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... einfach ein gutes Gefühl.

Wir freuen uns auf Sie: Heimat Krankenkasse · Herforder Straße 23 · 33602 Bielefeld · 0800 1060100 · heimat-krankenkasse.de 

UNSER GESUNDHEITSMAGAZIN AUF ALLEN KANÄLEN: Spannende Geschichten, nützliche 
Informationen, interessante Videos, zahlreiche Tipps & Tricks und monatlich ein neuer 
Podcast – das alles bietet unser Onlinemagazin. Schauen Sie doch mal vorbei: fi tmacher.de 

jährlich für eine 
professionelle 
Zahnreinigung

80 Euro
Unser Bonus für Sie:

HEIMAT, das sind wir – jeder 
Einzelne von uns und am besten 
alle zusammen. Wir setzen uns 
für Ihre Gesundheit ein. In guten 
wie in schlechten Zeiten. 
Werden auch Sie Mitglied der 
Heimat Krankenkasse! 
Wechseln ist ganz einfach.

BEI UNS 
SIND SIE GUT 
AUFGEHOBEN
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Weniger rasen                 mehr schlendern
Weniger grübeln             mehr chillen
Weniger Mails                 mehr Postkarten
Weniger Fastfood            mehr Slowcooking
Weniger vornehmen      mehr machen
Weniger Nachrichten       mehr Unterhaltungen
Weniger Netflix                mehr Kino
Weniger LinkedIn             mehr dünne Buxe
Weniger WhatsApp         mehr telefonieren
Weniger Insta                   mehr Fotoalbum
Weniger Bürostuhl         mehr Sonnendeck
Weniger Fitnessstudio    mehr Cross Country
Weniger liken                   mehr küssen
Weniger Emoji                  mehr Selbstgesprühtes
Weniger die                     mehr wir

Weniger swipen 

mehr lesen

Tobias & Julie
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Das kann ja heiter werden.  
Denken wir uns, als wir vor dem ostwestfälisch-zurückhaltenden  
Firmengebäude von RITEX in Bielefeld stehen. Hier also geht es  
um Lust und Liebe, darum, dass aus Spaß kein Ernst wird. Und: Es 
wurde wirklich heiter. Nicht, weil das Produkt, das hier entsteht, zwar 
die Schmuddelecke längst verlassen hat, aber dem ein oder anderen 
immer noch die Röte ins Gesicht steigen lässt. Sondern weil man mit 
Geschäftsführer Robert Richter prächtig plaudern kann. Über das,  
was das Unternehmen, das sein Großvater gründete, auch heute  
noch sehr erfolgreich herstellt: Kondome.
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hat gezeigt: Liebe hat viel mit Verhütung zu tun. Und 
da greifen Mann wie Frau gerne zu den Produkten 
aus Ostwestfalen, die in der Verpackung ein wenig so 
sind wie das Firmengebäude: auffallend unauffällig. 
Was ein wenig damit zu tun hat, dass Rita Süssmuth  
vor Jahrzehnten, in der AIDS-Hochzeit, dafür sorgte, 
dass Kondome zu Medizinprodukten wurden und 

damit unter dem Ladentisch hervor- und direkt in die 
sichtbaren Verkaufsregale von Drogeriemärkten und 
Apotheken wanderten. Das alles nicht marktschreie-
risch, sondern nüchtern, zurückhaltend. Sollen doch 
die anderen, die Billy Boys dieser Welt, ihren Spaß mit 
Wortspiel und Schlüpfrigkeit haben. Wir sind da an-
ders. Sagt Robert Richter.

Und die gibt es heute sogar in einer nachhaltigen Va-
riante; die Verpackung aus recycelter Pappe, innen 
drin Kondome, die aus 100 Prozent FSC®-zertifizier-
tem Naturkautschuklatex entstehen und mit Ökostrom 
produziert werden. Müsste doch eigentlich, sagt Robert 
Richter, so was von durch die Decke gehen. Aber die 
Absatzzahlen seien nur okay. Wobei jeder weiß, der 
mit ostwestfälischen Unternehmern zu tun hat: Okay 
ist fast schon die höchste Form der Euphorie. Aber es 

ginge noch mehr. Ist sich der RITEX-Geschäftsführer 
sicher. Wenn nicht – wir schmunzeln – der Käufer vor 
dem Kondomregal gerade andere, (noch) aufregen-
dere Dinge als Nachhaltigkeit im Kopf haben dürfte. 
Was ihm, nicht nur dann, sondern wahrscheinlich sonst 
auch, nicht bewusst sein dürfte: Auch alle anderen  
RITEX-Kondome verfügen über einen sehr hohen Anteil 
an FSC®-zertifiziertem Naturkautschuklatex. Aber eben 
nicht zu 100 Prozent. Das mache den Unterschied. 

Wenn man sich mit dem 42-Jährigen so über Kondo-
me und das Geschäft damit unterhält, bleibt das Ge-
spräch auf höchst amüsantem Niveau, erstaunliche 
Fakten inklusive. Heute greifen Frauen und Männer 
fast zu gleichen Teilen zu Kondomen. Ein gutes Viertel 
der gesamten Produktion wandert, grob geschätzt, in 
den professionellen Einsatz. Was, in absoluten Zahlen, 
ein Wert mit Wumms ist. Dieses unternehmerische 
Feld aber im Direktvertrieb zu betreten, ist alles ande-

re als einfach. Schade eigentlich. Sagt Robert Richter. 
Und erinnert sich gerne an die Zeiten, als sie dieses 
Terrain noch mit bildgewaltiger Werbung zu erobern 
versuchten. Ähnlich den Anzeigen im Tarnfarbenlook, 
der junge Männer aufatmen ließ. Im Starterpaket der 
Bundeswehr fanden sich auch RITEX-Kondome für die 
steile Fahrt ins Wochenende. All das: eher Geschichte. 
Sonst aber ist das Thema Kondom aktueller denn je. 
Gerade die ansonsten höhepunktarme Corona-Zeit 

Sagt Robert Richter, dreht dabei die Verpackung, die 
etwas größer als eine Zigarettenschachtel ist, in den 
Händen und plaudert ein wenig aus der Firmenge-
schichte. In der Nachkriegszeit waren Zigaretten 
und Kondome die Tauschware Nummer eins. Sein 
Großvater stieg ins Geschäft ein, tauschte, kauf-
te ein und irgendwann produzierte er dann auch 
Kondome, die damals noch anders hießen. Zumin-
dest, wenn man vor dem Verkaufstresen stand und 

nicht aussprechen, was man kaufen wollte. Gum-
mischwämme, lautete damals das Codewort. Was 
ja an sich schon totaler Quatsch ist. Was soll das 
denn sein? Fragt sich Robert Richter heute, wieder 
schmunzelnd. Der Deckname aber erfüllte seinen 
Zweck, es wurde in Kniehöhe unter den Ladentisch 
gefasst, schnell in die Tüte gesteckt und zu Hause 
angewendet, was zwar mit Gummi, aber herzlich 
wenig mit Schwämmen zu tun hatte.
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Sichern Sie sich jetzt 
Ihr Early Bird Ticket 
(89,00 € zzgl. MwSt.)
bis zum 31.12.2022

Jetzt anmelden
ambigence.com

ambigence.talk im LUI HOUSE | 30. März 2023 ab 17 Uhr

Holger Bramsiepe
Dipl. Designer und Geschäftsführer
Generation Design GmbH

Dr. Hans-Georg Häusel
Dipl. Psychologe & Vordenker des
Neuromarketings

Brain View – Warum Kunden kaufen Über Klippenspringer und Rückwärtsdenker

Bernd Werner
Vorstand Gruppe Nymphenburg
Consult AG

Einladung zum Netzwerk Event

Tauchen Sie mit uns in die Welt 
des Neuromarketings ein!

Und man möchte anfügen: anders erfolgreich. Denn 
nachdem der Markt aus Fernost überschwemmt wur-
de, besinnen sich die Nutzer längst wieder und wollen 
Kondome made in Germany. Zwei Anbieter sind da-
bei übrig geblieben, einer davon ist RITEX. Produziert 
wird in Reinräumen, in die man nur durch dicke Fens-
terscheiben blicken kann. Dann lieber ein paar Meter 
weiter ins hauseigene Labor gehen, dahin, wo Kon-
dome mit vielen Litern Wasser gefüllt und doch nicht 
zum Platzen gebracht werden. Wo viele Kilogramm 
schwere Gewichte an ihnen ziehen und zerren, Druck-
luft dafür sorgt, dass sie so groß wie zwei längliche 
Wassermelonen werden, ehe es sie doch zerreißt. Test 
bestanden. Heißt es dann, wieder sehr nüchtern. Klei-
ner Haken im Prüfungsprotokoll, weiter geht’s mit dem 
professionellen Zerstören der Gummis.
 Aber zu beachten sei eben auch die Warnung: 
Ein Kondom will richtig angewendet und kann durch-
aus durchstoßen werden. Kleiner Tipp am Rande: Eher 
zu eng als zu weit kaufen. Und nicht Wunsch mit Wirk-
lichkeit verwechseln. Auch wenn das XXL-Kondom bei 
RITEX alles andere als ein Ladenhüter ist. Sagt Richter. 
Und lacht. 
 Wir pflügen kurz einmal durchs Sortiment, 
lassen uns erklären, dass ein Doppelring ein Kondom 
zum Longtime-Gummi macht, informieren uns über 
Farbe, Noppen, Geschmäcker, Rippen und all das, 
was niemand zu fragen wagt und jeden interessiert. 
Dabei gehen wir durch die gesamte Produktion, 
schauen Menschen in weißer Kleidung und Hau-
ben auf dem Kopf zu, wie sie kleine Tüten in gro-
ße Kartons verpacken. Irgendwann stehen wir im 

Versand, Robert Richter zieht an einer Schnur, ein 
Rolltor öffnet sich und wir treten raus auf die Ver-
laderampe. Da drüben, sagt der Geschäftsführer, 
könne man sogar jetzt, Ende Oktober, noch erken-
nen, wo die hauseigene, riesige Bienenblumenwie-
se liege. „Make Love – Save Nature“ heißt die dazu 
passende Aktionspackung der Pro Nature-Linie. Die 
Kooperation mit dem NABU besteht schon seit vie-
len Jahren, Bienchen und Blümchen passen ja auch 
irgendwie perfekt und auf unterschiedlichsten Ebe-
nen sehr gut zusammen. Am Ende wandert Geld 
aus den Umsätzen in die Aktion „Mitmachsommer“ 
und man hat fast auf den Lippen, dass hier Natur 
und Vögeln perfekt miteinander verbunden seien. 
Glücklicherweise ist Robert Richter einer, der all 
die Späße, die Wortwitze kennt. Und sogar immer 
noch drüber lachen kann. Das: eher ostwestfälisch- 
untypisch. Aber sehr erheiternd. 
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Samstagmorgen, Ende Oktober,  
Nebel liegt über den Feldern  

irgendwo zwischen den Ortschaften 
Muckum und Dono. Doch die Stille  
ist trügerisch. Als Martin Otto die  
Geschirre aus dem großen Trans-
porter holt, gibt es kein Halten mehr. 
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allesamt Huskys, springen, jaulen, bellen, 
heulen, hecheln, hüpfen, zerren und wol-
len vor allem eins: los. Dabei dauert es 
noch ein wenig, ehe der Rödinghauser 
Martin Otto gemeinsam mit seiner Frau 
Ramona den Trainingswagen, der über 
vier grobstollige Räder verfügt, startklar 
macht. Zeit, sich zu unterhalten, bleibt in 
der Hektik nicht – hören würde man eh 
nicht, was der andere sagt. Denn den Hus-
kys ist die Vorfreude anzusehen und vor 
allem zu hören. Also noch ein paar schnel-
le Handgriffe, Trainingswagen in Position, 
Hunde davor, ein paar knappe, laut geru-
fene Kommandos und die Hatz kann be-
ginnen. Auf knappe 40 Stundenkilometer 
bringen es die vier Huskys am Start, ja-
gen die Allee hinunter, dann scharf rechts, 
durch eine Senke, weiter über die Feldwe-
ge und dann sind sie schon am Horizont 
verschwunden.

Gute zehn Minuten und knapp fünf Kilo-
meter dauert dieser Trainingsvormittag, 
der Hunde und Fahrer auf das vorberei-
tet, was in der kommenden Hundeschlit-
tensaison auf sie wartet. Martin Otto ist 
eher zufällig an seinen ersten Husky ge-
kommen. Im Bünder Tierheim konnte er 
den Blicken nicht widerstehen und nahm 
ihn mit. Husky Nummer zwei folgte von 
der Polarhundehilfe und heute wohnen 
neun ausgewachsene Schlittenhunde mit 
Ehepaar Otto zusammen und wollen vor 
allem eins: ziehen und rennen. Spazie- 
rengehen ist dagegen gar nicht so einfach. 

„Das Ziehen steckt in den Hunden einfach 
drin. Wer da nicht aufpasst, kommt mit ei-
nem ordentlichen Schmerz oder Muskel-
kater im Arm wieder nach Hause“, weiß 
Martin Otto aus schmerzlicher Erfahrung. 
Also begann er schon vor Jahren damit, 
seine Hunde vor das zu spannen, was der 
Fachmann Scooter nennt und was wie ein 
Mix aus Fahrrad und Roller aussieht. Mal 
nimmt er zwei von ihnen vor das Gefährt. 
Dann wieder nutzt er das vierräderige Et-
was, das jetzt gerade an den Windrädern 

in Muckum vorbeijagt. Vorne wird der 
Antrieb langsam langsamer, wenn erst 
einmal der erste Dampf runter ist, wird 
die Fahrt ruhiger. Dabei geben Ace, Dash, 
Edge und D-Jay bei solchen Trainings-
fahrten längst nicht alles. „Wenn sie an 
der Startlinie stehen, wenn der Adrena-
lin-Pegel steigt, sie die anderen Gespanne 
sehen und zum Startschuss runtergezählt 
wird, dann setzt das noch mal Extrakräf-
te frei“, sagt Martin Otto, dessen Können 
darin liegt, dafür zu sorgen, dass der 
Trainingswagen vorne nicht abhebt, die 
Hunde nicht überdrehen, sich Zugkraft in 
Speed umsetzen lässt. Dass er das so gut 
wie wenige beherrscht, zeigt sich in seiner 
Wettkampfbilanz. 

Er ist Vize-Norddeutscher Meister im 
Scooter mit zwei Hunden, belegte beim 
Rennen in Bad Harzburg Rang drei, in Strö-
hen trotz Sturz Platz vier. In diesem Winter 
kann es gerne so weiter-, wenn nicht noch 
besser gehen. Dazu trainieren Hunde und 
Halter fleißig, jetzt, wo die Temperaturen 
eigentlich fallen sollten. „Aber aktuell ist 
es noch viel zu warm“, sagt Martin Otto, 
als er wieder am Startpunkt angekom-
men ist. Kleidung und Gesicht: Mit brau-
nen Dreckspritzern übersäht. „Es ist eher 
ein dreckiger Sport“, sagt Otto und muss 
lachen. Dabei geht es seinen Hunden 
nicht anders. Auch ihre Schnauzen zieren 
Dreckspritzer, die Zungen hängen he-
chelnd aus dem Maul heraus, alles wartet 
auf die erste Stärkung des Tages. Die gibt 
es ein paar Minuten später in Form einer 
fettigen Suppe – das Fleisch dafür lassen 
sich die Huskyfreunde extra aus Schwe-
den schicken. Auch sonst bekommen die 
neun Huskys nur Besonderes in den Napf; 
meist Spezialkraft- und Hochleistungsfut-
ter. Das, gepaart mit dem vielen Training, 
sorgt dafür, dass die Huskys drahtig, fast 
dürr aussehen. „Wenn die meisten von 
Huskys sprechen, dann haben sie den Si-
berian Husky vor Augen. Unsere Huskys 
sind ganz anders, dünner, schmaler, aber 

eben auch deutlich agiler, zugkräftiger, 
schneller und ausdauernder“, so Martin 
Otto. Als Familienhund eignen sich Huskys 
seiner Ansicht nach auch – wenn man ein 
paar entscheidende Dinge beachtet. Ein 
Husky ist ein Rudelhund. Und mag es nicht 
gerne allein. Der Jagdtrieb steckt immer 
noch sehr tief in ihm – von der Leine kann 
man ihn eigentlich nie lassen. Er dekoriert 
die Wohnung nach seinen Vorstellungen 
um, fängt gerne Mäuse, buddelt viel und 
wacht wenig, „sonst aber ist er perfekt“, 
sagt Martin Otto und muss selbst lachen. 

Vor allem aber ist er kein Zwingerhund. 
Mal kommen zwar auch seine Tiere in 
den selbst gebauten, riesigen Auslauf 
draußen. Aber eben nur stundenwei-
se. Deutlich häufiger lagern sie auf dem 
Sofa, schlafen in der Küche oder schau-
en neugierig aus den Fenstern. Immer 
auf der Hut, immer hoffend, dass Martin 
und Ramona den extra für die Tiere aus-
gebauten Transporter packen, die Hunde 
in Boxen gepackt werden und es abgeht. 
Mal nur nach Dono, dann zu den Rennen 
in ganz Deutschland. Hauptsache, sie 
dürfen rennen, ziehen, sprinten. Ramona 
Otto kümmert sich dabei als sogenann-
ter Doghandler um die Vorbereitung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und Versorgung der Hunde vor und nach 
dem Rennen. Besonders Wasser und 
Energie sind für die Tiere wichtig. Ohne 
Ramonas Unterstützung, für die er sehr 
dankbar ist, könnte Martin Otto den Sport 
gar nicht betreiben.    

Ace,  
Dash,  
Edge &  
D-Jay,
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Der Nebel hat sich verzogen, die Tiere 
dampfen und hecheln noch. Erst einmal run-
terkommen, dann eine zweite Portion Sup-
pe und dann ab nach Hause zum Ausruhen. 
Der Wettkampfplan für Martin Otto und 
seine Huskys steht bereits, jede Woche sind 
sie irgendwo unterwegs, um entweder zu 

trainieren oder um Pokale und Bestzeiten zu 
kämpfen. Eins allerdings fehlt: der Schnee. 
Noch einmal so ein Winter wie 2021, noch 
einmal Tiefschnee, keine fahrenden Autos, 
dafür Huskys, die tief in sich spüren: das 
ist das perfekte Wetter. Hätte Martin Otto 
einen Wunsch frei, er nähme den Schnee. 

Oder, tatsächlich schon gewünscht und viel-
leicht doch irgendwann in die Tat umgesetzt: 
Er wandert aus nach Schweden. Mit Frau, 
mit Hab, Gut und vor allem: den neun Hus-
kys. Sie würden sich dort wohlfühlen. Sogar 
noch ein bisschen mehr als an diesem viel 
zu warmen Samstagmorgen in Dono.  
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Alle Jahre wieder… Weißt du nicht, was du deinen (Schwieger-)Eltern, dem  
Partner, der besten Freundin, dem großen Bruder oder Großtante Anneliese 
schenken sollst? Und dann soll's auch noch etwas Nachhaltiges sein? Geht  
nicht? Geht doch! Denn unsere HOCH5 Tipps haben sich für diese Ausgabe  
extra weihnachtlich in Schale geworfen und sind eine bunte Geschenke- 
Wundertüte. Wie immer: Unbezahlt, nicht abgekupfert, nicht kopiert. Sondern: 
Subjektiv für gut befunden.

Viel Freude beim Entdecken & Verschenken.

Hautpflegeprodukte verschenken? Ist gar nicht mal so 
leicht. Doch mit den Produkten von MARI & ANNE kannst 
du absolut nichts falsch machen. Denn sie sind nicht nur 
unisex, sondern kommen auch ohne jeglichen Schnick-
schnack – dafür jedoch mit hochwertigen Rohstoffen – 
daher. Gegründet wurde das Label von Mutter Marianne 
und ihren Töchtern Sabine und Marina, um Marina einen 
sinnvollen Arbeitsplatz in ihrer Mitte zu ermöglichen. Die 
junge Frau, die das Down-Syndrom hat, arbeitet hier in 
der Produktion mit und entwirft auch das Merchandise für 
die Marke, deren Produkte so schöne Namen wie Sahne-
schnitte, Wolkenschieber und Morgenmuffel tragen.

  mariundanne.com

AN DER RADRENBAHN
BIELEFELD20
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08
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FLICFLAC.DE/BIELEFELD      0203 4498 5980
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Du bist auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschenk für eine schwan-
gere Freundin oder frisch gebackene Eltern? Voilà, hier ist es: Stacking Sto-
ries ist – wie es auf der Website heißt – das schönste Babybuch. Es begleitet 
dich und euch von der Schwangerschaft bis zur Einschulung und bietet jede 
Menge Platz für Erinnerungsnotizen, Fotos und vieles mehr. Noch dazu sieht 
es aus wie ein waschechtes Coffeetable-Book. Also raus aus dem Schrank 
und rauf auf den Tisch – wenn da nicht gerade der Schnulli liegt.

  stackingstories.com

Irgendwann war es ihr genug. Mit der Arbeit, die sich so wenig 
sinnstiftend anfühlte. Mit dem Hinterherlaufen von Trends, dem 
Erfüllen gesellschaftlicher Erwartungen. Da schmiss sie alles hin, 
kaufte sich einen 25 Jahre alten Camper und fuhr los. Bereiste Eu-
ropa. Und lernte dabei nicht nur viele Menschen, sondern auch ein 
ganz anderes Leben kennen – und lieben. Heute lebt Christin, die 
in Bielefeld studiert hat, gemeinsam mit ihrem italienischen Freund 
Luca, 6 Hunden, 18 Katzen und 14 Hühnern auf 2,5 Hektar Land auf 
Sizilien. Hier hat sie AlmaGea gegründet – einen Lebenshof für 
Tiere in Not und einen Ort für regenerative Landwirtschaft. 
Was das mit Weihnachten zu tun hat? Für ihr Herzensprojekt sind 
Christin und Luca auf die Mithilfe von Freiwilligen und auf Spenden 
angewiesen. Auch Tierpatenschaften können für einen kleinen 
monatlichen Betrag übernommen und verschenkt werden. Oder 
ihr bestellt euch einen Liter des sizilianischen Olivenöls, für dessen 
Produktion die beiden mithilfe von Freiwilligen jüngst über drei 
Tonnen Oliven per Hand geerntet haben. So einfach? Lässt sich 
Gutes tun. Und für alle, die es richtig ernst meinen: auch Adoptio-
nen sind möglich. 

  AlmaGea auf Instagram: almagea.sanctuary

Du bist eher so der Nackensteakgrillertyp? Oder 
traust du dir ne Weihnachtsgans vom Grill zu? 
Vielleicht bist du auch Vegetarier und kannst 
weder mit Gans noch mit Nackensteak was an-
fangen, willst aber aufs Grillen nicht verzichten. 
So oder so: Wir haben da was für dich. Unsere 
WIR GRILLEN-Bücher. Zusammen mit Grillwelt-
meister Klaus Breinig haben wir wochenlang die 
Kohle angefeuert, haben fotografiert, getextet 
und illustriert, ehe Grillbücher aus der Druckerei 
kamen, die alles andere als normal sind. In ihnen: 
echte Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Für Anfänger. 
Und Könner. Wo du die Bücher passend zum Fest 
am besten kaufst? Beim Erzeuger. Also bei uns. 
Wirgrillen.com eintippen, aussuchen, bezahlen, ein 
bisschen Geduld noch und du hältst das perfekte 
Geschenk in deinen Händen.

  wirgrillen.com

Wer will schon im tiefen Winter in der Kälte am Grill stehen? Wir! Aber 
wahrscheinlich auch nur wir. Die, die es etwas wärmer mögen, müssen 
auf echtes Grillfeeling und vor allem auf wunderbare Röstaromen nicht 
verzichten. Möglich machen das die beiden Grillplatten von BLAUPUNKT. 
Mit ihnen erhalten Steaks, Fisch und Gemüse das Aroma, das jeder von 
der Freiluftgrillsaison kennt.
Durch die eckige Form bietet die Grill-Teppanyaki-Platte ausreichend 
Platz, um mehrere Stücke Fleisch oder Würstchen zu grillen. Das dabei 
entstehende überschüssige Fett läuft in die dafür vorgesehenen Rillen 
und ermöglicht so eine fettreduzierte Zubereitung. Und: Anbrennen tut 
hier garantiert nichts. Dank der patentierten Antihaft-Versiegelung kann 
das Grillgut problemlos und ohne Rückstände gewendet werden. Nach 
erfolgreichem Grillen, äh, Braten, einfach die Gussplatte, die für Induk-
tions-, Ceran- und Gaskochfelder genutzt werden kann, per Hand reini-
gen und wissen: Ab sofort gibt’s im BLAUPUNKT-Webshop das eiserne 
Grillvergnügen für jeden Tag und jedes Wetter.

Zugegeben: Wir könnten fast im Wochenrhythmus neues Geschirr, neues 
Besteck, neue Töpfe und Pfannen ordern, weil uns ständig irgendwo etwas 
anderes, noch Schöneres begegnet. Doch bei einer Sache, die wir tagtäg-
lich aus dem Küchenschrank ziehen, sieht das anders aus: einer schwarzen 
Schale aus Emaille. Zu klein für die Familienportion Nudeln, zu groß für das 
Frühstücksmüsli. Aber für alles dazwischen? Genau richtig. Für den Salat 
zum Mittag, für das Rühren von Teig, für den Inhalt einer Tüte Chips. Hand-
gemacht in Österreich, RIESS, steht in feinen weißen Lettern auf dem Boden 
der Schale, von der wir natürlich mehr als eine besitzen und die schon einige 
Gebrauchsspuren davongetragen hat. Doch die? Machen sie für uns nur 
noch liebenswürdiger. Der Platz im Schrank ist – und bleibt – ihr sicher.

  riess.at
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Sagen – oder schreiben – wir, wie es ist: Ich habe 
zwei linke Hände. Und wer mich kennt, weiß: Mit 

links mache ich buchstäblich nichts. Während meine 
Eltern geborene Linkshänder sind, kann ich nicht 

einmal meinen eigenen Namen mit links schreiben – 
geschweige denn, Komplizierteres erledigen.  

Was ausgerechnet ich also hier, inmitten einer Bau-
stelle zu suchen habe? Ist eine wahnsinnig  

gute Frage.
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Um das ehrgeizige Projekt in die Tat umzusetzen, wur-
de aus der Anwohner-Initiative im Frühjahr 2022 eine 
Genossenschaft. Und damit klar: Hier geht es nicht 
darum, das große Geld zu verdienen, Profit an erste 
Stelle zu setzen, sich die Taschen vollzumachen. Viel-
mehr kann ein jeder Genossenschaftsanteile zeichnen 
und zum Mitglied der Genossenschaft werden. Durch 
ihre Anteile tragen die Mitglieder einerseits zur Finan-
zierung des Kiezladens bei – und haben andererseits 
die Möglichkeit, über das Projekt mitzubestimmen. Das 
Ziel, im ersten Jahr hundert Mitglieder zu gewinnen, 
ist schon jetzt greifbar: 82 Mitglieder bilden derzeit die 
Haltestulle eG. Daneben läuft eine Crowdfunding-Kam-
pagne auf Betterplace.me, ein Volksbankkredit bildet 
die dritte Säule der Finanzierung. 

Neben den Mitgliedern packen professionelle Hand-
werker und Freiwillige mit an, aus den Ideen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Heute sind – mich ausge-
klammert – fünf Personen auf der Baustelle unter 
anderem damit beschäftigt, alte Fliesen von den 
Wänden zu entfernen. Um kosten- und ressourcen-
schonend zu arbeiten, will das Team möglichst viel 
vom bestehenden Material aufbereiten und weiter-
verwenden – darunter auch die alten Fensterbänke 
aus der Bäckerei Voss. Bei den Planungs-Meetings, 
zu denen das zehnköpfige Kernteam einmal wö-
chentlich zusammenkommt, rückte früh auch das 
Thema Nachhaltigkeit auf die Liste und in den Fokus. 
Dabei war schnell klar: Ein bauliches Vorzeige-Ener-
gie-Projekt wird die Haltestulle niemals werden kön-
nen, allein aus finanziellen Gründen nicht. Aber wir 
wollen tun, was wir können. beispielsweise erst mal  
alles, was an Gewinnen erwirtschaftet wird, in den 
Nachhaltigkeitsaspekt der Haltestulle reinvestieren.

Dabei ist eine Leitung für die Haltestulle bereits ge-
funden, jemand, der reichlich Erfahrung in puncto 
Personal und Catering mitbringt, wird hier schon bald 
den Hut aufhaben. Die Personalsuche, zum Beispiel 
für Servicekräfte, läuft parallel weiter. Geöffnet haben 
soll das Geschäft, in dem überwiegend regionale Pro-
dukte aus Bielefeld und Umgebung – von Eis über Li-
monade bis hin zu Honig von einer Imkerin aus der 
Nachbarschaft – angeboten werden sollen, sieben 
Tage in der Woche. Sonntags reduziert, aber eben mit 
frischen Backwaren für das Wochenend-Frühstück. 
Überwiegend Bio. Kuchen und Torten wollen die Mit-
glieder auch mal selbst backen, auch mal hinter der 
Theke stehen oder bei Veranstaltungen, für die im 
hinteren Bereich des Ladens ein ganzer Bereich mit 
separatem Eingang entsteht, mit anpacken.

Der Grund dafür liegt in meiner Neugierde – ei-
ner Eigenschaft, die bei mir deutlich ausgepräg-
ter ist als mein handwerkliches Geschick. Eines 
Sonntags, beim ziellosen Insta-Scrolling, landete 
ich – nach drölfzig Backrezepten (süß!) und Wel-
pen-Videos (noch süßer!) – irgendwie, irgendwann 
auf dem Profil des – wie es dort heißt – „genos-
senschaftlichen Kiezladen-Projekts“ Haltestulle. 
Wie, was, wo? Kiezladen? Genossenschaftlich? 
Mit Bio-Backwaren, Café und Kultur? Fast wäre ich 
direkt losgezogen. Denn auch in Ungeduld bin ich 
ziemlich gut. Doch: Noch gibt’s in der Haltestulle, 
die an der Ecke von Jüngst- zu Rohrteichstraße 
liegt, irgendwie noch Mitte und doch schon Os-
ten, nur einen Steinwurf von der freigelegten Lut-
ter entfernt, nichts zu essen, zu trinken, zu kaufen. 
Stattdessen bringen die, die hier vorbeikommen, 
meistens etwas mit: Ideen, Snacks oder – so wie 
jeden Donnerstag zum „offenen Stullenbau“ – ihr 
handwerkliches Können. Die ehemalige Bäckerei 
Voss, die knapp ein Jahr lang leer stand, gleicht 
heute – Ende Oktober 2022 – einem Rohbau. In 
nicht ganz zwei Monaten sollen hier die ersten 
Stullen über die Theke wandern. 

Angefangen hat all das hier im Corona-Winter 2021. 
Da hatte die einstige Bäckerei schon eine Weile ge-
schlossen – und bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Kiezes setzte Sehnsucht nach einem „ech-
ten Bäcker“ ein. Mit Meffert stand zwar kurzfristig ein 
würdiger Nachfolger in den Startlöchern – doch aus 
vielerlei Gründen entschied sich der Bio-Bäcker ge-
gen das Ladenlokal. Über Umwege entstand in der 
Nachbarschaft schließlich die Idee, hier selbst etwas 
auf die Beine zu stellen. Und so steckten schon kurze 
Zeit später knapp zehn Anwohnerinnen und Anwoh-
ner ihre Köpfe zusammen. Schnell war klar: Wir wol-
len den Charme der ehemaligen Bäckerei bewahren. 
Etwas Offenes kreieren. Gutes Brot, gute Brötchen 
und guten Kaffee anbieten. Noch mehr Leben in den 
Kiez bringen, den wir alle so lieben.

Ich staune noch immer, während 
Linda und Katrin, die zum Vorstand 
und Aufsichtsrat der Genossenschaft 
gehören und im Schnitt ein bis 
zwei Tage wöchentlich ins Projekt 
investieren, so vor mir sitzen und ein 
Bild eines Kiezladens malen, das für 
mich – mit viel Vorstellungskraft und 
Fantasie – noch mehr als acht Wochen 
entfernt zu sein scheint.

Doch wie wird aus Reißbrett-Ideen 
schließlich Wirklichkeit? Und aus einer 
altmodischen Bäckerei ein moderner 
Kiez-Treffpunkt? Und vor allem: Mit 
welchen Mitteln?

Ich staune. Wie geht das?  
Und wieso bin ich nicht nur begeistert, 

sondern auch irgendwie skeptisch?



27

 JETZT
     BESTELLEN!

GENUSS AUF DEN  
PUNKT GEBRACHT
Die neuen Weinkühlschränke von Blaupunkt

shop.blaupunkt-einbaugeraete.com

Ein Gerät, zwei Zonen.

Beide Temperaturzonen lassen sich
unabhängig voneinander regulieren.

So sind Sie komplett frei im Befüllen mit
Ihren Lieblingsweinen.

Optimale Trinktemperatur.

Die Weinkühlschränke lassen sich in
einem Bereich von 5 – 20 °C regulieren.
So können Sie die Temperatur optimal

Ihrem Wein anpassen.

Perfekt integriert.

In zeitlos-zurückhaltendem Design fügen
sich unsere formschönen Weinkühlschränke

stilvoll in Haus, Wohnung oder kleine 
Apartments ein.

ho
ch

5.
co

m

Du willst die Haltestulle 
unterstützen?

Folgen auf Instagram:  
@haltestulle_kiezladen
Spenden auf Betterplace:  
betterplace.me/kiezladen-haltestulle
Mitglied werden:  
haltestulle.de
Mit anpacken:  
Stullenbau, donnerstags 17-19 Uhr  
Jüngststraße 2/Ecke Rohrteichstraße, Bielefeld

Das, was hier entsteht, ist nicht nur für meine lin-
ken Hände absolut bemerkenswert, sondern regel-
recht ansteckend. Denn hier geht es um viel mehr 
als um einen Laden, als um eine Bäckerei mit Café. 
Hier, irgendwo zwischen Mitte und Osten, kommen 
Menschen aus den richtigen Gründen zusammen. 
Nicht, weil es ihnen ums Geld geht, nicht, weil sie 
angeben wollen. Sondern, weil sie etwas Ehrliches 
schaffen möchten. Einen Ort, der bodenständig ist, 
nicht abgehoben, nicht perfekt – eben genau so, wie 
das Leben.

Meine linken Hände und ich? 
Kommen wieder, so viel ist sicher.

Je länger ich hier sitze, mich 
umschaue, auf die Wunschzettel 

der Mitglieder linse, die an den 
Wänden kleben, desto mehr 

sickert die Haltestullen-Idee in 
mich ein, desto mehr verfliegt die 

anfängliche Skepsis. 

Linda Mieleck & Katrin Kunze
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Eines der meistdiskutierten Themen ist die Regionali-

tät. Was bedeutet sie eigentlich? Hat Regionalität ei-

nen Kilometer-Radius, oder gilt ganz Deutschland als 

regional? Immer wieder wird der Kunde verwirrt und 

findet sich in einem ganzen Dschungel voller Labels, 

Verbänden und Beschreibungen wieder. 

Welche Haltungsform soll ich kaufen? Welche Art des 

Anbaus ist bei Gemüse und Obst die Beste? Bio oder 

Nicht-Bio? So viele Fragen für den Endverbraucher - 

und am Ende? Ist keiner schlauer.

Wir von Wochenmarkt24 geben Ihnen die 
Antwort. Aus der Region – für die Region. 

Bei vielen Lebensmittel-Einzelhändlern ist das ein 

guter Werbeslogan, bei uns Realität. Unser Konzept 

basiert auf der Idee, die Wertschöpfung in der Region 

zu behalten. Regionalität bedeutet für uns, dass der 

Einzelne den Landwirt aus der Nachbarschaft kennt 

und weiß, wie er Lebensmittel für uns produziert. Der 

Erzeuger steht mit seinem Namen für alle angebote-

nen Produkte. 

Wussten Sie eigentlich, dass ein Landwirt in der heu-

tigen Zeit 163 Menschen ernähren kann? Warum soll-

ten nicht wir die 163 Menschen sein, die der Erzeuger 

aus der Region versorgt? Durch transparente Arbeit 

zeigen unsere Landwirte, dass sie mit Herzblut und 

Leidenschaft für unsere Region hochwertige Lebens-

mittel produzieren. 

Über Wochenmarkt24 können wir die Landwirte und 

Handwerksbetriebe bündeln und Ihnen die Produkte 

transparent darstellen. Sie wollen wissen, wie das 

Gemüse auf dem Acker wächst und wie es behandelt 

wird? Wir haben die Antworten in Text und Bild. Sie 

wollten schon immer wissen, wie aus Milch Käse oder 

Joghurt wird? Wir erklären es Ihnen. Unsere Betriebe 

sind stolz auf ihre Arbeit - und zeigen es Ihnen gerne. 

Tierhaltung transparent darzustellen, ohne lästigen 

Label-Dschungel, sondern anhand von Bildern und 

Aufnahmen aus dem Stall - bei der Tierkontrolle und 

der täglichen Arbeit. Das bieten wir Ihnen. 

Wir möchten Sie dazu animieren, uns und unsere Be-

triebe zu unterstützen! Seien auch Sie Teil der Re-

gion und erhalten Sie mit uns die Wertschöpfung in 

der Nachbarschaft. Denn gemeinsam können wir die 

Region stärken. 

Schauen Sie bei uns im Shop vorbei und füllen Sie Ihren 

Warenkorb mit Regionalität!

www.wochenmarkt24.de

DIE WERTSCHÖPFUNG DIE WERTSCHÖPFUNG 
IN DER REGION.IN DER REGION.

SIE BESTELLEN GANZ BEQUEM 
VON ZU HAUSE AUS.

VOM ERZEUGER BIS ZU IHNEN 
AUF KÜRZESTEM WEG.

SIE BESTELLEN GANZ BEQUEM 
VON ZU HAUSE AUS.

1

Wählen Sie frei aus einer großen 

Auswahl von Obst, Gemüse, 

Metzgerei, Bäckerei und vielen 

weiteren Produkten unserer 

Familien- und Handwerksbetriebe 

aus der Nachbarschaft. Alle Pro-

dukte sind somit rückverfolgbar 

und transparent.

IHRE PRODUKTE WERDEN 
TAGESFRISCH GEPACKT.

Bei uns gibt es keine Logistikzen-

tren, die die Haltbarkeiten negativ 

beeinflussen. Durch die tägliche 

Lieferung unserer frisch produ-

zierten Lebensmittel direkt zu 

Ihnen nach Hause können wir eine 

ganz besondere Frischequalität 

gewährleisten.

VOM ERZEUGER BIS ZU IHNEN 
AUF KÜRZESTEM WEG.

Das schont nicht nur die Umwelt, 

weil LKW-Fahrten vom Herstel-

ler über Logistikzentren bis zum 

Händler eingespart werden, son-

dern auch, weil nicht jeder Kunde 

ins Auto steigen muss, um seine 

Lebensmittel aus dem Super-

markt zu holen.

LAUTLOS DURCH 
DIE NACHT.

Ausgeliefert wird in vollelektri-

schen Transportern, die tagsüber 

mit Sonnenenergie geladen 

werden. Unsere Fahrer liefern 

Ihre Bestellung über Nacht in 

gekühlten Mehrwegthermoboxen 

vor Ihre Haustür bzw. an Ihren 

gewünschten Ablageort.

AUS DER REGION AUS DER REGION –– FÜR DIE REGION FÜR DIE REGION

VOM HOF VOM HOF 
AUS DIREKT AUS DIREKT 
NACH HAUSE.NACH HAUSE.

2

3

4

– Anzeige –
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Sind Sie schon einmal 
Tesla gefahren? – Nö.

Haben Sie sich die 
Videos dazu angeschaut? 
– Ja.

Technik hui,  
    Verarbeitung pfui?

War gelogen. Als uns die 
freundliche Tesla-Frau auf 
die Probe gestellt hat, konn-

ten wir einfach nicht die Wahrheit sagen. 
Wer weiß schon, dass man sich vor 
Probefahrten bei YouTube schlaumachen 
sollte? Und wer weiß überhaupt, dass es 
Tesla auch in Bielefeld gibt?

 Man fährt irgendwo in Brack-
wede immer weiter und tiefer in ein 
 Wohngebiet und steht dann plötzlich vor 
einem sehr großen Haufen Teslas mit 
Kennzeichen aus Berlin, Hannover und 
anderswo. Es sieht alles ein wenig im-
provisiert aus und genau so stellten wir 
uns auch das Innenleben eines Teslas 
vor. Denn jeder, dem wir im Vorfeld 
von der Probefahrt erzählten, warnte 
uns: Pass auf die Verarbeitungsqua-
lität auf. Die ist ganz anders als alles, 
was wir gewohnt sind. Grausam. Billig. 
 Abwendungswürdig.

 Ganz anders, als das, was wir 
gewohnt sind, ist erst einmal der Einstieg. 
Wir haben uns das Model Y ausgesucht, 
weil wir alle Tesla-Karosserien nicht wirk-
lich mögen – diese aber für uns noch am 
schicksten ist. Eigentlich wollten wir die 
Long Range-Variante fahren, aber da wir 
fünf Minuten zu spät waren, war ein an-
derer schneller – oder pünktlicher – und 
so mussten wir mit der Performance-Va-
riante Vorlieb nehmen. Motto bei 3,7 Se-
kunden von null auf hundert: Die Letzten 
werden die Ersten sein. 

 Nachdem uns die immer noch 
sehr freundliche Tesla-Frau gezeigt hat, 
dass man den Türgriff erst drücken, dann 
ziehen muss, steigen wir ein, nehmen 
Platz und sitzen vor dem Lenkrad. Und 
sonst nichts. Kein Head-up-Display, kein 
Cockpit, kein Tacho, nichts. Dafür haben 
sie rechts neben uns ein Display hinge-
nagelt, das genauso groß wie das unse-
res Notebooks ist: riesige 15 Zoll. An ihm 
lässt sich alles einstellen. Und das meint: 
wirklich alles. Das Handschuhfach? Nur 
über das Display zu öffnen. Langeweile 
beim Laden? Schau hier einfach deine 
Lieblings-Netflix-Serie. 

 Die perfekte Reiseroute mit dem 
 Supercharger-Konzept, das deutsche 
Energie- und Autoriesen heute noch die 
Gesichtsfarbe in neidisches Grün wech-
seln lässt, einstellen? Genau hier und 
denkbar einfach eingestellt. Mehr Frisch-
luft? Verschiebe einfach mit deinem Finger 
die Luft dahin, wo sie hingehört. Aber erst 
mal losfahren. Wählhebel auf D und los-
rollen. Ach was, losfahren? Viel besser: 
Losrasen. Wenn Ihre Kinder sich fragen, 
was sie werden sollen, raten Sie ihnen 
zum Orthopäden. Die Zahl der Menschen 
mit Halswirbelproblemen wird mit jedem 
verkauften Tesla steigen. Denn das, was 
da irgendwo unter uns, an jedem der vier 
Räder werkelt, bietet einen solch rasanten 
Antrieb, dass die Augen dahin wandern, 
wo sonst die Ohren sitzen. Der Hals mit-
samt Wirbeln wird zur Schlangenform, 
das Herz verschluckt sich und das Hirn 
will hormonbesoffen nur mehrmehrmehr.

 Wir jagen durch das Wohngebiet 
– die Anwohner kennen das schon –, wir 
sprinten auf die Autobahn und sind ein 
wenig sauer auf Miss Tesla. Irgendjemand 
hat hier den Spielverderber gespielt, die 
Spaßbremse eingebaut und den Wagen 
bei 145 abgeriegelt. Keine Ahnung, wo 
man das jetzt wieder freischaltet. Denn: 
Das Menü ist nicht wirklich selbsterklärend. 
Weil es einfach so viel mehr als jedes an-
dere Auto kann und bietet. Wir ahnen aber, 
wenn man sich damit befasst, sich durch-
klickt wie durch ein neues Handy, alles auf 
sich einstellt, dann werden Tesla und Fah-
rer schnell eins: dickste Freunde.

 Die Reichweitenanzeige nennt uns 
464   km und selbst bei flotter Autobahn-
fahrt wächst ihre Nase nicht pinocchio-
gleich. Das schafft er. Und sein Long- 
Range-Bruder noch viel mehr. Vor allem 
lässt er damit die vielen deutschen Be-
werber hinter sich. Wobei, eigentlich ist 
er selbst schon ein deutsches Auto. Wenn 
man ihn in Schwarz oder Weiß bestellt. 
Denn dann kommt er fast immer aus Bran-
denburg. Wer Grau wählt, erhält sein Mo-
del Y aus Shanghai. Erklärt uns Miss Tesla 
und will dann, aus Asien kommend, keine 
Gewähr für die Lieferzeit übernehmen. 

Sonst aber ist der Wagen im Dezember da 
– und wir haben Oktober! Was die Mitbe-
werber ärgert, zaubert dem ein Grinsen 
ins Gesicht, der noch auf die Prämie hofft. 
Und überhaupt: wer erstmals Tesla fährt, 
lächelt. Weil alles so anders, manchmal 
ein wenig verrückt, aber alles andere als 
schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Autofahren 
neu gedacht, so fühlt es sich an. Und wenn 
Technik, die begeistert, nicht schon verge-
ben wäre, hier passte es. Und Freude am 
Fahren sowieso. 

 Bleibt am Ende nur die grauenvol-
le Verarbeitung. Bleiben die unlackierten 
Stellen, die riesigen Spaltmaße, das billige 
Plastik, die schlechte Federung, das laute 
Abrollgeräusch, das Gefühl, etwas Billi-
ges zu fahren. All das? Haben wir nicht 
entdeckt, nicht so empfunden. Man muss 
es wohl so sagen: Wenn ein Tesla aus 
Deutschland kommt, dann ist er ein ver-
dammt gutes Auto. Ein sehr gutes sogar. 
Und ein hervorragend verarbeitetes. Das 
allemal.



DU 
SUCHST 
NOCH 
NEN 
GUTEN 
VORSATZ?

SUCH DIR EINEN AUS:

hoch5.com

· neue Werbeagentur finden
· neue Website gestalten lassen
· endlich nen Webshop starten
· neues Logo kreieren lassen
· nen Kundenmagazin auf den Weg bringen
· professionell Personalmarketing betreiben
· den eigenen Messestand aufmöbeln
· aus der Website ne App zaubern
· neuen Job suchen und finden



BEST OF

KLINIK WITTGENSTEIN 
PERSONALMARKETING
Wie lockt man Oberärztinnen und -ärzte nach Bad Berleburg? Diese Frage stellte sich die 
Klinik Wittgenstein, ein etabliertes Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, zunächst  
selbst – und schließlich uns. Die Antwort? Ist eine Personalmarketing-Kampagne, die – wie  
Bad Berleburg – hält, was sie verspricht, mit ehrlichen Argumenten punktet und nicht nur im 
Ärzteblatt, sondern auch in der Zeit, FAZ und SZ erscheint. 

RUWAC 
INDUSTRIESAUGER

KAMPAGNE
Kaum ein Gerät kommt heute noch ohne Akku – und vor al-
lem: ohne Kabel – daher. So nun auch bei Ruwac aus Melle, 

die ihre neuen, kabellosen Industriesauger im  September 
erstmals auf einer Fachmesse präsentierten. Mit im  Gepäck: 

Unsere Produktneueinführungs-Kampagne, in der die 
 Akkusauger sogar an bislang ungeahnte Orte gelangen – 

der neuen Kabellosigkeit sei Dank.

ERNST-REUTER-SCHULE 
BERLIN
CORPORATE DESIGN & WEBSITE
Der ein oder andere denkt ja, dass an der HOCH5-Adresse in Berlin nur ein 
Briefkasten von uns hängt, den wir alle drei Monate leeren, wenn wir mal in der 
Hauptstadt sind. Dabei ist es ganz anders. Mitten im Prenzlauer Berg findet sich 
unser Büro, mit Schaufenster, umgeben von Restaurants und offen für die, die 
uns besuchen wollen. So wie die Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule. Die standen 
auf einmal vor unseren Schreibtischen und brauchten alles: Neues Logo, neuen 
Flyer, komplett neue Website. Wir haben uns nicht lange bitten lassen. Wann kann 
man schon mal eine Website für eine Schule mit mehr als 2.000 Schülerinnen und 
Schülern gestalten und programmieren? Wann ein Logo kreieren, das sehr viele 
Schülergenerationen mit sich und weitertragen werden? Und das in der Haupt-
stadt, für eine echte Brennpunkt-Schule? Wir sagen Danke. Und freuen uns über 
die nächsten, die einfach so in unser Berliner Büro reinschneien und spannende 
Aufgaben für uns im Gepäck haben.

MARTIN’S 
BAKEHOUSE
CORPORATE DESIGN & WEBSITE
In Ihrer Schublade schlummert noch eine innovative Idee für die 
Back-Branche? Dann könnten Sie bei Martin’s Bakehouse, einer Ven-
ture-Capital-Tochter der Martin Braun-Gruppe aus Hannover, an der 
richtigen Adresse sein. Für das Unternehmen kreierten wir nicht nur 
das Corporate Design, sondern auch die dazugehörige Website, auf 
der sich all die tummeln, die auf der Suche nach einem Investor für ihre 
einstigen Schub laden-Ideen sind.
  www.martinsbakehouse.vc

DIE NEUE  
KABELLOSIGKEIT

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.
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Wie gut, dass unser Berliner Büro gar nicht so 
weit von der Straße „Unter den Linden“ entfernt 
ist. Also rein in die U-Bahn, hingefahren, aus-
gestiegen und rübergelaufen zu einem Verein, 
dessen Mitglieder Unternehmen sind, deren 
Marken jeder jeden Tag in den Händen hält.

Die Adresse könnte kaum illustrer sein: Unter den Linden 42 in Berlin. 
 Genau da sitzt der  Markenverband, in dem sich all die tummeln, die 
eigentlich jeder kennt. Coca Cola-Deutschland, Henkel, Nestlé, Mars, 
Beiersdorf und viele, viele weitere Dickschiffe der Branche. 

Nachdem wir hier im vergangenen Jahr unzählige Posts für LinkedIn 
erstellt haben, kommt nun die Königsklasse: der Jahresbericht. Auf 84 
Seiten ziehen die Größten der Branche Bilanz, schauen zurück und nach 
vorne, stellen sich und vor allem die Zahlen vor, die sie ausmachen. All 
das zusammengefasst in einem gedruckten Bericht, der sogar den 
Weg ins Kanzleramt und auf sehr viele Vorstandsschreibtische schafft – 
und ganz nebenbei von uns komplett konzipiert und gestaltet wurde.

MARKENVERBAND 
JAHRESBERICHT 2022 / 23

DEIN PROJEKT
Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit deinem Projekt im 
BEST OF HOCH5? Dann schick uns ganz einfach deine  Anfrage – egal, 
wie klein, wie groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen 
wir uns mit 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. 

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 521 949 895 61
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formaplan.de
Jetzt bewerben!

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

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

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

für Anwendungsentwicklung*
*(m/w/d)

ho
ch

5.
co

m Das Geschäft brummt. Samstags müssen 
wir aufpassen, dass sich die Autoschlange 
nicht bis auf die Bundesstraße staut. Sagt 
Marc Wittenbrock, Landwirt und in diesen 
Zeiten vor allem der Mann fürs Brennholz. 
Könnte man zumindest meinen, wenn man 
sich die vielen Baumstämme anschaut, die 
sich auf seinem Hof in Halle stapeln. Im 
Frühjahr habe ich ganz Ostwestfalen leer 
gekauft. Sagt der 48-Jährige mit dem Weit-
blick. Jeder Baum, der gefällt war oder 
wurde, war herzlich willkommen auf dem 
Hof, der auf den ersten, den flüchtigen Blick 
zum Brennholzhof geworden ist. Eine na-
gelneue, wie Wittenbrock sagt, echte Män-
nermaschine sorgt dafür, dass aus den 
Stämmen handliche Scheite gesägt und 
gespalten werden. Was viele nicht wissen: 
Die Grundlage sind immer Bäume, die eher 
Abfall im Wald sind. Denn hier wird die Mo-
torsäge angesetzt, um die Bäume, die für 
die Möbelindustrie genutzt werden, schnel-
ler und besser wachsen zu lassen. Was im 
Weg steht, was droht, Licht wegzunehmen, 
für wachstumshemmenden Schatten zu 
sorgen, wird gefällt. Und landet bei Marc 
Wittenbrock. Mit dem Traktor, mit Lastwa-
gen werden die Hölzer angeliefert – was 
zusammen mit der Abholung für den ein-
zigen CO2-Ausstoß bei der Holzverbren-
nung sorgt. Es gibt keinen ökologischeren 
Kreislauf. Rechnet Marc Wittenbrock vor. 
Der Baum speichert CO2 und gibt es beim 
Verbrennen wieder ab. Wandert auch die 
Asche nicht in den Hausmüll, sondern in 
die Natur, ist der Kreislauf geschlossen. 
Wir hören schon seit 50 Jahren, dass Erdöl 
und -gas bald knapp werden, ehe sie ganz 
ausgehen. Kümmern? Tut uns das seit 50 
Jahren nicht. Bis wir irgendwann merken, 
dass sie tatsächlich nicht mehr da sind. Und 

uns dann nicht nur beim Heizen, sondern 
etwa auch bei der Produktion wichtiger 
Medikamente fehlen werden. Warum die 
Politik dennoch das Heizen mit Holz nicht 
mag? Beantwortet der Landwirt gerne: 
Weil sie nichts dran verdient. Außer den 
mageren 7 % Mehrwertsteuer ist nichts 
drauf, keine Energiesteuer, keine weite-
re Abgabe, nichts. Ganz im Gegensatz zu 
Gas, Öl und Strom. Kein Wunder, dass die 
Politiker Holz nicht lieben.

Ganz anders all diejenigen, die mit Holz 
heizen wollen. Und das sind aktuell sehr, 
sehr viele. Umso erstaunlicher, dass Marc 
Wittenbrock verspricht: Bei mir muss nie-
mand frieren. Soll heißen: jeder, der hier 
samstags leer vorfährt, fährt voll wieder 
nach Hause. Dabei gelten allerdings fes-
te Regeln, weil die Nachfrage kaum zu 
befriedigen ist. Es gibt einen Raummeter 
Buche. Wenn gleichzeitig ein Raummeter 
Fichte mitgenommen wird. Hintergrund: 
Alle wollen Buche. Niemand Fichte. Über-
spitzt formuliert. Was ja Wahnsinn ist. Sagt 
Wittenbrock. Denn nur weil die Fichte viel 
Hitze in geringer Zeit abgibt, muss man sie 
doch nicht ächten. Sondern einfach unter-
mischen. Argumente? Helfen dabei aber 
nur wenig. Selbst dieses nicht: Weil es ge-
rade so viel Fichte, aber so wenig Fichten-
freunde gibt, stecken die Waldbauern ihre 
Fichtenstämme in Container und verkaufen 
sie nach China. Fehlendes Holz importieren 
wir dann wieder aus Osteuropa. Klingt ir-
gendwie kompliziert und irgendwie so gar 
nicht nachhaltig? Fragt Marc Wittenbrock 
meist sich selbst, weil sein Gegenüber 
dann schon nickt und eh keine Wahl hat. 
Buche und Fichte. Oder gar keine Buche. 
Dass die Preise explodiert sind, nehmen 

alle mit einem Achselzucken hin. 130 Euro 
kostete der Raummeter Buche noch vor 
einem Jahr. Heute sind es 200 Euro. Weil 
auch die Bäume, die Anfahrt, das Roden 
teurer geworden sind. Erklärt Marc Wit-
tenbrock. Und, ja, auch die Marge sei ge-
wachsen. Höhere Nachfrage gleich höhe-
rer Gewinn lautet nun mal die Rechenart in 
der Marktwirtschaft. All das klingt so, als sei 
doch alles wunderbar. Die Kunden stehen 
im wahrsten Sinne des Wortes Schlange, 
Ware ist tatsächlich noch da und wächst ja 
täglich nach.

Aber so einfach ist es dann doch nicht.

Denn es fehlen Hände und Motorsägen. 
Weil Dürre und Borkenkäfer dafür ge-
sorgt haben, dass so viel wie noch nie 
gerodet wurde. Nur eben Fichte. Und 
so bleibt wenig Arbeitskraft, um sich 
um die Buchen zu kümmern. Nachge-
pflanzt werden nun nicht günstige Fich-
ten, sondern Bäume, die eher aus dem 
Süden bekannt sind, für einen Misch- 
wald sorgen werden. Und mehr kosten.

Natürlich ist es teurer geworden, mit dem 
Lastwagen in den Wald zu fahren. Stei-
gende Stromkosten für die Spaltmaschine 
wären auch ein Thema, aber der Vater 
von Marc Wittenbrock hat schon vor Jahr-
zehnten ein Windrad auf den Hof gestellt, 
hat Solarkollektoren aufs Dach gepackt, 
deren Anzahl im Laufe der Jahre immer 
weiter gesteigert wurde. All das: Perfekt 
für die CO2-Bilanz. Selbst die Trocknung 
des Brennholzes geschieht durch das Ver-
brennen der allerletzten Holzabfälle. 
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Am Ende aber sorgt etwas ganz anderes dafür, 
dass sich Marc Wittenbrock auch in diesen Zeiten 
nicht die Hände, sondern die feuchten Augen reibt. 
Wenn sein Blick weg von den Holzbergen, rüber zu 
seinem landwirtschaftlichen Betrieb geht. Geld für 
Fleisch? Wollen immer weniger Menschen ausge-
ben. Futter- und Düngerkosten? Schießen gerade 
in astronomische Höhen. So hoch, dass das, was 
die Holzwirtschaft gerade bringt, schnell verpufft. 
Und aus einem Brummen ein Grummeln wird.
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Du musst beruflich etwas transportieren? Vielleicht nicht 
direkt einen Elefanten, sondern eher etwas Handliches, bis 
100 Kilogramm schwer vielleicht? Dann kauf dir einfach ein 
Lastenrad und leg, ach was, düs los. Es klingt so verlockend. 
Und ist doch alles andere als einfach.

Wir tragen uns schon lange mit der Idee, auf ein E-Lasten-
rad umzusteigen. Nicht, um die Kids in den Kindergarten zu 
bringen. Die fahren längst selbst; Rad und Auto. Sondern 
um mal Kleinigkeiten zu Kunden zu bringen, Kleinstauflagen 
aus der Druckerei zu holen, Klopapier zu kaufen und einfach 
nicht für jede Kleinigkeit ins Auto steigen zu müssen.

Kann ja nicht so schwer sein. Dachten wir. Und nehmen euch 
jetzt Ausgabe für Ausgabe mit in ein kleines E-Bike-Aben-
teuer. Das beginnt mit der Frage: Bekommt man aktuell 
überhaupt eins? Und, ehe wir uns für ein Modell entschei-
den: Wo fahren wir eines zur Probe? Im Radladen Nummer 
eins nur Schulterzucken. Doch, man hätte eines da. Und aus-
leihen könne man es nicht. Also nicht sofort. Und überhaupt: 
Nur tageweise. Wann wieder ein Tag frei ist? Müsse man 
gucken. Also der Kollege. Also der, der heute nicht da ist. 
Dann nicht.

In Radladen Nummer zwei wird gleich der Taschenrechner 
geschwungen. Welches Modell es denn sein dürfe? Wis-
sen wir ja nicht. Ob sie direkt ein Angebot schicken sollten?  
Für was genau?
Wir verzweifeln.

Und fragen bei einem Bioladen um die Ecke, ob wir mal de-
ren Lastenrad ausprobieren dürften. Kein Problem. Sagt die 
nette Bedienung. Es sei denn, wir verrieten es dem Chef. 
Dann würde es zum Problem. Und zwar zu ihrem. Wir ver-
sprechen, nichts auszuplaudern, nicht drüber zu schreiben. 
Steigen auf und nehmen unsere Kollegin Julie gleich mit. 
Also vorne, in der Kiste. Wir wollen ja wissen, wie es sich 
so fährt. Mit Gepäck. Geht gut. Also beides, mit Ladung und 
generell. Und wir wissen: Das wollen wir ab sofort auch. 
Mit dem E-Lastenrad einkaufen, den Hund mitnehmen, Flyer 
zum Kunden transportieren. Aber wo bekommt man aktuell 
überhaupt ein solches Bike? Für welches sollten wir uns ent-
scheiden? Und wer fördert, wenn Unternehmen Lasten auf 
zwei Rädern befördern.

Die Antworten auf all die Fragen? Gibt es in dieser Kolumne. 
Die wir euch nun Ausgabe für Ausgabe präsentieren. Und 
die irgendwann auch mit unserem Lastenrad zu den Verteil-
punkten in der Innenstadt gebracht wird. Da sind wir sicher. 
Oder, vielleicht besser: noch optimistisch.

WAS FÜR NE LAST

– Anzeige –

EUER WEG ZUM
HERMANNSLAUF

Es ist 17 Uhr, Feierabend! Ab nach Hause und in die abendliche 
Couchroutine rutschen. Doch dann leuchtet sie einem an der 
Landstraße wieder entgegen und trübt die Feierabendlaune – 
diese eine helle Kopflampe des Läufers, der alle zwei Tage und 
bei jedem Wetter seine Runden dreht. Die Kopflampe nervt 
nicht, weil sie blendet, sondern weil sie daran erinnert, dass 
Dunkelheit und Nieselregen keine Gründe sind, Bewegung und 
Gesundheit vor sich herzuschieben. 

Routinen brechen, Läufer werden
So fährt auch Max jahrelang mit 50 Prozent Neid und 50 Pro-
zent Abneigung an diesem Läufer vorbei – bis er entschließt, 
selbst dieser Läufer zu werden!
Doch Routinen brechen ist bekanntlich nicht so einfach. Max 
weiß: „Ein Ziel muss her, das zwar eine Herausforderung, aber 
auch für Laufanfänger mit ein paar Monaten Training realistisch 
ist.“ 

heimat-krankenkasse.de

Das perfekte Laufziel 
Seit 1972 laufen jedes Jahr tausende Menschen Ende April den 
Hermannslauf. Ein ikonischer Volkslauf vom Detmolder Her-
mannsdenkmal bis zur Sparrenburg in Bielefeld. Auf der 31,1 
Kilometer langen Strecke durch den Teutoburger Wald sind 
knapp 600 Höhenmeter zu bewältigen. Dieses Streckenprofil 
wird auch durch den abwechslungsreichen Untergrund aus 
Sand, Asphalt und Waldboden zu genau der Herausforderung, 
nach der Max gesucht hat.

Video-Lauftagebuch mit der HEIMAT Krankenkasse
Im Oktober letzten Jahres steht der Entschluss. Im April 2022 
will Max den Hermannslauf schaffen. Gemeinsam mit uns, 
dem offiziellen Gesundheitspartner des Laufs, startet Max ein 
Video-Lauftagebuch. Wöchentlich gibt’s ein Update seines Lauf-
fortschritts, einmal im Monat begleiten wir ihn dabei, wie er sich 
Tipps von Experten holt. 

Was man übers Laufen und den Hermann wissen muss
Wie startet man ins Training, wie übersteht man Motivationslö-
cher und wie läuft ein Volkslauf eigentlich ab? Über den QR-
Code geht‘s zur Playlist, in der ihr Max vom ersten Training bis 
zum großen Finale begleiten könnt. In diesen Videos findet ihr 
Antworten auf die Fragen, die euch vielleicht noch zögern las-
sen, selbst den Herrmann zu bezwingen! Einfach reinschauen, 
den Hermann als großartiges Laufziel entdecken und am wich-
tigsten: anmelden! „Dann ist die größte Hürde geschafft“, weiß 
auch Max mittlerweile. Sehen wir uns also am 30. April 2023? 

Ihr sucht die Motivation, um endlich regel-
mäßig Joggen zu gehen? Laufeinsteiger 
Max zeigt euch, wie er für den Hermanns-
lauf trainiert hat. Als Gesundheitspartner 
haben wir ihn dabei begleitet!

... einfach ein gutes Gefühl.

Wir freuen uns auf Sie: Heimat Krankenkasse · Herforder Straße 23 · 33602 Bielefeld · 0800 1060100 · heimat-krankenkasse.de 

UNSER GESUNDHEITSMAGAZIN AUF ALLEN KANÄLEN: Spannende Geschichten, nützliche 
Informationen, interessante Videos, zahlreiche Tipps & Tricks und monatlich ein neuer 
Podcast – das alles bietet unser Onlinemagazin. Schauen Sie doch mal vorbei: fi tmacher.de 

jährlich für eine 
professionelle 
Zahnreinigung

80 Euro
Unser Bonus für Sie:

HEIMAT, das sind wir – jeder 
Einzelne von uns und am besten 
alle zusammen. Wir setzen uns 
für Ihre Gesundheit ein. In guten 
wie in schlechten Zeiten. 
Werden auch Sie Mitglied der 
Heimat Krankenkasse! 
Wechseln ist ganz einfach.

BEI UNS 
SIND SIE GUT 
AUFGEHOBEN

Laufeinsteiger Max läuft den Hermannslauf. Als 
Gesundheitspartner zeigen wir euch, wie ihr euch 
optimal vorbereitet! 

Eine sportmedizinische Untersuchung zeigt, wie fit ihr seid. Als 
Gesundheitspartner des Hermannslaufs möchten wir, dass ihr 
gesund lauft und beteiligen uns an den Kosten des Check-Ups. 
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Kofferraum auf, erst den dicken Dau-

men, im Zweifel den Zollstock anlegen. 

Kurz im Kopf rechnen, bezahlen und ab 

mit all dem, was nicht mehr gebraucht 

wird, in die riesigen Con tainer. Willkom-

men im Wertstoffhof, da, wo gesammelt 

wird, was die einen nicht mehr wollen, 

was aber längst nicht in die Müllver-

brennung gehört. Wir haben einen neu-

gierigen Blick in die Kofferräume derer 

geworfen, die eben nicht in die graue 

Tonne stopfen, in der Wildnis entladen, 

sondern herbringen, was mühevoll vor-

sortiert, weitergegeben wird. Und häufig 

zurück in einen Kreislauf gerät, von dem 

viele gar nicht wissen, dass es ihn gibt.

Ist das noch zu recyceln? Und ob.  
Alles, was aus Holz ist, wird separat gesammelt und wiederverwertet.
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Die Maus im Auto? Ist eher zufällig unter all dem Elektroschrott  
gelandet, der jeden Tag am Wertstoffhof abgegeben wird. Auch 
hier gilt: In ihm verstecken sich noch viele Rohstoffe, die genutzt 
werden können. Nur die Maus ist wohl eher inhaltsleer.

So richtig unbrauchbar sieht zumindest der große Bildschirm im 
Vordergrund nicht aus. Also wird er – wie alle anderen – überprüft. 
Und wenn am Ende gar nichts mehr geht, gehen immer noch 
Elemente aus dem Inneren in die Wiederverwertung.

Der steht hier auf dem Wertstoffhof ja komplett falsch. 
Könnte man meinen. Aber bei dem Metall, das der ausgediente 
Einkaufswagen alles mit sich trägt, steht er hier eigentlich ganz 
richtig. Verwunderlich ist eher, dass er überhaupt den Weg bis 
hierher geschafft hat und nicht irgendwo im Nirgendwo endete.

In die Jahre gekommen? Ist dieser Feuerlöscher ganz bestimmt. 
Zum alten Eisen gehört er auch; ein Fall für den Restmüll ist er 
aber noch lange nicht. Gut verschlossen und gesichert findet sich 
auch für die „roten Jungs" eine Verlängerung des Lebenszyklus.
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IKK CLASSIC 03.11.2022 01.12.2022 Jahreswechsel Stadtmagazin HOCH 5 220 295 ISOcoated V2

KUNDE DU ET MOTIV MEDIUM BREITE HÖHE PROFIL

Was ist Ihr Ziel fürs neue Jahr?
Entdecken Sie es jetzt. Wir unterstützen Sie  
bei Ihrem Vorhaben mit der passenden Leistung:  
ikk-classic.de/vorsatz-finden

Je kleiner die 
Behälter, desto größer 
die Probleme. Sagt 
Wilhelm Gebken, Leiter 
aller drei Bielefelder 
Wertstoffhöfe. Wenn wie 
hier eine Apotheke groß 
saubermacht, dann ist 
viel Fingerspitzengefühl 
gefragt, um perfekt 
weiterzusortieren.

Wir betreiben hier das Prinzip Supermarkteinkauf rückwärts. 
Sagt Wilhelm Gebken gerne. Erst kommt das fertige, abgegebene 
Produkt, das dann sortiert und von Fachbetrieben in seine 
Einzelteile zerlegt wird. Wie man diese ganzen Berge 
verhindern könnte? Dazu müsste sich sehr, sehr viel ändern. 
Weiß der 56-Jährige. Vor allem: Unser Konsumverhalten. Ehe das 
so weit ist, sammelt er mit seinen Mitarbeitenden weiter. Und ist 
sich fast immer sicher: Ehe etwas in die Müllverbrennung geht, 
gibt es meist viel bessere Alternativen.
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hoch5.com

Weil gute Werbung 
kein Zufall ist.

NEUES JAHR.  
NEUES GLÜCK.  
NEUE AGENTUR.

Inhaber Silvio Eberlein
Historisches Gasthaus Buschkamp 
und Auberge le Concarneau
Buschkampstraße 75 . 33659 Bielefeld
Telefon +49 (0) 521 492800

www.museumshof-senne.de

GENUSS
VOLLE 

ZEITEN

GÄNSE                           TAXI

Buschkamps  

Wir liefern ab November 
wieder direkt zu Ihnen
nach Hause.
EINE GENUSSVOLLE HERBST- UND WINTERZEIT!
IHR BUSCHKAMP-TEAM

– Anzeige –

Inhaber Silvio Eberlein
Historisches Gasthaus Buschkamp 
und Auberge le Concarneau
Buschkampstraße 75 . 33659 Bielefeld
Telefon +49 (0) 521 492800

www.museumshof-senne.de

GENUSS
VOLLE 

ZEITEN

GÄNSE                           TAXI

Buschkamps  

Wir liefern ab November 
wieder direkt zu Ihnen
nach Hause.
EINE GENUSSVOLLE HERBST- UND WINTERZEIT!
IHR BUSCHKAMP-TEAM

– Anzeige –

Wir haben uns Tannenbäume bringen 
lassen, haben mal am 1. Advent, dann 
kurz vor Toresschluss gekauft. Und 
wussten irgendwann: Glücklich macht 
das nicht. Und nachhaltig? Ist ein Tan-
nenbaum, der meist ja doch aus Däne-
mark per Lastwagen angekarrt wird, 
schon lange nicht.

Auch in unserem Büro stand ein nadeli-
ges Exemplar. Schade nur, dass sich im 
vergangenen Jahr – trotz Ballen – nie-
mand drum kümmern konnte. Corona 
sei Dank. Schon eine Woche vor dem 
Heiligen Abend sah er aus wie das 
Leiden Christi. Unter ihm sammelten 
sich mehr Nadeln, als an seinen Zweigen 
hingen. Es war erbärmlich. 

Dann, irgendwo in den Tiefen des Inter-
nets, fanden wir die Lösung all unserer 
Probleme. Ein Weihnachtsbaum aus Holz. 
Besser noch: Aus Holzlatten. Er kam als 
Flachpaket, mit einer Aufbauanleitung 
wie von Ikea. Mit einem Fuß aus einem 
soliden Baumstamm. Einfach den drei-
teiligen Stab ins eingelassene Gewinde 
einschrauben und dann Latte auf Latte 
schichten, die längste nach unten, die 
kürzeste, einem Stäbchen gleich, als 
Spitze nach ganz oben.

Das Beste daran: Es ist nicht irgend-
ein Holz, sondern Zirbe. Und das, kein 
Scherz, duftet so dermaßen stark nach 
Weihnachten, dass man nach dem Auf-
bauen direkt zur Bescherung übergehen  
 

möchte. Unser Weihnachtsbaum stand im 
vergangenen Jahr bis Weihnachten. Auch 
bis Silvester. Sogar noch danach. Weil wir 
ja auf keine bleichgesichtigen, zitternden 
CVJM-Jugendlichen warten mussten, die 
ihn direkt nach Neujahr auf Traktoran-
hänger wuchten würden. Der Baum blieb. 
Viele Wochen. Dann bauten wir ihn ab. 
Latte für Latte. Die wir – zugegeben –  
nummerierten, damit das Aufbauen in 
diesem Jahr leichter fällt. Drei Lichter-
ketten wickelten wir auf, auf Schmuck 
verzichteten wir komplett, er ist Schmuck 
genug. Zum 1. Advent steht er wieder – 
gleich doppelt: Einmal in groß in unserem 
Büro, dann in etwas kleiner in unserem 
Wohnzimmer. Und das wohl auch in den 
Folgejahren. Also quasi alle Jahre wieder.

EIN  
BAUM  

FÜR  
ALLE  

JAHRE
Jedes Jahr die gleiche 
Frage: Wann wo den 
Weihnachtsbaum kaufen? 
Wir sind in die Schonung 
gefahren und haben ihn 
selbst geschlagen. Also 
fast. Fest verzurrt auf dem 
Autodach. Also auch fast. 
Weil unsere handwerkli- 
chen Fähigkeiten allein 
dazu reichen, eine Glühbir-
ne in die Fassung zu dre-
hen. Also auch nur so fast.
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Wann immer es darum geht, sich einen Hektar bildlich vorzustel-
len, so landen wir, beinahe zwangsläufig, bei der Größe eines 
Fußballplatzes. Und das, obwohl so ein Fußballplatz in Wirklich-
keit gerade mal 0,714 Hektar misst. Nimmt man etwa zwölfeinhalb 
Fußballplätze zusammen, kommt man auf fast neun Hektar Fläche.

Mitten in Bielefeld, an der Oldentruper Straße, liegt genau diese 
Fläche seit knapp zwei Jahren brach. Nun soll dort, wo jahrzehn-
telang britische Soldaten in der Rochdale-Kaserne lebten, in den 
kommenden Jahren ein komplett neues – und experimentelles 
– Wohnquartier entstehen. Wo einst hohe Mauern, Schranken 
und Zäune Verschlossenheit signalisierten, werden Offenheit und 
Vernetzung zukünftig besonders großgeschrieben.

Genau das haben wir uns auch gefragt. Und dann gedacht: Fra-
gen wir doch einfach die, die es am besten wissen. Die uns nicht 
nur Fußballplatz-Vergleiche liefern, sondern andere, konkretere, 
viel lebendigere Bilder des zukünftigen Quartiers malen können.

JSG Na, dass jede Menge Arbeit auf uns wartet! (lächelt) 

Spaß beiseite: Als Studio, das sich auf Städtebau spezialisiert 
hat, gehört die Teilnahme an Wettbewerben zum Alltagsge-
schäft. Im Fall der Stadt Bielefeld ist der erste Platz mit der 
weiteren Ausarbeitung der ersten Planung verbunden. 

TH Wir freuen uns natürlich ganz besonders darüber, dass 
wir unsere Wettbewerbs-Idee jetzt nicht in andere Hände 
legen, sondern gemeinsam daran weiterarbeiten können. 
Unser Büro übernimmt dabei den Teil der Freiraumplanung.

JSG Obwohl es in der Ausschreibung gar nicht explizit ge-
fordert war, haben wir uns besonders intensiv mit dem 
Thema „Kreislaufnutzung“ auseinandergesetzt. Wir haben 
uns also gefragt: Wie können wir das Kasernengelände 
mit seinen Bestandsgebäuden und viel versiegelter Fläche 
möglichst nachhaltig und ressourcenschonend zu einem 
Wohnquartier entwickeln? Ist es wirklich sinnvoll, sämtliche 
Gebäude abzureißen, den Bauschutt mit hunderten LKW-La-
dungen durch die Stadt zu transportieren und gleichzeitig 
neues Baumaterial zu beschaffen?

TH In der Konzeptionsphase war uns bereits früh klar: Wir 
wollen sehr viel von dem, was auf dem Gelände vorhan-
den ist, weiter nutzen. Wir möchten einerseits versiegelte 
Flächen reduzieren und Grünflächen schaffen – und ande-
rerseits bestehende Wege, die intakt sind, weiter nutzen. 
Mit Concular, einem Berliner Büro, das auf zirkuläres Bauen 
spezialisiert ist, haben wir uns dafür einen weiteren Part-
ner für das Kreislauf-Thema ins Wettbewerbs-Team geholt. 
Schon bei der Abgabe unseres „Urban Mining“-Konzepts für 
die Bielefelder Rochdale-Kaserne hatten alle Beteiligten ein 
sehr gutes Gefühl. Wir spürten: Das, was wir in den vergan-
genen zwei Monaten entwickelt haben, ist nicht nur strin-
gent, sondern auch neuartig.

H e r r  S c h u l t z- G ra n b e rg ,  Herr 

Herrmann, gemeinsam haben 

I h r e  B ü r o s  a m  s o g e n a n n t e n 

„ s t ä d t e b a u l i c h - f r e i r a u m p l a -

nerischen Wettbewerb“ für die 

„Rochdale Barracks“ der Stadt 

Bielefeld teilgenommen und 

schließlich den ersten Platz be-

legt. Was bedeutet das konkret?

Wie dürfen wir uns Ihre Wettbe-

werbs-Idee, mit der Sie die Stadt 

überzeugen konnten, vorstellen?

Wie genau dürfen wir 
uns das vorstellen?

Doch wozu das alles?

Ein Gespräch mit  

Joachim Schultz-Granberg (JSG) 
Studio Schultz Granberg / Städtebau  

und Timo Herrmann (TH) 
bbz landschaftsarchitekten berlin /  

Freiraumplanung

>
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Mit kleinen Dingen

Freude schenken.

Gestalten Sie einen Stern für die Weihnachtsdekoration in 
unseren Geschäftsstellen und wir belohnen Ihre Kreativität
mit einer Spende von 5 EURO an die Tafeln in unserer Region.

Gemeinsam helfen wir damit vielen bedürftigen Familien
mit Kindern.

Holen Sie sich gleich eine Bastelvorlage in unseren
Geschäftsstellen oder als Download auf unserer Webseite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Basteln

und Gutes 

tun.

volksbank-bi-gt.de/weihnachten
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H e r r  S c h u l t z- G ra n b e rg ,  kö n n e n  S i e  u n s  d e n 

B e g r i ff  „U r b a n  M i n e“  n o c h  n ä h e r b r i n g e n?

J S G  Wir stellen uns die Kaserne wie einen Lagerraum 

vor, in dem nahezu alle Material- und Raumressourcen 

bereits vorhanden sind, und an dem wir uns – natür-

lich gut durchdacht – bedienen können. Der Begriff 

„Mine“ ist in unseren Köpfen ja eher negativ besetzt, 

weil man dabei zwangsläufig an den Abbau von natür-

lichen Rohstoffen denkt, die endlich sind. Diese Denk-

weise möchten wir umkehren. Die Idee dahinter: Nicht 

Nutzbares wird selektiv zurückgebaut, um Materialien 

weiterzuverwenden (Reuse) oder wiederzuverwerten 

(Recycle). Damit das funktioniert, gibt es eine prozess-

hafte Planung und spezielle Strukturen, beispielswei-

se sogenannte „RückBaumärkte“, in denen die Materi-

alien bis zu ihrem Wiedereinbau verwertet, aufbereitet 

und gelagert werden können.

H e r r  H e r r m a n n ,  I h r  B ü ro  h at  s i c h  s c hwe r p u n kt-

m ä ß i g  m i t  d e r  Fre i ra u m p l a n u n g  d e s  n e u e n 

Wo h n q u a r t i e r s  b e s c h ä f t i g t .  W i e  s c h a ff t  m a n 

e s ,  d i e  k n a p p  n e u n  H e kt a r  g ro ß e  u n d  st a r k  b e -

b a u te  F l ä c h e  g r ü n e r  z u  g e st a l te n?

T H  Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammen-

hang ist die Öffnung der Kaserne. Ehemalige Rücksei-

ten werden zu Vorderseiten – und eine Vernetzung mit 

den umliegenden Quartieren entsteht. Ein großzügiger, 

öffentlicher Park im Westen entlang des renaturierten 

Lonnerbachs erleichtert das Aufeinandertreffen von 

„alten“ und „neuen“ Bewohner:innen der Gegend. Der 

Park, der fast ein Drittel der Gesamtfläche ausmacht, 

soll zur grünen Lunge des Quartiers werden. Darüber 

hinaus werden auch neue und auf den Bestand abge-

stimmte Bäume das Quartier und seine Bewohner auf-

atmen lassen. 

>
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J S G  Wichtig ist uns bei der weiteren Ausarbeitung, dass wir im 

neuen Quartier eine ideale Mischung aus Wohnen, Leben und Ar-

beiten schaffen. Damit das gelingt, braucht es neben Wohnungen 

unter anderem auch KiTas und Gewerbeflächen. Mein persönli-

ches Highlight ist jedoch die ehemalige Fahrzeughalle, die wir – am 

Rande des Parks gelegen – in einen Sport-Community-Hangar 

verwandeln möchten. Ich bin mir sicher, dass dieser Ort auch eine 

große Anziehungskraft auf Menschen haben wird, die in der Nähe 

des Quartiers leben.

T H  Kasernen sind für uns wirklich faszinierende Orte. Orte, die ir-

gendwie aus dem Stadt- und Landschaftsbild herausfallen, kleine 

Territorien anderer Länder mit eigenen Gesetzen. Gemeinsam ar-

beiten wir daran, aus dem Bestehenden etwas Neues zu kreieren, 

das wir der Stadt hinzufügen können. Eine Fahrzeughalle in einen 

sportlichen Treffpunkt zu verwandeln, das wird auf dem Rochdale- 

Gelände einmalig sein, das können und wollen wir nicht einfach 

woanders reproduzieren.

J S G  Als Städteplaner und Architekt benötigt man auf jeden Fall ei-

nen langen Atem und eine noch längere Lebenserwartung. (lacht) 

Zunächst einmal arbeiten wir den Plan jetzt detaillierter aus, bis 

er im Rat Zustimmung findet. Danach wird ein Bebauungsplan er-

stellt, dann folgen die Ausschreibungen für die Bebauung einzel-

ner Baufelder und die Umsetzung von Architektur. Kurzum: Eine 

Quartiersentwicklung in dieser Größenordnung kann schrittwei-

se verlaufen und gut und gerne zehn, fünfzehn Jahre in Anspruch 

nehmen. Wir hoffen, dass die ersten Gebäude schon in wenigen 

Jahren realisiert werden.

T H  Mal mehr, mal weniger – je nach Phase des Projekts. Generell 

ist und bleibt das Ganze aber immer unser Kind. Wir erleben Höhen 

und Tiefen, wir zweifeln, wir feiern Erfolge, wir planen noch einmal 

um, denken noch einmal neu. Das gehört zu unserer Arbeit dazu.

J S G  Und ja, natürlich hoffen wir, das Quartier eines Tages gemein-

sam mit dem oder der dann amtierenden Bürgermeister:in eröffnen 

zu dürfen.

J S G  Wir sind regelmäßig in Bielefeld vor Ort. Bevor wir mit der 

Konzeption für den Wettbewerb gestartet sind, gab es beispiels-

weise eine Begehung des Geländes. Im Sommer war ich außer-

dem für eine Veranstaltung vor Ort, bei der den Nachbar:innen das 

Konzept genauer vorgestellt wurde. Ich durfte viele Gespräche 

auf Augenhöhe führen und habe den Eindruck gewonnen, dass 

die Bielefelder:innen sich sehr auf das neue Quartier freuen. Dazu 

trägt sicherlich auch das Kulturprogramm der Stadt Bielefeld bei, 

das das Gelände schon jetzt für die breite Öffentlichkeit zugäng-

lich macht. Ich bin davon überzeugt, dass das uns und dem Projekt 

nur guttun kann. 

T H  Da stimme ich Joachim – wie so häufig – zu. (lächelt)

We l c h e  H i g h l i g ht s  s i n d  n o c h  i n 

P l a n u n g ?

A m  l i e b ste n  w ü rd e n  w i r  u n s 

d i re kt  a u f  d i e  Wa r te l i ste  f ü r 

e i n e  d e r  Wo h n u n g e n  s et ze n 

l a s s e n .  A b e r,  H a n d  a u f s  H e r z : 

Ü b e r  we l c h e n  Ze i t ra u m  f ü r  d i e 

U m s et z u n g  s p re c h e n  w i r  b e i 

e i n e m  P ro j e kt  d i e s e r  G rö ß e n -

o rd n u n g ?

Und während der gesamten 

Zeit betreuen Ihre Büros den 

Prozess?

Wie schaffen Sie es, aus der 

Ferne mit dem Projekt und sei-

ner Ent wicklung verbunden zu 

bleiben?

Danke für das Gespräch – 
und für die vielen Antworten.



Inhaber Silvio Eberlein
Historisches Gasthaus Buschkamp 
und Auberge le Concarneau
Buschkampstraße 75 . 33659 Bielefeld
Telefon +49 (0) 521 492800

www.museumshof-senne.de

GENUSS
VOLLES

FEST

Fünf Gänge für ein

Bestellen
und einfach

genießen

Wir kochen und Sie können entspannt das Fest 
genießen. In unserer Weihnachtsbox ist alles 
so vorbereitet, dass in wenigen Minuten Ihr 

Weihnachtsessen auf dem Tisch steht. So bleibt 
viel mehr Zeit für Sie und Ihre Liebsten.

BUSCHKAMPS WEIHNACHTSBOX

Es gibt Geschenke, die gibt 
es gar nicht. Kann man 
sich nicht wünschen, sind 
so selten, dass man nicht 
einmal auf die Idee kommt, 
sie überhaupt auf seinen 
Wunschzettel zu schreiben. 
So wie unsere HOCH5-So-
cken. Geben tut es sie nun 
schon im siebten Jahr. 
Handverlesen und für die, 
die uns im bald zu Ende 
gehenden Jahr begleitet ha-
ben. Das Design der Socken? 
Wechselt von Jahr zu Jahr. 
Nur das Procedere ist im-
mer gleich. Im Januar neh-
men wir uns vor, früher als 
sonst mit der Ideensamm-
lung zu starten. Im April 
haben wir ein gutes Gefühl, 
was das Timing angeht. Im 
Mai sind wir immer noch 
nicht gestartet. Im Sommer 
denkt niemand an Socken. 
Im August verdrängen wir 
das schlechte Gewissen. 
Im September sind wir 
vergesslicher denn je und 
im Oktober ruft unser Lie-
ferant an und meint, es sei 
Weihnachten. Also gefühlt. 
Dann wird gezeichnet und 
illustriert, werden die alten 
Modelle in Augenschein ge-
nommen, wildeste Designs 
wieder verworfen, weil 
eine Strickmaschine eben 
kein filigraner Drucker ist. 
Wochen später, nach der 
finalen Auswahl, bringt 
der Expressbote das erste 
Muster. Meist schütteln wir 
den Kopf, wenden von links 
nach rechts, probieren an 
und wissen gleich drei-
erlei: Das hier, das ist es 

noch nicht. Die Zeit drängt. 
Und nächstes Mal starten 
wir deutlich früher. Dass 
wir parallel dazu auch 
noch Aufkleber und Weih-
nachtskarten im Sockende-
sign gestalten? Geschenkt. 
Wichtiger – und vor allem 
nervenaufreibender – ist, 
dass die Socken irgend-
wie doch noch passend 
zu uns kommen. Wir 
drücken die Dau-
men, feuern 
die Spediti-
on virtuell 
an, flehen 
den Lie-
feranten 
an und
i r g e n d -
wann ste-
hen sie dann 
vor unserer 
Tür: Vier riesige 
Pakete mit rund 
400 Sockenpaaren. 
Dann heißt es: Schach-
teln falten, Socken einle-
gen, Karten alle per Hand 
unterschreiben, zukleben, 
Aufkleber drauf und ab da-
mit zur Post. Das Schwerste  
aber passiert ein paar Tage 
vorher: Die Auswahl derje-
nigen, die unsere Socken 
bekommen. Die Liste lebt. 
Von Jahr zu Jahr. Es gibt 
Auf- und leider auch Ab-
steiger. Also: wenn du auch 
mal unsere Socken unter 
dem Weihnachtsbaum fin-
den möchtest, dann stell 
dich gut mit uns. Und halte 
sie in Ehren. Denn selbst 
Christkind, Weihnachts-
mann oder Nikolaus können 

noch
so sehr 
bei uns bet-
teln: Wir rücken sie nur an 
die Allerallerliebsten raus. Ei-
ner von denen schrieb uns 
mal, er trage nur schwarze 
Socken. Ohne Ausnahme. 
Er verschwand sofort von 
der Liste. Ein anderer trug

 sie 
sogar   

schon 
beim Her-

mannslauf.      
Er spielt 

quasi in der 
Socken-Cham-
pions League.

 Zu Heiligabend 
schicken uns nette 

Menschen nette Fo-
tos mit HOCH5-be-

sockten Füßen unter 
dem Baum. Wir freuen 

uns. Und fragen uns: 
Wie sehen wohl unsere  
Weihnachtssocken 2023 
aus?

P. S.: Das Design, das 

du hier als Illustration 

siehst, ist natürlich nicht 

final, sondern nur ein 

Zwischenstand. Ein Muster. 

Eine erste Idee. Wie die 

Socken in diesem Jahr 

wirklich aussehen? Lass 

dich einfach überraschen.

KEIN ABO!

KLIMA- &

RESSOURCEN-

SCHONEND

KAUFST DU NOCH 
ODER RETTEST 
DU SCHON?
HILF MIT, RETTE WERTVOLLE LEBENSMITTEL 
UND SPARE DABEI GELD!

BENUTZE DEN RETTER:INNEN 
GUTSCHEIN-CODE: RETTEN10 
BEI DEINER NÄCHSTEN RETTER-MISSION 
UND ERHALTE 10 % RABATT.

AKTION GÜLTIG BIS: 31.03.2023 FÜR NEUKUND:INNEN
RABATT GILT NUR BEI AKTIVIERUNG EINES RETTER:INNEN-KONTOS!

NICHT NUR ZU WEIHNACHTEN EINE GROSSARTIGE GESCHENKIDEE. 
UNSER RETTER:IN-GUTSCHEIN IST FÜR ALLE, DIE IHREN LIEBSTEN EINE 
BESONDERE UND NACHHALTIGE FREUDE BEREITEN WOLLEN.
DAZU EINFACH AUF UNSERE HOMEPAGE KLICKEN.

ho
ch

5.
co

m

Bundespreis
2021
GEWINNER

FROHES  
FEST
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Wir haben es versucht. Ehrenwort. Schalteten Anfang November das X-Mas Radio 
ein, um uns schon ein wenig in Stimmung zu bringen. Aber: Es hat nicht geklappt. 
Last Christmas bei 15 Grad? Noch grausamer. Dabei sind wir sonst jemand, der  
vor den Feiertagen das Driving Home for Christmas nicht aus dem Kopf bekommt, 
der sogar Mariah Carey erträglich findet, Dominosteine als Meterware kauft und den 
Weihnachtsbaum so lange stehen lässt, dass er Wurzeln schlagen könnte. Aktuell 
aber: Nichts zu spüren. Von Weihnachtsstimmung.
Aber das wird. Ganz sicher. Hoffentlich auch bei euch. Was wir euch schenken? Die-
ses Magazin hier. Und im kommenden Jahr gleich insgesamt vier neue Ausgaben. 
Mindestens. Neue Geschichten, die nicht von PR und Anzeigenhintergrund getrieben 
sind. Mit neuen Menschen, die an diesem Magazin mitarbeiten werden, das auch 
2023 das bleibt, was es immer schon war: Ein Lieblingsprojekt. Mit einer roten Zahl 
unterm Strich. Aber Rot, das passt ja perfekt zu Weihnachten. Und zur Liebe. 
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Als HOCH5-Team sind 
wir nicht nur für die 
Texte, Fotos und das 
Design des HOCH5-
Magazins verantwortlich. 
Als Werbeagentur 
kümmern wir uns auch 
um Corporate Designs, 
Websites, Webshops, 
weitere Magazine, 
Kampagnen und noch 
vieles mehr – und das für 
die unterschiedlichsten 
regionalen und 
überregionalen Kunden. 
Was wir noch alles 
können? Erfahrt ihr hier: 
hoch5.com 
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Deutschlands größtes Venenzentrum
Langjährige Expertise, modernste Methoden und eine individuelle Betreuung 
der Patienten in der Artemed Fachklinik Bad Oeynhausen

Große 
Expertise

ARTEMED FACHKLINIK
Bad Oeynhausen

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

zur minimalinvasiven Behandlung von Krampfadern, das 

sich durch einen geringen Blutverlust und sehr ästhetische 

Behandlungsergebnisse (weitgehend narbenfreies Abheilen) 

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

Operationstechnik (das sogen. Venenstripping) übernom-

men und – entsprechend dem medizinischen Fortschritt - 

um modernste diagnostische Methoden ergänzt.

Heute kommt in der Venendiagnostik der Fachklinik ein 

hochleistungsfähiger Gerätepark, wie z.B. Ultraschallgeräte 

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

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

tive Aussagen zum venösen Rückfluss zu machen. Durch die 

modernen, vielfältigen diagnostischen Mittel gelingt es dem 

erfahrenen Team rund um Chefarzt Dr. Frank Wolter, den 

Umfang und Grad der Erkrankung exakt darzustellen und je 

nach individuellem Befund den für den Patienten passenden 

Operateur sowie die beste Behandlungsmethode auszu-

wählen. Hierfür hält die Klinik das komplette Behandlungs-

spektrum zur Therapie von Venenleiden aller Arten und 

Schweregrade bereit – von der Therapie der „Volkskrankheit 

Krampfadern“ über die Verödung gesundheitlich unbedenk-

licher, aber optisch störender Besenreiser und der Behand-

lung gefährlicher Venenentzündungen bis hin zur Therapie 

des offenen Beins oder einer Thrombose. Sämtliche Eingriffe 

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

die Phlebektomie kleiner Venen (Mixbehandlung) und die 

Reparatur der Venenklappen (endoluminale Valvuloplastie), 

sind unter Lokalanästhesien (Tumeszenz) oder Kombina-

tionsnarkosen durchführbar - sowohl bei Kassen- als auch 

Privatpatienten jeden Alters und Gewichts sowie bei Hoch-

risikopatienten.

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

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

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

www.artemed-oeynhausen.de
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BELOHNT EUCH.
Mit starken Extra-Leistungen für Familien 
und Beitragsvorteil.

www.bkkgs.de/mitglied-familie
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