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WECHSELN.
SPAREN.
FREUEN.

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

SO EINFACH IST DAS.

STATT 1,2 % NUR NOCH0,9 % ZUSATZBEITRAG

Strom oder Benzin tanken?

Nicht drüber streiten, sondern drüber diskutieren.

Einfach mal machen.

Wir sind dann mal losgefahren.

Nicht nur um die Ecke.

Sondern gleich bis in die Hauptstadt.

Es gibt mehr Fragen als Antworten.

Immerhin wissen wir jetzt, wo die Tücken und  

die Perspektiven der E-Mobilität liegen.

Wir haben noch viel mehr gemacht.

Viel diskutiert.

Wenig gestritten.

Tobias und Julie

VIEL BESSER: 

NOCH VIEL BESSER:

UND WISSEN JETZT: 

ABER: 

VIEL FREUDE BEIM LESEN: 

NATÜRLICH 

KANN MAN SICH 

WUNDERBAR DRÜBER 

STREITEN: 
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Natürlich machen wir alle nicht nur 
dieses Magazin. Das wäre ja noch schöner.  
Wir machen viel mehr. Noch schöner.  
Uns gibt es in Bielefeld, Bünde und Berlin.  
Drei Standorte, eine professionelle Werbeagentur. 
Die sich eher als Rockband fühlt. Als junge  
Wilde gilt. Und das ganz schön findet.

 hoch5.com
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ES BLEIBT 
KOMPLIZIERT

Wer kommt da schon auf die Idee, 

für 375 Kilometer das Auto zu nehmen?

Und dann auch noch ein E-Auto?

Wir.

Jeder vernünftige Ostwestfale 

reist mit dem Zug nach Berlin. 

2:30 h ab Bielefeld
2:54 h ab Bünde

KM1  Mittwoch, Spätnachmittag, der BMW iX3 ist frisch und 

komplett aufgeladen, die Reichweitenvorhersage im 

 Cockpit zeigt 304 Kilometer an, es kann losgehen. 

BMW iX3 deshalb, weil er ein sehr bequemes E-Auto ist, 

sich wie ein X3 fährt, perfekt fürs Reisen, mit 460 Kilome-

tern offizieller Reichweite ausgewiesen ist und vor allem: 

uns gehört. Das hier wird kein subventionierter Fahrbericht, 

keine Anzeige im PR-Gewand, sondern ist unabhängig von 

alledem. Am Ende wären die Erfahrungen mit jedem ande-

ren E-Auto ähnlich.

KM3  Wir biegen auf die Autobahn A30 in Bünde/Hiddenhausen. 

Und die Reichweite sinkt direkt auf 290 Kilometer. Einfach 

so. Ohne dass wir das Gaspedal, das im E-Auto ja eigent-

lich gar nicht so heißen kann, getreten haben. Überhaupt 

haben wir uns vorgenommen, ganz normal, wie gewohnt 

zu reisen. Also mit einer Geschwindigkeit um die 130 Stun-

denkilometer. Wir wollen mitschwimmen, nicht rasen, auch 

nicht schleichen. 130 sind da genau richtig.  

Fest steht schon jetzt: Berlin erreichen wir nicht ohne Tank-

stopp. Der BMW meint, Königslutter sei eine gute Idee zum 

Aufladen.   



KM51  Unsere Reichweite zeigt noch 265 km. Das passt ungefähr. 

Dabei haben wir an diesem Dienstag großes Glück: Die 

Bahn ist frei. Kein Stau, keine Wartezeit. Einfach so dahin-

rollen. Im BMW iX3 hat man schnell vergessen, dass man 

in einem E-Auto sitzt. Wäre da nicht die Reichweitenanzei-

ge, die Blicke magisch anzieht. 

KM186  Unser Navi leitet uns von der Autobahn runter, es geht auf 

einen abgelegenen Tankhof, auf dem man abends ungern 

viel Zeit verbringt. Tankstelle, McDonalds, jeder eben noch 

freie Quadratmeter mit LKW zugestellt. Vier E-Tankplätze, 

ein Fiat 500e mit HF-Kennzeichen und wir. Welche Bezahl-

karte nehmen? Wir haben die von BMW und vom ADAC 

dabei. Welche ist hier günstiger? Welche funktioniert 

überhaupt? Der BMW hat leider eine ARAL-Zapfstelle aus-

gewählt; also zahlen wir 69 Cent pro Kilowattstunde, egal, 

welche Karte wir nutzen. Unser Durchschnittsverbrauch 

zeigt 25 kWh auf 100 Kilometern an – das wird teuer. Dafür 

passen Zapfpistole und unser Auto zusammen, wir ver-

abschieden uns in Richtung Burgerbude und haben nach 

41 Minuten 42 Kilowattstunden aufgeladen. 92 % unserer 

Batterie sind voll, für die letzten acht würden wir hier 

noch ganze 23 Minuten stehen, errechnet die Zapfanlage. 

Wichtig auch: deklariert ist sie als 300er-Ladestation. Real 

kommen gerade mal 60 Kilowatt aus ihr heraus – obwohl 

wir uns jetzt, abends, mit niemandem mehr den Strom 

teilen müssen.

KM375  Berlin ist erreicht. Und unsere Batterie schon wieder nahe-

zu leer. 48 Kilometer Reichweite bleiben uns noch. Die Ho-

teltiefgarage verfügt über keine Ladestation, also fahren 

wir vom Navi geleitet. Die erste freie Ladestation, die uns 

angezeigt wird: mit orangem Klebeband-Kreuz als defekt 

gekennzeichnet. Ladestation zwei: gibt es nicht. Ladesta-

tion drei: nicht auffindbar. Ladestation vier: einer von zwei 

Plätzen noch frei. BMW- und ADAC-Card funktionieren 

nicht, wir müssen uns eine weitere App herunterladen, un-

sere Kreditkartendaten eingeben und tanken für günstige 

41 Cent die ganze Nacht. Dafür aber auch maximal mit nur 

11 Kilowatt. Im Hotel informiert uns die App, dass der Lade-

vorgang weiter bis früh in die Morgenstunden läuft.

Am nächsten Morgen  Reichweite: 392 km. Direkt nach dem Einsteigen: 35 km 

weniger. Warum auch immer. Wir hören kein lautes Radio, 

die Klima anlage ist aus, die Sitzheizung auf Stufe eins 

gestellt. Aber was soll ś. Wir fahren durch Berlin ins Büro 

und abends wieder zurück. Während wir aus der Parklücke 

fahren, steht schon ein Nissan bereit, um den freien Stell-

platz zu übernehmen – leider nur weder E-Auto noch Hyb-

rid-Modell. Freier Parkraum ist in Berlin Mangelware. Nicht 

nur für E-Autos. 

Am Abend   Zurück zur Ladestation der vergangenen Nacht. Leider ha-

ben die beiden Autos rechts und links so eng geparkt, dass 

wir nach dem Einparken durch den Kofferraum aussteigen 

müssen. Auch egal, Kabel auspacken, wieder die App be-

mühen und nur wenige Kilowattstunden aufladen. Dafür 

ist das Parken hier kostenlos – selten genug in einer Stadt, 

die gefühlt alle freien Parkplätze zu Anwohnerparkflächen 

gemacht hat. Nicht umsonst zahlten wir eben 25 Euro in 

Form eines kleinen Strafzettels, weil wir beim Parken vor 

einem Restaurant genau darauf nicht geachtet hatten.

Am zweiten Morgen  354 Kilometer Reichweite beim Einsteigen, 275 Kilometer 

Reichweite beim Losfahren. Neben uns wartet schon ein 

Hybridfahrzeug auf den freien Park- und Ladeplatz; also 

zügig zurück nach Ostwestfalen. Das BMW-Navi schlägt 

diverse Ladehaltepunkte auf der Route vor; wir wählen 

einen in Lehrte, direkt an der Autobahn, der wieder eine 

300er Leitung verspricht. 
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KM5  Die Reichweite ist auf 252 km gesunken. Einfach so. Wir 

staunen. Und rechnen. Bis zur Autobahnraststätte in 

Lehrte wird es jetzt schon zu knapp, also müssen wir um-

disponieren, mit der App nach näher gelegenen Ladesta-

tionen suchen, Preise vergleichen, schauen, ob da auch 

noch ein Plätzchen frei ist. Der BMW schlägt uns Wolfs-

burg als Ladeoption vor – gute 30 Kilometer von unserer 

Route entfernt. Wie man all das erforschen, eintippen 

und festlegen soll, wenn man allein unterwegs ist, ist und 

bleibt uns ein Rätsel. 

KM 141  Die Reichweite sinkt immer schneller und liegt nur noch 

bei 86 Kilometern. Das wird knapp. Wir entscheiden uns 

für Braunschweig, wieder ein Autohof, dieses Mal mit 

acht Ladestationen, die gleich darauf hinweisen, dass 

sich hier immer zwei Autos nicht nur die Säule, sondern 

auch den Strom teilen. Wir haben Glück: neben uns 

bleibt die Fläche frei, nur eine Ladesäule weiter steht ein 

niederländischer Polestar. Noch mehr Glück haben zwei 

Teslas gegenüber. 12 Supercharger bieten hier Strompo-

wer ohne Ende. Wir starten aber auch mit beachtlichen 

126 kW beim Aufladen, müssen aber leider feststellen, 

dass das Ganze schnell abnimmt. Am Ende sind wir bei 

41 kW, haben unsere Batterie nach einer guten halben 

Stunde auf 82 Prozent aufgeladen und wissen: damit 

schaffen wir es bis nach Hause. Wenn kein Stau kommt. 

Oder die Reichweite wieder viel zu schnell sinkt.

Wir wissen jetzt  Man kann entspannt auch weite Strecken mit einem 

 E-Auto fahren. Wenn man viel Zeit und Geld mitbringt. 

Wenn keine Termine drängen, wenn man bei der La-

desäulensuche auf pfadfinderische Fähigkeiten zurück-

greifen kann und man sich nicht aus der Ruhe bringen 

lässt von Reichweitenanzeigen, die machen, was sie 

wollen. Wir wissen auch: Ein Hybridfahrzeug mit Zusatz-

gewicht und durstigem Benzinmotor ist eine ökologische 

Mogelpackung, ein fragwürdiges Steuersparmodell. 

Aber eines, das auf der Langstrecke funktioniert. Unser 

nächster Dienstwagen? Wird ein Diesel. Weil das immer 

noch die effektivste und effizienteste Art der Fortbewe-

gung ist. Auch wenn wir mit der Denke allein sind. Und 

es wohl der letzte Diesel ist, den wir neu ordern können. 

Er wird uns bestimmt über viele Jahre hinweg sicher und 

pünktlich von A nach B bringen. 

Nach Berlin aber?  
Nehmen wir 
 zukünftig – wie 
sonst auch immer – 
die Bahn. 

KM 375  Wir rollen auf unser Firmengelände. Mit einer Reichweite 

von noch 42 Kilometern. Unsere Wallbox braucht mehr 

als sechs Stunden, um mit elf Kilowatt wieder die 100 

Prozent Ladekapazität zu erreichen.  

 

Wir brauchen jede Menge Antworten auf all die Fragen, 

die sich während der Fahrt gestellt haben. Was macht 

man, wenn man nicht wie wir einfach irgendwann an-

kommen kann, sondern einen, oder schlimmer noch, 

mehrere feste Termine hat? Warum ist die Reichweite so 

weit entfernt von den offiziellen Angaben? Und warum 

im Alltag so unzuverlässig? Wie lange darf ich eigentlich 

eine Ladesäule blockieren und wer aktualisiert eigent-

lich die digitalen Landkarten mit all den Zapfstellen, die 

kommen? Und gehen? Wie bekommt man die Kosten 

in den Griff? Wir wissen bis heute nicht, was uns das 

Nachladen in Braunschweig mit der ADAC-Mobilitykarte 

wirklich gekostet hat. Eine Quittung gab es nicht; reicht 

dem Finanzamt der Auszug der Kreditkarte? Wieso steht 

an so gut wie keinem Autobahnraststättenschild, ob und 

wenn ja, welche Ladestation es hier gibt? Wieso zeigt 

das Auto-Navi die errechnete Ankunftszeit immer ohne 

die geschätzte Ladezeit an? Und warum muss man beim 

Verlassen der Ladestation das Navigationssystem dann 

doch wieder neu programmieren?

11



     inyl,  
CD oder  
Streaming?

Die Frage stellt sich für Hans nicht. Er hört nicht nur Platten, er sammelt 
sie. Und steht so folgerichtig vor dem gelben, amerikanischen Schul-
bus und freut sich diebisch, dass Inhaber Michael Lohrmann ein kleiner 
 Fehler unterlaufen ist. Bei Facebook, Insta & Co. hat er die Öffnungszeit 
auf 13 Uhr terminiert – aber schon eine Stunde eher geöffnet.
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Sagt Hans, setzt sich die Maske auf und verschwindet in  
dem engen Gefährt, das einen Fahrersitz und sonst nur 
Schallplatten beinhaltet. Rund 3.500 rollen so mit, von Stadt zu 
Stadt, einem Tourneeplan folgend, der in Corona-Zeiten sehr 
dünn und heute wieder prall gefüllt ist. Denn die schwarze 
Scheibe erlebt längst eine Renaissance, ganze Werke werden 
aus dem Dornröschenschlaf wachgeschüttelt und wieder in 
Betrieb genommen. Vinyl ist in. Vor allem für die, die nicht so 
sehr auf den Inhalt ihres Portemonnaies, dafür aber sehr auf 
den Stand ihrer Sammlung achten. Beim 52-jährigen Hans, 
der in Bünde wohnt und in Bielefeld arbeitet, drängen sich zu 
Hause gute 1.500 Scheiben im Regal. Heute fehlen vor allem 
noch drei. Eine Doppel-LP von Iron Maiden, eine von A Flock 
of Seagulls und eine von Alan Parsons Project.  

So geht es vielen. Weiß Michael Lohrmann, der früher das 
erfolgreiche Vinyl-Magazin „Mint“ verlegte, es dann ver-
kaufte und schnell wusste: so richtig loslassen wollte er 
die Szene noch nicht. Also erstand er den dann doch in die 
Jahre gekommenen Bus, restaurierte ihn und verschickt 
nun vorab Newsletter an eine Fangemeinde, die nicht dem 
Mainstream folgt, sondern das Besondere sucht. Das kann 
auch schon mal ein paar hundert Euros kosten, im Lager von 
Michael Lohrmann finden sich gar Raritäten im vierstelligen 
Bereich. Mitfahren tun diese aber nicht. Sie sind im Newslet-
ter aufgeführt und können bestellt und mitgebracht werden. 
Normalerweise liegen die Preise irgendwo zwischen fünf 
und hundert Euro für Platten, die manches Mal noch komplett 
unbespielt sind, immer aber gewaschen worden sind.  
 

Mein Glück. 

15
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Was uns zur Gretchenfrage der Vinyljünger führt: Trocken 
oder nass abspielen? Für Michael Lohrmann ist das keine 
Frage. Wer einmal seine Platten nass abgespielt hat, hat sich 
für ewig entschieden. Also bleibt der Vinylbusinhaber lieber 
bei der trockenen Variante.

Probleme, an neue Ware zu kommen, hat er nicht. Auch in 
Bielefeld, weit draußen beim HiFi-Laden Jupit, wo der Vinylbus 
heute steht, kommt ein älterer Herr mit einer großen Kiste un-
term Arm vorbei. Schau mal in Ruhe. Sagt er und setzt auf das 
Prinzip Vertrauen. Lohrmann wird erst am nächsten Tag dazu 
kommen, durchzuschauen und zu taxieren. So etwas komme 
häufiger vor, ganze Sammlungen werden bei ihm abgegeben 
und dann entscheidet das Kennerauge, was für wie viel Euro 
ein- und weiterverkauft wird. 

Einkaufen tun vor allem die, die schon etwas älter gewor-
den und heute gut situiert sind. Die nicht über den letzten 
Euro nachdenken, sich für Streamingdienste nicht erwär-
men können und dieses akustische wie auch haptische 
Gefühl lieben, wenn sich die Nadel in Richtung Vinyl senkt. 
Auch da, also beim Equipment, ließen sich tausende von 
Euros ausgeben. Aber da ist Lohrmann eher Pragmatiker. 
Glauben, dass man hört, was man bezahlt, tut er nur be-
dingt. Goldene Kabel, Plattenspieler, die auf halben Tennis-
bällen stehen, Vorverstärker, die so teuer wie ein Mittel-
klasseneuwagen sind? Gibt es alles. Am Ende entscheidet 
all das eher nicht. Sondern die Besinnung auf etwas, was 
heute immer seltener wird. 

Auf etwas, das der aktuellen, permanenten Informationsflut 
entgegenwirkt. Wer streamt, der konsumiert. Wer Vinyl 
hört, der taucht deutlich tiefer ein, ist sich Michael Lohr-
mann sicher. Dass das Ganze eine zu mehr als 90 Prozent 
männliche Domäne ist, scheint nicht wirklich dem Zeitgeist 
zu entsprechen, ist aber Fakt. Auch da ist Hans ein gutes 
Beispiel. Sicher, die Ehefrau höre gerne mit. Genieße, wenn 
er auflegt. Aber selber einkaufen? Ach was.Das erledigt 
er am Ende auch lieber selbst. So wie heute. Es findet sich 
tatsächlich all das Gesuchte erst im Vinylbus, dann unter 
dem Arm von Hans. Rund 70 Euro wechseln per Karte und 
Kartenleser den Besitzer, noch ein schnelles Bild für die 
sozialen Netzwerke und dann aber ab zur Arbeit – ist ja 
gerade Mittagspause, die Hans perfekt genutzt hat. Abends 
wird dann ab- und eingeschaltet zugleich. Alle vier Platten 
nacheinander? Mitnichten. Das müsse schon passen. Zur 
Stimmung. Zur Reihenfolge. Und fast hat man das Gefühl, 
dass es nicht nur darum gehe. Sondern auch darum, Lücken 
zu füllen, die Sammlung zu komplettieren. Und doch zu wis-
sen: fertig bist du damit nie. Was ja eigentlich das Schönste 
an der Sammelleidenschaft ist. Und zu Vinyl perfekt passt. 
Wie der Bus, dessen Angebot und das Wissen, dass er bald 
schon wiederkommt. Und sich dann bestimmt neue Lücken 
auftun, die gefüllt werden wollen.

11.06. 
12 – 19 Uhr 
Jupit Audiovision  
 — 
Artur-Ladebeck-Straße 115 
Bielefeld 

vinylbus.de/tourdaten



Johanna Schwarzer ist Illustratorin. So 
weit, so gut. Doch als solche zeichnet und 
schreibt sie am liebsten nicht auf Pa-
pier, sondern auf Gläser, auf Tassen, auf 
Vasen – oder auf alles, was das eigene 
Zuhause sonst noch so verschönert. 
Ihren eigensinnigen Stil, ihren Humor? 
Mag man. Oder findet man doof. Irgend-
was dazwischen? Gibt’s nicht. Oder, wie 
 Johanna sagen würde: Sorry not sorry.

  @johanna__schwarzer

GLASKLAR

HOCH5 TIPPS 
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Was auf den ersten Blick nach einem Quiz in Karten-
spielform aussieht, ist am Ende viel mehr – nämlich, 
wie der Name schon sagt: „90 Fragen, die verbinden“. 
Hier gibt’s keine vorgegebenen Antwortmöglichkei-
ten, kein a, b oder c, kein Richtig, kein Falsch, kein 
Ausschlussprinzip. Stattdessen 90 Fragen, 
die man sich (gegenseitig) viel zu selten 
stellt. Weil, wie die Erfinderinnen von „be-
herzt.“ selbst sagen, uns häufig Zeit und Mut 
oder ein Anlass fehlen. Mit den hübschen 
Fragekarten ändert sich das – egal, ob ihr 
Kumpels, beste Freundinnen, Paare oder 
Familienmitglieder seid. Probiert’s aus. 
Traut euch. Seid ehrlich zueinander. Denn 
die Antworten? Stecken in euch selbst.
Übrigens: Unter dem Titel „Darf ich dich 
das fragen?“ gibt’s eine weitere Versi-
on mit 111 Fragen, entwickelt von und 
mit Podcaster Matze Hielscher. 

  beherzt.net

FRAGESTUNDE

„Das erste wirklich nachhaltige 
Küchenbrett“ – so nennt sich WYE 
selbst. Wer dabei jetzt ein olles 
Öko-Schneidebrett vor dem inneren 
Auge hat, sollte unbedingt weiter-
lesen. Denn die Küchenbretter von 
WYE sind genau das Gegenteil 
davon. Sie gibt es in verschiedenen 
Designs, Größen und Farben – von 
Lavendelblatt-Grün über Kalypso-Rot 
bis hin zu Seiden-Grau und Schie-
fer-Schwarz. Wirklich nachhaltig sind 
sie durch den Cradle-to- Cradle-
Kreislauf, in dem aus Resten aus der 
Holzindustrie, Polymeren und Farb-
pigmenten der Werkstoff  Neolign® 
entsteht. Aus diesem Werkstoff 
fertigt WYE nicht nur Küchenbretter, 
sondern auch Möbel und weitere 
Wohn-Accessoires. Und das Beste? 
Ausgediente WYE-Produkte kön-
nen zurückgegeben und zu 100 % 
wiederverwertet werden, indem das 
Neolign® granuliert und neu verwer-
tet wird. Ein weiteres Highlight: Die 
Küchenbretter sind spülmaschinen-
geeignet und irre  pflegeleicht.

  wye-design.com

SCHÖNER 
SCHNEIDEN

Der schnelle und umfassende Austausch von Daten 
und Informationen im Gesundheitswesen ist seit 
Langem ein ambitio niertes Vorhaben in Deutsch-
land. Die letzten zwei Jahre haben die Dringlichkeit 
des Themas plötzlich in ein reales  Szenario ver-
setzt. Während sich bei  großen Projekten gezeigt 
hat, wie viele technische und datenschutzrecht-
liche Hindernisse noch zu überwinden sind, war 
die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER für ihre 
Ver sicher ten gut vorbereitet. 

Mit der kostenlosen App „BKK GS – Meine Kranken-
kasse“ haben Versicherte der BKK GILDEMEISTER 
SEIDENSTICKER den Kontakt zu ihrer Kranken-
kasse immer dabei. Sie können viele Dinge 
 komfortabel mit dem Smartphone er ledigen. Das 
spart nicht nur Zeit,  Porto und jede Menge Papier-
kram. Auch  während den außer gewöhnlichen 
 Zeiten, in denen Vor-Ort- Termine gar nicht oder 
nur eingeschränkt möglich waren, bleibt dieser 
 digitale Kommunikationsweg einfach,  sicher und 
schnell. Innerhalb von  Sekunden können über die 
App Nach richten ausgetauscht und Unterlagen oder 
Anträge übermittelt werden. Versicherte erhalten 
auf Wunsch ihre Post von der Krankenkasse digital 
sowie persönliche Mitteilungen, beispielsweise 
zum  aktuellen Bearbeitungsstand einer Anfrage.

Besonders praktisch und viel genutzt ist der 
AU-Upload, die digitale Übermittlung von Arbeits-
un fähig keitsbescheinigungen. Damit kann die 
Krankmeldung schnell von zu Hause online über-
mittelt werden, ohne umständlichen Weg zur Post. 
Bis zur bundes weiten Einführung der gesetz lichen 
eAU bietet dieser Service die optimale Entlastung 
im Krankheitsfall. Auch das Bonusprogramm für 
gesund heitsförderndes Verhalten lässt sich über 
die App bequem digital verwalten. Zusätzliche 
Wege zur Arztpraxis, beispielsweise für ver gessene 
Stempel auf Bonusplänen, gehören damit der Ver-
gangenheit an. 

Einen Mehrwert besonderer Art  bietet die Medi-
ka   menten-Datenbank der  Stiftung Warentest mit 
Informationen zu über 9.000 Arzneimitteln und 
vielen  klassischen Krankheitsbildern. Das sonst 
kostenpflichtige Angebot steht Ver sicherten in der 
BKK GS-App frei zur Verfügung. Und wer Wissens-
wertes sucht zu Themen wie Gesundheit, Fitness 
und  Familie oder gesunde, doch leckere und aus-
gefallene Rezepte, kann außerdem in aller Ruhe im 
Gesundheitsjournal der Krankenkasse stöbern – 
 j ederzeit und überall.

Einfach. Gut. Digital.

Mehr Infos unter: www.bkkgs.de/app

– ANZEIGE –
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Kaffeemaschine zu verkaufen? Nachhilfe gesucht? 
Blumenerde zu verschenken? Egal, was es zu geben 
oder zu nehmen gibt: Das Nachbarschafts-Netzwerk 
nebenan.de hilft weiter. Über die Website oder die 
App einfach kostenlos registrieren, mit der Post-
leitzahl das Wohngebiet auswählen – und loslegen. 
Dafür gibt’s doch eBay Kleinanzeigen, denkt ihr jetzt? 
Stimmt irgendwie. Aber bei nebenan geht’s 
um viel mehr. Nämlich um Nach-
barschaftshilfe, ums Kennen-
lernen, um den direkten 
Draht zu denen, die 
bei uns ums Eck 
 wohnen. Und das?  
Ist schließlich viel 
nachhaltiger.

  nebenan.de

Tobi Schlegl schreibt Bücher? Ja, richtig gelesen. Doch um das 
 vermeintliche Phänomen, dass ein ehemaliger Viva-Moderator 
passable Bücher schreiben kann, soll’s hier gar nicht gehen. Denn 

längst arbeitet Schlegl nicht mehr 
als  Moderator, sondern als Notfall-
sanitäter. Und als solcher fuhr er 
2021 mehrere Wochen auf dem 
Seenotrettungsschiff SEA-EYE 4 
mit. Vor der Küste Libyens half er 
dabei, geflüchtete Menschen aus 
dem Mittelmeer zu retten. Über 
seine Erlebnisse und Erfahrungen 
schrieb er schließlich das Buch 
„See. Not. Rettung.“. Und das? 
Möchten wir euch wärmstens 
ans Herz legen – egal, ob ihr 
Tobi Schlegl kennt. Oder nicht.

Ihr habt von Porridge und Riegeln für zwischendurch 
buchstäblich die Schnauze voll? Schade eigentlich. 
Denn der Pocket Porridge von 3Bears bringt beides 
zusammen. Mit dreierlei Beeren, exotischen Früchten, 
zimtigem Apfel (unser Favorit!), mohniger Banane, 
edler Erdbeere oder feinem Kakao ist für jede und je-
den die passende Geschmacksrichtung mit dabei. Die 
Riegel im Quadratformat kommen ohne Zucker oder 
sonstige Zusätze aus, und obwohl sie nicht – wie ihre 
nervigen Konkurrenten – „Protein!“ schreien, kommen 
sie mit ganz guten Nährwerten daher. Probieren? 
Lohnt sich.

  3bears.de

Stimmt, in den vergangenen zwei Jahren sind wir ganz schön viel zu Hause 
geblieben. Sind nicht weit weggeflogen, haben keine exotischen Länder 
bereist – doch in den allermeisten Fällen unsere nähere Umgebung besser 
kennen- und lieben gelernt. Warum also nicht auch weiterhin den Urlaub 
oder einfach nur das Wochenende nutzen, um Deutschlands schönste 
Flecken zu entdecken? Für alle, die dafür noch nach Inspiration suchen, 
empfehlen wir die WOCHENENDER-Reiseführer. Mittlerweile gibt es zwölf 
verschiedene Bücher, vollgepackt mit Lieblingsplätzen – von München bis 
Hamburg, von Ostsee bis Nordsee, von Brandenburg bis Mecklenburg. 
Also: Nichts wie los. Ab nach draußen, auf ins Wochenende.

  wochenender-buch.de

NEBENAN
GERETTET

BÄRENHUNGER

ENDLICH WOCHENENDE

20

Zugegeben: Uns fallen wenige Argumente ein, die gegen Aperol 
Spritz sprechen – schließlich ist der italienische Aperitif das so ziem-
lich beste Getränk des Frühlings, des Sommers, des Mädelsabends, 
des Tagausklingens und des Abendeinläutens. Doch vielleicht sehnt 
ihr euch – wie wir – trotzdem manchmal nach Abwechslung im Glas. 
Und wollt alles – nur keinen klebrig-süßen Hugo. Unlösbar, denkt 
ihr jetzt? Lösbar, verraten wir euch. Denn ODE, The Natural Aperitif 
aus Berlin, ist unser neuer Drink-Geheimtipp des Sommers. Sieht 
nicht nur fantastisch aus, schmeckt auch so. Mit sieben (!) verschie-
denen  Zitronensorten, Pfirsich, Aprikose und elf weiteren Essenzen – 
 darunter mediterrane Kräuter und ein Hauch Meersalz. Alles natür-
lich, eine Ode an dich, an den Sommer, ans Leben.

  ode-aperitif.com

NATÜRLICH

Lange, sehr lange haben wir uns 
gegen den Kauf von AirPods ge-
sträubt. Zu albern fanden wir es, mit 
den kabellosen Apple-Kopfhörern 
durch die Gegend zu laufen. Zu 
großstädtisch, und ja, vielleicht sogar 
ein wenig zu mainstreammäßig. 
Irgendwann kamen wir dann doch 
nicht mehr drumrum. Und mögen 
sie seitdem nicht mehr missen. Weil 
sie wirklich wie angegossen sitzen 
(und das tatsächlich auch beim Lau-
fen), weil sie noisecanceln wie sonst 
nichts und niemand. Und weil es uns 
eigentlich total egal ist, was ande-
re über unsere Kopfhörer denken. 
Doch jetzt? Sind wir über NOTHING 
gestolpert. Und schockverliebt in 
diese In-Ear-Kopfhörer mit Blick ins 
Innere, erhältlich in Schwarz oder 
Weiß, ausgestattet mit Noise Cancel-
ling und High Definition-Mikro. Noch 
dazu wird der CO2-Ausstoß für die 
Herstellung kompensiert, weshalb 
die Produkte sogar als klimaneutral 
gekennzeichnet sind. Und spätes-
tens da? Sollte Apple sich eine dicke 
Scheibe abschneiden.

  nothing.tech

TRANSPARENT



Klaus-Peter Schulze hat in seinem Haus alle Leuchtmittel auf 
LED-Technik umgestellt, setzt auf Stoßlüften und hat auf den 
 Einsatz von Solartechnologie verzichtet. Warum? Weil sich Klaus- 
Peter Schulze gut mit dem Thema Energiesparen auskennt. Ist 
er doch Energieberater bei den Stadtwerken Bielefeld und damit 
 aktuell ein sehr gefragter Gesprächspartner.

Herr Schulze, eins vorab, wie wird 
man eigentlich Energieberater?

  Klaus-Peter Schulze: Ich bin 
staatlich geprüfter Techniker für 
Heizung, Lüftung und Sanitär, was 
irgendwo zwischen Meister und 
Ingenieur anzusiedeln ist. Dabei 
geht es eben nicht nur um die reine 
Montage, sondern immer wieder 
um die Frage: Wie lässt sich Ener-
gie einsparen? Und genau das ist 
heute mein Beruf.

Wie haben sich denn diese Anfragen 
in den vergangenen Monaten seit dem 
Ukraine-Krieg entwickelt?

  Wir hatten früher pro Jahr rund 
400 Anfragen, heute sind es im Mo-
nat schon mehr als 100. Das zeigt, 
wie aktuell das Thema ist, wie sehr 
es die Menschen umtreibt. Und 
genau hier setzen wir an und ver-
suchen, bedarfsgerechte Antworten 
zu geben, die zum Kunden und der 
Gebäudesituation passen.

Gibt es denn beim Thema Energie-
sparen überhaupt pauschale 
 Antworten?

  Am besten startet man mit einer 
Analyse. Wie ist der Ist-Zustand, 
was will der Fragende erreichen? 
Ich sage immer: Bevor man sich 
Gedanken darüber macht, was man 
alles an neuer Technik anschaf-
fen kann, sollte man sich bewusst 
machen, welche Einsparpotenziale 
in der aktuell eingesetzten Technik 
stecken.

Was sind denn die häufigsten Energie-
fresser in einem normalen Haushalt?

  Da gibt es viele. Wer heute im-
mer noch eine herkömmliche 
60-Watt-Glühbirne in seinen 
Lampen verwendet, der wirft – man 
muss das so deutlich sagen – ba-
res Geld aus dem Fenster. Gleiches 
gilt für den alten Kühlschrank, die 
Kühltruhe, die im Keller seit Jahr-
zehnten ihren Dienst tut. Und dabei 
Unmengen von Strom verbraucht. 

Das liegt woran?
  Ein Geschirrspüler ist darauf 
ausgelegt, sehr effizient Energie 
zu nutzen. Er nutzt teilweise kaltes 
Wasser, lässt das Geschirr mitsamt 
Essensresten lange einweichen und 
ist beim Wasserverbrauch generell 
sehr sparsam. Wer im Vergleich 
dazu mehrfach das Spülwasser im 
Becken ablassen, erhitzen und neu 
einlassen muss, der spart nichts, 
sondern gibt mehr Geld aus.

Wie sieht es denn beim Thema Heizen 
aus, was sind hier Ihre Tipps?

  Die meisten Anfragen kommen ak-
tuell natürlich zum Thema Gashei-
zung und deren Verbrauch. Ich bin 
davon überzeugt, dass Gas heute 
eine Brückentechnologie ist, dass 
wir zukünftig zunehmend Was-
serstoff als Energieträger nutzen 
werden. Ehe das aber so weit ist, ist 
Gas immer noch ein guter Energie-
träger, bei dem es auch Einspar-
potenziale gibt. Ich empfehle zum 
Beispiel das Stoßlüften und nicht 
das Schlafen bei gekipptem Fens-
ter. Denn dann zieht es meist die 
irgendwo sonst im Haus erwärmte 
Luft ins Schlafzimmer und direkt 
nach draußen. Man muss sich 
einfach selbst fragen: Warum ist es 
bei mir im Schlafzimmer eigentlich 
immer noch schön warm, wenn 
es doch draußen kalt ist und mein 
Fenster gekippt steht? Das liegt 
dann genau an diesen Warmluft-
wanderungen, die einfach viel Geld 
kosten.

Apropos Geld, was glauben Sie,  
wie werden sich die Gaspreise 
 zukünftig entwickeln?

  Da bin ich in der jüngsten Vergan-
genheit deutlich vorsichtiger gewor-
den. Hätten Sie mich Anfang Febru-
ar gefragt, hätte ich eine sehr klare 
Aussage treffen können. Heute ist 
das aufgrund des Ukraine- Krieges 
nicht mehr so einfach. Generell 
sollte man sich aber darauf ein-
stellen, dass sich die Preise min-
destens auf dem Niveau halten, auf 
dem sie jetzt liegen – und das eher 
über Jahre, als über Monate.   

ENERGIE

IM HAUSHALTSPAREN

ABER AUCH WER 
MEINT, DASS ER 
BESSER PER HAND 
ABSPÜLT, ALS DEN 
GESCHIRRSPÜLER 
ZU NUTZEN, SPART 
NICHT, SONDERN 
VERSCHWENDET 
ENERGIE UND AUCH 
WASSER.
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BALLERINA-KÜCHEN

BRILLANTE IDEEN,  
RAFFINIERTE DETAILS

Es ist Zeit für neue Formen des Wohnens und Einrichtens. 
Spannende Konzepte, die Funktions- und  Lebensbereiche 
verbinden und das Miteinander ins Zentrum rücken, laden zu 
einer Entdeckungsreise ein. Eine optimale Raumausnutzung 
wird immer wichtiger. Die gute Form ist dabei das Maß aller 
Dinge. Bei geradlinigen Gestaltungen gilt ein Weniger oft als 
ein Mehr. Der Luxus besteht im Weglassen – aber nicht bei 
den komfortablen Details. In den Schränken und Auszügen ist 
alles darauf abgestimmt, Ihr  Leben zu verschönern und zu er-
leichtern. 

EIN UNTERNEHMEN  
MIT ZUKUNFT

Heinz-Erwin Ellersiek GmbH 
Bruchstraße 47-51 
32289 Rödinghausen  |  Germany 
Fon +49 (0) 52 26/599-0  
Fax +49 (0) 52 26/599-211 
E-Mail info@ballerina.de

www.ballerina.de
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Viele Menschen denken, dass eine 
Wärmepumpe jetzt die beste Art ist, 
auf diese Preise zu reagieren.  
Wie sehen Sie das?

  Auch hier muss man differenzieren. 
Wer etwa in einer Altbauwoh-
nung wohnt, wer mit sogenannten 
Radiatoren, also nicht mit Flächen-
heizungen wie Fußbodenheizungen 
oder den selteneren Wandhei-
zungen arbeitet, für den macht die 
Wärmepumpe keinen Sinn, weil 
die Effizienz einfach nicht da ist und 
die Stromkosten hierfür hoch sind. 
Anders sieht das bei Neubauten 
aus – und da wird diese bekannte 
Technik ja seit vielen Jahren erfolg-
reich eingesetzt. Das hat übrigens 
noch einen positiven Nebeneffekt: 
Wärmepumpen sind, im Gegensatz 
zu Solarstromkollektoren, lieferbar.

Viele Menschen überlegen ja den-
noch, Solarstrompaneele auf ihr Dach 
zu setzen. Wie sieht es hier mit der 
Effizienz aus?

  Auf der einen Seite ist da die ange-
sprochene Knappheit – übrigens 
nicht nur beim Material, sondern 
auch bei den Handwerkern, die eine 
solche Anlage montieren. Parallel 
muss man wissen, dass es heute 
nicht mehr wirtschaftlich ist, den so 
gewonnenen Strom einzuspeisen. 
Dafür sind die gezahlten Einspeise-
vergütungen zu gering. Bleibt also 
der Eigenverbrauch. Und auch 
hier muss ich mich fragen: Wann 
verbrauche ich den meisten Strom? 
Und wenn ich über die Einspeisung 
in mein E-Auto nachdenke: Steht 
das Auto eigentlich dann bei mir 
zu Hause, wenn auch die Sonne 
scheint? Das sind alles Fragen, die 
man in Ruhe für sich erörtern und 
beantworten sollte. Es stellt sich 
dann ja auch immer die Frage: Den-
ke ich über eine solche Umorientie-
rung nur aufgrund wirtschaftlicher 
Faktoren nach, oder will ich einfach 
unabhängiger sein? Wie so häufig 
im Leben kommt es also auf die 
Einzelbetrachtung an, pauschalisie-
ren lässt sich nur wenig.

Das gilt dann wahrscheinlich auch  
für den Einsatz anderer Brennstoffe, 
wie etwa Pellets?

  Ja, da ist es ähnlich. Haben Sie 
beobachtet, wie sich die Preise in 
den letzten Monaten bei Bau- und 
Brennholz entwickelt haben? Dazu 
muss man noch wissen, wie groß 
das Volumen ist, das ein Pelletlager 
benötigt – pro Kubikmeter Erdgas 
oder pro Liter Öl sind ersatzweise 
etwa 2,2 Kilogramm Pellets erfor-
derlich. Aber auch hier: auch diese 
Technologie macht Sinn. Nur eben 
nicht für jedermann.

Haben Sie vielleicht zum Ende unse-
res Gesprächs noch einen weiteren 
Alltagstipp, um Energie zu sparen?

  Ach, da gibt es viele. Man muss sich 
einfach bewusst machen, wo im 
Haushalt alles Stand-by-Lämpchen 
leuchten, ob es notwendig ist, sich 
die Haare zu föhnen, dass es sehr 
gute Alternativen zum Abluft- oder 
Kondenstrockner gibt. Es geht aber 
auch noch konkreter: 

  Etwa im Hinblick auf die Bela-
dungskapazität, die oftmals auch 
acht Kilogramm beträgt, ob das für 
einen selbst passend ist. Wenn Sie 
ein Einpersonenhaushalt sind, dann 
kann es ganz schön lange dauern, 
bis sie diese 80 Prozent erreichen, 
wenn Sie sich für ein für Sie deut-
lich zu großes Modell entschieden 
haben.  

WENN SIE DAS NÄCHSTE MAL IHRE WASCH-
MASCHINE BEFÜLLEN, DANN DENKEN SIE 
 EINFACH DARAN, DASS SIE AM EFFIZIENTESTEN 
IST, WENN SIE MINDESTENS ZU 80 PROZENT 
GEFÜLLT IST. UND BEDENKEN SIE DAS AUCH, 
WENN SIE SICH EINE NEUE KAUFEN. 

Was verbraucht  
eigentlich wie viel?  

Einige Strom fresser im 
Haushalt haben wir auf der 

Folge seite zusammen
gefasst.

AUFGEPASST
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Ein Backvorgang  
mit 200 °C verbraucht  

pro Stunde etwa  
1,5 – 2 kWh.

--
--

--

Ein High-End-Gaming- Computer 
verbraucht pro Stunde rund 
300 Watt und mehr, das sind  

etwa 10 Cent pro Stunde. 

Wird der Fön eine Stunde  
lang genutzt, verbraucht  

er 1 – 2 kWh Strom. 

0,30 – 0,60 €

0,45 – 0,60 €

0,10 €

Neue Staubsauger  
verbrauchen pro  

Stunde 0,4 – 0,9 kWh,  
also 12 – 27 Cent. 

0,12 – 0,27 €

Quellen: 
enbw.com 
verivox.de 
haushaltsgeraete.com  
verbraucherzentrale.de 
hausjournal.net

2,10 €

Pro Duschgang (15 min)  
fallen in etwa Kosten in Höhe  

von 0,49 Euro für Wasser und  
Abwasser sowie 1,61 Euro für  

die Warmwasserbereitung  
mit Strom an – insgesamt  

also 2,10 Euro.

Ist eine Sauna mit einem 7,5 kW 
starken Ofen 90 Minuten in Betrieb, 
verbraucht sie 11,25 kWh. Bei einem 

Strompreis von 30 Cent sind das 
3,38 Euro. 

Ein Dampfbügeleisen 
verbraucht auf Stufe 3 pro 

Stunde etwa 0,65 – 0,7 kWh, 
das sind etwa 20 Cent. 

Neue Geräte ohne Informati-
onsanzeige verbrauchen pro 
Stunde im Stand-by-Betrieb 

etwa 0,5 Watt. Ein LCD-Fern-
seher  verbraucht etwa 14 Watt 

pro Stunde im Stand-by-Modus. 
0,014 kWh kosten etwa 0,42 Cent. 

0,42 Cent

3,38 € --

Öl wird teurer, Benzin sowieso, Strom auch. Wie teuer weiß niemand, 
wie lange das Hoch anhält, auch nicht. Was wir aber wissen: Billiger 
wird’s nicht. Bleibt also nur eins: Sparen. Und das kann schon im ganz 
Kleinen starten. Dazu ist wichtig, dass man weiß, was im Haushalt wie 
viel verbraucht. Wo die versteckten Stromfresser sind und wo das 
schlechte Gewissen gar nicht so schlecht sein muss. Hier ein kleiner 
Überblick.
 
Gerechnet wurde mit einem Preis von 30 Cent pro kWh.

Kilo,  
watt?!

0,20 €
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Wir suchen aktuell niemanden.
Wir finden lieber.
Menschen, die anders sind.
Und so bleiben wollen.

Jetzt wechseln!

info@hoch5.com

hoch5.com

HOCH5 GmbH & Co. KG 
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld

KEIN MENSCH 
WECHSELT JETZT.
IST DOCH VIEL  
ZU RISKANT.
Lieber dableiben. 
Lieber gemütlich machen.
Lieber abwinken.
Lieber zurücklehnen.
Lieber immer das Gleiche  machen.
Viel Freude in der Langeweile.



Für die einen muss es immer Fleisch sein.
Für die anderen nie.

Für uns mal so, mal so.  
Also quasi halb und halb.

In unserem Grillbuch WIR GRILLEN GRÜN 
aber mal so gar nicht. Also Fleisch auf dem 
Grill. Auch nichts, was aussieht wie Fleisch, 
schmeckt wie Fleisch. Aber kein Fleisch ist.

Gemeinsam mit Grillweltmeister Klaus  Breinig 
haben wir von HOCH5 es mal so richtig grün, 

richtig  vegetarisch werden lassen. Auf dem 
Rost. Im Grill. Ohne pädagogischen Zeigefin-

ger.  Sondern mit viel Spaß in den Backen.

Gibt's wo? Bei uns. 
Gibt's ab wann? Ab sofort.

Und auf den nächsten Seiten? Findet 
ihr nicht nur einen Saisonkalender 
zum Heraustrennen, sondern auch 

noch ein Rezept aus dem Buch.

GRÜNER
GRILLENDas Buch für 

fleischlosen Grillgenuss
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Als wir dieses Rezept hier gegrillt haben, 
kam Klaus morgens pfeifend zu uns und hatte 
 einen blauen Korb unter dem Arm. Was das 

denn sei, wollten wir wissen. Ja, was das denn 
sei, wollte er dann von uns wissen. Wir hatten 

so etwas noch nie gesehen. 
Pilze, sagte Klaus. Von einem  befreundeten 

Pilzzüchter. Sie sahen aus wie Bade-
schwämme von früher. Gewachsen auf einem 

braunen Etwas, das wir auch nicht kannten. 
Also gab es erst einmal eine kleine Pilzkunde. 

Und am Ende die Erkenntnis: Panierte Pilze 
sind   saulecker. Egal, welche du nimmst. 
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Als Erstes kümmern wir 
uns um den Kräuterquark. 
Der darf hier ruhig etwas 

ausgefallener sein als sonst. 
Also Thymian klein zupfen …

Beim Schneiden läuft 
kein grüner Saft aus den 

Kräutern. Denn da stecken 
die ätherischen Öle und der 

Geschmack drin. All das soll in 
den Quark, nicht aufs Brett. 

Salz braucht es 
hier nicht. Das 
v ersteckt sich 
ja schon in der 
 Knoblauchpaste 
und reicht so 
voll und ganz 
aus.

Eigentlich mag ich gar kein Olivenöl. 
Sagt Klaus. Eigentlich kennen wir kein 
Rezept, bei dem Klaus nicht Olivenöl 

einsetzt. Sagen wir.

Die Wahrheit liegt irgendwo  
dazwischen.

Den Thai-Knoblauch in kleine Stücke 
schneiden, Salzflocken dazugeben, und 
mit der Messerklinge zu einer Art Paste 
verreiben. Die kommt dann mit in den 

Quark, der sich auch über Pfeffer freut.

… und zusammen mit dem 
Schnittlauch in wirklich kleine 
Stücke schneiden. Und das 
meinen wir wirklich so: 
schneiden, nicht  hacken. 
Probier es aus, du wirst den 
Unterschied schnell merken.

Fertig ist der Kräuterquark deluxe. 
Ab mit ihm in den Kühlschrank  

und den Pilzen zugewandt.

Die Pilze in daumendicke Scheiben 
schneiden. Nicht zu dünn, nicht zu dick, 

einfach passend.

Die Panade machen wir auch 
etwas anders als eine ganz 

 klassische Panade. Eier, Salz und 
Pfeffer braucht es hier auch.  
Und: einen Schuss Sojasoße.

Einfach ganz 
locker aus dem 
Handgelenk 
heraus mit einem 
großen Löffel 
verrühren.

Wenn das Eigelb nicht mehr 
zu erkennen und alles eine 

gelbe Masse ist, bist du 
schon fertig. 

Dazu geben wir dann noch 
ein bisschen Sahne und 

schon kann es  losgehen mit 
dem lockeren Verquirlen.
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Gut ist es, wenn du deinen 
Rührbehälter von der Größe 
her so ausgewählt hast, 
dass deine Pilze genau 
reinpassen. So wie hier. 

Unter das Mehl rühren 
wir noch ein wenig 

Gewürzmischung. Klaus 
nimmt seine eigene. Kannst 

du auch machen. Oder nimm 
die, die du noch lieber magst. 

Wenn du  experimentier-
freudig bist, dann nimm 

möglichst  unterschiedliche 
Pilze. So wie wir. Am Ende 

müssen wir sagen: Uns haben 
die Kräuterseitlinge am besten 
geschmeckt. Aber das verraten 

wir dem Pilzzüchter nicht.  
Und Klaus auch nicht.

Komm nicht auf die Idee, 
den ersten  fertigen Pilz 
schon auf den Grill zu 
legen.  Immer mit der 

Ruhe! Also erst alle Pilze 
f ertig panieren und dann 
rüber zum Grill gehen.

Die Pilze jetzt einfach in der   
Panade wenden, sodass sie 
wirklich rundherum von der 

Mehlmischung  umgeben sind. 

Für die Panade nehmen wir unser 
geliebtes Panko-Paniermehl, 
das dem Ganzen einen leicht 

 asiatischen Geschmack verleiht.

Wenn der Pilz 
klein ist, kannst du 
ihn einfach in der 
Schüssel  wenden. 

Du kannst aber auch 
einfach das Ei mit 

dem Löffel über den 
Pilz  gießen.

Auf dem Rost klappt das Ganze 
nicht. Dann ist das Risiko viel zu 

groß, dass die Panade bricht 
und der Pilz nicht gleichmäßig 
braun wird. Eine Plancha, eine 
 Gussplatte oder ein Speckstein 

sind viel besser geeignet.

Richtig lange brauchen 
deine Pilze nicht, denn 

sie sollen ja bissfest 
 bleiben. Also: Wenn 

sie von beiden Seiten 
braun sind, dann sind 

sie auch fertig.  
Also gar.

Jetzt nur noch etwas Salz und  
etwas Kresse drüberstreuen.  

Und zur  Genusskontrolle  ansetzen, 
wie Klaus es  nennen würde.

Die Pilze goldbraun grillen. 
Nicht zu häufig wenden, 

sondern  vielleicht ein, zwei Mal 
die Auflagefläche wechseln. 

Beim Wenden besser nicht mit 
einer Grillzange arbeiten, weil 

auch da die Gefahr zu groß 
ist, die Panade zu zerstören.

Wir haben eine Art Spachtel  
genommen. Pilz gaaaaaaaanz  
vorsichtig anheben, drunter  
schauen – und erst dann  
wenden, wenn er schon  
schön kross ist.

Öl, Hitze, und drauf damit.

Auf den Appetit gekommen?  
Dann jetzt Buch kaufen:
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Als Werbeagentur sind wir in Bielefeld, Bünde und Berlin zu 
Hause. Bieten Marketing von A bis Z, betreuen Kunden von 
klitze klein bis riesengroß, aus  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, Messe gestaltung, Social-Media-Betreuung und 

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

DR. OETKER FISCH-
STÄBCHEN-PIZZA
FOTOGRAFIE

Bei Dr. Oetker waren sie sich sicher: Fischstäbchen auf Pizza?  
Och nö. Das Netz aber bettelte und meckerte so lange, bis es 
jetzt wahr wird: Die erste Fischstäbchenpizza ist da. Und mit 
ihr ein riesiger PR-Wirbel. Die Fotos dazu: stammten allesamt 
von uns.

RIEDEL  
FILTERTECHNIK
WEBSITE
Noch ‘ne neue Website? Ganz genau. Nämlich für Riedel 
Filtertechnik aus Leopoldshöhe. Der Experte für Filtertechno-
logie präsentiert sich und seine Produkte im Netz ab sofort 
modern und professionell – dank Webdesign, Programmie-
rung, Suchmaschinenoptimierung und Fotografie von uns. 
  riedel-filtertechnik.com

HENKELL  FREIXENET
WEBSITE
Verdammt lang her ist es, dass wir zum ersten Mal nach 
Wiesbaden gefahren sind. Zu Henkell  Freixenet. In den altehr-
würdigen Marmorsaal, den wir bis dato nur für eine Fernseh-
spot-Kulisse hielten. Jetzt – viele Jahre und Corporate Web-
site-Relaunch #2 später – wissen wir es natürlich viel besser. 
Und doch standen wir gemeinsam mit unserem langjährigen 
 Kunden für die neue Website vor vielen Fragen. 

Wie präsentiert man den weltweit größten Hersteller von 
Schaumwein optimal im World Wide Web? Wie spricht 
man Kundinnen und Kunden, Journalistinnen und Journa-
listen sowie Bewerberinnen und Bewerber gleichermaßen 
an? Wie schafft man den Spagat zwischen Global Player 
und  Deutschland-Sitz in Wiesbaden? Welche Bild-, welche 
 Ansprache ist die richtige? 

Die Website selbst gibt die Antworten. Mit Bildern, die für sich 
sprechen. Mit Texten, die für Userinnen, User und Suchmaschi-
nen optimiert sind. Mit einer schlanken und eindeutigen Navi-
gation, mit einem hohen Maß an Usability. Mit echten, digitalen 
Mehrwerten – wie einem Pressebereich samt Bilddatenbank. 
Angepasst für alle Endgeräte, für alle Auflösungen. Und damit: 
Ideal aufgestellt für die Zukunft. 
  henkell-freixenet.com

PD  
PERSONALDIENST
WEBSITE

Eigentlich sucht heute jeder Fachpersonal – wir übrigens 
auch, also her mit den Bewerbungen. Wenn man professio-
nell wie pd Personaldienst sucht, dann ist eine neue Website 
das beste Mittel dafür. Et voilà: da ist sie. Natürlich von uns. 
  personaldienst.de

BEST OF
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DEIN PROJEKT

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 521 949 895 61

Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit deinem Projekt im 
BEST OF HOCH5? Dann schick uns ganz einfach deine  Anfrage – egal, 
wie klein, wie groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen 
wir uns mit 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, foto grafieren, 
 filmen, programmieren, beraten. Wir  betreuen Kunden in Bielefeld, in 
 Bünde, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der  Devise: 
Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 

Erst ‘ne neue Website, jetzt noch ‘ne neue App. 
Muss das denn sein? Braucht’s das wirklich? Und warum eigentlich? 
Wollen die ihr Geld nicht lieber für neue Spieler ausgeben? Hilft die 
im Abstiegskampf weiter? Zugegeben: Wer bei oder für Arminia 
Bielefeld arbeitet, braucht manchmal ein ganz schön dickes Fell. Oder 
taube Ohren. Oder einfach nur: passende Antworten – in Form von 
guten Ergebnissen. Also liefern wir ab. Mit einer von uns gestalteten 
und programmierten, intuitiv bedienbaren iOS- und Android-App, bei 
der die Schlagzeilen, der Spieltach und alles rund um den Profi-Kader 
im Mittelpunkt stehen. Mit nur einem Klick können User von hier aus 
außerdem in den Online-Fanladen, zum Eintrittskartenkauf und auf die 
mobile Website abbiegen. 

Also, worauf wartest du noch? Überzeug dich selbst. Die App gibt’s 
kostenlos – im App-Store und bei Google Play.

SCHLAGZEILEN UND PUSH-NACHRICHTEN 
Alles, was wichtig ist, gibt’s hier – im Schlagzeilen-Bereich.  
Und wer auf keinen Fall irgendeine Meldung rund um seinen 
Lieblingsverein verpassen will, aktiviert einfach die Push-Nach-
richten – und wird automatisch benachrichtigt, wenn es etwas 
Neues gibt.  

SPIELTACH 
Vorbericht, Gegner-Infos, Liveticker, 
Statistiken, Ereignisse, Spieltags-Infos, 
Tabelle, Spielbericht, Stimmen und 
Galerie – all das gibt’s hier im Über-
blick. Immer live, immer aktuell. Und 
bei Heimspielen sogar mit praktischer 
Vorbestellfunktion für Getränke und 
Essen. 

PROFIS 
Mal eben die Spieler und ihre Statistiken 
checken? Kein Problem. Im Profis-Bereich 
befinden sich darüber hinaus die Infos zu 
sämtlichen Spieltagen der Saison und die 
Tabelle. Oder auch: Gebündeltes Ange-
berwissen zum Mitnehmen.

DSC ARMINIA BIELEFELD
APP
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10.000 Quadratmeter neuer Wald für das 
Klima: Das Aufforstungsgebiet unter-
halb der Haarnadelkurve an der Osning-
straße im Bielefelder Süden wächst. Die 
Sparkasse Bielefeld hilft hier bei der 
Wiederbewaldung von Flächen, die durch 
Trockenheit und Borkenkäfer stark ge-
litten haben. 

Eigentlich sollten die Eichen- und 
Robinien setzlinge schon im Januar im 
Rahmen einer Mitarbeiteraktion in die 
Erde gebracht werden. Doch kam zu-
nächst die Omikron-Welle, dann Orkan 
Ylenia dazwischen. Um die richtige 
Pfl anzzeit nicht zu verpassen, wurden die 
Jungbäumchen mittlerweile mit externer 
Unterstützung eingesetzt. Die letzten 
Exemplare pfl anzten Mitarbeitende der 
Abteilung „Unternehmenskommunikation“ 
Anfang März stellvertretend für die 
ganze Belegschaft.

Für die Sparkasse ist die Pfl anzaktion 
Teil eines längerfristigen Engagements 
für die heimische Umwelt. „Für uns ist die 
Aufforstung des Stadtwaldes noch nicht 
abgeschlossen. Und wir planen weitere 
Pfl anzaktionen“, erklärte Vorstandsmit-
glied Jennifer Erdmann, die selbst mit 
Hand anlegte. 

Bereits im Dezember pfl anzten Schüler-
innen und Schüler der Förderschule 
am Niedermühlenhof gemeinsam mit 
 Sparkassen-Azubis Setzlinge für einen 
Schulwald. Mit den Aktionen löste die 
Sparkasse Bielefeld ein Ver sprechen aus 
dem letzten  Sommer ein: Pro 1.000 Euro, 
die Kunden in nachhaltige Anlage pro-
dukte investierten, stiftete das Kredit-
institut einen Baum. 

– ANZEIGE –
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Mehr Bäume für den Klimawald 
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Wer mit Michael Krüger durch seinen 
Betrieb geht, wundert sich. Spricht der 
53-Jährige doch immer von: Wir. Und man 
könnte meinen, er spricht von: Ich. Denn 
sonst ist keiner hier. Und kommt auch nie-
mand mehr. Ich bin, sagt Krüger, vermut-
lich der einzige Fahrradhersteller im Kreis 
Herford. Und der einzige, der Fahrräder 
alleine baut. 

Heißes Eisen»
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Gut, sein Vater steht ihm noch beratend zur 
Seite. Seine Mutter übernimmt die Buchhaltung, 
kümmert sich um die Formalitäten, wenn nach 
Dänemark oder in die Schweiz ausgeliefert wird. 
Deshalb also das Wir, ein Familienbetrieb im 
wahrsten Sinne des Wortes, bei dem vor allem 
eines im Vordergrund steht: Handarbeit. Erledigt 
von den beiden Händen von Michael Krüger. Vom 
Schneiden und Biegen des ersten Stahlrohres bis 
er demjenigen hinterherwinkt, der mit seinem na-
gelneuen Krüger-Rad den Hof in Spenge verlässt. 
Dazwischen liegen unzählige Handgriffe, wird das 
Stahlrohr geschnitten, gebogen, gesandstrahlt, 
geschweißt, lackiert. Ganz zu schweigen von den 
Laufrädern, Schaltgruppen, Lichtanlagen, Bremsen 
und vielem mehr, was Michael Krüger montiert, 
ehe wieder eines der rund 500 Räder pro Jahr 
das kleine Unternehmen verlässt.

Wobei klein nicht gleichzusetzen mit unerfolgreich 
ist. Ganz im Gegenteil. Er habe es sich in einer 
Nische gemütlich gemacht, wisse, dass 80 Prozent 
seiner Jahresproduktion ausverkauft ist, ehe das 
Jahr überhaupt angefangen habe. An Fahrrad-
händler, die auch mal unter Eigenmarke vertrei-
ben, was in der Spenger Manufaktur hergestellt 
wurde. 

Wenn Michael Krüger gefragt wird, was er 
eigentlich für Räder baue, antwortet er knapp. 
Klassische. Ohne Schnickschnack. Ohne einem 
Trend zu folgen. Herren- und Damenräder, auch 
mal eins fürs Gelände, mal sportlicher, dann eher 
für den Alltag. Sogar ein Tandem-Rahmen steht 
in der Halle, ein paar Meter weiter wartet ein 
Gravelrahmen im Montageständer auf die letzten 
Handgriffe. Am Ende alles Maßanfertigungen, bei 
denen die Kunden kommen, er sie berät, vergli-
chen und vermessen wird, ehe klar ist, wie das 
Rad aussehen wird. Individualität wird hier nicht 
nur großgeschrieben, sondern ist die Basis von 
allem. Rund 60 Farben warten im Lager auf ihren 
Einsatz. Ist nichts Passendes dabei, ordert Michael 
Krüger weitere Lacke. Nicht nur bei den Anbau-
teilen, sondern schon beim Stahlrahmen ist alles 
möglich. Einer fand die rohe Version sogar mal so 
schön, dass er ohne Grundierung und Lackierung 
bestellte. Ein anderer bestellt Klarlack und nimmt 
in Kauf, dass mangels Grundierung in vier, fünf 
Jahren der Rost durchkommen wird. Die Schön-
heit geht manches Mal unergründliche Wege.

Ganz anders dagegen der Weg von Michael 
 Krüger. Gedrängt habe ihn niemand, aber den-
noch sei ihm klar gewesen: Ich will das Unterneh-
men übernehmen.    
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IPPENBURGER 
GARTENSAISON 
2022  

Geöffnet an allen 
Sonn- und Feiertagen 
bis einschließlich  
14. August

11.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt Erw. 
10 Euro

Ippenburger Gärten 2022 – 
Pure Gartenlust!
Vom 1. Mai bis zum 14. August sind die Gärten, das Schlosscafé 
und der Pflanzenshop an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet! 

Der Garten von Schloß Ippenburg ist das Werk einer leidenschaftlichen 
Gärtnerin – voller Phantasie, Ideenreichtum und Lust am Experiment! Ein 
Ort der Inspiration, der Kreativität und der Erfahrung für alle Sinne. 
Ein absolutes Highlight der Saison 2022 ist der neu angelegte Barfuß- und 
Naturparcours! Er liegt in dem zauberhaften Schmetterlingstal und in der 

Wasserlandschaft, die sich nach einem mehrjährigen Dornröschenschlaf 
in ganz neuer Schönheit zeigen. Ab 1. Mai 2022 heißt es nun also auch in 
Ippenburg: Schuhe aus – und marsch! Eine „Fußreflexzonenmassage“ in 
der freien Natur – eine Wohltat für Körper, Geist und Seele, ein Vergnügen 
für Jung und Alt!  

Wer nach so viel Inspiration und körperlicher Ertüchtigung «Kaffeedurst» 
verspürt, findet im Ippenburger Schlosscafé selbstgemachte Köstlichkei-
ten, oder sucht sich einen lauschigen Picknickplatz – denn Picknicken ist 
in Ippenburg nicht nur erlaubt,  
sondern ausdrücklich  
erwünscht!

60.000 qm Garteninspiration 
für Zuhause.  
Deutschlands größter und viel-
fältigster Küchengarten.  
Neuer Permakultur-Garten 
zum Staunen und Lernen! 
Die Waldinsel, das Rosarium 
und das elegante Südparterre! 
Schlosscafé mit selbstgemach-
ten Köstlichkeiten.  
Wunderschöne Picknickflächen. 
Ruhebänke und Schaukeln  
überall!  
Ippenburger Pflanzenshop  
mit Stauden aus der  
Ippenburger Kinderstube. 

Schloß Ippenburg  
49152 Bad Essen, Landkreis Osnabrück  
www.ippenburg.de 

HIER FINDET JEDER SEIN PARADIES. 
EIN SONNTAG IM GRÜNEN FÜR JUNG UND ALT!
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SPRITZIG  
ABTAUCHEN
DAS NEUE AQUA FUN IST DA

aquafun-kirchlengern.de

EIN RIESENSPASS 
FÜR GROSS UND KLEIN

ho
ch

5.
co

m

Er habe ja keinen Groß- und Zwischenhändler, 
erfreue sich daran, wirklich alle Handgriffe selber 
zu tätigen, ehe ein Komplettrad fertig ist. So eine 
Produktionstiefe finde man doch selten, fragt er 
fast sich selbst. Und könnte auch sagen: Finde 
man heute eigentlich nirgendwo mehr. All das – 
okay, klinge pathetisch, sei aber so –, weil es eben 
Berufung, nicht Beruf sei. Nach Urlaub gefragt, 
nickt er. Doch, 14 Tage pro Jahr seien schon drin. 
Und außerdem habe er ja noch 52 zusätzliche 
Urlaubs tage. Eben jeden Sonntag. Da bleibt die 
Manufaktur zu, da wischt er sich das Kettenöl von 
den Händen und steigt – Überraschung – nicht 
aufs Fahrrad. Er liebe es ja, mit dem Zweirad zu 
cruisen. Aber wenn er frei habe, denn lege er 
lieber die Beine hoch, genieße die Sonne. Kommt 
ja selten genug vor. Und Fahrräder? Bestimmten 
sonst ja doch den Großteil seines Lebens.  

Der  Unwissende reibt 
sich bei all der Hand-
arbeit  verwundert die 
 Augen, Michael  Krüger 
lacht nur. 

Als er seine Ausbildung in einem  externen Be-
trieb begann, nahm ihn ein Geselle nach zwei 
Wochen zur Seite. Machste nicht zum ersten Mal, 
das Schweißen, oder? Fragte er und wollte die 
Antwort nicht abwarten. Es war einfach ersichtlich, 
dass hier einer nicht nur von den sprichwörtli-
chen Kindesbeinen an mit Stahl arbeitete. Danach 
folgte Lehre Nummer zwei. Und die dauerte ganze 
30 Jahre. So lange arbeitete Michael Krüger mit 
seinem Vater zusammen, erst als Lohnunterneh-
men für die Fahrradhersteller der Region. Als die 
immer häufiger in Insolvenz gingen, machten die 
beiden weiter. Und bauten fortan nicht mehr für 
andere, sondern vor allem für sich. Ohne Messe-
auftritt, ohne Werbung. Weil all das, was kommen 
würde, wenn sie werben würden, nicht abzuarbei-
ten sei. Wissen die beiden schnell und handeln da-
nach. Wer sie sucht, wer sich für Fahrräder made 
in Spenge interessiert, der wird sie schon finden. 
Früher dauerte es dann vier Wochen und das 
Wunschrad war fertig. Heute, in Zeiten, in denen 
die Industrie über Monate und Jahre ihre Kunden 
vertröstet, haben sich auch die Lieferzeiten von 
Michael Krüger verlängert. Sechs bis acht Wochen 
könne es schon dauern. Rechnet Michael Krüger 
vor. So langsam ist selbst sein umfangreiches 
Lager aufgebraucht, wartet auch er länger als 
ein Jahr, bis etwa Brooks neue Sättel liefert. Aber 
im Kleinen lasse sich einfach flexibler agieren 
und wenn der Kunde dann auch noch gedanklich 
beweglich sei, dann finden sich eigentlich immer 
Alternative und Lösung. 

Dass das Thema Fahrradfahren eines ist, das 
gerade aktueller denn je zu sein scheint, quittiert 
Michael Krüger mit einem Achselzucken. Del-
len, Höhen und Tiefen habe es immer gegeben. 
Wenn man davon ausgeht, dass jährlich allein 
in Deutschland 4 Millionen Fahrräder verkauft 
werden, dann könne man sich schnell ausrech-
nen, dass er ein winzig kleines Teilchen im gro-
ßen Ganzen sei. Das eben nicht mit dem Trend 
gehe und nicht in Deckung gehen müsse, wenn 
es stürmt. E-Mobilität? Sicher, das sei ein Thema. 
Aber eben nicht für mich. Sagt der 53-Jährige 
und erklärt dem technisch Unversierten, was es 
bedeuten würde, wenn er in seine Rahmen einen 
Mittelmotor einbauen müsse. Ganz zu schweigen 
von den ganzen Fragen, die sich um die Elektro-
nik ranken. Und wer will eigentlich an der U-Bahn 
in Düsseldorf oder Berlin sein 4.000 €-E-Bike 
festschließen? Wenige. Da ist er sich sicher. Dann 
doch lieber unbeschwert und mit Eigenantrieb 
drauflosradeln und beim Abschließen wissen: das 
Fahrrad kostet nen knappen Tausender. Vielleicht 
sogar weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je 
nach Ausstattung. 
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Ausbildungsplatz gesucht?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir bilden aus:

• Industriekaufleute
 Ausbildungsstart: 01.08.2023 

• Fachkräfte für Lagerlogistik
 Ausbildungsstart noch in diesem Jahr: 01.08.2022

  Zukunft  GestaLteN

          mit PerspektiveN
Entdecken Sie Ihren neuen Job in einem zukunftsorientierten und 
international agierenden Unternehmen.
Sowohl in der EHLEBRACHT Holding AG als auch in den Tochter- 
gesellschaften ELEKTRA GmbH und EHLEBRACHT GmbH  + Co.  KG 
meistern wir am Standort Enger täglich neue Herausforderungen. 
Im familiären Umfeld arbeiten unsere Mitarbeiter in vielfältigen 
Tätigkeitsfeldern und Aufgabenbereichen in der Licht- und Funk-
tions-Technik bzw. in der Kunststoff-Technik.

Alle näheren Informationen unter:

ehlebracht-ag.com
oder direkt zur 
Karriere-Übersicht:

ELEKTRA GmbH,
32130 Enger 
Zeitpunkt: ab sofort

• Projektmanager
   Elektronik-
   Entwicklung
   (m/w/d)

EHLEBRACHT Holding AG, 
32130 Enger 
Zeitpunkt: ab sofort

• IT-Mitarbeiter  
 im Bereich
 ERP-System 
 (m/w/d)

EHLEBRACHT GmbH  +  Co.  KG, 32130 Enger 
Ab sofort suchen wir:

• Key Account Manager (m/w/d)

• Fachkraft Qualitätssicherung (m/w/d)

• Mitarbeiter der Qualitätssicherung für     
 die laufende Produktion (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker Fachrichtung
 Formentechnik (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker/Schichtführer
 für Kunststoff- und Kautschuktechnik    
 (m/w/d)

• Schichtbegleiter für die Spritzguss-
 fertigung (m/w/d)

– ANZEIGE –

ho
ch

5.
co

mIn Ostwestfalen zu Hause - weltweit aktiv!

Die EHLEBRACHT Holding AG mit Sitz im ostwestfälischen Enger ist Mutterge-
sellschaft der international agierenden EHLEBRACHT-Konzerngesellschaften. Sie 
konzentriert sich auf die strategische Ausrichtung des Konzerns und der Geschäfts-
bereiche Kunststoff-Technik und Licht- und Funktions-Technik. Zudem sind die 
Funktionen Finanzen, IT, Controlling und Personal in der AG zentral zusammen-
geführt. 

Der EHLEBRACHT-Konzern ist in Deutschland, der Slowakei und China mit ca. 
1.200 Mit arbeitern aktiv. EHLEBRACHT produziert Kunststoffkomponenten und 
Baugruppen für die Automobil-, Hausgeräte- und Power-Tool-Industrie und mit 
der Konzerngesellschaft ELEKTRA Leuchten nebst elektrotechnischem Zubehör für 
Küche, Bad und Shops. Der Grundstein für die heutige Unternehmensgruppe wurde 
1964 gelegt.

EHLEBRACHT Holding AG
Werkstraße 7
32130 Enger
Tel. +49 52 23 / 185-0
info@ehlebracht-ag.com

ehlebracht-ag.com

Ehlebracht_Anz_H5_220426_RZ.indd   2Ehlebracht_Anz_H5_220426_RZ.indd   2 26.04.22   18:5326.04.22   18:53



Ein Alpaka
kommt selten  
allein 

Auch, wenn sich diese Geschichte 
ganz woanders abgespielt hat: Die 
 dazugehörigen Fotos sind entstanden 
auf dem Alpakahof Große-Wortmann 
in  Kirchlengern. Danke!



Schließlich treffen auch die weiteren Wandergäste ein. Zehn 
Menschen, zehn Alpakas – das geht auf. Aber wo sind sie denn 
nun? Sind wir zu ungeduldig? Irgendwie schon. Also lauschen 
wir erst einmal den wichtigsten Infos über die Tiere. Alpakas, so 
lernen wir, stammen aus den südamerikanischen Anden. Sie 
gehören zur Familie der Kamele und sind Paarhufer. Gezüchtet 
werden sie vorwiegend wegen ihrer Wolle, aus der sich hoch-
wertiges Garn produzieren lässt. Sie sind insgesamt kleiner und 
zierlicher als Lamas, die oftmals als Lasttiere genutzt werden. 
Ob sie auch spucken können, will jemand wissen. Ja, aber dann 
stehst du besser nicht im Weg, lautet die eindeutige Antwort. Alle 
lachen. Jetzt aber los. Zeit, die Vierbeiner endlich kennenzulernen. 

Was die Tiere noch sympathischer macht: Sie fressen für 
ihr Leben gern. Und zwar: Grünzeug, meist in Form von 
Heu. Unsere erste Annäherung funktioniert also – wie 
sollte es anders sein – übers Füttern. Kredenzt werden 
heute Blätter von Erdbeerpflanzen, die, so heißt es, zu den 
Lieblingssnacks der Alpakas gehören. Noch trennt uns ein 
Zaun vom Gehege der Tiere, die uns wohlig kauend beob-
achten. Zunächst gilt es, sie an uns zu gewöhnen. An unsere 
Stimmen, an unsere Gerüche. All das sollen die Tiere, die mit 
einem natürlichen Fluchtinstinkt ausgestattet sind, in Ruhe 
aufnehmen können, ehe wir den Schritt zu ihnen ins Gehege 
machen.   

Wir sind ein bisschen zu früh dran. Irgendwie typisch. Noch 
mal die Adresse checken: Sind wir hier wirklich richtig? Mal 
die Nase in die Luft halten: Müsste man nicht schon etwas 
riechen? Mal den Hals über den Zaun recken: Wo sind sie 
denn? Die Adresse stimmt. Irgendwo hier werden sie sich also 
schon rumtreiben. Schließlich sind wir für eine Wanderung 
mit ihnen verabredet, so in zehn Minuten. Also jetzt bloß nicht 
ungeduldig werden, einfach noch ein bisschen die Straße 
auf- und ablaufen, sich warmhalten. Immerhin regnet es heute 
nicht, brabbeln wir – eingepackt in Wanderschuhe, Wollsocken, 
Thermo-Unterwäsche, Winterjacke, Mütze und Handschuhe – 
leise vor uns hin, beinahe so, als müssten wir es uns 
schönreden, einen grauen Sonntagnachmittag Ende Januar 
draußen zu verbringen. Während sich andere gerade noch mal 
auf der Couch umdrehen oder bei Kaffee und Kuchen sitzen, 
öffnet sich das Tor vor uns. Seid ihr für die Alpakas hier?, 
heißt es zur Begrüßung. Für genau die, antworten wir.
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Wenige Minuten und viel Gemampfe später stehen wir nun 
mitten in der zehnköpfigen Herde. Alpakas leben auch in freier 
Wildbahn in Herden zusammen, also mindestens zu zweit. 
Dabei gibt es immer einen Anführer, an dem sich die restlichen 
Tiere orientieren. Was das genau bedeutet? Macht das Anfüh-
rer-Alpaka unserer Herde gleich eindrucksvoll deutlich, indem 
es sich dazu entscheidet, an einer bestimmten Stelle innerhalb 
des Geheges sein Geschäft erledigen zu wollen. Damit ist für 
alle anderen Tiere klar: Der Chef hat entschieden, wo auch wir 
unser Geschäft zu erledigen haben. Alle lachen, wieder einmal. 
Den Anführer? Lässt das unbeeindruckt.

Neugierig wuseln die Tiere um uns herum, während zu jedem 
einzelnen Alpaka der Name und die Charaktereigenschaften 
preisgegeben werden. Denn die Frage, die auch uns unter den 
Nägeln brennt, lautet schließlich: Welches Alpaka geht mit mir 
auf Wanderung? Jedes Alpaka, egal wie großkleinaltjungdick-
dünn, hat hier seine ganz eigene Geschichte. Und vor allem: sei-
nen ganz eigenen Kopf. Während ich mein Herz schon während 
der Erdbeerblätterfütterung an ein sehr junges und besonders 
flauschiges Alpaka verloren habe, wählen die restlichen Gäs-
te ihr Lieblings-Alpaka anhand von scheinbar schicksalhafter 
Namens-Gleichheit, Farb-Vorliebe oder Istmireigentlichegal-Nu-
schelei aus. Nur an den Anführer will sich niemand so recht 
herantrauen. Ein Dilemma: Schließlich soll er der Herde auf der 
Wanderung zeigen, wo’s langgeht. Kurzerhand disponieren wir 
um: Vater und Sohn „teilen“ sich ein Tier, der Anführer landet an 
der Leine seiner Besitzerin. Alle startklar? Geht’s jetzt los? Ja. 

Wer nun denkt, das Geschehen würde rasant an Geschwindig-
keit aufnehmen, irrt. Laaaaaaangsam setzt sich unser Tross in 
Bewegung. Haben die vielleicht gar keinen Bock aufs Wandern?, 
fragen wir. Dochdoch, wird uns versichert, man dürfe jetzt nur 
kein Hunde-Spaziergangs-Tempo erwarten. Alpakas bewegen 
sich nun mal langsam fort. Gelassen. Ganz ohne Hektik. Und 
das? Fährt uns – zu unserer eigenen Überraschung – innerhalb 
weniger Minuten komplett herunter. Wie weggeblasen ist die 
Ungeduld, wie weggewischt die rasenden Gedanken im Kopf.
Das hier ist mindestens so entspannend wie Noch-mal-auf-der-
Couch-Umdrehen, nur deutlich außergewöhnlicher. Einmal die  

Woche gehen die Tiere hier mit Gästen etwa eine Stunde lang 
wandern. Weit? Kommen sie dabei nicht. Aber das, merken 
wir schnell, spielt auch gar keine Rolle. Für uns nicht – und für 
die Tiere erst recht nicht. An einer Wiese machen wir kurz Halt, 
hier grasen die Alpakas minutenlang seelenruhig, der Anführer 
eröffnet ein neues Klo, weiter geht’s.  
 
 
 

Auf dem Rückweg erfahren wir, dass Alpakas wegen ihres 
ruhigen und friedlichen Wesens häufig in der tiergestützten 
Therapie eingesetzt werden – sowohl bei körperlichen als auch 
bei seelischen Erkrankungen. Zwar kennen wir die Vierbeiner 
erst seit knapp zwei Stunden, jedoch können wir uns diese Fä-
higkeiten schon jetzt sehr gut vorstellen. Während des nächsten 
Stopps werden ein paar pflanzliche Leckerlies verteilt, mit denen 
wir „unser“ Alpaka füttern dürfen. Wieder wohliges Kauen, 
wieder Lachen. Man versteht sich. 

Zurück im Gehege heißt es schließlich: Abschied nehmen, 
schweren Herzens. Würde es auffallen, wenn wir einfach 
zwei mitnähmen? Wahrscheinlich schon. Stattdessen nehmen 
wir den Tieren also sehr vorsichtig das kleine Geschirr samt 
Leine vom Kopf. Denn: Wider Erwarten mögen es Alpakas gar 
nicht gern, hier angefasst zu werden. Dem inneren Impuls, ein 
Alpaka wie einen Hund zu streicheln, sollte man daher unbe-
dingt widerstehen. Besser ist es, ein wenig den flauschigen 
Hals zu schubbern, falls das Tier nichts dagegen hat. Einmal 
jährlich werden die Tiere geschoren. Wer mag, kann sich zum 
Abschluss Socken aus Alpaka-Wolle mit nach Hause nehmen. 
Oder ein Stück Seife, das aus dem in der Wolle enthaltenen 
Alpaka-Keratin gefertigt wird. 

Wir verzichten. Nicht, weil es uns nicht gefallen hätte. Sondern 
weil wir bestimmt noch einmal wiederkommen, wenn die 
Erinnerung an das Erlebte langsam verblasst. Und wir vor allem 
eines brauchen: eine Pause von der Schnelligkeit des Alltags. 

Wie weggeblasen  
ist die Ungeduld,  
wie weggewischt  
die rasenden  
Gedanken.

So einfach  
kann’s sein.
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Bielefeld

HERFORD

BAD
SALZUFLEN

BAD
OEYNHAUSEN

LEMGO

DETMOLD

MINDEN

GÜTERSLOH

HALLE

RHEDA
WIEDENBRÜCKOELDE

BÜNDE
MELLE

LÜBBECKE

2

1

3

4

5

67

8

9

10

11

1   Angela Vogt | Tiergestützte Heilpädagogik  
mit  Lamas und Alpakas 
Bielefeld 

 lamatherapie-bielefeld.com

2   Alpakas Bielefeld 
Bielefeld 

 alpakas-bielefeld.de

3   Auenland Alpakas 
Harsewinkel 

 facebook.com/AlpaKaris.FarmShop

4   AlpakaStore.de 
Lemgo 

 alpakastore.de

5   Alpakahof Große-Wortmann 
Kirchlengern 

 conny- growo@gmx.de

6   Emsige Alpakas 
Delbrück 

 emsigealpakas.de

7   MEINPAKA 
Rheda-Wiedenbrück 

 meinpaka.de

8   Alpakas am Föhrenbach 
Melle 

 alpakas-am-foehrenbach.de

9   Tiergestützte Förderung/ 
Reittherapie, Alpaka Trekking 
Hille 

 tiergestützte-förderung- natur.de

10   Moorland-Alpakas 
Hille 

 moorland-alpakas.de

11   Tier, Natur und Du auf dem  Wildrosenhof 
Preußisch Oldendorf 

 tiernaturdudotde.wordpress.com

Warum hier nicht steht, wo unsere  Wanderung 
stattgefunden hat?
Weil es eigentlich keine Rolle spielt. In Ostwestfalen 
gibt es eine ganze Reihe von Anbietern für geführte 
Alpaka-Wanderungen, die wir euch auf der Karte 
zusammengestellt haben. Egal, wo ihr eure eigene 
Wanderung macht: Bitte beachtet, dass die Tiere 
mehr sind als irgendein flauschiger Trend. Behandelt 
sie mit Vorsicht und Respekt. Und lasst euer 
Smartphone während der Wanderung mal für eine 
Weile in der Tasche, auch wenn das irre schwerfällt. 
Fotos sind toll, Momentaufnahmen noch toller.  
Viel Freude! 

Alpakas in und  
um Bielefeld

Mehr als nur 
ein flauschiger 
Trend.
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HOCH5 kommt zu denen, die ihren Briefkasten nicht vernageln.  
Die wissen, dass Reklame schlimm, Werbung aber auch gut 
sein kann. Wobei das hier ja keine Werbung ist. Oder vielleicht 
doch. Für echte Lesekultur fernab von PR und anzeigengesteuer-
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62

hoch5_agentur hoch5_agentur hoch5agentur 

ho
ch

5.
co

m

Der Klassiker

Das Buch für fleisch-losen Grillgenuss

Jetzt neu

Kauf direkt beim Erzeuger. 
Unter   

findest du all unsere Bücher. 

www.handmade-messe.info

KREATIVITÄT TRIFFT SOMMER

SA 10.00  18.00 UHR + SO 10.00  17.00 UHR

die Ausstellung für kreatives Gestalten

www.facebook.com/handmade.kreativ | www.instagram.com/handmade_ausstellung

Das Thema »Nachhaltigkeit« wird immer relevanter. Die handmade nimmt diesen Schwerpunkt in ihr Konzept auf.Bio-Stoffe | nachhaltige Verpackungen | UpcyclingReinigungsmittel-Herstellung ohne Plastik und ChemieDIY-Projekte für Haus und Garten
Mehr Informationen rund um die neue „Grüne Ecke“ gibt es auf der Homepage und auf Social Media

WIR WERDEN GRÜNER

AUSSTELLUNGSHALLE  
BIELEFELD

11. - 12. Juni 2022

mailto:hanke@hoch5.com
mailto:schewe@hoch5.com


Wir sind deine  
Werbeagentur.  
Für alles.

Und manchmal auch für Magazine.

Häkel es dir in den Bikini
Näh es dir in die Badehose
Lackier es dir auf die Fußnägel
Schmier es dir auf den Sonnenbrand:

WIR KÖNNEN 
MEHR ALS 
MAGAZINE.

hoch5.com

HOCH5 GmbH & Co. KG 
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld


