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DU WILLST
WAS NEUES STARTEN.
Willst deine Kollegen gleich mitbringen.
Willst beteiligt sein.
Teilhaben, an der Kohle.
Selbst entscheiden.
Deine Zeit, deine Projekte selbst einteilen.
Willst keinen Chef neben, hinter dir.
Willst keinen Projektplan, keine Vorgaben.
Willst Gas geben.
Vollgas.
Mindestens.

WIR WOLLEN
WAS NEUES
MIT DIR STARTEN.
info@hoch5.com

Nachhaltig.
Wollen wir doch alle sein.
Nichts mehr wegwerfen.
Am besten gar nichts mehr kaufen.
Uns nicht mehr fortbewegen.
Solange es nicht durch Muskelkraft geschieht.
Nur noch Gutes essen.
Gutes machen.
Gut verreisen.
Wie das geht?
Liest du hier.

Gut?
Und ganz nebenbei auch,
dass gut nicht immer so richtig gut ist.
Also gut, los geht’s.

HOCH5 GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld
hoch5.com
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DAS SIND WIR.
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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ERDBEEREN IM OKTOBER? FRISCH GEERNTET?
NICHT UNTER FOLIE,
NICHT IM GEWÄCHSHAUS? SONDERN AN
DER FRISCHEN, STUKENBROCKER LUFT?
MICHAEL PAULS MUSS
SICH SELBST WUNDERN.
ABER DAS TUT ER JA EH
UND IMMER WIEDER,
DA SIND DIE KLEINEN,
SÜSSEN, ROTEN BEEREN
KEINE AUSNAHME.
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EIGENTLICH

wollte der studierte
Ingenieur für Lebens

mitteltechnik nur die Erdbeerpflanzen zurückschneiden, fit für den
Winter machen. Aber die konnten sich mit der Ruhe noch nicht so
recht anfreunden und trieben nicht nur neu aus, sondern sorgten
gleich auch für Ernte Nummer zwei. Die ist natürlich in Menge
und Gewicht überschaubar – aber das war Ernte Nummer eins
auch, wenn man normale Obsthofmaßstäbe ansetzt. Mit denen hat
Michael Pauls aber aktuell noch nichts am Hut. Seine Erd-, Him-,
Heidel- und Johannisbeeren verschenkt er noch an Freunde, friert
sie portionsweise für den morgendlichen Smoothie ein, stellt Marmeladen her und weiß: Ich übe. Immer noch. Und weiterhin.
Denn eigentlich ist Michael Pauls kein Gärtner, auch wenn er
sich sein Berufsleben lang mit Lebensmitteln beschäftigt. Erst
bei FROSTA, später dann mit dem eigenen Unternehmen Prima
Menü, das er 1995 als das aufbaute, was man heute wohl als
Start-up bezeichnen würde. Hier wird all das mit frischen Lebensmitteln produziert, was in den Tiefkühltruhen der Supermärkte,
in Großküchen landet und schnell und einfach zubereitet ist. Das
Geschäft florierte schnell, 140 Mitarbeiter sind hier aktuell beschäftigt und während Sohn und Tochter ins Unternehmen eintraten, wuchs beim heute 61-Jährigen die Idee, sich zurückzuziehen,
etwas ganz anderes, neues zu starten. „Ich wollte nicht als Senior
im Unternehmen enden, immer da und doch irgendwann im Weg
stehend.“, sagt Michael Pauls. Und so ging er gleich ganz. Blieb
nur noch als technischer B
 erater, der über das technische KnowHow verfügt, das seine Kinder als Kaufleute nicht haben konnten.
Schaute sich in der Umgebung um und fand, was er suchte: Eine
alte Baumschule, in die Jahre gekommen, zwei Hektar voller
Bäume und mit einem 82-jährigen Inhaber, der froh war, endlich
in den Ruhestand gehen zu können.
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MEINE
FRAU?

Die war erst sehr skeptisch. Verrät Pauls, als er
zwischen den Johannisbeersträuchern steht. Er
sei schließlich nicht der Mensch, der zur Ketten
säge greift und sich Platz verschafft. Michael
Pauls buddelte zeitraubend aus und wieder ein.

Versetzte Bäume und irgendwie auch Berge, ehe irgendwann die
ersten Bahnen gezogen werden, die ersten Sträucher in ihnen gepflanzt werden konnten. Das Ganze läuft – auch heute noch – unter
dem Motto „recherchieren und probieren“. So wie bei den sieben
verschiedenen Heidelbeersorten, die er anbaute – und von denen
nur vier überlebten. Es wächst eben nicht alles überall. Also experimentiert Michael Pauls noch heute. Verbringt die Tage vor allem auf
Knien auf seinem Obsthof, der bio ist, auch wenn er nicht zertifiziert
wurde. Noch nicht. Dabei soll sich auch dieses Start-up hier irgendwann wirtschaftlich tragen, soll ein Betriebsleiter, eine Betriebsleiterin gefunden werden, die den Charakter, die DNA versteht und
weiterführt, die sich hinter, in dem Projekt verbirgt. Es gehe darum,
wieder richtig zu fühlen, zu spüren, zu schmecken. Kinder will er
hierher einladen, die endlich wieder die Möglichkeiten haben sollen,
zu verstehen, wie viel Arbeit in einer solchen Obstplantage steckt.
Und wie gut es schmecken kann.
Wie zum Beweis greift Michael Pauls zum Himbeerstrauch und
pflückt ein paar Beeren. Die kommen heute meist aus Marokko
in den Supermarkt, werden nicht reif gepflückt und reifen nach,
während sie durch halb Europa gekarrt werden. Ökologisch sinnvoll? Kann das nicht sein. Und selbst darüber, ob dies ökonomisch
sinnvoll ist, kann man mit Pauls gut, intensiv und tiefgehend streiten.
Seine Enkelkinder, die ebenfalls mit ihren Eltern auf die ehemalige
Baumschule gezogen sind, zeigen ihm, wie richtig er mit seinem
Projekt liegt. Sie helfen gerne mit, zupfen Unkraut, schneiden und
ernten ab. All das natürlich in überschaubaren Zeiträumen und
sicherlich nicht bei Regen und Kälte, aber darum gehe es nicht. Sondern um den Anfang. Und der ist gemacht. Pauls weiß heute, dass
erst die Natur erntet. Dann er. 50 Prozent holt sie sich. In Form von
Vögeln, von Hagelschlag, Blattläusen – vor allem aber: Wühl- und
Schermäusen. Die sorgen dafür, dass er schon über Käfige nachdenkt, die die Wurzelballen der Obstbäume schützen sollen. Und
über Eulenkäfige, die die Vögel anlocken sollen, die die überarbeitete Katze unterstützen sollen. Er weiß, dass die 500 Kilogramm, die
er in diesem Sommer erntete, um ein Vielfaches gesteigert werden
müssen, ehe aus Herzensangelegenheit, nun, vielleicht nicht gleich
ein Geschäft, aber doch kein Zuschussgeschäft werden solle.
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ALL DAS
HIER,
DAS IST
AUCH
WICHTIG,
IST LUXUS.
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Für ihn. Für seine Kunden.
Wohl auch für die Pflanzen.
Man dürfe am besten keine
Stoppuhr, keinen Taschenrechner bei alledem in

die Hand nehmen. Nicht nachrechnen, nicht vorausplanen. Sein
Sommerurlaub ist auf eine Woche geschmolzen, so richtig viel
freie Zeit hat er nur in Januar, Februar.
Missen aber? Möchte er die unzähligen Stunden inmitten seiner
Pflanzen, in den Gewächshäusern nicht. In Letzteren experimentiert
er mit Tomaten, erfreut sich daran, dass er sie händeweise pflücken
und manches Mal gleich in den Mund stecken kann. Es sei ein harter,
aber eben auch ein genussvoller Neuanfang, den er hier wage.
Sagt Michael Pauls.
Convenience-Food? Werde an Bedeutung immer mehr gewinnen.
Denn die Tiefkühlung ist die natürlichste und dabei am meisten
Qualität bewahrende Form der Haltbarkeitsverlängerung von
Lebensmitteln. Hier braucht es keine Zusätze und es werden auch
keine Vitamie wie bei der Erhitzung zerstört. Und wenn Köche seltener zu finden und Essen in Restaurants schwerer zu bezahlen seien,
dann wünscht sich der Kunde eine schnelle, leckere und einfache
Art der Essenszubereitung daheim. Genau das biete Convenience-Food. Das hier auf dem Obsthof in Schloß Holte-Stukenbrock?
Sei dagegen etwas ganz anderes. Niemand könne ernsthaft für eine
Schale Heidelbeeren bezahlen, die hier per Hand geerntet wird.
Aber er kann sich dafür begeistern. Wieder wertschätzen, was all
das hier bedeutet. Und nicht in Stunden, in Euro zu fassen ist.

12

14

flänzchen

Abb. 01: Hafer
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Endlich regnet es.
Nicht nur ein paar M
 inuten
lang, sondern über Stunden. Als es kurz aufhört,
nutzt V
 ictoria Görlich die
Gelegenheit für ein Video.
„Der Regen tut den
schweren Böden gut.
Jetzt nehmen sie das
notwendige Wasser
auf, um die Pflanzen
auch in trockenen
Phasen möglichst lange
zu speisen“,
sagt die 38-Jährige, und
postet die Aufnahme noch
vom Feld aus auf Instagram –
beinahe so, als hätte sie noch
nie etwas anderes g emacht.

Dabei liegt die Gründung von Hafergut, ihrem eigenen Unternehmen, gerade einmal knapp zwei Jahre zurück. Die Idee dazu?
Kam Victoria Görlich im Herbst 2019 – beim Frühstück. „Warum
bauen wir den Hafer für unser Müsli nicht selber an?“, war die
Frage, die sie fortan nicht mehr losließ und den Stein buchstäblich
ins Rollen brachte. Gemeinsam mit ihrem Mann Marek, der 2017
den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters in Bünde-Dünne
übernommen hatte, begann Victoria Görlich zu recherchieren:
Unter welchen Bedingungen kann Hafer gut wachsen? Welche
Hafersorten gibt es? Wie und wo lässt sich die Ernte zu Haferflocken weiterverarbeiten? Wie groß soll die Haferflocke überhaupt sein? Und wo können wir das Endprodukt vertreiben? Als
schließlich alle Antworten gefunden, die Deele umgebaut und
der Hof, so Görlich, „lebensmitteltauglich“ hergerichtet waren,
begann das Paar im Frühjahr 2020 mit der ersten Aussaat. Dort,
wo sonst typische Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Mais
oder Raps sprießen, wuchs nun Gelbhafer der Sorte „Max“ – auf
über zehn Hektar Fläche. „Da sich nur wenige Böden für den
Anbau von Hafer eignen und der Ertrag im Vergleich zu anderen
Getreidesorten relativ gering ist, bauen tatsächlich nur wenige
deutsche Landwirte Hafer an. Hafer, den wir in Deutschland
essen, wird oftmals aus Skandinavien oder dem Baltikum importiert“, erklärt die studierte Betriebswirtin. Regionalität spielte bei
der Gründung von Hafergut deshalb von Beginn an eine entscheidende Rolle. Und während der Hafer auf den Feldern noch
gedieh, begann Victoria Görlich in der heimischen Versuchsküche bereits mit der Entwicklung von Hafergut-Müslis. „Wir hatten
von Anfang an die Idee, neben Haferflocken auch knusprige, aber
gesunde Müslis anzubieten. Für die Süße setzen wir auf Zuckerrübensirup von einem Landwirt aus Wadersloh, die Schokolade in
Bio-Qualität beziehen wir von Weinrich aus Herford. Sie besteht
nur aus Kakaobutter und einer sehr geringen Menge Rohrohrzucker“, betont die Mutter einer vierjährigen Tochter, und ergänzt:
„Wir legen Wert auf Natürlichkeit. Wer Hafergut isst, soll wissen,
dass er sich und seinem Körper schon morgens etwas Gutes tut.
Deshalb ist Hafergut für uns Superfood – nicht exotisch, sondern
regional.“
Doch im Alltag und in den Gesprächen der Görlichs drehte sich
nicht alles nur um Lebensmittel. Auch das Wetter beschäftigte sie
zunehmend. „Man schaut nicht mehr nur auf die Wettervorhersage, um für den Tag passend angezogen zu sein. Stattdessen
haben wir gelernt, uns intensiv mit dem Klima auseinanderzusetzen“, erzählt Victoria Görlich. Wann regnet es? Wie viel Niederschlag gibt es? Wie viel Sonne bekommt der Hafer ab? Welche
Temperaturschwankungen gibt es zwischen Tag und Nacht? Wie
viel Feuchtigkeit speichert der Boden? Erneut galt es für das Paar,
etliche Fragen zu klären und das Wissen auszubauen.
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Im Juli, gut vier Monate nach der Aussaat und einigen Monaten,
die es klimatisch gut mit dem Hafer meinten, startete die erste
Ernte. „Eine aufregende Zeit“, erinnert sich Victoria Görlich, die
in dieser Phase besonders häufig zwischen Gütersloh – dem
Wohnort der Familie – und Bünde pendelte. Über 60 Tonnen
Hafer konnten eingefahren werden und machten sich schließlich
von Dünne aus auf den Weg in die Hafermühle, ehe sie ihren
Platz im Handel fanden. „Derzeit sind unsere zarten Haferflocken
und unsere Müslis in verschiedenen lokalen Hofläden, Apotheken
und Edeka-Märkten erhältlich. Darüber hinaus arbeiten wir mit
Wochenmarkt24, einem regionalen Online-Marktplatz, zusammen“, sagt Victoria Görlich, die sich neben dem Vertrieb und
neben der Rezeptentwicklung auch um das Hafergut-Marketing
kümmert. „Ich mische überall mit. Beim Verpackungsmaterial
genauso wie beim Verpackungsdesign, bei Rezeptkarten für
den Point of Sale und bei der Social-Media-Betreuung.“ Anders
gesagt: Videos zum Haferfeld – Regenwetter hin, Regenwetter
her – gehören genauso zum Job wie Gespräche mit potenziellen
Händlern oder die Planung der nächsten Aussaat.
Wer Victoria Görlich kennenlernt, bekommt die Leidenschaft, mit
der sie Hafergut betreibt, direkt zu spüren. „Wir haben uns die
Entscheidung zur Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebes
nicht leicht gemacht. Heute bin ich froh darüber, dass wir den

Abb. 02: Flocken

Hof, der schon seit 1726 besteht, im Nebenerwerb weiterbetreiben. Marek arbeitet weiterhin bei Claas in Harsewinkel und ich

„Wir sind mit
Hafergut zur
richtigen Zeit am
richtigen Ort und
profitieren von
der zunehmenden
Bedeutung
regionaler
Lebensmittel
und bewusster
Ernährung.“

unterstütze im Unternehmen meiner Eltern, wenn mich Hafergut
gerade nicht in Beschlag nimmt“, lächelt sie zufrieden.
Ob ihr all das nicht manchmal über den Kopf wachse? Die junge
Familie, das junge Unternehmen, das Pendeln zwischen Orten
und Jobs? Victoria Görlich überlegt nur kurz, ehe sie antwortet:
„Ich habe mich früher ständig gefragt, was eigentlich mit dem
Getreide, das wir hier anbauen, passiert. Wird daraus Mehl, aus
dem Brot gebacken wird – oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Beim Hafer liegt jeder einzelne Schritt in unseren Händen,
in unserer Verantwortung. Wir können darüber entscheiden,
was mit dem Rohstoff geschieht, wir sehen die Ergebnisse, wir
schmecken den Unterschied. Darauf bin ich unglaublich stolz und
daraus schöpfe ich sehr viel Kraft. Und, zugegeben: Den letzten
Schubs habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern bekommen –
da sie selbstständig sind, haben sie mich in meinem Vorhaben
bestärkt.“
Noch reiche es nicht, um davon zu leben. Noch sei das Haferlager
prall gefüllt. Doch eines Tages, wünscht sich Victoria Görlich, solle
Hafergut ihr „Vollzeitbaby“ werden: „Wenn wir wollen, könnten
wir die Anbaufläche für Hafer jederzeit erweitern. Doch warum
sollten wir die Dinge gleich überstürzen? Ich denke, wir sind
mit Hafergut zur richtigen Zeit am richtigen Ort und profitieren
von der zunehmenden Bedeutung regionaler Lebensmittel und
bewusster Ernährung. Ich vergleiche uns gerne mit einer Pflanze, die – wenn man gut mit ihr umgeht – gesund wachsen kann.
Genauso wie unser heimischer Hafer.“
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Was haben wir nicht alles gelesen. Von Unternehmen, die
Pleite gingen, von Restaurants, die schließen mussten,
von Träumen, die wie Seifenblasen zerplatzen. Von heute auf morgen war die Welt nicht mehr die, die wir kannten, die, die wir liebten, die, durch die wir rannten. Als der
erste 
Corona-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, als
Nudel-, Mehl- und Klopapierregale geplündert wurden, als
gäbe es kein Morgen mehr, lag ich noch ziemlich sorgenfrei
unter einem Sonnenschirm – tausende Kilometer von Bielefeld entfernt. Also flog ich ganz entspannt nach Hause, ohne

Auch Jenny A
 damczak

Maske, ohne Bedenken – und vor allem: ohne den Hauch ei-

kann sich gut an das

ner Ahnung davon, dass all das erst der Anfang sein sollte.

Frühjahr 2020 e
 rinnern.
An den ersten Lock-

down, an die Einschränkungen, an den plötzlich auf den Kopf
gestellten Alltag. Die heute 26-Jährige arbeitete zu dieser Zeit
bereits anderthalb Jahre lang für mywasser – ein Bielefelder
Start-up, das gerade dabei war, einen Lieferservice für Getränke
aufzubauen. Zunächst betreute Jenny hier den Marketing- und
Sales-Bereich, später verantworte sie die Themen Controlling
und Finance. Bei mywasser gestaltete sie die das Unternehmen von der ersten Minute an mit. „Genau das war es, was ich
nach meinem Dualen Studium mit Schwerpunkt International
Business gesucht habe. Keine Spezialisierung auf einen bestimmten Fachbereich, sondern die Freiheit, das große Ganze
zu betrachten“, erklärt mir Jenny via Teams-Meeting. Jetzt, im
September 2021, ist Jenny Adamczak wieder mittendrin. Dabei,
ein neues Unternehmen aufzubauen, es zu formen, es weiterzuentwickeln. Doch dieses Mal? Ist es ihr ganz eigenes. Eines,
mit dem sie Produkte unter dem Label KEEP YA HANDS CLEAN
vertreibt. Corona hat Jenny auf die Idee gebracht – und Corona
macht es möglich, dass wir uns heute ganz einfach online treffen.
Jenny im spanischen Homeoffice, Julie in der Bünder Agentur.
„Ich habe mich schon viele Jahre lang intensiv mit Themen
wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auseinandergesetzt und habe die Idee, das Konzept für eine entsprechende
Marke schon lange mit mir herumgetragen. Eigentlich fehlte nur das passende Produkt“, berichtet Jenny, und ergänzt:
„Mein Plan, mein Wunsch war es, in den Bereich Naturkosmetik einzusteigen, ohne das x-te Shampoo in einer Glasflasche zu verkaufen. Ich wollte etwas anbieten, das es so noch
nicht gibt – und damit einen Mehrwert schaffen, einen Nutzen.
Durch Corona fiel mir das Produkt dann quasi in den Schoß.“
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Und so begann Jenny Adamczak während des ers-

Parallel zu ihrer Arbeit bei mywasser stellte Jenny gemeinsam mit

ten Lockdowns damit, ihre Recherche aufzunehmen,

ihrem Partner alles andere auf die Beine: den Namen, das Design,

sich einzulesen und sich mit allerlei Rezepturen für

das Packaging, die Website samt Shop und, um dem Ganzen auch

Handdesinfektionsmittel zu beschäftigen. „Desin-

finanziell Rückenwind zu verleihen, eine Crowdfunding-Kampagne.

fektionsmittel unterliegt ganz anderen Regulari-

„Ich würde mich jederzeit wieder für ein Crowdfunding ent-

en als ein kosmetisches Produkt – das war

scheiden. Das Tolle daran ist ja: Du siehst ziemlich schnell, ob

für mich also erst einmal Neuland. Wichtig
war mir bei der Produktentwicklung von

lassen solltest“, sagt Jenny, die ihr Spendenziel erreichen

Anfang an, dass das Desinfektionsmittel

und dadurch die erste Charge KEEP YA HANDS CLEAN

nicht nur seinen Zweck erfüllt, sondern

in Auftrag geben konnte. Im November 2020, nur wenige

auch, dass die Inhaltsstoffe Bio-Qualität

Wochen nach ihrer Kündigung bei mywasser und kurz vor

haben, dass das Mittel eine pflegende

dem zweiten Corona-Lockdown, stand diese – 1.000 große

Komponente erfüllt, dass es angenehm

und 2.000 kleine Flaschen stark – schließlich auf dem Hof.

riecht und dass die Verpackung sowohl langlebig als auch nachfüllbar ist.
Übrigens bedeutet es nicht zwangsläufig,
dass Glasflaschen immer die nachhaltigste Lösung sind – auch, wenn das bei
KEEP YA HANDS CLEAN der Fall ist“, erklärt die Gründerin. Fündig wurde Jenny
Adamczak schließlich bei einem Hersteller in Süddeutschland, der alle Anforderungen in Hinblick auf Qualität, Rezeptur, Menge und Preis erfüllen konnte.
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deine Idee Potenzial hat oder ob du lieber die Finger davon

hoch5.com

DU BEWEGST MEHR
ALS DU DENKST.
WERDE TRAINEE
IN DER PFLEGE.

„Es war ein irres Gefühl, die ersten Pakete an die Unterstützerinnen und Unterstützer des Crowdfundings zu versenden“, erinnert
sich Jenny Adamczak gerne an diese Zeit zurück – auch, wenn
viele Concept Stores, die wichtig für den Absatz sind, im Dezember
erneut mehrere Wochen lang ihre Türen schließen mussten. Doch
statt sich entmutigen zu lassen, akquirierte Jenny einfach weiter.
Fand Unverpackt-Läden für KEEP YA HANDS CLEAN, klopfte bei
Unternehmen an, stellte sich und ihr Label in der Gastronomie vor
und warb auf Social Media für ihr nachhaltiges Handdesinfektionsmittel: „Natürlich war das manchmal auch frustrierend – gerade,
weil man immer noch viel Überzeugungsarbeit für ein ,sauberes‘
Produkt leisten muss, das logischerweise mehr kostet als ein in
Asien produziertes und in Plastik verpacktes Desinfektionsmittel. Doch auch diese Aufklärung betrachte ich als Teil meiner unternehmerischen Aufgabe“. Nun, fast ein Jahr später, hat Jenny
Adamczak bereits viel erreicht. Die Gewinne, die sie mit KEEP YA
HANDS CLEAN erwirtschaftet, reinvestiert sie in die Produktion
neuer Chargen und – wie sollte es anders sein – in die Entwicklung
neuer Produkte. „Machen wir uns nichts vor: Ohne Corona wäre
Handdesinfektionsmittel ein absolutes Nischenprodukt geblieben.
Und die Nachfrage wird in den nächsten Monaten, in den kommenden Jahren, ganz sicher wieder sinken – wenn auch nicht auf das

DEINE VORTEILE
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• Du lernst verschiedenste Fachbereiche kennen
• Du nimmst an umfangreichen Fortbildungen teil
• Dir steht ein Mentor / eine Mentorin zur Seite

gar nichts mit Händen zu tun haben“, verrät Jenny – und lächelt.
Was haben wir nicht alles gelesen. Von Unternehmen, die aus

während der Krise Wirklichkeit wurden. Es stimmt: Von heute
auf morgen war die Welt nicht mehr die, die wir kannten. Sie war
schwieriger, sie war trauriger, sie war oft einsamer. Aber sie war

DAS TRAINEE-PROGRAMM IST DAS RICHTIGE FÜR

• Wiedereinsteiger / -innen

erweitern. Und daneben schlummern in mir noch viele Ideen, die

Lösungen fanden und die Krise überstanden, von Träumen, die
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Sortiment deshalb um eine Handseife in innovativer Pulverform

der Krise eine Chance machten, von Restaurants, die kreative

• Du bekommst volles Gehalt

• Examinierte Pflegekräfte

Ursprungsniveau. 2022 werden wir das KEEP YA HANDS CLEAN-

eben nicht nur schlecht. Und deshalb? Lohnt es sich, auch die guten Geschichten dieser Zeit festzuhalten. Wie diese – von Jenny
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Adamczak. Die nicht ahnte, dass all das erst der Anfang sein sollte.
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#dumachstdenunterschied

MAN KANN
SICH ALL DAS
SO GUT
VORSTELLEN.
EINERSEITS.
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ANDERERSEITS?
REICHT FÜR ALL
DAS KAUM DIE
VORSTELLUNGSKRAFT.
Eigentlich, sagt Murali Nair, würde er ohne Karl Marx heute

Aber neben Karl Marx, dessen Portrait bei Muralis Familie an

nicht hier sitzen. Hier, das ist in Bielefeld, tausende Kilometer

der Wand hing, einer der Gründe dafür, dass wir uns heute

weit entfernt von seiner Heimat, von seinem Ursprung.

in Ostwestfalen gegenübersitzen. Mit Blick auf ebendieses

Murali stammt aus Indien – genauer: aus der Region Kerala

Karl Marx-Portrait gab es für Murali in seiner Kindheit nur

am Arabischen Meer. Dort ist er aufgewachsen, dorthin

eine drängende Frage: Wer ist dieser Opa? Sein Vater, sei-

möchte er eines Tages zurückkehren – auch, wenn es die

nes Zeichens überzeugter Kommunist, erklärte es ihm. Und

Farm, auf der er zur Welt kam und aufwuchs, heute so nicht

brachte Murali schließlich bei, dass es im Leben gar nicht

mehr gibt. Im Kopf malt man sich in bunten Farben aus,

viel braucht, um glücklich zu sein. Er achtete stets auf gute

wie es sich wohl anfühlt, zwischen hunderten von Kokos-

Lebensmittel, auf die Qualität unserer Nahrung, konnte sich

nussbäumen und riesigen Reisfeldern groß zu werden. Bei

jedoch nie für klassischen Konsum begeistern. Prinzipientreu

Krankheit nicht zum Arzt gebracht, sondern von der eigenen

und immer in seiner Ruhezone, so beschreibt Murali seinen

Mutter behandelt zu werden – mit Blättern und Kräutern,

Vater. Bevor Murali erkennen konnte, wie stark ihn diese

von denen wir noch nie etwas gehört haben. Es gab Tee aus

Werte geprägt haben, verließ er schließlich seine Heimat.

Tulsi, einer alten mystischen Pflanze, erinnert sich Murali.

Raus aus der Natur, rein in die Stadt, weg von zuhause,

Zum „English Medicine“ genannten Arzt ging es nur im

hinein in die große, weite Welt. Er studierte Elektrotechnik,

äußersten Notfall. Gebadet wurde mit selbsthergestellten

packte einen Master-Abschluss in Marketing obendrauf,

Ölen, die Haare gewaschen mit frischer, selbstgemachter

nahm – aus Leidenschaft für das Produkt – einen attraktiven

Hibiskuspaste. Richtig vorstellbar? Ist all das nicht.

Job in der Automobilindustrie an, und ging viel auf Reisen.
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AYURVEDA GENANNT?
HABEN WIR ES NIE.

Ich war immer unterwegs, sagt Murali, in Indien, Südasien, in

und für die Murali den Ursprung nahezu aller Zutaten kennt.

Teilen Afrikas. Bis ihn die Sinnkrise erwischte. In Tansania. Wo

Doch damit nicht genug: Die gesamte Lieferkette hat Murali mit

er Menschen, denen es häufig schon am Einfachsten fehlte, Au-

Bedacht und Sorgfalt ausgewählt. So stammen die speziell für

tos verkaufen sollte. Und sich das einfach nicht richtig anfühlte.

āsmi entworfenen Teedosen aus er letzten deutschen Blech-

Was mache ich hier eigentlich? War die Frage, die Murali von

dosenmanufaktur in Landshut, die kompostierbaren Nachfüll-

diesem Moment an nicht mehr aus dem Kopf ging. Also krem-

beutel und die klimaneutralen Steinpapieretiketten aus Bünde.

pelte er sein Leben ein weiteres Mal um, kehrte der Automobil-

Verpackt wird alles in einer Werkstatt für Menschen mit Be-

industrie den Rücken und legte ein zweijähriges Sabbatical ein.

hinderungen in Gütersloh. Und die Versandkartons? Bestehen

Kam zurück in seine Heimat und begann damit, blinde Erwach-

zu 90 Prozent aus Recyclingmaterial. Schließlich soll āsmi eine

sene in Marketing zu unterrichten. Alles ergab wieder einen

Marke sein, die klimapositiv wirkt.

Sinn, sagt Murali rückblickend.
Es geht um dich, aber eben nicht nur um dich, sagt
Heute, mit 40 Jahren, steckt Murali Nair ein weiteres

Murali. Und lässt uns staunend dasitzen. Wir stellen uns vor,

Mal voller Vorfreude auf die Rückkehr nach Indien – und das,

wie zukünftig noch viel mehr Unternehmen so akribisch darauf

obwohl er noch gar nicht weiß, wann der richtige Zeitpunkt da-

achten, Klima und Umwelt mit ihren Produkten zu schützen.

für gekommen ist. Sein Zuhause auf Zeit hat er nach Stationen

Wie niemand mehr Teebeutel, die einzeln in bedrucktes Papier

in Köln, Osnabrück, Konstanz und Friedrichshafen in Bielefeld

verpackt sind, kauft, weil es doch, wenn wir mal ganz ehrlich

gefunden. Von hier aus arbeitet er im Bereich Impact Investing/

sind, kompletter Irrsinn ist. Wie ein Investor, der nicht mög-

Nachhaltigkeit für die Bertelsmann Stiftung. Und genau hier hat

lichst schnell auf möglichst viel Gewinn aus ist, Murali Nair und

er 2019 āsmi gegründet, seine Marke, die für „Ayurveda rei-

seinem Label āsmi Wind unter die Flügel pustet. Doch den zu

magined“ steht. āsmi, das ist Sanskrit, und bedeutet „Ich bin“,

finden, erklärt Murali, sei so gut wie unmöglich, schließlich koste

erklärt Murali. Und das wiederum? Erklärt, warum sie Murali

allein die Teedose das zweieinhalbfache von einer Dose, die du

so viel bedeutet. In āsmi steckt, das spürt man schnell, sein

ihn China bestellst. Vielleicht darf man sich all das auch nicht

ganzes Herzblut, seine persönliche Geschichte, seine Herkunft.

allzu genau vorstellen, um nicht irgendwann durchzudrehen.

Umso schwerer tut er sich damit, wie der Ayurveda-Begriff
hierzulande häufig verwendet wird. Bei āsmi, versichert Murali,
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Vom Durchdrehen ist Murali, den mitgegebenen Wer-

ist Ayurveda alles andere als ein Marketing-Label, das nicht

ten seines Vaters sei Dank, ohnehin weit entfernt. Wann immer

hält, was es verspricht. Die Tees, die Öle aus meiner Kindheit,

es geht, besucht er seine Familie in Indien, kommt runter, tankt

das war und ist Ayurveda in seiner reinsten Form, sagt er. Aber

Energie. Daneben entwickelt er kontinuierlich neue āsmi-Pro-

so genannt? Haben wir es nie. Angefangen hat bei āsmi alles

dukte – Teekanne, Teetasse, Teetücher, Badeöle. Weitere Ideen?

mit ayurvedischen Tee-Mischungen, die Murali gemeinsam mit

Schlummern längst in ihm, für Produkte, für ein Mini-Retreat.

seinem indischen Hausarzt Dr. Sreekrishnan entwickelte. Dabei

Dabei lässt er sich nicht von Trends leiten, von Investoren, von

stehen Genuss und Wirkung für ihn im Mittelpunkt. Energise,

Menschen, die meinen, sie wüssten es besser. Denn Murali Nair

Relax und Purify – so heißen die drei Mischungen, die von einer

vertraut am allerliebsten seinem Bauchgefühl. Und das? Kann

Traditionsfirma in Hamburg in Bio-Qualität hergestellt werden

man sich wahnsinnig gut vorstellen.

BEST OF
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ROTPUNKT
KÜCHEN

DR. OETKER

Auf dem Weg zum klimaneutralen

Wir dachten, uns würde der Hunger

Selbst Betten werden grüner. Mit

Unternehmen begleiten wir aktuell unse-

vergehen. Bei mehr als einer Million

Bezügen, hergestellt aus ausgedienten

ren Bünder Kunden Rotpunkt Küchen. Mit

Pizzen, die an uns vorbeijagen. Pro

Fischernetzen. Mit Unterkonstruktionen,

Konzept, mit Key Visual, mit Broschüre,

Tag. Für das Mitarbeitermagazin von

produziert aus zertifiziertem Holz. Mit

mit Website. Und: Mit viel Leidenschaft

Dr. Oetker besuchten wir die Pizza-

Naturkautschuk und Recycling-Metall.

und Transparenz. Denn hier geht es nicht

Produktionsstätten in Deutschland.

Damit es eben nicht nur bei grünen Träu-

etwa darum, Unternehmen und Produkte

Und wissen jetzt: Pizza geht auch ge-

men bleibt. Wir steckten das Bett direkt

sund, nachhaltig. Lecker sowieso. Und

in ein Gewächshaus, platzierten es am

PIZZA.
TOGETHER TO ZERO MILLIONENFACH.

MEISE
MÖBEL

GREEN DREAMS

Als Werbeagentur sind wir in Bielefeld, Bünde und Berlin zu

noch viele, viele mehr. Darüber h
 inaus entwickeln wir leiden-

Hause. Bieten Marketing von A bis Z, betreuen Kunden von

schaftlich gern Magazine – wie das HOCH5, das Sie gerade in

klitzeklein bis riesengroß, aus O
 stwestfalen-Lippe und der

Ihren Händen halten. Auf dieser Doppelseite zeigen wir Ihnen,

ganzen Welt. Zu unseren Leistungen gehören Konzeption,

welche Projekte wir in jüngster Zeit für einige unserer Kunden

C orporate Design, Webd esign und -entwicklung, Layout,

umgesetzt haben – u
 nser BEST OF HOCH5 eben.

grün zu waschen, sondern darum, sich
nachhaltig zu verändern und dies ehrlich

dennoch irgendwie hungrig machend.

Messeeingang und ernteten – neugie-

Viel Freude beim Entdecken.

zu kommunizieren. Und das? Finden wir

Wenn du fotografierst. Und nicht zu

rige Blicke, neue Ideen und jede Menge

heute schon verdammt gut.

greifen, reinbeißen darfst.

Aufmerksamkeit.

Illustration, Text, Fotografie, Film, Packaging Design, Personal
marketing, Messegestaltung, Social-Media-Betreuung und

GREEN
DREAMS

MARKENVERBAND

NA, DU BIST JA
‘NE MARKE

ARMINIA
BIELEFELD

ZUHAUSE IN DER
1. LIGA

YOUR SOUS
CHEF

IMMER AN DEINER
SEITE

Hier treffen sich die Dicksten der Dicken –

Monate-, wochen- und tagelang haben

Der Souschef gilt als rechte Hand des

im Markenverband. Was hier Henkel,

wir wenig geschlafen, viel gearbeitet. Ha-

Küchenchefs. Und wird ab sofort durch

Coca-Cola, Miele & Co. im Bereich

ben konzipiert, gestaltet, programmiert.

eine Lebensmittel-Produktlinie ersetzt,

Nachhaltigkeit leisten, lässt sich jetzt

Haben viel gelacht, ein wenig gestritten.

der wir nicht nur Corporate Design,

bei LinkedIn lesen – von uns gestaltet,

Ideen ent- und verworfen, diskutiert,

Packaging Design und Website, sondern

animiert und aufbereitet.

immer weiter optimiert. In Bünde, Berlin

gleich auch den Namen gaben.

und Bielefeld. Für Bielefeld. Arminia Bielefeld. Das Ergebnis? Steckt voller Herz-
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blut – und fühlt sich wie ein Meistertitel
an. Wenn nicht sogar noch besser.

IHR PROJEKT
Sie wollen eines Tages auch hier auftauchen – mit Ihrem Projekt im
BEST OF HOCH5? Dann schicken Sie uns ganz einfach Ihre Anfrage –
egal, wie klein, wie groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur
kennen wir uns mit Visitenkarten und Briefpapier genauso aus wie
mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Texten, Fotos, Filmen, Webseiten,
Webshops, Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst
noch zu bieten hat. Wir konzipieren, gestalten, schreiben, fotografieren,
filmen, programmieren, beraten. Wir betreuen Kunden in Bielefeld, in

Projekt starten

hoch5.com

Bünde, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der D
 evise:

info@hoch5.com

Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd.

+49 521 949 895 61

YOU HIRE PEOPLE
BECAUSE OF THEIR
PROFESSION.
YOU FIRE PEOPLE
BECAUSE OF THEIR
CHARACTER.
Für unseren Bielefelder Standort suchen wir:

•
•
•
•
•

Projektleiter
Kameramänner
Cutter
Web-Entwickler
Social Media-Manager

Uns interessiert dein Geschlecht, deine Religion,
deine Hautfarbe, deine Unterhosenmarke und
deine Tattoogeschichte nicht.
Wir interessieren uns nur für dich.

HOCH5 GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld
hoch5.com

Natürlich musst du was können.
Aber vor allem musst du zu uns passen.
Dich reinwerfen.
Deinen Job nicht als Motor für deine Freizeit sehen.
Wissen, dass die Zeit nicht zählt, wenn die Zeit drängt.
Wissen, dass der gelbe Schein nicht die Lösung bei einer Juck-Nase ist.
Flexibilität erwartet heute jeder. Wir auch von dir.
Wertschätzend soll es sein. Bitte in beide Richtungen.
Bei uns ist es nicht kuschelig, nicht gemütlich, nicht 9 to 5 und nicht 0815.
Wir wollen echte Profis.
Die wissen, was sie wert sind.
Die Karriere machen, vorankommen wollen.
Die bei Herausforderungen HIER schreien.
Die im Leben stehen.
Die Kunden therapieren, ohne selbst therapiert zu werden.
Die anpacken, weit blicken und nah denken.
Die Dinge, von denen sie nichts verstehen, nicht in amerikanische Worthülsen
verpacken, damit auch andere sie nicht verstehen.
Wir suchen Macher.
Gerne unbequem.
Gerne gegen den Strom.
Gerne anders.
Die ihren Job lieben.
Die all das hier lesen und nicht denken: Oh!
Sondern: Ah!
info@hoch5.com
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MUND
RAUB
34

Die Idee ist verlockend. Und sorgt doch direkt

Obst nicht genutzt wird und am Ende faulig

für ein schlechtes Gewissen. Warum nicht

am Boden liegt. Wer glaubt, dass Städte und

einfach eine Leiter mitnehmen, hochsteigen,

Gemeinden etwas dagegen hätten, der irrt.

Obst pflücken? Direkt am Wegesrand, an

Meistens zumindest. Um sicher zu gehen, hilft

Bäumen, die irgendwie nicht privat wirken und

das Projekt Mundraub weiter. Wer einen Blick

bei denen man doch nicht weiß: Darf ich das?

auf die virtuelle Karte unter MUNDRAUB.ORG

Für viele Menschen fühlt sich das nicht richtig

wirft, der wird erstaunt sein, wie viele dieser

an – andererseits wäre es schade, wenn das

Stellen es in Ostwestfalen gibt.

36

Und auch die Auswahl kann sich sehen lassen. A
 llerdings gibt es ein paar Regeln, die
jeder beachten sollte, der sich hier bedient.
Kai Gildhorn, der die Plattform ins Leben
gerufen hat, weist darauf hin, dass man die
Eigentumsrechte beachten und mit Baum und
Natur behutsam umgehen solle. Schön wäre
es auch, wenn die Früchte geteilt werden und
nicht ein Sammler gleich alles abpflückt.

Wer sich dann noch bei der Pflege von
Obstbäumen engagiert, hat das Prinzip
von MUNDRAUB richtig verstanden. Wenn
sich Kommunen offiziell beteiligen möchten,
dann können sie zur sogenannten „Essbaren

Also: gerne an öffentlichen, bei MUNDRAUB.ORG auf-

Stadt“ werden. Über das Baumkataster sind

geführten Bäumen die Leiter anlehnen und hochsteigen.
Nicht alles auf einmal ernten oder essen – ist eh ungesund.

alle Bäume, die sich auf öffentlichem Boden
befinden, in einer Datenbank festgehalten.

Doch der Erfinder von MUNDRAUB will noch
weiter gehen: „Die Idee ist ja, essbare Land-

Sondern sich die kleinen Taschen vollmachen und dran
erfreuen, dass die Idee funktioniert, wenn sich alle dran

Die Macher von MUNDRAUB.ORG filtern

schaft zu entdecken und zu gestalten. Das

dann heraus, bei welchen es sich um Obst-

Entdecken klappt schon sehr gut, wer etwa

einen Wegesrand dein Eigen nennen, dann denk doch mal

bäume handelt und haben sie bereits auf ihre

mit seinen Kindern einmal Obst selber pflü-

drüber nach, nicht nur Blühwiesen einzusäen, sondern auch

Karte und Plattform gestellt. „Auch wer sel-

cken möchte, wer nicht über einen eigenen

ber fündig wird und vielleicht einen Himbeer-

Garten mit Obstbäumen verfügt, der findet

oder Brombeerstrauch kennt, der nicht auf

hier eine wunderbare Alternative und merkt

einem privaten Grundstück wächst, kann den

schnell, dass Selbstgepflücktes viel besser

Fundort schnell und einfach auf unsere Karte

als Gekauftes schmeckt.“ Anders sei es bei

eintragen“, sagt Kai Gildhorn. Alles funktio-

dem Gestalten, da gäbe es noch Luft nach

niert unter dem Prinzip: Klicken, finden, pflü-

oben. „Wir erleben, dass in der Landschaft

cken. Gut zwei Millionen User nutzen derzeit

alte Obstbäume zusehends verschwinden.

jährlich die Plattform, Tendenz steigend.

Das wollen wir verhindern“, so Gildhorn.

halten. Und solltest du selber ein Stück Land, eine Wiese,

Obstbäume zu pflanzen. Für dich. Und viele andere.

– ANZEIGE –

Deutsche Bank

„WIR ERLEBEN EINE
GROSSE OFFENHEIT FÜR
NACHHALTIGES INVESTIEREN”
Die Deutsche Bank hat in der
Herforder Straße 23 in Bielefeld
eine grüne Filiale eröffnet –
Filialdirektor Stefan Oldemeier
erklärt, was es damit auf sich hat.

„Nachhaltig leben.
Was heißt das für
mein Geld?“
Eine neue Zeit braucht neue Antworten.
Und nachhaltige Ideen rund um Ihre Finanzen.
Darum Deutsche Bank.

Die Deutsche Bank hat in Bielefeld
eine grüne F
 iliale eröffnet.
Welches Ziel verfolgen Sie damit?

Aber erzielen n
 achhaltige
Produkte nicht noch zu w
 enig
Rendite?

Stefan Oldemeier

Stefan Oldemeier

Für immer mehr Menschen ist

Nachhaltigkeit wichtig. Deshalb weiten wir nicht

den Aktienindex MSCI World an. Er stieg 2020 um

nur unsere Palette an nachhaltigen Produkten aus,

6,3 Prozent. Rund ein Dutzend nachhaltige Aktienfonds

sondern wollen auch nach außen zeigen, wie wichtig

schafften mehr. Auch viele Unternehmen, die in Be-

Nachhaltigkeit für uns ist. Im Foyer der grünen Filiale

reichen wie Erneuerbare Energie, Umweltschutz oder

haben wir deshalb eine große Echt-Moos-Wand

Wasserstofftechnologien tätig sind, entwickelten sich

aufgestellt. Wir wollen gezielt mit unseren Gästen ins

glänzend.

Gespräch über nachhaltige Finanzthemen kommen.

Bedeutet das, dass Sie
künftig nur noch nachhaltige
Bankprodukte anbieten?

#PositiverBeitrag

Wie macht sich Nachhaltigkeit
bei anderen Bankdienstleistungen
bemerkbar?
Stefan Oldemeier

Stefan Oldemeier

Sprechen Sie uns an:
Filiale Bielefeld
Herforder Straße 23
33602 Bielefeld
Telefon 0521 592-305
stefan.oldemeier@db.com

deutsche-bank.de

31405 Bielefeld_Nachhaltigkeit_220x295_4C.indd 1

Im Gegenteil: Schauen Sie sich

10.08.21 14:47

Nein, wir bieten natürlich weiterhin

Nehmen wir das Thema Finanzie-

rung. Wenn sie heute ein Haus bauen und finanzieren

die gesamte Palette unseres Bankgeschäfts an. Doch

wollen, gibt es KfW-Förderprogramme für energie-

wir merken schon, wie wichtig es heute ist, etwa bei

effiziente Bauweise und alternative Heizungssysteme.

der Geldanlage auch die sogenannten ESG-Faktoren

Bei Krediten an Unternehmen kann sich Nachhaltigkeit

zu berücksichtigen – also Umweltschutz (Environment),

positiv auf die Konditionen auswirken. Ein nachhaltig

soziale Aspekte (Social) und verantwortungsvolle Un-

aufgestellter Betrieb hat ein solideres Geschäfts-

ternehmensführung (Governance). Die Deutsche Bank

modell und kann so in der Bonitätsprüfung Vorteile

bietet derzeit 18 Fonds an, die die drei ESG-Kriterien

haben. Umgekehrt finanzieren wir Unternehmen aus

erfüllen. In unseren Beratungsgesprächen ist Nachhal-

bestimmten Bereichen gar nicht mehr, etwa Kohle-

tigkeit längst eine feste Größe.

kraftwerke oder Firmen, die Waffen herstellen.

UNSER
DAUMEN
IST
NICHT
GRÜN
EHER SO OCKER.
UND WELK.
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Unser gesamtes Händchen für Grünzeug
ist keines, das uns nähren könnte. Dabei
hätten wir gerne ein Hochbeet, würden
liebend gern eigenen Salat ernten, Kräuter
schneiden, Gurken großziehen, Paprika
beim Wachsen zusehen können. Aber
das wird nichts. Da sind wir Realist. Also
kaufen wir Kräuter in Plastiktöpfen. Gießen
sie, vergessen, sie zu gießen und starren
irgendwann und vor allem viel zu schnell
auf ein braunes Etwas, das mal Basilikum
hieß. Wir wiegen Paprika aus Spanien im
Supermarkt, lassen auf dem Wochenmarkt
Salatköpfe aus Süddeutschland in unseren
Einkaufskorb plumpsen, radeln mit Gurken
aus den Niederlanden nach Hause. Das
muss doch auch anders gehen. Dachten
wir uns. Und dachte sich auch Jannis
Grobe. Der ist gelernter Landwirt, arbeitet
nebenan bei der Familie Schröder. Auf
dem Hof der Familie Schröder gibt es ein
Hühnermobil, die Eier werden zusammen
mit Kartoffeln aus der Region, Marmelade,
Nudeln und Mehl im Hofladen verkauft.
Hähnchen aus Freilandhaltung gibt es auf
Vorbestellung. Beide Betriebe, der Hof
der Schröders und der von Jannis Grobe, arbeiten Hand in Hand, ergänzen sich
perfekt.
Jannis hat nun 500 Quadratmeter Land
in Besenkamp so umgebaut, wie unser
Traumgemüsegarten wohl aussehen würde. Dabei sieht Jannis gar nicht aus wie
ein Landwirt. Sondern eher wie jemand,
der Krabben auf hoher See nachstellt.
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ALL DAS HIER M
 ÜSSE
NATÜRLICH NOCH
WACHSEN. ALSO DAS
NATÜRLICHE. UND DAS
Das Hemd ist ein maritimes, der Bart
matrosengleich. Und doch steht er in
Gummistiefeln hinter einem rustikalen
Tisch, auf dem Infomaterial, eine Kasse
und jede Menge Körbe ruhen. Einen davon
schnappt er sich und zieht mit uns los.
Was es sein dürfe. Fragt er. Was es denn
gäbe. Fragen wir.

GROSSE G
 ANZE. ABER
ES SEI EIN ANFANG.
EINER, DER WUNDERBARERWEISE GUT
ANGENOMMEN WERDE.

Salat. Großen, grünen, auch roten. Wie
der denn schmecke? Probier doch. Es
ist kein langer Dialog, der hier auf dem

Neulich waren sogar Kunden aus Bad

Feld stattfindet. Man kann probieren,

Oeynhausen da. Wobei das ja so auch

das Papiermesser ansetzen, sich zeigen

nicht gedacht sei. Sich lange ins Auto

lassen, wo man am besten schneidet und

zu setzen, um dann hier mit Unterstüt-

dann einen, nein, seinen Salat abtrennen.

zung zu ernten. Besser kommt man aus

Ein paar Meter weiter wachsen Erbsen.

Bünde mit dem Fahrrad. Der Weg ist ein

Jannis zeigt, wie man die reifen, die süßen

wenig holprig, aber wer in Bünde in die

erkennt. Zugegriffen, abgeknipst und auch

Theodor-Heuss-Straße einbiegt und die

sie wandern in den Korb, dessen Inhalt

immer, immer weiterfährt, der landet ir-

heute Abend das Abendbrot stellen soll.

gendwann auf dem Lohbredenweg, der in

Glatte Petersilie wächst ein paar Meter

die Friedrichs- und damit in die Zielstraße

weiter, die Radieschen lassen noch auf

mündet. Hier steht Jannis mittwochs bis

sich warten, der Kohlrabi könnte noch

freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags

ein paar Zentimeter an Umfang gewin-

von 9 bis 12 Uhr. Und bietet dem, der kein

nen, schmeckt aber schon perfekt. Hinten

Hochbeet, keinen grünen Daumen hat, et-

weiter hilft eine aufgespannte Plane dabei,

was, das er sehr, sehr lange vermisst hat.

Wind und Wetter von dem Gemüse abzu-

Ohne es zu wissen. Das sich nach Kindheit

halten, das Ruhe und Sicherheit braucht.

anfühlt, als man daheim noch Möhren aus-

Paprika soll hier bald wachsen, Möhren,

säte und die leeren Tüten der Kennzeich-

vielleicht auch noch anderes Gemüse.

nung wegen auf kleine Holzäste und dann

Ganz sicher ist das nicht, denn die Natur,

in den Gemüse garten spießte. All das:

das weiß Jannis wie kaum jemand, macht

lange her. Und jetzt aktueller denn je. Zu

ja eh, was sie will. So wie Mitte Juni, als

Hause angekommen fragt man sich: Was

sie so viel Regen schickte, dass Teile des

koche ich denn jetzt? Und merkt: Es geht

Landes einfach davonschwommen.

auch andersherum. Das Rezept kommt
nicht zwangsläufig vor dem Einkauf. Ernte

UND MIT IHM DIE
AUSSAATEN. PASSIERT.
SAGT JANNIS. GUCKT
NICHT HIN. SONDERN
LIEBER NACH VORNE.

einfach, was da ist. Und koche dann das
draus, was passt. Schmecken wird es.
So oder so. Nach Grün. Und nicht nach
Ocker.

vierundvierzig

E

twa der, dass sie jetzt in
ihrem Laden steht, den sie
passend und schmucklos
Blümchen getauft hat. Weil
es nur darum geht. Nicht
um all die großen, grünen

Blätter, die anderswo in Blumensträuße
gesteckt werden. Sie sagt das wirklich so:
Blümchen. Die sie beim Großhändler in
B ielefeld, aber auch aus Holland ordert.
Eben da, wo nicht nur die Frische, sondern
auch Service und vor allem Ware passten.
Das, was sie einkauft, ist anders als das,
was andere bestellen. Weiß sie. Wissen
ihre Kunden. Wenn sie beschreiben sollte,
was sie, was ihre Sträuße ausmachten.
Sie sind irgendwie blumiger, natürlich,
w iesiger. Ehe die so wurden, wie sie jetzt
sind, absolvierte Lisa Klingenstein erst einmal ihre Ausbildung in Bielefeld, sammelte
weitere Erfarungen von Nürnberg bis Hannover, wo sie den Floristmeisterbrief stolz
in den Händen halten konnte. →

Naturverbunden
Einen kleinen Wunsch hätte Lisa noch. Einen Hund.
Das wär's. Dachte sie, als sie ihren kleinen Blumenladen
eröffnete. Und eine Kollegin, eine Mitarbeiterin wäre
auch nicht schlecht. Beides? Ist mittlerweile erfüllt.
So wie viele andere Wünsche und Träume von Lisa.
fünfundvierzig

sechsundvierzig

Aber als ihr sogar Menschen, die

noch entscheiden, ob das, was da gerade

sie gar nicht richtig kannte, gut zuredeten,

entsteht, das ist, was sie sich vorgestellt

als der Autoverkäufer alles möglich mach-

haben. So wie Lisa auch entscheidet, ob sie

te, damit es mit dem Geschäftswagen doch

und ihr Gegenüber die richtige, die gleiche

noch klappt, da wusste die 34-Jährige: Kann

Sprache sprechen. Im ersten Lockdown er-

eigentlich nicht schief gehen. Heute weiß

fand Lisa die Blumentüte, dann den Blumen-

sie: Es kann sogar noch viel besser laufen

kiosk, ehe jetzt natürlich wieder jeder ihren

als erträumt. Dabei hat sie das Blümchen

L aden betreten darf. Dabei bestellen viele

erst im Mai 2019 eröffnet, musste zwischen-

vor, verlassen sich auf Lisa und ihr Gespür

durch sechs Wochen lang krankheitsbedingt

für Blumen und geben nur vor, ob es klas-

schließen und war überrascht, dass die

sisch, wiesig oder auch mal pflippig werden

Stamm- und eigentlich auch alle anderen

soll. Bräute machen es genauso. Sie schicken

Kunden wieder vor ihrer Tür standen, als

vorab drei Fotos von Sträußen, die ihnen

wieder offen war. Als sei nichts gewesen.

gefallen, drei, die sie gar nicht mögen –

Nur vermisst haben sie sie.

und lassen sich dann gerne überraschen.

Mittlerweile läuft alles so gut, gibt es

Reich werden kann man mit alledem

Unternehmer, Ärzte, Blumenfreunde, die sich

sicherlich nicht. Aber das weiß eigentlich

im festen Rhythmus frische Blumensträu-

jeder, der sich für den Beruf entscheide. Sagt

ße bringen lassen, kommen immer mehr

Lisa und nickt wissend. Alles miterlebt. Aber

vorbei, schauen rein, schauen Lisa bei der

vielleicht muss es auch gar nicht das g
 roße

Arbeit, bei der Auswahl der Blumen, selbst

Geld sein. Sondern die Erfüllung vieler

beim Binden zu. Und können dann immer

Wünsche. Und ein Hund. ←

Dann wieder zurück nach Bielefeld, in sich der Wunsch, sich selbstständig zu machen. Das Blümchen liegt am
Goldbach, Ecke Arndtstraße, wer drüben
im Edeka einkauft, schaut beim Ausparken rüber, wer vom Westen in die City
läuft, läuft hier vorbei. Besser könnte er
also nicht liegen, der kleine, mit viel Liebe
eingerichtete Blumenladen. Innen Blumen, Zweige, Blüten. Das Kapital von Lisa.
Und eines, das sich schnell ins Gegenteil
umkehren kann. Denn risikoreich ist es
schon, wenn du ordern musst, ohne zu
wissen, wie viele Blümchen denn nun
verkauft werden. Und wie viele nicht. Eben
noch herrlich blühend und gut zu verkaufen, jetzt welk und nichts mehr wert. Das
sei das Risiko. Aber echte Bauchschmerzen bereite es nicht mehr. Damals, als sie
überlegt hatte, ob sie es wirklich wagen
sollte, die Selbständigkeit, das Ungewisse,
das Risiko – da war das erst anders.

siebenundvierzig
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Ich bin
Rotpunkt,
weil ...

FÜR NACHHALTIGES
HANDELN

... Zwischenmenschlichkeit
zu meinen
Kernkompetenzen
zählt.

Wir suchen

REFA-Fachkraft (m / w / d)
Sachbearbeiter Logistik/Zollabwicklung (m / w / d)
Berufskraftfahrer (m / w / d)
Zu unserer Rotpunkt Küchen-Familie zählen über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

HOCH5 TIPPS

Neugierig?

an den Standorten Bünde und Getmold. Jede und jeder von ihnen verbindet eine ganz

MARSHALL
KOPFHÖRER
MOTIF A.N.C.
GEHT REIN.
INS OHR.

L ANGBRETT
OLD PUMPING
LONG DISTANCE
ALLES ANDERE
ALS ZU VIEL DES ADIDAS
SAMBA VEGAN
GUTEN
TIERISCHER KICK
Glaub mir, mein privates Sneakerparadies
ist größer, umfangreicher als deins. Wir

Früher, da trugen die coolen Jungs beim

haben sie alle. Die Klassiker. Und die Exo-

Kicken nur Samba. Ausnahmslos. Während

ten. Dieser hier aber ist anders. Er besteht

uns unsere Eltern aus wirtschaftlichen

aus 100 % chromfreien, pflanzlich gegerb-

Gründen mit dem grausamen „Orion“ „be-

tem Bio-Leder. Seine Sohle ist aus Natur-

glückten“, wussten wir: Irgendwann tragen

kautschuk und Mohnsamen hergestellt, das

auch wir Samba. Auch wenn wir nie ahnen

Ja, wir wissen, dass die Apple AirPods Pro

Innenfutter aus recycelten Produktions-

konnten, dass es ihn mal in dieser Variante

gut sind. Wir wissen aber auch: Mit dem

resten. Er ist lösemittel-reduziert verklebt,

geben würde. Komplett vegan. Der Samba.

Strom macht müde. Darf es etwas mehr

ohne umweltbelastende Kunststoffe herge-

Klingt wie 911 als e-Variante. Wie Space

Rock ’n‘ Roll und etwas weniger Weich-

stellt und am Ende, wenn er wirklich mal

Shuttle von Windkraft angetrieben. Er ist

spüler sein? Etwas mehr BinIch und etwas

komplett zerstört sein sollte, voll recycelbar.

wirklich komplett frei von tierischen Inhalts-

persönliche Geschichte mit Rotpunkt Küchen – und jede und jeder von ihnen hat min-

Nähere Details zu den Stellen-

weniger BinWieAlle? Tiefschwarz ist nicht

Klingt irgendwie zu gut? Naja, er sieht ja

stoffen. Nichts drin. Nicht in der Sohle, nicht

destens einen guten Grund dafür, Teil von Rotpunkt zu sein. Darüber hinaus profitierst

ausschreibungen und weitere

nur dieser kleine Ohrwurm, tiefschwarz

auch noch so richtig gut aus. Na gut. Dann

im Obermaterial, nicht im Kleber. Und sieht

du als Teil unserer Rotpunkt Küchen-Familie – egal, ob in der Verwaltung oder in der

offene Stellen findest du unter

ist auch seine Seele. Bitte kein Geschnulze

kommt er nicht ins Sneakerparadies. Son-

genau so aus wie damals. Wir staunen.

Produktion, egal, ob Führungskraft oder Azubi – von den folgenden Job-Pluspunkten:

rotpunktkuechen.de/karriere.

per Bluetooth auf ihn, in ihn, in sich jagen.

dern direkt an die Füße.

Und haben nur noch einen Wunsch: Es

Weiterbildungsmöglichkeiten

E-Bike-Leasing

Kollegiales Arbeitsumfeld

Betriebliches

Leistungsgerechte Vergütung
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Wachstumsorientiertes
Unternehmen

Gesundheitsmanagement
Tankgutscheine

Rotpunkt Küchen GmbH
Ladestraße 52
32257 Bünde
Germany
rotpunktkuechen.de

Flexible Arbeitszeiten

rotpunktkuechen

Betriebliche Altersvorsorge

rotpunktkuechen_de

Jetzt bewerben!

rotpunktkuechen.de/karriere

Kein NDR 2, kein 1 Live, kein Blabla, keine

gibt ja den Velosamba, den Samba für den

Spotify-Hitlist. Er verträgt das nicht. Bei ihm

Klickpedal-Radler. Lass auch ihn möglichst

muss es krachen. Auch mal stottern. Muss

bald sowas von vegan sein. Dann bestellen

es hämmern. Direkt ins Ohr jagen. Im Hirn,

wir auch direkt den 911 er ab und radeln

im Blut steckenbleiben. Gerne laut. Sehr

nur noch. Fest versprochen.

laut. Gerne im Dunkeln. In Schwarz.
In Tiefschwarz.
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PORTOFINO
CERAMICA
BENTO TELLER
SCHWARZER
MITESSER

TOO GOOD
TO GO
ALLES – NUR
NICHT VON
GESTERN

Wir essen von nichts anderem mehr.
Keine Pasta, keinen Salat, nichts. Hättest du
uns vor Monaten gefragt, welchen Teller
wir nutzen, hätten wir mit den Schultern
gezuckt. Ist doch egal. Weil doch nur das
zählt, was drauf liegt. Wie ahnungslos wir
waren. Alles sieht besser aus, was auf
dem BENTO liegt. Alles schmeckt besser,

ANKERKRAUT
„GRUNDIERUNG“
SCHARFES AUS
DEM POTT
Man muss schon einen schönen Sinn für
Humor haben, wenn man seine Gewürz
mischung „Grundierung“ nennt. Wenn
auch in der Lackiererbranche das Beste noch kommt, wenn die Grundierung
bereits aufgetragen ist, ist hier schon alles
erledigt. Jörn Fischer, hochdekorierter
Grillmeister, lebt mitten im Pott und grillt

was eben noch auf dem BENTO lag. Nicht

Neulich standen wir mal wieder in einer

nahezu täglich. Mit seiner ersten Gewürz-

nur, weil er nachhaltig und fair in Portugal

Lebensmittelproduktion und sahen einen

mischung bringt er nun heraus, was auf

produziert, in Bielefeld vertrieben wurde.

riesigen Sack, in dem sich Eingetütetes

Fleisch genauso gut wie auf Gemüse passt.

stapelte. Nicht, weil es bei der Produktion

Also: Streuer auf und drauf damit. Nicht

kaputt gegangen war. Sondern weil die Ab-

geizig sein, auch mal auf Ziegenkäse oder

füllmaschine es zu gut gemeint, das Netto-

vegetarischer Alternative probieren und

Sondern weil er ist, wie er ist. Schwarz.
Nicht ganz rund. Und doch, oder gerade
deshalb: perfekt.
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FRITZ GEGEN
GOLIATH

PODCAST
„WIR GRILLEN“
HALT MAL DIE
KLAPPE

RÖMERTOPF
BBQ BRICK
HEISSE SACHE

gewicht übertroffen hatte. Nur um ein paar

wissen: der Mann hat nicht nur ein Lächlen

Nein, man muss fritz-kola nicht mögen.

Gramm. Und so doch dafür sorgte, dass

im Gesicht. Sondern auch sehr feine Zunge

Und die Limo schon gar nicht. Weil irgend-

nun alles in die Biogas-Anlage wanderte.

und Gaumen.

wie zu süß, klebrig gar und längst kein

Man will und muss das nicht verstehen.

gemocht haben wir sie auch nicht. Aber

Geheimtipp mehr, sondern dir überall,

Und doch passiert das tagtäglich, überall,

Klaus Breinig, Grillweltmeister, hatte immer

Römertopf, das klingt nach Oma, nach

anstrengend häufig begegnend. Aber die

auch im Kleinen, beim Bäcker um die Ecke.

viel zu erzählen und so haben wir all das

Krustenbraten mit vielviel Zwiebeln und

Geschichte der beiden Gründer, die mit

Zumindest so lange wie diese App noch

einfach mal aufgenommen. Und rausge-

noch mehr Fettaugen. Aber der BBQ Brick

dem alten Golf zur ersten Abfüllung ins

nicht eingegriffen hat. Mit ihr sichert ihr

bracht, hochgeladen, rumgestreut. Und

ist ganz anders. Wobei das Prinzip vom

Weserbergland fuhren, die mit schlappen

euch das, was noch frisch vom Tag ist und

uns gewundert, dass Menschen das hören.

großen und kleinen Römertopf das glei-

7.000 Euro gegen den Coca-Cola-Riesen

doch abends in den Müll wandern würde.

Immer wieder. Jetzt rund 25.000fach. Wir

che ist. Gleichmäßige Hitze sorgt dafür,

starteten, ist eine, die aufgeschrieben,

Meist eine Art Wundertüte, günstig, lecker,

quatschen doch nur. Jeden zweiten Freitag.

dass das Innere schonend gegaart wird.

gelesen gehört. Es klingt, es liest sich so

alles andere als von gestern. Wollen wir

45 Minuten. Über das Grillen. Darüber,

Und wer will das nicht? Der BBQ Brick ist

leicht. Kola-Idee gehabt, 30 Namen aufge-

uns nicht alle gerne überraschen lassen?

dass Grillen keine Saison kennt. Wer sich

nur kleiner, sieht aus wie ein Ziegelstein

schrieben, Fritz rausgefischt, Kola-Braue-

Und Gutes tun. Mit „Too good to go“ gelingt

noch nie im tiefen Winter die Finger am

und fühlt sich in Ofen und Grill gleicher-

rei gefunden, erste Kiste unter den Arm

das. Im Handumdrehen, gleich um die

Grill gewärmt hat, ist kein Griller. Und wer

maßen wohl. Am besten bestückst du ihn

genommen und in Hamburger Kneipen

Ecke. Für Magen und Gewissen.

unseren Grill-Podcast „Wir grillen“ nicht

mit Gemüse und Fetakäse, ölst ihn vorher

verkauft. Gegen Vorkasse. Was heute als

kennt – der schon lange nicht. Überall,

ein wenig ein und gibst ein paar Gewürze

Start-Up Investoren, Unterstützer, Preise

wo´s Podcasts gibt.

oben drauf. Dann den Deckel schließen und

Wir wussten nicht, was Podcasts sind. Und

und Besserwisser braucht, gelang damals

ab damit in die Hitze. 20 Minuten später

in einer Studentenwohnung. Gegen den

steht dein Essen dampfend vor dir. Exakt

ganz Großen der Branche. Der zu tief ge-

so viel, wie ein Hungriger verdrücken kann.

schlafen hatte, zu spät aufwachte. Irgend-

Und so lecker, dass Oma sich die Finger

wie muss man fritz-kola doch mögen.

danach lecken würde.
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» Ich hoffe ja immer,

dass mich niemand sieht,
wenn ich im Wald stehe
und fotografiere. «

54

Es könnte den Anschein haben, ich sei mit meiner

aufgenommen und mehrfach belichtet. Das hatte

um Dynamik, um Struktur und die Bewegung

verwackelten Kamera nicht in der Lage, ein or-

eine solche Tiefe, dass ich wusste, dass ich mich

darin. Er ist den gesamten Hermannsweg abge-

dentliches Foto zu produzieren. Sagt Mario Haase.

damit auch auseinandersetzen wollte. Nur auf

laufen, aber die besten Stellen findest du nicht auf

Wobei die Chance, ihn zu sehen, nicht so groß

meine ganz eigene Art und Weise. Also ist Mario

ausgewiesenen Wegen, sondern abseits davon.

ist, denn wenn es ihn in den Teutoburger Wald

Haase, der in Werther wohnt und in Bielefeld

Das sei zwar nicht das, was der Förster sich so

zieht, dann ist es bevorzugt diesig, grau, manch-

arbeitet, immer wieder in den Teuto gefahren

wünsche, aber Mario Haase bewegt sich behut-

mal auch regnerisch. Und die Stellen, an denen

gegangen. Hat seinen ganz eigenen Stil immer

sam und vorsichtig im Dickicht – und ist darauf

er stehen bleibt und die K
 amera in den Händen

weiterentwickelt, belichtet seine digital aufge

bedacht, keine Nachahmer zu finden. Die würden

in ungewöhnlicher Rhythmik hin- und herbewegt,

nommenen Fotos sehr lange, bewegt dabei die in

sowieso nicht verstehen, warum er gerade auf

scheinen alles andere als gute Standpunkte für

den Händen gehaltene Kamera und ist erstaunt,

dieser kleinen Anhöhe stehen bleibt, sich anziehen

außergewöhnliche Fotos zu sein. Man müsse da

was sich danach erst auf dem Display, später dann

lässt von dem letzten Sonnenlicht des Tages, das

schon einen ganz speziellen Blick entwickeln, sagt

auf dem Bildschirm zeigt. Immer wieder komme

seitlich an die Baumstämme fällt und den Blick auf

der 57-Jährige, der Fotodesign studierte und vor

es dabei zu Aha-Erlebnissen, entstehen vielschich-

die dahinter liegende, mit Schnee bedeckte Wiese

ein paar Jahren auf ein Bild stieß, das ihn faszi-

tige Bilder, die den Wald, die Bäume erahnen

freigibt. Auch auf dem späteren Bild ist all das nur

niert. Es zeigt Bäume im Schnee, schwarz-weiß

lassen. Vor allem aber geht es um Stimmungen,

zu erahnen.

›
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» Ich laufe einfach zu gerne.

Durch den Wald.

Mit der Kamera in den Händen,
die nicht stillhalten. «

Aber es gehe ja auch nicht darum, Konkretes
abzubilden. Sondern Stimmungen einzufangen.
Immer wieder wird er gefragt, wie viel denn dazu
Photoshop beitrage, wie roh die gezeigten Bilder
sind, wie viele Effekte drübergelegt wurden. Keine.
Antwortet Mario Haase. Sicher, er zieht die Be
lichtung an, wenn es im Wald so dunkel war, dass
das Licht auf dem Chip verloren ging. Vor allem
aber entfernt er Flecken, verursacht durch kleinste
Staubkörner, die durch permanente Bewegungen
der Kamera im Kameragehäuse aufgewirbelt
wurden und bei der langen Belichtung auf den Chip
gefallen sind. Das sind erstaunlich viele. Die noch
viel mehr Arbeit bei der Retusche erzeugen. Bei
dieser dynamischen Aufnahmetechnik entstehen
teilweise auch störende Lichtreflexe, die herausretuschiert werden. Sonst aber bleiben die Bilder
unbearbeitet. Kein Filter, kein Effekt, nichts.
Bei einer seiner Reisen, vorzugsweise an der

Bis es so weit ist, zieht es Mario Haase immer

schottischen Westküste, da musste er nicht lange

wieder in den Wald. Steht er auf Baumstümpfen,

überlegen und schon stand er auf der Düne und

überlegt er, eine Leiter mit ins Unterholz zu

ließ die Kamera wieder wackeln. Dieses Mal nicht

nehmen, um die gewünschte hohe Perspektive

vertikal, sondern horizontal. Und gab so Strand,

noch besser erreichen zu können. Genug? Hat er

Wasser, Welle und Dünung einen Ausdruck von

noch lange nicht. Ich laufe einfach zu gerne. Durch

sehr leichter Malerei. Auch diese Fotos hat er

den Wald. Mit der Kamera in den Händen, die nicht

schon ausgestellt, hat sie in dicken Fotobüchern

stillhalten.

zusammengefasst und zieht mit ihnen los, um
Galerien zu finden, die sie auch zeigen wollen.
Plattenlabel hat er angeschrieben, denn wie cool
wäre das bitte, wenn eines seiner Bilder das
Cover einer musikalisch dazu passenden Platte
zieren würde?
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ABGEFAHREN
Rückenwind
aus der Steckdose
Zisch an allen vorbei. Radfahrer, e-Biker, Mofafahrer,
Traktorpiloten. Niemand ist vor dir sicher.

D

er Wolf hat blaues Fell.

staatlichen Mitteln gefördert wird. Wir sind

Metallisch wirkend und

nachhaltig verwirrt, als wir länger darüber

irgendwie nicht gerade

nachdenken, treten besser in die Pedale

an ein Schaf erinnernd.

und radeln los. Die breiten Reifen gleiten

Unter seiner Haut verbirgt

sicher über das dicke Kopfsteinpflaster,

sich jedoch Animalisches.

das gut 30 Kilo schwere Gefährt kommt

Aber das wissen wir noch nicht, als wir

erstaunlich leicht in Bewegung und schiebt

uns auf den Weg zu unserem Bielefelder

kräftig an. Die 20 Stundenkilometer sind

HOCH5-Standort machen.

locker erreicht, der Wind pfeift durch den

27 Kilometer hat das Navigations-

gut gekühlten Helm und es fühlt sich an

gerät errechnet, von Bünde in die Bielefel-

wie immer. Nur einfacher. Leichter. Locke-

der Altstadt, erst in Richtung Hücker Moor,

rer. Es geht raus aus Bünde und es wird

dann nach Spenge, nach Westerenger

Zeit, die Unterstützungsstufe zu wechseln.

abknickend und durch wellige Berg-TalRouten nach Jöllenbeck fahrend.
Der Wolf im Schafspelz heißt

Wir radeln auf eins, drücken
einmal auf das Pluszeichen und merken,
wie aus dem Schaf schon mal ein Schäfer

eigentlich Stromer ST2, ist Schweizer und

hund wird. Es schiebt jetzt nicht mehr.

gilt als Porsche unter den E-Bikes. Dabei

Es drückt. Sehr kräftig. Wir treten im

ist er streng genommen gar kein E-Bike.

fünften Gang der Nabenschaltung in die

Sondern ein S-Pedelec. Heißt in nicht ganz

Pedale und merken, wie sich unsere Kraft

so nüchtern: Sauschnell. Und gar nicht so

vervielfacht. Das Display zeigt Tempo 35

aussehend. Wir beladen die an Studien-

und in uns schreit es wie ein kleines Kind:

rat erinnernden Gepäcktaschen also mit

Mehr davon. Vorbeischwirrende Mücken

Kamera, Laptop und Notizbuch, richten

prasseln auf unser Gesicht und hinterlas-

den Spiegel am Lenker passend aus und

sen zentimetertiefe Krater. Wir wünschen

schwingen uns auf ein Fahrrad, das per

uns einen Helm mit Visier, sind verbote-

Knopf und fünfstelligem Code hochgefah-

nerweise immer noch auf dem Radweg

ren und entsperrt werden will, damit die

unterwegs und froh, dass wir das Versi-

Alarmanlage nicht beginnt zu schrillen.

cherungszeichen mangels Kreuzschlitz-

Das Display zeigt eine Reichweite von

schraubenzieher noch nicht angebracht

180 Kilometern und damit deutlich mehr

haben. Vor Dreyen die erste Steigung, der

als das E-Auto, das neben uns steht. Und,

Schweiß rinnt, das Rad rast und verliert

im Gegenteil zum S-Pedelec, mit satten

vor allem gar nicht an Tempo.
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Die 35 auf dem Display verändert sich

Die Reichweite schmilzt wie ein ausge-

nicht – bis wir kurz vor Westerenger in

wachsenes Spaghetti-Eis in der Julisonne,

Unterstützungsstufe drei wechseln. Wer

wer volle Pulle fährt, verbraucht auch volle

jemals sein Mofa frisierte, am Bungee-Seil

Pulle. 80 Kilometer schafft der Stromer

gesprungen ist, beim Cabriofahren

aber auch dann. In der Bielefelder Altstadt

aufgestanden und den Kopf über der

schalten wir wieder auf Stufe zwei und

Windschutzscheibe in den Wind gehalten

lassen es langsamer angehen, ehe wir

hat, weiß, was jetzt passiert. Alle ande-

in 57 Minuten unser Ziel erreicht haben.

ren nicht. Denn der Hund ist längst zum

Oder zumindest fast. Denn eigentlich war

dahinjagenden Wolf geworden. 45 zeigt

die Vorgabe, unverschwitzt, meetingfähig

das Display, die Beine fliegen, das Herz

anzukommen. Pustekuchen. Der Schweiß

schlägt von einem Mix aus Anstrengung

fließt, der Helm ist pitschnass, das T-Shirt

und Begeisterung.

ruft nach der Waschmaschine, das Biker-

Sicher, man kann mit dem Stromer
auch nur so dahingleiten. Aber das ist so
wie an einer offenen Tüte Erdnussflips nur

Vorgabe. Temporausch, bitte mehr davon.
Am Ende, nach durchschnaufen

zu schnuppern. Hier heißt es hinlangen.

und abspeichern der Rekordfahrt, die

Wir fahren nicht, wir rasen 45. Bergauf

nüchterne Bilanz. Auf eine durchschnitt-

und bergab. Sogar abgeriegelt, der blaue

liche A
 utofahrt haben wir nur rund 15

Wolf könnte technisch wohl noch mehr.

Minuten verloren. Dafür aber Frischluft

Aber dann wären irgendwann die ohnehin

getankt, den Kopf freigepustet, uns trotz

groß dimensionierten Scheibenbremsen,

der Unterstützung kräftig bewegt und vor

das gesamte Fahrwerk überfordert.

allem gelernt: was das E-Auto verspricht,

So wie die Radfahrer, die E-Bike-
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herz aber lacht, hüpft und pfeift auf die

hält das S-Pedelec. Der Plan kann nur so

Radler, die Rennradsportler, die Mofa

aussehen: Nach langsamer Fahrt unver-

piloten, die wir alle überholen. Hätten wir

schwitzt bei der Arbeit, im Büro, im

einen Blinker, er stünde stets links immer

Meeting ankommen. Und abends die

auf Position Attacke. Jetzt dürfte ruhig

Sau, pardon, den Wolf rauslassen und

mal ein Traktor, ein Bus, ein Lastwagen

der heimischen Dusche entgegenhei-

vor uns auftauchen, er läge schnell hinter

zen. Während wir die nutzen, lädt unser

uns. Wir biegen auf die Jöllenbecker

S-Pedelec in zwei Stunden wieder auf.

Straße ein und merken: Nur Autos sind

Fertig für den nächsten Neustart. In eine

schneller an uns vorbei – bis zur nächsten

echte, ganz persönliche Verkehrswende.

roten Ampel, an der wir uns wiedersehen.

Für einen Preis – immerhin 7.000 € – den

Die Blicke gehen vom Beifahrersitz nach

die Bundesregierung als Zuschuss nur

rechts. Da ist er ja schon wieder. Lesen

allzu gerne dem gewährt, der sich ein

wir aus den ungläubigen Gesichtern.

100.000-€-E-Auto zulegt und alleine mor-

Abschütteln zwecklos, wir fangen all die

gens gute zwei Tonnen in Richtung 27 Kilo

Ms, AMGs und GTIs wieder ein, sobald

meter entfernter Arbeitsstätte bewegt.

der Verkehr stockt. Längst sind wir auf die

S-Pedelecs aber bleiben ungefördert. Die

Straße gewechselt, schwimmen nicht mit,

Welt ist und bleibt verrückt. Ist jetzt, mit

sondern jagen rechts vorbei. Theesen,

dem Stromer ST2, vor allem aber eins

Feuerwache, Innenstadt, allein die ner-

geworden: Rasant und vernünftig zugleich.

venden roten Ampeln halten das auf, was

Was ja eine sehr seltene Mischung ist.

sich nach echter Verkehrswende anfühlt.

Aber vor allem eine ganz wunderbare.
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