
Lass die Sonne rein.  

In eine Kugel, die vom Träumer  

für Träumer gemacht ist.

Der Terminkalender voll,  

die CD auf dem Markt und doch:  

Pause. Seit Monaten. 

Sie war ganz oben.  

Ehe sie komplett  

ausgebremst wurde.

AUFGEKLAPPT AUSGESTELLT AUFGESTIEGEN
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Wir hatten uns das so schön vorgestellt.  

 

Aber leider gilt auch für  diese Ausgabe: Fotografieren? Nein danke, 
 Besuchen  verboten,  Sicherheit weicht Unsicherheit, Frühlings gefühl  
der  Lockdown-Depression. 

Aber was heißt schon leider. Setzten wir bislang auf großformatige 
Bilder, wird jetzt gezeichnet,  illustriert, montiert,  getuscht und gemalt.  
So was hält uns doch nicht auf. 

So halten Sie die zweite 52 8-Ausgabe in den Händen, die keine 
 redaktionellen Fotos enthält. Was ja nicht schlecht sein muss. Ganz im 
Gegenteil. Gesprochen haben wir dafür dennoch sehr viele  Menschen, 
die etwas  unternehmen. Wir haben uns meist die  Frage nach dem 
Geschäft in Zeiten des Lockdowns  ver kniffen – weil wir sie selber nicht 
mehr hören können. Man kann nicht 13 Monate lang nur Trübsal blasen. 

Auch dabei soll diese Ausgabe unseres 52 8 Magazins  helfen: 

Und sich etwas vorstellen, das schön ist. Wie der Frühling, die Frischluft, 
früher unsere Fotos, heute unsere   Illustrationen. Und die Aussicht 
auf eine Zeit, die nicht wie früher,  anders, aber  sicherlich wunderbar 
 werden wird.  

dabei wünscht
Ihr Tobias Heyer

WE
D * NʼT  
W * RK  
WITH 
ASS-
H * LES

FRISCHLUFT. 
FRÜHLING. 
FOTOWETTER.  

OPTIMISTISCH 
NACH VORNE 
SCHAUEN.

VIEL FREUDE
hoch5.com
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Eine lustige Truppe. Könnte man meinen.  
Und, ja doch, Spaß haben wir als Werbeagentur 
jede Menge. Aber eben nicht nur. Wir 
können ernst, fokussiert, pünktlich, budgettreu, 
tiefgründig. Staubtrocken? Können wir nicht. 
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 | BerlinDAS SIND  WIR.
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RUNDE SACHE
Aufklappen, ausklappen, reinlegen, 

nie mehr aufstehen wollen.

OFFLINE EINKAUFEN
Drei Monate kein Amazon,  

kein DHL, kein PayPal –  

und tatsächlich keine Entbehrung.

MILLIMETERARBEIT
2 Meter, 200 Zentimeter,  

2.000 Millimeter. Genormt, geeicht, 

zum Auf- und Zusammenklappen.

WIR GRILLEN GRÜN
Iss mehr Grün. Sagt dir jeder.  

Wir zeigen dir, wie das klappt.  

Am Grill.

AUS DEM TAKT
Ein Flügel, ein Pianist, ein Konzert – 

und genau ein Zuhörer.

BEST OF HOCH5
Was wir neben dem 52 8 so machen? 

Na, das hier. Zum Beispiel.

BLÜTEZEIT
Wie man vom Zierpflanzengärtner 

zum Unternehmer und Hofladen-

besitzer wird – aus Überzeugung.

HOCH HINAUS
Auf den höchsten Berg  gestiegen, 

1.400 Kilometer zum Südpool 

 gelaufen. Und jetzt: Pause.

VO
RS

CH
AU IM

PR
ES

SU
M

VERBUNDEN

Eine Ausbildung in mehreren 

 Betrieben absolvieren?  

Das geht. Wie? Steht hier.

7
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Es muss sehr, sehr spät in der Nacht gewesen sein. Die  Stimmung 

ausgelassen, die Gedanken fliegend, alles schien möglich. Da 

 erzählte ein Freund Olaf Bollmann, dass er jemanden kenne, 

der sich sehr gut mit dem Werkstoff GFK auskenne. Und man 

da doch etwas Gemeinsames starten könne.

Ein gutes Jahrzehnt später fühlt es sich immer noch so an, als 

starte Olaf Bollmann – nicht etwas, sondern eine große,  runde 

Kugel. Mal orange, mal babyblau, grau gibt es auch, weiß 

sowieso. Die Kugel lässt sich öffnen, in ihr versteckt sich ein 

hartes und dadurch sehr komfortables Polstersystem, das zum 

 Verweilen, zum Ausstrecken, zum Nichtmehraufstehen  einlädt. 

 Sunball heißt die Kugel, die Firma, das Projekt, die Vision, die 

den B ünder umtreibt. Der ist im normalen Berufsleben im 

 Management  eines großen deutschen Autoherstellers beschäf-

tigt, jagt mit vielen PS eigentlich, wenn nicht Lockdown und 

Homeoffice dominieren, montags morgens über die Autobahn 

gen Süden und freitags wieder zurück. Am Wochenende öffnet 

er eine der vier Kugeln, die in seinem Garten stehen. Setzt sich 

rein, schaut blinzelnd in die Sonne und überlegt, wie es weiter-

gehen kann. 

MIT VERNUNFT? 
HAT DAS NUR 
WENIG ZU TUN. 98
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Angefangen hat alles, da war der heute 50-Jährige gerade ein-

mal fünf Jahre alt, ging mit seinen Eltern spazieren und entdeck-

te eine Kugel, einen Sunball in Nachbars Garten. Er war hinge-

rissen. Fasziniert. Sicher, dass er genau so eine Kugel später mal 

 haben wollte. Später deshalb, weil ein Sunball schon damals gute 

5.000 Mark kostete. Und man dafür auch ein Auto kaufen konnte. 

Was dem Vater irgendwie wertiger und vernünftiger  erschien.

45 Jahre später haben Olaf Bollmann und Sunball weiterhin 

nichts mit Vernunft zu tun. Es ist so wie mit der großen  Liebe: 

Pfeif drauf, was die anderen sagen, scher dich nicht um die 

Vernunft. Das Herz pocht. Das zählt. Und das Herz von Olaf 

 Bollmann schlägt für den Sunball, für die Kugel, die so freund-

lich ausschaut, so dekorativ dasteht, so wunderbar wegträu-

men lässt. 

Es brauchte allerdings viele Anstrengungen, ein paar Zufälle, 

auch Glück, vor allem aber Hartnäckigkeit, ehe Bollmann nicht 

nur den ersten Sunball sein Eigen nennen durfte, sondern  sogar 

alle  Rechte, die Baupläne, einfach alles rund um den  Sunball 

 erwerben konnte. Und das kam so: Die Geschichte mit dem 

Spazier gang als Fünfjähriger ließ Bollmann nie los. Irgendwann 

erfuhr er, dass der  Vater des Sunballs verstorben war, der gute 

50  Kugeln in  Espelkamp produziert hatte. Er reiste zu den Kon-

strukteuren, lud die ein, die noch über technische Zeichnungen 

verfügten,  schaffte es gar, dass die Erben ihre Unterschriften 

unter den  Vertrag setzten, der besiegelt, dass Olaf Bollmann 

ganz alleine Sunballs  herstellen darf. 30 Jahre lang. Start: 2012. 

Vor allem aber erinnerte er sich an die tiefe Nacht, damals, in 

der alles möglich schien. Und schaffte es tatsächlich, jeman-

den aufzutreiben, der den Sunball wieder zum Leben erwecken 

konnte. Das nicht eins zu eins wie früher, sondern besser. Tech-

nisch ausgereifter, noch witterungsbeständiger, auch wenn die 

symphathische Kugel bleibt, was sie ist: kein Möbelstück, glatt 

wie ein iPhone. Sondern ein Sitzmöbel mit glatter Schale und 

rauem Kern. Mit Struktur und Charakter. Innen siehst du die 

GFK-Struktur; wenn du deine Sitzposition am Rücken verändern 

willst, dann lass einfach die beiden Rollen, die sonst die Köpfe 

stützen, hinter die Lehne rutschen und du sitzt aufrechter. Die 

Nähte, die den Stoff in Form halten, erinnern an den perfekten 

Sitz eines Sportwagens, der Stoff selber stammt aus der Segel-

branche – kein Wunder, Olaf Bollmann verbringt viele Stunden 

nur vom Wind angetrieben auf dem Wasser. 

NACHRECHNEN? BILANZ 
ZIEHEN? LIEBER NICHT. 

1110 11
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Da stand er also, Prototyp Nummer eins. Und zwei. Und drei. 

Und immer gab es noch etwas zu verbessern, an einem Möbel-

stück, das schon vor Jahrzehnten perfekt erschien. Heute ist 

die Serien reife erreicht, Bollmann fährt mit seiner Frau auf 

Messen, reist etwa nach Zürich und zeigt den Staunenden, wie 

simpel perfektes Sitzen, Sonnen, Liegen sein kann. All das hat 

 natürlich seinen Preis. Für 24.500 Euro bekommt man heute ein 

Auto. Und einen Sunball. Das lässt den einen nur verwundert 

den Kopf schütteln. Und den anderen nicht länger nachdenken. 

Liebe geht nicht durchs Portemonnaie, sondern direkt ins Herz. 

Es gibt die 80-Jährige, die vor 50 Jahren schon einen Sunball 

besitzen wollte. Damals streikte noch das Konto, heute nickt es 

und der Ehemann gleich mit – so genießen beide jetzt Sonnen-

strahlen und Lebensabend in der sympathischen Kugel. Es 

gibt den Geschäftsmann, der gleich zwei Kugeln orderte. Eine 

für das Penthouse, eine für das Ferienhaus. Ein anderer hat 

 angefragt, ob es die Kugel denn auch in exakt dem Grün gäbe, 

in dem er sich gerade einen Ferrari zugelegt hat. Man darf sich 

über so etwas nicht wundern. Nur freuen. Sagt Olaf Bollmann. 

Und kann auch diesen Wunsch erfüllen – jeder Sunball ist ja eh 

eine Einzelanfertigung. 

Eine, die per Hand in wochenlanger Kleinstarbeit gefertigt 

wird, bei der kiloweise Sand in den Sunballfuß eingelassen 

wird,  damit er am Ende fest steht, ohne mit dem Boden ver-

schraubt zu werden. Damit er sich um 360 Grad drehen lässt, 

immer mit der Sonne. Wer sich für ein so exklusives Outdoor-

möbelstück  entscheidet, der hat das Portemonnaie dazu und 

den  Geschmack gleich mit. Der will am eigenen Pool nicht auf 

der Bank hocken, sondern im Sunball faulenzen. Der füllt sich 

noch ein wenig Hochprozentiges in das Kristallglas mit den 

Eis würfeln, blinzelt in die Sonne und weiß: Die Kugel ist für 

die Ewigkeit gebaut. Sie trotzt selbst salzigem Meereswasser; 

die beiden Schalen teile, die das Oberteil des Sunballs  bilden, 

schließen sich wie eine Auster, wenn über sie Wind, Regen, 

 Hagel hinwegjagt. 
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All das klingt wie eine Erfolgsgeschichte, wie ein dickes Geschäft, 

wie das Ankommen in der Welt der Reichen. Aber das stimmt so 

nicht. Das Ganze sei immer noch ein Hobby. Sagt Olaf Bollmann. 

Aber da das Finanzamt Hobbies nicht so wirklich ernst nimmt, 

nimmt er das lieber gleich wieder zurück. Es sei eher ein zartes 

Pflänzchen, ein Unternehmen in den Kinderschuhen, von seiner 

Frau Ilka als Geschäftsführerin geleitet, eines, in das schon so 

viel Geld geflossen sei, dass er besser nicht nachrechne. Und 

doch weiß: Gelohnt hat es sich. 

Es sei ein wunderbares Projekt, das man weiterverfolgen, 

 vertiefen, ausbauen könne, wenn irgendwann der Ruhestand 

im eigentlichen, im anderen Job erreicht sei. Bis dahin ist schon 

mal eines geschafft: Die Ikone Sunball lebt weiter. Wie zum 

Beweis lässt Olaf Bollmann seine weiße Kugel aufschwingen, 

schwingt sich auf das froschgrüne Polster und streckt sich wie 

automatisch der Länge nach aus. Dabei ist noch längst nicht 

die Zeit des Ausruhens gekommen. Aber wie angekommen fühlt 

es sich schon lange an. 

VERNÜNFTIG? SIND  
NUR DIE LANGWEILIGEN 
DINGE IM LEBEN.
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Wir hatten es mit einer anderen Sucht übertrieben. 

Hatten ein paar Tage zuvor alle Weihnachtsgeschenke 

im Netz geordert, kauften unsere Hosen, die Lauf-

schuhe, das Hundefutter, die Zahnbürste, selbst die 

Papierhandtücher seit Jahren online. Der DHL-Bote 

fuhr täglich rückwärts auf unseren Parkplatz, nickte nur, 

stellte die Paketstapel vor die Tür und sagte nicht mal: 

Auf Wiedersehen. Weil er wusste, dass wir uns sowie-

so wiedersehen. Morgen, übermorgen, immer. Unsere 

Blicke browsten durch das Internet, was gab es Neues, 

was musste unbedingt her, konnte es in 24 Stunden 

geliefert werden, wann erscheint die Fortsetzung, womit 

kann ich bezahlen, PayPal oder Amazon Pay? Unsere 

Kredit kartenabrechnung schwang sich in ungeahnte 

Höhen auf, der DHL-Bote traf all seine Kumpels – die 

von DPD, UPS, Hermes und GLS – bei uns vor der Haus-

tür. Es  hätte nicht mehr viel gefehlt und Amazon hätte 

sein Hauptlager von Bad Hersfeld nach Bünde verlegt. 

Die Wege wären deutlich kürzer geworden.

Ab Silvester aber: Stille. Und der Schwur, drei 

 Monate lang nichts zu bestellen. Gar nichts. Einzige 

Ausnahme: Hundefutter. Die gleiche Marke, die gleiche 

Sackgröße kostet online im Vergleich zum Händler um 

die Ecke exakt die Hälfte. Wir unterstützen gerne den 

Einzelhandel. Aber nicht die Raffgier. Alles andere aber 

wurde abbestellt. Oder, so müssen wir leider zugeben, 

noch in den  letzten Tagen des vergangenen Jahres 

 herbestellt. So fiel dem DHL-Boten gar nicht auf, dass 

da Grauenvolles am Horizont aufzog, dass er seine 

Route nun nicht mehr zentral um den einen Abliefer-

ort herum planen musste. Dass er bald sehr wenig zu 

tun und sehr viel Freizeit haben würde. Wir brachten 

es nicht über uns, ihm all dies mitzuteilen. Sondern 

lächelten nur, als er weiter kam, die Anzahl der  Pakete 

auf seiner Sackkarre fast unmerklich abnahm. Das 

ging noch zwei, drei Tage so. Dann sahen wir ihn nicht 

mehr wieder. Dafür spürten wir den Atem von Amazon 

und Co. im  Nacken. Heerscharen von  Dataanalysten 

und Marketing fachleuten, Newsletterversendern und 

Angebots individualisierern machten sich auf, das 

 Unmögliche zu versuchen, die Frage zu beantworten: 

Warum bestellt der Kunde aus Bünde nicht mehr? 

Wir wurden bombardiert, unser Mailpostfach lief über, 

Instagram spuckte mehr Werbung als Content aus. 

Das eine Unternehmen fragte frech: Wo bist du? Das 

andere überbot sich mit Verbotenem. Wir wissen jetzt: 

Der  beste Preis ist nicht der letzte. Es geht immer noch 

besser. Gerne würden wir schreiben, dass wir schweiß-

gebadet vor dem Rechner saßen, unsere Hand zitterte, 

die Sucht die Herrschaft über unseren Körper über-

nahm und wir doch wieder bestellten. Direkt Neujahr. 

Erst heimlich, dann wieder öffentlich.  

Mit Schwüren zum Jahreswechsel ist das 
so eine Sache. Ihre Haltbarkeit ist meist auf  

wenige Stunden begrenzt und schon 
vor  Mitternacht weiß man: Das wird nichts.  

Aber ich nehme es mir mal trotzdem vor.
Keine Zigarette, kein Alkohol, weniger Pfunde, 

mehr Sport. Kann man sich vornehmen.  
Kann man fast nie durchhalten. KW 10/2020

KW 10/2020

+504%

-10%

KW 12/2020

+2908%

OFFLINE EINKAUFEN

HANTELN

FIEBER 
THERMO 
M E T E R

+2740%
Nachfrageanstieg im Onlinehandel während der  

Coronakrise in Deutschland. Die Prozentzahlen beziehen  

sich auf die  Veränderungen zur KW 4/2020. 

KW 12/2020

16
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Aber es kam ganz anders. Neujahr surften wir ein wenig durchs Netz. Aber wir fanden nichts,  

das wir bestellt hätten, wenn wir denn gedurft hätten. Tage später das gleiche Spiel. Es  setzte 

Gelassenheit ein. Unsere Hosen passten immer noch und riefen nicht nach Ersatz. Unsere Lauf-

schuhe radierten sich erstaunlicherweise nicht in zwei Laufeinheiten auf dem Asphalt bis zur 

Innensohle runter. Wir gingen in unseren einen Raum, der sich ans Büro anschließt, und von 

frechen Zungen Sneakerparadies getauft wurde. Und schauten uns um. Es war wie Weihnachten. 

Wir sahen ungeöffnete Pakete, staunten über Ungetragenes, Vergessenes. Und nahmen uns die 

Zeit, reinzuschlüpfen, anzuprobieren, in der Vergangenheit, in der Erinnerung zu wühlen. Warum 

hatten wir das bestellt? Und warum um Gottes Willen nie anprobiert?

Wir wunderten uns. Vor allem über uns. Denn die Entzugserscheinungen wollten nicht 

eintreten. Sicher, es gab das ein oder andere Angebot, das lockte. Aber dann doch nicht so sehr 

faszinierte, dass wir zu-klickten. Die Kreditkartenabrechnung fiel auf ein Rekordtief, der DHL-

Bote kam nur ein Mal, stellte das Hundefutter vor die Haustür, und war wieder weg. Es wird ihm 

wie ein Déjà-vu vorgekommen sein. 

Wir würden auch gerne schreiben, dass wir durch Innenstädte gelaufen und plötzlich 

sehr viel Freude am analogen Einkauf gehabt hätten. Aber das wäre gelogen. Die Innenstadt 

war verrammelt – und wir hätten eh nicht gewusst, wo wir einkaufen sollten. Unsere Laufschuhe 

gibt’s nicht um die Ecke, die Jeansmarke, den Hoodie auch nicht. Wir haben einfach gar nichts 

gekauft. Einfach nichts. Was uns selber am meisten erstaunt hat.

KW 10/2020

KW 12/2020

+911%

TELEFON-
HEADSET

KLEIDUNG/SCHUHE KÖRPERPFLEGE

KW 12

KW 16

KW 19

KW 24

KW 34

51 %
36 %

47 %

27 %
20 %

HYGIENEARTIKEL BÜCHER HEIMWERKEN

+28%

25
 %

40
 %

29
 %

26
 % 27

 %

34
 %

21
 % 24

 %

19
 %

19
 %

24
 %

15
 %

12
 % 14

 %

18
 %

31
 %

47
 %

42
 %
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Anteil der Befragten, 

die Artikel aufgrund 

der  Coronakrise online 

gekauft haben.
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Wir verschaff en 
Ihnen den Zutritt in die 
zukunftssichere Möbelbranche!

Sie verfügen über einzigartige Technologien und Produkte und möchten Ihren Markt erweitern?
Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die möglichen Wege in der Möbelbranche und ermitteln vorhandene Potentiale. 
Mit unserem branchenspezifi schen Know How und unserer Netzwerkkompetenz bereiten wir Sie auf den Markteintritt 
vor und führen Sie mit Ihren zukünftigen Kunden zusammen. Von der Idee. Über die Entwicklung. Bis zur Vermarktung.

ambigence GmbH & Co. KG
Goebenstraße 3 – 7 
32052 Herford

Nina Thenhausen | Marketing & Offi ce Managerin
Nina.Thenhausen@ambigence.com 
+49 5221 27541 64
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5.
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Gerne hätten wir berichtet, dass wir die Tage bis zum 31. März zählten, dass wir uns Einkaufs-

listen anfertigten, Warenkörbe füllten, die nur darauf warteten, aktiviert zu werden. Aber: 

Die Nacht vom 31. März auf den 1. April verlief wie jede andere. Wir kauften nichts.

Am Ende ist es wie bei einer ausgewachsenen Diät. Wir haben Angst vor dem Jojo-Effekt, 

der aber noch nicht eingetreten ist. DHL hat unseren Paketboten ausgetauscht. Er wird wohl 

an einem Stimmungstief leiden, gegen das eine ausgewachsene Depression wie eine Sekt-

laune wirkt. Wir stehen kurz davor, unseren Platin-Prime-BestBuyer-Status zu verlieren und 

warten stündlich darauf, dass die Bank die Platin-Kreditkarte gegen eine aus bunt bedrucktem 

 Plastik eintauscht. Unser Hund kaut weiter auf Onlinefutter, unsere Laufschuhe haben schon 

mal  bessere Tage gesehen und ehe wir alle Schuhe aus dem Sneakerparadies länger als zehn 

 Minuten am Fuß hatten, wird es noch ein paar Wochen dauern.

Wir trinken nicht, wir rauchen nicht, treiben Sport und unsere Waage zeigt einen irgend-

wie ganz okayen Wert an. Wäre das anders, wäre ein Gegenlenken kein Problem, wenn es 

 genauso einfach ist, wie das Loswerden der Online-Einkaufssucht. Wir würden es uns einfach 

zum Jahreswechsel vornehmen. Und wären zu Ostern damit durch.

WIE WIRKT SICH DIE CORONAKRISE 
AUF DEN E-COMMERCE AUS?

49 %

15%

15 %

27 %

9 %

55 %
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58  %

36%

36%
MÄRZ APRIL NOVEMBER

Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern   +   Bielefeld   +   Minden

2014

Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern   +   Bielefeld   +   Minden
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Kirchlengern   +   Bielefeld   +   Minden
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Ihr starker Partner im Bereich OWL
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Umfrage unter 

 europäischen  

Onlinehändlern.
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Ein kleiner Stich, jedes Mal. Es lässt Thomas Albers 
schon fast zusammenzucken, während es für andere 
ein völlig normales Bild ist: Der Griff nach dem Zoll-
stock, eine untergehende Sonne im Hintergrund. Dann 
die geübte Bewegung, der Maßstab in der einen, das 
Bier in der anderen Hand – zack, Flasche auf. Fast 
schon romantisch. Und zack, Zollstock ist doch noch 
heile. Trotz Zweckentfremdung. 
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Tag für Tag ist der Zollstock die Hauptessenz 

in Thomas Albers‘ Welt: das Präzisionswerk mit 

 CE-Konformität, hergestellt aus Buchenseitenholz. 

Dem Schnitt, der möglichst weit entfernt liegt vom 

Kern des Stammes, weil das langfaserige Holz sich 

dort kaum verändert und perfekt ist, um daraus 

das beliebte Messinstrument in seiner beständigen 

Genauigkeit zu erschaffen. 

Von Freunden, Bekannten und Kunden wird  Albers 

regelmäßig der Zollstock-Mann genannt. Denn seit 

rund 40 Jahren ist es nicht nur sein Beruf, sondern 

auch seine Berufung, mit Maß stäben die Botschaften 

seiner Kunden in die Welt zu  tragen. 2001 gründete 

Thomas Albers mit seinem  Kompagnon das Unter-

nehmen Maßstab Diamant in Löhne. Immer wieder 

reißen Menschen die  Augen auf, wenn sie erfahren, 

womit die rund 30 Mitarbeiter des Unternehmens 

ihr Brot verdienen. Doch es leuchtet – schließlich 

gibt es wohl niemanden, der keinen Zollstock besitzt. 

Teils wird stolz vom alten Zöllner erzählt, der schon 

dem Großvater beim Bau des eigenen Hauses gute 

Dienste leistete, und der noch immer zuverlässig in 

der Werkzeugkiste verweilt, um das nächste Projekt 

zu begleiten. Das Besondere: Ein Jeder weiß wohl, 

welche Werbe botschaft dieser Maßstab trägt. 

Auch Handwerker haben ihre Lieblinge bei den 

Maßstäben, sodass nicht ein jeder dazu genutzt 

wird, um das feierabendliche Getränk zu öffnen. Es 

gibt eben auch besondere Maßstäbe, die die Zeit 

überdauern. Und die sollen am besten den kleinen 

Diamanten auf der Skala tragen. Den Diamanten, 

der ihren Herkunftsort symbolisiert. 

Dass schon seit über 5.000 Jahren mit Zoll-

stock-ähnlichen Geräten gemessen wird, ist wohl 

ein Zeichen für die Zeitlosigkeit des Maßstabs. 

Und auch die Lasermesstechnik wird laut Thomas 

Albers nichts an der ewigen Beliebtheit ändern.  

 

Bei deren Einführung vor vielen Jahren wurde ihm 

schon kurz mulmig – doch der Markt zeigt, dass 

Zollstöcke weiterhin gebraucht werden. Dass dieses 

kleine, praktische Instrument vielfältig ist, zeigen 

Thomas Albers und sein Team immer wieder. Dabei 

ist der Klassiker, zwei Meter lang, die  beliebteste 

Ausführung. Doch auch ein halber  Meter für das 

Schlüsselbund, ein Meter oder gar drei Meter 

messende Maßstäbe werden bei Maßstab  Diamant 

an die jeweiligen Kundenwünsche angepasst – 

mit limitierten Seriennummern, Fotos oder Einzel-

namensgravur. Der klassische Zollstock, der auf 

dem Bau auch mal Zöllner, in Süddeutschland 

Meterstab und in der Schweiz Doppelmeter heißt, 

zeigt auf beiden Seiten das Logo des jeweiligen 

 Unternehmens. Die Mission von Thomas Albers: 

Zeigen, was sonst noch so alles mit Maßstäben 

geht. Und jeden Diamanten zum besonderen, 

 gehüteten Maßstab machen. 

Dem tausendfachen Auseinanderklappen 

und Zusammenfalten trotzend, selbst dem 

 Öffnen von Bierflaschen: es ist einfach das 

 perfekte  werbende Werkzeug. Und ja, darin liegt 

zurzeit das  Problem. Denn wenn jede Baumesse 

corona bedingt verschoben wird, Fortbildungs-

kurse abgesagt und Außendienstmitarbeiter-

besuche verboten werden, dann bleibt auch 

das beliebteste Werbegeschenk im Kofferraum, 

dem Karton oder gar beim Produzenten liegen. 

Einfach sei das nicht. Aber einfach, das scheint 

ohnehin nicht die Sache von Thomas Albers zu 

sein. Da erzählt er lieber die Geschichte von dem 

Hotel, das sich das umliegende Berg panorama 

auf Zollstöcke drucken ließ, und diese den Hotel-

gästen auf die Kopfkissen legte. Zurückgelassen? 

Hat  dieses  besondere Geschenk keiner der Gäste. 

Kein  Wunder, sagt Thomas Albers. 
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Oder die Geschichte vom Pfarrer, der einen Maß-

stab mit der Weihnachtsgeschichte bedrucken 

ließ und seiner Gemeinde davon vorlas: vom Maß 

halten, vom Augenmaß, von Abstand und Nähe. 

Noch mehr Geschichten gefällig? Da muss man 

Thomas Albers nicht lange bitten. Zumal er ja auch 

gerne selber für Geschichten sorgt. So wie 2020, als 

er 1.000 Zollstöcke herstellte, sie vom  international 

bekannten Pop-Art-Künstler Herman Reichold 

designen ließ und für den guten Zweck gegen eine 

Spende von 10 Euro tauschte. Die gesammelten 

10.000 Euro gingen an notleidende Kneipen, Kultur-

schaffende und Einrichtungen, die viel härter als 

er von der Pandemie betroffen waren.

Doch es gibt nicht nur schöne Geschichten 

im Repertoire des Geschäftsführers. 19 Jahre 

lang  hatte er sehr gut mit seinem Partner zusam-

mengearbeitet. Gemeinsam hatten sie sich mit 

Fantasie und Kreativität gegen die Riesen der 

Branche durchgesetzt, hatten nicht nur Nischen 

gesucht und gefunden, sondern auch Großkunden 

von der  Qualität, dem Service und der Flexibilität 

von Maßstab Diamant überzeugen können. Aber 

irgend wann und irgendwie lebten sich die beiden 

Firmengründer auseinander. Die Ansichten, die 

Ideen vom zukünftigen Unternehmensweg waren 

unterschiedlich. „Dann stellst du dir die Frage, ob 

das noch Sinn macht“, erzählt Thomas Albers 

heute. Man habe, nun, sehr heftig diskutiert – 

oder, anders gesagt: herzhaft gestritten. Thomas 

 Albers stellte seine Anteile zur Disposition, fand 

immer noch  keine  Einigung und ging schließlich 

ins Gegenteil über. Heute besitzt er 100 Prozent 

am Unternehmen – und Schulden, die ihm dies 

ermöglicht haben. „Aber wissen Sie was? Genau 

das ist es wert. Weil mir das Unternehmen noch 

viel mehr wert ist. Weil ich es enkelsicher machen 

und nicht an den Nächst besten verkaufen will“, 

sagt der 62- Jährige, und fügt an, dass er nun viele 

weitere Jahren  arbeiten – und das mache den 

Unterschied – dürfe, nicht müsse. Alter, das sei ja 

eh nur eine  emotionale Sichtweise. Er fühlt sich fit, 

angespornt von dem, was da passiert ist. Und nun 

komplett als Herr der Lage, quasi als sein eigener 

Nachfolger. Jetzt sei es an der Zeit, einen neuen 

Weg einzuschlagen, das Unternehmen teils neu 

aufzustellen und die Mitarbeiter mit ihrer Expertise 

mitgestalten zu lassen – Konzepte, die nun endlich 

möglich sind.

Dabei arbeiten sein Sohn und seine Tochter 

schon mit in der Unternehmensgruppe. Ob sie 

 wirklich einmal übernehmen wollen? „Kann sein, 

muss aber nicht“, sagt Thomas Albers. So wie er 

auch erzählt, dass er und sein früherer Partner 

sich in einem Versöhnungsprozess befinden. Man 

spricht inzwischen wieder vernünftig miteinander. 

Na bitte. Der Kulturwandel ist in vollem Gange und 

die Idee, das Unternehmen zu verkaufen, „um fünf 

Tage lang mit einem prall gefüllten Konto herum-

zulaufen und am sechsten Tag festzustellen, dass 

all das nicht glücklich macht“, längst Geschichte. 

Heute erzählt Thomas Albers viel lieber von 

 seinen Zollstöcken, die für absolute Maßgenauig-

keit stehen. Von seinen Bleistiften, die der Hand-

werker mit dem Messer anspitzt und auf denen sich 

sogar Platz für eine 20-Zentimeter-Skala findet. 

Vom Buchenholz, das eine maximale Feuchtigkeit 

von acht Prozent nicht übersteigen darf und ein 

Jahr lang draußen lagert, ehe es verarbeitet wird. 

Vor allem aber von einem Produkt, das jeder kennt, 

jeder braucht, jeder hat. Selbst, wenn er es ab und 

an zum Flaschenöffnen nutzt. 
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Was so drin steht? Viele, viele grüne Rezepte. Eins? Findest du hier: 

Klaus ohne Steak? Tobias ohne Fisch?  
Und doch beide am Grill? Schwer  vorstellbar. Aber:  

ab sofort Realität. Mit WIR GRILLEN GRÜN kommt die komplett 
 vegetarische Variante des  Grillbuch-Klassikers WIR GRILLEN 
von Grillweltmeister Klaus Breinig. Nicht vegan, nicht mit dem 
 pädagogischen Zeige finger, nicht als Diätgrillbuch aus gelegt, 

sondern mit mehr als 40  grünen Rezepten in der altbekannten 
und  beliebten Schritt-für-Schritt-Präsentation.

All das zusammengefasst in einem fetten Buch.  
So dick wie ein echtes Steak, oder hier vielleicht passender,  

wie ein leckeres Möhrchen. •

VEGETARISCH  
GRILLEN

NICHT NUR FÜR  MÖHRCHENESSER



Kleiner Tipp für das Tomaten-
schneiden gefällig? Immer erst den 

Strunk mit einem spitzen Messer 
entfernen. Also um den Strunk 
h erumschneiden und ihn dann 

 einfach herausziehen.

Auch wenn es kein 
 klassischer Cheese-

burger wird: Etwas Käse 
gehört auf und in jeden 
Burger. Und in diesen 

sogar gleich zwei Sorten. 
Wir starten mit etwas 
Parmesan, den wir in 

Streifen schneiden und 
zur Seite legen.

Du ahnst schon, worauf wir 
unseren Burger grillen. Richtig: 

auf dem Speckstein. Man 
könnte ja fast meinen, dass wir 
Geld dafür bekommen, so oft, 
wie wir ihn in diesem Buch in 

höchsten Tönen loben. 
Aber: Dafür gibtʼs für uns 
nichts. Für dich allerdings 

schon – nämlich einen wert-
vollen Tipp: kaufen!

Was dem Fleischliebhaber  
sein Patty ist, versuchen wir erst gar 

nicht, zu ersetzen. 

 
Und haben keinen echten Star  

im  Burger, sondern setzen auf ganz 
 unterschiedliche Zutaten, die alle die 
Hauptrolle spielen. Wir starten mit 

Kräuterseitlingen und Zucchinis.

Auf ihm grillen wir als Erstes die Zucchini-
Streifen, die wir zwischendurch mit Olivenöl 
beträufeln, und mutig salzen und pfeffern. 

Hier siehst du auch, wozu eine Grillpinzette 
gut ist: zum Wenden von zartem Grillgut. 

Natürlich kannst du 
versuchen, einen 

Burgerpatty  herzustellen, 
der so  aussieht wie 
Fleisch, so schmeckt 

wie Fleisch. Wir fragen 
uns:  Warum  eigentlich? 

Ein Burger kann doch auch 
ganz  wunderbar nach 

 Gemüse schmecken. Grün 
eben. So wie dieser hier. 
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So machst du es auch mit den 
 Pilzscheiben. Ein bisschen Öl drüber, 
ein wenig Rosmarin dazu, und dann 

daran erfreuen, wie sie schön  knusprig 
braun werden. Wenn du morgen 

keinen wichtigen Besprechungstermin 
oder ein Rendezvous hast, dann leg 
auch eine ganze Knoblauchknolle in 

vier Vierteln hinzu.

Damit deine Burger Buns schön saftig 
 werden, gönn der Grillplatte noch etwas 
 Olivenöl, und pass auf, dass aus einem 

 schönen Braun nicht ein unschönes Schwarz 
wird, wenn du die  Brötchenhälften grillst.

Es dauert nicht lange, dann wirft sie am 
Rand Blasen und verliert ihre Form.  

Wirkt auf den ersten Blick ungewohnt, 
schmeckt aber nachher umso besser.

Jetzt wird es schlotzig. Also  bewaffne 
dich mit einem  breiten Messer, 
 besser noch mit einem echten 

 Spachtel, und setz die Burrata ganz 
vorsichtig auf die Grillplatte.

Also bitte. Das kann doch wohl  
nicht wahr sein. Dann aber los.  
Geh auf wirgrillen.com – dort  

findest du nicht nur WIR GRILLEN,  
sondern auch WIR GRILLEN GRÜN.

Nimm beides wieder vom Grill – 
also Pilze und Zucchini – und 

sorge als Nächstes für schöne 
Bräune auf den Innenseiten 

deiner Burger Buns. Die kann 
man selber backen. Wie du in 

unserem Grillbuch WIR GRILLEN 
nachlesen kannst.

Du kannst sogar 
mit dem Spachtel 
noch ein  bisschen 

nachhelfen und den Käse 
damit ganz  vorsichtig 

 plattdrücken.

Pesto kauft man doch nicht  
im Supermarkt, nicht aus dem 

Glas, dem Kühlregal. Pesto 
macht man selber. Wie das 
geht? Liest du in unserem 

Buch WIR GRILLEN GRÜN. 
Das du dir eben gerade 

bestellt hast.

Und jetzt kannst du ganz nach Belieben 
und Mundöffnungsgröße stapeln. Unsere 
Lieblingsreihenfolge ist: Pesto, Zucchini, 
Parmesan, Pilze, Tomaten, Salz, Rucola.

Als krönender Abschluss folgt die Burrata, 
die sich natürlich schon auf der Grill platte 

verselbstständigt hat. Also behutsam 
mit dem Spachtel einsammeln, auf den 

Burger gießen, Deckel drauf, fertig.  
Und  vergessen ist der Rinderburger. 

Schon lange. 
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AUS DEM
TAKT

Dabei ist Frank Muschalle, gebürtiger Bünder 

und lange schon in Berlin wohnhaft, einer von 

abertausend Künstlern, die immer wieder aufs 

Neue hoffen, dann wieder bangen, umorganisie-

ren, streichen, verschieben. Das Leben, so sagt 

er, habe sich komplett verändert. Plötzlich ist 

viel mehr Zeit für die Familie da, was er genieße, 

sicher. Gleichzeitig fehle, und das klingt para-

dox, die Zeit zum Üben. Denn wenn die beiden 

Kids morgens um 8.30 Uhr das Haus in Richtung 

Schule verlassen und um 11.30 Uhr schon wie-

der auf der Matte stehen, dann bleibt nur  wenig 

Zeit, Ruhe und Muße, um die eigene Finger-

fertigkeit am Flügel zu steigern, zumindest aber 

zu  erhalten. 

Dabei spielte Frank Muschalle sein letztes Kon-

zert noch in diesem Jahr. Allerdings vor genau 

einer Person. Was unglaublich klingt, ist wirklich 

so. Es war ein echter Fan, einer, der nicht mehr 

nur CDs hören, sondern endlich mal wieder live 

Musik erleben wollte. Er hat sich das dann zum 

60. Geburtstag selber geschenkt, sich hingesetzt 

und zugehört. Einfach so. Ganz alleine. Das sei 

schon, sagt Frank Muschalle, eine sehr, sehr spe-

zielle Situation gewesen. Die auch zeige: Live-

musik lässt sich nicht ersetzen – und bewegt. 

Wie man dem sichtlich gerührten Zuhörer gut 

anmerken konnte.

Angesprochen, wann das letzte Konzert da-

vor stattgefunden habe, lässt Frank Muschalle 

grübeln. Das muss im November gewesen sein. 

In einer Zeit, als es wieder aufwärts zu gehen 

schien. Davor spielte er auf Norderney, Stephan 

Holstein, der im Quartett Saxophon und Klari-

nette spielt, reiste einfach mit, des Meeres we-

gen. Und wo er schon mal da war, konnten sie ja 

auch gleich gemeinsam spielen, auftreten, das 

Gespielte für sehr gut zueinanderpassend befin-

den und sich auf ins Studio machen. Entstanden 

ist dabei die CD „Meet Me Where They Play The 

Blues”, die eigentlich das perfekte Weihnachts-

geschenk gewesen wäre. Aber mit dieser Idee 

wären die beiden Musiker nicht alleine gewe-

sen, und während jeder, der Musik professionell 

macht, gefühlt eine Weihnachtsgeschenke-CD 

herausbrachte, verschob Frank Muschalle die-

ses Mal. Nur eben nicht Konzerte, sondern den 

Ersterscheinungstag der CD. Ende Februar war 

es dann so weit, die CD kam auf den Markt. 

Wobei sich daran ja eigentlich eine Konzert-

tour, eine Live-Vorstellung anschließt. Aber da 

schließt sich der Kreis mit den Konzerten und 

den Verschiebungen. 

AUS DEM
TAKTDer Konzertkalender von Frank Muschalle ist 

voll. Und war es eigentlich auch die vergange-

nen 13 Monate. Nur Konzerte, die hat er dann 

doch kaum gespielt. Weil ich schiebe, umlege, 

mit Veranstaltern telefoniere, neue Konzerte 

organisiere und auf aktuelle Bestimmungen 

reagiere. Sagt der Boogie-Woogie-Pianist 

und kann sich so über mangelnde Arbeit nicht  

beklagen – nur bezahlt wird die natürlich nicht.
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So bleibt nur der CD-Player, bleiben die Strea-

ming-Dienste. Und wer die CD hört, der erfährt 

eine Bandbreite, die bislang in der Musik von 

Frank Muschalle – hoffentlich darf man das so 

sagen – selten zu finden war. Weil die Harmo-

nie zwischen Piano und Saxophon/Klarinette 

ganz neue Perspektiven eröffnet. Man kann die 

CD – und auch das liest sich merkwürdig, passt 

aber – einfach sehr, sehr gut weghören. Weil sie 

spannungs- und abwechslungsreich ist. Und es 

mal so richtig swingt, dann die leisen Töne über-

wiegen, ehe wieder ordentlich Fahrt aufgenom-

men wird. Das sei, sagt Frank Muschalle, eine 

Besetzung, die richtig gut funktioniere. Und eine 

CD, die sicherlich nicht die letzte sei, die das ein-

drucksvoll und wunderbar hörbar unterstreiche. 

Aber sollte man jetzt schon neue Pläne machen? 

Ja. Muss man sogar. Sagt Frank Muschalle. Es 

bleibe ja nichts anderes übrig. 120 Konzerte 

spielte er früher pro Jahr, jetzt, im Mai, hätte ihn 

das Goethe-Institut eigentlich für vier  Wochen 

auf Konzertreise nach Kanada, in die USA 

 geschickt. Aber wann kannst du schon wieder 

in die USA reisen? Oder ist es vielleicht genau 

anders herum, kann er vielleicht erst in den USA 

Konzerte geben und muss noch länger warten, 

ehe es hier wieder losgehen kann?

Es sei, sagt Frank Muschalle, eine sehr schwie-

rige Zeit. Für ihn aber keine existenzielle. Weil 

seine Frau als Heilpädagogin systemrelevant sei 

und arbeiten könne. Weil die staatliche Unter-

stützung komme. Wenn auch schleppend. Und 

man sich manchmal frage: Welcher Dezember 

in welchem Jahr war bei der Auszahlung der 

 Hilfe eigentlich gemeint?

Anderen Künstlern ergehe es da anders. Einer 

von ihnen habe gerade eine eigene Post-Filiale 

daheim eröffnet. Die eigenen vier Wände seien 

groß genug und warum nicht kreativ werden 

als Kreativer? Andere tragen die Post gleich 

selber aus, fahren Gemüse zum Großmarkt, 

helfen in der Produktion. Wie viele von ihnen – 

irgendwann – zurück zur Musik, in die Kultur 

finden? Ungewiss. Auch der Nachwuchs, ein 

ganz schlechtes  Thema. Wem kannst du denn 

 aktuell raten, ein Instrument zu studieren? Fragt 

sich Frank Muschalle und gibt sich die Antwort 

gleich mit: Eigentlich niemandem. Und werden 

junge Künstler und Talente nicht erst auf der 

Bühne entdeckt? Wenn sie live unterwegs sind? 

Auch das: heute kaum möglich. 

EIN PIANO.

EIN MUSIKER.

EIN KONZERT.

EIN ZUHÖRER.

3736 37
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Wenn man über all das zu lange nachdenke, 

dann falle das Stimmungsbarometer noch tiefer, 

sagt Frank Muschalle. Dann lieber weiterarbei-

ten. Bei Veranstaltern anrufen, zu denen man 

längst ein freundschaftliches Verhältnis gewon-

nen hat, und die auch nur schulterzuckend im 

Kalender weiterschieben können. 

All das klingt irgendwie unerträglich schwer, 

perspek tivlos, deprimierend. Da hilft die neue 

CD von Frank Muschalle. Sie ist das genaue 

 Gegenteil. Wie auch immer er das in Zeiten 

wie diesen hinbekommen hat. 

 

MEET ME WHERE 
THEY PLAY THE BLUES 
Die neue CD 
von Frank Muschalle und Stephan Holstein

Am besten zu bestellen unter:
www.frankmuschalle.de

OUT NOWOUT NOW
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Jetzt produzieren die bei HOCH5 auch noch Podcasts? Ja, richtig 

gelesen. Oder vielmehr: gehört. Denn seit Herbst 2020 ist unser 

Podcast zum Buch WIR GRILLEN bei Spotify, Apple Podcasts und 

überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt, abrufbar. Alle zwei 

Wochen geben Grillweltmeister Klaus Breinig und wir von HOCH5 

hier Tipps und Anek doten rund ums Grillen zum Besten. Bereits rund 

6.000 Mal  wurden die Folgen bislang gehört – Tendenz  steigend. 

 Spätestens jetzt sind Sie hellhörig geworden? Dann erzählen Sie uns 

davon. Und wer weiß – vielleicht  produzieren wir auch für Sie und Ihr 

Unternehmen schon bald ein eigenes Audioformat.

wirgrillen.com/podcast  

WIR  
GRILLEN

PODCAST

Seit über zehn Jahren sind wir als Werbeagentur in   

Bünde,  Bielefeld und Berlin zu Hause. Bieten Marketing 

von A bis Z, betreuen Kunden von klitze klein bis riesen-

groß, aus  Ostwestfalen-Lippe und der ganzen Welt. Zu 

unseren  Leistungen gehören Konzeption,  Corporate Design, 

Web design und -entwicklung, Layout, Illustration, Text, 

Fotografie, Film, Packaging Design, Personal marketing, 

Messegestaltung, Social-Media-Betreuung und noch viele, 

viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln wir leidenschaftlich 

gern Magazine – wie das 52 8, das Sie gerade in Ihren Händen 

halten. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, welche 

Projekte wir in den vergangenen  Wochen für einige unserer 

Kunden umgesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben.

Viel Freude beim Entdecken.

Fritz Schnieder GmbH & Co. KG
Engerstraße 51, 32051 Herford
Tel. +49 5221 5992-0, www.volkswagen-autohaus-schnieder.de

z.B. Arteon Shooting Brake R-Line 2.0 TSI OPF 140 kW (190 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,2 / außerorts 4,9 / kombiniert 5,8. CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 132. Effizienzklasse B.
Ausstattung: Lackierung Uranograu, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Komfortsitze vorn (beheizbar), Heckklappe mit
sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, Einparkhilfe, Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer, u. v. m.

Geschäftsfahrzeug-Leasingrate monatl.:            245,00 €
Sonderzahlung:                                                    1.000,00 €
Vertragslaufzeit:                                                 48 Monate
Jährliche Fahrleistung:                                       10.000 km

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den 
Abschluss des Leasingvertragsnötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle.1

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 03/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig bis 30.06.2021.
1 Zzgl. Überführungskosten und gesetzliche MwSt. Bonität vorausgesetzt. Voraussetzung ist die Inzahlungnahme eines Fremdfabrikates (außer Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, Seat, Cupra, Skoda und Porsche), das bei Vertragsabschluss mindestens vier Monate auf den Besteller zugelassen sein muss.

Wir machen Selbstständigen
gute Angebote.

Jetzt attraktive 
Leasingraten sichern

Schnieder-AZ-Arteon-Eroberung-210x146,5.qxp  26.03.21  16:31  Seite 1
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Zugegeben: Mit Essen aus der Tief-

kühltruhe kannte sich manch ein 

 Kollege bei HOCH5 schon aus, bevor 

Prima Menü aus Leopoldshöhe zum 

Agenturkunden wurde. Die Aufgabe – 

die Gestaltung von Verpackungen für 

eine neue Produktlinie mit Gerste – 

kam daher wie gerufen. So entstan-

den zunächst viele verschiedene 

Entwürfe, ehe einer – ganz klar, ganz 

schnörkellos – das Rennen machte. 

Und das? Schmeckt nicht nur uns, 

sondern ganz  besonders auch den 

Kunden  unseres Kunden. Yum!

PRIMA 
MENÜ

IHR  
PROJEKT

PACKAGING 
 DESIGN

Projekt starten hoch5.com

Sie wollen eines Tages auch hier auftauchen – mit Ihrem Projekt im BEST OF HOCH5? 

Dann schicken Sie uns ganz einfach Ihre Anfrage – egal, wie klein, wie groß, wie dick,  

wie dünn. Als Werbeagentur kennen wir uns mit Visitenkarten und Briefpapier genauso 

aus wie mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Texten, Fotos, Filmen, Webseiten, Webshops,  

Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst noch zu bieten hat.  

Wir konzipieren, gestalten, schreiben, fotografieren, filmen, programmieren, beraten.  

Wir  betreuen Kunden in Bünde, in Bielefeld, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. 

Stets nach der Devise: Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 

In den vergangenen Monaten und Wochen 

 haben wir wenig geschlafen, viel gearbeitet. 

 Haben konzipiert, gestaltet, programmiert. 

 Haben viel gelacht, ein wenig gestritten. Haben 

Ideen ent- und verworfen, haben diskutiert, 

immer weiter optimiert. In Bünde, in Berlin, 

in Bielefeld. Für Bielefeld. Arminia Bielefeld. 

Das Ergebnis? Steckt voller Herzblut – und fühlt 

sich so an, wie sich ein  gewonnenes Fußballspiel 

im Kampf um den Klassenerhalt anfühlt. Wenn 

nicht sogar noch besser. Jetzt live!

www.arminia.de

ARMINIA BIELEFELD
WEBSITE

JETZT LIVE:
DIE NEUE ARMINIA-

WEBSITE
MEHR

PROFIS

NEUES

AKADEMINIA

DER DSC

FANS

ARMINIS

PARTNER

SUCHE
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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

ho
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5.
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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 bieten 
wir derzeit ausschließlich Online-
Veranstaltungen an. Weiterführende 
und aktuelle Informationen finden Sie 
unter www.iwkh.de oder auf unseren 
Social-Media-Kanälen bei Facebook 
und Instagram.

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

»Ein Netzwerk lebt davon, 
dass es in  Bewegung ist, dass 
wir neue  Unternehmen und 
Einzelunternehmer/-innen  finden, 
die wir für unsere Idee begeistern 
und die  unser Netzwerk  bereichern. 
Sie sind  interessiert? Dann 
 sprechen Sie mich an.«

Klaus Goeke,
Mitgliederbetreuung 
der IWKH
 

FÜR NEUE
PERSPEK-
TIVEN

Anzeige Anzeige

http://www.iwkh.de/


Verbundausbildung, das klingt erst 

einmal ganz schön sperrig. Kompli-

ziert. Bürokratisch. „Dabei ist es alles 

andere als das – nämlich eine echte 

Chance für Ausbildungsbetriebe und 

Auszubildende“, sagt Anja  Schwengel 

und lächelt. 

Bei der IWKH – der Initiative Wirt-

schaftsstandort Kreis Herford – küm-

mert sich Anja Schwengel um das 

gesamte Thema Ausbildung, Ver-

bundausbildung inklusive. „Das Kon-

zept der Verbundausbildung eignet 

sich insbesondere für Betriebe, die 

gerne ausbilden würden, aber es bis-

lang nicht können – beispielsweise, 

weil sie aufgrund ihrer Größe nicht 

in der Lage sind, alle Lerninhalte ei-

nes Berufsbildes anzubieten“, erklärt 

die 53-Jährige. Da diese Betriebe 

natürlich trotzdem auf Nachwuchs 

angewiesen sind, schließt die Ver-

bundausbildung der IWKH hier eine 

Lücke. Die Lösung: Mindestens zwei 

Betriebe teilen sich eine Auszubil-

dende oder einen Auszubildenden. 

„Im Rahmen dieser kombinierten 

Ausbildung bekommen die Jugend-

lichen die Chance, über den Teller-

rand zu blicken und unterschiedliche 

Betriebsabläufe kennenzulernen. 

Möglich ist eine Verbundausbildung 

in fast jeder Branche – und zwar 

ziemlich unkompliziert“, so Anja 

Schwengel. 
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Doch wie funktioniert so eine 

 Verbundausbildung in der Praxis? 

Darüber haben wir mit Marvin 

 Tiemann gesprochen. Der 28-Jährige 

hat selbst eine Verbundausbildung 

bei der IWKH absolviert. Heute leitet 

er einen eigenen Betrieb in Bünde 

mit gleich mehreren Angestellten. 

Wie die Ausbildung bei ihm abgelau-

fen ist und ob er sie noch mal ma-

chen würde, erzählt er im Interview.

Marvin, du hast selbst eine Verbund

ausbildung durchlaufen. Jetzt, mit 

28 Jahren, leitest du bereits einen 

eigenen Betrieb in Bünde. Kannst du 

kurz erzählen, was du gelernt hast 

und wie lange?

 Marvin Tiemann (MT): Ich bin 

gelernter Anlagenmechaniker für 

Heizung, Sanitär und Klimatech-

nik – im Volksmund auch „Klempner“ 

genannt. Mit 16 Jahren habe ich 

angefangen. Die Ausbildung selbst 

geht dreieinhalb Jahre. Nachdem 

ich dann etwas im Beruf gearbei-

tet  hatte, habe ich meinen Meister 

gemacht und mich vor ungefähr 

dreieinhalb Jahren für den Schritt in 

die Selbstständigkeit entschieden.

Das Konzept der Verbundausbil

dung ist noch recht unbekannt. 

Erklärst du uns, wie das bei dir 

abgelaufen ist?

 MT: Es läuft so: Man ist bei einem 

übergeordneten Betrieb oder einer 

Initiative angestellt, Ausbildungs-

betrieb ist aber ein anderer. Da der 

Ausbildungsbetrieb manchmal nicht 

alle Bereiche der Ausbildung selbst 

abdecken kann, gibt es noch eine 

Kooperation mit einem oder mehre-

ren weiteren Betrieben. In meinem 

Fall hat die IWKH mich damals an-

gestellt, ich hatte einen Ausbildungs-

betrieb und die Stadtwerke Herford 

waren Partnerfirma.

Wie läuft der schulische Teil der 

Ausbildung ab? Unterscheidet sich 

dieser von einer normalen Berufs

ausbildung?

 MT: Nein, man hat wöchentlich 

Unterricht. Ein halbes Jahr lang im-

mer zweimal die Woche, das nächste 

halbe Jahr einmal. Das Berufskolleg 

ist das August-Griese-Berufskolleg 

in Löhne. Die Fächer wechseln da 

immer. Es gibt zum Beispiel Anlagen-

technik, Anlagenanalyse und auch 

Zeichnen.

Welche Vorteile hat die Verbund

ausbildung deiner Meinung nach 

für einen Azubi?

 MT: Von Vorteil ist, dass man mit 

der Wirtschaftsinitiative immer einen 

neutralen Ansprechpartner hat. Egal, 

ob als Azubi, wenn man mal Proble-

me hat, aber auch als Ausbildungs-

betrieb selbst. Dazu kommt, dass ich 

als Azubi eine breitere Ausbildung 

erhalte und den Beruf aus verschie-

denen Blickwinkeln kennenlerne. 

Ich habe zum Beispiel nicht nur da 

gelernt, wo das Wasser am Ende aus 

der Leitung kommt, sondern auch 

bei den Stadtwerken, wo es sich 

auf den Weg macht. Gerade beim 

Klempner ist die Ausbildung  extrem 

komplex. Eigentlich reichen da 

3,5 Jahre gar nicht aus. 

WIR SIND AUCH JOBRAD-PARTNER UND BIKE-LEASING-PARTNER!

JETZT NEU BEI UNS: 

• E-Bikes und Fahrräder von Grecos und Rock Machine
•  Verkauf und Service
•  Shimano-Original-Ersatzteile

ad AUTO DIENST Sczesni
Im Obrock 41 
32278 Kirchlengern 
Tel.: 05223/74665 www

Im Obrock 41
32278 Kirchlengern 
Tel.: 05223/74665 www.sczesni.de
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✓ Mieten,
✓ Kaufen,
✓ Leasen,
✓ Probefahren!

Unternehmens-Geschichte

Die Firma Kleineberg wurde im Jahr 1981 in Stedefreund als 
„Ein-Mann-Unternehmen“ gegründet. Aufgrund steigender Auf-
tragszahlen und einer wachsenden Mitarbeiterzahl erfolgte 1985 
der Umzug auf das Gelände eines ehemaligen Bauernhofes in 
der (heutigen) Einsteinstraße, wo bis heute der  Firmensitz ist. 
 Darüber hinaus hat sich Kleineberg auch als Ausbildungsbetrieb 
 bewährt. 

Schwerpunkttätigkeiten
• Schwimmteichbau
• Koiteichbau
• Kreative Gartenplanung & -gestaltung
•
• Teichreinigung

Niemals geht man so ganz und man lässt in Gedanken Revue 
passieren, was so alles geschehen ist. Auch bei der Volker 
 Kleineberg GmbH & Co. KG gibt es einige Veränderungen und 
Planungen:

40 lange und erfolgreiche Berufsjahre enden am 31.03.2021 
für Heidi und Volker Kleineberg. Doch die Firma Kleineberg 
wird weiterbestehen, ab 01.04.2021 wird die Kleineberg GbR: 

 Inhaber Frank Schröder und Maximilian Kietz alle Geschäfte der 
Volker Kleineberg GmbH & Co. KG übernehmen und im Sinne 
der Eheleute Kleineberg weiterführen. Da auch die Mitarbeiter 
in das neue Unternehmen übernommen werden, wird es für 
Sie als Kunde keine Veränderungen geben. Wie gewohnt errei-
chen Sie die Firma Kleineberg GbR unter 0 52 21 / 75 00 0 oder 
info@kleineberg.com, www.kleineberg.com.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das uns entgegenge-
brachte Vertrauen auch Herrn Schröder und Herrn Kietz entge-
genbringen und die gute Zusammenarbeit fortführen  könnten. 
Nun erwarten uns neue Aufgaben. Das lachende Auge blickt 
auf die neuen und spannenden Herausforderungen, das wei-
nende auf wunderbare Menschen und die Zusammenarbeit 
mit ihnen in dieser Zeit. ho

ch
5.
co

m
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»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.

Würdest du dich noch einmal für 

diese Art der Ausbildung entschei

den? Du hast ja mittlerweile auch 

einen eigenen Azubi, der eine Ver

bundausbildung macht – richtig?

 MT: Ich würd’s wieder machen, ja. 

Die Ausbildung war wirklich gut und 

man hat danach unwahrscheinlich 

viele Aufstiegschancen. Mittlerweile 

habe ich im Betrieb selbst einen 

Verbund-Azubi. Der ist bei der IWKH 

angestellt und schaut eine Zeit lang 

auch bei den Stadtwerken rein. Für 

uns als Betrieb hat die Verbundaus-

bildung weitere Vorteile: Die IWKH 

übernimmt einen Teil des Gehalts, 

wir stocken lediglich den Rest auf. 

Wünschen würde ich mir für unseren 

Lehrling noch eine weitere Koope-

ration mit einem Elektrobetrieb, da 

unser Ausbildungsberuf viel Wissen 

abverlangt. Es gibt viele Berei-

che, in denen man sich auskennen 

muss: Gas, Wasser, Abwasser, Strom, 

Sicherheitstechnik und noch viele 

mehr. Gerade auf dem Dorf ist es 

aber leicht, in unserem guten Netz-

werk Ausbildungs-Kooperationen 

zu finden.

Was muss ich als angehender  

Azubi mitbringen, um eine Verbund

ausbildung machen zu können?

 MT: Am allerwichtigsten ist der 

Wille. Wer nicht will, der kommt 

nicht weit. Gerade in diesem Berufs-

zweig muss man auch bereit sein, 

mal Opfer zu bringen. Und man darf 

keine Angst haben, sich dreckig zu 

machen. Kalt wird’s auch. Wichtig ist 

auch, dass man als Auszubildender 

pünktlich kommt und ein bisschen 

technisches Verständnis mitbringt. 

Wer zu Hause schon mal ein biss-

chen erfolgreich geschraubt hat, am 

Roller zum Beispiel, der hat einen 

guten Blick für diesen Beruf.

Hat man als Selbstständiger eigent

lich noch Zeit, in seiner Freizeit 

andere Dinge zu unternehmen?

 MT: (lacht) Ja, klar. Zu Beginn mei-

ner Selbstständigkeit habe ich auch 

immer Samstag und Sonntag noch 

halbtags gearbeitet. Heute kann 

ich aber auch gut Arbeit abgeben 

und mache Feierabend, wenn der 

Rest auch Feierabend hat. Natürlich 

klingelt dann noch das Telefon, aber 

man muss sich die Freizeit dann 

auch nehmen. Ich spiele zum Bei-

spiel viel Dart. Da kann ich mich voll 

und ganz auf etwas anderes konzen-

trieren und abschalten. Mit meinem 

Neffen verbringe ich auch viel Zeit 

und bis vor einiger Zeit habe ich 

auch noch Fußball gespielt. 

Für weitere Informationen und 

 Fragen zur Verbundausbildung 

 wenden Sie sich an:

Initiative Wirtschaftsstandort  

Kreis Herford e. V.

Anja Schwengel 

Tel. 05221.13846-73

Silke Schlüter  

Tel. 05221.13846-74

iwkh.de 
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... sagen Klaus Jording  
und Dr. Timo Jording,  
Geschäftsführer der  
Kemena GmbH.

Die ganze Story unter:
www.sparkasse-herford.de/ 
kemena

  
 

„ Unsere Finan-
zierungen sind in 
besten Händen ...“

Jubiläums- 
verlosung
Sie träumen davon, mit einem 
knallroten Vespa-Roller durch die 
City zu cruisen? Oder Sie möchten 
Ausflüge mit dem E-Bike durch die 
Frühlingslandschaft unternehmen? 
Diese Preise bietet die Jubiläums-
verlosung der Sparkasse Herford. 
Zu gewinnen gibt es außerdem 
175 mal 175 Euro. Die Verlosung 
findet am 31. Mai 2021 statt.

Geburtstags- 
bäume
Zu unserem 175-jährigen Bestehen 
forsten wir auf: Kundinnen und Kun-
den, die ebenfalls am 27. März Ge-
burtstag feiern, erhalten Gutscheine 
für jeweils einen jungen Baum. So 
bedanken wir uns nachhaltig mit 
einem Beitrag für den Klima- und 
Umweltschutz in unserem wunder-
schönen Kreis Herford. 
 
 
 

Geburtstags- 
sparen
Im Jubiläumsjahr gibt es für Kinder 
und Jugendliche bis 15 Jahre eine 
besondere Gewinnchance: einfach 
vier Wochen rund um den eigenen 
Geburtstag in eine unserer Filialen 
kommen und das Ersparte aufs 
Konto bringen. Unter allen Kindern 
und Jugendlichen, die im Jubi-
läumsjahr 2021 ihr Sparschwein 
bei uns geleert haben, verlosen 
wir 175 Spargeschenkgutscheine. 
Jeder ist 50 Euro wert. 

A m 27. März 2021 wurde die 
Sparkasse Herford 175 Jahre 
alt. Gegründet im Jahr 1846, 

blicken wir auf eine spannende 
Erfolgsgeschichte zurück, die viele 
wirtschaftliche und politische Ver-
änderungen überdauerte. Heute 
– nahezu sieben Generationen 
später – steht die Sparkasse Herford 
als führender Finanzpartner in der 
Region nach wie vor für Beständig-
keit und Stabilität. Ob Weltwirt-
schaftskrise, Wirtschaftswunder, 
Euro-Einführung oder auch Finanz-
krisen – ausschlaggebend in allen 
Höhen und Tiefen einer 175 Jahre 
andauernden Historie war und ist 
das einzigartige, in all den Jahren 
gewachsene Vertrauen unserer 
Kundinnen und Kunden. Mit vier Ju-
biläumsaktionen sagen wir Danke 
für 175 vertrauensvolle Jahre.

Zum Jubiläum haben wir eine neue 
Stiftung gegründet. Insgesamt 
1.750.000 Euro stellen wir damit 
für gemeinnützige Herzensan-
liegen im Kreis Herford bereit. Das 
sind 175.000 Euro pro Jahr – zehn 
Jahre lang. Mit der Jubiläums-
stiftung „175 Jahre Sparkasse 

Herford“ lassen sich erstmals auch 
Vorhaben aus Wissenschaft, For-
schung und Bildung fördern.

Sie haben auch ein gemeinnützi-
ges Projekt, das Ihnen am Herzen 
liegt? Dann reichen Sie gerne Ihren 
Vorschlag bei uns ein.

 Jubiläumsstiftung  
„175 Jahre Sparkasse Herford“

Anzeige

Mehr Informationen zur unserer Jubiläumsstiftung und den  
Jubiläumsaktionen gibt es unter: www.sparkasse-herford.de/175jahre



... sagen Cedric Tappe  
und Christof Schotten,  
Geschäftsführer INOMETA.

Die ganze Story unter:
www.sparkasse-herford.de/ 
inometa

  
 

„Unser Zahlungs-    
  verkehr ist in   
  besten Händen ...“

... sagen Viktoria Beck 
und Alexander Beck,  
Geschäftsführer von 
werk49.

Die ganze Story unter:
www.sparkasse-herford.de/ 
werk49

  
 

„Unser  
 Unternehmen 
 ist finanziell in 
 besten Händen ...“

... sagen Cedric Tappe  
und Christof Schotten,  
Geschäftsführer INOMETA.

Die ganze Story unter:
www.sparkasse-herford.de/ 
inometa

  
 

„Unser Zahlungs-    
  verkehr ist in   
  besten Händen ...“

... sagen Viktoria Beck 
und Alexander Beck,  
Geschäftsführer von 
werk49.

Die ganze Story unter:
www.sparkasse-herford.de/ 
werk49

  
 

„Unser  
 Unternehmen 
 ist finanziell in 
 besten Händen ...“



Ihr Nachname lässt vermuten,  

dass es sich bei der Gärtnerei 

Schwagmeier um einen Familien

betrieb handelt. Was verbinden 

Sie mit diesem Begriff? 

Heiner Schwagmeier (HS): Das 

stimmt, meine Eltern haben hier in 

den 1960er-Jahren mit nur einem 

Gewächshaus begonnen und den 

ehemaligen landwirtschaftlichen 

Betrieb meines Vaters Stück für 

Stück in einen Gartenbaubetrieb 

umgebaut. Ich verbinde mit unserer 

Gärtnerei auf der einen Seite sehr 

viele Kindheitserinnerungen, auf der 

anderen Seite natürlich das Tages-

geschäft und die Verantwortung, die 

ich als Betriebsleiter für unser Unter-

nehmen und unsere neun Angestell-

ten trage.

Wie kann man sich Ihre  

Gärtnerei vorstellen? 

HS: Unser Betrieb ist ein reiner 

Schnittblumen-Betrieb und auf 

Rosen und Tulpen spezialisiert. 

Unser Schwerpunkt liegt auf dem 

Großhandelsverkauf – das heißt, wir 

vermarkten unsere Blumen überwie-

gend an Blumengeschäfte. Daneben 

betreiben wir seit etwa sechs Jahren 

einen eigenen Hofladen – und das 

mit großer Leidenschaft.

Wie unterscheidet Sie das  

von anderen Gärtnereien?

HS: Ich schaue gar nicht so viel auf 

die anderen, sondern lieber auf uns 

selbst. Als ich den Betrieb 1991 über-

nommen habe, habe ich schrittweise 

damit begonnen, ihn zu modernisie-

ren – und bis heute fallen mir jeden 

Tag neue Dinge ein und auf, die man 

noch optimieren könnte. 

Ein Beispiel: Seit 1999 arbeiten wir 

nur noch mit Substraten – klassische 

Blumenerde suchen Sie hier vergeb-

lich. Das hat zwei entscheidende 

Vorteile: Zum einen steigt der Ertrag, 

zum anderen wird kein Dünger in 

die Erde abgeführt, da das System 

in sich geschlossen ist. Da wir für 

unsere Gewächshäuser – inzwischen 

sprechen wir hier von einem Hektar 

Fläche – sehr viel Energie benötigen, 

haben wir im gleichen Jahr außer-

dem ein eigenes Holzkraftwerk ge-

baut. So können wir unsere Blumen 

CO2-neutral produzieren. 

Heiner Schwagmeier ist nicht der Typ, der lange 
 fackelt. Und doch keiner, der die Dinge überstürzt. 
Vielmehr einer, den man gern als Überzeugungstäter 
beschreibt – und das im positiven Sinne. Denn wenn 
der Herforder Unternehmer etwas anfasst, dann ganz – 
oder eben gar nicht. Wie er zu dieser Einstellung 
 gekommen ist und wie man damit eine Gärtnerei leitet, 
erzählt Heiner Schwagmeier im Interview.

BLÜTEZEIT
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Was treibt Sie zu solchen 

 Entscheidungen an?

HS: Ich war gerade einmal 25, als ich 

in die Gärtnerei eingestiegen bin – 

und das Wasser, in das ich geworfen 

wurde, war sehr kalt. Wenig später 

setzte um uns herum schließlich das 

große Gärtnereiensterben ein, unter 

anderem bedingt durch Investitions- 

und Reparaturstaus. Die Anzahl an 

Gärtnereien in Herford und Umge-

bung ist rapide gesunken. Gab es 

keine Nachfolge, hieß es oft: Jetzt ist 

die dritte Fruchtfolge dran. Gemeint 

waren damit die Bagger, die viele 

Betriebe dem Erdboden gleichge-

macht haben. Das wollte ich mit 

allen Mitteln vermeiden, schließlich 

haben schon meine Eltern wahn-

sinnig viel Herzblut in den Betrieb 

gesteckt – und an mich vererbt. 

Woher nehmen Sie Ihre Ideen?

HS: Tatsächlich haben wir uns, wenn 

es um unsere Blumen geht, im Laufe 

der Jahre viel von den niederlän-

dischen Kollegen abgeguckt. Doch 

unabhängig davon war es mir schon 

immer ein großes Anliegen, umwelt-

bewusst zu produzieren. Ganz ohne 

Chemie klappt es zwar nicht – aber 

wir haben ihren Einsatz auf ein ab-

solutes Minimum reduzieren können. 

Und: Dem Holzkraftwerk leistet seit 

etwa zwei Jahren noch eine Photo-

voltaik-Anlage Gesellschaft. Das 

sorgt für zusätzlichen, grünen Strom. 

„Tue Gutes und rede darüber“ ist für 

mich nicht nur irgendein Spruch, 

sondern eine Lebenseinstellung.

Was hat Sie dazu bewogen,  

mit dem Hofladen auch in den 

 Direktvertrieb einzusteigen?

HS: Der Hofladen ist so etwas wie 

mein Herzensprojekt, von dem ich 

hundertprozentig überzeugt bin. Die 

Idee hat mich eines Tages einfach 

nicht mehr losgelassen – und entwi-

ckelt sich stetig weiter. Wir verkaufen 

hier nicht nur Schnittblumen, son-

dern beispielsweise auch Gemüse, 

Eier und Honig aus der Region. Im-

mer mehr Menschen möchten wissen, 

woher die Produkte stammen, die sie 

kaufen – das hat uns auch das ver-

gangene Jahr der Corona-Pandemie 

gezeigt. Viele besinnen sich wieder 

auf das Wesentliche, auf das Einfa-

che, auf Angebote vor der eigenen 

Haustür. Wer in unserem Hofladen 

kauft, stellt sich zuhause Blumen 

in die Vase, die – im Gegensatz zur 

Ware vom Discounter – keine langen 

Transportwege hinter sich haben und 

nicht nur so vor Chemie strotzen. Es 

bedeutet mir viel, dass immer mehr 

Menschen das zu schätzen wissen 

und sich unser Konzept erfolgreich 

entwickeln kann.

Tag für Tag sind Sie von  etlichen 

Tulpen und Rosen umgeben. 

Hand aufs Herz – haben Sie eine 
 Lieblingsblume, vielleicht sogar eine 

ganz andere?

HS: Ja. Immer die, die verkauft ist. 

(lacht) 
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– ANZEIGE –

Die Welt von Stefanie Ludwig ist kunterbunt, fl auschig, 
herzlich und steht auf riesigen Füßen und hat große 
Kulleraugen. Vor allem aber ist die Welt von Stefanie 

Ludwig handgearbeitet, nicht abhängig von Lieferungen 
aus Fernost, durchdacht und mit größtem technischen 

Verständnis konstruiert. „Meine Maskottchen? 
Sind auch mein Leben“, erzählt die gelernte Mode-

designerin und Damenschneidermeisterin, die aus einer 
Ingenieurfamilie stammt. Vielleicht interessiert daher 

nicht der letzte modische Schrei, sondern eher die Fra-
ge, wie ein mannshoher Dinosaurier aus buntem Stoff 
das Maul aufreißen und die Arme in die Hüfte stemmen 
kann. Dabei gibt es kein Tier, kein Fabelwesen, keine 

Figur, die nicht komplett von Stefanie Ludwig vollständig 
durchkonstruiert wurde, bevor sie umgesetzt, zuge-

schnitten, ausprobiert und genäht wurde, ehe sie zum 
Kunden geht. Und dort sehr, sehr lange bleibt. „Unsere 
Maskottchen halten locker zehn Jahre und lassen sich 
sogar bei 60 Grad und mit dem Hochdruckreiniger rei-
nigen“, sagt Stefanie Ludwig und weiß, dass sie sich so 
meilenweit von den Mitbewerbern absetzt. So ist jedes 
Maskottchen ein Unikat, sorgfältig von jeglichen Quali-

tätsmängeln befreit, liebevoll während des Herstellungs-
prozesses per WhatsApp für den Kunden begleitet.

Seit 27 Jahren schneidert sie nun schon für Unterneh-
men und Fußballclubs, für PR-Aktionen und Freizeit-
parks. Doch eigentlich ist es noch viel mehr. Sie liebt 
die Projekte, bei denen sie mitentwickelt, sich Figuren 
ausdenkt, ganz von vorne beginnen kann. Wenn erste 

Skizzen auf dem Tisch liegen, sie mit ihrem Team weiter 
verfeinert, Modelle produziert, Techniken entwickelt, die 
von Jahr zu Jahr komplexer werden. Ganz zum Schluss 
dann die Übergabe. Das Kostüm passt, es lässt sich her-
vorragend darin bewegen, es lebt, es passt perfekt zu 
den Kundenwünschen. Und man sieht und fühlt sofort, 
besser hätte man das Budget nicht einsetzen können.

Anzeige
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Weit weg sind die 
 Berge nicht. Geo-

grafisch  gesehen. Sehr 
weit  entfernt sind die 

 Berge. Jetzt gerade. Für 
Anja Blacha.  Wobei die 
 Berge, die sich da, bei 
guter Sicht, am  Fenster 

von der  gebürtigen 
 Bielefelderin  zeigen, 

eher Hügel sind.  
Aus  ihrer Sicht.   
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Aus der Sicht einer jungen Frau, die gerade in Zürich im 

Homeoffice sitzt und bei der alles so unglaublich leicht 

klingt. Als Kind ist sie mit  ihren Eltern an die See, an den 

Strand gefahren. Wandern, klettern gar? Fehlanzeige.

2019 sah dann ganz anders aus. Da verbrachte die 

 heute 30-Jährige jede zweite Nacht auf Reisen, jede 

dritte Nacht im Schlafsack, irgendwo in der Kälte. Und 

das Wort irgendwo darf man hier ruhig wörtlich ver-

stehen. Denn dorthin, wo es Anja Blacha verschlägt, 

sind nicht nur wenige andere. Sondern meist niemand.

Sie hat als einzige deutsche Frau den K 2 – ohne 

Flaschen sauerstoff – be-, ist auf den Mount Everest ge-

stiegen. Sah die Gipfel der sogenannten Seven Summits, 

die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente. Nicht 

vom Tal aus. Sondern von oben. Wenn Anja Blacha all 

das aufzählt, wirkt es so, als erzähle sie davon, dass sie 

ein bisschen wandern gegangen wäre. Und eigentlich 

hat es auch genau so angefangen. Ihre Schwester war 

gerade in Peru, Anja kam zu Besuch und beide dachten 

sich: Warum nicht eine Rucksackwanderung, auf den 

Machu Picchu, volle 5.822 Meter hoch, unternehmen? 

Sie kamen auf dem Gipfel an, Anja hatte das Gefühl, ihre 

Bestimmung gefunden zu haben. Dann ging es so un-

spektakulär erzählt und so spektakulär erlebt weiter: Sie 

stieg auf den höchsten Berg Argentiniens und wunderte 

sich, dass sich im Basislager alle über ihre Schuhe wun-

derten. Sie war in Timberland-Trekkingschuhen bis hier-

her gewandert. Lieh sich für die nächsten Höhenmeter 

ein Paar ausgetretene, alpine Wanderschuhe und kam 

sicher oben an. Und sicher wieder runter. Sie flog zum 

Kilimandscharo, reiste nach Südostasien und traf dort 

jemanden, der ihr von der Mount Everest-Expedi tion 

 erzählte. Das mache ich auch. Dachte sich Anja. Und 

man fragt sich: Fragt sie sich eigentlich auch manch-

mal, ob sie das auch kann? Irgendwie nicht. Dabei sei 

ihr  Körper eigentlich kein besonderer. Gut, sie bekomme 

keine Höhenkrankheit. Und sie hat die Fähigkeit, Fett 

nicht zu schnell zu verlieren. Was sehr helfe, in der Höhe, 

in einer Zone, in der der Körper wenig zu sich nimmt und 

viel abgibt. Sonst aber? Eher Durchschnitt, sagt sie. Sie 

geht nicht laufen, selten anderweitig trainieren. Kurz vor 

einer Expedition schnallt sie sich Gewichte an die Beine, 

um so im Alltag an Muskelkraft zu gewinnen. 
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Das neue BMW 4er Cabrio ab sofort bei uns entdecken!

T  H  E  4 So kletterte sie den Mount Everest hoch, nahm die 

schwere Nordroute, genoss oben kurz die Aussicht und 

machte sich dann hoch konzentriert auf den Rückweg – 

hier passieren halt die meisten Unfälle. 

Als sie sich auf ihre Solotour zum Südpol  vorbereitete – 

zwei Monate und 1.400 Kilometer über und durch das 

Eis – schenkte ihr ein Autohändler ausgediente Auto-

reifen, die sie am Gürtel durch die Innenstadt von 

Zürich zog. Erntete dabei Blicke, die unterschiedlicher 

nicht sein konnten. Die einen schüttelten den Kopf, 

die  anderen nickten wissend. Sie hatten sich so auf 

wichtige Football-Duelle in den USA vorbereitet. 

Natürlich fliegt man nicht einfach gen Süden und 

läuft dann zum Südpol. Das erfordert schon akribische 

 Planung – und genau das macht Anja Blacha. Nicht nur 

in ihrer Freizeit, sondern auch als Projektmanagerin im 

Beruf. So wie jetzt gerade. Seit einem guten Jahr gibt 

es keine Expedition, keine eiskalte Nacht im Schlafsack. 

Aber die Planungen laufen natürlich schon wieder. Nur 

verraten dürfe sie noch nichts. Sagt Anja Blacha und 

 erzählt dann lieber weiter von ihrer Tour in Richtung 

Südpol, von der Einsamkeit, die sich wunderbar anfühlte. 

Fast wäre es ihr nicht einsam genug gewesen, weil sie 

sich per Satelliten verbindung immer wieder an Sicher-

heits-Checkpoints melden musste. Auch hier klingt alles 

ganz wunderbar leicht. Wie sie abends, erschöpft nach 

den vielen Kilometern, das Zelt aufbaute, das Essen zu-

bereitete, die wenigen Sonnenstrahlen nutzte, um Akkus 

aufzuladen. Ja, es sei sehr kalt gewesen. Aber das habe 

sie ja vorher gewusst. Trotz all der Kilometer, der Kälte, 

der Höhenmeter sind alle Finger, die Nasenspitze, die 

Zehen noch so, als sei sie nie aus Bielefeld weggezogen. 

Sicher, es sei auch mal gefährlich gewesen. Ironischer-

weise nicht an einem 8.000er, sondern am Matterhorn, 

als ein Steinschlag herunterkam. Aber auch hier: Glück 

gehabt, nichts passiert. Natürlich hat ihre Familie häufig 

gefragt: Muss das sein? Und dann auch noch solo? 

Warum nicht? Hat Anja Blacha zurückgefragt. Sie sei ja 

perfekt vorbereitet, komme mit der Kälte, der Einsamkeit 

bestens klar, genieße sie sogar. Auch hier: Keine Zweifel, 

kein Was-wäre-Wenn. 

Bleibt am Ende nur die Frage: Was kann denn da 

noch kommen? Die Antwort ist einfach: Etwas Neues, 

 Aufregendes. Was Anja Blacha sehr gelassen aus-

sprechen wird. 
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hoch5  agentur 

hoch5agentur 

Wir sitzen weiterhin im Schlafanzug vor unseren  Rechnern. 

 Unsere Kinder, unsere Hunde und Katzen  tanzen während 

der  Arbeit um uns herum, unsere  Autos haben eckige Reifen 

vom langen Stehen, unsere Haare gleichen Vogelnestern und 

den letzten Kunden haben wir live gesehen, als gefühlt noch 

 Kaurimuscheln als Zahlungsmittel No  1 im Umlauf waren.

Wir sitzen weiter im Homeoffice. Und genau da ist auch 

 diese Ausgabe entstanden. Mit:

Tobias Heyer: Texte, keine Fotos, Redaktion

Julie Pitke: Texte, Redaktion

Florian Jorzick, Vivian Luks und Ajhana Pluncevic: Art Direction
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Meeting in der Lounge, Besprechung in der Schaukel, Brain-
storming im kuscheligen Sessel, Powernapping im Daybed? 
Willkommen in der neuen Arbeitswelt.
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Bereiche für konzentriertes Arbeiten, kommunikatives Miteinander und 
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Loungezonen und schaffen so eine Arbeitsumgebung, die wohnlich ist, Kreati-
vität fördert und eine ganz neue, positive Unternehmenskultur schafft. 
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An sich ist jedes 52 8 Magazin etwas Besonderes. Und leider lässt sich  dieses 

Wort nicht steigern. Versuchen wir es dennoch: Die kommende Ausgabe 

wird noch besonderererer. Weil sie gleichzeitig ein Geschenk ist. Womit wir 

uns im Kreise drehen, denn eigentlich ist auch das jede Ausgabe. Also ist die 

 kommende noch etwas geschenkigererer. Weil sie zum 25. Geburtstag der 

IWKH erscheint. Auf die Wurzeln, den Start, das Jetzt und das Morgen schaut. 

Vielleicht packen wir sie in glitzerndes Geschenkpapier, vielleicht werfen wir in 

jeden Umschlag ein gutes Kilo Konfetti, vielleicht schießen wir sie spätabends 

mit Silberstreif in den Himmel. Wir lassen uns schon etwas einfallen. Bis 

zum Herbst. Wenn eine besondererere, geschenkigerere Ausgabe erscheint. 

Von den etwas Verrücktererereren. Von HOCH5.
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