


Fliege? Um Gottes willen. Schlips? Ohne uns.
Während in Chefetagen mittlerweile krawatten
freie Zonen ausgerufen werden, um den eigenen 
Coolnessfaktor zu erhöhen, haben wir die besucht, 
die sich beruflich mit Festlichem beschäftigen. 
Der eine kann feste feiern, weil er den Um- oder 
Aufschwung geschafft hat, der andere bereitet sei
nen Gästen und Zuhörern ein festliches Vergnügen.
Wenn Sie mögen, dann basteln Sie sich aus un
serem ein festliches Cover. Dabei werden Sie er
leben, wie man mit zwei Handgriffen aus Pappe 
einen Anzug zaubert. Am Ende aber entscheidet 
nicht die Verpackung, sondern der Inhalt. In der 
Chefetage wie im Magazin. Es war uns ein Fest.





Natürlich kann man  
diese Kiste hier fahren. 

Aber eben nicht mit gutem Gewissen, 
ohne rot zu werden, im Straßenverkehr. Auf der Renn

strecke mag das anders sein, fernab des Versicherungs
schutzes, umgeben von Halbstarken, die leider nur ihre 

Muskeln, nicht das Hirn spielen lassen. 

Man kann diese Kiste  
hier nicht fahren. 

Zu tief, zu aufgemotzt, hinten dieser riesige Spoiler, 
 Pommestheke genannt, wenn der Kosenamegeber ein 
freundlicher ist, drauf. Es gibt noch ganz andere, also 
 Namen, die eher auf die mangelnde Männlichkeit des 

Fahrers abzielen, aber die gehören hier nicht her.
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Der Porsche 911 GT3 ist 
ein Wagen für die erste 

Startreihe, für Fahren ohne 
Gegenverkehr, am besten 
gleich ganz ohne Verkehr, 
nur du und der GT3 und 

sonst nichts. 
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Es gibt, oder, um korrekt zu sein, gab ein klitze-

kleines Aber. Der GT3 mit Touring-Paket. Sicher, 

auch er ist tiefer, breiter, lauter. Aber irgendwie 

auf eine elegante Art. Vom deutlich kleineren, 

fast zierlichen Spoiler ist bis Tempo 120 nichts 

zu sehen, es sei denn, der Fahrer kann es nicht 

lassen und fährt ihn vorher manuell aus. Was 

aber überflüssig ist. Weil man mit dem GT3 eh 

nicht langsamer als 120 fahren kann und der 

Touring ja dafür da ist, möglichst lange zu ver-

heimlichen, dass da zwei Gestüte voller Vollblü-

ter, sprich 500 Pferdestärken, hinten im Heck 

darauf warten, endlich losgelassen zu werden. 

Wer sich in den GT3 einfädelt, wer seinen Po 

nur wenige Zentimeter über dem Asphalt in 

einen sehr, sehr engen und ebenso bequemen 

Sitz schiebt, der will nie wieder aussteigen. 

Der Retour-Prozedur wegen. Und weil ihm bei 

noch so viel Fantasie nichts, aber wirklich gar 

nichts einfallen wird, wo er und sein Po besser 

aufgehoben sind. Man muss – oder sagen wir 

besser: man darf – hier noch den Schlüssel ins 

Schloss stecken. Links neben dem Lenkrad, 

versteht sich. Stille, umdrehen, Sturm, Orkan, 

Hurrikan, ach, steigere doch, wie du willst, es 

gibt kein Wort für den Sound, nichts, was sich 

vergleichen ließe, was gleichzeitig lauter und, 

sorry, gar nicht sorry, geiler klingt. Der 911 GT3 

hat seine beiden Auspuffrohre hinten zentral 

und eng beieinander direkt im Zentrum des 

schönsten Pos der automobilen Geschichte und 

der Kenner weiß: Sportauspuffanlage. Und hört: 

Nichts. Außer dem GT3. Wenn man dann noch 

diesen einen, so schrecklich unscheinbaren 

Knopf in der Mittelkonsole drückt, dann ver-

ändert sich erst einmal nichts. Aber später, auf 

der Autobahn, jenseits der 4.000 Umdrehungen, 

dann brüllt der GT3, als wolle er die anderen 

Verkehrsteilnehmer alleine durch seinen Sound 

nicht nur auf die rechte Spur, sondern gleich auf 

den Standstreifen oder besser noch hinter die 

Leitplanke brüllen. So was darf man natürlich 

nicht schreiben. Nicht mal denken. Es sei denn, 

man sitzt in einem GT3, tritt aufs Pedal, denkt 

sich: Hoppla, auch Fliegen ist nicht schöner und 

schießt dahin.

Der Touring sieht dabei immer noch so aus, 

als wolle, müsse er das gar nicht. Er hat einen 

Drehzahlpunkt für Maximalleistung von   

8250 r/min und was nach der Lösung der Prü-

fungsaufgabe für den Master im Ingenieursstu-

dium klingt, soll eigentlich nur heißen: er dreht 

sehr, sehr hoch. Und noch ein bisschen höher. 

Das sollte der Fahrer – nennen wir ihn besser 

Pilot – wissen, denn der Touring ist ein Hand-

schalter. Immer. Es gibt ihn nicht mit Automa-

tik. Es gibt ihn auch nicht mit Wildleder. Auch 

nicht mit viel Schnick und Schnack. Es gibt ihn 

einfach nur so. Und wenn man ehrlich ist, gibt 

es ihn gar nicht mehr. Aber dazu später.

Man streichelt, touchiert quasi nur das Gaspedal 

und ist schon in der nächsten Stadt. Freie Fahrt 

vorausgesetzt. Nun ist es so, dass ein 911 ja von 

Hause aus über ein sehr sympathisches Gesicht 

verfügt. Runde Augen, freundliches Lächeln. 

Auf der anderen Seite weiß der Verkehrsteil-

nehmer: Ich mach mich mal besser vom Acker. 

Sicher, es gibt die, mit ihren AMGs, Ss und Ms 

und wie sie alle heißen, die meinen, sie könnten 

gewinnen. Gegen einen 911er. Ist klar. Bei dem 

im Falle des GT3 320 Stundenkilometer im 

Fahrzeugschein als Höchstmarke vermerkt 

wurden. Was geschönt ist. Unter uns: Er fährt 

noch etwas schneller. Aber das sollte man nun 

wirklich nicht schreiben.

Es ist am Ende, wenn man ihn wieder abstellt, 

es irgendwie herrlich nach sehr, sehr heißen 

Bremsen und Reifenabrieb und Motoröl und 

Formel 1 riecht, alles keine Frage der nackten 

Zahlen. Die transportieren eh nicht, was da 

gerade passiert ist. Er erreicht die 100er-Marke 

in unter 4 Sekunden, sicher. Er bremst schneller 

auch wieder runter. Und wer 100 sagt, der sagt 

auch 200 und 300. Es ist wie mit Erdnussflips-

essen. Fängst du einmal damit an, kannst du 

nie wieder aufhören.

Wie das so ist, mit schönen Geschichten, mit 

traumhaften Erlebnissen, mit den schönen, 

also so richtig schönen Dingen: Meist haben sie 

einen Haken. Oder einen Ehemann, aber das ist 

wieder eine ganz andere Geschichte. Den GT3 

gibt es nicht mehr. Und den mit Touring-Paket 

erst recht nicht. Kommt nicht mehr wieder. 

Raunen sie sich in Zuffenhausen hinter der Hand 

zu. Weil es ja auch noch ganz andere Werte gibt. 

Die mit l/100 km und g/km enden. Und sagen 

wollen: Der hier, der ist nicht mehr zeitgemäß. 

Den will keiner mehr. Nicht in Brüssel, nicht in 

Berlin, eigentlich nirgendwo. Gemeinerweise 

darf man ihn noch konfigurieren. Aber ordern? 

Kannst du ihn nicht mehr. Und es gibt tatsäch-

lich Menschen, Politiker, Umweltbeschützer,  

die das freut.

Aber weißt du was? Sie wissen es nicht besser. 

Man steigt lieber 364 Tage im Jahr aufs Fahrrad 

um, ordert einen dieser Gewissensberuhiger-

Hybridzombies und ärgert sich serienmäßig über 

viel zu wenig Reichweite im E-Betrieb, steigt ab 

sofort vom Auto auf die Bahn um oder arbeitet 

nur noch im Homeoffice, um es sich, dem eige-

nen Gewissen, denen da oben und allen anderen 

recht zu machen. 

Nur um einmal, am besten frühmorgens am 

ersten Weihnachtstag, wenn alle noch den Fest-

tagskater bekämpfen, auf die Autobahn zu rollen, 

die Hände auf Viertel vor drei in Stellung zu 

bringen, das ein oder andere Knöpfchen zu drü-

cken und dann mal zu zeigen, wo der Frosch die 

Locken hat. Oder hatte. Alle weggeflogen, abge-

rissen, die Augen treffen sich ob der Geschwin-

digkeit verwundert wieder am Hinterkopf und 

sehen dabei doch sehr, sehr glücklich aus. Das 

ist dann mal ein wirklich schönes Fest 
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Es gab die Zeit, da habe er in 75  

irgendwie ängstliche, vor allem aber 

fragende Augen geschaut.  

Geht es weiter? Und wenn ja, wie? 

Das kannst du nicht bei den Bläsern, nicht beim 

Schlagzeug wegstreichen. Aber dann spielen 

eben elf statt zwölf Geigen. Nicht schön. Aber es 

geht. Aber mehr geht eben auch nicht.

Wenn du immer der bist, der zu Förderern, zu den 

Geldgebern fahren und erzählen muss. Es reicht. 

Nur knapp. Oder eben nicht. Man gewöhnt sich 

daran, sicher. Und irgendwann freundest du dich 

mit dieser Situation an. Du bist eben der, der das 

ansprechen muss, ansprechen will. Du trägst 

schließlich die Verantwortung. Und dann zähl 

mal zu jedem Musiker, zu jedem Angestellten, 

den Partner, die Kinder dazu. Da nimmt die Ver-

antwortung nicht gerade ab. Also hörst du nicht 

auf, den Menschen, den Geldgebern zu erklären, 

dass Kultur etwas ist, das sich schlecht aufwie-

gen lasse. Gegen Geld. Dass es darum gehe, so 

etwas wie ein kulturelles Erbe zu bewahren. Ja, 

klingt irgendwie pathetisch. Und ist es eigent-

lich auch. Und warum soll es dann nicht auch so 

klingen. Für Mozart, für Beethoven begeistern 

sich die Menschen seit Jahrhunderten. Vieles an-

dere? Kommt. Und geht 

Es ging und geht weiter. Andreas Kuntze, In-

tendant der Nordwestdeutschen Philharmonie, 

kann sich noch gut an die Zeit erinnern, rund 

acht Jahre her, als alles auf der Kippe stand. Das 

Geld, das Orchester, die Perspektive. Dann folg-

ten zwei Finanzierungspakete, Nummer zwei 

läuft noch bis 2020, und doch zeichne sich gerade 

ab, dass es knapp wird. Entspannter als damals? 

Sei die Lage also nicht. Sie bräuchten eben von 

Jahr zu Jahr mehr Geld. Und während sich manch 

ein Politiker daraufhin ermattet die Augen reibt 

und meint, dass das doch ganz einfach sei, man 

müsse nur weniger ausgeben und mehr einneh-

men, winkt Kuntze ab. Kennt er alles. Hat er 

schon zigmal gehört. Aber ein Orchestermusiker 

werde nun mal nach Tarif bezahlt und auch wenn 

eine Erhöhung um, sagen wir mal, 100 Euro nicht 

viel klinge, dann müsse man den Wert doch mal 

zwölf nehmen. Und mal 75. Und dann werde eine 

kleine Zahl doch ganz schön groß. Wegsparen, 

das geht nicht. So einfach, so bitter, so realistisch 

ist das. Dabei ist das Orchester schon kleiner, 

als es eigentlich sein sollte. Ziehen Sie einfach 

10 Prozent vom eigentlich erforderlichen Stellen-

plan ab, dann wissen Sie, wo wir stehen, sagt er. 

Die Freude aber, an der  Aufgabe, 

dem Job, der  Herausforderung, 

 drohe bei alledem manchmal zu 

 vergehen. 16 17
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Man dürfe das nicht falsch verstehen, sagt 

 Andreas Kuntze, Intendant der Nordwest-

deutschen Philharmonie. Das sei in Ordnung 

gewesen. Für ein Orchester dieser Klasse, dieser 

Region. Jetzt aber? Ist alles anders. Sie bestellen 

uns aktuell in Amsterdam. Gleich viermal 

dieses Jahr. In ein paar Monaten geht es in die 

 Elbphilharmonie, auch gleich zweimal. Wer 

könne, wer dürfe das schon? Als, so heißt das 

wirklich, B-Orchester. Sie seien nun mal nicht 

die Berliner Philharmoniker. Aber sie könnten 

sich messen. Mit vielen. Nicht nur, weil sie 

mit über 130 Konzerten pro Jahr mehr spielen, 

als alle anderen. Weltweit. Sondern weil die 

 Qualität  passe. Und steige. 

Eigentlich operieren wir wie ein A-Orchester. 

Nur eben nicht finanziell. Sagt Andreas Kuntze. 

Die Anfragen stiegen von Jahr zu Jahr, sie 

hätten gerade einen guten Lauf. 

Und was für einen. Die Menschen, die Abos 

buchten, sorgten durch ihr erstaunlich junges 

Alter dafür, dass man nicht mehr nur vor 

dem spiele, was er den Silbersee nennt. Das 

Neujahrskonzert in Bünde? In zwei Tagen aus-

verkauft. Wird eine neue Stelle besetzt, ist es 

viel leichter, sie mit hochwertigen Musikern 

wieder aufzufüllen. Der Name NWD ziehe. 

Hier weiß jeder: Du musst zwar viel spielen. 

Aber dafür spielst du auf einem hohen, einem 

sehr hohen Niveau.

Also Mozart, oder Beethoven. Und begeis-

terst damit die Menschen. Alles andere?  

Das Wirtschaftliche? Das Negative? Kommt. 

Und geht nicht. Überwiegt aber auch nicht. 

Und das zählt 

Und du beschäftigst dich nicht  

nur mit Filmmusik, nicht nur mit 

den ewig gleichen Klassikern.  

Sondern interpretierst immer 

 wieder neu – die Musik, die es 

zu bewahren gelte. 

Es gab die Zeit, vielleicht  

30 Jahre her, da war das hier 

ein eher mittelprächtiges 

 Orchester. Standard, Durch-

schnitt, nenn es, wie du willst. 

20



Uwe Johann sieht nicht aus wie einer, 

der auf Kufen steht. Der die Zähne auf 

Kunststoff beißt, sich im Kraftraum 

stählt, Knochenbrüche nicht an einer 

Hand abzählen kann. Den Zweikampf 

aber, den sucht er. Weil es nicht anders 

geht, wenn man Vorsitzender eines 

Vereins ist, der zwar den Namen ge-

ändert, viele Täler durchschritten hat. 

Und doch immer eins geblieben ist: 

Ein Kämpfer. Wie Uwe Johann.

Der 50-Jährige ist über seinen 

Sohn zum Eishockey gekommen. Ei-

gentlich sei er ja Basketballer. Und ei-

gentlich sei er niemand, der ganz vor-

ne, in der ersten Reihe stehen wolle. 

Aber manchmal ändern sich halt die 

Dinge. Und wenn man merkt, dass da 

etwas gehörig falsch läuft, dass Spieler 

nicht spielen und Nachwuchsspieler 

nicht trainieren können. Dass Zu-

schauer nicht alles sehen können und 

irgendwie das Gefühl aufkam, dass 

man Eishockey in Herford eigentlich 

gar nicht mehr haben wollte. Dabei 

gab es goldene Zeiten, in den 80er 

Jahren etwa, als mehr als 4.000 Zu-

schauer kamen, sich drängelten, auch 

nichts sahen, aber das nicht krumm-

nahmen. Dann aber kam die  Wende, 

4.000 Besucher waren zu viel, zu laut, 

zu unplanbar. Anwohnerklagen, Zu-

schauerbegrenzung auf 800, Pleite 

der HEG. Auch beim Nachfolger HEC 

wiederholte sich das Schema: Poli-

tik, Stadtwerke und wechselnde Ver-

einsführung standen nicht Schulter 

an Schulter, sondern Stirn an Stirn. 

Echtes Argumentieren fand nicht 

mehr statt und so wurde 1999 die Eis-

bahn so umgebaut, als ob es Eisho-

ckey nicht wirklich gäbe. Eine wun-

derschöne Halle für jene, die einfach 

nur ein paar Runden drehen wollten. 

Für Eishockeyspieler und Fans noch 

weniger Platz und lauter neue Ein-

schränkungen bei der Vermarktung. 

Es kam, wie es kommen musste: 

Auch der HEC ging 2003 pleite. Doch 

die Herforder Eishockey-Szene ist 

unglaublich zäh – Eltern gründeten 

den HEV, und der kletterte langsam 

wieder nach oben. Und so stehen die 

Fans – bis zu 1.000 sind es wieder, die 

sich die Freude am schnellen Sport 

auf dem Eis nicht verderben las-

sen – direkt am oft schon milchigen 

Glas, können nur eingeschränkt und 

nie, von keinem Platz aus, das gesam-

te Spielfeld überblicken. 
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Einen, der mit 
seinen Händen 
 schraubstockartig 
zudrückt und 
 immer noch 
 lächelt, wenn sein 
 Gegenüber schon 
schmerzverzerrt 
nickt. 
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Rechts gucken? 
Links gucken?  
Wo ist das Ding? 
Meist da, wo du 
nicht hinguckst. 
Oder besser noch: 
direkt im Netz.

Nirgendwo im 
Kreis gehen 
so  viele Fans 
zum Sport. Und 
 nirgendwo stehen, 
 sitzen, sehen sie 
schlechter. Aber 
das stört hier 
 niemanden.

Eishockey?  
Ist nichts 
für  Mimosen. 
Nichts für 
Flüsterer. 
 Eishockey?  
Ist für echte 
Männer.



Das größte Sportevent im Landkreis  – 

aber Plätze für Rollis, Sitzplätze für 

die Älteren – Fehlanzeige. Es würden 

noch viel mehr Fans kommen, die 

Regionalliga West hat genug zu bie-

ten, aber wenn der Zähler 1.029 Gäste 

anzeigt, ist Schluss. Mehr geht, mehr 

darf nicht. Man kann sich darüber är-

gern, man kann die Fäuste ballen und 

die Schneidezähne ins Eis rammen. 

Bringen tut all das nichts. Also sucht 

Uwe Johann gemeinsam mit seinen 

Vorstandskollegen das Gespräch. Be-

harrlich, nie aufsteckend. Er nimmt 

den Taschenrechner und jede Menge 

Argumente in die Hand – für das, was 

unausweichlich zu sein scheint: den 

Neubau. 

Es beginnt damit, dass die Sport-

ler auch im Sommer trainieren 

müssen. Das aber ist mit der alten 

Eisanlage teuer, und die reichlich 

vorhandene Abwärme geht ins Frei-

bad nebenan, wo sie oft aber in die-

ser Menge gar nicht gebraucht wird. 

Kinder und Jugendliche begeistern 

sich nicht nur als Fans für den Her-

forder EV, sondern wollen selber die 

Schuhe schnüren. Natürlich erst 

nach Schulschluss – aber wie soll 

das gehen, wenn es nur eine Eisflä-

che gibt und sich Spieler der ersten 

Mannschaft, Nachwuchssportler und 

Freizeitfahrer um die raren Eiszeiten 

streiten? 

Einige Millionen Euro müssten 

wohl her, um 2.000 Zuschauern, den 

Spielern, den ganz normalen Schlitt-

schuhläufern Platz und Zeit und 

Freiraum zu bieten. Klingt in Zeiten 

knapper Kassen nach Illusion. Aber 

vielleicht ist ein Neubau gar nicht mal 

so abwegig. Der Landesverband hat 

schon seine Unterstützung angebo-

ten, eine Task-Force wurde gegründet, 

das Land hat einige Eishallen im Visier, 

die in die Jahre gekommen sind und 

will auch hier wirtschaftlich helfen. 

Wenn man sich mit Uwe Johann 

über all das unterhält, über die zehn 

Nachwuchsspieler, die es bei seinem 

Amtsantritt gab und die 120, die jetzt 

über das Eis in sieben Mannschaften 

flitzen, dann versteht man, woher der 

Antrieb kommt. Vom 40-prozentigen 

Migrationshintergrund der Kinder 

ganz zu schweigen. 

Aber es gibt natürlich auch Ent-

täuschungen, echte Dämpfer. Etwa die 

Meisterschaft im vergangenen Jahr. 

Da holst du den Pott und weißt doch: 

Beim Thema Aufstieg in die Oberliga 

musst du abwinken. Hatten wir alles 

schon, sagt Uwe Johann. Also in der 

Vereinsgeschichte. Und am Ende hieß 

es immer: Mit dem Aufstieg kamen 

die Schulden, dann der Abstieg. Und 

der Absturz. Die Spieler haben das 

erstaunlicherweise verstanden. Viele 

Fans nicht. Und man könne es ihnen ja 

nicht mal übel nehmen. Da reist du zu 

jedem Spiel, feuerst dein Team an, ge-

winnst, stehst ganz oben – und star-

test in der kommenden Saison wie-

der in der gleichen Liga. Bei null. In 

einem Stadion, in dem die Sponsoren 

sich auf einer VIP-Tribüne drängeln, 

die einfach nur ein abgesperrter, sehr 

enger Platz ist. Ein paar Meter weiter 

wütet Trainer Jeff Job auf der Trainer-

bank. Ein Urgestein, einer, der Anfang 

der 90er Jahre irgendwie alles traf und 

dafür sorgte, dass die HEG sportlich 

viele überrannte. Und wirtschaftlich 

überrannt wurde.

Irgendwo in Italien spürte der 

Johann den Jeff auf, erzählte, dass 

sie da in Herford etwas starten woll-

ten, das nachhaltig ist, das sich 

nicht verführen lässt vom süßen 

Duft des Aufstiegs. Es soll lang-

samer gehen. Aber beständiger. 

Lange überreden musste er nicht.  

Heute steht er im dritten Jahr in Folge 

an der Bande, feiert gerade Sieg Num-

mer 12. In Serie. Und schaut ganz ne-

benbei zu, wie die Verantwortlichen 

auf allen Seiten nun nicht mehr Stirn 

an Stirn, aber doch eng beisammen-

stehen. Wir reden wieder. Und zwar 

auf Augenhöhe. Sagt Uwe Johann. Und 

wenn die Herforder Eishockeyland-

schaft nicht schon so viel erlebt hät-

te, wenn man ein positiv gestimmter, 

optimistischer Mensch wäre, dann 

könnte man meinen: Da geht noch was.

Irgendwann spielen wir  
in der Oberliga.  

Da gehören wir hin.  
Das kann noch viele Jahre 

dauern, aber wenn wir 
aufsteigen, dann bleiben 

wir auch da. Sportlich, 
wirtschaftlich, komplett
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DIE EINEN REDEN ÜBER 
DIE GUTEN, ALTEN ZEITEN.
DIE ANDEREN GESTALTEN  
DIE ZUKUNFT.

Im Falle von BALDA kommt man irgendwie nicht drum 

herum, über die guten, alten Zeiten zu sprechen. Und die 

schlechten. Auch wenn das eigentlich beide nicht wollen, 

Interviewer und Interviewte. Irgendwie werden wir diese 

Zeiten, die Erinnerung daran nicht los, sagt dann auch Ste-

fan Holtkamp, der gemeinsam mit Dr. Oliver Pfannschmidt 

am Tisch steht, beide Geschäftsführer der BALDA Medical 

GmbH. Damals war BALDA in aller Munde und vor allem 

in allen Zeitungen, es ging im Zeitalter des Mobilfunk-

booms so richtig steil bergauf. Und mindestens genauso 

flott auch wieder bergab. 8.000 Mitarbeiter zählte 

die  BALDA Gruppe im Jahr 2005, über alledem 

nur der blaue Himmel, an dem sich aber bald 

auch erst ein laues Lüftchen, dann ein aus-

gewachsener Sturm zusammenbraute. Auf-

sichtsrat und Vorstand gerieten in Streit, die 

Aktie stürzte ab, Mitarbeiter gingen fast ge-

nauso flott wie Aufträge und es begann das, was 

sie heute in Bad Oeynhausen gar nicht mehr so 

gerne hören wollen. Es ist halt Geschichte.
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Dann doch lieber um das kümmern, was gerade 

mit einer Firma geschieht, die mit dem Thema 

Mobilfunk längst abgeschlossen hat. Schon 2002 

wurde die BALDA Medical als Tochter gegrün-

det – und eher belächelt. Heute gehört sie der 

italienischen Stevanato-Gruppe und macht das, 

was Tochterunternehmen so tun sollten. Umsatz. 

Und Gewinn.

Hergestellt werden heute Materialien, die im La-

bor genutzt werden, Einmalartikel, die tausend-

fach produziert werden und auf einen Bruchteil 

eines Millimeters gleich sein müssen. Es geht 

um Pens, um Inhalationsgeräte und Stechhilfen. 

Oder Teile, die mit anderen dazu verbaut werden. 

Jahre dauere es, ehe ein neues Produkt fertig sei. 

Und noch einmal Jahre, bis es sich in die Pro-

duktionsabläufe der Kunden einfüge und wirk-

lich einsetzbar, verkaufbar sei. Geduld sei dabei 

gefragt – eine Tugend, die BALDA sich erarbeitet 

hat. Und Glück, da sind sie ganz ehrlich, auch das 

gehöre dazu. Gut, manches Mal hätten sie es auch 

erzwungen, aber ohne Glück ständen sie auch 

nicht da, wo sie jetzt stehen. 

Ruhig geht es bei BALDA Medical in Bad Oeyn-

hausen aber längst nicht zu. Man müsse nur die 

Balance finden zwischen Speed und Nachhal-

tigkeit, zwischen Menge und Präzision. Die an-

spruchsvollen Kunden sitzen heute in Deutsch-

land, Europa und sogar den USA. Und werden 

aktuell immer internationaler. In dieser span-

nenden Phase gehe es um Wachstum, um Struk-

turen. Vielleicht auch darum, den Spirit vergan-

gener Zeiten wieder aufleben zu lassen.

WAS EINFACH KLINGT, IST 
IN ENTWICKLUNG UND 
PRODUKTION HOCH KOMPLIZIERT.
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GUT VORBEREITET IN DIE ZUKUNFT. 
PETER LACKE BAUT SEIN HEADQUARTER AUS.

 

peter-lacke.com

Hiddenhausen. Die Firma Peter Lacke an der Herforder Straße  
in Schweicheln plant eine umfangreiche Erweiterung ihres 
Betriebes. »Wir wollen ein neues Gebäude bauen, in dem Büros, 
Labor und Sozialräume untergebracht werden«, sagt 
Senior-Chef Andreas Peter. Das neue Gebäude soll in drei 
Geschossen rund 6.850 Quadratmeter haben. Im Zuge der 
Baumaßnahmen wird das Betriebsgelände ökologisch aufgewer-
tet und der Anschluss zur Bundesstraße neu gestaltet.

Hintergrund, so Peter, sei die gute Auftragslage mit einem 
Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich. Dies mache eine 
Betriebserweiterung nötig. Damit verbunden sei nach der 
Fertigstellung des neuen Gebäudes auch eine deutliche Erhöhung 
der Mitarbeiterzahl.

In einem weiteren Bauabschnitt, welcher für 2021 geplant ist, 
sollen die alten Büro- und Laborräume abgerissen werden.  
»Die sind wirklich überfällig«, sagt Andreas Peter. An dieser 
Stelle sollen Lager- und Freiflächen entstehen. Das bestehende 
Lager soll umgebaut, modernisiert und erweitert werden. Die 

Fertigstellung könnte dann Ende des Jahres sein, so schätzt 
der Senior-Chef. Mit der Fertigstellung des Büro-/Labor-/Sozial-
gebäudes wird Mitte 2020 gerechnet.

Bereits im Jahre 2018 hat sich einiges getan, es wurde das 
Lösemittellager erweitert und erneuert, eine Löschwasser-
zisterne wurde eingebaut, die Mitarbeiterparkplätze wurden 
neu platziert und erweitert. Außerdem konnten bereits weitere 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Es war immer etwas Besonderes, für BALDA zu 

arbeiten, wissen Holtkamp und Pfannschmidt. 

Und tatsächlich, es gibt Mitarbeiter von damals, 

die längst das Unternehmen verlassen haben, 

die jetzt wieder zum Telefonhörer greifen. Fra-

gen, ob es sich lohne, wieder an Bord zu kom-

men. Der Name BALDA? Zählt immer noch.

Dabei steht BALDA eben nicht mehr für Mobil-

funk, auch nicht für Kameratechnik wie ganz, 

ganz früher. Sondern für modernes medizini-

sches Equipment aus Kunststoff, das aus mo-

dernsten Maschinen vom Band läuft. Das immer 

und immer wieder überprüft, vermessen, gewo-

gen, begutachtet wird, ehe es in die Auslieferung 

kommt. Mal sind es Komplettlösungen, die das 

Werk verlassen, in dem ein paar Mieter gera-

de ausziehen. Der Hausherr braucht den Platz. 

Dann sind es Teile, die anderswo, auch in der ge-

samten Unternehmensgruppe, weiterverarbei-

tet werden. Der Austausch zwischen dem Toch-

ter- und dem Mutterunternehmen sei ein sehr 

enger – und doch gäbe es genug Freiraum, um 

selber Markt und Kunden entwickeln zu können. 

Um für ein 15-prozentiges Wachstum zu sorgen.

In der Diskussion: 
Stefan Holtkamp (l.) und 
Dr. Oliver Pfannschmidt.

GANZ AM ENDE DANN DOCH 
NOCH EIN KLEINER SCHWENK 
IN DIE VERGANGENHEIT.  
ES SEI DAMALS EINE SEHR, 
SEHR SPANNENDE ZEIT 
 GEWESEN. SO WIE HEUTE.  
DIE GUTEN ZEITEN?  
SIND HEUTE
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Als sie hier-
herkamen, 

hatten sie nichts. 
Naja gut, 

Ideen, Visionen 
hatten sie schon. 
Aber die passten 

nicht in einen 
Umzugskarton. 
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Die sechs, das sind ambigence. Ein 
Start-up, eine Ideenschmiede, nenn 
sie Andersdenker, nenn sie Spinner 
oder Revoluzzer. Sie können damit 
leben. Gut sogar. All das Andere, das 
Angepasste, das Mausgraue hatten 
sie schon vorher. Oliver Schael sogar 
22 Jahre lang. Da war er Innovations-
manager bei Hettich. Ein neuer Klap-
penbeschlag? Erster Schritt: Man lege 
ein neues Produkt des Mitbewerbers 
auf den Tisch und sage: „Das wollen 
wir auch.“ Also schraubte die Abtei-
lung von Schael auseinander, prüfte 
die Technik, die Patente, schraubte 
hier, tüftelte da, fügte Millimeter hinzu 
und nahm sie anderswo weg und am 
Ende lag da ein neues Produkt. Naja 
fast. Oder eben ein Produkt, was dem 
alten zum Verwechseln ähnlich sah. 
Richtig befriedigen tut so etwas nicht. 
In diesem Fall ging es um einen Me-
chanismus, der ähnlich einem großen 
Scharnier in der Lage ist, eine Glastür 
in einem Wandschrank anzuheben. 
Doof nur, dass man ihn dann ja immer 
sieht – die Tür ist ja aus Glas. Und das 
Ding nicht gerade hübsch. Also zogen 

sich Schael und sein Team, vor allem 
auch sein Kollege Norbert Poppenborg, 
zurück ins Kämmerchen und fingen 
noch mal von vorne an. Ohne abzugu-
cken. Ohne Vorbild, ohne Patentum-
kurverei. Zuerst nahmen sie sich die 
Frage vor, ob denn dieser Mechanismus 
überhaupt in die immer gleichen Ras-
ter an der Korpusinnenwand gebohrt 
werden müsse. Den will ja niemand 
sehen. Irgendwann haben sie dann 
den Korpus aufgeschnitten und ein 
neues Scharnier erfunden, das nun in-
nen liegt. Also im Korpus. Unsichtbar. 
Viel dünner. Schmaler. Schicker. Toll, 
sagten die, die die Erfindung bewerten 
sollten. Nicht so toll war die Zahl, die 
für die Realisierung ebenfalls mit im 
Raum stand. X Millionen. Minimum. 
Und würde man die Möbelhersteller 
dazu bringen, ihre Produktion zu än-
dern? Die, die seit 100 Jahren Scharnie-
re in Lochreihen bohren? Und würden 
die Konkurrenten, meinetwegen auch 
Mitbewerber, sich nicht auf das neue 
Produkt stürzen? Es nicht nachbauen, 
sondern schlechtmachen? Zu teuer, zu 
aufwändig, zu anders? Würden sie.

Sonst aber: 
kein Möbelstück, 
keinen Drucker, 

nicht mal einen Computer. 
Den haben sie 

bis heute nicht. 
Weil doch jeder der sechs 

einen privaten hat. 
Und niemand der sechs  
zwei Computer braucht.
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Im Epizentrum der Möbelindustrie. 
Aber nicht im direkten Dunstkreis 
des alten Arbeitgebers. So viel Freiheit 
sollte es schon sein. Und apropos Frei-
heit: Sie wollten und wollen nicht nur 
für den Kirchlengeraner Scharnierrie-
sen entwickeln. Sondern eine breite 
Basis finden. Ein paar haben schon 
angebissen, sind neugierig hergefah-
ren, jede Menge Bedenken im Gepäck 
und sind in den Besprechungsraum 
geführt worden, in dem dann doch Mö-
bel aufgebaut wurden – auch wenn die 
nur aus einer ehemaligen Transport-
kiste entstanden sind. Sie haben sich 
erst das Scharnier, dann den gesamten 
eleganten Oberschrank zeigen, dann 
vorrechnen lassen, wie viel Stauraum 
man spare, welche Perspektive all das 
hier biete. Und dann wurde genickt 
oder auch nicht, diskutiert und ein 
Konsens gefunden. Oder eben auch 
nicht. Vor allem aber wurde gespro-
chen. Auf Augenhöhe. Das sei doch 
schon mal jede Menge, sagt Oliver 
Schael. Der weiß, dass noch viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten sei. Sehr 
viel sogar. Wer trennt sich schon ger-
ne von Liebgewonnenem? Vom Ras-
ter, von der Lochleiste, von allem, was 
doch seit rund 100 Jahren unumstöß-
lich zu sein scheint. Dabei haben die 
Ersten die neue Technik schon in ihre 

Prototypen eingebaut, sind zur Messe 
nach Mailand gefahren und ernteten 
Neugierde und Begeisterung zugleich. 
Die X-Millionen-Frage durfte nicht mit 
auf Reisen gehen. Es wusste ja jeder, 
dass das erst einmal teuer wird. Den 
einen ist es egal, die schätzen das Ex-
klusive, das, was es ihnen ermöglicht, 
sich abzusetzen. Die anderen nehmen 
dann doch den Rechner in die Hand. 
Und je mehr das tun, desto mehr wer-
den irgendwann nicken und sagen: 
Machen wir trotzdem. Und das machts 
dann auch günstiger. 

Derweil tüfteln die sechs bei ambi-
gence weiter, ein neues Produkt wol-
len sie pro Jahr rausbringen, es in 
eine Art Cloud stellen, ein Netzwerk 
um das Produkt herum schaffen, mit 
möglichst vielen reden, möglichst 
viele begeistern. Nur so reißt du 
Gewohntes ein. Sagen die sechs, die 
auch in Zukunft nicht sieben oder 
noch mehr werden wollen. Weil dann 
die Dynamik fehle, die Trägheit an 
die Tür klopfe, es gemütlich werde. 
Und sich nicht mehr so anfühle, als 
sei man irgendwie immer am Ab-
grund, immer unterwegs mit vollem 
Risiko. Und genau das genieße. Ob 
nun mit oder ohne Möbel, sei dabei 
so was von egal 

Es kommt dann irgendwann der 
Punkt, wo alle nicken, noch mal auf 
die Schulter klopfen, beteuern, dass 
das alles ganz toll sei. Wirklich. Den 
Raum ver- und die X-Millionen-Frage 
einfach dalassen. Die gibt ja genug 
und vor allem die entscheidende Ant-
wort. Wird nix. 

Da packst du dann deine Sachen und 
sagst: Dann eben nicht. Oder auch: 
Wird doch was. Sagt Oliver Schael 
und man könnte meinen, er sei dann 
wutentbrannt und gekränkt und mit 
allem brechend gegangen, hätte sei-
ne Papiere auf den Tisch der Perso-
nalabteilung geknallt und wäre von 
dannen gezogen. Aber so einer ist er 
nicht, auch wenn er wohl aufbrausen 
kann und nicht so wirkt, als sei er 
der Diplomatischsten einer. Der Weg 
aber, den er gemeinsam mit Norbert 
Poppenborg, immerhin auch 13 Jah-
re lang bei Hettich beschäftigt, fand, 
war ein eleganterer. Sie gingen zu 
Dr. Andreas Hettich und redeten mal 
unter Männern. Sie wollten weg und 
eigentlich auch nicht. Wollten ihre 
Idee mitnehmen und wussten ja, dass 
das eigentlich auch nicht gehe. Wenn 
man da so zusammensitzt und sich 
unterhält und man irgendwie ein Fai-
ble für Start-ups hat, dann sagt man 

sich  irgendwann: Dann geht es halt 
nur ein bisschen. Vor allem aber: nicht 
ganz. Und ich gehe sogar mit. Also 
auch nicht ganz, sondern nur ein biss-
chen. Also wurde ambigence gegrün-
det, Schael und Dr. Hettich zahlten 
in die Kasse ein und fertig war das 
Start-up, das kleine Speedboot, das 
um den Tanker Kreise drehen kann. 

Bei Hettich wollten sie ihre Zelte 
nicht aufschlagen –  und so gibt es 
gleich zwei Varianten der Erzählung, 
warum es denn am Ende das Herfor-
der Elsbach-Haus geworden ist. Die 
offizielle – und damit von Natur aus 
die langweiligere –  erzählt von der 
unheimlich kreativen Atmosphäre, 
den tollen Partnerschaften, vom Ball 
unten auf der Straße, von Rilke, von 
alledem, das wie für sie gemacht war. 
Sicher. Die andere geht so: Ausgesucht 
wurde ein Bauernhaus in Kirchlen-
gern, in Tankernähe. Fällt die Sonne, 
steigt der Schatten, der vom Hettich-
Logistikzentrum aus das Bauernhaus 
ins tiefe Dunkel hüllt. Zu dunkel, zu 
nah, zu eng fühlte sich all das an. Also 
wurde das Internet bemüht, wurde 
man in drei Minuten fündig, war in 
30 Minuten in Herford und weite-
re 30 Minuten später handelseinig. 
Hier wollten sie ihre Zelte aufbauen.  

Muss das Scharnier 
auf dem Korpus 

 sitzen? Besser ist: 
direkt in der Wange.

Diskutieren, 
streiten, lachen: 
Oliver Schael 
(r.) und Norbert 
Poppenborg.
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Die in Schweden machten früher 

mal Design für Oberstudien-

räte. Also nicht bewusst. Aber 

immerhin. Heute sind die Autos 

deutlich schicker und moderner 

geworden. Oder eben Ober-

studienräte viel lockerer.  

Was unwahrscheinlicher ist.  

Der neue Volvo XC40 sieht dabei 

längst nicht mehr so aus wie ein 

Oberstudienratbegleiter.  

Oder ein klassischer Volvo.

 Gut so. 

Den neuen Kleinen, der irgendwie 

doch ganz schön groß ist, holen 

wir uns bei Markötter in Herford 

ab. Für die war der sehr große 

Große XC90 bisher der Wagen für 

Chef oder  Familienvater. Und der 

mittlere Große, der XC60, etwas 

für Firmenwagenfahrer, für Nicht-

sodickauftrager, für Menschen, die 

Design lieben, ohne dadurch zu sehr 

aufzufallen. Guter Geschmack macht 

einsam. Heißt es. Aber das muss ja 

nicht verkehrt sein.
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Während XC90 und XC60 meist in 

gedeckten Farben daherkommen, 

wagt der XC40 mehr. Viel mehr. 

Wer mag, bestellt Äußeres und 

Dach in unterschiedlichen Farben, 

lässt sich breite Reifen auf 21-Zoll-

Felgen ziehen, wählt das R-Design 

und setzt beim Motor das Kreuz da, 

wo es schnell und teuer wird. Auch 

innen darf es ruhig bunt werden, 

selbst Orange ist zu haben, die 

Cockpit-Beleuchtung lässt sich je 

nach Stimmungslage verändern 

und irgendwie wirkt der XC40 so, 

als hätten die Praktikanten in der 

Designabteilung Ruder und Zepter 

übernommen, die Bedenkenträger 

ausgesperrt und das entwickelt, 

was rockt.

Wir fuhren das Topmodell, den 

T5, 247 Pferdestärken unter der 

Haube, Zug am Gas, straffes 

Fahrwerk, Schaltung per Lenk-

radwippe. Auf den ersten Blick 

passt all das mit Volvo, mit der 

hohen Sitzposition, mit Cross 

und Country nicht zusammen. 

Am Ende aber: passt es perfekt. 

Weil es nirgends eine bessere 

Übersicht gibt, weil man 

sprinten kann, um die Ecken 

schießen, in kleine Parklücken 

flitzen kann. 

Allrad und Volvo sind selbsterklärend. 

Aneinanderklebend. Nichtauseinan-

derzubringen. Auch sonst: Sicherheit, 

wohin man schaut. Der XC40 verfolgt 

automatisch die Spur, hält die Ge-

schwindigkeit und kontrolliert doch, 

dass die Hände auf dem Lenkrad 

ruhen. Sicher ist sicher ist sicher. 

Er fährt nicht nur selbstständig, er 

bremst auch automatisch. Das sorgt 

zu Beginn dafür, dass man nach vor-

ne jagt, ehe der Gurt die Bewegung 

jäh bremst und der Herzrhythmus in 

Gegenden vordringt, die man nur aus 

der Triathlonberichterstattung kennt. 

Dann aber paaren sich Erfahrung mit 

Vertrauen. Und man weiß: der bremst 

schon, wenn ich nicht bremse.

Die Fakten: 2 Liter Hubraum. 

247 PS. Von Null auf Hundert 

in 6,5 Sekunden. Verbrauch 

7.3 l /100 km. 44.850 Euro. 

Wir wissen: In der Auto-

mobilindustrie gilt der Satz: 

»Zahlen lügen nicht« schon 

lange nicht. Also mit mehr 

Verbrauch und einem höhe-

ren Preis rechnen. Denn wer 

will schon auf Anlage und 

Panoramadach, auf LED-

Licht und Anhängerkupp-

lung verzichten? Wir nicht.

Ist das jetzt ein Kompakt-SUV? Und ist das nicht an sich schon 

ein  Begriff, den es gar nicht geben kann? Für uns ist das hier 

ein hoher Kompakter. Ein individueller Flitzer. Ein verrückter 

Vernünftiger. Keiner für den Oberstudienrat. Einer für mich. 

Und dich 
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Initiative Wirtschaftsstandort  
Kreis Herford e. V. (IWKH)

Goebenstraße 4-10
32052 Herford
Tel. 05221.13846-70

info@iwkh.de
www.iwkh.de

UNSERE LEIDENSCHAFT  
FÜR IHREN ERFOLG
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Als größtes aktives und menschliches Wirtschafts-
netzwerk in Ostwestfalen-Lippe fördern wir gemeinsam 
mit Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik 
das Wirtschaftsleben im Kreis Herford. 

INITIATIVKREISE
·  Unternehmerinnen-

Initiative (UI)
·  Offener Netzwerkabend
·  Von Mitgliedern  

für Mitglieder
·  Gesund wirtschaften
·  Arbeitskreis Ausbilder
·  Unternehmerfrühstück

FÖRDERUNG 
VON BILDUNG &  
AUSBILDUNG
·  Verbundausbildung
·  Widustifte
·  widufix lauf
·  Unternehmerschule

WISSENS- & 
KNOW HOW- 
TRANSFER
· Keynote Speaches
·  Expertenvorträge 

aus den eigenen 
Reihen

8. Februar 2019 
Eishockey: 
Ice Dragons – Frankfurter Löwen
Eishalle Herford 

20. Februar 2019 
Changemanagement 
Unternehmerinnen-Initiative

25. Februar 2019, 18:30 Uhr 
Erfolgsfaktor Wertschätzung 
Keynote-Speaker Moritz von Freiherr 
Knigge in Kooperation mit der 
Vereinigung der Selbstständigen e. V.  
Denkwerk Herford

12. März 2019, 19:00 Uhr 
Gute Wege für ein vitales 
Unternehmen 
Tanzhaus Marks, Bünde

2. April 2019 
Herford und Paris –  
aus dem gleichen Holz geschnitzt? 
Marta, Herford

10. April 2019 
„Ich kann das nicht, mir sind  
die Wege versperrt.“ 
mit der Paralympics-Teilnehmerin  
Sabine Ellerbrock 
Denkwerk Herford 
UI-Sonderveranstaltung

7. Mai 2019 
Offener Netzwerkabend 

22. Mai 2019 
Frauen-Leben ohne Kinder 
Unternehmerinnen-Initiative

4. Juni 2019 
Marketing unter dem 
Gesichtspunkt des Marken- 
und Designrechts 

27. Juni 2019 
Fotoshooting 
Bild von Frau für Frau 
Unternehmerinnen-Initiative
 

Namhafte Top-Speaker wie Babak 
Rafati tragen auf Einladung der IWKH 
zu aktuellen unternehmerischen 
oder gesellschaftlichen Themen vor 
und geben den Zuhörern für ihren 
persönlichen und unternehmerischen 
Erfolg wertvolle Impulse. Bei allen 
Veranstaltungsformaten wird das 
Netzwerken groß geschrieben: Kontakte, 
Austausch, gegenseitige Unterstützung 
und gemeinsame Geschäfte sind der 
Mehrwert unseres Netzwerkes.
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„Gesund, stark, erfolgreich“ –  
so lautete das Motto bei der 
gemeinsamen Veranstaltung  
der BKK HMR und IWKH.



Jeder Auf
trag ist eine 
Sonder
bestellung, 
eine individu
elle Lösung.

Wer mit Ingo Mertens und seinem Geschäfts-
führer-Kollegen Andreas Bollmann im kleinen 
Showroom steht, der staunt. Über Glaslinsen, in 
die das Logo des Luxusautoherstellers Maybach 
eingebracht wurde und die nun die Scheinwerfer 
der Fahrzeuge zieren. Über ein gutes Dutzend 
Glasscheiben, die aneinander geklebt wurden 
und dafür sorgen, dass der Schütze im Leopard II 
freie Sicht hat und doch vor Kugeln geschützt ist. 
Staunt über mal winzige Glasteile, die gerade 
einmal zwei Quadratzentimeter messen. Erkennt 
Bedienfelder und Displays wieder, die er schon 
auf Bahnsteigen, an Flughäfen, bei der Post, der 
Bank, beim Einkaufen mal gesehen, dann auf 
ihnen getippt hat. Fluggesellschaften bestellen 
hier bedruckte Glasdisplays, über die sich die 
Business-Class-Sitze verstellen lassen – nicht nur 
das umfassende Aufzählen der Produkte, die hier 
bei den Glaswerken Haller hergestellt werden, ist 
unmöglich. „Auch wir kennen sicherlich nicht 
jeden Kunden, nicht jedes Produkt bis ins letzte 
Detail – so groß ist unser Portfolio“, sagt Andreas 
Bollmann. 

Ein Grund dafür ist wohl auch, dass hier nie-
mand mit Ware von der Stange beliefert wird. 

„Eigentlich ist jeder Auftrag eine Sonderbestel-
lung, eine individuelle Lösung“, so Mertens. 
Erst durch die sehr hohe Beratungskompetenz, 
durch viel Erfahrung und Einsatz gelänge es, 
Lösungen zu finden – und diese dann auch um-
zusetzen. „Das ist sicherlich der Grund, warum 
so viele Kunden zu uns kommen und wir kaum 
Werbung für uns und unsere Produkte machen 
müssen“, sagt Andreas Bollmann. Die Auftrags-
bücher sind sehr gut gefüllt, der Name Glaswer-
ke Haller ist einer, der in vielen Branchen klingt. 

Die Produkte der  Glaswerke  Haller hat wohl schon jeder  berührt. 

Natürlich nicht bewusst, nicht so, dass er weiß, dass es sich um 

Glas aus Quernheim  handelt. „Aber wenn es etwa um die Schei-

ben geht, die bei den Bedienfeldern bei Geldautomaten einge-

setzt werden, sind wir Marktführer“, sagt  Geschäftsführer und 

Gesells chafter Ingo  Mertens. Doch nicht nur hier kommen die Gläser zum Ein-
satz, die zuvor geschnitten, poliert, geschliffen, 
manches Mal auch gebogen oder noch anders, 
noch aufwändiger bearbeitet werden, ehe sie das 
Werk verlassen und in die Welt geschickt werden. 
Mehr als 250 Rohgläser stehen und liegen am 
Lager und warten darauf, mal mit riesigen mo-
dernen Maschinen, die meist selber konstruiert 
und gebaut werden, mal per Hand bearbeitet zu 
werden. Mehr als 1.000 verschiedene Glaspro-
dukte finden sich so parallel in der Produktion, 
mal mit winzigen Abmessungen, dann wieder 
als riesengroße Glasflächen. 

Gegründet wurde das Unternehmen in Polen, 
1946 zogen die Gründer nach Stift Quernheim 
und später weiter nach Quernheim, wo auch 
heute noch neben der Verwaltung die komplet-
te Produktion beheimatet ist. „Wir können hier 
nahezu alle Prozesse selber abbilden, jeden 
einzelnen Produktionsschritt mit eigenen Ma-
schinen und Mitarbeitern selber durchführen. 
So sind wir unabhängig, erfüllen unsere sehr 
hohen, eigenen Qualitätsansprüche und bleiben 
flexibel“, erläutert Ingo Mertens. Mit den Jahren 
hat sich so auch die Unternehmensgröße ver-
ändert, Hallen wurden neu- und angebaut. „Ein 
bisschen Platz haben wir aber noch, um weiter 
wachsen zu können“, so Mertens. 180 Mitarbei-
ter stehen heute auf der Gehaltsliste, Tendenz 
steigend. „Auch wir sind ständig auf der Suche 
nach qualifizierten, neuen Mitarbeitern“, sagt 
Andreas Bollmann und setzt gemeinsam mit sei-
nem Kollegen auch auf das Thema Ausbildung. 
Zehn Azubis erlernen hier aktuell ihr Handwerk. 
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Erika Leimkühler 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Medizinrecht 
Fachanwältin für Versicherungsrecht 
Lehrbeauftragte der FHdD Bielefeld 

Hämelinger Straße 22 
32052 Herford 
Tel. 05221/3464028 
Fax 05221/3464029
Email: kanzlei@rain-leimkuehler.de 
www.rechtsanwaeltin-leimkuehler.de

» Medizinrecht
» Versicherungsrecht 
» Sozialversicherungsrecht 
» Unfallversicherungsrecht 
» Strafrecht 
» Vertragsrecht 
» Zivilrecht

Nicht nur sie bedeuten die Zukunft für die Glas-
werke Haller. „Wir beschäftigen uns schon jetzt 
intensiv mit dem, was kommen wird. Heben wir 
noch Bargeld von Automaten ab? Bezahlen wir 
überhaupt noch oder wird direkt der Einkaufs-
wagen gescannt und abgebucht?“, fragt sich 
Ingo Mertens und kann zumindest eine Antwort 
schon jetzt geben: „Egal, wie sich die Zukunft 
entwickelt; wir sind gewappnet und sicher, dass 
unsere Produkte auch in der Zukunft gebraucht 
werden und ihren Einsatzort finden.“ Wir beschäfti-

gen uns schon 
jetzt intensiv 
mit dem, was 

kommen wird.

Leitungsteam:  
Andreas Bollmann (l.) 
und Ingo Mertens.
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KEINE  
FRAGE DES 
ANTRIEBS



Wer Maximiliane Scheidt nach ihrem Antrieb fragt, 

der bekommt eine Antwort, die er nicht erwartet. 

Zumindest nicht von einer jungen Frau, die sich in 

der Antriebstechnik bewegt, in einer Branche, in der 

es eigentlich nur um eins geht: um Technik. Es sei 

irgendwie immer klar gewesen. Sagt die 32-Jährige. 

Und man will schnell wissen, ob das ihr Umfeld auch 

so gesehen habe. Die Kollegen, die Mitarbeiter, die 

Familie? Doch, irgendwie schon. Kommt als Antwort. 

Sicher, als sie 2006 die Ausbildung zur Industriekauf-

frau begann, da habe sie manches Mal, zu Hause, als 

keiner guckte, mit den Tränen kämpfen müssen. War 

das wirklich das, was sie wollte? Ich habe es, sagt 

sie, und man will zustimmend nicken, gehasst. Weil 

ich das Ganze zu Beginn nicht verstand. Aber nach 

wenigen Monaten ergab sich ein Bild und es fing an 

mich zu begeistern.

Heute, als Geschäftsführerin bei HEW in Herford, 

ist die Begeisterung noch immer da. Maximiliane 

Scheidt läuft durch den Betrieb, winkt Kollegen 

zu, gratuliert zum Geburtstag, referiert über Tech-

nisches, über Zahlen, Märkte, Perspektiven. Läuft 

vorbei an nicht enden wollenden Schränken, in 

denen sich – fein säuberlich aufgereiht und mit Hand 

beschriftet – die Daten der wohl meisten Kirchen 

Deutschlands befinden. Dabei sei das Geschäft mit 

der Antriebstechnik für Kirchenglocken eines, das 

längst nicht mehr das Gros des Umsatzes ausmache. 

Aber es sei krisensicher. Glocken läuten schließlich 

immer. Und was sich immer bewegt, das bewegt sich 

schließlich irgendwann dann doch nicht mehr. Und 

dann kommen die Servicemitarbeiter von HEW, mal 

im festgelegten Turnus, dann aber auch, wenn es 

still ist. Sehr still. Zu still. Dann wird aufgeschraubt, 

nachgeschaut, ausgetauscht. Und der Antrieb läuft 

wieder. Und die Glocke erklingt.

Das Geschäft hat sich längst hin zu branchenun-

abhängigen Antrieben entwickelt. Sie arbeiten auf 

hoher See, unter Tage, auf dem flachen Land, in der 

Industrie, im Maschinenbau. Eigentlich überall  

dort, wo eben etwas angetrieben werden muss.  

110 Mitarbeiter machen all dies in Herford mög-

lich – und noch einmal 170 in Kroatien, da, wo das 

Wort Kupferdrahtwickeln manches Mal noch gleich-

bedeutend mit Handarbeit ist. Denn von der Stange 

kommt dort wie in Herford nur wenig, meist will der 

Kunde doch noch etwas ganz Spezielles, Eigenes, was 

dann dazu führt, dass es Standard nicht gibt. Oder 

besser: die Einzelanfertigung zum Standard wird. 



Ehe angetrieben wird, steht die Entwicklung, die 

Konstruktion, die Produktion. In haushohen Regalen 

stapeln sich die Bauteile, Platz ist rar in den Produk-

tionshallen, in denen die Männerquote ungefähr so 

hoch ist wie in der Formel 1. Innen drin aber: Maxi-

miliane Scheidt. Die sich durch die Ausbildung biss. 

Das Studium von Management und Recht anschloss 

und dann eigentlich erst einmal untertauchen und 

ganz woanders wieder auftauchen wollte. Raus aus 

den familiären Betrieben, mal frische, vor allem aber: 

andere Luft schnuppern. Willst du das wirklich? 

Also ganz sicher? Fragte sie damals ihr Vater, als er 

sie in einer ruhigen Minute zur Seite zog. Sie wollte 

ja neugierig ihre Nase in all das stecken, was ein 

 Unternehmen ausmacht, antreibt. Wollte Fragen 

stellen können und vor allem Antworten bekommen. 

Gibt es so eine Stelle? 

Für eine junge Frau, gerade aus dem Studium 

kommend, im Hintergrund die Familie, die Unter-

nehmen? Wer lässt sich da schon gerne in die Karten 

schauen? Wohl wissend, dass es nicht für die eigene 

Zukunft ist? Der Vater ließ, wollte, konnte sich vor-

stellen, seine Tochter wie eine zu behandeln, die sich 

umschauen wollte. Auf oberster Ebene. 

Also hat sie eingeschlagen. Mit einem mulmigen 

Gefühl zwar, weil sie ja eigentlich wegwollte. 

Also weit weg. So wurde es das Unternehmen des 

 Vaters in Rinteln, andere Branche, beste Einblicke, 

 gleiche Familie.

Von da aus dann aber ab nach Herford. Der Onkel, 

der die Geschicke bei HEW leitete, verwies noch 

kurz auf sein Alter – knappe 70 – und verabschiedete 

sich in den wohlverdienten Ruhestand. Also stand 

Maximiliane da, rückte näher ran an all die anderen 

Unternehmen, wenn sie abends zu Vorträgen, zu 

Stammtischen ging. Ehe die weiter wegrückten. 

Irgendwie schien es nicht zu passen. 29 Jahre alt, 

Geschäftsführerin, Metallbranche. Aber das gab sich. 

Du musst nur hartnäckig bleiben. Pfeif auf die Vor-

urteile. Mach einfach. Hatte ihr ihr Vater mitgegeben 

und so langsam war auch dem größten Skeptiker klar, 

dass entscheidend das ist, was du kannst. Beim Team, 

bei den Kollegen war von all dieser Skepsis nichts zu 

spüren. Wenn sich jemand bewusst dazu entschließt, 

hier mitzumachen, vorne weg zu gehen, dann muss 

er das aus Leidenschaft tun. Und dann sollte es 

auch klappen.

Sicher, die aktuelle Situation ist eine, in der die Han-

seaten sagen: Bei Schönwetter können sie alle segeln. 

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Strategi-

sche Entscheidungen müssen getroffen werden, wie 

richtet sich das Unternehmen aus, wie geht es mit 

den Glocken, den  Antrieben, den Entwicklungen und 

Herausforderungen weiter? All das erledigt Maximi-

liane Scheidt in  Wochenstunden, die sie lieber nicht 

zählt. Glücklicherweise ist da noch ein Pferd, das 

seine Zeit fordert. 

Es geht weiter durch den Betrieb, vorbei an einer rie-

sigen Bronzeglocke, die verdeutlicht, welche Massen 

hier bewegt werden müssen. Sekundengenau. Vorbei 

an modernsten Maschinen, an hochtechnischen 

Prüfständen. Im Versand warten die nach Kunden-

wunsch und per Hand lackierten Antriebe auf die 

Spedition. Mittendrin die junge Geschäftsführerin. 

Bei der außer Frage steht, dass sie ihren ganz eigenen 

Antrieb gefunden hat
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Jetzt, im frühen Herbst. Wie die LKW 

beschriftet werden? Geheim. Wo 

sie wann auftauchen werden? Noch 

viel geheimer. Schließlich ist der 

Kunde der Getränkeriese Coca-Cola. 

„Und der mag es nicht, wenn zu früh 

rauskommt, was als Überraschung 

gedacht war“, sagt Alexander Eigen-

rauch von der Firma The Rainbow 

Promotion. Die hat ihren Firmensitz 

sehr versteckt im tiefen Bielefeld, wer 

die Einfahrt hochfährt, ahnt vieles. 

Aber ganz sicher nicht, dass hier die 

Coca-Cola Weihnachtstrucks stehen 

und auf ihren Einsatz warten. Gute 

zehn Monate im Jahr stehen sie nur 

da, dürfen für nichts anderes genutzt 

werden, sondern warten darauf, dass 

es endlich, Ende November, wieder 

losgeht. Bis dahin aber ist noch einiges 

zu tun. Die Zugmaschinen, allesamt 

Freightliner FLD Conventional, 

werden gewartet, geputzt, auf Vorder-

mann gebracht. Innen wird das Leder 

gewienert, auf dem bald schon glück-

liche Gewinner – tatsächlich – vom 

Veranstaltungsort aus nach Hause ge-

bracht werden. Vorbei sind allerdings 

die Zeiten, in denen an jedem LKW, an 

jedem Auflieger dutzende, hunderte 

von Glühbirnen hingen.

„Viele glauben zwar immer noch, dass 

das doch Glühbirnen sein müssten, 

die unsere Wagen leuchten lassen“, 

weiß der Projektmanager Eigenrauch 

und erklärt dann gerne, dass längst 

auf energiesparende LED-Ketten 

umgerüstet wurde. Auch der Weih-

nachtsmann muss schließlich Strom 

sparen. Dem imposanten Bild tut das 

aber keinen Abbruch. Ganz im Gegen-

teil, es ist September, draußen sieht 

es eher nach Spätsommer denn nach 

Wintereinbruch aus und doch will 

einem dieses Coca-Cola Lied nicht aus 

dem Kopf gehen, wenn man sich die 

knallroten Trucks anguckt, die um die 

Wette strahlen. Das hier, sagt einer 

der Männer, die das gute Dutzend 

Trucks später durch die Städte in 

Deutschland und den angrenzenden 

Ländern dirigieren werden, sei ja kein 

einfacher Job. Sondern viel, viel mehr. 

Wo könne man schon so viele Men-

schen glücklich machen?

Wie viele das wirklich sind, ließe sich 

nur erahnen. Und mache die Anfahrt 

mit den Coca-Cola Trucks nicht 

wirklich einfacher. Wo sie auftau-

chen: staunende Gesichter. Selbst auf 

der Autobahn: nicken, aufblenden, 

Daumen hoch. Klar, sie haben auch 

kistenweise Cocl-Cola-Flaschen mit 

an Bord, aber das alleine sei es nicht. 

Es sei eher das Gefühl. Wie die bei 

Coca-Cola das hinbekommen haben? 

Schwer zu sagen. Es ist wohl irgend-

eine romantische Ader, die sie mit den 

Trucks, der Musik, mit der Idee, dass 

der Weihnachtsmann mit der Coke 

in der Hand von Stadt zu Stadt zieht, 

getroffen haben. 
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»Immer auf Ihrer Seite«

ABKE • HOFFMANN-GALLHOFF
Rechtsanwaltskanzlei

Rechtsanwälte 
J. Friedrich Abke - Notar
Elisabeth Ho�mann-Gallho� 
Jörg Detring

Elisabeth Ho�mann-Gallho�                 
Rechtsanwältin                                         
Mediatorin

Herforder Straße 18 
32257 Bünde

Telefon 05 22 3-22 00/52 23 22 
Telefax 05 22 3-13 59 0

www.rae-abke.de 
info@rae-abke.de

• Vermögensauseinandersetzung 
   bei Trennung und Scheidung
• Zugewinnausgleich
• Gewaltschutzverfahren
• Erbstreitigkeiten  

Rechtsanwältin Elisabeth Ho�mann-Gallho�  

• Scheidung
• Unterhaltsrecht
• Sorgerecht
• Umgangsrecht
• Mediation

Meine Schwerpunkte: 

Ich berate und unterstütze Sie gerne.

Dafür erzählen sie bei The Rainbow 

Promotion viel lieber davon, was sie in 

den anderen zehn Monaten machen. 

Da verwandeln sich Lastwagen in rie-

sige und vor allem mobile Messestän-

de, werden Logos aufgeklebt, wird 

alles dafür getan, dass man am Ende 

nur das Unternehmen, nicht aber den 

Lastwagen dahinter erkennt.

Zugpferde, oder besser: Zugmaschi-

nen sind aber weiterhin die Coca-Cola 

Trucks. Die schon mal, 15 an der Zahl, 

über den Kurfürstendamm gefahren 

sind. Was für ein Spektakel. Die jedes 

Jahr irgendwie anders und doch wie 

immer aussehen. Eben weihnachtlich. 

Auch im September 

Ehe auch in diesem Jahr den Roman-

tikern ein ‚Hach‘ entfährt, wenn die 

Trucks vom Firmengelände in Biele-

feld aus losfahren, wird erst einmal 

die Musik, werden die Lautsprecher 

aufeinander abgestimmt. Was in die-

sem Jahr gespielt wird? Geheim. Ob 

der Weihnachtsmann wieder in einem 

der Auflieger Geschichten vorliest und 

sich Gedichte vortragen lässt? Wer 

weiß. Dass das Bielefelder Unterneh-

men so lange schon für den ameri-

kanischen Getränkehersteller fahren 

darf, liegt wohl auch daran, dass sie 

verschwiegen sind, wie man es selbst 

Ostwestfalen nicht einmal nachsagt. 

Immer wieder nur Kopfschütteln, ein 

Verweis auf die Geheimhaltung. Stille 

Nacht, sozusagen. 

Sie müssen nicht alles selbst machen. Unsere Experten von INSIRAS GmbH 
nehmen Ihnen gerne etwas ab. Lassen Sie einfach Aufgaben, die nichts mit 
Ihrem Hauptgeschäft zu tun haben, durch uns erledigen. Mit dem Verlagern 
von Routineaufgaben in der Buchhaltung und Verwaltung entlasten Sie Ihr 
Unternehmen. Outsourcing, auch Business Process Outsourcing genannt, 
senkt Ihre fi xen Verwaltungskosten. Sie gewinnen fi nanziellen Freiraum und 
können sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ganz egal, ob 
Sie einzelne Aufgaben, Teilbereiche oder ganze Geschäftsprozesse ausla-
gern möchten, INSIRAS GmbH ist an Ihrer Seite zuverlässig und schnell.

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

INSIRAS GmbH
Herforder Straße 78
32545 Bad Oeynhausen

Telefon: 05731 496 315 1
Telefax: 05731 496 482 5

E-Mail: kontakt@insiras.com
Web: www.insiras.com

Telefax: 05731 496 482 5

E-Mail: kontakt@insiras.com
Web: www.insiras.com

Unser Angebot 
für Sie:

KMU LOHN 9,99 EUR 
je Mitarbeiter/Monat

BAU LOHN 18,99 EUR 
je Mitarbeiter/Monat
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ÜBERSETZUNGEN

•  ÜBERSETZUNGEN VON FACHTEXTEN ALLER ART –

TECHNIK, VERTRÄGE, WERBUNG, NEWSLETTER, ETC.

•  WIR SIND RUND UM DIE UHR FÜR SIE TÄTIG, 

AN SIEBEN TAGEN DER WOCHE

SPRACHKURSE

•  IN-HOUSE KURSE ODER BEI UNS 

IM SPRACHENZENTRUM IN BÜNDE

•  AUF WUNSCH MIT UNABHÄNGIGER 

ERFOLGSKONTROLLE

•  FÜR UNTERNEHMEN IM UMKREIS VON 10 KM 

KEINE KOSTEN FÜR DIE ANFAHRT!

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

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

Sprachenzentrum Wöhler – 
Ihr kompetenter Ansprechpartner rund 
um das Thema Fremdsprachen
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Sprachenzentrum Wöhler
Sprachkurse • Übersetzungen

Unser Angebot

Kontakt:

KRÄMERKULTUR.  IMPULSIV.  
CHARISMATISCH.  LÖSUNGSFOKUSSIERT. 
www.kraemerkultur.de

ANKER IN DISRUPTIVEN 

WER ENGAGEMENT UND LEISTUNG 
FORDERT, MUSS SINN BIETEN. 

 

ARBEITSWELTEN.

 

Unternehmenskultur heute? 
Mitbestimmen, Mitwirken, Mitgestalten.
Consulting für Führung und 

 

Kommunikation 4.0

Welche Bedeutung hat Führung und Kommunikation 4.0 für 
Ihr Unternehmen?
 Erfolgreich und gut zu führen verlangt heute mehr als nur 
eine hohe fachliche Kompetenz. Denn viele Mitarbeitende sind 
durch die schnellen Veränderungen des Arbeitslebens durch 
Digitalisierung und eine neue Generation von Arbeitnehmen-
den verunsichert, gestresst und fühlen sich einem permanen-
ten Druck ausgesetzt. Darunter leiden nicht nur die eigene 
Produktivität und Kreativität, sondern auch die Kommunikation 
im Unternehmen und die persönliche Gesundheit. Resultat sind 
oftmals Verunsicherung, Angst und Stress. 
 Ein moderner, zeitgemäßer Führungsstil muss den 
aktuellen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung und 
den disruptiven Technologien (Smartphone mit Touchscreen, 
Elektro-Auto – also Innovationen, die den Markt grundlegend 
verändern) verbunden sind, einen Rahmen geben. Was die 
Führungskräfte umtreibt, ist die diversifizierte, enthierarchi-
sierte, flexible und entgrenzte Arbeitswelt. Hierfür braucht es 
Lösungen. 
 Das bedeutet, dass zentrale Aspekte einer guten und 
erfolgreichen Unternehmenskultur das Mitbestimmen, 
Mitwirken und Mitgestalten sind. Führungskräfte sind 
aufgefordert, den Mitarbeitenden eine Grundlage für Kreativi-
tät, Offenheit und Engagement zu liefern. In der Führung und 
Kommunikation 4.0 geht es um mehr Motivation und Offenheit 
für bessere Ergebnisse und mehr Zufriedenheit und Freude am 
Arbeitsplatz. 
 Gute Führung setzt das permanente Weiterentwickeln der 
eigenen Persönlichkeit voraus. Wichtiger werden neben der 
fachlichen Kompetenz ethische, soziale und emotionale 
Kompetenzen, um als Sinnstifter Mitarbeitende zu begeistern.

Trampo l inha l l e? Disco? Kle tte rha l l e? Fahr radbahnhof?   
XL-Garage? Eventcenter? Vergnügungsmeile? Soccer-Court? 
Kino? Comedyhome? Oldtimerwerkstatt? Loft? Großraumbüro? 
Lagerhalle? Kunstgalerie? Sternerestaurant? Künstleratelier? 
Boardinghouse? Markthalle? Workshop-Area? Tischtenniscenter? 
Fotostudio? Reihenhaus? Kühlhaus? Gokart-Halle? Feierzentrum? 
Kaffeerösterei? Bierbrauerei? Gartencenter? Rotlichtschuppen? 
Biergarten? Kleinkunsttheater? Ausflugslokal? Einfamilienhaus? 
Truthahnzuchtstation? Puff? Elefantenhaus? Wohnmobilzuhause? 
Bastelbude? Messezent rum? Model lei senbahnausstel lung? 
Bundeskegelbahn? Überraschen lassen. 65
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Neue Kollegen per Stellenanzeige in der 
Tageszeitung suchen? Spende das Geld 
doch gleich an den heimischen Angelverein. 
Headhunter einschalten und enttäuscht 
werden? Bitte nicht. Ausbilden? Abwerben? 
Abschließen? Die Personalnot drückt. 
Eigentlich jeden und überall. 
In unserer kommenden Ausgabe unterhalten 

wir uns mit denen, die einstellen. Interviewen 

die, die sich um das Personal anderer kümmern. 

Und stellen die vor, die das Thema Personal 

einfach nicht mehr hören können.

Unsere Ausgabe Beschäftigt kommt. Im Juni. 

hoch5agentur 

hoch5  agentur

HALLO?
KEINER MEHR DA?
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