
Was könnte passieren – 

in den kommenden 

25 Jahren?

Bekannte Gesichter 

plaudern zum Geburtstag  

über die IWKH.

IN DER GLASKUGEL IM GESPRÄCH
25 Jahre IWKH.  

Das ist uns ein ganzes 

Magazin wert.

IN FEIERLAUNE
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 MILLIONEN

FACH. 

Man möchte hochleben lassen.
Man möchte gratulieren, drücken, küssen.

Möchte Geschenke verteilen, Papphüte tragen,
Luftschlangen durch die Welt pusten.

Man möchte feiern.

Aber wir dürfen nicht.
Also so richtig.
Mit echtem Konfetti.
Mit Kerzen.
Küssen.
Also feiern wir hier.
Loch dir Konfetti aus dem Cover.
Zünd dir ne Seite als Kerze an.
Fühl dich geküsst.

25 Jahre. IWKH.

hoch5.com

WIR 
FEIERN.
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Wenn jemand in Feierlaune ist, dann wir.  
Nicht, weil wir zahlreiche Preise gewonnen 
haben. Das wird irgendwann zur Gewohnheit. 
Nicht, weil es uns gleich in drei Städten – 
Bünde, Bielefeld, Berlin – gibt. Auch das: längst 
Gewohnheit. Sondern weil wir weiterhin das 
sind, was uns seit zwölf Jahren ausmacht: eine 
professionelle Werbeagentur, die sich eher  
nach Rockband anfühlt.

 hoch5.com

Bünde | Bielefeld | BerlinDAS SIND  WIR.
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WOHNZIMMER
Von einem, der weiß,  

dass Gastronomie Nerven raubt.  

Und sie genau deshalb liebt.

S-PEDELEC
Von der Verkehrswende sprechen 

alle. Wir haben sie erfahren.HEINER  WEMHÖNER 
Er ist Unternehmer,  

Kunstkenner, Förderer. Und IWKHler 

der ersten Stunde.

DOPPELTER ABSCHIED
In Ostwestfalen sagt man Tschüss. 

Und gleichzeitig auch Hallo.

DER DAUERLÄUFER
Nur ein Mal, in Vlotho, da hat er 

gefehlt. Sonst war er immer dabei, 

beim widufix lauf.

ALEXANDER FÜRST
Ein Blick zurück –  

und Einblick nach vorn. ALTE APOTHEKE
Von Hamburg hin  

in den Kreis Herford.  

Und nicht mehr zurück.

BEST OF HOCH5
Was wir so machen,  

wenn wir kein 52 8 machen.

RÜCKBLICK MIT AUSBLICK
Zwei Herren, 25 Jahre und 

jede  Menge Geschichten und 

 Erinnerungen rund um die IWKH.

REMISE BÜNDE
Dornröschen hätte seine helle 

 Freude – bei so viel Schlaf.

VISIONEN
Natürlich kann man  

zurückschauen. Viel lieber aber 

schauen wir nach vorn. 

52 8
25 Jahre IWKH?  

11 Jahre 52 8 Magazin!
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9HOBBY?
All das hier? 
Die rund 300 Plätze?
Das denkmalgeschützte Gebäude,  
innen wie außen?  
Die Küche, die einem Raumschiff 
gleicht, und ungefähr genau so    
kost spielig ist?
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Schließlich ist Lars Uhlen all das hier, was nicht 

nur Wohnzimmer heißt, sondern irgendwie 

auch ist; nur gemacht, weil es ihn reizt, juckte. 

Gastronomie, davon träumen viele. Und wenn 

du dann mit denen sprichst, die sich da aus-

kennen, dann winken alle, raten alle ab. Du 

überhebst, ärgerst dich, versenkst Geld, ver-

lierst den Spaß, die Freude dran. Schneller, als 

dir lieb ist. Also: Lass es.

 

Wenn sie nur wüssten. Lass es, das klingt in 

den Lars Uhlen nach jetzterstrecht. Nach da-

wollenwirdochmalsehen. Und nach denenzei-

geiches. Also hat er angepackt, hat das in die 

Jahre gekommene Gebäude in Herford ge-

kauft, um der Stadt etwas zurückzugeben, was 

er vor vielen Jahren erhielt, als er  BONITAS 

gründete. Es sei irgendwie eine tiefe Verbun-

denheit, die ihn trieb und treibt. Kein Wunder, 

dass Herforder Pils aus seinen Zapfhähnen 

fließt. Er selber? Gar kein Biertrinker. Aber, hier, 

in Herford? Was soll denn da bitte sonst ge-

zapft werden?

Viele seiner Gäste sehen das ähnlich. Also mit 

der Verbundenheit. Nur in die andere Rich-

tung. Sie kennen Lars Uhlen. Von damals, als 

er noch Großeltern, Eltern, Verwandte pfleg-

te. 800, vielleicht 900 von ihnen bis zur al-

lerletzten Stunde. Bis in den Tod. Begleitend, 

an ihrer Seite. Sowas vergisst man nicht. Also 

kommen sie jetzt her, schauen sich um, wun-

dern, freuen sich. An den Wänden Ölgemäl-

de, die die Mitarbeitenden zeigen, die große 

Restaurant fläche aufgeteilt in Farben, in Seg-

mente, Wählscheibentelefone auf den Tischen, 

um mal eben Hallo sagen zu können, ohne 

aufzustehen. 

Wer sich von Lars Uhlen durch sein Wohnzim-

mer führen lässt, der landet als erstes auf dem 

Klo. Weil er das einfach mal zeigen müsse. Vor-

gelesene Märchen perlen aus den Lautspre-

chen, hier wird beim Spülen nicht gedrückt, 

sondern, nicht nur im Wortsinne, gezogen. 

Er, der Freud der Symmetrie, des klaren Ge-

dankens, ebensolcher Kante, der Genauigkeit, 

hat hier vielleicht in der Planung am meisten 

selbst Hand angelegt. Nichts, was an ein stil-

les Örtchen erinnert. Es ist vielmehr ein schö-

nes, ein schickes Örtchen. Weil es dann auch 

so behandelt wird. Von den Nutzern. Und ist 

am Ende das WC nicht immer die eigentliche 

 Visitenkarte eines Restaurants?

Wer sich jahrzehntelang mit Hygiene, mit 

Sauberkeit beruflich auseinandergesetzt hat, 

der muss es wissen. Aber was heißt schon hat. 

Er ist bei BONITAS, viele tausend Mitarbeiter 

stark und über ganz Deutschland verteilt, im-

mer noch Teilhaber, Mitglied im Beirat. Stiller 

Gesellschafter also, wobei es ein, zwei Jahre 

gedauert hatte, ehe er, so gibt er gerne zu, still 

geworden sei. Ist halt mein Baby. Sagt er. Und 

will sich gar nicht entschuldigen. Neben, hinter 

ihm gibt es nur eine Richtung: Nach vorne. Und 

das ohne Kompromisse. Das mache es doch für 

die, die für, die mit ihm arbeiteten, einfacher.   

Doch. Könne man so sagen. 
Herzensangelegenheit 
trifft es aber vielleicht besser.

10 11
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Man wisse schließlich, woran man mit ihm sei.

Setzt er sich etwas in den Kopf – und das ist 

jede Menge –, dann lohnt kein Wenn und Aber, 

dann hilft keine Widerrede. Natürlich ist das 

Wohnzimmer am Ende viel teurer geworden, 

als geplant. Und wenn Lars Uhlen von Geld 

und viel in einem Satz spricht, dann geht es 

nicht um ein paar Tausender. Wobei, spüren, 

fühlen könne er Geld eh nicht. Ob da nun tau-

send oder hunderttausend Euro auf dem Tisch 

liegen – fühlt sich das wirklich anders an? Da 

hält er es lieber mit Karl Lagerfeld; wirf dein 

Geld mit vollen Händen aus dem Fenster, dann 

kommt es schubkarrenweise zurück. Allein die 

Lüftungsanlage hat 600.000 € gekostet. Und 

wird von niemandem als echte Hilfe angesehen, 

wenn es um das Verhängen, das Umsetzen von 

Corona-Schutzmaßnahmen geht. Mindestens 

merkwürdig findet Lars Uhlen das. Aber gut, 

so schuf er einen Ort, der in Corona-Zeiten 

sicherer nicht sein könnte. Wer durch die Räu-

me schlendert, der entdeckt große Kamine, 

die Lars Uhlen als klein bezeichnet. Seiner zu 

Hause stand Modell – und ist deutlich größer.  

 

Vor allem aber ist er von ihm selbst entworfen, 

so wie vieles hier. Weil als Einzelstück in einer 

kleinen Manufaktur produziert längst nicht 

heißt, dass das zwangsläufig teurer als die 

Massenware von der Stange sein müsse. Er 

denke, er lebe in Bildern. Und wenn sich dann 

so ein Gedanke, so ein Bild im Kopf festsetze, 

dann greife er eben zu Stift und Papier. Noch bis 

vor ein paar Jahren stand auf seinem Schreib-

tisch, hier, im Familyoffice, kein Computer.  

Family deshalb, weil er gerne die um sich hat, 

mit denen er seit Jahren, wenn nicht noch län-

ger, viel und gerne zusammenarbeitet. Ein Teil 

davon ist sein Sohn, der die Geschäftsführung 

des Wohnzimmers übernommen hat. Mit ei-

nem rund 42-köpfigen Team, das in einer Zeit 

startet, die, sorry, beschissener nicht hätte sein 

können. Uhlen stockte das Kurzarbeitergeld 

auf 80 Prozent auf, weil alles andere nicht ver-

tretbar sei. Also vor sich selbst. Förderung gab 

und gibt es auch keine, weil ja die Messlatte 

dafür an eine Zeit gehalten wird, in der es das 

Wohnzimmer noch gar nicht gab. Beschweren? 

Sich aufregen?  
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Ach. Früher, da wäre er durch die Decke gegan-

gen. Aber heute? Ist die Zeit doch viel zu wertvoll. 

Dann lieber neue Projekte ausdenken, umsetzen.  

 

Eine neue Holding ist bereits gegründet, 

Physio therapiepraxen sollen dem Beispiel 

BONITAS folgend gekauft, entwickelt, zusam-

mengeschlossen werden. Das nächste große 

Ding also. So wie die Wohngemeinschaft, die 

bald schon mit einem Geschäftskollegen zu-

sammen entsteht. Ganze 10.000 Quadratme-

ter groß. Es geht immer weiter. Und wird wohl 

nie enden. Ich muss für mich akzeptieren, dass 

ich nie fertig werde. Sagt Lars Uhlen und man 

merkt, wie schwer ihm das fällt. Dabei inter-

essierten ihn vor allem die frühen Projektpha-

sen, das Entstehen, der Start, das Anschieben. 

Danach: wird es irgendwann zur Gewohnheit. 

Und man muss Lars Uhlen nur wenige Minuten 

gegenübersitzen, um zu wissen: Gewohnheit ist 

nichts für ihn. Im Wohnzimmer aber ist er immer 

noch mittendrin. Erstaunlich eigentlich. Sagt 

er fast zu sich selbst. Aber wenn er da so sitzt 

und eigentlich das Essen genießen sollte, dann 

schweift der Blick doch schnell vom Gegenüber 

ab, rüber zur Bar, in die Küche, zu den anderen 

Tischen. Passt alles? Läuft alles in seinem Sinne? 

Null Kompromisse. Das gilt für alles, was er an-

packt. Für jedes Glas, für jede Schürze, für das 

ganz Große. Und das winzig Kleine. 
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(Geschichte)

Wir gratulieren zum 
25-jährigen Jubiläum 
der IWKH!

3 Fakten zu unserem Standort in Bünde
Modernste Anlagen und einzigartige Technologien – Möbelfertigteile 4.0: Wir arbeiten 
mit modernsten Anlagen und einzigartigen Technologien in einem familiengeführten 
Unternehmen – Wir sind eines der modernsten Möbelfertigteilwerke der Welt!

Wir investieren in unsere Mitarbeiter – Mit zahlreichen Zusatzleistungen sowie 
Entwicklungsmöglichkeiten sorgen wir dafür, dass Sie sich bei uns wohl fühlen: ob mit der 
betrieblichen Altersvorsorge, dem Gesundheitsmanagement oder dem Bike-Leasing.

In jedem Haushalt zu finden – Wir produzieren Möbelfertigteile für unsere Kunden aus der 
Küchen-, Büro-, Bad- und Wohnmöbelindustrie. So steckt in vielen Haushalten ein Stück 
EGGER – vielleicht auch bei Ihnen!

1

3

2

20 Standorte, zehn Länder, 10.400 Mitarbeiter – als international agierendes 
Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern ein stabiles und zukunftsorientiertes 
Arbeitsumfeld und eröffnen ihnen attraktive Karrierechancen.

Vom Produktmanagement über die Logistik bis hin zur Prozessoptimierung – bei uns gibt es eine 
Vielzahl an interessanten Arbeitsbereichen.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Theresa Stehling, t 02961 770 22142 

Gemeinsam. Mehr. Perspektiven. 
www.egger.com/buende

AD_hr_buende_IWKH_A4_de_2021_08_JOB25156.indd   1AD_hr_buende_IWKH_A4_de_2021_08_JOB25156.indd   1 31.08.21   13:1231.08.21   13:12
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Und vielleicht irgendwann auch, für, man glaubt 

es kaum, einen Bauernhof. Wenn sich da einmal 

die passende Gelegenheit ergebe, wenn der 

Grundsatz Bauernland in Bauernhand nicht gel-

te, wenn das Gesamtpaket stimme, dann wäre 

er dabei. Regionale, selbst angebaute Produkte 

in seinem Restaurant? Wie cool wäre das bitte?  

Nun sind die Wurzeln von Lars Uhlen solche, 

die sich im Kindesalter in die ländliche Erde 

bei Wellingholzhausen bohrten. Und irgendwie 

immer dort geblieben sind. Der Bekannte war 

Schäfer, Uhlen ging so oft es ging mit, erlebte 

Lagerfeuerromantik bei Jugendzeltlagern in 

Frankreich und weiß: Glücklich wirst du auf 

dem Land. Er sei da schon seit Jahren dran, 

sucht, findet auch, aber es passt eben noch 

nicht perfekt. Aber das wird sich irgendwann 

ändern. Mit null Kompromissen. Damit ein 

neues Hobby entsteht. Und vielleicht ja doch 

noch mehr. 

1918 19
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SEIT 1953. BUNDESWEIT. 
MONTAGE, REPARATUR, WARTUNG.

2. PYLON ALS WANDSCHEIBE MIT 
    AUFGESETZEM LEUCHKÖRPER

WIR LASSEN IHRE MARKE 
LEUCHTEN, DAMIT 
EINZIGARTIGE QUALITÄT 
SICHTBAR WIRD!

1. RELIEFSCHRIFT

Pylon 3,5 × 3,2 m 
Leuchtkörper 1,5 m hoch

3. LEUCHTSCHRIFT 15 M BREIT
    Einzelbuchstaben 2,7 m hoch

1

2

3

IHR PARTNER FÜR: 
Werbeanlagen · Systemschilder · Folienschriften · Digitaldruck · Fahrzeugbeschriftung · NEU: Interior-Design

Ob LED-Lichtwerbung, Retro-Neon oder 
digitale Informationssysteme - als 
professioneller Full-Service-Partner zeigen wir 
Ihnen ganz individuelle Lösungen auf, 
um Ihr Projekt und Ihre Werbebotschaft 
perfekt in Szene zu setzen.

ho
ch

5.
co

m

Bertelmann GmbH · Klöcknerstr. 5, 32257 Bünde · +49 5223 9668-0
www.bertelmann.de

Wir haben uns als Ziel gesetzt, unser Know How und unsere 
Leidenschaft voll und ganz für Sie einzubringen –

damit Sie langfristig Erfolg haben. Ich berate Sie gerne, 
wie wir gemeinsam Kundenaugen zum Strahlen bringen!Johannes Mailänder 

4. Generation
Leitung Verkauf

Anzeige
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25 Jahre – voller Höhepunkte, voller Auszeichnungen und mit 
einer rasanten Entwicklung. Gleichzeitig gab es in diesem 
Vierteljahrhundert aber auch Tiefpunkte, vielleicht sogar  
Momente, in denen der Fortbestand der IWKH auf des Messers 
Schneide stand. Zeit, diesen Zeitraum Revue passieren zu 
lassen – in einem Gespräch mit IWKH-Geschäftsführer  
Alexander Fürst.

Herr Fürst, jetzt feiert die IWKH ihr 25-jähriges Jubiläum 
und aufgrund der Pandemie ist ein rauschendes Fest 
gar nicht möglich. Wie gehen Sie damit um? 

Alexander Fürst Das ist natürlich schade, jeder will so 

ein Jubiläum natürlich angemessen feiern. Und das 

natürlich gerne an dem Tag, an dem sich der Geburts-

tag auch jährt. Welches Silberbrautpaar sagt schon: 

Ach, wann ist doch egal? Auf der anderen Seite haben 

wir alle in den vergangenen Monaten schmerzhaft 

gelernt, dass die Dinge eben nicht so einfach sind, 

wie sie vor der Pandemie waren. Das heißt auch für 

die IWKH: Ja, wir hätten sehr gerne am 09.09. unser 

25-jähriges Jubiläum gefeiert. Aber das ist nun mal 

schlicht nicht möglich.

 

Gibt es denn Alternativen zu der Feier? 

 

AF Wir haben das lange gemeinsam mit dem Vor-

stand diskutiert und abgewogen. Aber am Ende sind 

wir übereingekommen, dass ein Jubiläumsfest doch 

etwas ist, das die tolle Gemeinschaft, die in der IWKH 

herrscht, widerspiegeln sollte. Wenn wir schon feiern, 

dann sollte das im Rahmen eines gemütlichen und 

geselligen Festes stattfinden. Ohne Abstand, ohne 

Maske, ohne Hygieneregeln. Das wird noch länger 

dauern, aber wir sind uns sicher, dass es sich lohnt, 

hier abzuwarten. 

Wenn man 25 Jahre feiert, dann wandert der Blick ja erst 
einmal zurück. Als Sie 2016 zur IWKH hinzugestoßen sind, 
da waren die Zeiten gerade sehr stürmisch innerhalb des 
Vereins. Ist das heute anders geworden? 

 

AF Ich bin ja 2016 in den Vorstand eingetreten und 

2018 Geschäftsführer geworden. Die wirklich stürmi-

schen Zeiten waren da schon fast vorbei. Dennoch 

kann man heute nicht davon sprechen, dass es wirk-

lich ruhig geworden ist – eher anders stürmisch. 2015 

hatten wir die Trennung vom Kreis Herford, heute hält 

uns hier die Pandemie auf Trab. Aber am Ende ist das 

wohl ganz normal. Es gibt immer etwas, auf das wir 

reagieren müssen, das unsere Pläne durchkreuzt. Aber 

damit können wir hier in der Geschäftsstelle gut leben, 

das ist schon zum Alltag geworden.  

Wie es früher war, kann ich natürlich nicht beurteilen. 

Ich denke aber, dass es in den 25 Jahren auch Zeiten 

gegeben hat, die nicht so stürmisch waren.

Wie muss man sich denn aktuell die Arbeit hier in der 
Geschäftsstelle vorstellen? Ist weniger zu tun, weil weniger 
stattfindet, oder wie sieht es aus? 

 

AF Wir fahren hier schon noch mit angezogener 

Handbremse, wenn es um die Veranstaltungen geht – 

wobei wir die Termine mit persönlichem Miteinander 

jetzt langsam wieder hochfahren wollen. Weniger 

Arbeit ist es aber nicht. Es gibt jetzt deutlich mehr 

zu organisieren und zu beachten. Natürlich halten 

wir hier die gebotenen Abstände ein und ermögli-

chen Homeoffice. Gleichzeitig versuchen wir, präsent 

und für unsere Mitglieder erreichbar zu sein. Als die 

 Pandemie begann, mussten wir uns erst einmal so 

 organisieren, dass wir Onlineveranstaltungen anbie-

ten und unsere Sitzungen digital abhalten konnten. 

Wenn Sie heute eine Veranstaltung anbieten wollen, 

dann erfordert das auch eine gewisse Vor- und Nach-

arbeit – da gibt es keinen Unterschied zwischen ana-

log und digital. Gleichzeitig sehen wir, dass generell 

die Anzahl von digitalen Angeboten inflationär steigt. 

Da wollen wir nicht mitmachen, sondern lieber durch 

Qualität als durch Quantität punkten. 

 

Wenn Sie einen Ausblick wagen; werden die digitalen 
Angebote irgendwann Geschichte sein? 

 

AF Nein, ich glaube, das wird ein Mix aus beidem. 

Vielleicht sind sogar Hybrid-Veranstaltungen denkbar, 

bei denen wir bis zu einer bestimmten Anzahl Besu-

cher zulassen. Ist diese Grenze überschritten, können 

sich weitere Interessenten dann digital dazuschalten. 

Aber das sind aktuell nur Gedankenspiele und Über-

legungen.    
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Gibt es diese Überlegungen dann auch für eine 
 Geburtstagsfeier nach der Pandemie? 

AF Zu der kann man aktuell leider noch nicht viel sagen. 

Im Idealfall können wir unter freiem Himmel, bei sommer-

lichem Wetter, alle gemeinsam ohne Abstand feiern. Aber 

erst einmal haben wir, wenn man so will, auf die Pausen-

taste gedrückt. Nichtsdestotrotz laufen im Hintergrund 

natürlich die Planungen. Wenn wirklich absehbar ist, dass 

eine solche Feier möglich ist oder wird, dann können wir 

direkt loslegen und dann bin ich auch fest davon über-

zeugt, dass es ein rauschendes Fest wird. 

 

Apropos Pausentaste, auch der widufix lauf musste im 
 vergangenen Jahr pausieren. Wie geht es mit ihm weiter? 

 

AF In der Vergangenheit haben wir uns an einem Ort 

getroffen und sind gemeinsam losgelaufen. Das ist aktuell 

nicht vorstellbar. Wir wollten ihn aber auch nicht aus-

fallen lassen, weil wir glauben, dass Veranstaltungen, die 

über Jahre nicht stattfinden, irgendwann in Vergessenheit 

geraten und sich nur schwer wiederbeleben lassen. In die-

sem Jahr haben wir uns deshalb für ein digitales Format 

entschieden. Jeder kann von Ende September bis Anfang 

Oktober laufen oder walken, wann und wo er möchte und 

seine Daten auf der Seite des widufix laufes hochladen.  

Werden diese Zeiten irgendwie digital aufgezeichnet,  
findet also eine Art „Tracking“ statt? 

 

AF Das hatten wir anfangs überlegt, ist in der Umset-

zung aber sehr aufwändig und kostenintensiv. Wir gehen 

ja davon aus, dass dieser virtuelle widufix lauf nur ein 

einmaliges Ereignis ist. Da macht es keinen Sinn, größere 

Summen für die neue Technik einzusetzen. So setzen wir 

lieber auf die Ehrlichkeit unserer Mitglieder und darauf, 

dass jeder die „echten“ Daten hochlädt. Ich bin mir ganz 

sicher, dass es hier keine Probleme gibt und ein Tracking 

gar nicht notwendig ist. 

 

Apropos Sponsorengelder – sind die genauso und in gleicher 
Höhe wie bei einem realen widufix lauf geflossen? 

 

AF Ja, eins zu eins, da kann ich nur ein ganz großes und 

herzliches Lob aussprechen. Das hätte ich nie für möglich 

gehalten. Es ist schon erstaunlich, welch eine Akzeptanz 

der widufix lauf hat und wie unsere Unternehmen und 

Sponsoren hinter dieser Idee stehen. Das ist wirklich be-

geisternd und spornt an.   
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Wie genau werden diese Sponsorengelder denn  
eigentlich eingesetzt? 

AF In Corona-Zeiten hatten wir anfangs tatsächlich 

 Anfragen von Unternehmen, die gar nicht wussten, wie 

sie in der Krise mit ihren Azubis weitermachen sollten. 

Da standen Ausbildungsverträge auf der Kippe. Da sind 

wir als IWKH eingesprungen und haben wirtschaftlich 

 unterstützt. Es gibt daneben immer wieder Jugendliche, 

die über sogenannte Ausbildungshemmnisse verfügen – 

bei denen schaffen wir Anreize für die Unternehmen, 

damit hier dennoch Ausbildungsverhältnisse entstehen 

und diese Hindernisse gemeinsam überwunden werden 

können. Seit jeher hat sich die IWKH die Unterstützung 

der Ausbildung von Jugendlichen auf die Fahnen ge-

schrieben – und dazu ist der widufix lauf das perfekte 

Werkzeug. 

 

Was genau ist denn, für jeden einzelnen Läufer und  
jede einzelne Läuferin, das Ziel des widufix laufes? 

 

AF Erst einmal natürlich die sportliche Betätigung. Manch-

mal braucht es vielleicht eine solche Startmotivation, da-

mit man sich im wahrsten Sinne des Wortes in  Bewegung 

setzt. Unter den kreativsten Einsendungen – man kann 

auch Fotos mit seinen Laufergebnissen hochladen – wer-

den Preise verlost. Und da sind wirklich sehr gute Sachen 

dabei, die wir dann als Gewinne  nutzen.  

Gerade die Sportvereine wie der TuS Spenge, der 

DSC Arminia Bielefeld, die HSG Blomberg-Lippe und der 

TBV Lemgo Lippe haben uns hier sehr gut unterstützt. 

Auch da kann ich mich nur sehr herzlich bedanken und 

jedem Läufer, jeder Läuferin sagen: es lohnt sich, hier 

mitzumachen. 

Welche weiteren Veranstaltungen sind denn aktuell geplant? 

 

AF Wir gucken aktuell von Monat zu Monat. Jeder weiß 

ja aus beruflicher und privater Erfahrung, dass Veranstal-

tungen auch jetzt schwer zu planen sind. Zum ersten Mal 

wird es aber eine Veranstaltung für unsere Neumitglieder 

geben. Und die Remise in Bünde hat uns eingeladen; 

auch darauf freue ich mich sehr. Über alle anderen An-

gebote werden wir alle Mitglieder wie gewohnt über alle 

Kanäle informieren.  

 

Zurück zu dem runden Geburtstag.  
Würden Sie sagen, dass man die 25 Jahre  
als echte Erfolgsgeschichte verbuchen kann? 

 

AF Ich finde schon. Wir sind ja nicht umsonst mehrfach 

und auf sehr hohem Niveau ausgezeichnet worden. Und 

so etwas bekommt man bestimmt nicht, wenn man nur 

da ist, sondern wenn man Entscheidendes erschaffen hat. 

Von daher kann man guten Gewissens von einer Erfolgs-

geschichte der IWKH sprechen.   

Man kann  
guten Gewissens  
von einer Erfolgs- 

geschichte der  
IWKH sprechen.
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Es gab aber auch den Ruck, die Trennung vom Kreis Herford. 
Wie sehr hat das der IWKH geschadet? 

AF Natürlich haben wir da etwas verloren – schon alleine 

die Mitarbeitenden, die damals für die IWKH gearbeitet 

haben. So etwas kann man natürlich in dieser Größenord-

nung nicht kompensieren. Vielleicht hat diese Trennung 

aber den Verein auch freier gemacht, wir haben uns da 

schon ein wenig Unabhängigkeit erarbeitet. Die wirtschaft-

liche Belastung ist natürlich größer geworden – es gab 

auch da kein Wir machen einfach so weiter. Aber wenn 

man sieht, wo wir heute stehen, dann haben wir diese Krise 

gut überstanden. Wichtig ist doch, dass die Idee weiterlebt. 

Und genau das spüren wir hier doch jeden Tag. 

 

Die  
Idee  
lebt  

weiter.
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Schauen wir auf die kommenden 25 Jahre. Gibt es von Ihrer 
Seite aus Wünsche, wo die Reise der IWKH hingehen könnte? 

 

AF Ich würde mir grundsätzlich mehr Beteiligung, mehr 

Vereinsarbeit wünschen. Damit stehen wir aber bestimmt 

nicht alleine da. Wir sitzen hier manchmal in der Ge-

schäftsstelle und wissen nicht: Was genau wünschen sich 

eigentlich unsere Mitglieder? Wenn wir da noch besser 

wüssten, was wen interessiert, dann wäre das Arbeiten 

hier manchmal einfacher. Praktisches Beispiel, immer 

kommt die Frage bei Veranstaltungen: Wie viele neh-

men denn wahrscheinlich teil? Wir können das aber nur 

schlecht einschätzen. Das ist schon sehr schwierig für uns. 

Wenn wir da genauere Anmeldezahlen hätten, wenn wir 

uns darauf auch verlassen könnten, dann würde das die 

Arbeit für uns schon erleichtern. 

Man hat auch das Gefühl, etwa bei den früheren Sommerfesten, 
dass es einen harten Kern und vielleicht zu viele in der IWKH 
gibt, die man nur selten trifft. Nehmen Sie das auch so wahr? 

 

AF Da ist die IWKH wie jeder andere Verein auch: Es gibt 

immer einen harten Kern, der sich einbringt. Das haben 

wir hier auch und ich glaube, das lässt sich so schnell 

nicht ändern. Dennoch – oder gerade deshalb – freuen 

wir uns über jedes neue oder lange nicht mehr gesehene 

Gesicht, dem wir wieder einmal begegnen.   

Anzeige
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Nicht nur, weil der Besuch von Wolfgang  Clement 
damals einiges in Bewegung setzte. Sondern vor 
allem, weil einen Tag später sein Sohn  geboren 

wurde. Eine geschichtsträchtige Zeit also, 
 damals, vor rund 25 Jahren, als der Wirtschafts
minister von NRW erklärte, dass jetzt auch mal 

der Norden des Landes dran sei, Geld zu erhalten. 
Drei Jahre später war die EXPO in  Hannover; 

 genug Zeit also, um etwas auf die  Beine zu  stellen, 
das über Strahlkraft verfügte, das etwas von dem 

EXPOAnsturm, dem Glanz, ins  Nachbarland 
ziehen könnte.  
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Technologie- und Systemlösungen
für Markenprodukte

Ob Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder 
Staubsauger, Power Tools für Profis und Heim- 
werker, Bauteile für die Automobilindustrie 
oder erstklassige LED-Beleuchtung für Möbel, 
Küchen und Ladenbau – mit uns funktioniert’s.
Als Systemlieferant fertigen wir Kunststoff-
Komponenten sowie Licht- und Elektro- 
technikprodukte für namhafte Marken und     
internationale Märkte.

In Ostwestfalen zuhause –

                 w
eltweit aktiv!

Als Gründungsmitglied der 
IWKH gratulieren wir zum 
Jubiläum! 
EHLEBRACHT Holding AG25
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Zu dieser Zeit entstand die Idee vom Haus des 

 Möbels. Die in ihrer ursprünglichen Form nie in 

die Realität umgesetzt wurde und doch dazu 

führte, dass es heute Marta gibt. Was viele ver-

gessen, sagt Heiner Wemhöner, ist ja, dass das M 

im Kunstwort Marta nicht für Museum, sondern 

für Möbel steht. Wemhöner ist Mann der ersten 

Stunde, ach was, der ersten Sekunde. Ich war 

sofort dabei. Erzählt der 71-Jährige heute. Denn 

endlich war da eine Idee, wie Herford attraktiver 

werden könnte. Wemhö-

ner, schon damals häufig 

Gastgeber für Menschen, 

Unternehmer aus aller Welt, 

konnte mit seinen Gästen 

zwar gut Essen gehen – 

danach aber (ent)stand die 

Leere. Wohin gehen, was 

anschauen, wie sich die Zeit 

vertreiben, Inspirationen 

holen, den Gästen etwas 

bieten? Das Haus des Mö-

bels schien die Chance zu 

sein. Heiner Wemhöner war 

das, was man heute Feuer 

und Flamme nennen würde, 

sagte sofort zu, als Henning 

Kreibohm ihn fragte, ob er 

mitmachen wolle, in der 

IWKH. Er schob an, tausch-

te sich aus, wurde zum zwei-

ten Vorsitzenden der IWKH 

gewählt und erfreute sich 

daran, dass plötzlich Politik, 

Wirtschaft und Verwaltung 

auf Augenhöhe zusammen-

saßen. Endlich wussten wir, 

wie die anderen denken. 

Das war die erste über-

raschende Erkenntnis der 

Treffen, die bald zweigleisig 

fuhren. Hier traf sich die IWKH, dort trafen sich die, 

die das Haus des Möbels, später dann Marta nach 

vorne bringen wollten. Und brachten. Wemhöner 

machte mit, auf beiden Ebenen, die parallel wuch-

sen. Wir haben mit der IWKH etwas auf die Beine 

gestellt, was sich bis dahin niemand traute. Was 

es nicht gab. Da gab es anfangs keine Protokolle, 

keine Presse, einfach nur wir untereinander, die 

erstaunt feststellten, dass wir so weit gar nicht ent-

fernt waren. Die ersten Treffen, die ersten Schritte 

der IWKH fasst Wemhöner gerne in wenigen 

 Worten für sich zusammen. Ich war fasziniert.  

Ein Meilenstein für  
zeitgenössische Kunst,  
die Stadt, die Region.

Anzeige
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Auf der anderen Seite schien das, was er für die 

Idee vom Haus des Möbels empfand, nur wenigen 

auch so zu gehen. Die Möbelindustrie war nach 

der Wiedervereinigung bestens mit Aufträgen ver-

sorgt, da war kein Platz für solche Ideen – in den 

Köpfen derer, die doch, wenn es nach Wemhöner 

ging, jubeln hätten müssen.

Auch die Möbelzulieferer: eher Fehlanzeige. 

Allein Menschen wie Leo Lübke, die zwar nicht 

in Herford wohnten und unternehmerisch tätig 

waren, aber doch über den Weitblick verfüg-

ten, Unternehmer wie Dirk-Walter Frommholz 

erkannten die Chance, die sich in dieser Idee 

verbarg. Es gab Treffen in sehr kleinem Kreise, 

mit einer Dynamik, einer Motivation, die mich 

begeistert hat. Wemhöner, damals alles andere 

als ein Kunstkenner, stieg tiefer ein in das Pro-

jekt  Marta, engagierte sich wirtschaftlich und 

war erst erstaunt, dann überzeugt von der Idee – 

man könne es auch Bedingung nennen – von 

Dr.  Manfred Ragati, den Bau von Stararchitekt 

Frank O. Gehry durchführen zu lassen. Einen Auf-

schrei habe es damals gegeben. Vor allem von 

den heimischen Architekten. All das: verständlich. 

Sagt Heiner Wemhöner heute. Aber auch: Es war 

richtig so. So wie das Aushalten der schlechten 

Presse über Jahre, das Zulegen des dicken Fells 

gegenüber der Kritik aus der Politik. Derer, die es 

wie immer besser wussten. Die Zeit? Gibt dann 

doch Recht. Wobei es darum eigentlich nicht 

gehe. Sondern darum, dass Herford etwas er-

hielt, was viele, eigentlich fast alle, nicht und nie 

für möglich gehalten hatten. Einen Meilenstein. 

Nicht nur für zeitgenössische Kunst. Sondern für 

die Stadt, die Region. Als dann auch noch Jan 

Hoet für das Projekt gewonnen werden konnte, 

war der Blick der nationalen, der internationalen 

Presse sicher. 

 

Der Glanz bleibt.  
Genauso wie früher.

Natürlich auch dann, als Marina Abramovic in 

schwindelerregender Höhe und mit ebensolchem 

Nichts am Körper ganz zu Beginn im Marta per-

formte. Und die Kiefer der Herforderinnen nach 

unten klappen ließ. Es war, das spürt jeder, der 

mit Heiner Wemhöner auf diese Reise in die Ver-

gangenheit geht, eine begeisternde, eine berau-

schende Zeit. All der Ärger? Vergessen. Der Glanz 

aber bleibt.

Aus der IWKH zog sich Wemhöner später zu-

rück. Als der erste Glanz verflogen war, als die 

aus hinteren Reihen kamen, um mit denen vorne 

Geschäfte zu machen. Dem Marta ist er bis heute 

treu geblieben. Als Mäzen. Wie einige sagen. Als 

Vorsitzender des Freundeskreises. Wie Heiner 

 Wemhöner sagt. Längst nicht nur zur Kunst ge-

kommen, sondern Sammler, Kenner, Antreiber. Vor 

allem aber: Begeisterter. Immer noch. Und eigent-

lich genauso wie früher. Damals. Am 29.11.1996. 

Anzeige



Wilhelm Mormann ist ein Visionär. Genau das 
charakterisiert auch das neueste Projekt des 
Unternehmers: 16.000 Quadratmeter Grund-
stück, 11.000 Quadratmeter umbauter Raum, die 
drei Jahre lang so vor sich hin witterten, ehe es 
nun alles anders werden soll. Vier Monate lang 
rodeten und schnitten der 61-Jährige und sein 
Team zurück, zogen kilometerweise Kabel aus 
den Wänden, montierten unzählige Neonröhren 
ab, legten Heizkörper frei und rissen Mauern 
ein. All das, um aus einem ehemaligen Druck-
haus in Bünde eine Remise zu machen, einen 
Unterstellort für Wohnmobile, für Autos, für 
Oldtimer. Einen Ort, an dem sich Unternehmen 
Büros und Konferenzräume mieten können, an 
dem jedermann ein Restaurant besuchen kann. 
1.000 Quadratmeter – mit Industriefenster im 
Dach vielleicht die schönste Halle des Komple-
xes – warten sogar noch auf eine Nutzungsidee. 

VERR ÜCKT
R E M I S E  B Ü N D E
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Dabei ist Wilhelm Mormann gar kein Bauunternehmer, kein echter Investor, keiner, der auf  

dem Bau zu Hause ist. Also von seinen Wurzeln her. Wobei sich das in den vergangenen  

Jahren änderte. Aber der Reihe nach.

Wilhelm Mormann kommt eigentlich aus der IT-Branche, hat sehr klein vor 29 Jahren  

in Spenge angefangen, ist dann mittelgroß in Rheda-Wiedenbrück geworden und ist heute 

Inhaber eines wirklich großen IT-Systemhauses, das in Rheda-Wiedenbrück und Würzburg 

gut 150 Mitarbeiter beschäftigt. Immer wieder stellte sich die Frage nach dem Standort, nach 

An- und Neubau und so wurde Mormann irgendwann zum Spezialisten für den Umbau von 

Bestandsbauten. Erst für seine Mitarbeitenden, später dann auch für andere. Er gründete eine 

eigene Immobiliengesellschaft und meint, dass all das irgendwie an seinen Wurzeln liege. Der 

Vater Maurer und Fliesenleger, da schlummere etwas in ihm, das ihn sich wohlfühlen lässt 

inmitten all der ausgebauten Bauteile, die sich jetzt gerade um ihn türmen.

Das hier, in Bünde, das soll aber kein Ort für das eigene IT-Unternehmen werden. Auch 

kein anderes Unternehmen soll als alleiniger Mieter einziehen. Sondern, wenn man so will, 

Kunden auf vier oder sechs Rädern. Auch hier ist die Geschichte keine, die in wenigen Worten 

erzählt ist. Angefangen hat sie mit der Pandemie und dem Wunsch, seinen Mitarbeitenden 

mal trotz des Lockdowns ein wenig Bewegung, Abwechslung, Weitblick und Reiserei zu bieten. 

Also kaufte Mormann ein Wohnmobil für seine Kollegen, ganze neun Meter lang, bestens 

ausgestattet und sah zu, wie es fortan auf der Suche nach Stellplätzen war. 

Da, wo es in Bielefeld meist stand, gab es schon den Begrüßungstrunk umsonst, so häufig 

fuhr es vor. Gepaart mit einem Blick auf die Zulassungszahlen für Wohnmobile wurde ihm 

klar: Stellplätze für Wohnmobile sind jetzt schon ein gutes Geschäft. Und werden bald ein 

richtig gutes. >
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Also wird die Remise in Bünde bald schon 120 Wohnmobilplätze bieten. 

Und bald meint sehr bald, also noch im September. „Ich habe mir meine Ziele 

immer schon sportlich gesetzt. Wenn man so will, kann man sagen, dass das 

mein Antrieb, mein Erfolgskonzept ist“, so Mormann über sein Herzensprojekt. 

Diese ehrgeizigen Ziele gepaart mit der Erfahrung aus 29 Jahren als selbststän-

diger Unternehmer, lassen genau solche Zukunftsprojekte erfolgreich werden. 

Und ein Ziel hat Mormann dabei klar vor Augen: Technologie und Tradition 

zusammenzubringen. Er lässt Tore installieren, die sich per App öffnen lassen, 

montiert energiesparende LEDs, eine Auffahrrampe für Young- und Oldtimer. 

Motorbetriebene Roboter sind geordert, um Yachten und Wohnwagen platz-

sparend in Position zu ziehen, Garagen leergeräumt, um Autos zu beherbergen, 

die anderswo im Wege stehen. Wer Platz für seinen Oldtimer sucht – es sollten 

schon echte Schätzchen sein – der findet auch hier in der Remise einen Ort, an 

dem sie kühl, trocken und mit dem notwendigen Strom ausgestattet stehen, 

damit für die nächste Ausfahrt alles so ist, wie man es sich wünscht. 

M E I N  A N T R I E B  
I S T  M E I N  

E R F OLG S R E Z E P T.
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Wer mit Wilhelm Mormann durch die Hallen spaziert, braucht gar nicht mehr so viel Fantasie, 

um sich vorstellen zu können, wie hier aus dem Druckhaus ein moderner Arbeitsplatz wird. Cowor-

king und modern Work sind aktuell in aller Munde. Wer will denn immer nur im Homeoffice hocken? 

Und wer glaubt wirklich, dass das kommunikativ sei? Er nicht. Klar, die Arbeitswelt verändere sich 

gerade radikal. Aber in welche Richtung? Will der, der in einem Ladenlokal arbeitet, nicht auch 

repräsentativ Kunden einladen? Wollen andere nicht nur auf Zeit zu Projekten zusammensitzen und 

dann, nach Wochen oder Monaten, wieder auseinandergehen? Ist es nicht manchmal gut, das eige-

ne Büro, den satt gewordenen Dunstkreis zu verlassen und in neuer Umgebung nach neuen Ideen zu 

suchen? Sicher. Sagt Mormann. 
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Wenn man mit ihm über den Zeitplan, die Kosten, die Entwicklung 

auf dem Bau generell redet, wird schnell klar: Unverzichtbar, um solche Pro-

jekte zum Erfolg zu führen, ist ein gutes Netzwerk aus heimischen und ihm 

bekannten Handwerkern sowie einem vertrauten und erfahrenen Team aus 

Architekten. Die erste Winter-Wohnmobilsaison will er mitnehmen, das ist 

das Ziel. Das ganze Drumherum soll 2022 fertig werden. Jetzt heißt es, das 

Ziel im Auge zu behalten und den Fokus nicht zu verlieren. Bis zur Eröffnung.

Bis dahin wird die App längst fertig sein, mit der sich hier alle Besu-

cher einloggen, ihr Büro, ihren Stellplatz nutzen. Sie können sich darüber 

sogar das Fahrzeug bringen lassen, Reparaturen oder TÜV-Abnahmen in 

Auftrag geben, ehe es sich am Ende so anfühlt, als hätten sie ihr Wohnmobil 

gemietet. Nur dass es eben ihr Wohnmobil ist. Dann wird Wilhelm  Mormann 

auch verraten, wer in der Küche stehen, das Restaurant übernehmen wird. 

Alles schon entschieden, schon unterschrieben. Aber eben noch nicht 

spruchreif. Fehlt noch der italienische Großhändler, der sich in der Wunsch-

vorstellung von Wilhelm Mormann in die schönste, die noch freie Halle 

einmietet. Der auch direkt verkauft, vielleicht auch einen kleinen Imbiss 

anbietet. Für Autos, für irgendetwas, das hier nur gelagert wird, ist’s viel zu 

schön. Gleichzeitig wirkt der Unternehmer nicht, als gingen ihm die Ideen 

aus, wenn sich kein italienischer Großhändler findet. Es wird schon was 

Passendes kommen. Spätestens, wenn sich hier Interessenten erst einmal 

umschauen können. Auch das: nicht mehr lang hin. 
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Bis dahin wird Wilhelm Mormann weiter sinnieren, wie groß die Lofttüren zu den Büros werden, wie der  

Außenbereich aussehen wird, wer die Hausmeisterwohnung beziehen, wie die Eröffnungsfeier aussehen wird.  

Es wird eine dynamische Zeit bis dahin werden. Sagt er selbst. Der Eindruck trügt also nicht. Aber irgendwie  

ahnt man: dynamisch heißt nicht unmöglich. Eher das Gegenteil.  
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Kaffee, Kuchen,  
eine Karaffe mit 
Wasser und der 
Blick auf 25 Jahre 
IWKH: So treffen 
wir den ehemaligen 
Oberkreisdirektor 
Henning Kreibohm 
und IWKH-Urgestein 
Klaus Goeke und 
blicken gemeinsam 
zurück.   

EIN  
RÜCKBLICK  
MIT  
AUSBLICK
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WIE WAR DAS VOR 25 JAHREN, WIE HABEN SIE BEIDE  
DIE GEBURTSSTUNDE DER IWKH ERLEBT?

WARUM HABEN SIE, HERR KREIBOHM, EIGENTLICH  
KLAUS GOEKE FÜR DIESE AUFGABE AUSGEWÄHLT?

UND KLAUS, MUSSTEST DU LANGE ÜBERLEGEN?WIE MUSS MAN SICH DIE ERSTEN SITZUNGEN  
ZUR GRÜNDUNG VORSTELLEN?

GAB ES IN DIESEM ENTSTEHUNGSPROZESS AUCH EINEN 
ZEITPUNKT, AN DEM SIE DACHTEN: DAS KLAPPT NICHT, 
DAS BEKOMMEN WIR NICHT REALISIERT?

WIE HAT DIE POLITIK DENN ALL DAS AUFGENOMMEN?

UND WIE GING ES DANN WEITER, WIE GELANG DER START?

Henning Kreibohm Das war damals eine wirklich 

spannende Zeit – die natürlich schon früher als 

vor 25 Jahren begonnen hat. Es dauerte doch 

eine längere Zeit, ehe aus der eigentlichen Idee 

Konkretes wurde. Schließlich gab es für das, was 

wir vorhatten, kein Modell, kein Vorbild. Heute 

hätte man überall Gründerzentren, die man hät-

te besichtigen können. Es gab eine erste Phase 

der Ideenfindung, dann eine Grobphase und 

dann wussten wir: Wir brauchen einen Macher. 

Das war Klaus Goeke.

Klaus Goeke Die waren im April 1996 im Kreis-

haus. Die Gründungsversammlung fand in der 

sogenannten Postmoderne, der Alten Post in 

Herford, statt.

Wir haben immer abwechselnd getagt, 

mal im Kreishaus, häufig auch bei den Unter-

nehmen, um zu zeigen, dass wir ein Teil der Kreis-

verwaltung sind, uns aber auf Augenhöhe bewe-

gen. Bei der Gründungssitzung war eine echte 

Aufbruchsstimmung zu spüren, da wussten alle, 

dass da gerade etwas sehr Besonderes passiert.

HK Man kennt sich innerhalb der Kreisver-

waltung. Ich habe damals immer bei meinen 

Joggingläufen überlegt, wen ich wohl für was 

einsetzen konnte. Klaus Goeke ist jemand, der 

gerne mit Menschen umgeht. Er ist nicht leicht 

zu entmutigen, hält Stress aus und kann Struktu-

ren von Null auf aufbauen. Genau so jemanden 

brauchte ich, brauchte die IWKH. Da musste ich 

also nicht lange überlegen, um zu wissen, wen 

ich hier fragen musste.

HK Nein, gar nicht. Ich hatte zwar einen sehr 

schönen Job beim Zweckverband Verbund-

deponie Bielefeld-Herford. Aber als ich  hörte, 

dass es um den Aufbau einer Wirtschafts-

förderung gehen sollte, war ich sofort Feuer und 

Flamme. Das war genau meins, da wollte ich 

federführend mitmachen.

WIE MUSS ICH MIR DAS VORSTELLEN, SIND SIE,  
HERR KREIBOHM, INS BÜRO VON KLAUS GOEKE GEGANGEN 
UND HABEN GESAGT: HALLO KLAUS, ICH HABE DA EINE  
NEUE AUFGABE FÜR DICH?

KG Ich weiß das noch ganz genau. Ich war ge-

rade damit beschäftigt, 15 Mitarbeitenden neue 

Aufgaben und Jobs zu besorgen, weil der Zweck-

verband beendet wurde. Irgendwann muss man 

aber auch an sich selbst denken. Dabei hatte sich 

schon die Stadt Bielefeld bei mir gemeldet und 

mir ein spannendes Angebot gemacht. 

Aber im März 1996 kam der Anruf von 

Henning Kreibohm. Er säße gerade mit Landrat 

Wattenberg zusammen und sie hätten für diese 

neue, noch nicht richtig spruchreife Aufgabe an 

mich gedacht. Ich hatte ja vorher genau das ge-

macht: Eine neue Behörde aufgebaut. Jetzt war 

es ein Verein – die Aufgabe hat mich sofort zu 

100 Prozent gereizt.

HK Die hat schlichtweg gestaunt.

 KG Es gab damals einen einstimmigen 

Beschluss – das ist ja heute fast gar nicht mehr 

vorstellbar. Das war schon damals einzigar-

tig und, man darf das so sagen, sensationell. 

Gleichzeitig mussten wir aber auch vorsichtig 

sein, damit wir niemandem auf die Füße treten. 

So haben wir das Ganze anfangs als Infrastruk-

turentwicklung im Umweltamt untergebracht. 

Das Wort Wirtschaftsförderung durften wir erst 

einmal nicht nutzen, um hier keine Irritationen 

hervorzurufen.

HK Es war ein Weg des optimistischen, begeister-

ten Probierens. Es war wie ein Tintenklecks, der 

sich ausbreitet. Und schnell haben alle rund 50 

Kreistagsmitglieder gemerkt, was hier entstehen 

könnte und entstand. Wir hatten eine freundliche, 

staunende Presse, es gab immer mehr Menschen, 

die mitmachen wollten. Da war alles rundum 

positiv, auch wenn wir natürlich immer genau 

beobachtet wurden.

 KG Gut war, dass wir immer mit kurzfris-

tigen, mittelfristigen und langfristigen Maßnah-

men gearbeitet haben. So konnten wir immer 

sagen und dokumentieren, dass wir auch kurz-

fristig Ergebnisse erzielen. 

HK Klar. Aber diese Momente waren hier sehr 

selten. Es gibt so Ideen, die sind direkt ein 

 erkennbarer Treffer. Die haben das  Potenzial, 

Menschen zu bewegen. Und hier wusste ich, 

wussten wir sehr schnell: Die IWKH war so eine.

Davor hatten wir ja nur eine ganz klei-

ne Dienststelle im Kreishaus, die Angebote im 

 Bereich des Tourismus machte – die hieß nur 

merkwürdigerweise Wirtschaftsförderung. Das 

war aber nicht das, was ich mir unter diesem Be-

griff vorgestellt hatte – auch wenn die Förderung 

des Tourismus natürlich wichtig ist. 

Ich hatte mir vorgestellt, dass diejenigen 

gefunden werden müssten, die etwas gemeinsam 

machen könnten. Es ging also um das, was wir 

heute Netzwerken nennen. So haben wir Listen 

aufgestellt, um rauszufinden: Wer wäre hier be-

troffen, wer sollte und wollte wohl dabei sein? 

Wir haben als erstes alle Bürgermeister ange-

sprochen – und niemand hatte ein Störgefühl 

dabei. Das war dann schon die halbe Miete für 

das gesamte Projekt.

Dann brauchten wir Menschen aus der 

Wirtschaft. Ich hatte da gute Kontakte und 

habe einfach gefragt, ob Lust und Zeit bestehen 

würde, mitzumachen. Wir haben in sehr kurzer 

Zeit sehr viele Menschen und Institutionen ge-

funden, die sofort begeistert waren, mitmachen 

wollten. Selbst die IHK mit den Herren Sommer 

und Frommholz war sofort mit von der Partie. 

So hatten wir schnell kreative Multiplikatoren 

zusammen, die wir brauchten.

UND WIE KAM DAS TEAM ZUSAMMEN?

HK Man verstärkt erst personell, wenn die Auf-

gaben das erfordern – nicht andersherum. Immer 

dann, wenn die Ideen umsetzbar wurden, haben 

wir personell nachgebessert; allerdings immer 

mit Augenmaß und Sparsamkeit. Die Wirtschaft 

hat ja genau hingeguckt, ob wir unser Geld aus 

dem Fenster werfen oder sparsam wirtschaften 

würden. 

 KG Dennoch gab es ziemlich schnell 

Kollegen, die von der Kreisverwaltung zur IWKH 

wechselten. Etwa Dr. Lesch als Existenzgrün-

dungs-Berater. Viele Projekte wurden angesto-

ßen und die erforderten natürlich auch Personal. 

Das war damals aber kein Problem, weil ja alle 

sahen, dass es hier vorwärts ging, dass etwas 

bewegt wurde.   

ALLE SAHEN,  
DASS ETWAS  
BEWEGT  
WURDE.
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ZUKUNFT 
SCHON HEUTE
Mit Westfalen Weser.

Vernetzt in 

die Zukunft.
Till, Laura, Christel, 
Klaus, Henrike und Till

freuen sich, gemeinsam an den 
Aufgaben der Zukunft zu arbeiten. 
Schon heute.

www.westfalenweser.com

STAND VON ANFANG AN FEST, WO DAS HAUS DES MÖBELS 
ENTSTEHEN SOLLTE?

AUS DIESER ZEIT, DIESEM PROJEKT IST AM ENDE  
DAS MARTA GEWORDEN. WANN HAT ES SICH VON  
DER IWKH GELÖST?

GAB ES AUCH IDEEN, DIE SIE NICHT REALISIERT HABEN?

KG Erst war das Elsbachhaus im Gespräch. Dann 

war klar, dass es doch ein anderer Standort sein 

sollte. Dr. Klippstein als damaliger Bürgermeister 

hat uns da sehr geholfen.

HK Wir sind dann mit unseren Ideen, 

unserem Projekt, das wir als wunderbares An-

schauungsprojekt in Holz eingefasst hatten, 

nach Düsseldorf gereist. Da wurden wir aller-

dings alles andere als herzlich empfangen. Wir 

erlebten, dass es nicht ganz so einfach ist, alle 

Widerstände auszuräumen. Sollte das Haus des 

Möbels vielleicht ein Museum werden? Das wäre 

schwierig geworden, denn das Land NRW und vor 

allem der Ministerpräsident Rau hatten sehr ei-

gene Vorstellungen von Museen und der Art, wie 

sie entstehen sollten. Auch die Nähe von Herrn 

Rau zur Stadt Bielefeld hätte uns hier Probleme 

bereitet, wenn wir in der Nachbarstadt Herford 

ein neues Museum planten. Also mussten wir neu 

und umdenken. 

HK Marta ist den einzig richtigen Weg gegangen: 

Die Idee, das Projekt hat sich verselbständigt und 

irgendwann hatten wir in der IWKH auch so viel 

zu tun, dass Marta dann auf die eigenen Beine 

gestellt wurde. 

 KG Das war die erste tolle Zusammen-

arbeit zwischen IWKH, Verwaltung und Politik. 

Ich weiß noch genau, dass das Gespräch über 

das Konzept, das wirklich bis Weihnachten fer-

tig war, an Heiligabend stattfinden sollte. Einen 

Tag zuvor wurde der Termin mit der Begründung 

abgesagt, dass es so gut sei, dass darüber nicht 

mehr gesprochen werden müsste. Wichtig war 

auch, dass das Projekt nicht abheftbar sein sollte 

und war. Deshalb wurde es in eine Holzkiste inte-

griert und die haben wir direkt auf den Schreib-

tisch von Herrn Clement gelegt. Das hat, glaube 

ich, Eindruck hinterlassen.

HK Ja, natürlich. Da war zum Beispiel das Gründer-

zentrum. Wir haben überlegt, ob es sich lohnt, ein 

wirkliches Gebäude als Zentrum zu errichten. Das 

haben wir damals nicht gemacht – weil wir es 

riskant fanden, keine roten Zahlen schreiben woll-

ten, und haben mehr darauf gesetzt, dass solche 

Initiativen aus der Wirtschaft kommen. Und das 

hat ja wunderbar mit dem Denkwerk, das wir mit 

unterstützt haben, geklappt. Wir wollten nicht in 

Beton investieren, sondern in Köpfe. Das war im 

Nachhinein bestimmt der bessere Weg.

MAN WOLLTE  
DABEI SEIN  
UND MITGLIED  
WERDEN.   

WELCHES WAREN DENN DIE ERSTEN IDEEN, DIE IN DER 
IWKH ENTWICKELT UND UMGESETZT WURDEN?

KG Eine der ersten Ideen – und wohl auch eine 

der bedeutendsten – war das Haus des Möbels. 

Das wurde damals so genannt, einfach mal in 

die Runde geworfen und dann hieß es zu mir: 

Mach doch mal ein Konzept daraus. Das war im 

November 1996; mein Auftrag war, bis Weihnach-

ten ein Konzept zu erstellen. Das muss man sich 

einmal aus heutiger Sicht vorstellen (lacht). Dem 

vorausgegangen war der Besuch des damaligen 

Wirtschaftsministers Clement im Kreishaus, der 

uns gesagt hatte: Wenn ihr eine gute Idee habt, 

dann fördere ich das. Ihm hat wohl so etwas vor-

geschwebt wie die Zeche Zollverein, also etwas 

mit Design, etwas wie ein Museum für Möbel.

Die große Unterstützung kam dann, als 

die Idee geboren wurde, gar nicht so sehr aus der 

Möbelindustrie, sondern von den Möbelzuliefe-

rern. Das waren die eigentlich treibenden Kräfte. 

Die Branche ist damals schon genauso groß wie 

die Möbelindustrie selber gewesen – von da kam 

die große Unterstützung, das war der Garant für 

das Gelingen.

Anzeige
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Anzeige

Wir stehen für qualitativ  hochwertige 
 Architektur mit einer eigenständigen 
 Aussage –  Jenseits von Standardlösungen!

Bei unserer Arbeit  berücksichtigen wir  
die Bedürfnisse unserer  Kunden und 

 ver einen sie mit  städtebaulichen,  funk - 
tionalen und wirtschaftlichen  Aspekten  

zu einem  stimmigen Architekturkonzept.

Ihr Partner für individuell  angepasste 
 Lösungen, bei denen der Bauherr im 
 Mittelpunkt steht!

Dr. Oetker KG, OEDIV Bielefeld

Ludwig Weinrich, Herford

Eggersmann Küchen, Hiddenhausen

BKS Architekten GmbH | Lübbecke | Hamburg | Bielefeld 

www.bks-architekten.de
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WIE WAR DAS DAMALS MIT DEN MITGLIEDSZAHLEN,  
WIE HABEN SICH DIE GANZ ZU BEGINN ENTWICKELT?

WIE BEGLEITEN SIE, HERR KREIBOHM,  
HEUTE NOCH DIE IWKH?

UND WIE HABEN SIE DIE SPÄTER ZWISCHEN KREIS UND 
IWKH ENTSTANDENEN TURBULENZEN MITERLEBT?

WANN HABEN SIE, HERR KREIBOHM, DANN AUFGEHÖRT?

HK Das war einer der Fälle, wo Klaus Goeke sehr 

gefordert war. Da habe ich mich – entgegen mei-

ner Auffassung, sich als Ehemaliger zurückzu-

halten – dann doch eingemischt. Ich war immer 

der Meinung, dass der Kreis sehr davon profitiert, 

dass es die IWKH gibt. Und sehe das auch heute 

noch so. Die IWKH ist eine Kontaktbörse, deren 

Qualität keine andere Institution erreicht. Auf der 

anderen Seite ist es nicht verkehrt, nach einigen 

Jahren zu überlegen, ob die anfangs gewählte 

Konstruktion und Organisation noch richtig ist.

KG Auch in der Krisenzeit hat man gese-

hen, welch einen Zusammenhalt es in der IWKH 

gibt. Am Ende muss man aber sagen: Es nutzt 

nichts, nur nach hinten zu schauen. Wir sind als 

IWKH wieder gut aufgestellt, was unsere Mitglie-

der, was unsere Motivation und unser Vereins-

leben angeht. Und das zählt. 

HK Es war schon sprunghaft, was wir da erlebt 

haben.

KG Es gab eine echte Aufbruchsstimmung, 

man wollte dabei sein und Mitglied werden und 

sein. So etwas lässt natürlich irgendwann nach, 

das ist ganz normal. Aber die Anfänge waren, 

was die Neumitglieder anging, schon über-

wältigend.

HK So wie hier und heute, bei Kaffee und Kuchen 

mit einem Gespräch mit Klaus Goeke (lacht). All 

das findet allerdings deutlich zu selten statt. 

Ich bin heute überzeugter Pensionär und 

vor allem Großvater, das ist das Wichtigste.  Alles 

andere sollen die lenken, die dafür aktuell ver-

antwortlich sind – auch wenn mein Interesse an 

der IWKH natürlich immer noch ungebrochen 

und groß ist. 

HK Das war 1999. 

GAB ES AUCH VERPASSTE CHANCEN?

HK Das würde ich so nicht sagen. Es gab eher 

Ideen, die wir am Ende woanders und nicht im 

Rahmen der IWKH realisiert haben. Ich hatte 

mich damals sehr dafür engagiert, Schule und 

Wirtschaft miteinander zu verbinden. Die heimi-

schen Betriebe waren ja immer ungemein groß-

zügig, wenn es um Schulen ging und übrigens 

auch heute noch geht. Diese Kooperationen, die 

wir damals ins Leben gerufen haben, sind am 

Ende nicht mit der IWKH, sondern anderweitig 

umgesetzt worden.

Anzeige



52
 8

 •
 N

º 2
8

54

Carsten Tücke läuft. Manchmal schneller. Manches Mal 
auch langsamer. Es gibt sogar Momente, da bleibt er 
stehen. Unterhält sich mit denen, die am Wegesrand 
stehen, die er im Vorbeilaufen entdeckt. Das Ganze ist 
ja kein Rennen. Das Ganze ist ja der widufix lauf. 

 
 

Dabei hätte es auch anders kommen können. Als Sportlehrer am Erich-Gutenberg- 

Berufskolleg in Bünde war der 54-Jährige schon ganz zu Beginn des widufix laufes 

in die Planung involviert. Wir hatten da an einen echten Volkslauf gedacht. Sagt 

Carsten Tücke und ließ sich damals gerne von Klaus Goeke um- und nicht überstim-

men. Der war sich sicher: Auf die Zeitmessung kommt es nicht an. Die hemmt sogar 

mehr. Also laufen seitdem alle nur so. Einmal, vielleicht zweimal rum. So wie Carsten 

Tücke. Der hat an allen widufix läufen teilgenommen. Außer an dem in Vlotho. Zu 

weit, irgendwie falsch gelegen, so recht wollen ihm die Gründe nicht mehr einfallen, 

warum er das eine Mal ausfallen ließ. Sonst aber stand er immer an der Startlinie, 

14 Mal. Hatte zuvor die T-Shirts unter seinen Schülerinnen und Schülern verteilt, hatte 

vor allem die motiviert, die anfangs nicht gejubelt hatten, als er in seine Klassen 

kam und erzählte, dass es doch schön wäre, wenn möglichst viele mitlaufen würden. 

Schön nicht nur, weil Bewegung guttut. Sondern schön auch, weil am Ende doch 

für Jugendliche gelaufen wird, die eine Ausbildungsstätte suchen. Es könnte also sie 

selber treffen. Das zieht. Sagt Carsten Tücke und erzählt, dass das Erich-Gutenberg-

Berufskolleg manches Mal den Pokal für die größte Schulklasse abräumen und mit-

nehmen konnte. Mal waren es mehr als 100 junge Menschen, dann wieder 30 oder 40. 

Je nachdem, wie der Termin lag, wo der widufix lauf stattfand. Es ist eben einfacher, 

hier in Bünde oder um die Ecke zu laufen, als erst nach Vlotho fahren zu müssen. 

Sagt Carsten Tücke erklärend.   
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Immer gleich ist, dass sich die Läufer aus dem EGB im ganzen Drunter und  Drüber 

 immer verloren haben. Da behältst du keinen Überblick, da triffst du dich vorher, 

nachher, aber selten auf der Strecke.

Das war nur einmal anders, als ein fußballspielender Schüler Carsten Tücke 

begleitete. Und irgendwie fitter zu sein schien als sein Lehrer. Nicht stehenbleiben, 

weiterlaufen, schneller, weiter. So klang es in Carsten Tückes Ohren, ehe nach dem 

wohl schweißtreibendsten widufix lauf das Ziel erreicht war. Dabei ist der Lehrer gut 

trainiert, lief schon Marathons, geht zweimal die Woche auf seine gut zehn Kilome-

ter lange Laufrunde. Nicht, um den Kopf, sondern vor allem die Muskulatur rund um 

Hals und Nacken freizubekommen.   
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Zahlmann Klose Nolting Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft
Löhner Straße 78 | D-32584 Löhne

T  +49 (0) 5731-86 68-0
E  info@zahlmann.de

www.zahlmann.de

Loslassen! Wir übernehmen das!
Wir sind Ihre Experten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung!
Wir kümmern uns engagiert und fachkompetent um Ihre Finanzen,  
damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben!

Das gesamte Zahlmann Klose Nolting – Team setzt alles daran, Ihnen  
das richtige Angebot für Ihre steuerliche und betriebswirtschaftliche  
Beratung zu bieten!

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Partner für die Zukunft sind!
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Für ihn sei Laufen befreiend – also vor allem für den Körper. Sagt der, der sonst na-

turgemäß viel Zeit im Sitzen verbringt und das Laufen braucht, nicht um in Schwung 

zu kommen, sondern darin zu bleiben. Bleibt die Frage, wie es in diesem Jahr, beim 

virtuellen widufix lauf, aussehen wird. Die Antwort kommt eher zögerlich. Widufix lauf, 

da überzeuge doch vor allem das Gemeinschaftliche, das Gesellige. Man schaut nicht 

auf die Uhr, sondern auf die Zuschauer, die Mitläufer. Kann man so ein Ereignis in die 

digitale Welt transformieren? Eins zu eins sicherlich nicht. Aber noch einmal, wie schon 

im Vorjahr, ausfallen lassen? Lieber nicht.

Und vielleicht lässt sich das virtuelle Programm ja gut in die Unterrichtseinheit 

einbauen, Stichwort Ausdauersport, wird vielleicht mal nur nach Puls gelaufen, ein  

anderes Mal eine bestimmte Pulsfrequenz vorgegeben, die nicht überschritten werden 

darf. Das wäre schon denkbar. Für ihn. Und seine Schülerinnen und Schüler. Damit 

wäre Carsten Tücke dann wieder mit dabei. Bei seinem 15. widufix lauf. 
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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
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Als größtes aktives und mensch liches 
Wirtschaftsnetzwerk in Ostwestfalen-
Lippe fördern wir gemeinsam mit 
Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung 
und Politik das Wirtschaftsleben im 
Kreis Herford. 

Wenn Wirtschaft und Verwaltung 
an einem Strang ziehen und sich 
Förderer und Freunde engagiert 
einbringen, profitiert der gesamte 
Wirtschaftsstandort Kreis Herford. 

Werden Sie Teil des IWKH-Netzwerks. 
Zu einem kleinen Beitrag mit großer 
Wirkung. Für Standortvorteile. 
Für weniger Bürokratie. Für mehr 
Arbeits- und Ausbildungsplätze.

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

»Wer sagt denn, dass Verwaltung  
und Wirtschaft nicht eng zusam-
menarbeiten können? Die IWKH 
ist das beste Beispiel dafür – hier 
wird auf Augen höhe miteinander 
diskutiert und  gearbeitet.«

Rüdiger Meier,
Vorstandsvorsitzender 
der IWKH
 

Anzeige Anzeige

NETZ-
WERKEN – 
ANALOG & 
DIGITAL. 

5. Oktober 2021
Chancen für den Mittelstand  
nach Corona
In Kooperation mit der Mittelstands-  
und Wirtschaftsunion Herford

8. Oktober 2021
28. Ordentliche 
Mitgliederversammlung
 
11. November 2021
Zoom war gestern 
Potenziale von Virtual Reality für 
Kollaboration, Leadership-Entwicklung  
und Coaching nutzen
 
>  Weitergehende Informationen  

finden Sie online: iwkh.de

Termine



Fast halb so viele Jahre wie die IWKH haben wir 

von HOCH5 auf dem Buckel. Als Werbeagen-

tur sind wir in Bünde, Bielefeld 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 un-

seren  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 leidenschaft-

lich gern Magazine – wie das 52 8, das Sie gerade 

in Ihren Händen halten. Auf den folgenden Seiten 

zeigen wir Ihnen, welche Projekte wir in jüngster 

Zeit für einige  unserer Kunden umgesetzt  haben – 

 unser BEST OF HOCH5 eben.

Viel Freude beim Entdecken.

BLAUPUNKT  
EINBAUGERÄTE

ALLE JAHRE WIEDER?
Ach was, nein. Jedes Jahr fühlt sich neu an. Wenn wir den 

Look, den Katalog, die Website für die Blaupunkt Einbaugeräte 

von Grund auf neu gestalten. Und uns am Ende schon aufs 

 nächste Jahr freuen.

MARKENVERBAND
NA, DU BIST JA ‘NE MARKE

Hier treffen sich die Dicksten der Dicken – im  Markenverband. 

Was hier Henkel, Coca-Cola, Miele & Co. im Bereich 

 Nachhaltigkeit leisten, lässt sich jetzt bei LinkedIn lesen – von 

uns gestaltet, animiert und aufbereitet.   

ARMINIA BIELEFELD
ZAHLEN, BITTE

Und da sag noch einer, die Coronakrise hätte nichts Gutes 

mit sich gebracht. Jetzt, wo es endlich wieder ins Stadion 

geht, können Bier und Bratwurst dort auch per Bezahlkarte 

gekauft werden. Die lässt sich über die Website schon 

bequem von zu Hause aus aufladen – unserer Schnittstellen-

Programmierung sei Dank. 

FHB
HER MIT DER BEWERBUNG

Wenn es personell drückt, dann muss es schnell gehen. Sehr 

schnell sogar. In fünf Tagen war die Personal-Website für den 

Arbeitsbekleidungsspezialisten FHB fertig – gestaltet, betextet, 

programmiert. Damit die Bewerbungen sofort digital ins Haus 

flattern können.

ROTPUNKT 
 KÜCHEN 
PÜNKTLICH WIE IMMER
Zugegeben: Wir wissen gar nicht mehr so richtig, im wievielten 

Sommer wir die Hausmesse für Rotpunkt Küchen eigentlich schon 

bespielen. Was wir aber mit Sicherheit wissen: Es macht uns Jahr 

für Jahr mehr Freude, die Ausstellung, die Printmaterialien und die 

Website aufzumöbeln – pünktlich zum Start der Küchenmeile. 

YOUR SOUS CHEF
IMMER AN DEINER SEITE

Der Souschef gilt als rechte Hand des Küchenchefs. Und wird 

ab sofort durch eine Lebensmittel-Produktlinie ersetzt, der wir 

nicht nur Corporate Design, Packaging Design und Website, 

sondern gleich auch den Namen gaben.

AUSGEZEICHNET!

Wurden wir für den Relaunch des 

 Rotpunkt Küchen-Corporate Designs.

BEST OF
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WILLKOMMEN

Schülerinnen und Schüler werden am Erich-Gutenberg-
Berufs kolleg auf  unsere sich permanent verändernde 
 Gesellschaft mit ihrer  dynamischen  Berufswelt vor-
bereitet. Um mit dieser Ent wicklung Schritt halten zu 
können oder besser noch, ihr nach Möglichkeit einen 
Schritt voraus zu sein, müssen wir uns als Schule den 

Ver änderungsprozessen stellen und ihnen mit Kom-
petenz,  Engagement und Flexi bilität begegnen.

Afra Gongoll
Schulleiterin

1

2

3

4

5

17.04.2021

CORONA-UPDATE

Das Ministerium für Arbeit,  Gesundheit und  Soziales 
des Landes NRW  kündigt seit heute an, dass ab 
 Dienstag, 27.04.2021, die Schulen des  Kreises  Herford 
in den Distanzunterricht  wechseln müssen, da laut 
Robert-Koch-Institut seit drei Tagen der Schwellen-
wert von 165 überschritten ist.

  Weiterlesen

ZU DEN NEUIGKEITEN

LOG IN

IHR PROJEKT

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 5223 49 39 00

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

uns ganz einfach Ihre Anfrage – egal, wie klein, wie groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen 

wir uns mit Visitenkarten und Briefpapier genauso aus wie mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Texten, 

Fotos, Filmen, Webseiten, Webshops, Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst noch 

zu bieten hat. Wir konzipieren, gestalten, schreiben, fotografieren, filmen, programmieren, beraten. Wir 

 betreuen Kunden in Bünde, in Bielefeld, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der Devise: 

Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 
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Nicht nur für das Erich-Gutenberg-

Berufskolleg, sondern auch für 

zwei Förderschulen aus dem Kreis 

 Herford arbeiten wir derzeit an ei-

nem neuen, digitalen Auftritt. Wäh-

rend sich die Wittekindschule als 

Förder schule auf Grundschulkinder 

mit Auffälligkeiten im Bereich 

Sprache spezialisiert hat, fördert 

die Eickhofschule Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufe 1 

in ihrer emotionalen und sozialen 

Entwicklung.Für beide Schulen 

haben wir ein individuelles Webde-

sign entwickelt, das den jeweiligen 

 Förderschwerpunkt aufgreift und 

digital erlebbar macht. Erweitert 

wurde der Auftrag durch die Ge-

staltung eines neuen Logos (Witte-

kindschule) und die Erstellung von 

Fotos (Eickhofschule). Wir sagen 

Danke für das Vertrauen und freu-

en uns schon jetzt darauf, beide 

Websites im Laufe des Oktobers 

2021 liveschalten zu dürfen.

WITTEKINDSCHULE 
UND EICKHOFSCHULE 

HIDDENHAUSEN

Website-Relaunch 2.0? Können wir. Bereits zum zweiten Mal in unserer Agentur-

geschichte durften wir nun die Website des Bünder Erich-Gutenberg-Berufskollegs 

neu konzipieren, neu gestalten, neu programmieren. Im Oktober 2021 ist es dann 

endlich so weit: Das verspielte, kreisrunde und etwas in die Jahre gekommene 

Design weicht einem modernen, noch stärker auf die Zielgruppe zugeschnittenen 

Webauftritt. Mit den wichtigsten Neuigkeiten direkt auf der Startseite, mit schlanker 

Navigation und idealer Bedienung auch für Smartphones und Tablets. Also: Noch 

etwas Geduld. Wir versprechen: Das Warten lohnt sich.

egb-buende.de

ERICH-GUTENBERG- 
BERUFSKOLLEG BÜNDE

wittekindschule-herford.de

eickhofschule.de

COMING
SOON

COMING
SOON

COMING
SOON
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Was könnte passieren – 

in den kommenden 

25 Jahren?

Bekannte Gesichter 

plaudern zum Geburtstag 

über die IWKH.

IN DER GLASKUGEL IM GESPRÄCH
25 Jahre IWKH. 

Das ist uns ein ganzes 

Magazin wert.

IN FEIERLAUNE
Lass die Sonne rein. 

In eine Kugel, die vom Träumer 

für Träumer gemacht ist.

Der Terminkalender voll, 

die CD auf dem Markt und doch: 

Pause. Seit Monaten. 

Sie war ganz oben. 

Ehe sie komplett 

ausgebremst wurde.

AUFGEKLAPPT AUSGESTELLT AUFGESTIEGEN

27

hoch5.com

Wir sind deine 
Werbeagentur. 
Für alles.
Und manchmal auch für Magazine.

Fräs es dir ins Fairway
Kratz es dir in die G-Klasse
Meißel es dir ins iPhone
Gravier es dir in die Rolex:

WIR KÖNNEN 
MEHR ALS 
MAGAZINE.

27
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Angefangen hat alles mit einer losen Idee – und einer Joggingrunde mit 

Klaus Goeke. Auf der erzählten wir davon, dass wir ein Magazin für die 

Wirtschaft machen wollen – die Stadt Bünde das aber nicht mal geschenkt 

haben wollte. Seine Antwort? Dann machen wir das. Stand heute haben 

wir damit alle relevanten Designpreise und die IWKH ein Dauergeschenk 

 gewonnen, das jetzt in die 28. Runde geht – und noch lange nicht endet. 

Ein Geschenk – 
aus dem 28 Geschenke wurden.
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hoch5.com

YOU HIRE PEOPLE 
BECAUSE OF THEIR 
PROFESSION.
YOU FIRE PEOPLE 
BECAUSE OF THEIR 
CHARACTER.

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

info@hoch5.com



 
 HIS 

TORISCHEM

IN

KULINARI
SCHES

7170

Doch. Man muss verrückt sein, um so etwas zu starten. Um 
aus Hamburg weg und nach Bünde zu  ziehen. Er will da gar 
nichts beschönigen. Aber die E ntscheidung sei nun gefallen 
und jetzt kann es,  bitte, auch mal los gehen. Marc Lach sitzt in 
seiner  Wohnung, Eschstraße, beste  Einkaufslage in Bünde, und 
schaut aus dem Fenster. Unter ihm schleifen, malen, fliesen 
die Handwerker, hier oben, in der Alten Apotheke, dritter Stock, 
sieht es auch noch irgendwie nach Umzug, nach Nochnicht-
ganzangekommen aus. Aber das wird. Sagen Lach und seine 
 Lebensgefährtin Sian Claire Roberts.   
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Werden soll vor allem das Restaurant etwas. Das sie gleich nach 

dem historischen Gebäude benennen, in dem es entstehen soll:  

Alte Apotheke. Erbaut 1782, steht es schon lange unter Denkmal-

schutz, viele Jahrzehnte lang diente es als Apotheke, dann kaufte  

Carsten Becker es und baut nun um, was bald nicht nur Restau-

rant, sondern auch Feinkostenladen werden soll. Mittendrin: Marc 

Lach. Der lernte Bäcker, weil er im Alter von 15 Jahren noch kein 

Restaurant fand, das ihn als Koch ausbilden wollte. Danach dann die 

Lehre zum Koch, die klassischen Wanderjahre, ehe er im Hotel Tortue, 

genauer, im Hotelrestaurant Jin Gui, Hamburg, landete. Ja, er war 

vorher auch bei Henssler & Henssler tätig. Aber gibt es nicht unglaub-

lich viele, die da einmal in irgendeinen Kochtopf geschaut haben und 

nun behaupten: Ich war die rechte Hand vom Henssler? Das Jin Gui, 

das ist ihm, das ist in seinem Lebenslauf wichtiger. Da ist er ange-

kommen, da hat er den Takt mit angegeben, da war er Küchenchef. 

Klingt irgendwie nicht danach, dass man da weggehen, in die, 

man darf das so sagen, Provinz, aufs Land ziehen sollte. Und 

fühlte sich auch nicht so an, als beide anfang des Jahres das erste 

Mal durch den tiefen Schnee auf die Alte Apotheke zustapften. 

Empfohlen von einem, der aus Bünde stammt und manches Mal 

im Jin Gui zu Gast war. 

Es kann. Da sind sich beide, heute, einige Monate später, sicher. 

Genauso sicher ist, dass es noch Einiges zu tun gibt. Im WC liegen 

schon die Fliesen, die WCs aber fehlen. Der Feinkostladen vermisst 

noch Regale, die Küche ist noch nicht angeschlossen, Teller und 

Tassen sind noch eingeschweißt, Tische, Stühle Mangelware. Aber 

es sind noch ein paar Wochen hin, ehe eröffnet wird. Das soll, muss 

Mitte September sein. Die beiden wollen starten, müssen Geld 

verdienen. Auch wenn die Stadt Bünde die ersten beiden Jahre die 

geminderte Miete übernimmt, landesweite Förderung sei Dank. Aber 

die beiden wissen auch: Sie haben nur eine Chance. Eine Möglich-

keit, um die zu überzeugen, die sich aus dem Mix aus regionaler 

Küche und einem Schuss Asien etwas vorstellen können. Marc und 

Sian sind wochenlang in der Region unterwegs gewesen, haben 

Gemüsebauern, Obsthöfe besucht und Partner gefunden. Das 

Fleisch kommt von einem, der direkt auf der Weide schießt, das 

gesamte Tier verwertet, erst zum Gewehr greift, wenn alles schon 

vorab geordert ist. Der Fisch aber stammt aus Hamburg – da liegen 

die Wurzeln, die Kontakte von Marc Lach, da kauft er ein. Wenn es 

gerade passt, kommt die Zutat sogar aus dem eigenen Garten. So 

wie vor ein paar Tagen, als die Mirabellen reif waren und direkt zu 

einem Chutney verarbeitet wurden.   
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Sollte, könnte das hier ein 
neuer Lebensmittelpunkt sein?



Er wird ein wenig Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn er den 

Kunden, den Gästen erklärt, das Sushi nicht für rohen Fisch, son-

dern traditionell für gesäuerten Reis steht. Bei ihm wird sich auch 

mal ein gebackenes Hähnchen in der Reisrolle verstecken – der 

Gaumen wird das Umdenken erleichtern, da ist er sich sicher. Jede 

Soße wird er selbst machen, nicht auf die Konserven, nicht auf all 

die Küchenhelfer zurückgreifen, die vieles einfach, aber eben nicht 

besser machen. All das summiert auf einer kleinen, feinen Speise-

karte, die an maximal 28 Plätzen ausgegeben wird.  

Dabei bieten die Alte Apotheke, die Terrassen vor und hinter dem 

Haus deutlich mehr Platz. Aber lieber im Kleinen starten, besser 

langsam als mit einem kapitalen Frühstart loslegen. Sonntags und 

montags bleiben Küche und Restaurant zu, sonst fließt das Carls-

berg-, das Duckstein-, das Erdingerbier direkt aus dem Fass ins Glas. 

Hamburger Kaffeebohnen warten darauf, gemahlen und aufgebrüht 

zu werden. Wer mag, trinkt den 106er-Kräuterschnaps an der Bar, 

nimmt sich nachher noch was mit aus dem Feinkostladen. Die Idee 

dazu ist während des ersten Lockdowns entstanden. Wenn nichts 

geht, gehen Lebensmittel. Und wenn du wackelig stehst, dann 

schnapp dir lieber ein zweites Standbein. Also wird es hier, hinter 

der schwarz gefliesten Theke, vieles von dem geben, was auf der 

Speisekarte steht. Also nicht das Gericht an sich, aber die Zutaten. 

Bewältigen will das Duo all das gemeinsam mit zwei Angestellten. 

Weil das Angebot an Servicekräften gerade leergefegt wie die na-

gelneue Kühlkammer ist. Corona sei Dank. Wer erst einmal gelernt 

hat, dass er beim Lidl besser als in der Gastronomie bezahlt wird 

und abends, am Wochenende frei hat, der kommt so schnell nicht 

zurück. Aber auch das werde sich finden, ist sich Marc Lech sicher.    

 

Unser neues Business Center bietet 
kompetente Beratung für Geschäfts- 
und Gewerbekunden rund um ihre  
geschäftlichen und privaten Finanzen.

Sie managen  
Ihr Business,  
wir Ihre Finanzen.

Wir gratulieren der IWKH 

zum 25-jährigen Jubiläum.

sparkasse-herford.de/business 

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren.
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Marmelade – all das, was es um die 
Ecke, aber nicht im Einzelhandel gibt. 



Lernen Sie hier die Welt  
von Hettich kennen:  
https://www.hettich.com/
short/37e5f4

Hettich gratuliert der Initiative  
Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.  
(IWKH) zum 25-jährigen Bestehen.
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Anzeige

Wer sich hier erst einmal umgeschaut, wer die aufwändig restau-

rierte, historische und unter Denkmalschutz stehende Treppe nach 

oben gegangen ist, der weiß: Hier entsteht Besonderes. Familystyle 

nennt Marc Lech das, was er sich vorstellt. Dass nicht jeder sein 

Gericht bestellt, sondern tischweise geordert, dann durcheinander 

probiert, dann nachbestellt wird. Auch das müsse der Ostwestfale 

lernen. Der wirke auf ihn, den Hamburger, anfangs doch eher ver-

schlossen, skeptisch. Von wegen kühler Norden. Aber auch das lässt 

sich ändern. 

Geht ja nicht anders. Und brauchst du, wenn du so ein Restaurant, 

so ein Projekt starten, durchziehen willst. Und, ja, verrückt ist es, ver-

rückt musst du sein. Damit sich am Ende auch so ein großer Schritt 

lohnt. Man könne, klinge es nicht so sentimental, fast kitschig, von 

der Erfüllung eines Traumes sprechen. Der irgendwie schon jetzt 

sehr verrückt ist. 
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Optimismus ist, was 
die beiden, Marc und Sian, 
ausstrahlen. 
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Der Wolf hat blaues Fell. Metallisch 

schimmernd und irgendwie nicht 

gerade an ein Schaf erinnernd. Unter 

seiner Haut verbirgt sich jedoch Ani-

malisches. Aber das wissen wir noch 

nicht, als wir uns auf den Weg zu un-

serem Bielefelder HOCH5-Standort 

machen. 

27 Kilometer hat das Navigations-

gerät errechnet, von Bünde in die 

Bielefelder Altstadt, erst in Richtung 

Hücker Moor, dann nach Spenge, 

nach Westerenger abknickend und 

durch wellige Berg-Tal-Routen nach 

Jöllenbeck fahrend. 

Der Wolf im Schafspelz heißt eigent-

lich Stromer ST2, ist Schweizer und 

gilt als Porsche unter den E-Bikes. 

Dabei ist er streng genommen gar 

kein E-Bike. Sondern ein S-Pedelec. 

Heißt in nicht ganz so nüchtern: 

Sauschnell. Und gar nicht so ausse-

hend. Wir beladen die an Studienrat 

erinnernden Gepäcktaschen also mit 

Kamera, Laptop und Notizbuch, rich-

ten den Spiegel am Lenker passend 

aus und schwingen uns auf ein Fahr-

rad, das per Knopf und fünfstelligem 

Code hochgefahren und entsperrt 

werden will, damit die Alarmanlage 
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nicht  beginnt zu schrillen. Das Display 

zeigt eine Reichweite von 180 Kilome-

tern und damit deutlich mehr als das 

E-Auto, das neben uns parkt. Und, im 

Gegenteil zum S-Pedelec, mit satten 

staatlichen Mitteln gefördert wird. Wir 

sind nachhaltig verwirrt, als wir länger 

darüber nachdenken, treten besser in 

die Pedale und radeln los. Die breiten 

Reifen gleiten sicher über das dicke 

Kopfsteinpflaster, das gut 30 Kilo 

schwere Gefährt kommt erstaunlich 

leicht in Bewegung und schiebt kräftig 

an. Die 20 Stunden kilometer sind 

locker erreicht, der Wind pfeift durch 

den gut gekühlten Helm und es fühlt 

sich an wie immer. Nur einfacher. 

Leichter. Lockerer. Es geht raus aus 

Bünde und es wird Zeit, die Unterstüt-

zungsstufe zu wechseln. 

RÜCKEN-
WIND  
AUS DER 
 STECK-
DOSE



          32257 Bünde     Borriesstraße 100               Tel. 05223 4806-0       www.fretthold.de 

Raum für Inspiration & Kreativität
Entdecken Sie neue Akzente für modernes Wohnen.

In unserer IdeenGalerie und unserem IdeenGarten finden
Sie viele Anregungen und Designbeispiele. 

Setzen Sie Ihre Träume in die Tat um. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei.

 

Wir radeln auf eins, drücken einmal 

auf das Pluszeichen und merken, 

wie aus dem Schaf schon mal ein 

Schäferhund wird. Es schiebt jetzt 

nicht mehr. Es drückt. Sehr kräf-

tig. Wir treten im fünften Gang 

der Nabenschaltung in die Pedale 

und merken, wie sich unsere Kraft 

vervielfacht. Das Display zeigt 

Tempo 35 und in uns schreit es 

wie ein kleines Kind: mehr davon. 

Vorbeischwirrende Mücken prasseln 

auf unser Gesicht und hinterlassen 

zentimetertiefe Krater. Wir wün-

schen uns einen Helm mit Visier, 

sind verbotenerweise immer noch 

auf dem Radweg unterwegs und 

froh, dass wir das Versicherungszei-

chen mangels Kreuzschlitzschrau-

benzieher noch nicht angebracht 

haben. Vor Dreyen die erste Stei-

gung, der Schweiß rinnt, das Rad 

rast und verliert vor allem gar nicht 

an Tempo. Die 35 auf dem Display 

verändert sich nicht – bis wir kurz 

vor Westerenger in Unterstützungs-

stufe drei wechseln. Wer jemals 

sein Mofa frisierte, am Bungee-Seil 

gesprungen ist, beim Cabriofahren 

aufgestanden und den Kopf über 

der Windschutzscheibe in den Wind 

gehalten hat, weiß, was jetzt pas-

siert. Alle anderen nicht. Denn der 

Hund ist längst zum dahinjagenden 

Wolf geworden. 45 zeigt das Dis-

play, die Beine fliegen, das Herz 

schlägt vor einem Mix aus Anstren-

gung und Begeisterung. 

Sicher, man kann mit dem Stromer 

auch nur so dahingleiten. Aber das ist 

so wie an einer offenen Tüte Erdnuss-

flips nur zu schnuppern. Hier heißt 

es hinlangen. Wir fahren nicht, wir 

rasen 45. Bergauf und bergab. Sogar 

abgeriegelt, der blaue Wolf könnte 

technisch wohl noch mehr. Aber dann 

wären irgendwann die ohnehin groß 

dimensionierten Scheibenbremsen, 

das gesamte Fahrwerk überfordert.   
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VORBEI.  RAD-

FAHRER,  E-BIKER, 
 MOFAFAHRER, 

TRAKTOR PILOTEN. 
NIEMAND IST  

VOR DIR SICHER.

Anzeige



Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

IWKH - 25 JAHREIWKH - 25 JAHRE

SMV Sitz- & Objektmöbel GmbHSMV Sitz- & Objektmöbel GmbH
 

Gewerbestraße 18
D-32584 Löhne 

smv-gmbh.de

Fachklinik Allgäu in Pfronten, Fotos: Hans-Martin Kudlinski

So wie die Radfahrer, die E-Bike-

Radler, die Rennradsportler, die 

Mofapiloten, die wir alle überholen. 

Hätten wir einen Blinker, er stünde 

stets links immer auf Position Atta-

cke. Jetzt dürfte ruhig mal ein Trak-

tor, ein Bus, ein Lastwagen vor uns 

auftauchen, er läge schnell hinter 

uns. Wir biegen auf die Jöllenbecker 

Straße ein und merken: Nur Autos 

sind schneller an uns vorbei – bis zur 

nächsten roten Ampel, an der wir 

uns wiedersehen. Die Blicke gehen 

vom Beifahrersitz nach rechts. Da 

ist er ja schon wieder. Lesen wir aus 

den ungläubigen Gesichtern. Ab-

schütteln zwecklos, wir fangen all 

die Ms, AMGs und GTIs wieder ein, 

sobald der Verkehr stockt. Längst 

sind wir auf die Straße gewechselt, 

schwimmen nicht mit, sondern jagen 

rechts vorbei. Theesen, Feuerwache, 

Innenstadt, allein die nervenden ro-

ten Ampeln halten das auf, was sich 

nach echter Verkehrswende anfühlt. 

80 Kilometer schafft der Stromer 

aber auch dann. In der Bielefelder 

Altstadt schalten wir wieder auf 

Stufe zwei und lassen es langsamer 

angehen, ehe wir in 57 Minuten 

unser Ziel erreicht haben. Oder 

zumindest fast. Denn eigentlich 

war die Vorgabe, unverschwitzt, 

meeting fähig anzukommen. Puste-

kuchen. Der Schweiß fließt, der Helm 

ist pitschnass, das T-Shirt ruft nach 

der Waschmaschine, das Bikerherz 

aber lacht, hüpft und pfeift auf die 

Vorgabe. Temporausch, bitte mehr 

davon. 
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DIE REICH WEITE 
SCHMILZT WIE EIN 

 AUSGEWACHSENES 
 SPAGHETTI-EIS IN 

DER JULI SONNE, WER 
 VOLLE PULLE FÄHRT, 
 VERBRAUCHT AUCH 

 VOLLE PULLE. 
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Am Ende, nach Durchschnaufen 

und Abspeichern der Rekordfahrt, 

die nüchterne Bilanz. Auf eine 

durchschnittliche  Autofahrt haben 

wir nur rund 15 Minuten verloren. 

Dafür aber Frischluft getankt, den 

Kopf freigepustet, uns trotz der 

Unterstützung kräftig bewegt und 

vor allem gelernt: Was das E-Auto 

verspricht, hält das S-Pedelec. Der 

Plan kann nur so aussehen: Nach 

langsamer Fahrt unverschwitzt bei 

der Arbeit, im Büro, im Meeting an-

kommen. Und abends die Sau, par-

don, den Wolf rauslassen und der 

heimischen Dusche entgegenhei-

zen. Während wir die  nutzen, lädt 

unser S-Pedelec in zwei Stunden 

wieder auf. Fertig für den nächsten 

Neustart. In eine echte, ganz per-

sönliche Verkehrswende. Für einen 

Preis – immerhin 7.000 Euro –, den 

die Bundesregierung als Zuschuss 

nur allzu gerne dem gewährt, der 

sich ein 100.000-€- E-Auto zulegt 

und alleine morgens gute zwei 

Tonnen in Richtung 27 Kilometer 

entfernter Arbeitsstätte bewegt. 

S-Pedelecs aber bleiben ungeför-

dert. Die Welt ist und bleibt ver-

rückt. Ist jetzt, mit dem Stromer 

ST2, vor allem aber eins geworden: 

Rasant und vernünftig zugleich. 

Was ja eine sehr seltene Mischung 

ist. Aber vor allem eine ganz 

 wunderbare. 

Anzeige
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DOPPELTERDOPPELTER
ABSCHIED

So, wie jetzt, zu zweit nebeneinander, sitzen Inge Brünger-
Mylius und ihr Sohn Björn Mylius bei der Arbeit nur noch 
selten. Der Generationswechsel in der Geschäftsführung von 
SMV ist geschafft und ein weiterer Abschied soll folgen. Inge 
Brünger-Mylius verabschiedet sich aus dem Vorstand der 
IWKH. Und schaut gerne gemeinsam mit ihrem Sohn zurück. 
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Dach
sanierung.

Pödinghauser Str. 330 32130 Enger Tel. 05224/977277 holzbau.lepper@t-online.de

RAUM PLUS
Schule. Büro. Betrieb.

INNOVATIV
FLEXIBEL
KLIMANEUTRAL

Frau Brünger-Mylius, wie lange sind Sie 
schon Mitglied in der IWKH? 
Inge Brünger-Mylius Seit 24 Jahren, also ziemlich 

von Anfang an. Damals war ich ja noch eine 

wirklich junge Unternehmerin, wusste aber sofort: 

Da entsteht etwas, bei dem ich sofort dabei sein 

wollte. Ich hatte tausend Fragen in meinem Kopf 

und niemanden, der mir die Antworten darauf 

geben konnte. Gerade als Frau – und dann noch 

in der Möbelbranche – war es damals schwer, Fuß 

zu fassen. So etwas wie die IWKH gab es noch 

nirgends; da wollte ich unbedingt mitmachen.

Man darf vielleicht sagen, dass Sie mit der 
IWKH durch dick und dünn gegangen sind. 
Wie sehen Sie sie heute?  
IBM Ich bin Vorstandsmitglied und von der Arbeit, 

dem Verein vollends überzeugt. Natürlich war ich 

damals erst sprachlos, als die Lösung vom Kreis 

Herford stattfand. Wir drohten ja zum Spielball 

der Politik zu werden. Da hätte ich mir manches 

Mal ein selbstbewussteres Auftreten gewünscht. 

Wir sind doch ein riesiges Netzwerk, da muss 

man nicht sofort klein beigeben. Heute nehmen 

ich die IWKH als irgendwie skeptischer wahr – wir 

sind leider auch etwas behäbiger geworden. Aber 

das ist ja kein Wunder; früher hatten wir acht 

Mitarbeitende, heute, rein rechnerisch, nur noch 

eine ganze Stelle. Da fällt einfach zu viel hinten 

runter, das ist einfach nicht aufzuholen.

Wie sehen während Coronazeiten eigentlich 
die Vorstandssitzungen aus? 
IBM Noch treffen wir uns rein digital, aber das 

ändert sich hoffentlich bald wieder. Das läuft 

mittlerweile komplett problemlos. Ein Mal im 

Monat treffen wir uns so, nehmen uns vor, dass 

es nur etwas länger als eine Stunde dauert und 

beenden das Ganze dann nach vier Stunden 

(lacht). Aber auch das wird mit jedem Mal besser 

und schneller.

Und wie schade ist es für Sie, dass der 25-jährige 
Geburtstag nicht richtig gefeiert werden kann?
IBM Wird er ja, nur eben als 25+1. Geburtstag. 

Wir wollen doch so richtig feiern. Mit möglichst 

vielen Mitgliedern, möglichst auch mit Partnern. 

Das geht aktuell nicht, das muss man pragma-

tisch sehen und nicht emotional werden, sondern 

sachlich bleiben. Feiern können wir, da bin ich 

mir sicher. Ganz egal, wann die Feier steigt. 

Sie waren auch schnell bei der Unter nehmer-
innen-Initiative (UI) mit von der Partie.  
Wie haben Sie die Zeit dort empfunden? 
IBM Auch die war und ist für mich sehr berei-

chernd. Aber heute, nach all den Jahren frage ich 

mich doch: Ist es wirklich notwendig, nach Ge-

schlechtern zu trennen? Ich empfinde Frauen und 

den Umgang untereinander als unkomplizierter. 

Gleichzeitig habe ich mich schon sehr früh dafür 

ausgesprochen, dass an Veranstaltungen auch 

Männer teilnehmen können. Das kann doch nur 

für eine Bereicherung sorgen. Aber: Bitte nicht 

falsch verstehen. Als die UI gegründet wurde, als 

wir uns anfangs mit 25 bis 35 Frauen getroffen 

haben, da war das richtig und wichtig so. Heute 

sehe ich das anders, weil sich Dinge verändern 

und man mit der Zeit gehen sollte. 

Was hat die UI damals am meisten  
für Sie ausgemacht? 
IBM Es war der Mix in den Berufen und Branchen, 

aus denen wir stammten. Da waren nicht nur 

Einzelunternehmerinnen, sondern auch viele, die 

größere Betriebe führten. Die Vielfalt hat mich 

sehr angesprochen. Gleichzeitig habe ich endlich 

Menschen gefunden, die die gleichen Fragen wie 

mich bewegten. Und die die passenden Antwor-

ten zumindest teilweise schon gefunden hatten.
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Das Museum 
Marta Herford 

gratuliert 
zum 25-jährigen 

Jubiläum 
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Und wie sieht es in der Praxis aus,  
was sagen die Kunden dazu? 
BM Auch die kennen mich ja schon lange, da gibt 

es keine Probleme. Und wenn dann doch jemand 

auf jeden Fall meine Mutter sprechen und mit 

ihr anderes als mit mir verhandeln möchte, dann 

muss man eben mal deutlicher werden und sa-

gen: Das landet so oder so auf meinem Schreib-

tisch. Das ist alles in allem ein Prozess, der Zeit 

benötigt. Aber wir sind da auf einem sehr guten 

Weg. 

Heißt das auch, dass Sie sich stärker auf Ihr 
Unternehmen SMV konzentrieren wollen?  
IBM Nein, hier bin ich ja nur noch ganz selten 

(lacht).

Wie kommt das? 
IBM Während Corona musste ich aus familiären 

Gründen kürzertreten und war hier für vier  Monate 

nicht an Board. Als ich dann zurückkommen woll-

te, hat mein Sohn Björn, der ja seit 14 Jahren im 

Unternehmen und seit 2018 mit in der Geschäfts-

führung ist, ganz vorsichtig angemerkt, dass das 

vielleicht gar nicht notwendig sei.

Björn Mylius Ich glaube, ich habe es noch 

freundlicher formuliert (lacht). Es hat sich einfach 

gezeigt, dass das Schiff hier auch so gut auf Kurs 

ist. Meine Mutter ist ja die Hälfte des Jahres eh 

mit dem Wohnmobil unterwegs und hat dann per 

Videokonferenz das Unternehmen mit geleitet. 

Wir und viele andere haben immer gelacht, wenn 

wir im Hintergrund bei den Videoterminen schon 

wieder das Wohnmobilinnere erkennen konnten.

 

IBM Es ist aber natürlich nicht so, dass ich dann 

einfach zu Hause geblieben bin und wir das Ganze 

nicht vorbereitet hätten. Vier Jahre lang haben 

wir beide ein Coaching unabhängig voneinander 

gemacht, um den Generationswechsel hinzube-

kommen. Der Prozess läuft also schon lange.

Was sind die Gründe, die Sie dazu  
bewogen haben, sich nicht noch einmal  
zur Wahl zu stellen? 
IBM Das ist ganz einfach: Irgendwann ist es mal 

gut. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. 

Die IWKH braucht frisches Blut, neue Impulse, 

ich als „alte Schachtel“ gebe da gerne mein Amt 

 weiter, bleibe ganz normales Mitglied und suche 

mir aus dem Programm die Rosinen raus, die 

mich wirklich interessieren.

Wie sehen Sie aktuell das  
Programmangebot der IWKH? 
IBM In Zeiten wie jetzt ist es alles andere als 

einfach, ein attraktives Angebot auf die Beine 

zu stellen. Auf der einen Seite fehlt uns dazu 

schlicht die Manpower. Auf der anderen Seite hat 

sich, zumindest bei mir, aber ich glaube auch bei 

vielen anderen, ein gewisses Sättigungsgefühl 

eingeschlichen, wenn es um digitale Angebote 

geht. Wenn ich einen freien Abend „opfere“, dann 

will ich am Ende mit einem echten Mehrwert 

aus der Veranstaltung herausgehen.. Das ist 

alles andere als einfach. Und, auch das muss 

man ansprechen: Es wird auch nicht einfach und 

günstiger, wirklich gute Speaker zu verpflichten. 

Da steigen die  Preise, da erreicht man schnell 

Grenzen, die wir mit unserem Budget nicht über-

schreiten können. 
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junge Unternehmerinnen, die ich beim Start in die 

Selbstständigkeit betreue und eine längere Zeit 

lang begleite. Da beantworte ich heute die vielen 

Fragen, die ich aus meiner Startzeit noch kenne – 

und das mache ich sehr gerne. Aber jetzt will ich 

mich um meine Enkelkinder kümmern. Gibt es 

etwas Schöneres? Und jetzt, wo das Reisen Stück 

für Stück wieder möglich ist, wollen wir bald wie-

der mit unserem Wohnmobil die deutsche Grenze 

hinter uns lassen. Wenn man mich also zukünftig 

per Video-Call erreicht, dann ist die Chance groß, 

dass im Hintergrund wieder die Wohnmobilwand 

auftaucht (lacht). 

Das heißt für Sie, Frau Brünger-Mylius,  
dass sie gleich zwei Abschiede vor sich haben. 
IBM Ja, aber das sollte man jetzt nicht so emotio-

nal nehmen. Ich war im IWKH-Vorstand immer mit 

Herz und Seele dabei und hier im Unternehmen 

war das natürlich nicht anders. Das hier habe ich 

alles aus dem Nichts aufgebaut, da steckt sehr 

viel Herzblut drin. Aber man muss auch erkennen, 

wann es Zeit ist, die nächste Generation ans 

Ruder zu lassen. Es gibt ja genügend andere 

Beispiele, bei denen das Loslassen eben nicht so 

gut klappt. Ich stehe natürlich immer mit Rat und 

Tat zu Seite. Und habe ganz nebenbei auch immer 
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Bei großen Jubiläen schaut man zurück. Was ja auch richtig ist. 

Aber die Geschichte lässt sich nicht verändern. Die Zukunft schon. 

Warum also nicht auch nach vorne schauen? Nach 25 Jahren. 

 Visionär. Ohne Bedenken. Einfach so. Mal so rumspinnen. Startend 

mit einem weißen Blatt Papier. Und dann mal schauen, wo die 

 Reise hingeht. In den kommenden 25 Jahren.

 

UNTERNEHMERTALK 
MIT HERZBLUT

IST GRÜN  
GLEICH GRÜN?

VON DEN SOCKEN

GUTE GÜTE

Ab hier schauen wir nach vorne. 

 Um Geschichte zu schreiben.
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Warum das 52 8? Warum Werbung? Warum 

jetzt, was ist der Plan, die Vision, wie groß ist 

HOCH5, wie groß soll das alles werden?

Über das, was wir für Meise Möbel. als Agentur 

machen könnten, sprachen wir nicht. Sondern 

nur über mich. Dieter Meise nickte, zog an seiner 

Zigarette, schaute aus dem Fenster, forderte 

weiter Antworten ein. Und sagte dann: Gut, 

dann gehen wir mal essen. Damit war das Ge-

spräch beendet. Ich verließ das Büro mit einem 

großen Fragezeichen im Kopf und einer Leere 

in der Magengegend. Was war das? Und warum 

war das so?

Ein paar Tage später dann der Anruf; der Tisch sei 

reserviert, das Datum festgelegt, man freue sich.

Seitdem treffen wir uns im losen Abstand. 

Natürlich sind wir von HOCH5 seit 12 Jahren 

die Werbeagentur von Meise Möbel. Aber da 

ist weit mehr. Da ist eine Beziehung, die erst 

merkwürdig anmutete – und dann fast über-

lebensnotwendig wurde. Dieter Meise wurde 

zu einer Art Mentor, zu jemandem, der uns, die 

wir Kredite und Beziehungen zu Banken mehr 

als kritisch sehen, ganz andere Blickwinkel 

aufzeigte. Nimm immer zwei Banken, lass dir in 

den guten Zeiten Kreditlinien einräumen, auch 

wenn du sie nicht brauchst. Nutze sie sogar 

ab und an, auch wenn das nicht notwendig 

ist. Dann nimmt dir niemand etwas weg, wenn 

es eng wird. Von ihm stammen viele prägende 

Sätze, die mich über mein Unternehmerleben 

hinweg begleiten. Am Ende, wenn es hart auf 

hart kommt, stehst du als Unternehmer ganz 

allein da. Die guten Mitarbeiter? Sind als erste 

weg. Denk daran, wenn du Entscheidungen 

triffst. Wenn etwas, wenn jemand in deinem 

Unternehmen stört, dann stell dir einen Apfel 

mit einer winzigen braunen Stelle vor. Die sehr, 

sehr schnell wächst. Je schneller du mit dem 

Rausschneiden beginnst, je eher du das Messer 

in die Hand nimmst, desto besser.

Vieles haben wir erst im Laufe der Zeit 

verstanden, in der Rückschau sehr zu schätzen 

gewusst. Und wissen es noch heute. 

Es war eine Situation, die ich nie erwartet 

hätte. Was machen Sie da? Lautete der Inhalt 

der knappen Mail, die ich bekam, als das 52 8 

Magazin, die Ausgabe 1, gerade bei den ersten 

Neugierigen im Postkasten lag. Ich solle mal 

vorbeikommen, wir müssten reden.

All dies schrieb uns Dieter Meise, erfolgreicher 

Unternehmer aus der Bettenbranche, sesshaft 

in Kirchlengern, unterwegs in der Welt. Ein paar 

Tage später betrat ich das Büro und hinter einem 

sehr großen Schreibtisch saß ein Mann, der mich 

mit seinen Augen fixierte. Na dann mal los, Junge. 

Sagte er – und das Löchern konnte beginnen. 
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Der nicht den Oberlehrer macht und doch 

seinen Erfahrungsschatz mit dir teilt. Der dir 

die Kniffe und Tricks zeigt, die du brauchst, um 

nach vielen Jahren immer noch gemeinsam 

Essen zu gehen. Einmal zahle ich, einmal er. 

Immer reden wir, nie haben wir einen Ge-

sprächsplan. Und immer schlendern wir aus 

dem Restaurant und wissen: Wir sind satt. Und 

doch nicht gesättigt. Wieder haben wir gelernt, 

wieder Erfahrenes abgeglichen. Wir bekommen 

keine Entscheidungen, sondern nur Entschei-

dungshilfen. Die wir nicht missen wollen. 

So etwas brauchst du als Jungunternehmer. 

J emanden, der dir erklärt, wie die Dinge laufen. 

Nicht die Steuern, das macht dein Steuerberater. 

Nicht die Kreditlinie, das macht die Bank. Aber 

alles, was du sonst nirgends lernst. Was du nicht in 

Unternehmerkursen findest, weil jeder Unterneh-

mer, jedes Unternehmen anders ist. Du brauchst 

jemanden, der sich um dich kümmert. Den du um 

Rat fragen, dem du dein Herz ausschütten kannst.

9998
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So etwas brauchst du als IWKH, als Netzwerk 

für Unternehmer jeden Alters. Ein Mentoren-

programm, in dem sich die tummeln, die all die 

Fehler gemacht, all die Höhen und Tiefen hinter 

sich haben. Die heute wissen, wie es damals 

besser gewesen wäre. Und die, die dazu stoßen, 

die meinen, alles zu wissen. Und nichts wissen. 

Die neugierig sind, zuhören wollen, gewappnet 

sein wollen für das, was sie sich jetzt noch gar 

nicht vorstellen können. 

So etwas funktioniert nicht mit einer 

Datenbank, nicht mit Exceltabellen. Hier darf 

nichts zugelost, nichts dem Zufall überlassen 

werden. Hier müssen sich Fremde beschnup-

pern, ehe feststeht, welche beiden sich öffnen, 

Geheimnisse teilen, Rat geben und annehmen. 

Ganz sicher: Beides gibt es schon jetzt in der 

IWKH. Unternehmende, die gerne teilen, raten, 

auf und in den Sattel helfen. Und die, die Hilfe 

brauchen. Wird Zeit, dass wir uns alle gemein-

sam um so etwas kümmern. Im Kleinen, als 

winziger Funke. Der zum Feuerwerk wird. 

Wir wissen heute, dass das, was da zwi-

schen Kalbsfilet und Seezunge entstand, nicht 

nur in eine Richtung ging. Willst du als Erfahre-

ner nicht wissen, was die Jungen so umtreibt? 

Doch. Ganz sicher. Der Begriff Win-Win ist 

deutlich überstrapaziert. Hier aber passt er. So 

wie hoffentlich auch das Projekt Mentor und 

die IWKH. Zeit würde es. 
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Wir, bekennende Griller, essen Fleisch nur noch von 

Freitagabend bis Sonntag. Weil es sich irgendwie 

besser anfühlt. Eigentlich keine große Sache, eine, 

über die man besser nicht spricht, um sich nicht bei 

denen einzureihen, die immer gleich den Zeigefinger 

heben, erzählen, warum sie das machen und wie sie all die 

großen Dinge mit kleinen Gesten verändern.

Wobei, verändern würden wir selbst gerne. Uns. Unser 

Unternehmen. Ohne es an die große, die grüne, die nachhaltig 

klingende Glocke zu hängen. Wie wird ein Unternehmen grün? 

Reicht das überdimensionierte Insektenhotel, die Blühwiese, das 

E-Auto, das Verbannen der Currywurst aus der eigenen Kantine, 

die Solaranlage auf dem Dach? Oder ist da doch weit mehr, um 

wirklich nachhaltig zu werden?

Wir wissen es nicht. Aber wir wüssten es gerne. Die 

Frage treibt uns um. Nicht nur, weil immer mehr Kunden nach 

Nachhaltigkeitsberichten fragen, sich erkundigen, ob wir ihre 

Produkte und die Geschichte darum irgendwie grüner machen 

könnten. Schon fragen wir uns: Sollte man das überhaupt grün 

nennen, der politischen Problematik wegen? Und wollen wir 

wirklich an Projekten arbeiten, die alles sind, nur nicht grün? 

Und urplötzlich grün werden sollen? Lassen wir uns als Unter-

nehmensnetzwerk vor grüne Karren spannen, schreien raus in 

die Welt, dass wir über Nacht ganz unglaublich grün geworden 

sind, weil man sich, rein als Beispiel, bei uns nun ein Lasten-   

E-Bike leihen kann? Bitte nicht.   
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COMPLAC 
Medienangebot

Plakat-
Medien

Ambient-
Medien

TV-, Kino-,
Radio

Werbung

Digitale-
Medien

Verkehrs-
Medien

Online-
Medien

COMPLAC Medienservice GmbH
Hüllerstraße 148 - 32278 Kirchlengern
info@complac.de - www.complac.de
Tel.: 05223 49 112 0

jetzt
crossmedial

werben

Medienservice aus Leidenschaft -
mit Herz & Verstand
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Wo fangen wir selber an? Bei uns, bei unserem Unterneh-

men? All das wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, 

wo wir Antworten auf diese Fragen bekommen. Aber Zeit 

würde es. Und in die Zeit passen sowieso.

Also her mit der grünen IWKH. Nicht mit einer 

Veranstaltung, bei der uns der Wasserkraftwerksbetreiber 

seinen Strom, Fahrradhändler das Jobradprinzip erklären. 

Wir wollen und brauchen viel mehr. Austausch, Anregung, 

Erfahrungsvergleich, Impulse ohne politisches  Geschwätz, 

Anstöße ohne unternehmerischen Hintergrund. Dazu 

treffe ich mich gerne. Mit vielen, denen es ähnlich geht. 

Die wissen, dass wir spät dran sind. Und sich einig 

sind: besser jetzt als gar nicht. Meinetwegen auch am 

 Wochenende. Zu einer gepflegten Wurst. Denn die ist 

ganz bestimmt nicht entscheidend. Oder doch? 

Anzeige
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Früher, da wälzten Assistentinnen 

schon  Monate vor dem Fest dicke 

Bücher – auf der Suche nach dem 

passenden Kundenweihnachts-

geschenk. Ein gewisses Budget durf-

te nicht überschritten werden; das 

Geschenk sollte aber bitte gebran-

det sein, in Erinnerung bleiben, im 

besten Fall auf Entscheiderschreib-

tischen Platz finden und immer ins 

Ohr flüstern, dass doch der, der so 

Tolles verschenke auch mit dem 

kommenden Auftrag beschenkt wer-

den solle. Heute darf man, macht 

man das nicht mehr. Zu Recht. Aber 

irgendwie will man sich ja doch er-

kenntlich zeigen, will, wenn das Herz 

schwer und die Musik im Radio zu 

Moll wechselt, wenn die Motorsäge 

im Kofferraum auf den Weihnachts-

baumschnitt wartet, die Karten für 

das Weihnachtsoratorium geordert 

sind, Gutes tun. Aber wie eigentlich? 

Irgendwohin spenden? Und dann 

im Newsletter herausposaunen, was 

man Gutes getan hat? Oder im 

Verborgenen schenken, Schornstein 

runter, Schornstein rauf, anonym 

bleiben, sich selber damit beschen-

ken, andere zu beschenken? 
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Rufen  Sie uns an.05221 -  17 95 52 0

Rufen  Sie uns an.05221 -  17 95 52 0
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Rufen  Sie uns an.05221 -  17 95 52 0

Rufen  Sie uns an.05221 -  17 95 52 0

Anzeige

Wir haben das alles hinter uns. Wir 

haben Kalender herstellen lassen 

und verschenkt, daumendick, mehr-

fach veredelt, für ein Geld, mit dem 

in Eritrea eine Schulklasse über Jah-

re ihr Mittagessen bestreiten könnte. 

Wir haben drei Esel in eben dieses 

Eritrea geschickt, um Hebammen 

in entlegene Gebirgszüge bringen 

zu können. Wir haben dem Bünder 

Museum eine Website geschenkt; 

Design, Inhalte, Programmierung, 

alles. Ohne Haken, ohne doppelten 

Boden, ohne verstecke Folgekosten. 

Wir sind nie damit gestartet, weil sie 

niemand haben wollte. Wir haben 

lokal unterstützt und weltweit ge-

spendet. Geholfen hat es bestimmt. 

Aber irgendwie war da immer das 

Gefühl, dass da nichts bliebt, alles 

irgendwie zufällig war, einmalig. 

Jedes Jahr aufs Neue fragten wir 

uns: Und was machen, schenken, 

bewegen wir jetzt? Wir blieben und 

bleiben ratlos.

Sicher, wir haben unsere 

Socken – Eingeweihte nicken jetzt 

wissend –, bei denen wir wissen: Die 

kommen immer wieder. Und bleiben.  

Aber sonst?   
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CAB Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Lübbecker Straße 168
D-32584 Löhne
info@cab-steuerberatung.de

Telefon 0 57 32 / 68 320 - 00
Fax 0 57 32 / 68 320 - 05
www.cab-steuerberatung.de

 Bei uns bekommen Sie nicht nur  
 Lösungen, sondern auch Chancen! 

 Das CAB-Team 
gratuliert der 

IWKH zum 
25-jährigen  
Bestehen! 

Wir wollen den Erfolg unserer Mandanten 
 sichern und ausbauen. Egal ob für Unter-
nehmen, Selbstständige &  Freiberufler, 
 kommunale Einrichtungen oder Existenz-
gründer, wir finden eine Lösung! Unser 
 Vorsprung an Wissen und Erfahrung schafft 
Ihre Zufriedenheit!

  Steuerrecht & -beratung
  Finanz- & Lohnbuchhaltung
  Betriebswirtschaftliche Beratung
  Wirtschaftsprüfung

Drei Köpfe, ein Ziel! Denn drei Köpfe denken besser als 
einer! Kein Unternehmen ist wie das andere. Daraus ergibt 
sich unser Leitgedanke – individuelle Beratung nach Maß …

Axel Aufderheide, Ingo von Carnap & Ronny Brakmann

... damit die Zahlen stimmen.

ho
ch

5.
co

m

Wir würden gerne mehr machen. Regional, 

nachhaltig, gemeinsam. Würden mit unseren 

Bordmitteln helfen, wirtschaftlich unterstützen, 

unter die Arme fassen und wissen: Das hält 

länger als bis Silvester. Wir würden gern ein 

IWKH-Projekt aus dem Boden stampfen, das 

hilft. Und bei dem wir alle helfen können. Das 

wir begleiten und das uns über Jahre hinweg 

begleitet. Das wächst. Zu dem jeder beitragen 

kann, was er am besten kann. Wir sind groß, 

wir sind vielfältig genug. Als dass es da wirk-

liche Grenzen gäbe. Nur der Start, der scheint 

sehr, sehr schwer zu sein. Aber das hier, das ist 

ja der Raum für Visionen, für den Blick nach 

vorne, für das, was noch kommt. Schenken wir 

doch gemeinsam. Nicht von den Mitgliedsbei-

trägen, nicht nur ein Mal und dann nie wieder. 

Sondern immer wieder. Nicht nur zu Weihnach-

ten. Und doch von Herzen. 

Anzeige
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Label, Gütesiegel, Sticker, Prädikate und Auszeichnungen gibt es jede Menge. 

Wer weiß schon, was auf einer  Eierpackung stehen muss, damit man ein wirk-

liches  Bio-Ei kauft, bei dem das Huhn draußen, an der frischen Luft, mit sehr 

viel Platz rumlaufen konnte? Schwer zu sagen.

Fernab des Lebensmittels ist es ähnlich. Heißt Made in Germany 
wirklich produziert in Deutschland? Und was ist, wenn die Bauteile nicht aus 

Deutschland kommen, hier aber zusammengebaut wurden? Was, wenn schon 

vorgefertigte Teile importiert wurden? Und wie ist es zu bewerten, wenn Dinge, 

die hier produziert wurden, noch mal zum Feinschliff ins Ausland gehen?

Es klingt alles nicht nach Mogelpackung, aber nach einem Dickicht, 

das kaum zu durchschauen ist. 
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Herbert Kannegiesser GmbH • Postfach 1725 • D-32591 Vlotho • Telefon +49 (0) 5733/12-0 • Telefax +49 (0) 5733/12-8204 • kannegiesser.com • E-Mail: info@kannegiesser.de

DIE SMARTE WÄSCHEREI

NUR IHR GEHÖRT DIE ZUKUNFT, 
SIE WIRD IN WENIGEN JAHREN 
BRANCHENSTANDARD SEIN.
Die Smarte Wäscherei bedeutet die ständige und automatische Verknüpfung des Artikel- 
und des Datenflusses durch den gesamten Wäschereiprozess.

Das Ergebnis: Reduzierung manueller Arbeitsschritte, höchstmögliche Produktivität, 
Voraussetzung für Automatisierung und Roboterisierung. Im Mittelpunkt steht die 
Kannegiesser Datenbank. Jeder Arbeitsplatz und jedes Kannegiesser-Aggregat einschließlich  
der Fördertechnik-Stationen besitzt eine Datenbank-Verbindungsstation und ist somit in  
ständiger Kommunikation mit der Datenbank. Pünktliche Auslieferungstermine und damit  
auch hohe Produktivität sind das Ergebnis.

Kunde: Kannegiesser Format: 210 x 297 mm Auftrags-Nr.: 327681

Kampagne/Etat: Anzeigen Beschnitt: 3 mm Operator JS

Motiv/Name: Smarte Wäscherei MBZ/BGE/SF: – Kundenfreigabe 16.06.21

Conventstraße 1 – 3 | 22089 Hamburg | Germany 
Tel. +49 40 25109-0 | albertbauer.com

Publikation/Art R&W Textilpflege (DU: 29.06.2021) Profil: ISO coated v2 eci ABC-Geprüft 17.06.21

Kontakt: Anke Rehr Trapping: nein Revision 1.1
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Andererseits bringen Gütesiegel auch Klarheit. 

Der Blaue Engel zeigt dir: So schlecht kann das 

Produkt für die Umwelt nicht sein. Tierwohl 4 

verdeutlicht dir zumindest, dass du besser 

hier als bei 3, 2 oder 1 zugreifst. Und Made 
in  Germany ist immer noch besser als Made 
in  irgendwo. Man kann von ihnen also doch 

 Einiges ablesen.

Ist es bei uns, in der IWKH, nicht auch so, dass 

wir lieber bei denen kaufen, bestellen, ordern 

und in Auftrag geben, die wir kennen? Die um 

die Ecke arbeiten, bei denen wir wissen, wer 

sie sind und bei denen wir im Zweifel einfach 

mal vorbeifahren können? Andererseits: Wissen 

wir wirklich, wer was anbietet? Und suchen wir 

nicht häufig einen neuen Dienstleister, einen 

Partner und gehen bei der Suche direkt über 

die Kreisgrenzen hinaus? 

Anzeige



Offizielle Angaben nach VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten 
Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jegliche  Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern und 
anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezi-
fischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messver-
fahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Infos unter ww.bmw.de/wltp.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu den aktuellen Förderungen für E-Fahrzeuge und Wallboxen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

DER ERSTE BMW iX3
Gewerbekundenangebot für den BMW iX3 mit reinem Elektroantrieb und bis zu 458km Reichweite (WLTP) mit 210 kW (286 PS), 
Farbe: Mineralweiß metallic, Sensatec Schwarz Dekorsteppung. 19" LM-Räder, Modell "Inspiring" mit Panorama Glasdach 
Sitzheizung vorne, BMW Live Cockpit Professional mit Navigationssystem, PDC Einparkhilfe, Akustischer Fußgängerschutz, 
LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, DAB-Tuner u.v.m 

Fahrzeuggesamtpreis:             55.714,28 EUR
Leasingsonderzahlung:        4.201,68 EUR**
Laufleistung p.a:                                   10.000 km
Laufzeit:                                                                  48 Monate
Gesamtbetrag:                                          22.992,00 EUR***

Mtl. Leasingrate: 479,00 EUR

Alle Preise Netto exkl. MwSt. *Gebunden für die gesamte Vertragslauf-
zeit. Laufleistung kann auf Wunsch angepasst werden. Wir vermitteln 
Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 
26, 80939 München. Stand 08/21. Zzgl. 831,93,- € für Zulassung, Trans-
port und Überführung. **Die Leasingsonderzahlung entspricht der 
Förderung durch den Umweltbonus und kann somit durch die Bafa 
zurück erstattet werden. Die Höhe und Berechtigung zur 
Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/um-
weltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Die Förderung ist in der 
Kalkulation integriert. ***Bereinigter Wert, abzgl. Förderungen.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,8-17,5 (NEFZ) / 
19,0-18,6 (WLTP); Elektrische Reichweite (WLTP) 
in km: 450-458. Energieeffizienzklasse A+.

Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG
Wasserbreite 88-94  I  32257 Bünde
www.becker-tiemann.de

Das könnten wir ändern. Wenn wir ein eigenes 

Label einführen würden. Nennen wir es schlicht 

HEIMAT HERFORD. Sicher, dann kommen direkt 

die, die sagen, dass das ja so klingt, also käme 

es aus der Stadt, nicht aus dem Kreis 

Herford. Aber so spießig sind wir 

nicht. Wenn es die Mehrheit 

doch ist, dann nennen wir 

das Label einfach HEIMAT 

Kreis  HERFORD. Geht 

auch. Ist nur nicht so 

schön. Schön ist aber, 

dass wir dieses Label auf 

alles setzen, was aus dem 

Kreis kommt. Wir platzie-

ren es auf Anzeigen, auf 

Verpackungen, auf Websites. 

Nutzen darf es, wer Mitglied in 

der IWKH ist. 

Wir werfen gemeinsam einen prüfenden Blick 

auf den und die Ware, die Dienstleistung, die 

so ausgezeichnet werden soll. Und sagen dann 

nickend: Ja, das oder die hat unser Gütesiegel 

verdient. Wir verteilen nicht nur dieses 

Label, wir leben auch nach dem 

regionalen Gedanken. Wenn 

wir ordern und einkaufen, 

dann heißt unser Credo 

wenn möglich: HEIMAT 

HERFORD first! Und 

schon haben wir etwas, 

das uns vereint und leitet, 

das den Grundgedanken 

der IWKH weiter treibt 

und uns unverwechselbar 

macht. HEIMAT HERFORD, 

los geht's! 
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hoch5  agentur

hoch5_agentur 

hoch5agentur 

Eigentlich haben wir der IWKH zum 25. Geburtstag 28 Geschenke 

gemacht. Mit jeder Ausgabe unseres 52 8-Magazins eins. Es soll 

sogar Menschen geben, die haben sie alle, hüten sie wie ihren Aug-

apfel, erfreuen sich am stattlichen Anblick all der Magazin rücken 

im Regal und fragen sich gar nicht mehr, warum und wieso es das 

52 8-Magazin eigentlich gibt.

Die Antwort allerdings ist sehr einfach: einfach so. Weil wir Bock 

drauf haben. Auch nach elf Jahren, auch nach 28 Ausgaben. Die 29. 

ist schon, wie man so sagt, in der Mache. Also gedanklich. Weiter 

sind wir noch nicht. Weil wir ja immer mit 64 weißen Seiten starten. 

Wobei, dieses Mal, also zum Geburtstag, haben wir es dann mit 

Umfang und Aufwand ein wenig übertrieben. Aber das kann man 

zum 25. ja schon mal machen.

Ausgabe 29 erscheint ganz früh im kommenden Jahr. Also quasi 

zu der Zeit, in der die Dominosteine langsam hart werden und man 

Schokonikoläuse nicht mehr sehen kann. Sie wären gerne drin im 

Heft? Herzlich gerne. Mit einer Anzeige. Wenn es um die Inhalte 

geht, sind wir störrisch wie eh und je: Wir fragen. Und hoffen auf ein 

Nicken. Was wir nicht machen: PR platzieren. Das machen schon 

all die anderen. Und die können das viel besser als wir. Damit das 

52 8-Magazin bleibt, was es ist. Ein Original. Als Geschenk.

Tobias Heyer: Texte, Fotos, Redaktion

Julie Pitke: Redaktion, Lektorat

Florian Jorzick und Ajhana Pluncevic: Art Direction

Katharina Lütgert: Bildretusche 

Anne Lüneburg: Termin-Koordination, Lektorat

IMPRESSUM

Herausgeber:  

HOCH5 Verlags GmbH & Co. KG 

Zum Stellwerk 10 | 32257 Bünde 

hoch5-verlag.com

in Kooperation mit der Initiative 

Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.

Konzept, Redaktion, Art Direction, 

Illustrationen und Texte:  
HOCH5 GmbH & Co. KG 

Zum Stellwerk 10 | 32257 Bünde 

info@hoch5.com

hoch5.com 

Medienberatung: 

Anita Hanke

+49 5223 493 90 18 

+49 170 55 296 86 

hanke@hoch5.com

Grit Schewe

+49 5223 493 90 18 

+49 173 295 59 25 

schewe@hoch5.com

V. i. S. d. P.: Tobias Heyer

Gerne würden wir schreiben, dass wir eine Ausgabe nur zum Thema Nachhaltigkeit 

 machen. Oder zur Mobilität. Wie wäre es mal mit einem Magazin, das sich allein um 

 Bauthemen, um das Kulinarische, vielleicht auch um all die Dienst leistungen dreht, 

die im Kreisgebiet angeboten werden?

Aber so genau wissen wir das jetzt noch nicht. Ganz ehrlich: Wir wissen noch gar nichts. 

Also was den Inhalt betrifft. Freuen uns aber schon auf die, die wir für Ausgabe № 29 

 treffen werden. Und wissen ganz sicher: Die kommende Ausgabe kommt Anfang Januar. 

Mit Themen, die irgendwie keiner Richtung folgen, sich keiner Überschrift unterordnen 

 lassen. Das war schon immer das Prinzip des 52 8-Magazins. Und das ändern wir auch 

2022 nicht. Freuen Sie sich also drauf. So wie wir. 

VORSCHAU

Planung und Errichtung von 
Ladeinfrastruktur 

für gewerblich genutzte 
Elektro-Flotten

www.koala2.de

Archimedes Industriebau GmbH | Engerstraße 3-5 | 32051 Herford | Tel.: 05221 1334-0 | www.archimedes-industriebau.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR

INDUSTRIE- UND GEWERBE 

WOHNUNGSBAU 
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hoch5.com

Wir sind deine  
Werbeagentur.  
Für alles.
Und manchmal auch für Magazine.

Fräs es dir ins Fairway
Kratz es dir in die G-Klasse
Meißel es dir ins iPhone
Gravier es dir in die Rolex:

WIR KÖNNEN 
MEHR ALS 
MAGAZINE.


