewerben!

Du passt in keine Schublade?
Dann passt du zu uns.

u. a. suchen wir:
– Bandleiter*
– Maschinen- und Anlagenführer*
– Schichtleiter*
– Staplerfahrer*

u. a. bilden wir aus:
– Maschinen- und Anlagenführer*
– Industriekaufmann*
–  Fachinformatiker 

für Anwendungsentwicklung*
*(m/w/d)
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Johann Meyer zu Bentrup könnte stundenlang 
weitererzählen. Von seiner Vision vom Co- Working 
im Grünen, von seiner Funktion als geschäfts-
führender Gesellschafter  eines Betriebs für nach-
haltige Landwirtschaft in Mecklenburg. Von 
der Biogasanlage, die er mit einem Nachbarn 
betreibt. Von seinen Aufgaben in der Taskforce 
Moorschutz. Vom privaten Engagement für die 
Betroffenen des Ukraine-Kriegs, das neben  seiner 
Familie den größten Teil seiner Freizeit ausfüllt. 
Doch all diese Rollen? Sind ihm eigentlich gar 
nicht so wichtig. Vielmehr, betont er, ginge es 
 Johann Meyer zu Bentrup um die Sache, um die 
 Inhalte. 

Um Leidenschaft. 
Um Innovation. 
Um nachhaltige Veränderung. •

Auf Wiedersehen.
Draußen weht ein kalter Wind.
Wenig an Johann Meyer zu Bentrups Auftreten er innert 
an das Bild, das man vor seinem inneren Auge von 
einem Landwirt malen würde. Er selbst beschreibt sich 
als konservativen Esser, geht gern zur Jagd, ernährt 
sich bewusst, jedoch nicht dogmatisch. Was ihn an 
Mikro algen besonders fasziniert, ist die Vielfalt, die sie 
bieten – und dass sie es ihm gleichzeitig ermöglichen, 
den landwirtschaftlichen Familienbetrieb nachhaltig 
weiterzuentwickeln. Wird es meinen Kindern noch 
möglich sein, vom Ackerbau zu leben? Auch diese 
Frage trieb den gebürtigen Bielefelder lange um. Bis 
er und seine Frau sich dazu entschieden, einige der 
Flächen für Raps, Weizen und Gerste umzuwidmen. 
Streuobstwiesen, Haselnuss und Walnusshaine sollen 
in einigen Jahren erste Erträge einfahren, Produkte 
wie Cidre und Öle daraus entstehen. Blühwiesen für 
 Insekten runden das Konzept ab, ziehen diese die 
 nötige Artenvielfalt für das Vorhaben an. 

Aufstrebend.
Unser Weg führt uns ins nächste Gebäude, die Alte 
Wassermühle zu Bentrup, rein ins Warme, vorbei am 
Tischkicker, ab unters Dach, rauf zum nächsten Startup. 
Hier sitzen die Mitgründer Trutz von der Trenck und 
Max von Sandrart mit ihrem Team von green account – 
einem Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
durch Investitionen in sichere, transparente und lokale 
Naturprojekte biodiverse Lebensräume zu schaffen. 
Möglich gemacht wird dies durch die Entwicklung einer 
digitalen Plattform, die das Potenzial von Landflächen 
analysieren und dem Eigentümer anschließend einen 
Geschäftspartner bieten kann, der für eine Aufwertung 
der Landfläche sorgt – ein Thema, das laut Meyer zu 
Bentrup in Zukunft etliche Unternehmen umtreiben 
wird, die an ihrem Einfluss auf Natur und Umwelt ge
messen werden. Die Philosophie von green account: 
Der Natur endlich den Wert geben, den sie verdient – 
und dadurch den Klimawandel und die Degradierung 
unserer Natur aufhalten. 

– Anzeige –

Wir suchen dich!

Helden von Morgen.

Aktuelle Stellenangebote fi ndet Ihr unter multivac.de! Wir freuen uns über Eure Bewerbungen!

YOU

BIST DU BEREIT ÜBER DICH HINAUSZUWACHSEN? 

DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

Weitere Informationen fi ndest du unter:
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.
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DU 
KANNST
ALL 
DAS 
BESSER?
hoch5.com

Besser schreiben. 
Besser fotografieren. 
Besser gestalten.

Dann freuen wir uns auf dich. 
Damit du uns noch ein 
Stückchen besser machst.

Einfach mailen, anrufen, 
Liebesbrief in den  
Briefkasten werfen. 
Und immer besser sein.



BEST OF

ELSBACH HAUS 
WEBSITE

GUT WILHELMSDORF
CORPORATE DESIGN & MEHR

Als Werbeagentur sind wir in Bielefeld, Bünde und Berlin zu 
Hause. Bieten Marketing von A bis Z, betreuen Kunden von 
klitze klein bis riesengroß, aus  OstwestfalenLippe und der 
ganzen Welt. Zu unseren  Leistungen gehören  Konzeption, 
 Corporate Design, Web design und entwicklung, Layout, 
Illustration, Text, Fotografie, Film, Packaging Design, Personal
marketing, Messe gestaltung, SocialMediaBetreuung und  

noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln wir leiden
schaftlich gern Magazine – wie das HOCH5, das du gerade 
in den Händen hältst. Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir, 
welche Projekte wir in jüngster Zeit für einige  unserer Kunden 
umgesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben. 
 
Viel Freude beim Entdecken.

Wenn unser Büro in Bünde nicht so weit weg wäre, wenn wir 
im Lieferradius liegen würden, dann wüssten wir: Nur hier 
 kaufen wir unsere Milch. Weil wir die Schwarzbunten schon 
unterm Kinn gekrault haben, uns selten ein Neukunde gefunden 
hat, den wir auf Anhieb so sympathisch fanden. Und finden. 
Wir haben den Staub vom Logo gepustet, beim Hofladen 

nicht nur die Einladung getextet, sondern auch das Corporate 
 Design entwickelt, riesige Transparente und winzige Handzettel 
de signt. Und das  Schönste? Das alles ist erst der Anfang. Da 
kommt noch viel mehr. Was sonst noch? Zeigen wir euch dem
nächst. Nach zig Litern Milch und Joghurt, die wir uns immer 
dann mitnehmen, wenn wir auf dem Gut sind.

Erleben, Shoppen, Genießen, Arbeiten: Gründe für einen Besuch des 
Herforder Elsbach Hauses gibt es viele. Doch wie gelingt es, auch den 
digitalen Besuch des Hauses besonders zu gestalten? Die Antwort ist 
eine komplett neue Website, auf der das Elsbach Haus für alle User 
 einen roten Teppich ausrollt. Konzept, Design, Texte, Fotos und Pro
grammierung? Stammen dabei komplett von uns. Herzlich willkommen!

> elsbachhaus.de
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GUNDLACH 
PACKAGING
KAMPAGNE

175 Jahre? Das kann sich ja heute kaum noch jemand 
vorstellen. Und wenn man ehrlich ist, dann sind es aktuell 
sogar 176 Jahre, die  Gundlach Packaging alt ist. Was 
aber zählt, ist nicht der Blick zurück. Ganz gleich, wie weit 
der gehen könnte. Sondern das Ausrichten nach vorne. 
Dafür brauchte es erst einmal ein Keyvisual, das zeigt, 
was das Traditionsunternehmen seit 176 Jahren macht: 
drucken. Das zierte Hoodies,  Einladungen und Banner. 
Was noch kommt: Website und  Broschüre. Für die kom
menden 175 Jahre. Also fast. 

Ihre Zeit ist das Wertvollste, was Sie haben. Dienstleister, die Ihnen davon immer noch mehr klauen, gibt es genug. Das 
machen wir anders – grundlegend. Unsere Struktur ist in jedem Winkel vom LD Medienhaus so aufgebaut, dass wir Zeit spa-
ren. Uns und Ihnen! Dabei tragen wir eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Dienstleistern, der Gesellschaft und der 
Umwelt. Die soziale und ökonomische Verantwortung wird bei uns in allen Bereichen gelebt.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Wessels
Tel.: +49 231 9059 2053
Mobil +49 151 4460 6448
andreas.wessels@ld-medienhaus.de

LD Medienhaus GmbH & Co. KG
Van-Delden-Straße 6-8  48683 Ahaus
Tel.: +49 2561 697 20 info@ld-medienhaus.de

Zukunft
Wer Zukunft sicher will, 
muss sie gestalten!

Weil es um Ihre Zeit geht!
www.ld-medienhaus.de

Anzeige_LD_240x315_02_2023.indd   1Anzeige_LD_240x315_02_2023.indd   1 20.02.23   14:5620.02.23   14:56
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GEMEINDE RÖDINGHAUSEN
WEBSITE

Bei diesem Projekt müssen wir ein wenig ausholen. Und was heißt 
schon ein wenig: Eher ein riesengroßes Stück. Die neue Website 
der Gemeinde Rödinghausen musste sehr, sehr  lange reifen. Als 
wir mit ihr begonnen haben, zahlte man noch in Kaurimuscheln. 
Gefühlt. Zwei Kommunalwahlen später sind wir am Ziel. Und 
 müssen sagen: Sie ist richtig modern ge worden. Nicht nur für  

eine Gemeindewebsite. Was wohl auch daran liegt, dass wir sie 
im Hintergrund immer und immer wieder aktualisiert, Entwürfe 
verworfen, komplett neu gedacht haben. Das Schönste aber ist: 
Das weiß und sieht ja niemand. Außer dem Kunden. Und uns.

> roedinghausen.de

Alles auf einen Blick: Eine 
klare Menüstruktur sorgt für 
maximale Übersicht.

Die Suche steht im Zentrum der 
Website. So wird das Gesuchte 

sehr schnell und einfach gefunden.

MOESTA BBQ
BERATUNG

Wir grillen. Unglaublich gerne. Haben mit 
Grillweltmeister Klaus Breinig schon drei 
doch ganz schön erfolgreiche Grill bücher 
 herausgebracht und steigen nun noch etwas 
tiefer in die Grillszene ein. Bei MOESTA BBQ 
gibt es den besten Pizza schneider, die beste 
Grillzange, einen unheimlich guten Pelletgrill, 
der Sheriff heißt, weil er perfekt auf Grill
gut und Hitze aufpasst. Was es dort noch 
nicht gibt: Den Überblick über das große 
 Ganze, wenn es um das Thema Marketing 
geht. Wir beraten also ab sofort. Und natür
lich grillen wir auch. Man darf sich unsere 
 Leistung also als einen riesengroßen, immer 
wieder kehrenden Abend am Lagerfeuer 
vor stellen. An dem wir vieles auf den Kopf 
stellen, hinterfragen, Steine hochheben und 
sanft wieder zu Boden gleiten lassen. Damit 
am Ende klar wird, was die Stoßrichtung für 
die kommen den Jahre sein soll. Damit noch 
mehr  Menschen noch lieber grillen.

DEIN PROJEKT
Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit deinem Projekt im BEST OF 
HOCH5? Dann schick uns ganz einfach deine  Anfrage – egal, wie klein, wie 
groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen wir uns mit Visiten
karten und Briefpapier genauso aus wie mit Flyern, Katalogen, Magazinen, 
Texten, Fotos, Filmen, Webseiten, Webshops, Social Media – und allem, was 
die Marketingklaviatur 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
+49 521 949 895 61
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HOCH5 TIPPS 
Niemand bezahlt uns für diese Tipps. Kein Unternehmen, kein Designer schickt  
uns Produkte zu, schenkt uns etwas, schreibt uns vor, was hier zu stehen hat –  
und was nicht. All das hier? Entsteht aus freien Stücken, ist subjektiv gefärbt, unser 
 persönlicher Geschmack, und ja, irgendwie wohl auch Werbung. Nicht abgeguckt, 
nicht kopiert. Sondern mit großer Freude entdeckt. Für gut befunden. Und deshalb 
 weiterempfohlen. 

Wenn sich ein paar argentinische Erdnüsse mit ein paar 
Kaffeebohnen aus Honduras in Bielefeld treffen … dann 
kommt bei dir ab sofort garantiert (!) keine  andere Erd
nussbutter mehr aufs Brot oder in den Porridge. Gemein
sam mit Hola Peanuts aus Paderborn hat die Biele felder 
Röstmanufaktur Hot Roasted Love eine Erdnussbutter 
 kreiert, die nicht nur cremig und crunchig zugleich ist, 
 sondern dank der feinen Kaffeenote absolutes Sucht
potenzial hat. Zu den beiden Hauptzutaten gesellen sich ein 
klein  wenig Raps öl und eine Prise Meersalz. Zucker, Palm
öl oder sonstiger Quatsch? Kommt hier nicht ins Glas.

>  hotroastedlove.de  
& direkt im Shop an der Rohrteichstraße

Na, heute schon den Wäschetrockner angeworfen? Ja, zugegeben: 
Wir auch. Und das, obwohl es uns dabei jedes Mal ein wenig in der 
Magengrube ziept – gehört ein Trockner schließlich zu den strom
hungrigsten und eigentlich nicht zwingend notwendigen Geräten 
im Haushalt. Für alle, die auf ihren Wäschetrockner – und ihre 
 flauschigen Handtücher – dennoch nicht verzichten möchten, hat sich 
das Team vom Label kaëll, das 2016 in Bielefeld gegründet wurde 
und heute in Düsseldorf zu Hause ist – etwas Praktisches einfallen 
 lassen: Sechs natürliche Trocknerbälle aus 100 % PremiumSchaf
wolle, die ordentlich Feuchtigkeit und Wärme aufnehmen und die 
Trocknungszeit der Wäsche dadurch um bis zu 50 % reduzieren 
können. Ganz nebenbei wird die Wäsche durch die Bälle glatter und 
weicher. Einmal angeschafft, können die hautfreundlichen Bälle immer 
und immer und immer wieder verwendet werden. 

> kaell.de

TROMMELWIRBEL

HEISSE LIEBE

STARTE MIT DACHSER IN DEINE ZUKUNFT.
Egal, ob du noch suchst oder schon ziemlich genau weißt, wo dein Berufsweg dich 
hinführen soll – DACHSER ist die richtige Adresse für dich. Denn wir helfen dir, den 
passenden Einstieg in deine Berufswelt zu finden. Wir sind überzeugt: Die Zukunft 
gehört denen, die sie organisieren, und das tun wir. Mit einer Ausbildung bei DACHSER 
leistest du einen wertvollen Beitrag für die Versorgung der Welt, ob im Lager, in der 
Umschlaghalle, im LKW oder im Büro. Bei uns gestaltest du deine Ausbildung aktiv mit 
und lernst alle Bereiche eines modernen Logistikdienstleisters kennen. Für deine 
berufliche Zukunft kannst du dein Wissen entsprechend deiner Talente und Fähigkeiten 
vertiefen. Starte mit uns in deinen Beruf.      

FUTURE.

MOVE 
THE WORLD.

YOUR MOVE

BEWIRB DICH JETZT
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft: 
dachser.de/karriere 
DACHSER SE  • Logistikzentrum Ostwestfalen-Lippe
Christine Rehberg • Thomas-Dachser-Straße 7-9 • 32107 Bad Salzuflen
Tel.: +49 5208 914 1315 • career.badsalzuflen@dachser.com

WIR BILDEN AUS:

 KAUFMANN (m/w/d) 
für Spedition und Logistikdienstleistung

 BACHELOR OF ARTS
(m/w/d) BWL, Schwerpunkt Logistik

 BERUFSKRAFTFAHRER
(m/w/d)  

 FACHKRAFT (m/w/d) 
für Lagerlogistik

 FACHLAGERIST (m/w/d)

IN BAD SALZUFLEN
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Bielefeld | Blomestr.29 und 
Grosse Kurfürstenstr. 81 (EG Parkhaus Jöllenbecker Str.)

Bünde | Franz-Werfel-Str.7-9

Herford | Kiebitzstraße 33 und Radewigerstr.24

Löhne | Industriestr.34

Spenge | Poststraße 5-7

Bad Salzuflen-Schötmar | Otto-Hahn-Str. 97-99

REGION
AL   

www.recyclingboerse.org
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Ein Wal, der vom Himmel fällt? Wer Douglas Adams‘ 
Geschichte „Per An halter durch die Galaxis“ kennt, weiß, 
wovon wir hier sprechen. Allen  anderen sei geraten, sich 
 spätestens jetzt den Roman oder das Hörspiel zuzulegen. 
Denn obwohl es darin um einen Pottwal geht, erinnert 
uns der schwarze Eames House Whale zuallererst an 
eine  unserer Lieblings szenen des Buches. Gefertigt aus 
 massivem Eschenholz, handbemalt und mit 70 Zentimeter 
Länge steht der DesignHolzwal von Vitra ganz weit oben 
auf  unserer heimlichen Wunschliste fürs Eigenheim. Und bis 
wir das haben, lautet die Antwort auf alles ganz einfach: 42.

> vitra.com 

Wer wünscht sich das als Städter nicht? Eine eigene Parzelle, ein 
schnuckeliges Schrebergartengrundstück, ein Fleckchen Erde, 
auf dem man seine Kräuter, seine Kartoffeln, etwas Paprika, 
was man halt so braucht zum Kochen, selbst anbauen kann. Du 
hast leider nicht das Glück, so ein Stückchen Land zu besitzen? 
Dann heißt das noch lange nicht, dass du nicht auch zum  Gärtner 
 werden kannst. Wie das geht? Liest du hier. Mit ein wenig 
Geduld. Denn das Buch erscheint erst Mitte März. Also genau 
passend, um  direkt mit der Karriere als Gemüsegärtner auf dem 
eigenen  Balkon, direkt in der Wohnung loszulegen.

> thalia.de

Oftmals steht die Modebranche in der Kritik, wenn es 
um Sozial und Umweltaspekte geht. Umso schöner 
ist es, dass zeitgleich immer mehr echte Eco Labels 
entstehen – wie Inaska, ein Unter nehmen von Frauen 
für Frauen, das für Bikinis, Badeanzüge, Leggins & 
Co. recycelte Materialien einsetzt, Wert auf eine faire, 
„enkeltaugliche“ Produktion legt und darüber hinaus 
soziale und nachhaltige Projekte unterstützt. Zum 
InaskaShop gehört neben einem „Second Life“ 
Bereich eine LeftoverKollektion, bei der die Produkte 
ausschließlich aus StoffÜberbleibseln gefertigt sind. 
Schön!

> inaska.de

Natürlich kann man sich Samenmischungen kaufen, 
die, erst einmal in die Erde gebracht, zu irgend
etwas Buntem heran wachsen. Wenn es gut läuft. 
Häufig entsteht dabei ja auch nur Grün Bräunliches. 
Wer Blau zu seinen Lieblingsfarben zählt, hat jetzt 
eine ganz andere Möglichkeit. Einfach die wunder
schön gestalteten Samenkugeln von Studiolaube 
aus Hamburg bestellen, die alle in Deutschland pro
duziert wurden und im Falle der Edition „Mach mal 
blau“ wirklich nur die Samen von blau blühenden 
Blumen ent halten. Du bist eher so der bunte Typ? 
Dann schau dich mal bei denen im Webshop um – 
du wirst schon etwas Passendes finden. Und dann 
ab damit in die Erde und an Natur und Farbwelt 
er freuen.

> studiolaube.de

Hochbeete sehen meist so aus, als hätte man ein ausgedientes 
Lattenrost genommen und daraus eine Kiste gebastelt. Schick ist 
das nicht. Und so richtig stabil auch nur selten. Es geht aber auch 
anders. Aus Stahl, mit Sitzfläche. So kannst du den Kräutern beim 
Wachsen zusehen, dich hinsetzen, ein bisschen Unkraut raus
zupfen, mit der Schere dem Basilikum eine neue Frisur ver passen 
und dich an beidem erfreuen: Anblick deines Hochbeetes. Und 
Geschmack der selbst gezogenen Kräuter.

> ofyr.de
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ÜBERBLEIBSEL

KEIN LAND IN SICHT?

EINFACH MAL 
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ZU SPIEL

Fest steht, dass der nächste Nachhaltig
keitsspiel tag am ersten Maiwochenende 
stattfinden soll. Wann aber das Spiel 
gegen die SpVgg Greuther Fürth wirk
lich statt findet, hat der DFB noch nicht 
entschieden. „Es macht natürlich für 
unsere inhaltliche Planung einen  großen 
Unterschied, ob wir Freitagabend oder 
Sonntagmittag spielen“, sagt dann auch 
 Patrick Lippek vom DSC Arminia Biele
feld. Am Ende hilft dann nur die alte 
Fußballerweisheit  weiter: Wir denken von 
Spiel zu Spiel. Heißt in  diesem konkreten 
Fall: Wahrscheinlich legt der DFB in der 
Länderspielpause Ende März fest, wann 
genau das Spiel gegen Fürth statt findet. 
Oder auch nicht. Oder auch früher. „Wir 
 müssen da einfach auf die offizielle 

Ansetzung warten“, sagt Patrick Lippek 
und lässt den Mut dennoch nicht sinken. 
Ein Rückblick auf die vergangene  Saison 
zeigt ja, was sich auch in kürzester Zeit 
organisieren lässt. Ein Sondertrikot mit 
dem Aufdruck „Niemand erobert den 
Teutoburger Wald“ wurde gedruckt, 
Institutionen eingeladen und mit den 
Einnahmen durch den Trikotverkauf eine 
Baum pflanz aktion und gemeinsam mit 
Partnern die Einstellung eines zweiten 
Rangers im Teuto ermöglicht. 

Die Idee, überhaupt Fußball und Nach
haltigkeit an einem Spieltag miteinander 
zu verknüpfen, kam den Verantwortlichen 
beim DSC selbst. Das Ganze entspreche 
dem Zeitgeist, bewege die Fans. Was es 

dafür aber vor allem brauche, sei eine 
große Bühne. Und genau die kann die 
 Arminia in Bielefeld im wahrsten Sinne 
des Wortes bieten. „Wir laden beim Nach
haltigkeitsspieltag viele Vereine und Orga
nisationen ein, die etwas zu dem Thema 
beitragen können. Das waren in der 
Vergangenheit das Umweltamt der Stadt, 
Fridays for Future, aber auch viele  kleinere 
Organisationen, die es sonst schwer 
haben, überhaupt Gehör zu finden“, so 
der ArminiaMitarbeiter. Der rät allen 
Interessierten, einen wachsamen Blick auf 
die SocialMediaKanäle des Zweitligisten 
zu werfen. „Wenn wir genau  wissen, wie 
unser Programm aussieht, werden wir 
es direkt veröffentlichen“, so der Plan der 
Arminia. •

 VON SPIEL 
  

 FUSSBALL UND NACHHALTIGKEIT? PASSEN BESTENS ZUSAMMEN.  

 FINDET DIE ARMINIA UND HAT IN DER VERGANGENEN  SAISON GLEICH EINEN  

 NACHHALTIGKEITS SPIELTAG INS LEBEN GERUFEN. 

 DER SOLL NUN FORT GESETZT WERDEN – AUCH WENN DIE ORGANISATION 

 DAFÜR NICHT WIRKLICH EINFACH IST. 

KlimaWoche Bielefeld

15. KlimaWoche Bielefeld
13.-19. März 2023

Silber-Sponsor und
wissenschaftlicher Partner

Silber-Sponsor Bronze-Sponsor Bronze-Sponsor Bronze-Sponsor Bronze-Sponsor

Tag der nachhaltigen Unternehmen
Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Kreislaufwirtschaft & Energie
Best-Practice Vorträge

erneuerbare Energien erleben

internationale Klima-Konferenz

aus Abwasser wird Nutzwasser –
nur wie?

JETZT informieren

und anmelden!

www.klimawoche-bielefeld.de

Tag der Bildung
Fachhochschule Bielefeld

Tag der Ernährung
Rathausplatz

Tag des nachhaltigen Konsums
Rathausplatz

Tag der Natur
Waldspaziergang

Tag des Wassers
Kläranlage Heepen

Tag der Energie
u.a. Stadtwerke Bielefeld

Freitag und Samstag Live-Bühnenprogrammmit
Information, Vorträgen, nachhaltigen Produkten,

Poetry Slam, Magie, Bands, Sustainability Walks, Klimashow, uvm …

MO
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– Anzeige –
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WANDELBAR
extilien aus Fernost, Drucke aus der Retorte,  Qualität von der 
Stange, Mitbewerber – und  solche, die es sein  wollten: In gut 
25 Jahren hat Stefan Pohlmeier schon  viele und vieles kommen 

und gehen sehen. Bis heute erinnert er sich gern an die Anfänge 
zurück, als er in den Textilhandel einstieg, der in den 90ern durch 
den gelernten Offsetdrucker Frank  Burghoff  gegründet wurde und 
dieser das Unter nehmen Freie Form  nannte. Merchandising war 
das, worauf sich die beiden speziali sierten, klassischer Siebdruck 
das, wofür sie sich innerhalb  kürzester Zeit  einen Namen machten. 
„Wir waren zur richtigen Zeit am  richtigen Ort“, sagt Pohlmeier, und 
lächelt. Während er erzählt, wirkt der Mann mit den freundlichen 
hellgrünen Augen, der Schiebermütze und dem festen Händedruck 
erstaunlich gelassen – und das, obwohl am heutigen Standort in 
Bielefeld- Brackwede rein gar nichts mehr an Siebdruck erinnert. 
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ur gut zwanzig Stickmeister gibt es in Deutschland. Einer 
von ihnen sitzt genau hier. Der Liebe wegen zog es Jörg 
Kupfer einst von Nürnberg nach Bielefeld – und schließlich 

ins nur achtköpfige Team von Freie Form. „Hoch wertiger Stick 
gehört neben Digital und Transferdruck zu unseren TextilVer
edelungstechniken“, sagt Stefan Pohlmeier beim Gang durch die 
Produktion. TShirts, Hoodies, Jacken, Schürzen, Jutebeutel – so 
ziemlich jedes Textil kann hier nach Kundenwünschen bestickt oder 
bedruckt werden. Während der Bielefelder Werbe produzent noch 
immer vereinzelte MerchandiseAufträge bearbeitet, hat sich die 
Kundenstruktur in den vergangenen Jahren deutlich verändert. 
„Freie Form besteht aus den vier Bereichen dressedforwork, 
dressedforsports, dressedforcollege und dressedformusic. 
Egal, ob Unternehmen, Sportverein, Schule oder Musiklabel:  Jeder 
ist bei uns richtig aufgehoben“, erklärt Pohlmeier die Idee der Kate
gorien – und damit einen Grund für das lange Bestehen von Freie 
Form am Markt. 

Während es in den ersten Jahren nach der Unternehmens gründung 
vordergründig darum ging, Masse zu produzieren, spielen Themen 
wie Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit heute eine zentrale 
Rolle im Produktsortiment von Freie Form. „In Zeiten, in denen fast 
täglich ein neuer OnlineAnbieter für Textilveredelung aus dem 
Boden schießt, klingt das erst einmal paradox. Doch genau darin 
liegt unsere Chance“, weiß  Pohlmeier, der mit den Geschichten über 
Anrufe verzweifelter Kunden längst ein Buch füllen könnte. „Viele 
Menschen lassen sich online von vermeintlichen Billigangeboten 
oder von hip aufgemachten Shops blenden. Natürlich ist es nicht so, 
dass alle Online shops miese Qualität liefern. Doch es kann schnell 
 passieren, dass du dich dort arm druckst“, so der 50Jährige. 

Während Pohlmeier anfangs noch selbst an der Siebdruck maschine 
stand, besteht sein Alltag als Geschäftsführer heute vor allem aus 
der Beratung von Neu und Bestandskunden. Welche Marke ist für 
das Vorhaben die richtige? Welche Stoffe, welche Textilien erfüllen 
die Anforderungen der Kunden? „Wir haben uns bewusst für eine 
Handvoll Marken entschieden, mit denen wir partnerschaftlich und 
teils schon seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten. Dazu gehören 
Schöffel Pro, Eterna, Hakro, Stanley/Stella und earthPositive“, erklärt 
Stefan  Pohlmeier. Dabei vereint die Lieferanten nicht nur eine hohe 
Qualität der Textilien, sondern auch bestimmte Sozialstandards, 
faire Arbeits bedingungen sowie ein verantwortungsvoller Umgang 
mit natür lichen Ressourcen. 

Jetzt informieren:  0800 9966009  (erreichbar Mo.-Fr., 8-20 Uhr, kostenlos)        malteser-hausnotruf.de
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Gestürzt, gedrückt, geholfen.
Malteser Hausnotruf
Hilfe auf Knopfdruck:
● Bereitschaftsdienst rund um die Uhr
● Beratung durch Experten
● Fixpreis ohne versteckte Kosten
● monatlich kündbar

Bäume und Sträucher benötigen regelmäßig 
Pflege – der fachgerechte Gehölzschnitt zählt 
daher zu den wichtigsten Arbeiten im Garten. 

WIR BIETEN IHNEN:
Baumerhaltungsschnitt  |  Gehölz- und Strauchschnitt  |  Heckenschnitt

Sprikernheide 34  |  32791 Lage  |  Fon 05221 750-00  |  info@kleineberg.com

www.kleineberg.com

BEREITEN SIE JETZT IHREN GARTEN 

FÜR DEN FRÜHLING VOR!

Ihre Experten für 
Garten & Landschaft

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG:
LANDSCHAFTS-GÄRTNER 

m/w/d

– Anzeige –
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 as gesellschaftlich wachsende Bewusst sein für Klima, Um
welt und Nachhaltigkeitsfragen kommt dem Unternehmen 
dabei zugute: „Natürlich birgt eine solche Transformation

Risiken. Wir waren es gewohnt, unsere Kunden über Quantität, 
über den Preis zu gewinnen. Heute zählen – sowohl bei Privat, 
als auch bei Firmenkunden – zu nehmend andere Argumente. Die 
Textilien, mit denen wir handeln, sind schadstoffgeprüft und nach 
ÖkoTex Standard 100 zertifiziert. Auch unsere TextilDruckfarben 
sind schadstoffgeprüft, die Stickgarne ÖkoTex Standard 100 und 
GOTSzertifiziert. Diesen Wandel  möchten wir in den kommenden 
Jahren noch weiter voran treiben und das Angebot an unbedenk
lichen, nachhaltigen Produkten weiter ausbauen.“ 

Neben Pohlmeier, Burghoff und Kupfer gehören ein Vertriebsmit
arbeiter, ein Druckleiter, ein GrafikMitarbeiter und zwei Produkti
onshilfen zum Team, das jährlich bis zu 50.000 Textilien für Kunden 
aus ganz Deutschland und Europa veredelt. Textilien aus Fernost, 
Drucke aus der Retorte, Qualität von der Stange? Sucht man hier 
vergeblich. Und findet stattdessen: ein Unternehmen, das einmal 
mehr zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. 

Mattern GmbH • 32257 Bünde (Hauptbetrieb)
Blankensteinstraße 43-48 • Tel.: 0 52 23/9 92 96-0
Bismarckstraße 19 • 32049 Herford
Tel.: 0 52 21/98 26-0
Ostring / Lange Wand 8 • 33719 Bielefeld-Oldentrup
Tel.: 05 21/98 83 03-0
Daimlerstraße 5-7 • 32791 Lage
Tel.: 0 52 32/97 57-0
www.auto-mattern.de

Nissan Qashqai N-Connecta 1.5 l VC-T e-POWER, 140 kW (190 
PS), Benzin: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 5,3–5,1; 
mittel: 4,6-4,4; hoch: 4,7; sehr hoch: 6,6–6,5; kombiniert: 
5,4–5,3; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 122–120. 
Nissan Qashqai: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 
7,0–5,3; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 159-120. Dieses 
Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach 
dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. 
NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.
¹Fahrzeugpreis bei Leasing: € 37.690,–, Leasingsonderzahlung 
€ 4.232,15, Laufzeit 48 Monate (48 Monate à € 279,01), 40.000 km 
Gesamtlaufleistung, Gesamtbetrag € 13.392,48, Gesamtbetrag 
inkl. Leasingsonderzahlung € 17.624,63. Ein Angebot von Nissan 
Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nie-
derlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, inkl. 
einer Restratenversicherung. Ein Angebot für Privatkunden 
mit Mitgliedschaft beim ADAC. Nur gültig für Kaufverträge 
bis zum 31.03.23. ²Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig bei 
Kauf und Zulassung bis zum 31.03.23. *Bei Leasing inkl. Nissan 
CARE for You im Gesamtwert von € 1.466,– gemäß den Bedin-
gungen der Verträge 48 Monate Nissan 5 Anschlussgarantie 
(36 Monate Herstellergarantie + 12 Monate Anschlussgarantie), 
48 Monate Nissan ASSISTANCE und 48 Monate Nissan Service+ 
Wartungsvertrag der Nissan Center Europe GmbH, 50389 Wes-
seling. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Unser Aktionspreis für alle: ab € 37.990,–²

Jetzt leasen 
 ab € 279,– mtl.¹

für ADAC-Mitglieder

• 18"-Leichtmetallfelgen
• LED-Nebelscheinwerfer
• NissanConnect Navigation
• NissanConnect Services 
• Flexi-Board
• Einparkhilfe, vorne + hinten
• Winterpaket: Frontscheibe,  
  Lenkrad und Vordersitze    
  beheizbar u.v.m.

Nissan Qashqai 
N-Connecta

1.5 l VC-T e-POWER,
 140 kW (190 PS), Benzin

Der neue
Nissan Qashqai mit 
 

Garantieverlängerung und Wartung kostenlos*

– Anzeige –

JETZT WOHNMOBIL MIETEN 
UND ROADTRIP STARTEN

www.dein-caravan.de

URLAUB NEU ERLEBEN

DEIN-CARAVAN.DE
24/7 für dich da!

DEIN CARAVAN GMBH
BECKHAUSTRASSE 20 – 33611 BIELEFELD

FON  0521  — 96 78 56 40
MAIL  info@dein-caravan.de

IM HERZEN VON BIELEFELD

JETZT WOHNMOBIL MIETEN 
UND ROADTRIP STARTEN

www.dein-caravan.de

URLAUB NEU ERLEBEN

DEIN-CARAVAN.DE
24/7 für dich da!

DEIN CARAVAN GMBH
BECKHAUSTRASSE 20 – 33611 BIELEFELD

FON  0521  — 96 78 56 40
MAIL  info@dein-caravan.de

IM HERZEN VON BIELEFELD
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Sechs Monate für die 
Vorbereitung und Aus
arbeitung einer kom
pletten Aus stellung? 
Klingt nach sehr 
 wenig Zeit. Und ist in 
der  Realität noch viel 
 weniger. Aber wenn 
das Thema ein aktuell 
 brennendes ist, wenn 
der  Integrationsrat 
der Stadt Bielefeld 
 quasi darum  bittet, 
dann entsteht in 
Windes eile, was 
dennoch eine er
staunliche Tiefe ent
hält: Die Ausstellung 
„ ANGEKOMMEN“ 
im  Historischen 
 Museum Bielefeld.
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Diese noch, dann eine, die er gemeinsam mit 
seiner Nachfolgerin konzipiert, und dann, Mitte 
des Jahres, geht es in den Ruhestand. Wer aber 
meint, dass der Ruhestand schon aufs Tempo 
schlägt, irrt. Ganz im Gegenteil. Wer sich mit 
Dr. Stratmann und seinem Team an einen der 
Tische aus einem italienischen Eiscafé inmitten der 
Ausstellung setzt, wer erst den Blick einmal rund
herum schweifen lässt und sich dann unterhält, 
über die Anfänge, die Impulse, die Ge schichte 
und die Umsetzung der aktuellen Ausstellung, der 
merkt: Es ist eine Herzensangelegenheit. Nicht, 
weil das Thema Migration gerade tagtäglich 
durch die Nachrichten wabert. Sondern weil es 

so vielschichtig ist. Sagt der Museumsleiter, der 
Neu gierige direkt mit einer beeindruckenden Zahl 
abholt: Knapp die Hälfte aller Bielefelder verfügt 
über einen Migrationshintergrund. Da wundert 
sich der eine, nickt der andere, sucht jener ge
danklich in seinem Stammbaum und fragt sich 
dieser: Bin ich hier eigentlich schon angekommen?

Und genau darum geht es. Um die, die in den 
50erJahren herkamen, weil Arbeitskräfte 
knapp, Arbeitsplätze in Hülle und Fülle vor handen 
 waren. Gekommen, um nur ein bisschen zu 
 bleiben, war die Grundidee. Gekommen, um 
über  Generationen, für immer zu bleiben –  daran 
 dachte damals noch niemand. Wie das so war, 
mit den Anfängen der Gastarbeit, wie man den 
Begriff heute verstehen sollte und warum das 
 Konstrukt 1973 wieder endete, ohne wirklich zu 
 enden, erfährt der Besucher in der Ausstellung. 
Die wurde realisiert von Dr. Christian  Möller, 
 Michael Falkenstein, Dr. Udo Schlicht, Paula 
 Schubert, Jochen Winkelbach und Zeynep Davulcu 
und stellt den Neuankömmling zunächst in eine 
Art große Wartehalle. 

Wer an den Exponaten vorbeiläuft, wer sich Zeit 
nimmt, sich setzt, sich die Interviews mit Zeitzeugen 
anschaut, der findet sich irgendwie zwischen Ge
schichte und heute wieder. Weil vieles irgendwie 
alt wirkt – und erschreckend aktuell. Weil das Wort 
Gastarbeiter auch heute noch die Distanz in den 
Köpfen widerspiegelt. Ein Gast, der kommt. Und geht 
wieder. Aber viele sind eben doch geblieben. Haben 
sich vor die Kamera gesetzt, haben Erinnerungs
stücke mitgebracht. Die suchen wir immer noch, 

freuen uns über Anregungen und Exponate. Sagt 
dann auch Friederike Meißner, beim Historischen 
Museum Bielefeld zuständig für Museumspädagogik 
und das Begleitprogramm. So wird die Ausstellung 
immer persönlicher, wechselt, wächst. In ihr: Auch 
eine Betrachtung der heutigen Lage, der Situation 
der Migration in Bielefeld. Natürlich nur gestriffen. 
Migration? Das wäre ein ganz eigenes, riesiges 

Thema. Erklärt Dr. Wilhelm Stratmann und veran
schlagt für so eine Ausstellung in der Vorbereitung 
zwei Jahre. Mindestens. Ob das Thema einmal auch 
hier, in seiner ganzen Breite, aufgegriffen wird? Gut 

möglich. Sagt der Museumsleiter. Aber erst ein
mal geht es um die, die herkamen, weil sie geholt 
wurden. Und blieben, weil sich ihr Lebensmittelpunkt 
verschoben hat. Hin nach Bielefeld. 
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Willkommen in Bielefeld. Kurze Orientierung, kurz hinsetzen und dann rein 
in die Themenwelten, die sich hinter den Türen, in den Räumen hinter der 
Bahnhofshallen kulisse verbergen. 

Es ist die vorletzte Ausstellung, die 
Museumsleiter Dr. Wilhelm  Stratmann 
begleitet. 

54 55



BMW i4 eDrive35 LEASINGBEISPIEL.
210 kW (286 PS), Max. Drehmoment Elektromotor: 400 
Nm, Schwarz uni, Interieurleisten schwarz hochglänzend, 
17‘‘ Leichtmetallräder V-Speiche 851, Sport-Lederlenkrad, 
Innenspiegel automatisch abblendend u.v.m.

Abbildung ähnlich. Angebot gültig bis 31.03.2023.

Fahrzeuggesamtpreis:   47.798,32 EUR
Anzahlung:    3.000,00 EUR
Laufleistung p.a:   10.000 km
Laufzeit:    48 Monate
Gesamtpreis:    34.152,00 EUR
Monatliche Rate:   649,00 EUR

Stromverbrauch in kWh/100 km: - (NEFZ) / 16,00 (WLTP)
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 478

BMW iX1 xDRIVE30 LEASINGBEISPIEL.
Elektromotor mit 200 kW (272 PS), Maximales Drehmoment: 
494 Nm, Schwarz uni, Stoff Arktur Anthrazit, Interieurleisten 
Quarzsilber matt genarbt, 17‘‘ LMR Sternspeiche 864, 
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten u.v.m.

Abbildung ähnlich. Angebot gültig bis 31.03.2023.

Fahrzeuggesamtpreis:   46.218,49 EUR
Anzahlung:    3.000,00 EUR
Laufleistung p.a:   10.000 km
Laufzeit:    48 Monate
Gesamtpreis:    26.952,00 EUR 
Monatliche Rate:   499,00 EUR 

Stromverbrauch in kWh/100 km: - (NEFZ) / 18,1-16,8 (WLTP)
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 417-440

GEWERBEKUNDEN-LEASINGBEISPIEL.

135 kW (184 PS), von 0 km/h auf 60 km/h in 3,9 Sekunden 
Melting Silver III, Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl 
Carbon Black/Carbon Black, Interieuroberfl äche Piano Black
16‘‘ LM Räder Victory Spoke schwarz u.v.m.

Abbildung ähnlich. Angebot gültig bis 31.03.2023.

Fahrzeuggesamtpreis:   31.344,54 EUR
Anzahlung:    4.500,00 EUR 
Laufl eistung p.a:   10.000 km
Laufzeit:    36 Monate
Gesamtpreis:    14.904,00 EUR 
Monatliche Rate:   289,00 EUR 

BMW GEWERBEKUNDEN-ANGEBOTE.MINI COOPER SE ANGEBOT.

ELEKTRISIERENDE LEASINGANGEBOTE 
IN IHREM AUTOHAUS BECKER-TIEMANN.

Alle Preise exkl. MwSt. Laufleistung kann auf Wunsch angepasst werden. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW 
Bank GmbH, Lilienthalallee. 26, 80939 München. Stand 01/23. Zzgl. 831,93€ für Zulassung, Transport und Überführung. Kraftstoff-
verbrauch: CO2-Emission: 0g/km. Mehr Informationen auf www.dat.de/co2.

Autohaus Becker-Tiemann Bielefeld
Am Niedermeyers Feld 6, 33719 Bielefeld | Tel.: 0521 - 16399-0
Sprungbachstr. 15-19, 33689 Bielefeld | Tel.: 05205 - 9689-0

Alle Preise exkl. MwSt. Wir vermitteln Leasingverträge 
ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee. 26, 
80939 München. Stand 02/23. Zzgl. 831,93€ für Zulassung, 
Transport und Überführung. Kraftstoffverbrauch: CO2-Emis-
sion: 0g/km. Mehr Informationen auf www.dat.de/co2.

MINI COOPER SE: Stromverbrauch in kWh/100km: 16,9-14,9 (NEFZ) 
/ 17,6-15,3 (WLTP); Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 203-233

MÖGLICHE LIEFERUNG 
BIS ENDE AUGUST!
Die Modelle MINI COOPER SE, BMW i4 eDrive35, 
BMW iX1 xDrive30 sind bei Becker-Tiemann vorbestellt 
und kurzfristig lieferbar.

HINWEIS:
ENDE DER BAFA FÖRDERUNG FÜR 
GEWERBEKUNDEN AB 01. SEP. 2023!

Ab dem 1. September 2023 können ausschließlich 
Privatpersonen Förderanträge stellen. 

Mehr zu den Gewerbe-Angeboten 
auf www.becker-tiemann.de

– Anzeige –



15 Jahre ist es her, da kam JENS  OHLEMEYER – Lehrer für Eng-
lisch und Sport am Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium in 
Bethel – die Idee einer Klima-AG und der Initiierung und Veran-
staltung der 1. KlimaWoche Bielefeld im Gymnasium Bethel. Wie 
wäre es wohl, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern und 
einer größeren Öffentlichkeit den Blick auf das Klima zu lenken, 

darüber zu diskutieren, Ideen zu entwickeln? 

SEBASTIAN BÖHM – heute Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der 
Stadt Bielefeld, damals einer von Ohlemeyers Schülern – erinnert 
sich als Gründungsmitglied noch gut an die Anfänge der Klima-AG. 
2009, als das Klima noch deutlich weiter unten auf der Agenda 

von Politik und Gesellschaft stand.

Etwa zur gleichen Zeit war THOMAS GREIF, selbstständiger Grafik-
designer, mit dem nachhaltigen Umbau seines Hauses in Bielefeld 
beschäftigt. Dann lernte er JENS  OHLEMEYER kennen – und ge-
meinsam mit ihm, SEBASTIAN BÖHM und Weiteren verstetigten 
sie 2013 die KlimaWoche Bielefeld mit der Gründung eines einge-

tragenen Vereins, der KlimaWoche Bielefeld e. V. 
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Apropos bewegen und verändern: Welche Erfolge konntet ihr 
als Verein bereits verbuchen?
TG: Tatsächlich können wir mit Fug und Recht behaupten, 
dass jede einzelne KlimaWoche bislang etwas ins Rollen 
gebracht hat. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zu
sammenhang unsere Baumpflanzaktionen, die seit 2021 
ein fester Bestandteil der KlimaWoche sind. 2022 ist es 
uns gelungen, rund um die Bielefelder Schwedenschanze 
10.000 neue Bäume zu pflanzen. Fast 500 Spenderinnen 
und Spender haben dafür im Herbst mit angepackt und 
zusammen mit Förster Clemens von Spiegel und dem Team 
der KlimaWoche Obstgehölze, Edellaubhölzer, Nadelhölzer 
und weitere Bäume in die Erde gebracht.
SB: Natürlich möchten wir unseren Rekord von 2022 noch 
einmal knacken und hoffen auf zahlreiche Spenden. Für 
10 Euro gibt’s einen Baum. Die Spendenmöglichkeit auf 
unserer Website ist bereits aktiv.

Wie gestaltet ihr euren persönlichen Alltag mit Blick auf 
das Klima?
JO: Niemand von uns ist absolut perfekt beim Thema Klima
schutz – und das ist auch gar nicht das Entscheidende, um 
sich in unserem Verein engagieren zu können. Für mich 
persönlich hat Nachhaltigkeit seit Gründung der KlimaAG 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. So bin ich nicht nur 
Lehrer, der Schulen in puncto Nachhaltigkeit berät, son
dern auch Vorstandsvorsitzender unseres Vereins und Ge
schäftsführer eines Unternehmens, das sich mit emissions
freier Mobilität im Kontext der Energie und Verkehrswende 
beschäftigt. Meine neu gebaute Doppelhaushälfte habe ich 
mit einer PhotovoltaikAnlage und einer Zisterne ausge
stattet, eine Wallbox, Erdwärme und einen Energiespeicher 
installiert. Ich besitze kein eigenes Auto und bewege mich 
innerstädtisch vor allem mit meinem Fahrrad fort.
TG: Als ich vor ungefähr zwanzig Jahren nach Bielefeld kam, 
habe ich bereits darauf geachtet, mein Haus – natürlich nach 
damaligem Standard – nachhaltig und ressourcenschonend 
umzubauen. Das ist ein immerwährender Prozess … (lacht) 
SB: Im Grunde ist es doch so: Niemand verhält sich per
fekt, wenn es ums Klima geht. Dennoch hat jeder von uns 
die Möglichkeit, etwas zu verändern. Nehmen wir unser 
Kaufverhalten als Beispiel: Im Grunde ist jeder Kassenbon 
und jede Rechnung ein kleiner Stimmzettel. Kaufe ich mir 
jedes Jahr das neuste Smartphone, oder komme ich zu 
dem Schluss, dass mein vier Jahre altes Gerät eigentlich 
immer noch alles bietet, was ich brauche? Kaufe ich jede 
Woche billiges Fleisch beim Discounter, wähle ich die immer 
häufiger verfügbare BioVariante, oder versuche ich sogar 
ganz auf Fleisch zu verzichten? Ich bemühe mich, meinen 
Alltag besonders bei diesen Themen bewusster und nach
haltiger zu gestalten.

Für wen ist ein Besuch der KlimaWoche das Richtige?
JO: Für alle! Diese Botschaft ist uns besonders wichtig. 
Uns alle geht das Klima etwas an, wir alle haben darauf 
Einfluss – und jede und jeder kann etwas von unseren 
 Aktionen mitnehmen. Besonders am 17. und 18. März, wenn 
wir mit  großer Bühne, Musik, Unterhaltungsprogramm, 
Live Diskussion und Informationen, Ausstellungen, Kuli
narischem und MitmachAktionen auf dem Rathausplatz 
unterwegs sind, ist für alle etwas dabei. Wir laden des
halb gemeinsam mit unseren Partnern herzlich zum Vor
beischauen und Verweilen ein. 

Zum Abschluss: Wie beurteilt ihr euren Lebensmittelpunkt 
Bielefeld mit Blick auf das Klima?
TG: Ich würde sagen: Bielefeld ist auf einem guten Weg. 
Wir wünschen uns jedoch, dass manche KlimaThemen 
zukünftig noch konsequenter angegangen werden.
SB: Gerade beim Thema „Mobilität“ hoffen wir, dass sich in 
den kommenden Monaten und Jahren mehr Veränderungen 
einstellen – zum Beispiel der Ausbau des Stadtbahnnetzes 
und die Einrichtung neuer Fahrradstraßen.
JO: Einerseits denken wir als Mitglieder der KlimaWoche 
häufig, dass wir nicht genug erreichen, nicht genug bei
tragen. Andererseits stellen wir immer wieder fest, dass 
unsere Bemühungen, unser Engagement Relevanz für 
Themen schafft und sie überhaupt erst diskutiert werden. 
Dieser Druck wiederum sorgt bei Entscheiderinnen und Ent
scheidern aus der Politik für mutigere Schritte. Wir  freuen 
uns deshalb, wenn wir mit der KlimaWoche Aufklärung 
leisten, überzeugen, informieren und alle miteinander ins 
Gespräch bringen können. Wenn es so weitergeht, können 
wir fürs Klima noch viel Positives erreichen. 

Weitere Informationen: klimawoche-bielefeld.de 

Jens, wenn du an deine Idee der AG zurückdenkst: Wie präsent 
war das Thema „Klima“ damals in der Öffentlichkeit und bei 
deinen Schülerinnen und Schülern?
Jens Ohlemeyer (JO): Die gesamte Diskussion um das Klima 
steckte – verglichen mit dem, wo wir jetzt stehen – noch in 
den Kinderschuhen. Natürlich war die Thematik auch damals 
schon wichtig, aber keine, die in der Öffentlichkeit besondere 
Aufmerksamkeit erhalten hat. Mir war es ein persönliches 
Anliegen, den Blick gemeinsam mit jungen Menschen auf 
das Klima zu lenken und zu erfahren, welche Ideen und Ge
danken dazu in ihnen schlummern. Sebastian war einer der 
Schüler, der die AG von Anfang an mitgestaltet hat.

Sebastian, wieso war und ist dir das Thema „Klima“ so wichtig? 
Sebastian Böhm (SB): Schon damals in der Oberstufe habe 
ich mir Gedanken darüber gemacht, wie und wo ich leben 
möchte und welchen Einfluss meine Entscheidungen auf an
dere und die Umwelt haben. Für mein Studium hat es mich 
nach der Schule zunächst nach Lippstadt und dann nach 
 Hannover gezogen. Seit vorletztem Jahr bin ich nicht nur 
zurück in meiner Heimat Bielefeld, sondern auch Familien
vater. Diese Rolle verändert den Blick auf Klimafragen und 
die Zukunft zusätzlich. Durch mein Engagement im Verein 
möchte ich dazu beitragen, noch mehr Menschen zum Nach 
und Umdenken zu bewegen.

Thomas, nach zwei Jahren ohne Präsenz-Veranstaltung ist für 
die diesjährige KlimaWoche ein umfangreiches Programm ge-
plant. Worauf dürfen sich die Bielefelderinnen und Bielefelder 
freuen?
Thomas Greif (TG): Unser Verein hat ein einwöchiges Pro
gramm auf die Beine gestellt, das vielfältiger kaum sein 
könnte. Jeder Tag widmet sich einem bestimmten Thema 
im Kontext der „Agenda 2030“ und der „17 Sustainability 
Goals“ der Vereinten Nationen. Den krönenden Abschluss 
bildet dieses Jahr eine Bühnenveranstaltung am Freitag und 
Samstag auf dem Bielefelder Rathausplatz. Für uns in dieser 
Form eine Premiere und darum besonders spannend. 
JO: Die KlimaWoche ist dazu da, um Akteurinnen und  Akteure 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu ver netzen 
und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Wir 
möchten nicht den mahnenden Zeigefinger heben, sondern 
zeigen, dass es spannend und bereichernd sein kann, sich 
mit Klimafragen auseinanderzusetzen. Wir sehen die Klima
Woche deshalb als große InfotainmentVeranstaltung.

Welche Themen werden innerhalb der KlimaWoche beleuchtet?
SB: Es wird einen Tag der nachhaltigen Unternehmen ge
ben, einen Tag der Energie, einen Tag der Bildung, einen 
Tag des Wassers, einen Tag der Ernährung, einen Tag 
des nach haltigen Konsums und einen Tag der Natur. Über 
 unsere Website ist es möglich, sich detailliert zu den Pro
grammpunkten der einzelnen Thementage zu informieren. 
Für  einige Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung 
notwendig, die ebenfalls bequem über die Website erfolgen 
kann. Natürlich sind alle Angebote kostenlos, nicht zuletzt 
dank unserer Sponsoren aus der Wirtschaft.

Das klingt nach einem umfangreichen Programm. Wie stellt 
ihr dieses auf die Beine?
JO: Unser Verein besteht aktuell aus etwa 130 Mitgliedern. 
Davon bilden sieben Personen das Organisationsteam der 
KlimaWoche. Wir treffen uns einmal wöchentlich, um  aktuelle 
Aufgaben und Projekte zu besprechen – und freuen uns selbst
verständlich über jeden Zuwachs, den wir bekommen können. 
Alle Projekt managerinnen und Projektmanager der KlimaWoche 
enga gieren sich ehrenamtlich, aus Über zeugung, beim Thema 
Klimaschutz in OWL etwas bewegen und verändern zu können. 

2023 JÄHRT SICH DIE KLIMAWOCHE BEREITS ZUM 15. MAL – VOM 13. BIS ZUM 19.03.2023. 
WIR SPRECHEN MIT JENS, SEBASTIAN UND THOMAS ÜBER DAS, WAS DIE KLIMAWOCHE UND IHR 
PROGRAMM AUSZEICHNET, WIESO SICH EIN BESUCH LOHNT UND WIE KLIMAFREUNDLICH DIE DREI 
IHREN EIGENEN ALLTAG GESTALTEN.
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Creative Board: Tobias Heyer, Julie Pitke
Grafikdesign: Karen Cuthbert 
Bildbearbeitung: Vivian Luks
Fotografie: Tobias Heyer
Texte: Tobias Heyer, Julie Pitke
Lektorat: Anne Lüneburg

Anfang März ist es am schwersten. 
Die Welt draußen: Immer noch zu kalt, zu nass, zu grau. 
Die Welt in einem drin: Genauso wie die draußen.
Aber: Besserung ist in Sicht. Und wie. 
Bald schon sitzen wir in Cafés, in Biergärten,  
irgendwo am Wasser und wissen: Geschafft. 
Wenn es so weit ist,  
also wenn wir wirklich Badehose und sonst nichts tragen,  
dann gibt es auch eine neue HOCH5-Ausgabe. 
Die kommt, wenn der Sommer kommt. 
Wird sich ganz bestimmt sehr heiß anfühlen,  
wird von innen erst wärmen, dann wunderbar kühlen.  
Ein echter Sommerhit also.
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Als HOCH5Team sind 
wir nicht nur für die 
Texte, Fotos und das 
Design des HOCH5
Magazins verantwortlich. 
Als Werbeagentur 
kümmern wir uns auch 
um Corporate Designs, 
Websites, Webshops, 
weitere Magazine, 
Kampagnen und noch 
vieles mehr – und das für 
die unterschiedlichsten 
regionalen und 
überregionalen Kunden. 
Was wir noch alles 
können? Erfahrt ihr hier: 
hoch5.com 
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Das Buch für fleischlosen Grillgenuss
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WIR BLEIBENSTABIL!

0,9%
ZUSATZBEITRAG

Warum teuer, wenn günstig einfach gut ist?
Krankenkasse wechseln und richtig sparen.
Top-Leistungen, klasse Service: www.bkkgs.de/sparen

DANN WECHSEL DOCH EINFACH!
ZU TEUER DIE ALTE?
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