
1

1

1

2

2

3

3

4

4
5
6

5

2

34

5 6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17
17

18

18

18

19

19

19

20

20

2021

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

29

29

30

30
31

32

33 34

35

36
37

38

39

40

41

28

verena
Hervorheben



DEINE 
AGENTUR  
FÜR:
Webseiten & Webshops
Grafik & Design 
Fotografie & Film 
Text & Redaktion
Konzepte & Kampagnen

Bünde | Bielefeld | Berlin

05223 493900 
info@hoch5.com
hoch5.com

Lust, uns 
kennenzulernen?

ho
ch

5_
ag

en
tu

r 

ho
ch

5a
ge

nt
ur

 

ist in dieser Ausgabe jede Menge. 

Schauen Sie sich nur die Geschich

te über die Herforder Markthalle 

an – direkt vor Ort per Hand ge

zeichnet. Auch jede Geschichte 

landet erst einmal per Hand auf

geschrieben in unseren Notiz

büchern. Meist so dahingekritzelt, 

dass es schwer ist, sie Tage später 

noch zu entziffern. Aber generell 

gilt ja bei einem guten Text eh: 

schreib ihn, so lange er noch warm, 

tief drin, aber nicht vergessen ist.

Sehnen wir uns nicht alle da

nach, Dinge wieder per Hand 

zu  machen? Gerade jetzt, in der 

Krise, deren Ausmaß niemand 

abschätzen kann und über die 

schon so viel geschrieben, pro

phezeit, analysiert und disku

tiert wurde, würde man gerne 

anpacken, anfassen, die Dinge in 

die eigenen Hände nehmen. Nach 

der ersten Schockstarre kann nur 

das Ziel sein: Anpacken.

In dieser Ausgabe unseres 52 8 

 Magazins stellen wir Ihnen die 

vor, die das schon lange machen. 

Die etwas analoger, handfester, auf 

den ersten Blick vielleicht auch 

gestriger unterwegs sind. Und 

 gerade in diesen Zeiten zeigen: 

genau das sind sie nicht. Hand

gemacht? Das wird nie oldschool. 

Es ist aktueller denn je. 

Passen Sie auf sich auf. 
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Eine lustige Truppe. Könnte man meinen. Und ja doch, Spaß haben wir. Aber wir können 
auch anders. Die HOCH5-Eselherde teilt sich auf in drei Standorte, viele Disziplinen  
und vor allem in ganz individuelle Herdentiere – die das große Ganze erst ausmachen. 

  hoch5.com Bünde | Bielefeld | Berlin
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DIGITAL NEU 
AUFGESTELLT

Wie erstellt man eine Bildwelt, die rund 430 Mitgliedern 
gerecht wird? Wen stellt man vor, den Inhaber eines 
6 000-Mitarbeiter-Unternehmens, den Neugründer, den 
Traditionsbetrieb, das Einzelunternehmen? Schwer zu 
sagen. Und noch schwerer zu beantworten.

Dabei war die Frage nach den Fotos für den Kopf der 
 neuen IWKH-Webseite nur eine von vielen. Wie sollte 
sich die IWKH digital auf- und vorstellen? Wie die  vielen 
Veranstaltungen präsentieren, wie den smartphone- 
eigenen Kalender mit der mobilen Website verknüpfen, 
wie das Menü so einfach und selbsterklärend wie möglich 
gestalten? Ohne plump zu wirken?

Jetzt online! 
Die neue Website  

der IWKH.  

Einfach mal  
vorbeischauen:
www.iwkh.de
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Eine Website ist ein fragiles und kom-
plexes Gebilde. Also haben wir, das 
Team der Geschäftsstelle der IWKH 
und die Programmierer, Gestalter 
und Konzeptionierer der Agentur 
HOCH5, lange und häufig zusam-
mengesessen. Haben  Strukturen 
ent- und wieder verworfen. Haben 
uns Entwürfe angeschaut, Pixel hin- 
und hergeschoben, haben angefan-
gen zu programmieren – erst auf den 
direkten, dann auf verschlungenen 
Wegen. Weblinks gingen hin und her, 
Datenbanken wurden angeknüpft, 
nebenher Vorstand und Geschäfts-
stelle fotografiert, ehe auch  unter-
schiedlichste Unternehmer vor die 
Kamera kamen. Die Auswahl wirkt 
willkürlich, die Anzahl derer, die 

 Tobias Heyer von HOCH5 ablichtete, 
ist aber deutlich größer als die, die 
jetzt auf der Website zu sehen ist. 
Weil sie in Bewegung bleiben soll. 
Bilder immer wieder ausgetauscht, 
in andere Reihenfolge gebracht wer-
den. So wie die ganze Website aktiv 
ist und bleibt. Die Veranstaltungen 
füllen sich automatisch, auch wenn 
kurz vor der Onlineschaltung der 
Corona virus alles durcheinander-
wirbelte, was vorher an Terminen 
geplant war. Aber wem erzählen wir 
das? Wenn die Veranstaltungswelt 
sich wieder der Normalität nähert, 
dann bietet die neue IWKH-Website 
nicht nur einen Überblick, sondern 
auch einzelne Infos und die Möglich-
keit, sich anzumelden. 

Veranstaltungs
kalender

Auch unter
wegs bestens 
gerüstet

Wissen, was wann und wo in der IWKH 
passiert, was an Events und Initiativtreffen 
angeboten wird? Hier gibt es alles auf einen 
Blick. Den Überblick, die Detailinfo, die Mög-
lichkeit, sich anzumelden. Im neuen Online-
Veranstaltungskalender.

Eine Website muss heute auf jedem 
Bildschirm, egal wie groß, klein, 
für die Hosentasche oder fürs Kino 
gemacht, laufen. Und nicht überall 
gleich, sondern wie dafür gemacht. 
Nennt sich Responsive Design. Und 
kann man sich sehr gut bei der 
 neuen IWKH-Website anschauen.
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Ein paar Klicks weiter wartet die 
Mitgliederdatenbank, alphabetisch 
geordnet, per Filter steuerbar und 
so programmiert, dass sich jedes 
Unternehmen mit Logo und Fakten 
vorstellen kann. Sie sind noch nicht 
dabei? Ihre Daten sind nicht aktu-
ell oder vollständig? Dann nehmen 
Sie gerne Kontakt mit der IWKH- 
Geschäftsstelle auf und schreiben 
Sie, was verändert werden soll.

Apropos Kontaktaufnahme: Jeder, 
der für die IWKH arbeitet, findet 
sich auf der neuen Website. Damit 
E-Mails direkt dort ankommen, wo 
sie gelesen werden sollen. 

Natürlich gibt es auf der Website 
noch viel mehr zu entdecken. Eine 
Infobörse etwa, auf der sich direkt 
ausgetauscht werden kann, von Mit-
glied zu Mitglied. 

widufix lauf, die Initiativen, Bildung 
und Ausbildung und nicht zuletzt 
das 52 8 Magazin finden sich hier 
in eigenen Menüpunkten wieder. 
All dies natürlich für Smartphone 
und Tablet optimiert, immer wie-
der aktualisiert und ab sofort unter  
www.iwkh.de online. Es hat  einige 
Monate gedauert, bis wir von 
HOCH5 fertig waren, ehe die neue 
an den Platz der alten Website rücken 
konnte. 

Hat Spaß gemacht. Und keinen Cent 
gekostet 

SIEHT AUS  
WIE VON HOCH5 
 GEMACHT?
GENAU RICHTIG.

GUTE WERBUNG 
ERZÄHLT NICHTS

VOM PFERD.

Auch schon drin?
Jedes IWKH-Mitglied kann sich hier online 
vorstellen – mit Logo, Kurzinfo und Kontakt-
daten. Und in der Infobörse direkten Kontakt 
zu anderen Unternehmen aufnehmen und 
Dienste anbieten.

DASISTVONUNS.C
O

M 
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Damit, dass es eines Tages an der Tür 

klingeln würde, hatten Marc Uhlig 

und Jacqueline Hütter schon fest ge

rechnet. Hallo, einen schönen guten 

Tag,  dürften wir reinkommen, uns 

mal umsehen, hieß es da. Ganz so, wie 

man sich das eben vorstellt, ein biss

chen anders aber als im Fernsehen, er

innert sich Marc Uhlig an den Moment 

zurück, als zwei Polizeibeamte vor ihm 

und seiner Partnerin standen – einem 

anonymen Hinweis folgend. Bauen Sie 

hier im Herforder Wohngebiet Mari-

huana an, wollten die beiden wissen. 

Nein, nein. Kommen Sie doch einfach 

mal mit, wir zeigen’s Ihnen. 
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Schließlich staunten die Polizisten nicht 

schlecht, als sie inmitten des einstigen Wohn

zimmers von Jacqueline Hütters Opa standen, 

das das junge Paar in den vergangenen Jah

ren Stück für Stück zu einem Anzuchtraum 

umfunktioniert hat. Auf gerade einmal zwölf 

Quadratmetern wächst und gedeiht hier 

 allerlei Grünzeug: Erbse, Rettich, Kresse, 

Sonnenblume. Microgreens statt  Marihuana? 

Das hatten die Beamten noch nie gesehen. 

Oder je davon gehört. „Micro greens sind 

Jungpflanzen, die nach neun bis vierzehn 

Tagen geerntet werden“, erklärt  Jacqueline 

Hütter das Prinzip der Grün pflanzen, die die 

Regalwände des kleinen Raums vollständig 

ausfüllen. „Die Vitalstoffdichte ist zu diesem 

Zeitpunkt am höchsten. Alle Nährstoffe aus 

dem Samen sind komplett in die Pflanzen 

übergegangen. Dadurch strotzen die Pflan

zen nur so vor Chlorophyll, Aminosäuren, 

Vitaminen, Mineralien, Bitterstoffen und 

Enzymen“, schwärmt die 27Jährige, die 

 Microgreens vor knapp vier Jahren über 

YouTube für sich entdeckte – auf der Suche 

nach einem Weg, sich möglichst nährstoff

reich zu ernähren. Während erste praktische 

Ver suche mit klassischer Blumenerde noch 

missglückten, zeigten sich mit Anzuchterde 

auf Torfbasis erste Erfolge. „Anfang  haben 

wir  unglaublich viel ausprobiert. Es sind 

 etliche Stunden ins Recherchieren und 

 Testen  geflossen, bis alles unseren Vorstel

lungen entsprechend funktionierte. Heute 

setzen wir die Samen in ein selbst gemischtes 

Kokos substrat“, erzählt Marc Uhlig von den 

Anfängen des MicrogreensAnbaus, der – das 

könne man dann doch nicht leugnen – schon 

dem von Marihuana ähnele. Eine spezielle 

Abluftanlage sorgt kontinuierlich dafür, die 

Raumtemperatur bei 22 Grad und die Luft

feuchtigkeit bei unter 50 Prozent zu halten, 

LEDLampen versorgen die zarten Pflänz

chen mit der notwendigen Helligkeit. 



Schon wenige Monate nach den ersten Ernte

Erfolgen stellten Marc Uhlig und Jacqueline 

Hütter beide fest, dass sie mit ihrem außer

gewöhnlichen Hobby die Aufmerksamkeit an

derer auf sich zogen. Freunde fragten neugierig 

nach, die Familie probierte munter mit, das 

Thema Microgreens zog immer größere Kreise. 

2019 wagte das Paar schließlich den Schritt in 

die Selbstständigkeit. Marc Uhlig brach  seine 

Ausbildung zum Zimmerer ab – und auch 

Jacqueline hängte ihre Tätigkeit als Feng 

ShuiBeraterin an den Nagel. „Majamin – als 

Abkürzung für Marc, Jacqueline und Jasmin, 

meinen zweiten Vornamen – war geboren“, 

so die Gründerin. 

Erste Versuche, ihr Produkt einer breiteren 

Zielgruppe zugänglich zu machen, unter

nahm das Paar im Juli 2019 auf dem Herforder 

 Wochenmarkt. „Ausgestattet mit unterschied

lichen Microgreens, Informationsflyern und 

einem einfachen Faltzelt dachten wir, alles 

richtig zu machen. Doch die Marktbesucher 

konnten mit uns Neulingen zunächst wenig 

anfangen“, lacht Marc Uhlig beim Gedan

ken an die ersten Gehversuche, und ergänzt: 

„Uns fehlte schlichtweg die Marketingsicht. 

Die Bürger glaubten zunächst, wir würden 

mit unserem grünen Auftritt Parteiwerbung 

machen.“ Also entwickelten die beiden ihre 

Außendarstellung und ihre Ansprache Schritt 

für Schritt weiter und gewannen – langsam, 

aber sicher – immer mehr Kundinnen und 

Kunden für sich und ihre Produkte. „Als uns 

dann noch das Herforder Stadtmarketing Pro 

Herford ansprach und uns einen Platz in der 

neuen Markthalle anbot, wussten wir, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind“, so  Jacqueline 

Hütter zufrieden. Als Rohköstlerin, die aus

schließlich unverarbeitete Lebensmittel zu 

sich nimmt, kümmert sie sich bei Majamin 

neben der Pflanzenpflege und ernte um 

die Entwicklung von Rezepten: „Wir wollen 

unseren Kunden Microgreens buchstäblich 

schmackhaft machen. Sie sind vielfältig ein

setzbar – zum Beispiel im Smoothie, als Pesto 

oder als Salat. Viele, die einmal bei uns einge

kauft haben, kommen wieder. Diese kleinen 

Erfolge bereiten uns große Freude.“

Auch Gastronomen gehören inzwischen 

zum Kundenkreis des Startups –  darunter 

das  Herforder Elsbach Restaurant und der 

 Trollinger Hof in Bad Oeynhausen. „Die Nach

frage nach gesunden, frischen Lebensmitteln 

in BioQualität wächst. Microgreens sind auf 

diesem Gebiet noch ein ganz neues Produkt, 

das erst am Tag des Verkaufs geerntet wird 

und noch dazu lange frisch bleibt. Im Kühl

schrank kann die Erbse bis zu zehn Tage lang 

gelagert werden“, erklärt Marc Uhlig. Schon 

jetzt  arbeitet das Paar deshalb an einem 

 neuen Anzuchtraum im Keller ihres Herfor

der Wohnhauses. Auf dann 35 Quadratmetern 

finden spezielle, neuartige Anzuchtschränke 

ihren Platz – und heben den Microgreens

Anbau damit auf ein noch professionelleres 

Level, das eine gleichbleibend hohe Qualität 

der Grünpflanzen  garantiert. 

19
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Legt man auf die heißeste Stelle auf dem 
Grill und passt auf, dass sie nicht zu braun 
wird. Haben wir viele Jahre lang gedacht. 
Und wissen jetzt: Wir konnten nicht mal 
ne Wurst richtig grillen. Ein Nackensteak 
schon lange nicht, vom Grillhendl ganz 
zu schweigen.

Heute wissen wir es besser. Weil wir eine 
Woche lang mit Grillweltmeister Klaus 
Breinig bei uns gegrillt haben. Pulled 
Pork, Hotdogs, Doraden, Steaks, Beef-
Ribs. Und noch viel mehr. Dazu haben wir 
den, ja, man darf das so sagen, Burger-
Papst schlechthin eingeladen. Jörn Fischer, 
dessen Burger-Buns die besten sind, die 
man selber backen kann.

All das ohne Auftrag, ohne Ahnung, staunend, 
fotografierend, aufschreibend. Entstanden 
ist unser Grillbuch. Einfach so. Und es zeigt 
auch einfach so, wie man weltmeisterlich grillt. 
Schritt für Schritt. Ohne viele Worte, ohne 
Zutaten aus dem Spezialitätengeschäft, ohne 
Schnick, schon lange nicht mit Schnack. 

Wenn dir bisher die Kartoffeln in der 
Grillpfanne anbrannten, die Dorade außen 
sehr dunkel, innen eher roh „gelang“ und 
häufig am Rost festbrannte, dann ergeht es 
dir wie uns. Zumindest bisher. Jetzt wissen 
wir es besser. Und vor allem: viel mehr.

All das zusammengefasst in einem dicken 
Buch. So dick wie ein echtes Steak. Nur nicht 
ganz so lecker 

»Wir grillen – dick & chic«  
erscheint in den kommenden Wochen und ist 

im Buchhandel oder direkt hier erhältlich:

www.wirgrillen.com 

made by

hoch5.com
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Anzeige Anzeige

     VOLLE  
LADUNG
     GRÜN

Die Zeiten, in denen neue Autos wie 

echte Ikonen aussahen, sind schon 

lange vorbei. Heute lässt sich Gene

ration sieben kaum bis gar nicht von 

Generation acht unterscheiden und 

auch der Beginn der EMobilitätsära 

hat designtechnisch nichts hervor

gebracht, das hielt, was diese Chance 

anfangs versprach. Da möchte man sich 

bei den Jungs und Mädels aus München 

bedanken, die bei ihrer Neuschöpfung 

gedacht haben: Warum nicht auf Be

währtes setzen? Was im Fall des  Minis 

besonders viel Sinn macht, denn kaum 

ein anderes Auto verkörpert so viel 

Agilität und Spritzigkeit wie der Mini. 

Paart man ihn mit dem EAggregat des 

BMW i3, schenkt ihm eine komplett 

neue Motor steuerung und verpasst 

ihm leuchtend gelbe Außenspiegel und 

 Felgen, dann entsteht eine Mischung, 

die im wahrsten Wortsinn als explo

siv zu bezeichnen ist. 7,3 Sekunden 

braucht der Mini im Tempo100Sprint, 

noch beeindruckender sind die 

3,6  Sekunden, die er für das Erreichen 

der 50erMarke braucht. Wer im Kin

desalter vom Auto scooterfahren nicht 

genug bekommen konnte, der sitzt im 

Mini Cooper SE  genau richtig. Fuhr er 

vorher schon  einen Mini, dann sind alle 

Bedienungs knöpfe an bekannter Stelle, 

muss sich niemand umgewöhnen, sich 

durch komplizierte Menüstrukturen 

suchen, sondern kann direkt losle

gen. Der Blick fällt dabei allerdings auf 

komplett neue, komplett digitale An

zeigen. Natürlich sucht man sofort die 

Reichweite, rund 200 Kilometer zeigt 

das Display, und die schaffen wir auch, 

obwohl wir 200  Kilometer mit Klima

anlage, viel Musik und rasantem Fahr

stil zurück legen. Was nicht nur für die 

Stadt, sondern auch für die Landstraße 

ausreicht. 

Nur auf der Autobahn ist bei Tempo 

150 Schluss mit lustig. Schade eigent

lich. Aber generell ist das Konzept des 

Mini Cooper SE, den wir bei Becker

Tiemann in Bünde abgeholt haben, ja 

nicht das des Langstreckencruisers. Der 

Mini will um die Ecken jagen, im Kreis

verkehr Extrarunden drehen, an der 

Ampel dem Jüngling im TuningAuto 

zeigen, dass laut nicht gleich schnell 

sein muss.  Apropos: Der Mini ist trotz 

 EMotors nicht mucksmäuschenstill. 

Der Sicher heit wegen. Er könnte auch 

komplett lautlos losrollen. Erklären sie 

uns bei BMW BeckerTiemann. Aber 

Kinder und ältere Menschen hätten 

dann noch mehr Schwierigkeiten, ihn 

im Blick zu behalten. Also surrt er jetzt 

futuristisch los, wenn die Zündung, 

die ja gar  keine echte Zündung mehr 

ist, gedrückt wird. Wer mag, tritt mal 

kräftig aufs Gas pedal und weg ist das – 

ja, es fühlt sich tatsächlich an wie ein 

Spielzeugauto, wie eines dieser kleinen 

Dinger, die man tagsüber erst zurück

gezogen und dann über Rampen und 

durch Loopings gejagt hat. Und auf die 

man nachts und morgens barfuß tritt.

Dafür kann man im Mini Cooper SE 

das Bremspedal komplett links lie

gen lassen, es gilt: Fuß aufs Gas und 

es geht vorwärts. Fuß vom Gas und es 

wird gebremst. Ausgebremst wird der 

Mini auch an der Ladesäule nicht. Am 

50kWLader ist der Mini Cooper SE 

nach 35 Minuten schon bei 85 Prozent, 

in weniger als 90 Minuten vollständig 

aufgeladen. Das ist immer noch lang

samer als an der Zapfsäule. Aber für 

ein EAuto schon verdammt schnell.  

(Offizieller Stromverbrauch kombiniert

16,8–14,8 kWh / 100 km. Energieeffizi

enzklasse A+.)

Bleibt am Ende wie so häufig der Preis. 

Wer jetzt Benzin gegen Strom rechnet, 

Versicherung und Steuer addiert, der 

kommt am Ende auf schwer zu ver

gleichende Preise. Viel wichtiger ist: 

Mit 32.500 € als Startpreis ist der SE 

günstiger als der benzinangetriebene 

Cooper S. Braucht es noch mehr Argu

mente? Nein 

Autohaus BeckerTiemann 

GmbH & Co. KG

Wasserbreite 88–94

32257 Bünde

www.beckertiemann.de

Batterie wird sofort geladen.
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Und?  
Erst mal nen Espresso?

Nein.
Stirnrunzeln.

Kopfschütteln.
Gibt es so was?  
Menschen, die keinen  
Espresso trinken?

Ja. Aber nur selten.

Gott sei Dank, wird sich JeanPaul Destito 

denken. Denn sonst wäre die Geschäftsidee, 

die schon sein Vater 1993 in Herford umsetzte, 

wohl keine gewesen, die so gut trägt. Die da

für gesorgt hat, dass die Gastronomie auch im 

weiteren Umland auf die Kaffee und Espresso

maschinen von Destito setzt. Dabei geht es 

 natürlich nicht nur um den Verkauf, sondern vor 

allem um den Service, den Aufbau, die Wartung, 

das GewehrbeiFußStehen, für den Fall, dass 

irgendwo zwar der Laden, aber eben nicht die 

Maschine brummt. 

Wenn es um Kaffee, um Espresso gar geht, dann 

fühlen sich die Deutschen wie beim Fußball: Als 

absolute Spezialisten. JeanPaul Destito räuspert 

sich dann gerne – er ist ja ein höflicher Italiener, 

der auch einige Zeit in Italien lebte – und verweist 

gerne darauf, dass in Italien der Espresso an der 

Autobahnraststätte manchmal besser schmecke 

als hier im Café. Was natürlich etwas mit Ge

schichte, mit Kultur, aber auch mit dem Taschen

rechner zu tun habe. Die deutschen Gastro nomen 

verdienen selten an Speisen, häufig an Getränken, 

am meisten am Kaffee. 
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Viele von ihnen investieren bereits in eine gute 

Maschine, in gute Bohnen. Und selbst im Privat

bereich sind immer mehr Menschen bereit, 

15 Euro und mehr fürs Kilo Kaffee auszugeben. 

Weiß JeanPaul Destito. Es sei doch so einfach. 

Und das Ergebnis, der Unterschied doch wirklich 

schmeck und erlebbar. Als wolle er es beweisen, 

stellt er sich hinter seine FaemaMaschine, auf der 

es blinkt, auf der Displays anzeigen, was nur der 

Fachmann versteht. Es brummt, rattert, zischt, 

dampft. Ehe der Espresso genau 30 Sekunden lang 

in die vorgewärmte Tasse fließt. Ehe JeanPaul 

seiner Frau auch einen Espresso anbieten kann, 

ein wenig Milchschaum als Herz auf den Espresso 

sanft, sehr sanft fallen lässt. Zwischen 

sechs und zehn Espressi trinkt er pro 

Tag; es sei einfach zu verlockend, wenn 

Kunden nach Maschine, nach Ge

schmack fragten, mitzutrinken. Mor

gens ist er der Erste im Verkaufsraum, 

da lohne es erst gar nicht, abends die Ma

schine auszustellen. Zu lange dauere es, ehe 

das Wasser im imposanten Tank aufge

heizt ist, zu ungeduldig sei dann der, 

der den Espresso nicht zum wach 

werden brauche. 

Sondern für viel, viel mehr. Und, nein, natürlich 

sei sein Espresso nicht bitter, schade auch dem 

Magen nicht. Wenn man den richtigen nehme. 

JeanPaul Destito hat natürlich seine Lieblings

marke – wen wundert es – aus Italien. Und trägt 

sich doch mit dem Gedanken, sich selber als 

Röster zu versuchen, tiefer, sehr viel tiefer in die 

Materie einzusteigen und selber auszuprobieren, 

wie stark denn welche Rohbohnensorten gerös

tet werden, um perfekten Espresso entstehen zu 

lassen. All das müsse dann mit der Mühle, dem 

Mahlgrad, den vielfältigen Einstellungsmöglich

keiten an der Maschine noch fortgeführt und ver

feinert werden. Was vor allem heißt: Probieren, 

immer wieder probieren. Was jetzt nicht wirklich 

nach einer Arbeit klingt, vor der sich JeanPaul 

Destito drücken würde. Wenn es nur die Zeit, 

der Terminplan, wenn es die Serviceintervalle 

der Maschinen bei den Kunden hergäben. Und 

dann siegt am Ende immer wieder die Ver

nunft. Er denke zwar ständig daran, selber 

zu rösten. Aber vielleicht konzentriere er sich 

eher und erst einmal auf das, was er richtig 

gut könne. Und das sind der Handel, die Be

ratung, der Service rund um die Espressoma

schinen. Darauf erst einmal einen Espresso 
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Und das ist gar nicht mal so verkehrt, sagt 

 Michael Tiemann. Nur für ihn, für sein Unter

nehmen passe das nicht. Dabei beschäftigt sich 

das  Rödinghauser Unternehmen print technic 

auch mit Siebdruck. Nur eben anders. Und mit 

sinkender Tendenz.

Aber der Reihe nach. In der großen Halle stehen 

die Rahmen dicht an dicht, auf denen die Vor

lagen gespannt sind. Nahezu alles ließe sich mit 

diesen Sieben bedrucken, sagt Tiemann und führt 

einmal vor, wie das Sieb gesäubert, eingespannt 

und ausgerichtet wird. Dann greift er zur Farbe, 

lässt sie daumendick auf die Oberfläche tropfen, 

ehe es so schnell geht, dass das menschliche Auge 

kaum mithalten kann. Es surrt, es ruckelt ganz 

leicht und dann jagt die Maschine über Farbklecks 

und Sieb und wo eben noch die Farbe war, ist sie 

nun an den richtigen Stellen durchs Sieb gedrückt 

worden. Fertig. Sagt Michael Tiemann und der Zu

schauer: Wie, das war es schon? Klingt ja, sieht ja 

einfach aus. Was er nicht gesehen hat: Die Pro

grammierungen vor dem eigentlichen Druck, die 

Erfahrung, die Tiemann seit 1996 gesammelt hat, 

damit all das hier kinderleicht aussieht. Damals 

gründete er das Unternehmen gemeinsam mit 

Jürgen Pieper, der in den Ruhestand gewechselt 

ist. Fünf Mitarbeiter beschäftigt Tiemann mitt

lerweile, hat im sogenannten „Camp“ in Westkil

ver neu gebaut und bedient nun alle, die etwas 

beschriften müssen. Mal mit dem Siebdruckver

fahren, immer häufiger aber auch digital. Die neue 

Maschine ist gerade eingefahren, alles, was nicht 

größer als satte 163 und nicht dicker als 5 Zenti

meter ist, lässt sich damit bedrucken. All das nicht 

nur für Kleinserien, sondern auch mal hundert, 

zweihundertfach. Sogar auf Glas. Und eigentlich 

auf allen anderen Trägermaterialien.

Wer so vor den Sieben stehen bleibt, der liest 

Namen, die er kennt, die in aller Welt bekannt 

sind. Wie kommt ein Unternehmen aus West

kilver an solch einen illustren Kundenstamm? 

Über das Internet. Sagt der 51Jährige und weiß: 

Viele können das, was er kann, nicht. Er wird also 

eher gefunden, als dass er suchen muss. Aber als 

Nische will er sich dann doch nicht verstanden 

wissen. Eher als Spezialist in einer Druckwelt, 

die eigentlich immer gleichförmiger wird. Aber 

genau das sei ja seine Chance. 

Selbstverständlich weiß er darum, dass heute 

niemand mehr Farbe mit Lösungsmitteln verwen

det sehen will. Aber auch hier hilft keine generelle 

Meinung, sondern eine Betrachtung mit Augen

maß. Wer Dinge bedruckt, die Wind und Wet

ter ausgesetzt sind, der überlegt sich das besser 

noch mal. Weiß Tiemann, erzählt Tiemann seinen 

Kunden und erntet schnell Verständnis. Wenn es 

die Sachen deutlich haltbarer macht, ist das nicht 

auch ein Argument? Und zwar ein richtig gutes?

Genau so versteht sich Michael Tiemann. Als Pro

blemlöser. Dem Kunden ist am Ende doch egal, 

welches Gerät, welche Maschine wir hier bei print 

technic anwerfen. Der will das optimale Ergebnis, 

will, dass sein Logo, seine Farbe stimmen, mög

lichst lange auf dem Material „stehen“, wie man 

in der Branche so sagt. Der Weg dahin aber? Ist 

zweitrangig. Für den Kunden. Aber längst nicht 

für Michael Tiemann 
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Aber stellen Sie sich das nicht so einfach 

vor, sagen die Verantwortlichen, als wir 

mit ihnen in der Herforder Markthalle 

stehen. Es hätte Jahre gedauert, bis all 

das hier entstanden sei. Interessen

bekundungsverfahren nennt sich das, 

was Behörden einleiten, wenn sie mal 

so schauen wollen, was man denn so 

machen könne. Und was nicht. Plan

ungen wurden erstellt, Bilder entstan

den am und im Computer, die zeigen 

sollten, was man aus der geschichts

trächtigen Markthalle alles so machen 

könne. Aber würde all das auch Wirk

lichkeit werden? Würden die Stamm

kunden weiterhin kommen? Und all 

die anderen, die Neugierigen? Und das 

nicht nur einmal, nicht nur am Anfang? 

Sondern immer wieder?

Erzählen die, die hier jeden Tag nach 

dem Rechten sehen, die sich um Händ

ler und Besucher gleichermaßen küm

mern, die wissen, dass der Verkaufs

stand für Gemüse gut angenommen 

wird, auch wenn er wie gewohnt vor der 

Markthalle steht. Die vorrechnen. Dass 

pro Woche rund 10.000 Herforder hier

herkommen. Früher waren es 100.000. 

Pro Jahr. Die nicht nur Gemüse, nicht 

nur Brot kaufen, sondern jetzt, wo wir 

gerade hier stehen und uns unterhalten, 

ihr Mittagessen ordern. Nicht Pommes 

und Bratwurst, nicht Gyros oder Pizza. 

Sondern Wildburger. Weil die anderen 

ruhig Standard anbieten sollen – hier 

in der Markthalle soll es das Beson

dere geben. Nicht nur abends, wenn 

Teile oder gleich die gesamte Halle für 

Veranstaltungen gebucht werden kann.  

Heute wissen sie in Herford: na klar. 

Aber so klar war das nicht immer. Erst 

mal mussten die wirtschaftlichen Mit

tel bereitgestellt, musste abgeschätzt 

werden, was all das hier wohl kosten 

würde. Und wer würde eigentlich von 

Händlerseite kommen? 15 sind es heute. 

Die anfangs nicht gerade einfach zu fin

den waren. Denn was, wenn es floppte? 

Wenn die drei Öffnungstage, die Öff

nungszeiten nicht ausreichen würden? 

Es sei eine Menge Überzeugungsarbeit 

notwendig gewesen. Die sich gelohnt 

habe. 

Sondern eben auch tagsüber. Längst 

steigt die Zahl derer, die hier auch 

 gerne verkaufen würden – und das 

nicht immer dürfen. Weil der Mix stim

men müsse, Konkurrenz zwar generell 

das Geschäft belebt, aber das hier nicht 

so ohne Weiteres gelte. Weil die, die 

anfangs ins Risiko gingen, heute auch 

etwas davon haben sollen. Weil kein 

Einheitsbrei, sondern Vielfalt geboten 

werden solle. Und auch wird 
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Was genau ist denn nun Reit-
sport Rösler? Ein Fachgeschäft 
für den Pferdesport? Oder doch 
eine Sattlerei? Ein Filialist? Ein 
Großer der Branche oder eher 
der kleine Spezialist? 
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mit dem Pferd interessiert, 

der weiß, dass er schon 

ein paar Tausender locker 

machen muss, um den 

perfekten Sattel zu finden. 

Das kann mal ein guter 

Markensattel sein. Oder 

eben der eigene Rösler

sattel. Wer das Hobby noch 

ambitionierter betreibt, 

der greift gleich zweimal 

zu, bestellt einen  Dressur 

und einen Springsattel 

und hat immer einen 

prüfenden Blick darauf. 

Denn wenn sich Sattel und 

Pferd im Laufe der Zeit zu 

weit auseinanderbewegen, 

dann ist es Zeit, wieder bei 

Wolfgang Wagner vor

beizuschauen.  Gelernte 

 Sattler, Fachrichtung Reit

sport, arbeiten hier.  

Jenny Kitzing etwa, als 

hervorragende Reiterin 

weit in der Szene bekannt 

und eben handwerklich 

auch so versiert, dass 

Handwerk und Pferde

kenntnis die perfekte Ver

bindung für den Beruf ein

gehen. Der Pferdeliebhaber 

weiß also: Hier ist nicht nur 

mein Sattel, sondern somit 

auch mein Pferd in besten 

Händen. Natürlich fahren 

die Kollegen raus zu Pferd, 

Sattel und Reitern, messen 

ab, schauen nach, probie

ren an. Es ist eine komplexe 

Prozedur, ehe alles passt. 

Aber mit weniger solle man 

sich nicht zufriedengeben, 

sagt Wolfgang Wagner. Und 

weiß, dass seine Kunden 

exakt genau so denken 

Sagt Wolfgang Wagner, 

Inhaber des Geschäftes in 

Löhne, das auf mehr als 

137 Jahre und Tradition zu

rückblickt – aber die Augen 

vor allem nach vorne rich

tet. Heute musst du überall 

mitspielen, bei den Großen, 

mit den Herstellern, online, 

bei den Versendern, über

all. Weiß Wolfgang Wagner. 

Wichtig sei dabei immer: 

die fachliche Beratung, das 

Gegenübertreten auf Au

genhöhe. Selbstverständ

lich reitet Wagner auch, 

Dressur, ambitioniert, vor 

allem mit Leidenschaft 

und so, dass seine Kun

den wissen: Der will nicht 

nur verkaufen. Der weiß 

vor allem, was er verkauft. 

Wagner besitzt gleich 

mehrere Reitsportläden, 

hat seinen Sitz in Ibben

büren und hat vor Kurzem 

das Traditionsgeschäft in 

Löhne übernommen. Weil 

es heute immer schwerer 

ist, nur für sich alleine 

einzukaufen, sich gegen all 

die  Megastores durchzu

setzen. Also fährt Wagner 

zweigleisig, spielt bei den 

Großen im Internet mit 

und sorgt im Kleinen dafür, 

dass der Kunde eben nichts 

von der Stange kaufen 

muss. Und das ist durchaus 

wörtlich zu nehmen. Wer 

sich für den Reitsport inte

ressiert, wer sich sein ers

tes Pferd zulegt, der kauft 

auch einen Sattel. Und den 

gibt es zwar von der Stange, 

aber ehe er einsatzbereit 

ist, müssen an ihm viele 

Veränderungen vorgenom

men werden. Denn: jedes 

Pferd ist in seiner Anato

mie anders. Und verändert 

diese zeitlebens, vor allem 

in den ersten acht Lebens

jahren. Heißt für den 

Pferdeliebhaber: Er braucht 

einen individuell ange

passten Sattel. Wer sich mit 

Wolfgang Wagner über all 

die Möglichkeiten unter

hält, die dabei nötig und 

möglich sind, dem wird 

irgendwann  schwindelig. 

Es kann aufgepolstert, 

verkleinert, vergrößert, 

schmaler und breiter 

gemacht werden. Und 

noch viel mehr. Es gibt den 

sogenannten Sattelbaum, 

der dem Rücken des Pfer

des nachempfunden und 

der in alle erdenklichen 

Richtungen verstellbar ist. 

Früher, da hätte man einen 

Standardsattel aufs Pferd 

gewuchtet, hätte „passt 

schon“ gemurmelt und 

vielleicht noch eine Decke 

drunter gelegt, wenn sich 

allzu offensichtlich gezeigt 

hätte, dass Sattel und Pferd 

dann doch nicht so perfekt 

zusammenpassten. Wenn 

man sich aber vorstellt, 

dass ein gutes Dressur

pferd schon mal  dreißig 

oder vierzigtausend Euro 

kostet, dann ist das, nun, 

zumindest fahrlässig, 

wenn es um Wert und 

Gesundheit des Pferdes 

geht. Heute muss er da 

kaum noch diskutieren. 

Wer sich für das Hobby 

»Wir sind alles!«
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Der ZweiradFuhrpark von Jutta 

Benneker ist einer, der kaum Wün

sche offenlässt. Ein Rennrad für die 

schnellen Runden, ein Tourenrad 

für die alltäglichen Einkäufe und ein 

 EMountainbike, das sie erst  belächelte, 

heute aber nicht mehr missen möchte. 

Weil es sich doch so viel entspannter mit 

dem Partner radeln lässt, egal ob hier in der 

Umgebung oder im niedersächsischen Deis

ter, wo es sie häufig hinzieht – wenn sich denn 

mal ein Zeitfenster auftut. Denn das Geschäft mit 

dem Fahrrad, der Bike Arena, ist eines, das man 

sich auch schon vor der CoronaKrise nicht wie eine 

flotte Tour mit Rückenwind vorstellen dürfe. Ganz 

im Gegenteil. Denn die Industrie hat mittlerweile auf 

eine Lieferzeit von neun bis zehn Monaten umgestellt, 

was du heute orderst, kommt also in einem knappen 

Jahr, was jetzt ausverkauft ist, bekommst du kaum  wieder 

rein. Das führt dazu, dass Kunden 

schulterzuckend und vor allem ohne 

gekauft zu haben wieder von dannen 

ziehen – wer kann und will sich schon 

alle Modelle in allen Farben und allen 

Größen ans Lager stellen. Dabei platzt das 

Lager der Bike Arena schon aus allen Nähten, 

überlegen die beiden InhaberSchwestern 

Jutta und  Heike, noch einmal zu vergrößern, 

um eine noch größere Vielfalt zu bieten. März, 

April, Mai, das sind die Monate, in denen man 

kommen sollte, wenn es ein bestimmtes Modell, 

eine bestim mte Farbe sein sollte. Nur eben nicht in 

diesem Jahr. Da kommt niemand. Weil durch Coro

na auch das  Ladengeschäft bis Mitte April geschlos

sen ist; nun nur noch die Werkstatt, die telefonische 

 Beratung, der  Onlineshop geöffnet sind. Was all das für 

die Branche, das eigene Geschäft bedeutet? Lässt sich 

weder sagen, noch in irgendwelchen Zahlen ausdrücken. 

UF’S RAD 
UND LOS. 

4544



KRÄMERKULTUR.  MOTIVIEREND. 

www.kraemerkultur.de

PSYCHISCHE GEFÄHRDUNGS-
BEURTEILUNG: IHRE CHANCE!

 

BEWEGEND. FOKUSSIERT.

Wussten Sie, dass eine psychische Gefährdungsbeurtei-
lung für jedes Unternehmen gesetzlich verpflichtend 
ist? Nein? Sie haben noch keine gemacht? Und Sie 
sorgen sich sowieso gerade um die Gesundheit Ihrer 
Belegschaft und die Stimmung in der Firma? Zudem ist 
Ihnen klar, dass die Anforderungen  besonders jetzt 
rasant zunehmen. Eine psychische Gefährdungs-
beurteilung hilft, rechtzeitig etwas zu tun — nicht erst, 
wenn es zu spät ist! Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit  
                ® ganz leicht und sehr gezielt um die 
psycho-soziale Gesundheit Ihrer Führungskräfte und 
Mitarbeitenden kümmern können und sowohl mensch-
lich als auch ökonomisch davon profitieren — vor allem 
in diesen Zeiten. Rufen Sie an oder mailen Sie uns. 
Nutzen Sie die Chance — jetzt!
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ÜBERSETZUNGEN

•  ÜBERSETZUNGEN VON FACHTEXTEN ALLER ART –

TECHNIK, VERTRÄGE, WERBUNG, NEWSLETTER, ETC.

•  WIR SIND RUND UM DIE UHR FÜR SIE TÄTIG, 

AN SIEBEN TAGEN DER WOCHE

SPRACHKURSE

•  IN-HOUSE KURSE ODER BEI UNS 

IM SPRACHENZENTRUM IN BÜNDE

•  AUF WUNSCH MIT UNABHÄNGIGER 

ERFOLGSKONTROLLE

•  FÜR UNTERNEHMEN IM UMKREIS VON 10 KM 

KEINE KOSTEN FÜR DIE ANFAHRT!

Sprachenzentrum Wöhler GmbH
Borriesstr. 17, 32257 Bünde
www.sprachenzentrum-woehler.de
info@sprachenzentrum-woehler.de

Fon: +49 (0) 52 23 – 1 80 24 51
Fax:: +49 (0) 52 23 – 1 80 79 33
Inhaber: Florian Wöhler

Sprachenzentrum Wöhler – 
Ihr kompetenter Ansprechpartner rund 
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Sprachenzentrum Wöhler
Sprachkurse • Übersetzungen

Unser Angebot

Kontakt:

Es ist, so viel ist dann 

doch sicher, eine Ka

tastrophe. Könnte man 

meinen. Aber Jutta Ben

neker will all das nicht so 

pessimistisch sehen. Man 

müsse einfach kreativ in 

der Krise werden. Jetzt wird 

eben per Telefon, per Video

konferenz beraten, boome 

das Geschäft in der Werkstatt, 

weil plötzlich jeder an die Luft, 

aufs Rad will. Es ist nicht ein

facher geworden, in einer Bran

che, die anfangs dachte, dass 

der Boom der EMobilität viele 

Löcher stopfen würde. Aber es 

ist auch nicht aussichtslos. Die 

Fahrradindustrie werde noch 

viele Krisen überstehen, ist sich 

Jutta Benneker  sicher. Natür

lich haben wir von der Fridays

forFutureBewegung profitiert, 

 haben sich immer mehr Menschen 

überlegt, dass viele Strecken, die 

sie tagtäglich mit dem Auto zurück

legen, genauso gut geradelt werden 

könnten. Doch auch wenn ein EBike im 

Schnitt rund 3.000  Euro kostet, sind die 

Margen daran doch geringer als die an einem 

ganz normalen Fahrrad. Der Verkauf ist durch 

die Erklärungsbedürftigkeit noch aufwändiger, 

nur der Service fängt ein wenig auf, was vorher 

nicht verdient werden konnte. Dabei werden heute 

sogar schon EMountainbikes für Kinder verkauft. 

Was auf den ersten Blick doch etwas verwirrend 

wirkt, kann Jutta Benneker schnell erklären. Es gehe 

ja darum, dass die ganze Familie auch mal zusammen 

radeln könne und wolle. Und welcher 10Jährige will 

da schon mit Muskelkraft seinen Eltern hinterher

hetzen, die auf dem EBike davonflitzen? Klingt so, als 

habe Jutta Benneker gerade deutlich mehr Zeit als sonst, 

mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber mit den Sor

gen? Fährt es sich so, als blase der Sturm direkt ins Gesicht. 

Kleiner Nachtrag: Es ist Mitte April. Viele Geschäfte sind immer noch 

geschlossen. Fahrradläden nicht mehr. Die Bike Arena hat wieder 

 geöffnet. Und die beiden BennekerSchwestern können zwar auf, aber 

sicher nicht durchatmen 

JETZT BEGINNT DER ECHTE,  
DER RADFAHRFRÜHLING.
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Am Ende ist es 
 alles eine Frage 
der Zeit. Wie 
 lange lässt du den 
Teig gehen? Wie 
viel Ruhe gönnst 
du ihm? Wann 
schiebst du ihn 
in den Ofen, wann 
ziehst du ihn 
 wieder heraus?

      er bei Björn Vollmer sein Graubrot 
kauft, der weiß, dass er frühmorgens nicht 
zu kommen braucht, kommt es doch erst 
um 10:30 Uhr aus dem Ofen. Weil es eh 
alle abends essen. Und es dann eben noch 
frisch sein soll. Bis zu 48 Stunden ruhen 
die Teige von Björn Vollmer, warten mal 
auf der bemehlten Holzarbeitsplatte, dann 
im Kühlschrank darauf, weiterverarbeitet 
zu werden. Zeit? Hat heute kaum jemand. 
Und ist doch entscheidend. 

Während die Großbäckereien abends 
fertig backen, was am nächsten Morgen 
in die Filialen gebracht und vielleicht erst 
am Abend verzehrt wird, ticken die Uhren 
hier in Bünde-Ennigloh anders. Der Weg 
von der Backstube in den Verkaufsraum 
misst nur ein paar Meter. An eine weitere 
Filiale? Hat Björn Vollmer nie gedacht. 
So wie sein Vater, sein Großvater, sein 
Urgroßvater auch nicht. Zu viel organi-
satorischer Aufwand. Und am Ende auch 
nicht gut fürs Produkt. Denn wo anderswo 
Bäckereifachverkäuferinnen backen, wo 
heiße Luft die Teiglinge umwirbelt, geht 
der gelernte Konditor anders vor. Alles 
kommt hier auf die heiße Ofenplatte. Das 
macht das Brot knuspriger, sorgt dafür, 

dass man die Brötchen auch am Folgetag 
essen kann. Gut sogar. Und gerne auch an 
einem Sonntag. 

Wer sagt denn, dass das Bäckerhand-
werk einen Großteil seines Umsatzes am 
Sonntag macht? Björn Vollmer macht 
dann erst gar nicht auf. Weil er nicht 
dran glaubt, dass die Massen kommen. 
Und er die Zeit braucht, um aufzuräumen, 
reinigen zu lassen, einzuräumen, sich zu 
sortieren. Sieben Tage die Woche arbeitet 
er. Und das gerne. Steht morgens um halb 
vier auf, legt sich mittags ein, zwei Stun-
den hin, kümmert sich dann um das Wirt-
schaftliche, ehe er sich um halb elf schla-
fen legt. Mehr Schlaf braucht er nicht. Der 
wenige aber sollte ruhig, ohne Störungen 
verlaufen. Wenn er morgens als Erster 
die Backstube aufschließt, steht ihm sein 
Vater zur Seite. 65 Jahre alt und immer 
noch mit Begeisterung dabei. Die Knet-
maschinen legen dann los, alles andere ist 
Handarbeit. Croissants werden per Hand 
geformt, Brötchen per Hand  geschnitten, 
Haferflocken über Brot laibe gestreut. 
Weil es eine Maschine nicht  besser, nur 
schneller könne. Und schneller eben nicht 
gleich besser bedeute.

Sein Handwerk hat der 38-Jährige von 
der Pike auf gelernt, bezeichnet seine 
Ausbilderin von damals auch heute noch 
als »harten Knochen«. Und bedankte sich 
nach drei Jahren Lehrzeit mit einem Blu-
menstrauß, so viel hat er bei ihr gelernt. 
Etwa, dass die Neugierde in dem Beruf 
nicht zu kurz kommen dürfe. 

Wenn es darum gehe, Neues auszu-
probieren, etwa den »scharfen Vollmer« 
zu entwickeln, das Baguette mit Chili, 
Pfeffer und Fetakäse. Oder die Wurstbröt-
chen, die viel Zeit brauchen, ehe sie fertig-
gestellt sind. Und doch – oder gerade des-
halb – bei keiner Grillparty fehlen dürften. 
Vollmer setzt Sauerteig an, erfreut sich am 
Dinkelbrot, backt Butterweißbrot, tunkt 
Nussecken in Schokolade. Einige seiner 
Brote wurden vom Deutschen Brotinstitut 
geprüft, mit dem Ergebnis, dass sie zu den 
besten Broten Deutschlands gehören. 

Schon mit zwölf Jahren hat er be-
gonnen, Berliner zu backen. Einen an-
deren Beruf? Konnte er sich schon da-
mals nicht vorstellen. Und auch heute, 
26 Jahre später, verschwendet er keinen 
Gedanken an Wenn und Aber.Zu Hause 
war immer viel zu tun und irgendwie ist 

das  Tagesgeschäft doch eines, das vieles 
andere eben in den Hintergrund dränge. 
Die Auftragsbücher sind voll, Unterneh-
men bestellen Canapés und Brötchen in 
großen Mengen, Handwerker halten zur 
Frühstückspause, es kommen nicht nur 
die, die in der Nähe wohnen, sondern 
auch die, die eigentlich vorbeifahren. Und 
dann doch anhalten. Vielleicht, weil sie 
vom hervorragenden Butterkuchen gehört 
haben. Weit über die Grenzen Enniglohs 
bekannt und doch ganz ohne Geheimnis 
entstanden. Wer Björn Vollmer fragt, wie 
das komme, erntet nur ein Lachen. Und 
Schulterzucken. Er weiß es nicht. Viel-
leicht liegt auch hier das Geheimnis im 
Mix aus Zeit und Handarbeit W50 51



Bulli, das steht für Camperlife, für 
ganz viel Familie auf ganz viel Platz 
auf vier Rädern. Und eben auch für: 
Unkaputtbar auf der Baustelle, für 
tausende Kilometer zwischen Ein- 
und Ausladen, für viel viel Raum, 
der sich ohne LKW-Führerschein 
flott wie ein PKW bewegen lässt.

6+1=6.1

Früher, da stand vor allem Trans-
porter oder Kastenwagen auch für 
minimalen Luxus, für eine Sitzbank 
im Fahrerhaus, vielleicht noch nen 
Drehzahlmesser, Fenster zum Run-
terkurbeln und Heizung mit zwei 
Optionen: An. Und vor allem: Aus.

Heute aber: Ist alles anders. VW 
hat seinen Klassenprimus, den T6, 
auf der einen Seite komplett über-
arbeitet, das auf der anderen Seite 
aber so gut kaschiert, dass es von 
 außen niemandem auffallen wird. 
Nur folgerichtig wurde so also 
nicht der T7, sondern der T6.1 ge-
boren. Eine sanfte Revolution, so-
zusagen. Denn wer Platz nimmt in 
dem, was immer noch Kastenwagen 
heißt, aber Luxustransporter meint, 
der staunt. Evolution? Ist viel, viel 
weniger. Wer jemals Platz im schi-
cken Bruder Multi van genommen 
hat, der weiß, warum der eine Satz 
gilt: Einmal Bulli, immer Bulli. Nie-
mand will auf die hohe Sitzposition 
mit der maximalen Übersicht, auf 
all die Assistenzsysteme, das Navi, 

die kinderleichte Bedienung, die 
Sitzheizung, das PKW-Feeling ver-
zichten. Verzichten tut allerdings 
das Autohaus Gebr. Schwarte in 
Bünde auf die Einweisung, als wir 
den Testwagen abholen. Alles selbst-
erklärend. Sagen sie. Und, wirklich, 
da muss sich niemand neben dich 
setzen und Knöpfe, Schalter und die 
dritte Menüebene von irgendeinem 
Digitalwahnsinn erklären. Hier steht 
noch drauf, was drin ist. Dabei ist 
der T6.1 jetzt deutlich digitaler, ver-
netzter. Mit einer Steuerungseinheit 
versehen, die viele Assistenzsyste-
me erst möglich und damit die Fahrt 
viel sicherer macht. 

Der Handwerker, Kurierdienst, 
Lieferant und Mountainbikeliebha-
ber hat nun die Wahl zwischen zwar 
sparsamen, aber nicht wirklich Spaß 
bereitenden 66 kW, zwischen den 
Brot- und Butterantrieben mit 81 und 
110 kW und, man staunt, dem 146 kW-
Aggregat, das aus dem Transporter 
das macht, was nachts in fünf Stun-
den von Hamburg nach München 

jagt. Lohnt hier noch Zurückhaltung, 
kann aus dem schon ab Werk sehr 
gut ausgestatteten T6.1 ein Auto 
 gemacht werden, das keine Wünsche 
übrig lässt, das zur Surftour nach 
Südportugal taugt und mit dem es 
sich vorne so fährt, als säßen hinten 
der halbe Deutsche Bank-Vorstand 
und nicht die  Zementsäcke für die 
Baustelle drin.

All das startet bei unter 32.000 €*, 
was sehr viel Platz für sehr über-
schaubares Geld bedeutet. Nach 
oben? Gibt’s natürlich kaum Gren-
zen. Wie eigentlich überall im Leben. 

Bleibt am Ende nur die Frage: 
Kommt irgendwann noch der T7? Die 
Jungs im Autohaus Gebr. Schwarte 
in Bünde nicken. Doch doch, der 
sei fest eingeplant. Und man fragt 
sich selber: Warum eigentlich? Ist 
doch eh eher Understatement. Und 
eigentlich schon fertig. Heißt nur 
eben T6.1 

*Einstiegspreis im Trans porter bereich. 

Der Multivan startet bei 36.890 €.

Anzeige Anzeige
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Initiative Wirtschaftsstandort  
Kreis Herford e. V. (IWKH)

Goebenstraße 4 –10
32052 Herford
Tel. 05221.13846 -70

info@iwkh.de
www.iwkh.de
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Als größtes aktives und mensch-
liches Wirtschaftsnetzwerk in 
Ostwestfalen-Lippe fördern wir 
gemeinsam mit Akteuren aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Politik 
das Wirtschaftsleben im Kreis 
Herford. 

Wenn Wirtschaft und Verwaltung 
an einem Strang ziehen und sich 
Förderer und Freunde engagiert 
einbringen, profitiert der gesamte 
Wirtschaftsstandort Kreis Herford. 

Werden Sie Teil des IWKH-
Netzwerks. Zu einem kleinen 
Beitrag mit großer Wirkung. Für 
Standortvorteile. Für weniger 
Bürokratie. Für mehr Arbeits- und 
Ausbildungsplätze.

Unsere Mitglieder freuen
sich, Sie zu treffen!

Aufgrund der aktuellen Situation 
mit SARS-CoV-2 / COVID-19 können 
bis einschl. dem 31.08.2020 keine 
Veranstaltungen stattfinden.  
Weiterführende und aktuelle 
Informationen finden Sie online:
www.iwkh.de

Engagement 
bewegt.
Den Standort.
Die Wirtschaft.
Und die Menschen.

»Kommunikation ist gerade 
in der jetzigen Zeit wichtig – 
auch wenn sie seltener per-
sönlich, sondern häufig auf 
digitalem Weg stattfindet. 
Umso wichtiger, dass wir nun 
mit dem Relaunch unserer 
Website unseren Mitgliedern 
eine Menge neuer Möglich-
keiten geben können, sich 
zu vernetzen und sich inner-
halb der IWKH einzubringen. 
 Lassen Sie uns gemeinsam 
diese Chancen finden und 
nutzen!«

Alexander Fürst,
Geschäftsführer  
der IWKH
 

IN JEDER 
KRISE STECKT 
EINE CHANCE

Anzeige Anzeige



Nase drüber und tief rein damit. Ins Glas. Riecht nach Rose. Nach Mandarine. 

Auch nach Mandel. Möchte man meinen. Wobei man das ja nie so genau weiß. Also 

was die Nase so riecht, wenn man sie nicht nur über, sondern gleich direkt rein 

ins Glas hält. Aber, doch, richtig, das passe schon. Sagt Marcus Kaiser und nickt. 

So soll er schmecken, sein KAISER GIN. Der nicht nur im Glas, sondern auch in 

der Flasche rosé schimmert und damit nicht aussieht wie all die anderen, die gar 

nicht schimmern, sondern alles durchscheinen lassen. Das sei ja der Anspruch; 

nicht so sein, wie andere.

 

Anders sein, das wollte Marcus Kaiser schon immer. Und das gelingt auch. Fast 

immer. Etwa, als er sich dazu entschieden hat, die Bünder Stadthalle zu pachten. 

Einige fanden das wahnsinnig. Er selber auch. Aber hat’s trotzdem gemacht – und 

weiß heute: ja, war wahnsinnig. Geht aber. So wie die Sache mit dem KAISER 

Craftbier. Als er da so mit einem Freund vor dem riesigen Topf in der Stadthal

lenküche stand, dachten sich beide: wenn man hier mal nicht gut Bier brauen 

kann. Und haben einfach angefangen. Es selber getrunken, andere probieren 

lassen, es in Kneipen ange liefert, in Geschäften verkauft. Auch heute noch. Bis 

nach Bielefeld, Hamburg, Berlin und Potsdam hat es ihr Bier gebracht, aber damit 

waren sie auch mittendrin in der Welt der Getränkewirtschaft. 

 

Und wenn man ehrlich ist, dann will man das nicht. Also da drin sein. Weil da 

gleich die Ellbogen, die Fragen nach den Werbekostenzuschüssen, die Konkur

renten und einige unschöne Momente inklusive sind. Es soll ja so was wie ein 

Hobby sein. Und bleiben.

Mit dem Gin ist das nicht anders. Wäre es nicht schön, wenn es auch einen eige

nen, einen anderen Gin gäbe? Aber wäre das auch realisierbar? Eher nicht. Sagten 

ganz viele am Telefon und winkten ab. Noch so ein Wahnsinniger, der meint, 

nur weil er gerne Gin trinkt, kann er auch Gin verkaufen. Andere witterten das 

große Geschäft und boten Flaschen in fünfstelliger Anzahl an und fantasierten 

von Umsätzen und Größenordnungen, die selbst Marcus Kaiser wahnsinnig vor

kamen. Es soll ja klein sein, fein sein. Am Ende nickte eine Brennerei irgendwo 

zwischen Hamburg und Bremen. Doch, das sei vorstellbar. Was sie nicht  wussten: 

Es sollte alles andere als einfach werden. Marcus Kaiser reiste also nach Bremen 

und erzählte, wie denn sein Gin schmecken solle. Irgendwie fruchtig, irgendwie 

floral. Nur wie genau? Es muss eine kräftige Becherei gewesen sein, die am Ende 

das Ergebnis brachte. Doch, so konnten sich das beide vorstellen. Also ab damit 

in die Flasche, Etikett drauf und ab damit, per Spedition nach Bünde. Es hätte, 

das weiß Marcus Kaiser heute, so einfach sein können. 
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Aber welche Flasche wollte er eigentlich? Und was für ein Etikett? Verschluss 

lieber Korken oder Plastik? Fragen über Fragen. Zwei Monate lang schlich er zu 

Hause um all die Flaschen, die als Muster auf seinem Esstisch standen. Nahm die 

eine in die Hand, wog sie abschätzend. Und stellte sie wieder zurück. Doch, da 

habe er nen Nagel im Kopf. Als er sich entschieden hatte, wusste, dass es kein 

Steingut, sondern Glas sein sollte, dass er keine bauchige Flasche, sondern etwas 

Hochgewachsenes wollte, stellte er seinen Favoriten auf den Tisch und wusste: 

das ist sie, meine Flasche. Bis er merkte, dass sie irgendwie kippelte. Stirnrunzeln, 

Anruf beim Produzenten – OTon: kommt mir doch nicht mit so was – und alles 

wieder von vorne.

 

Das Gute daran: Er hatte ja keinen Zeitdruck. Obwohl: Wäre schon schön gewesen, 

hätte er die Weihnachtszeit mitnehmen können. Andererseits hatte er ja Zeit. Und 

saß doch ungeduldig zu Hause, als die exakt 956 Flaschen angeliefert wurden. 

Zwei geschlagene Tage brauchte er, bis er den sogenannten Schrumpf aufriss, 

den Deckel aufschraubte, sich das erste Glas eingoss. Und erst einmal nur dran 

schnupperte. Doch, das war er. Sein KAISER GIN. Mittlerweile trinken ihn viel 

mehr. Kaufen ihn bei Pollner in Bünde, bei Schuster in Herford, im Adler, natür

lich im Universum, in der Stadthalle. Wundern sich über die außergewöhnliche  

Flasche, über den farbigen Schimmer. Vielleicht auch darüber, warum denn 

 Marcus nicht selber brennt. Aber die Lizenz für eine sogenannte Brennblase gibt 

es nicht um die Ecke, auch nicht in der Ferne und ist zu teuer, zu aufwändig und 

hat mit dem Abenteuer des Bierbrauens nichts zu tun. Das überlässt man bes

ser echten, professionellen Könnern. Die eben zwischen Bremen und Hamburg 

wohnen. Und produzieren.

 

Wer sich allein mit dem Riechen nicht zufriedengeben will, 

der gießt zum Gin natürlich Tonic. Und Marcus Kaiser 

ist keiner, für den es nur die eine Paarung zwischen 

 seinem Gin und diesem gaaaanz speziellen Tonic 

Water gibt. Er funktioniert sogar mit Schweppes. 

Aber, ein bisschen Stil muss sein, dann doch lie

ber das von Fever Tree, Eis rein, ein klein bisschen 

 Orangen oder Mandarinenschale und fertig ist 

der Gin  Tonic. Funktioniert auch und sogar mit 

 Gurke, aber verwirrt dann doch Geschmacks 

und  Geruchsnerv und sei, doch, ein wenig 

wahn sinnig. Was ja für ihn alles ist, nur kein 

Ausschlusskriterium 
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Die naivste Frage  
ganz zu Beginn: 

>
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So häufig müsse man die Haare, den Körper gar nicht waschen. Wenn 

aber, dann doch bitte mit echter Seife, mit echten Naturprodukten. 

Nicht nur da sind sich die beiden einig. Einigkeit herrscht bei ihnen 

auch, wenn es um ihre alten, vergangenen Berufe geht. Oliver Rauten

berg ist DiplomBiologe, Britta Heidland betrat als frisch gebackene 

Studienrätin ihre erste Schule und wusste: alt werde ich hier nicht. 

Im Waschsalon ihrer Mutter in Osnabrück kam sie zum ersten Mal, 

professionell, mit dem Thema Seife sprichwörtlich in Berührung. Das 

Interesse, die Neugierde war geweckt. Muss es immer Zusatz und 

Duftstoffe geben, geht das nicht auch anders? Also wurde in der eigenen 

Küche weiterexperimentiert, Freunde schüttelten erst gar nicht den 

Kopf, sondern zeigten gleich Interesse, Freude und Kaufwillen. Am 

Ende hat die Seife uns gefunden, nicht wir sie. Erzählt Britta Heidland 

heute gerne. Erst produzierten sie auf winzigen vier Quadratmetern, 

verkauften aber schon deutschlandweit. Heute haben sie ein Haus in 

St. Annen bei Melle gekauft, es sehr behutsam restauriert und leben 

nun Wand an Wand mit der Seife, Essensküche an Seifenküche. Hier 

türmen sich die Inhaltsstoffe, sauber beschriftet, zusammengetragen 

von Lieferanten, die auf Natürlichkeit setzen. Sie bereisten anfangs 

mit ihren quadratischen Seifenstücken Wochenmärkte und Festivals, 

erfanden sogar eine eigene Seifenkochshow, bei der Fremde erlernten, 

wie man sich selber seine eigene Seife kocht. All das war längst zu 

einem Beruf für beide geworden – und fühlte sich doch noch wie ein 

Hobby an. All das ist heute anders. Längst sind die beiden mit ihrer 

Seifenmanufaktur St. Annen zum Lieferanten für Firmen geworden. 

Privat Labeling ist das Stichwort, drei Mitarbeiter helfen dabei, die 

vollen Auftragsbücher abzuarbeiten. Zwanzig verschiedene Seifen

sorten haben sie im Angebot; alle eint, dass sie nur aus Naturprodukten 

bestehen. Duschgel oder Shampoo? Haben sie seit Jahren nicht mehr 

benutzt. Und sind damit nicht allein. 

sagt Oliver Rautenberg.

Wir waren selber überrascht, als hier plötzlich die ersten 16Jährigen 

kichernd im Verkaufsraum standen und sich mit Seifen jeglicher Art 

eingedeckt haben. Sagt Britta Heidland und weiß, dass sie der Fridays

forFutureBewegung, dem Streben nach Nachhaltigkeit viel zu ver

danken hat. Vorbei sind die Zeiten, wo nur über Sechzigjährige den 

Vorteil des schlichten Seifenstückes noch zu schätzen wussten. Heute 

kommen die Kunden mit dem eigenen Behälter und zapfen sich die 

Flüssigseife direkt im Laden ab. Aus Herford, Osnabrück und Biele

feld reisen sie an, decken sich ein, auch wenn oder gerade weil nur am 

Samstag geöffnet ist. 
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Die Küche aber bleibt auch während der Woche alles an

dere als kalt. In selbst gebaute Holzformen wird die warme 

Seife gegossen, ruht, erkaltet und wird dann so geschnit

ten, dass jedes Stück exakt gleich schwer ist. All das klinge 

ein wenig nach Selbstverwirklichung und einfach mal so 

in den Tag hineinleben. „Komm mir nicht mit WorkLife

Balance“, entgegnet Britta Heidland. Sicher, es sei ein Glück, 

dass sie hier arbeiten und nebenan wohnen könnten. Aber 

die Arbeit sei genau solche, es gelte den Kontakt zu inter

essierten Hautärzten zu suchen, neue Produkte zu kreieren, 

neue Inhaltsstoffe auszuprobieren. Natürlich komme Oliver 

Rautenberg da sein Fachwissen als diplomierter Biologe ent

gegen, sicher spiele die lange Erfahrung eine große Rolle. 

Eine echte Firma? Sind sie in ihren Augen nicht. Eher eine 

Art Projekt. Eines, das es zu hegen und zu pflegen gelte, das 

sich nur dann weiterentwickelt, das der ganz eigenen Vor

stellung von sinnvoll und bio in ihrer ureigenen Bedeutung 

entspricht. Da bleibt kaum noch Zeit, sich häufiger als an

dere zu waschen. Und ganz ehrlich, auch wenn dies nicht 

gerade umsatzankurbelnd klinge: Der Waschzwang vieler 

Leute sei schon verwunderlich 
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Es konnte ja niemand ahnen.
Dass sich plötzlich alles ändern würde.
Aber hat sich wirklich alles geändert?
Nach dem Virus, der Krise? Nach dem großen Knall?
Unsere kommende Ausgabe widmen wir  
genau diesem großen Knall. Hoffen wir, dass wir  
dann schon ein großes Stück weiter sind.  
Nicht mehr in Schockstarre,  
nicht mehr eingesperrt.

Ein Heft, nach dem großen

Voller Hoffnung.
Es erscheint im Herbst 2020. 
Wenigstens so viel ist sicher.

hoch5agentur 

hoch5  agentur

BAD OEYNHAUSEN

JETZT BUCHEN: WWW.TAGENIMSCHLOSS.DE 

»WERDEN SIE SCHLOSSHERRIN ODER SCHLOSSHERR«
IHRE TAGUNG IM SCHLOSS OVELGÖNNE

Moderne Ausstattung und stilvolle Einrichtung treffen auf historisches Ambiente. 
Buchen Sie das Schloss Ovelgönne für Ihre nächste Tagung: 
Tagungspauschalen oder individuelle Arrangements,  hochwertiges Catering  
und professionelle Technik für Gruppen ab 8 Personen.

FRÜHJA
HRS-SP

ECIAL

Bei Buchung einer ganztägigen Tagungs-

pauschale werten wir Ihr Mittagsbuffet 

mit einer Überraschung auf.

»Immer auf Ihrer Seite«

ABKE • HOFFMANN-GALLHOFF
Rechtsanwaltskanzlei

Rechtsanwälte 
J. Friedrich Abke - Notar
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 unterstütze Sie gerne.
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