
Mit dem E-Auto  

von Bünde nach Berlin.

Das neue Mitglied im  

IWKH-Vorstand stellt sich vor.

GROSSES ABENTEUER GUTES GESPRÄCH
Tausche Marketingjob 

gegen Platz am Grill.

HEISSES EISEN
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HABEN SIE SICH AUCH SCHON MAL MIT 
DEM GEDANKEN GETRAGEN, IHRE GETRÄNKE 
INNERHALB EINER STUNDE LIEFERN ZU LASSEN? 
Anrufen, bestellen, trinken? Und sich dabei gefragt:  
Ist das eigentlich nachhaltig und so, wie wir zukünftig 
einkaufen wollen?

FRAGEN SIE SICH AUCH, WANN DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT IST, AUF EIN REIN ELEKTRISCHES 
AUTO UMZUSTEIGEN? 
Wie funktioniert das mit der Reichweite, der Alltagstauglichkeit, 
dem Aufladen unterwegs, dem Be- und Entschleunigen?

WER SITZT JETZT EIGENTLICH NEU  
IM IWKH-VORSTAND?  
Feiern wir doch noch den jetzt leider nicht mehr so runden 
Geburtstag und gibt es Veranstaltungen, Widufix Lauf  
und Sommerfest bald wieder persönlich und nicht nur digital?

Sie haben die Fragen.

WIR HABEN DIE ANTWORTEN.
Viel Freude damit.

KÖNNEN SIE SICH 
VORSTELLEN, 

ALLES STEHEN UND 
LIEGEN ZU LASSEN? 

Also auf Ihren Job bezogen? Ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, 
Scharnier gegen Grillzange zu tauschen? 
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Glasfaser für Ihr Unternehmen.
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So schön aufgereiht wie hier gibt es uns nur selten. 
Weil wir eben nicht nur in Bünde, sondern auch 
in unseren Standorten in Bielefeld und Berlin und 
natürlich auch im Homeoffice arbeiten. Ganz gleich 
wo: wir kümmern uns um klassische Werbung 
und können die Frage nach analog oder digital 
nicht mehr hören. Weil wir wissen, dass es kein 
Entweder-oder gibt. Und wir eigentlich viel lieber 
aus der Reihe tanzen, als in der Reihe zu stehen. 

 hoch5.com

Bünde | Bielefeld | BerlinDAS IST HOCH5
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NEUGIERIG
Zu Besuch bei  

MOESTA BBQ in Löhne.

GESCHICKT
Wie Jörg Borst vom Elektrikermeister 

und E-Techniker zum Postler wurde.

DURSTIG
Unterwegs mit Carsten 

 Rethmeier vom gleichnamigen 

 Getränkegroßhandel.

ERÖFFNET
Auf ins neue Aqua Fun in 

 Kirchlengern – mit Projektleiter 

 Stefan Junkermann.

BEST OF HOCH5
Was wir so machen,  

wenn wir kein 52 8 machen.

ZIELSTREBIG
Melanie Winkel, neuestes Mitglied 

im IWKH-Vorstand, steht Rede und 

Antwort.

SCHWUNGVOLL
Kennenlernen,  netzwerken, 

 abschlagen – ein IWKH-

Neumitglieder ausflug auf den 

 Golfplatz.

UNTERWEGS
Von Bünde nach Berlin im E-Auto: 

eine Reise der komplizierten Art  

und Weise.
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WOHNLICH
Wie es sich in einem Tinyhouse lebt? 

Weiß Heiko Schmidt. 
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Wenn Alexander Möhle am 
Grill steht, dann darf es ruhig 
ausgefallen, gerne auch rich-
tig exotisch sein. Hühnerherzen 
am Spieß? Warum nicht. Ein 
ganzes Wildschwein kaufen, 
auch wenn er noch nie eins 
zerlegt hat? Auch eine gute 
Idee. An denen mangelt es 
dem, der sich als Auto didakt 
bezeichnet, nicht. Neulich 
musste der Hof vor dem eige-
nen MOESTA BBQ-Grillshop 
in Löhne gepflastert werden. 
 Gemacht hatte er das noch nie. 
Doch nachdem er sich gleich 
einen Bagger kaufte,  Wochen 
und Lehrgeld investierte, sieht 
alles so aus, als seien die 
Handwerker da gewesen.  
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Man muss einfach machen. Sagt Alexander Möhle und 

irgendwie erinnert nichts mehr daran, dass er mal in 

der Möbel zulieferbranche tätig war. Genauso wie sein 

Geschäfts partner Marcel Stabenow. Beide begeisterte 

 Griller, beide interessiert an Marketing und Produktent-

wicklung. Vor allem aber liebten und lieben es beide, eine 

richtig gute Pizza zu grillen. Heute machen das viele. 2012 

so gut wie niemand. Da kam die Pizza aus Bielefeld, aus der 

Tiefkühltruhe und wurde im Backofen aufgebacken. Aber 

es geht auch anders. Besser. Wussten die beiden schon 

damals. Was nur fehlte, war der richtige Aufsatz, um aus 

einem Kugelgrill, den jeder Zweite im Garten stehen hat, 

 einen Pizzagrill zu machen. Zarte Kontakte wurden nach 

China geknüpft, es wurde gezeichnet, konstruiert, aus-

probiert und vor allem viel gegrillt. Ehe ein Pizzaaufsatz 

mitsamt Pizzastein fertig war, der den Grundstein für etwas 

ganz Neues bilden sollte. 

Ein Hobby. In einer Zeit, als Influencer noch froh waren, 

wenn sie Content und ein paar Euros bekamen, um den 

Pizzaaufsatz vorstellen zu können. Als Grillen zwar ein 

Thema, aber längst nicht so boomend wie heute war. Viele 

Jahre lang wuchs das Hobby und gingen die beiden doch 

weiterhin zur Arbeit, feilten erst zum Feierabend und am 

Wochenende an Webshop und Verkaufsstrategie, an neuen 

Produkten und der Idee, sich zu verabschieden aus einer 

Branche, die irgendwann unerträglich träge wirkte. 

2018 war es dann so weit. Erst unterzeichnete Marcel 

 Stabenow seine Kündigung, ein Jahr später folgte Alex-

ander Möhle. Mutig? Sei das Gefühl nie gewesen. Bereut? 

Haben sie den Schritt keine Sekunde. Längst hatten sie 

aus ihren Nachnamen den Markennamen MOESTA kreiert, 

hatten aus der GbR eine GmbH werden lassen. Es konnte 

losgehen. Also so richtig. 

Erst aber: Alles 
nur Liebhaberei. 
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Das, was dann kam, konnte niemand ahnen. Und über-

rascht uns auch heute noch. Sagt Alexander Möhle, als er 

Ende Februar in seinem Mix aus Grillschule, Shop und Ver-

waltungsgebäude sitzt. Der stärkste Monat im Jahr? Nein, 

nicht einer der Sommermonate. Sondern Dezember. Dem 

Black Friday sei Dank. Da grillt zwar kaum jemand. Aber 

irgendwie scheinen sich Pizzaaufsatz, Grillzange, Thermo-

meter und all die Zubehörteile, die im Laufe der Jahre dazu-

gekommen sind, gut unterm Weihnachtsbaum zu machen. 

Hinzugekommen sind auch zwei Grills, auch wenn es sich 

immer merkwürdig angefühlt habe, plötzlich Grillherstel-

ler zu sein. Erstmals, als die erste Palette geliefert wurde. 

Dann ein, dann mehrere Container. Der eine – also von den 

beiden Grills – heißt Sheriff, weil er als Pelletgrill nicht der 

Schnellste ist. Aber ganz genau aufpasst. Der andere hört 

nicht auf den Namen Bandit, heißt aber so. Und ist das ge-

naue Gegenteil. Feuerstelle, Feuerplatte, wenn gewünscht 

sogar Spießegrill oder Wok-Küche in einem. Gas- oder 

Keramik grill? Wollten, wollen und werden sie wohl nicht 

produzieren lassen. Das können die anderen, die Großen 

besser. Dann lieber in der Nische bleiben, sich da ausbreiten, 

wo es exotisch klingt und gemütlich ist. 

Wobei man sich MOESTA BBQ nicht als flotte Idee, nicht 

als kleinen Fisch unter all den Grillhaien vorstellen sollte. 

25 Kolleginnen und Kollegen stehen mittlerweile auf der 

Payroll. Influencer geben sich die Klinke in die Hand, fahren 

mit zum Grill-Event in die Berge und kamen auch zum ers-

ten Grill-Happening auf das Aqua Magica-Gelände in Bad 

Oeynhausen. Mit ihnen mehr als 5.000 Neugierige, Hung-

rige, Griller und die, die es werden wollten. Geld verdient? 

Haben die beiden damit nicht. Sondern noch etwas dazuge-

legt. Und etwas, das dürfe man in diesem Zusammenhang 

ruhig fett und dick und groß schreiben:  

Gelohnt habe es sich  dennoch. 
Nicht alles ließe sich halt in 
Geld aufwiegen. Da seien 
 Bekanntheitsgrad, Marken-
bildung und neu geknüpfte 
Kontakte viel wichtiger.  
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Heute kennen die Jungs von MOESTA BBQ alle. Sind in der 

Corona-Zeit an der Speckseite der Pandemie entlangge-

rutscht und konnten sich nur wundern, wer plötzlich alles 

seinen Grill, seine Outdoorküche auf Vordermann bringen 

wollte. Sicher, auch sie verkauften irgendwann mehr, als 

das Lager hergab. China konnte einfach zu langsam liefern, 

Container standen am falschen Ort oder bewegten sich zu 

langsam. Dabei gibt es einen MOESTA BBQ-Mitarbeiter, 

der nicht nur nach China fliegt, sondern direkt dort wohnt. 

Ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil in Zeiten von Flug-

verboten und Einreisebeschränkungen. Längst aber sind 

die  Lager wieder gut gefüllt, haben sich die Lieferketten 

eingeruckelt und der Sand die Getriebe verlassen. Der 

Grill- Sommer kann also kommen. Wobei es eben nicht 

so ist, dass sie sich über den Sommer – um im Griller-Bild 

zu bleiben –  einen Speckgürtel anfressen müssen, um im 

Winter nicht vom Fleische zu fallen. Oktober und Januar 

sind traditionell und dennoch nicht wirklich zu erklären 

die schlechtesten Monate. Alle anderen aber: mehr als 

gut. Sagen die, die entgegen dem Trend in der Szene nicht 

mit großen  Worten um sich wirbeln, sondern den Ball eher 

ostwestfälisch flach halten. Es fühle sich einfach immer 

noch nach Start-up an. So wie damals, als irgendwann die 

Wünsche und die Reaktionen am Markt, die Bedürfnisse 

und die Herausforderungen so wuchsen, dass Geld in die 

Kasse kommen musste, um ordentlich wirtschaften und 

gleichzeitig investieren zu können. Geld von der Bank? Ja, 

eine Möglichkeit. Geld von einem Investor? Ginge auch. 

Warum fragt ihr eigentlich nicht mich? Fragte dann doch 

irgendwann ein Bekannter, heute eher ein Freund. 

Ja, warum eigentlich nicht? Also sind MOESTA BBQ heute 

drei Inhaber, zwei vorne, wenn man so will, am Grill und 

einer eher im Verborgenen. Gut sei es, dass so sechs Schul-

tern trügen, was in den vergangenen Jahren stets zugenom-

men habe, ist sich Alexander Möhle sicher. Denn nicht nur 

die Lust am Grillen boome, sondern auch alles, was damit 

an Zubehör und Equipment verbunden sei. Das sei heraus-

fordernd und begeisternd zugleich. Zeit, sich dann einmal 

an den Grill zu stellen, ohne an die Arbeit zu denken, bleibt 

dabei nur wenig. Aber das klappt schon. Sagt Alexander 

Möhle und arbeitet dabei gerne an seinem Image, das Be-

sondere aufs Rost zu legen. Was viele aber nicht wissen: Der 

Mann isst fünf Tage in der Woche gar kein Fleisch. Gönnt 

sich dann aber gerne sehr besondere Cuts in allerbester 

Qualität, wenn das Wochenende angebrochen ist. Und 

auch da gilt: Einfach mal machen. 

Meist am Grill, 
hier gerade in der 

 MOESTA BBQ 
Grillschule: Marcel 

Stabenow (l.) und 
Alexander Möhle.
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MANN
DER

VON DER POSTVON DER POST
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Da fallen einem lange Warte-

schlangen ein. Menschen, die in der 

größten Hektik vor einem seelenru-

hig Sondermarken aussuchen oder 

gleich ebenso zeitraubend ein Post-

bankkonto eröffnen wollen. Viel-

leicht fragen sie auch nach, was 

eine Sperrgutsendung per Express 

nach Alaska kostet. So oder so: 

Schön ist es nicht, sich auf den Weg in eine Postfiliale zu machen. Wissen wir. 

Und wusste auch Jörg Borst. Der fragt sich selbst heute – ein knappes Jahr, 

nachdem er selbst zum Postler wurde –, wie das eigentlich passieren konnte. 

Denn eigentlich war und ist er Elektrikermeister und E-Techniker, arbeitete 

als Bauleiter in der Fitnessbranche und sorgte dafür, dass auch in kritischen 

Lagen Zeit- und Kostenpläne eingehalten wurden. Doch dann kam Corona 

und gleichzeitig gingen die Menschen nicht mehr in die Fitnessstudios. Nichts 

wurde mehr gebaut, geplant, renoviert. Und somit saß Jörg Borst auch zu 

Hause und freute sich über den Anruf eines Freundes, der in Bünde gerade ein 

altes Firmengebäude ersteigert hatte und nun jemanden brauchte, der einen 

prüfenden Blick auf die Elektrik werfen sollte. War schon spannend, als ich 

das erste Mal hierhergefahren bin, sagt Jörg Borst und schaut sich um in dem 

Backsteingebäude, das früher als Produktionsstätte für Jeanshosen, Näherei, 

später als Büro und Lagerstätte für Berufsbekleidung diente. Irgendwann 

kam er dann mit dem neuen Eigentümer noch intensiver ins Gespräch und als 

dann auch noch seine Tochter Julia fragte, ob man nicht gemeinsam etwas 

starten wollte, gab es keinen Weg mehr zurück. Seine Tochter nähte zu dieser 

Zeit bereits, vertrieb ihre Produkte über den eigenen Webshop und war ge-

nervt von den Gängen zur Post, von den Wartezeiten, vom Service, den man 

ruhig verbesserungswürdig nennen dürfe – wenn man es positiv ausdrücken 

wolle. Also fragten beide bei der Post nach und bekamen das Okay. Einen 

Paket shop konnten sie eröffnen. Mehr aber erst einmal nicht, denn Basis 

solcher Entscheidungen sind aktuelle Zahlen. Und die gab es – nicht wirklich 

überraschend – bei Vater und Tochter Borst noch nicht. Abhalten ließen sie 

sich aber von dem Plan nicht. 

POST? 
Denn wer in Ennigloh wohnt, der fährt nicht gerne in die Stadt, sucht nach 

einem freien Parkplatz, trägt die Pakete viele Meter weiter, bis er sich in der 

Schlange einreihen kann. Dabei ist die Hauptpost in der Bünder Innenstadt 

gar keine Hauptpost. Weiß und sagt Jörg Borst. Sondern, organisatorisch 

korrekt, eine Filiale der Postbank, die auch Post-Dienstleistungen anbiete. 

Und genau das wollte er auch. Nicht nur Pakete annehmen, sondern auch 

Briefmarken verkaufen, Pakete ausgeben, die vom DHL-Boten nicht abge-

geben werden konnten. Wollte Einschreiben annehmen, Überweisungen 

tätigen, Pritt-Stifte und DHL-Paketverpackungen verkaufen dürfen. Der Weg 

wird lang und steinig sein, waren er und seine Tochter sich sicher. Der Weg 

wird schnell und flott geschafft sein, zeigte die Realität. Denn die Kunden 

kamen. In Massen. An einem Tag vor Weihnachten brachten sie unglaubliche 

800 Pakete – Rekord für alles je Dagewesene. Für alles, was sich Jörg Borst 

vorstellen konnte. Auch die Post rieb sich die Augen und ließ die Postfiliale im 

Backsteingebäude wachsen. Zweiter Verkaufsplatz? Kein Problem. Alle nicht 

zustellbaren Pakete ab sofort nach Ennigloh? Gerne. Die Kunden schätzen die 

Nähe, die Möglichkeit, direkt vor der Tür parken zu können. Wenn dann mal 

jemand sagt, dass er den ganzen Kofferraum voller Pakete hat, dann sagen 

wir nicht aha, sondern packen mit an. Wenn jemand 100 Briefe bringt und 

100 Briefmarken kauft, dann wird mit angepackt, wird mit geklebt, damit im 

wahrsten Sinne des Wortes die Post abgehen kann. Er müsse all das nicht tun. 

Sagt Borst. Aber er tue es eben. Gerne sogar. 
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Natürlich stieg auch der Umsatz bei Julia Borst. Denn wo viele kommen wird 

auch viel geschaut, finden sich immer mehr Menschen, die sich in der Filiale 

umschauen, deren Blick auf all das Handgemachte fällt und die dann eben 

nicht nur Briefmarke und Umschlag, sondern auch Selbstgenähtes einkaufen. 

Längst ist das Portfolio aufgestockt worden, gibt es kreative Menschen, die 

in dem Gebäude arbeiten und ihre Produkte hier an Verkaufsständer hängen. 

Ein paar Meter weiter wurde gerade ein großes, gelbes Ungetüm aufgebaut, 

in dem bald die Post in Fächern lagert und auf die Mieter wartet. Alles wie 

in einer echten, großen Post. Sagt Jörg Borst und muss sich selbst wundern, 

dass es nicht so ähnlich, sondern es längst zur großen Post geworden ist. Dass 

man mit so etwas mal Geld verdienen, Arbeitsplätze schaffen, sich selber eine 

Perspektive zimmern kann? Hätte er selbst nie gedacht. Aber während die 

Fitness studiobranche erst langsam wieder aus dem Corona-Schlaf erwacht, 

ist die Post immer unterwegs, immer gefragt. Nur jetzt eben ohne Schlange. 

Und selbst wenn jemand nach der Sonderbriefmarke mit David Bowie-Motiv 

fragt, die seit Monaten ausverkauft ist, verliert der neue Mann von der alten 

Post nicht die Freude. Am Job. Am Kunden. Und schickt die, die hinter dem 

Bowie-Fan warten, einfach einen Schalter weiter. Ist ja 'ne große Post hier. 
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Autohaus Gebr. Schwarte
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Große Gebrauchtwagenauswahl - ständig 1500 GW im Bestand und sofort verfügbar
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FLASCHE 
LEER

Um 3 Uhr in der Früh beginnt der Arbeitstag des 

52-Jährigen; die Touren wollen geplant, Ware will 

geordert, Rechnungen wollen geschrieben werden. 

Wobei, viel abzurechnen gibt es seit gut zwei Jahren 

nicht. Die Getränkebranche liegt am Boden, sagt 

der, der seit seinem sechsten Lebensjahr mit auf dem 

Bock sitzt, der das Verkaufen von Getränkekisten, 

von Fässern an Unternehmen, an Privathaushalte, 

für Events, Stadtfeste und Vereine von Kindesbeinen 

an kennt. Während seine Eltern das Unternehmen 

führten, arbeitete Carsten Rethmeier als Kunden-

diensttechniker für Geldzähl- und Frankiersysteme. 

Irgendwann mit wenig Perspektive, kaum Zukunft. 

Weiß Carsten Rethmeier heute. Also stieg er zu Hau-

se ein, zunächst von 2002 bis 2019 im Nebenerwerb. 

Dann wechselte er zum Voll erwerb, mit dem festen 

Vorhaben, sich zu vergrößern, zuzukaufen, kräftig zu 

wachsen.  Getrunken, gefeiert wird schließlich immer. 

Wenige Monate bevor Corona ausbrach, kaufte 

Rethmeier noch zwei Unternehmen aus der Nach-

barschaft, deren Umsatz zu 80 Prozent aus Vereins-

feiern bestand. Er veräußerte das zu klein gewor-

dene Firmen grundstück in Bielefeld und zog nach 

Leopolds höhe – dreimal so groß die Fläche, zu dem 

Zeitpunkt noch gut finanzierbar durch die Bank. 

WIR ERREICHEN CARSTEN RETHMEIER 
SPÄT NACHMITTAGS, IRGENDWO IN 
OSTWESTFALEN, IM LASTWAGEN SITZEND,  
AUF DEM RÜCKWEG ZU SEINEM  
GETRÄNKEGROSSHANDEL RETHMEIER  
IN LEOPOLDSHÖHE. 

ZEIT,  
FEIERABEND  
ZU MACHEN? 
NOCH  LANGE  
NICHT. SPÄT  
 AUFGESTANDEN?
VON WEGEN. 
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Die Theken der Kneipen? Leergefegt. Vereinsfeiern? 

Abgesagt. Und wenn sich Mitarbeitende im Home-

office befinden, dann bestellt kein Chef der Welt 

 Getränke für alle. Wen willst du beliefern, wenn nie-

mand mehr da ist? Sagt Rethmeier und kann sich 

selbst die  Antwort geben. Niemanden.

Natürlich gibt es auch die Privatleute, die plötzlich 

ungern unter Menschen gehen. Die sich die schweren 

Kisten nach Hause liefern lassen. Die aus Nachhaltig-

keitsüberlegungen nicht die schnelle Nummer, sprich 

den Lieferdienst wollen, der binnen zwei Stunden 

nach Bestellung mit dem Bulli zum Kunden rast – 

ökonomisch und ökologisch mindestens fragwürdig. 

Sagt Carsten Rethmeier. Dessen Kunden mögen es 

lieber, wenn immer die gleichen Kollegen kommen. 

Die das Leergut mitnehmen, die man kennt, die die 

Kisten nicht nur bis zur Haustür, sondern auch mal 

runter in den Keller tragen. Nur kommen sie eben 

nicht mehr so häufig wie früher – weil Touren zusam-

mengelegt werden und der LKW erst losrollt, wenn 

er voll ist, sich rechnet. Wobei Carsten Rethmeier in 

diesen Zeiten eigentlich gar nicht rechnen möchte. 

Lieber von Tag zu Tag denkt, hofft, bangt, am liebs-

ten gar nicht nachdenken möchte. 

 

Denn die Darlehen drücken, die  Nachrichten lassen 

die Stimmung noch weiter sinken und irgendwann 

weißt du, dass du dein Personal kürzen, den Gürtel 

irgendwo noch enger schnallen musst, selbst wenn 

das letzte Loch lange erreicht ist. 

Im vergangenen Sommer, da tat sich langsam ein 

erster Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Heute 

aber, im Januar, steuert er wieder eine Tagespflege-

einrichtung an, in der genau ein Bewohner sitzt. Und 

ein Problem mit dem Trinken hat. 

Gut erinnert sich Rethmeier noch an die Prophezeiung 

von Ex-Gesundheitsminister Spahn, dass im Som-

mer 2020 die Pandemie vorbei sei. Zurückdenken tut 

er auch an den Mai 2021, als das Rettungsdarlehen 

bewilligt wurde – und jetzt ratenweise zurückgezahlt 

werden will. 

Am Ende heißt es: irgendwie durchhalten. Nicht den-

ken an den Warenausfall in Höhe von 40.000 Euro 

durch das Erreichen des Verfallsdatums, das frü-

her nie ein Thema war. Heute liefert CocaCola die 

Light-Flaschen im Januar, die Ende März schon 

verfallen sind – niemand sonst will ja aktuell 0,2- 

oder 0,33- Liter-Gastroflaschen aus Glas ordern. 

ZWEI 
MONATE 
 SPÄTER 
SIEHT ALLES 
ANDERS 
AUS. 
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Am Ende sind es auch die Privathaushalte, die 

 Rethmeier über Wasser halten, naja, eher nicht unter-

gehen lassen. Die, die akzeptieren, dass er eben nur 

einmal die Woche kommt. Die planen können und vor 

allem wollen. Die ein paar Euros mehr für eine Dienst-

leistung zahlen, die auch beruflich niemand mehr ma-

chen will. Find mal Menschen, die Kisten wuchten, die 

sechs Tage die Woche, die abends auf Events arbeiten 

wollen – wenn es die denn irgendwan3n mal wieder 

gibt. 

Dabei trinken die Menschen wieder mehr Alkohol. Aber 

eben zu Hause. Und kein Bier mehr, das gute 80 Prozent 

der LKW-Ladung ausmachte, als  Rethmeier als Sechs-

jähriger mitfuhr. Heute sind es gerade mal 20 Prozent. 

Wenn überhaupt. Und zu Preisen, die gestiegen sind. 

Und kräftig weiter steigen. Die meisten holen sich all 

das im Getränkemarkt in größeren Mengen als früher. 

Schicksalhaft, dass Rethmeier nach der Übernahme 

anderer Betriebe genau die schließen ließ. Wer fährt 

schon zu einem Getränkemarkt im Indus trie gebiet? 

Fragte er sich damals. 

Heute hat er dafür Bier-, Wasser- und Limosorten im 

Programm, die er früher nicht angeboten hätte. Der 

Qualität wegen. Aber die ist heute nicht mehr entschei-

dend. Sondern der Preis. Und der stimme eben. 

Und wahrscheinlich ist der Getränkelieferdienst 

eine aussterbende Art.

Aber wenn alle von Nachhaltigkeit reden, von Wert-

schätzung, von Regionalität beim Einkauf, dann wäre 

hier die sehr gute Möglichkeit, einmal nicht nur zu 

 reden. Sondern zu machen. 

GETRUNKEN? 
WIRD IMMER. 
ABER EBEN GANZ 
WOANDERS. 
ANDERS.

Initiative Wirtschaftsstandort  
Kreis Herford e. V. (IWKH)

Goebenstraße 4 –10
32052 Herford
Tel. 05221.13846 -70

info@iwkh.de
www.iwkh.deho
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Es dauert noch ein wenig, bis wir wieder Präsenzveranstaltungen anbieten, 
unseren Geburtstag feiern, uns nicht nur digital austauschen können.  

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Und die Vorfreude  
könnte kaum größer sein. 

 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Unter iwkh.de.
Und freuen uns auf alles, was schon bald kommt.

ES WIRD ZEIT. 
DASS WIR UNS ENDLICH WIEDERSEHEN.
LIVE. DASS WIR ENDLICH ZUSAMMEN FEIERN.
UNSER JUBILÄUM. UNS. WIR FREUEN UNS 
AUF BEIDES. SCHON JETZT. SEHR.

Anzeige
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Bauen?  
In dieser Zeit?  
Lieber nicht. u
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Man will und muss eigentlich weder den Berliner Flughafen 
noch den Stuttgarter Bahnhof oder die Hamburger 
Elbphilharmonie bemühen: Öffentliche Bauten werden 
teuer. Vor allem teurer als gedacht. Kommen dann noch 
explodierende Baustoffpreise hinzu, ist klar: Kein Budget hält 
das aus. Beim neuen Familienbad Aqua Fun in Kirchlengern 
ist das anders. Die einen nennen es Punktlandung, 
die anderen ein Unterschreiten des selbst gesteckten 
Kostenrahmens um mehrere zehntausend Euro. Die meisten 
aber werden sich fragen: Kann das sein? Und wenn ja: wie? 
Mitverantwortlich war und ist dafür der Kämmerer und 
Beigeordnete der Gemeinde, Stefan Junkermann. Der hatte 
den Taschenrechner in der Hand, den Igel in der Tasche. 
Und den festen Willen, immer dann, wenn Preise auszuufern 
drohten, nach Alternativen zu suchen. Ein Gespräch mit 
einem, der die Vorgaben einhielt. Und nicht nur Glück dafür 
verantwortlich macht.

HERR JUNKERMANN, WIE WÜRDEN SIE 
IHRE  ROLLE BEIM BAU DES AQUA FUNS 
BESCHREIBEN? 

Stefan Junkermann Ich war quasi der 
Kapitän im Verborgenen. Natürlich 
hat Bürgermeister  Rüdiger Meier die 
Kommunikation nach außen über-
nommen und war in alle Entschei-
dungen involviert. Meine Aufgabe als 
Projektverantwort licher war und ist es, 
die Abläufe zu  koordinieren, das Pro-
jekt nicht nur zu begleiten, sondern zu 
 leiten. Das bezieht sich nicht nur auf 
die wirtschaftlichen Aspekte – was ja 
bei einem  Kämmerer zu erwarten ist –, 
sondern auch auf alle wesent lichen an-
deren Dinge.

WANN KAMEN SIE ZUM ERSTEN  
MAL MIT DEM PROJEKT IN  
BERÜHRUNG? 

Stefan Junkermann Ich habe hier im Rat-
haus Kirchlengern am 1. April 2015 an-
gefangen. Und da war sofort klar, dass 
das Aqua Fun – zu dem Zeitpunkt war 
ja noch nicht klar, ob es einen Um- oder 
Neubau geben würde – mit zu meinem 
Aufgabengebiet gehören würde. Das 
machte auch Sinn, weil ich mich schon 
in einer früheren Stelle in Melle um eine 
solche Bad-Planung gekümmert hatte. 
Ich verfügte also über Erfahrung – die 
wollte man hier nutzen und die habe 
ich auch gerne mit eingebracht.

WAS WAREN DIE ERSTEN FRAGESTEL-
LUNGEN, MIT DENEN SIE SICH DAMALS 
AUSEINANDER GESETZT HABEN? 

Stefan Junkermann Wir standen vor 
der  Frage:  Sanieren oder Abriss und 
Neubau? Mir war schnell klar, dass es 
nur mit einem teilweisen Neubau ge-
hen würde. Dass wir also das Freibad 
in  seiner Grundstruktur belassen und 
das Hallen bad komplett neu denken 
und bauen sollten. Aber das sind na-
türlich langwierige Prozesse, die viele 
politische Entscheidungen notwen-
dig  machen, ehe man wirklich weiß: 
wir bauen neu. Ich denke aber, wenn 
man sich das heutige Ergebnis an-
schaut, dann sieht man, dass hier die 
richtigen Entscheidungen gefallen 
sind. Es geht ja – und das war mir im-
mer wichtig zu unterstreichen – nicht 
nur darum, dass wir mit dem neuen 
Aqua Fun einfach ein neues Hallen-
bad errichtet haben. Wir gewinnen 
dadurch als Gemeinde an Attrak-
tivität. Wenn Menschen überlegen,  
ob sie zu uns ziehen, bei uns  arbeiten 
 wollen, dann ist so ein Familien bad 
schon ein ge wichtiges  Argument, das 
wir mit in die Waagschale werfen 
können. u

Öffentlich bauen?  
Erst recht nicht. 
Im Kostenrahmen 
bauen?  
Geht gar nicht.
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Leiter des Projektes:  

Stefan Junkermann.

APROPOS KOSTEN: JEDER WEISS, 
DASS ES  HEUTE – GERADE BEI 
ÖFFENTLICHEN BAUTEN – FAST 
 UNMÖGLICH IST, SICH IM KOSTEN-
RAHMEN ZU BEWEGEN. WIE IST 
DIES BEIM AQUA FUN GELUNGEN?

Stefan Junkermann Wir sind, nach-
dem die ersten Vergabeergebnisse 
vorlagen, immer von Kosten in Höhe 
von 13 Millionen Euro ausgegangen. 
 Nageln Sie mich bitte nicht auf den 
letzten Euro fest, aber Stand jetzt 
werden wir diesen Wert nicht über-
schreiten. Das hat mehrere Gründe. 
Zum  einen haben wir fünf Jahre lang 
geplant und zwei Jahre gebaut. Das 
klingt erst einmal merkwürdig, aber 
das ist genau richtig, um wirklich 
auch die Position der letzten Steck-
dose festzulegen und nicht am Ende 
böse überrascht zu werden. Dann 
haben wir in der ersten Phase das 
Planungsbüro gewechselt. Auch, 
weil wir das Gefühl hatten, dass hier 
künstlerisch gearbeitet wurde, ohne 
 immer die Kosten im Blick zu haben.  
Das wollten und konnten wir uns 
schlicht nicht erlauben. Mit unseren 
neuen Partnern  hatten wir schnell 
ausgemacht, dass immer dann, 
wenn Kostensteigerungen zu erwar-
ten waren, Alter nativlösungen an-
zubieten waren. Das hat wirklich gut 
geklappt, auch wenn man natürlich 
sagen muss, dass wir unsere Verträ-
ge und Bestellungen abgeschlossen 
hatten, als die  große Preisexplosion 

im Bereich des Bauens noch nicht 
stattgefunden hatte. Dennoch darf 
man schon ein wenig stolz sein, dass 
es uns ge lungen ist, den Kostenrah-
men einzuhalten. Möglich gemacht 
hat das bestimmt auch unsere ak-
ribische  Arbeit. In mehr als 140 
Planungs- und Baubesprechungen 
stand das Thema Kostenkontrolle 
immer ganz weit oben auf der Ta-
gesordnung. Es gibt aber noch einen 
anderen Aspekt, der mir wichtig ist: 
Wir haben den Kredit, den wir für 
dieses Bad aufgenommen haben, 
auf 30 Jahre festgeschrieben – und 
das zu einem äußerst attraktiven 
Zinssatz. Das heißt: Das Aqua Fun 
wird es ganz  bestimmt so wie jetzt 
auch in 30 Jahren noch geben. Und 
es  gehört dann komplett der Ge-
meinde. Das ist ein gutes Gefühl, 
dass das so aufgehen wird. 

WIE WERDEN SIE SELBST DIE  
EINWEIHUNG  BEGEHEN?

Stefan Junkermann Natürlich bin ich 
dabei, ich freue mich mit den Kolle-
ginnen und Kollegen über das, was 
wir geschafft haben. Aber auch da 
gilt für mich, was während der ge-
samten Planungs- und Bauphase 
galt und gilt: Ich halte mich lieber 
im Hintergrund. Die Bratwurst auf 
das neue Aqua Fun esse ich ein paar 
Wochen später. Im Freibad, wenn 
wirklich alles  fertig ist. Und das dann 
gerne eher still und leise. 

WENN SIE DIE HISTORIE DES NUN 
 ABGESCHLOSSENEN NEUBAUS 
 SKIZZIEREN  MÜSSTEN, WIE SÄHE 
DIESE AUS? 

Stefan Junkermann Bereits 2013 wur-
de eine Überprüfung des baulichen 
Zustandes des alten Aqua Funs ins 
Auge gefasst. Lange Zeit war offen, 
ob das Bad saniert werden kann 
oder neu gebaut werden muss. 2016 
hat der Rat dann beschlossen, einen 
Neubau zu planen. Da kam natür-
lich auch sehr schnell die Frage der 
Wirtschaftlichkeit auf, wir haben 
gemeinsam mit der Stadt Bünde 
überlegt, ob eine inter kommunale 
Lösung für beide Seiten denkbar 
sei. Aus unter schiedlichen Gründen 
wurde dies aber wieder verworfen. 
Im Jahr 2019 hat der Rat schließlich 
den entscheidenden Schritt getan: 
Der Neubau wurde beschlossen. 
Damit war klar, dass das Freibad 
er halten und das Hallenbad neu 
gebaut werden würde. Wobei man 
wissen muss, dass auch die kom-
plette Technik des Freibades nun 
neu im Hallenbad untergebracht ist. 
Anfangs hatte eine Mehrheit im Rat 
hier noch die Sauna streichen wol-
len – doch der Bürgerentscheid zeig-
te in eine andere Richtung: Das Aqua 
Fun bekam auch eine Sauna. Damit 
heben wir uns ab, damit bieten wir 

ein echtes Alleinstellungsmerkmal, 
das unser Familienbad noch attrak-
tiver macht. Und das ganz sicher 
über unsere Gemeinde grenzen hin-
aus. Man muss aber auch wissen, um 
zu Ihrer Frage zurückzukehren, dass 
die jetzige Eröffnung ein wichtiges 
Zwischenziel ist. Ganz fertig sind wir 
Ende Mai. Wenn dann die Arbeiten 
an den Außenanlagen abgeschlos-
sen sind, das Freibad eröffnet ist, 
kann ich das erfolgreiche Ende des 
Projektes wirklich feiern.

DENNOCH FÄLLT DOCH BEI DER 
 EINWEIHUNG DES AQUA FUNS 
EINE LAST VON IHNEN, ODER WIE 
 WÜRDEN SIE DAS FORMULIEREN?

Stefan Junkermann Nein, von einer 
Last würde ich nicht sprechen. Na-
türlich war das Ganze eine heraus-
fordernde Zeit, ein heraus forderndes 
Projekt. Aber es hat auch viel Freude 
bereitet zu  sehen, wie gut wir hier im 
Planungsteam, bei der Umsetzung 
gearbeitet haben. Da ist nicht viel 
nach draußen gedrungen. Wir konn-
ten einfach  effizient arbeiten und so 
auch die ge planten  Kosten einhal-
ten. Die zeitliche Ver zögerung des 
Fertigstellungstermines um wenige 
 Wochen  halte ich angesichts der be-
kannten Liefer schwierigkeiten in der 
Bauindustrie für akzeptabel. 
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600

330 t

105 m3/h1
SCHALTER & STECKDOSEN

250 BODENFLIESEN INKL. BECKEN

WANDFLIESEN INKL. BECKEN

CA. 1.750 QM
CA. 1.000 QM

1.300 m

ca. 560 LFDM

Ein so komplexes Bauwerk wie das neue 
Aqua Fun beinhaltet auch eine Unmen-
ge an Zahlen und Fakten. Wir haben mal 
 Erstaunliches und Überraschendes zusam-
mengetragen, damit Sie sich noch besser 
vorstellen können, welch Technik sich nun 
in dem neuen Gebäude verbirgt und wie 
aufwendig es war, diese in den vergan-
genen zwei Jahren seit Baubeginn darin 
 unterzubringen.

Zahlen,  
bitte. 35 

km

1.900m3

KABEL & LEITUNGEN

PANORAMASAUNA MIT 90°C / 18,5 QM

DAMPFSAUNA MIT 45°C /6 QM

KRÄUTERSAUNA MIT 60°C / 10  QM
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KS-MAUERWERKSWÄNDE IN 
UNTERSCHIEDLICHEN STÄRKEN 
INSG. CA. 1.300 QM

ABKÜHLUNGSMÖGLICHKEITEN: 
VERSCH. DUSCHEN MIT TAUCHBECKEN 
SOWIE EINER SITZECKE MIT FUSSBAD

BAUGRUNDVERBESSERUNG  
MIT RÜTTELSTOPFSÄULEN  
4    –  7 METER TIEFE INSG. 720  ST

UMWÄLZLEISTUNG 
HUBBODEN

LEITUNGEN AUS DER BADEWASSERTECHNIK

GRUNDLEITUNGEN UNTERHALB DES GEBÄUDES

LE
UC

HT
EN

60  m3/h
UMWÄLZLEISTUNG – RUTSCHE

150  m3/h
UMWÄLZLEISTUNG – SPORTBECKEN

BAUSTAHL

1.100 m
HEIZUNGSLEITUNGEN

ca. 430  qm
GLASFLÄCHEN

LÜFTUNGSKANAL MIT 36.000 m3/h LUFTWECHSEL ANLAGE 1 
UND 20.000 m3/h LUFTWECHSEL ANLAGE 2

2.250 CBM VERBAUTER

BETON

15.000 CBM
ERDMASSENBEWEGUNGEN

1.700 m
ROHRLEITUNGEN

SANITÄR

IN VERSCH. DIMENSIONIERUNGEN
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Als Werbeagentur sind wir von HOCH5 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 unseren  Leistungen gehören 

Konzeption,  Corporate Design, Web design und 

-entwicklung, Layout, Illustration, Text, Fotogra-

fie, Film, Packaging Design, Personal marketing, 

Messe gestaltung, Social-Media-Betreuung und 

noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln 

wir leidenschaftlich 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 um-

gesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben.

Viel Freude beim Entdecken.

Das Magazin

No1

2022

l

O

Von HLB Stückmann.  
Für alle.

HLB STÜCKMANN
MAGAZIN

Mit Steuern haben wir es eigentlich nicht so. Doch, wir zahlen 

die brav, pünktlich und glauben nicht daran, dass man mit 

drei schnell geschlagenen Haken tausende von Steuer-Euros 

sparen kann. Viel lieber machen wir Magazine. Wie jetzt 

für HLB  Stückmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in 

Bielefeld,  Hamburg und München, die sich zum 90. Firmen-

Geburtstag selbst ein Magazin schenken. Von uns.     

PD PERSONAL-
DIENST

WEBSITE
Eigentlich sucht heute jeder Fachpersonal – wir übrigens auch, 

also her mit den Bewerbungen. Wenn man professionell wie 

PD Personaldienst sucht, dann ist eine neue Website das beste 

Mittel dafür. Et voilà: da ist sie. Natürlich von uns. 

  personaldienst.de

DR. OETKER FISCH-
STÄBCHEN-PIZZA
FOTOGRAFIE

Bei Dr. Oetker waren sie sich sicher: Fischstäbchen auf Pizza?  

Och nö. Das Netz aber bettelte und meckerte so lange, bis es jetzt 

wahr wird: Die erste Fischstäbchenpizza ist da. Und mit ihr ein 

riesiger PR-Wirbel. Die Fotos dazu: stammten allesamt von uns.

CASO DESIGN
ONLINEMARKETING

Die Produkte von CASO Design aus dem Sauerland kennt 

jeder. Wahrscheinlich hat sie sogar jeder Zweite im Haushalt. 

Nur weiß er das auch? Und kennt er auch den neuen Heiß-

wasserspender, der in 7 Sekunden 100 Grad heißes Wasser in 

die Tasse perlen lässt? Noch nicht. Aber bald. Was dann an 

unserer Google Ads-Kampagne liegen dürfte. 

CPS
WEBSITE
Wir fuhren in den sehr tiefen Harz und hofften wenigstens auf 

ein bisschen Schnee. Was wir fanden, war ein ehemaliger Stahl-

baubetrieb, in dem jetzt aus sehr leichten Werkstoffen sehr 

stabile Transportboxen für die Luftfracht gebaut werden. Wir 

staunten. Fotografierten, texteten, animierten einen kleinen 

Film und freuen uns schon jetzt auf die neue Website.  

 cps-composite.de

Du passt in 
keine  Schublade? 

Dann passt 
du zu uns.

formaplan.de
 Jetzt bewerben! 

FORMAPLAN
PERSONALMARKETING
Wer hat Lust, Schubfächer für IKEA  zusammenzuschrauben?  

So plump hätte auch die Schlagzeile über der 08/15-Stellen-

anzeige von Formaplan aussehen können. Erfolgreich? Wäre 

sie eher nicht gewesen. Also haben wir uns für den Kunden 

aus  Hövelhof was anderes ausgedacht.

BEST OF
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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, Websites, 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. 

Verdammt lang her ist es, dass wir zum ersten 

Mal nach Wiesbaden gefahren sind. Zu Henkell 

 Freixenet. In den altehrwürdigen Marmorsaal, 

den wir bis dato nur für eine Fernsehspot-Kulisse 

hielten. Jetzt – viele Jahre und Corporate Website-

Relaunch #2 später – wissen wir es natürlich viel 

besser. Und doch standen wir gemeinsam mit 

unserem langjährigen  Kunden für die neue Website 

vor vielen Fragen. 

 

Wie präsentiert man den weltweit größten Her-

steller von Schaumwein optimal im World Wide 

Web? Wie spricht man Kundinnen und Kunden, 

Journalistinnen und Journalisten sowie Bewer-

berinnen und Bewerber gleichermaßen an? Wie 

schafft man den Spagat zwischen Global Player 

und Deutschland-Sitz in Wiesbaden? Welche Bild-, 

welche Ansprache ist die richtige? 

 

HENKELL 
FREIXENET
 WEBSITE

Die Website selbst gibt die Antworten. 

Mit Bildern, die für sich sprechen. Mit 

Texten, die für Userinnen, User und 

Suchmaschinen optimiert sind. Mit einer 

schlanken und eindeutigen Navigation, 

mit einem hohen Maß an Usability. Mit 

echten, digitalen Mehrwerten – wie ei-

nem Pressebereich samt Bilddatenbank. 

Angepasst für alle Endgeräte, für alle 

Auflösungen. Und damit: Ideal aufge-

stellt für die Zukunft. 

  henkell-freixenet.com
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» ICH BIN NEUGIERIG  
AUF ALLES, WAS KOMMT«

Frau Winkel, wie ist bei Ihnen  

der Kontakt zur IWKH zustande 

gekommen?

Melanie Winkel: Ich bin seit 

2001 bei der Deutschen Bank in 

 Herford beschäftigt, habe hier 

2013 die Teamleitung im Bereich 

Private Banking übernommen. 

Seitdem bin ich interessiert an 

Netzwerken, an Menschen und 

Unternehmen, die sich im Kreis 

Herford zusammengeschlossen 

haben. Schnell bin ich da auch 

auf die IWKH getroffen und habe 

mich zuerst der Unternehme-

rinnen-Initiative angeschlossen. 

2016 übernahm ich dann die 

Filialleitung hier in Herford und 

dadurch hat sich mein Wunsch, 

mich noch weiter zu vernetzen, 

noch verstärkt. Bei der Deutschen 

Bank begonnen habe ich 1990 in 

Bielefeld.

Wieso haben Sie sich dabei 

 gerade für die IWKH entschieden, 

was macht sie für Sie aus?

Melanie Winkel: Ich bin einfach 

begeistert von der Vielfalt, die wir 

hier abbilden können. Schauen 

Sie sich die ganz unterschiedli-

chen Menschen, Branchen und 

Unternehmen an. Das ist doch 

das, was uns ausmacht.  

Und das spiegelt sich ja auch im 

Vorstand wider. Da gibt es einen 

sehr guten Mix aus Politik und 

Unternehmertum, wir haben drei 

Männer, drei Frauen, das ist ein-

fach perfekt.

Apropos Vorstand, wie kam 

es dazu, dass Sie sich nun hier 

 engagieren?

Melanie Winkel: Als klar war, 

dass Inge Brünger-Mylius den 

Vorstand nach vielen Jahren 

verlassen würde, hat mich Frau 

 Hoffmann-Gallhoff angespro-

chen, ob ich mir nicht vorstellen 

könne, für dieses Amt zu kandi-

dieren.

Und haben Sie länger für diese 

Entscheidung gebraucht oder 

direkt zugesagt?

Melanie Winkel: Das war schnell 

entschieden (lacht). Ich bin ein 

Mensch, der gerne etwas bewegt 

und mitgestaltet. Und genau das 

kann ich nun als Vorstandsmit-

glied tun, auch wenn ich weiß und 

heute immer gerne jedem nahele-

ge, dass jedes IWKH-Mitglied die 

Möglichkeit hat, seine Ideen und 

Impulse direkt einzubringen. 

Nun haben Sie als Filialleiterin 

sicherlich keine wirkliche Lange-

weile. Wie schaffen Sie es, die 

Vorstandsarbeit auch noch zu 

erledigen?

Melanie Winkel: Ach, das bekom-

me ich gut miteinander verein-

bart. Unsere Vorstandssitzungen 

finden ja immer abends statt, da 

ist eine Teilnahme kein Problem. 

Am Ende trifft es ja jeden aus 

dem Vorstand, alle arbeiten in 

verantwortungsvollen Berufen 

und Positionen und so verabre-

den wir uns immer so, dass wir 

das alle gut unter einen Hut brin-

gen können. 

Melanie Winkel ist seit Oktober des vergangenen Jahres Mitglied im 

Vorstand der IWKH. Im Gespräch verrät sie, warum sie sich für die 

 Kandidatur entschieden, wie sie ihre ersten Monate im Vorstand erlebt 

hat und was ihre Ziele sind.
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Finden diese Sitzungen eigent-

lich live oder digital statt?

Melanie Winkel: Bisher konnten 

wir uns – leider – nur einmal per-

sönlich treffen; ansonsten finden 

die Sitzungen digital statt. Das 

ist ja längst gewohnte Praxis und 

funktioniert in der IWKH auch bei 

allen anderen Bereichen sehr gut. 

Dennoch fehlt natürlich etwas, 

schätzen wir den persönlichen 

Austausch doch sehr. Hoffentlich 

ist der in den kommenden Wo-

chen nun wieder möglich, sodass 

wir unsere Vorstandssitzungen 

auch wieder persönlich durchfüh-

ren können.

Ist es eigentlich so, dass es bei 

Ihnen im IWKH-Vorstand eine 

Aufgabenverteilung gibt?

Melanie Winkel: Rüdiger Meier 

als Vorsitzender hat sicherlich 

eine exponierte Position, weil er 

bei Verhandlungen und weitrei-

chenden Entscheidungen immer 

mit am Tisch sitzt. Insgesamt sind 

wir sechs aber davon überzeugt, 

dass wir uns nicht auf einzelne 

Aufgabenbereiche beschränken, 

sondern möglichst alles gemein-

sam besprechen und entscheiden 

sollten. Wir haben eine sehr gro-

ße persönliche Vielfalt und eine 

riesige Erfahrung bei uns, die 

wir einfach nutzen wollen. Ich 

bin auch davon überzeugt, dass 

Impulse dann entstehen, wenn 

der eine sich schon auf dem einen 

Gebiet auskennt, der andere hier 

aber vielleicht Neuland betritt. 

Sie sind für den Zeitraum von 

fünf Jahren in den IWKH-Vor-

stand gewählt worden. Gibt es 

etwas, das Sie sich für diese Zeit 

explizit vorgenommen haben?

Melanie Winkel: Mein größter 

Wunsch ist, dass wir noch stär-

ker in den Austausch kommen. 

Selbstverständlich ist das Thema 

Digitalisierung eines, das uns 

alle betrifft, das auch in meinem 

beruflichen Werdegang eine 

große Rolle spielt. Gleichzeitig 

merke ich aber auch hier, dass 

der persönliche Kontakt nicht 

zu unterschätzen ist. Deshalb 

hoffe ich auch, dass bald wie-

der IWKH-Veranstaltungen und 

Impulsvorträge möglich sind. 

Wir sind uns einig, dass immer 

mindestens einer aus unserem 

Vorstand daran teilnehmen soll 

und wird. Das mache ich wirklich 

sehr gerne, um einfach wieder 

in Kontakt zu kommen, um mich 

austauschen zu können. Eine sehr 

gute Möglichkeit ist dafür übri-

gens auch der Widufix Lauf und 

die Vorbereitungen auf diesen. So 

wie es jetzt aussieht, kann er ja in 

diesem Jahr wieder stattfinden. 

Darauf freue ich mich auch sehr.

Werden Sie dabei eher als Vor-

standsmitglied an der Startlinie 

stehen und die Läuferinnen und 

Läufer auf die Strecke schicken, 

oder selbst teilnehmen?

Melanie Winkel: Grundsätzlich 

bin ich ein sehr aktiver Mensch, 

der sehr viel Sport treibt. Leider 

habe ich aber auch schon zwei 

Bandscheibenvorfälle hinter mir, 

sodass es mit einem Mitlaufen 

nicht klappen wird. 

Ich bin aber aktive Walkerin und 

werde wohl mit Stöcken an der 

Startlinie stehen und selbstver-

ständlich aktiv am Widufix Lauf 

teilnehmen. Der Lauf steht auch 

heute noch für das Thema Nach-

wuchsförderung. Und das ist et-

was, was mir sehr am Herzen liegt, 

was wir auch in der IWKH sehr 

gut betreiben und vielleicht sogar 

noch weiter ausbauen können. 

Wir merken ja aktuell alle, wie 

sehr uns das Thema Personalfin-

dung bewegt, wie schwer es ist, 

gutes Fachpersonal zu bekom-

men. Dieser Wandel muss sich 

auch in der IWKH widerspiegeln, 

da gibt es noch Potenziale und 

erste Ideen, wie wir das noch wei-

ter in den Fokus rücken können.

Apropos Idee, gibt es auch schon 

Neuigkeiten zu einer Geburts-

tagsfeier, die ja passenderweise 

unter dem Motto „25+1“ laufen 

soll?

Melanie Winkel: Ja, da sind die 

Vorbereitungen schon sehr weit 

fortgeschritten. Unsere Jubilä-

umsfeier wird am Freitag, den 

10.06.22 stattfinden. Ich kann 

sagen, dass sich jeder auf eine 

tolle Veranstaltung mit einem 

abwechslungsreichen Rahmen-

programm freuen kann. Und das 

ist dann auch für mich eine wun-

derbare Gelegenheit, möglichst 

viele IWKH-Mitglieder persönlich 

kennenzulernen, mich vorzustel-

len und zu erfahren, in welche 

Richtung wir alle gemeinsam die 

IWKH in den kommenden Jahren 

führen und bringen werden.   

Wir können mehr als Bratwurst und Nackensteak. Wenn es um’s 
Grillen geht. WIR GRILLEN WEITER ist das richtige Grillbuch für 
alle, die noch intensiver ins Grillen einsteigen  wollen und auch vor 
Languste, Gans und Rib-Eye im  Brotmantel nicht zurückschrecken. 
 Vollgepackt mit Rezepten von Grillweltmeister Klaus Breinig, betextet 
und gestaltet von HOCH5. Ab sofort erhältlich!

5l-Partyfass mit Barre Pilsener  |
Individuelles Branding ab 500 Stück

Kontakt:
Mail: info@barre.de
Telefon: 05741/27010

Setze dein Logo in den 
Mittelpunkt beim nächsten 
Fassanstich und sorge für 
unfassbaren Eindruck!

Dein Fass. Dein Design.
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Interessierte Unterneh-

men können sich gern 

bei der bkk melitta hmr 
für ein unverbindliches 

 Beratungsgespräch 

 melden.

bkk-melitta-hmr.de

Patrik 

 Kasparak 

und Carla 

Berger bei 

der Arbeit.

ho
ch

5.
co

m

Die sich daraus ergebenden Vorteile spüren 

nicht nur die Versicherten, sondern auch Un-

ternehmen. „Wir bieten hier einen kostenlosen 

Service für Firmen an, um bei Fragen rund um 

das Thema Gesundheit im Unternehmen un-

terstützen zu können“, so Patrik Kasparak (Ab-

teilungsleiter Gesundheitsmanagement). Ob 

konzeptionelle Unterstützung, Bedarfsanalysen, 

individuelle Konzepterstellung oder die Durch-

führung von Workshops: Das Spezialistenteam 

der bkk melitta hmr hat hier vieles zu bieten, 

um die Themen Arbeitsumfeld und Gesundheit 

perfekt miteinander zu verbinden. Zielgruppe 

können Auszubildende genauso wie Führungs-

kräfte sein.

 

In der Praxis heißt das, dass Themen wie 

Ergonomie am Arbeitsplatz ebenso in den 

Fokus gerückt werden können wie Workshops 

zur Steigerung der psychischen Gesundheit. 

Multiplikatoren in den Unternehmen können 

geschult werden, um Gesundheitsthemen in 

die Belegschaft zu bringen. Gleichzeitig gibt es 

auch fachliche Unterstützung beim Umgang 

mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ment, kurz BEM.

Doch es geht sogar noch konkreter. Auch 

Leistungen wie Mobilitäts-Screening, Körper-

Analyse, Stress-Screening oder ein Vitalcheck 

gehören ebenfalls zum Portfolio, das seitens 

des Gesundheitsmanagement-Teams kosten-

frei für Unternehmen angeboten wird. „Wichtig 

ist uns, dass wir nicht nur von unseren Versi-

cherten, sondern auch von den Unternehmen, 

bei denen sie beschäftigt sind, als Partner für 

die Gesundheit wahrgenommen werden. Wir 

sind davon überzeugt, dass wir mehr bieten 

können, als viele Firmenführungen wissen und 

ahnen. Deshalb ist uns der Austausch vor Ort 

so wichtig. Heute ist die Belegschaft häufig 

das wertvollste Kapital, über das ein Unter-

nehmen verfügt. Umso wichtiger, dass wir hier 

partnerschaftlich alles tun, um dies zu erhalten 

oder im Optimalfall noch zu steigern“, so Patrik 

 Kasparak von der bkk melitta hmr. 

bkk melitta hmr bietet besonderen Firmenservice

Eine Krankenkasse ist dazu da, die  
Gesundheit von Menschen zu erhalten, wieder-
herzustellen oder den  Gesundheitszustand zu 
 verbessern. Gemeint sind  dabei natürlich vor allem  
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei 
den  Krankenkassen versichert sind. Könnte man mei-
nen. Doch der Service und die Dienstleistungen der 
bkk  melitta hmr gehen weit darüber hinaus und richten 
sich auch an Unternehmen und ihre Führungen.

DER PARTNER AN DER  
UNTERNEHMENSSEITE

„Der Krankenstand ist bei vielen Unternehmen 

ein großes Thema. Besonders bedeutsam ist es 

jedoch, hinter die Zahlen zu schauen und die 

Ursachen für Fehlzeiten und Stress am Arbeits-

platz zu finden“, sagt Carla Berger, Referentin 

für Gesundheitsmanagement bei der bkk me-

litta hmr. Doch wie schafft es ein Unternehmen, 

dieses Vorhaben umzusetzen? „Wenn sich eine 

Firma bei uns meldet, dann steigen wir erst 

einmal in die Bedarfsanalyse ein. Auf dieser 

Grundlage können dann auf das Unternehmen 

zugeschnittene Maßnahmen entwickelt wer-

den!“, so die Spezialistin der neu gegründeten 

Krankenkasse. Neu gegründet deshalb, weil 

die BKK Melitta Plus und die BKK HMR seit Be-

ginn des Jahres fusioniert haben. Hier werden 

nun Synergieeffekte erzielt, um die Gesund-

heitsversorgung vor Ort noch besser gestalten 

zu können. Rund 76.000 Versicherte vertrauen 

nun auf den Zusammenschluss der beiden 

gesetzlichen Krankenversicherungen, der jetzt 

über sechs Geschäftsstellen in den Regionen 

Minden-Lübbecke, Herford und in der Weser-

marsch verfügt und vor allem direkt bei den 

Menschen – und auch den Unternehmen – ist. 

„Uns ist es wichtig, dass wir keine Krankenkas-

se mit Hotlinesystem sind. Wir wollen direkt 

vor Ort, bei unseren Versicherten sein und un-

sere regionalen Stärken ausspielen können“, so 

 Patrik Kasparak, Geschäftsstellenleiter Service-

Center Herford. Durch den Zusammenschluss 

sei diese Stärke noch einmal ausgebaut worden. 

Ein dichtes Filialnetz, viele Spezialisten im Team 

und die perfekte  Größe, um effizient, stabil und 

zukunftsgerichtet  arbeiten zu können, waren die 

Argumente für den  Zusammenschluss. 

Anzeige Anzeige



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 08/15.
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

Wir suchen.
Nicht konkret.
Nicht für offene Stellen.
Nicht als Ersatz.
Sondern einfach dich. 
Vor allem:
Kreative Menschen, die nicht wollen, sondern vor allem  
können. Bock drauf haben. Auf alles. Was da so kommt.  
Bei uns. Mit uns.

hoch5.com



Wenn man erst einmal drin 

ist, sieht es gar nicht so tiny, 

so winzig aus. Und wenn man 

Heiko Schmidt fragt, dann 

ist das hier auch kein echtes 

Tinyhouse. Ich nenne es Kom-

pakthaus, sagt der 57-Jährige 

und bittet rein in die gute, klei-

ne Stube, die 40 Quadratmeter 

Raum und Platz bietet. 
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Mehr als genug, sagt der Unter-
nehmer, der bis vor Kurzem noch 
auf 125 Quadratmetern wohnte 
und sich ganz bewusst verklei-
nerte. Brauche ich das wirklich?, 
war die Frage, die er sich immer 
und immer stellte. Und genauso 
häufig zu der gleichen Antwort 
kam: Nein, kann weg. Weg woll-
te er selbst gar nicht aus Biele-
feld, aber auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Bauplatz für ein 
Kompakthaus stieß er auf ge-
schlossene Türen, taube Ohren 
und Unverständnis. Alle reden 
davon, dass Bauen bezahlbar 
sein muss, dass es nicht immer 
die ewig gleich aussehenden 
Styroporbauklötze sein müssen, 
aber wenn man mal mit einer an-
deren Idee, einer anderen Alter-
native kommt, dann erntet man 
nur Kopfschütteln. Sagt Heiko 
Schmidt und zog so immer grö-
ßere Kreise. Putzte Klinken und 
sammelte Absagen. Am Ende 
wurde er auf wundersame Weise 
da fündig, wo er es nie vermu-
tet hätte. Bei eBay-Kleinanzei-
gen. In Rödinghausen suchte je-
mand jemanden, der eben nicht 
im großen Stil bauen, sondern 
alles etwas kleiner halten woll-
te. Damit der Blick auf die Natur, 
die angrenzenden Wiesen und 
Felder nicht verstellt würde. Ver-
kaufen wollte er nicht, vermieten 

gerne. Einig seien sie sich schnell 
geworden, also Grundstücksei-
gentümer und Heiko Schmidt. Es 
ist auch noch ein zweiter Bau-
platz verfügbar. 

Blieb noch der Gang ins Rat-
haus, zur genehmigenden Be-
hörde. Auch hier: viel weniger 
Gegenwind als anderswo, keine 
Skepsis, eher Neugierde. Sicher, 
er hätte sich gewünscht, das 
Dach flacher halten zu können, 
aber die Grenzen des deutschen 
Baurechts sind zwar theoretisch 
weit auslegbar, in der Praxis aber 
schnell erreicht. 

Als es losgehen konnte, ließ 
 Heiko Schmidt keine Zeit ver-
streichen und legte selber los. 
Als gelernter Maschinenbauer 
errichtete er nicht sein erstes 
Haus und brauchte gerade ein-
mal vier Monate, ehe er einzie-
hen konnte. 

Als er fertig war, wusste er: das 
wäre auch (noch) kleiner gegan-
gen. Das Schlafzimmer etwa 
bietet noch Verkleinerungspo-
tenzial, weil nicht nur das Bett, 
sondern auch der Schrank mit 
reinpassen sollte. Eher über-
flüssig, wie der 57-jährige Un-
ternehmer heute weiß. Für zwei 
Personen reichten Raum und 

Aufteilung locker, von Einschrän-
kung will er gar nicht reden, eher 
von Überfluss. Neugierig macht 
das Haus aus Holz heute allemal. 
Spaziergänger bleiben stehen, 
schauen rüber und stellen auch 
die Frage, die Schmidt nicht mehr 
hören kann. Oft ist der zweite 
Satz die Frage nach den Kosten. 
Wieso machen sich die Men-
schen immer Gedanken um mein 
Konto? Wundert er sich. Natür-
lich hat er eine Zahl im Kopf, aber 
keine Antwort parat. Wie auch 
sollten sich all die Arbeitsstunden 
in Eigenarbeit berechnen lassen?  
Es geht bei dem kleinen Haus 
nicht nur um den kleinen Geld-
beutel, sondern darum, sich zu 
fokussieren. Wer Heiko Schmidt 
in seinem Kompakthaus besucht, 
der findet keine Heizung, dafür 
aber einen Holzofen. Im Bad ste-
hen Waschmaschine und Trock-
ner, die übereinander angeord-
net sind. Der Besucher sieht nicht 
die Fußbodenheizung, die nur für 
den Fall kalter Winter gedacht ist, 
um das Haus bei Abwesenheit 
frostfrei zu halten. Es fehlt auch 
eine Badewanne. Nicht dem Be-
sucher, sondern dem Eigentü-
mer. Aber dafür ist ein Hot-Pott 
für die Terrasse eingeplant, hier 
müsse er sich tatsächlich ein-
schränken. Erst einmal, denn das 
Areal rund um das kleine Haus ist 

längst verplant, wird es draußen 
wärmer und trockener, wird auch 
das angegangen, ehe er dann 
abends in die heiße Außenwan-
ne steigen wird. Sonst aber? Ver-
misse er nichts. Vor allem nicht 
all die Verpflichtungen, die ein 
großes Grundstück, ein großes 
Haus zwangsläufig biete. Dann 
lieber ein wenig schrumpfen, den 
Platz richtig ausnutzen und sich 
so ein- und ausrichten, dass man 
wie im Falle von Heiko Schmidt 
auch mal 14 Tage lang einfach 
weg, einfach nicht da sein könne. 

Was nachvollziehbar klinge, 
hänge immer von einer Unbe-
kannten ab. Gemeinderat und 
Politik, da entscheidet sich alles. 
Sagt der 57-Jährige, der Wis-
senswertes, Erstaunliches und 
Überraschendes über diese Un-
bekannte erzählen kann. Jetzt 
ist er aber in Rödinghausen an-
gekommen. In einem kleinen Haus, in der 

Umsetzung einer großen Idee. 
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Es sieht so einfach aus. 

So wie bei dem Mann 

nebenan. Steht da in 

einer Handwerkerhose, 

schwingt, schlägt und die 

kleine, weiße Kugel jagt 

200 m über den Platz, 

ehe sie sich langsam, sehr 

langsam dem Rasen nä-

hert. Aber es ist nicht ein-

fach. Nicht im ersten Jahr, 

nicht im ersten Monat, erst 

recht nicht, wenn man 

zum allerersten Mal zum 

Golfen kommt. 

Michaela Oussaifi ist 

als sogenannte Head-Pro-

ette die heutige Trainerin 

einer Gruppe, die unisono 

noch nie einen Golfschlä-

ger in den Händen hielt. 

Aber das ist für die ver-

sierte Golferin vom Golf-

platz „Golf am Heerhof“ 

nichts Neues. Erst einmal 

die Schläger verteilen, sich 

aufwärmen, dann auf das 

kleine Kunstrasenquadrat 

stellen und los geht’s. 

Wir wollen unseren 

Neumitgliedern einfach 

mal etwas anderes bie-

ten. Eine andere Sport-

art, eine andere Art des 

Sich-Kennenlernens, sagt 

IWKH-Geschäftsführer 

Alexander Fürst, der bei 

dem hingehaltenen Schlä-

ger nett aber bestimmt 

den Kopf schüttelt. Das 

hatte er schon einmal – 

den Schläger in der Hand 

und den Schmerz im Rü-

cken am Tag danach. Die 

anderen aber lassen sich 

nicht beirren, lernen, wie 

sie greifen, schwingen, 

schlagen müssen. Alle-

samt eint sie, dass sie erst 

seit Neuestem Mitglied der 

IWKH geworden sind. Meist für die Mitgliedschaft 

begeistert von Klaus Goeke, der an diesem wunder-

schön sonnigen Septembermorgen selbst zu Ball und 

Schläger greift. Dabei – das gibt er gerne zu – hat er 

es eher mit größeren Bällen und braucht ein wenig, 

ehe die kleinen, aber schweren Golfbälle in die rich-

tige Richtung fliegen. 
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Traumwetter, 

Traumkulisse. Jetzt 

nur noch den per-

fekten Schwung 

finden und das 

Golfvergnügen ist 

perfekt.
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AUF EINEM GOLF-
PLATZ. KLINGT NACH 
KLISCHEE. UND IST 
ES IRGENDWIE AUCH.
ABER NACH EINEM 
GANZ HERVOR-
RAGENDEN.  
EINFACHEN. 

Michaela – auf dem Golfplatz am 

Heerhof gilt das Du – lobt, gibt Tipps, 

hilft hier und bremst dort. Alles eine 

Frage von Erfahrung und Geduld, von 

Talent und vor allem: Übung. Schnell 

kommt die Frage der ausnahmslos 

männlichen Golfschnupperer auf, wie 

viel Zeit man denn mitbringen müsse, 

um besser zu werden. Zwei Jahre soll-

ten es schon sein. Rechnet Michaela 

vor und fügt gleich an: Und dann nicht 

nur einmal die Woche herkommen und 

ein bisschen rumspielen, sondern sich 

voll auf den Golfsport konzentrieren. 

Der mache – sie sei das beste Beispiel – 

süchtig. Und wahnsinnig zugleich. 

Denn wenn du gerade denkst, dass du 

die Kurve gekriegt, den Schwung unter 

Kontrolle bekommen hast, touchierst 

du beim nächsten Abschlag den Ball 

nur ganz knapp. Wenn überhaupt. 

Dabei ist all das hier als kleines Danke-

schön gedacht. Für die, die nun mit von 

der Partie sind. Die sich nicht mehr nur 

in Zoomkonferenzen digital (be)grüßen 

wollen, sondern denen das Gespräch, 

das Miteinander, das Auge-in-Auge 

noch wichtig ist. Ernüchternd leider die 

Zahl derer, die die Einladung annah-

men. Achselzucken bei denen, die all 

das hier organisierten. Die Essen be-

stellten, für kühlende Getränke sorgten, 

Michaela engagierten. Man darf dann 

auch mal fragen: Was, bitte, soll man 

noch auf die Beine stellen,  damit die 

kommen, die so lange schon im Büro,  

im Homeoffice sitzen?

Vielleicht reicht als Antwort all der 

Spaß, den die hatten, die kamen. Die 

mal in der Schulter verkrampften, 

dann im Oberschenkel nicht locker 

waren. Die den Fuß nicht nachführten 

oder den Schläger nach dem Schwung 

nicht auf die Schulter legten. Und doch 

plötzlich wussten: Ja, Golf macht Freu-

de. Und ja, süchtig auch. Die sich bei 

einem hervorragenden Essen im Golf-

haus erst über Green, Fairway, Putten 

und Chippen unterhielten und sich 

dann besser und besser kennenlern-

ten. Kontakte knüpften, Visitenkarten 

austauschten und am Ende das taten, 

was die Uridee der IWKH ist. Sich ken-

nenlernen, netzwerken. 

Gewusst wie:  

Unter Profianleitung  

 gingen die Newcomer  

auf die  Driving Range.

»Immer auf Ihrer Seite«

ABKE • HOFFMANN-GALLHOFF
Rechtsanwaltskanzlei

Rechtsanwälte 
J. Friedrich Abke - Notar a.D.
Elisabeth Hoffmann-Gallhoff
Jörg Detring

Elisabeth Hoffmann-Gallhoff    

         

Rechtsanwältin                                         
Mediatorin

Herforder Straße 18 
32257 Bünde

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

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

• Vermögensauseinandersetzung

 

   bei Trennung und Scheidung
• Zugewinnausgleich
• Gewaltschutzverfahren
• Erbstreitigkeiten 

 

Rechtsanwältin 
Elisabeth Hoffmann-Gallhoff

 
• Scheidung
• Unterhaltsrecht
• Sorgerecht
• Umgangsrecht
• Mediation

Meine Schwerpunkte:  

Ich berate und unterstütze Sie gerne.

Unsere Tätigkeitsfelder:

∙  Sicherheit im Hochregallager
∙  Sicherheitsschulung nach DIN EN 528 & DGUV 

 Vorschrift 1
∙  Praktische Rettungsübung
∙  UVV nach DIN EN 528 / 619
∙  Prüfung von PSAgA nach DGUV Grundsatz 312-906

∙  Regalprüfung nach DIN EN 15635 und BetrSichV
∙  Prüfung von Drahtseilen in fördertechnischen  Anlagen
∙  Befähigte Person für die Prüfung von Leitern und 

Tritten sowie Fahrgerüsten (BetrSichV, TRBS 2121 Teil 2, 
DGUV Information 208-016, DGUV Info 201-011, auto-
nomes Arbeitsschutzrecht)

∙  Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV

securetech - Sicherheit für Hochregallager

Wehmerhorststraße 105
32289 Rödinghausen
Tel.: 05746 890695

Mobil: 0173 866 9513
E-Mail: info@secure-tech.eu
www.secure-tech.eu
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ES BLEIBT 
KOMPLIZIERT

Wer kommt da schon auf die Idee, 

für 375 Kilometer das Auto zu nehmen?

Und dann auch noch ein E-Auto?

Wir.

ES BLEIBT 
KOMPLIZIERT

Jeder vernünftige Ostwestfale 

reist mit dem Zug nach Berlin. 

2:30 h ab Bielefeld
2:54 h ab Bünde

KM1  Mittwoch, Spätnachmittag, der BMW iX3 ist frisch und 

komplett aufgeladen, die Reichweitenvorhersage im Cock-

pit zeigt 304 Kilometer an, es kann losgehen. 

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

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

tern offizieller Reichweite ausgewiesen ist und vor allem: 

uns gehört. Das hier wird kein subventionierter Fahrbericht, 

keine Anzeige im PR-Gewand, sondern ist unabhängig von 

alledem. Am Ende wären die Erfahrungen mit jedem ande-

ren E-Auto ähnlich.

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

Und die Reichweite sinkt direkt auf 290 Kilometer. Einfach 

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

lich gar nicht so heißen kann, getreten haben. Überhaupt 

haben wir uns vorgenommen, ganz normal, wie gewohnt 

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

denkilometer. Wir wollen mitschwimmen, nicht rasen, auch 

nicht schleichen. 130 sind da genau richtig.  

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

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

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

Dabei haben wir an diesem Dienstag großes Glück: Die 

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

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

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

ge, die Blicke magisch anzieht. 

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

einen abgelegenen Tankhof, auf dem man abends ungern 

viel Zeit verbringt. Tankstelle, McDonalds, jeder eben noch 

freie Quadratmeter mit LKW zugestellt. Vier E-Tankplätze, 

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

karte nehmen? Wir haben die von BMW und vom ADAC 

dabei. Welche ist hier günstiger? Welche funktioniert 

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

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

welche Karte wir nutzen. Unser Durchschnittsverbrauch 

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

passen Zapfpistole und unser Auto zusammen, wir ver-

abschieden uns in Richtung Burgerbude und haben nach 

41 Minuten 42 Kilowattstunden aufgeladen. 92 % unserer 

Batterie sind voll, für die letzten acht würden wir hier 

noch ganze 23 Minuten stehen, errechnet die Zapfanlage. 

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

kommen gerade mal 60 Kilowatt aus ihr heraus – obwohl 

wir uns jetzt, abends, mit niemandem mehr den Strom 

teilen müssen.

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

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

teltiefgarage verfügt über keine Ladestation, also fahren 

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

angezeigt wird: mit orangem Klebeband-Kreuz als defekt 

gekennzeichnet. Ladestation zwei: gibt es nicht. Ladesta-

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

Plätzen noch frei. BMW- und ADAC-Card funktionieren 

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

sere Kreditkartendaten eingeben und tanken für günstige 

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

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

vorgang weiter bis früh in die Morgenstunden läuft.

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

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

die Klima anlage ist aus, die Sitzheizung auf Stufe eins 

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

und abends wieder zurück. Während wir aus der Parklü-

cke fahren, steht schon ein Nissan bereit, um den freien 

Stellplatz zu übernehmen – leider nur weder E-Auto noch 

Hybrid-Modell. Freier Parkraum ist in Berlin Mangelware. 

Nicht nur für E-Autos. 

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

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

wir nach dem Einparken durch den Kofferraum aussteigen 

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

mühen und nur wenige Kilowattstunden aufladen. Dafür 

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

die gefühlt alle freien Parkplätze zu Anwohnerparkflächen 

gemacht hat. Nicht umsonst zahlten wir eben 25 Euro in 

Form eines kleinen Strafzettels, weil wir beim Parken vor 

einem Restaurant genau darauf nicht geachtet hatten.

Am zweiten Morgen  354 Kilometer Reichweite beim Einsteigen, 275 Kilometer 

Reichweite beim Losfahren. Neben uns wartet schon ein 

Hybridfahrzeug auf den freien Park- und Ladeplatz; also 

zügig zurück nach Ostwestfalen. Das BMW-Navi schlägt 

diverse Ladehaltepunkte auf der Route vor; wir wählen 

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

300er Leitung verspricht. 

6160
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KM5  Die Reichweite ist auf 252 km gesunken. Einfach 

so. Wir staunen. Und rechnen. Bis zur Autobahn-

raststätte in Lehrte wird es jetzt schon zu knapp, 

also müssen wir umdisponieren, mit der App nach 

näher gelegenen Ladestationen suchen, Preise 

vergleichen, schauen, ob da auch noch ein Plätz-

chen frei ist. Der BMW schlägt uns Wolfsburg als 

Ladeoption vor – gute 30 Kilometer von unserer 

Route entfernt. Wie man all das erforschen, ein-

tippen und festlegen soll, wenn man allein unter-

wegs ist, ist und bleibt uns ein Rätsel. 

KM 141  Die Reichweite sinkt immer schneller und liegt 

nur noch bei 86 Kilometern. Das wird knapp. Wir 

entscheiden uns für Braunschweig, wieder ein 

Autohof, dieses Mal mit acht Ladestationen, die 

gleich darauf hinweisen, dass sich hier immer 

zwei Autos nicht nur die Säule, sondern auch den 

Strom teilen. Wir haben Glück: neben uns bleibt 

die Fläche frei, nur eine Ladesäule weiter steht 

ein niederländischer Polestar. Noch mehr Glück 

haben zwei Teslas gegenüber. 12 Supercharger 

bieten hier Strompower ohne Ende. Wir starten 

aber auch mit beachtlichen 126 kW beim Auf-

laden, müssen aber leider feststellen, dass das 

Ganze schnell abnimmt. Am Ende sind wir bei 

41 kW, haben unsere Batterie nach einer guten 

halben Stunde auf 82 Prozent aufgeladen und 

wissen: damit schaffen wir es bis nach Hause. 

Wenn kein Stau kommt. Oder die Reichweite 

wieder viel zu schnell sinkt.

KM 375  Wir rollen auf unser Firmengelände. Mit einer 

Reichweite von noch 42 Kilometern. Unsere 

Wallbox braucht mehr als sechs Stunden, um mit 

elf Kilowatt wieder die 100 Prozent Ladekapazi-

tät zu erreichen.  

Wir brauchen jede Menge Antworten auf all 

die Fragen, die sich während der Fahrt gestellt 

haben. Was macht man, wenn man nicht wie 

wir einfach irgendwann ankommen kann, son-

dern einen, oder schlimmer noch, mehrere feste 

Termine hat? Warum ist die Reichweite so weit 

entfernt von den offiziellen Angaben? Und wa-

rum im Alltag so unzuverlässig? Wie lange darf 

ich eigentlich eine Ladesäule blockieren und 

wer aktualisiert eigentlich die digitalen Land-

karten mit all den Zapfstellen, die kommen? Und 

gehen? Wie bekommt man die Kosten in den 

Griff? Wir wissen bis heute nicht, was uns das 

Nachladen in Braunschweig mit der ADAC-Mo-

bilitykarte wirklich gekostet hat. Eine Quittung 

gab es nicht; reicht dem Finanzamt der Auszug 

der Kreditkarte? Wieso steht an so gut wie kei-

nem Autobahnraststättenschild, ob und wenn ja, 

welche Ladestation es hier gibt? Wieso zeigt das 

Auto-Navi die errechnete Ankunftszeit immer 

ohne die geschätzte Ladezeit an? Und warum 

muss man beim Verlassen der Ladestation das 

Navigationssystem dann doch wieder neu pro-

grammieren? 
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Dann schauen Sie mal bei der Friedensfördernden Energie-Genossenschaft Herford eG vorbei 
[www.fegh.de]. Wir realisieren Photovoltaikanlagen auch bei Ihrem Unternehmen. Sie können 
uns Ihr Dach zur Verfügung stellen oder selbst die Anlage betreiben. Zudem sind wir eine 
der wenigen Ökostrom-Anbietenden, die Regionalstrom, also Strom aus Anlagen vor 
Ort, liefern können. Um die Energiewende in der Region zu beschleunigen, bieten wir 
über die Bürgerwerke unseren regionalen Ökostrom und Ökogas an. So fördern 
wir den Klimaschutz und das Geld bleibt in der Region.

Auch Sie können mitmachen und etwas Gutes tun!
Sprechen Sie uns an! Tel.: 05221 / 1022775, [www.fegh.de]

 IST KLIMASCHUTZ AUCH FÜR SIE EIN THEMA? 

Wir freuen uns 

über neue Kund:innen 

und Mitglieder 

unserer  Gemeinschaft.

www.fegh.de

FEGH_Anz_528_01-2022_220204_RZ.indd   1FEGH_Anz_528_01-2022_220204_RZ.indd   1 04.02.22   09:4404.02.22   09:44



Wir wissen jetzt  Man kann entspannt auch weite Strecken mit einem 

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

Wenn keine Termine drängen, wenn man bei der Ladesäu-

lensuche auf pfadfinderische Fähigkeiten zurückgreifen 

kann und man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt von 

Reichweitenanzeigen, die machen, was sie wollen. Wir wis-

sen auch: Ein Hybridfahrzeug mit Zusatzgewicht und durs-

tigem Benzinmotor ist eine ökologische Mogelpackung, 

ein fragwürdiges Steuersparmodell. Aber eines, das auf 

der Langstrecke funktioniert. Unser nächster Dienstwa-

gen? Wird ein Diesel. Weil das immer noch die effektivste 

und effizienteste Art der Fortbewegung ist. Auch wenn wir 

mit der Denke allein sind. Und es wohl der letzte Diesel ist, 

den wir neu ordern können. Er wird uns bestimmt über vie-

le Jahre hinweg sicher und pünktlich von A nach B bringen. 

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

65

U
nt

er
w

eg
s

Anzeige



hoch5  agentur

hoch5_agentur 

hoch5agentur 

Fest aber steht: Unsere kommende, 30. Ausgabe des 

52 8  Magazins wird erscheinen. Sehr bald sogar. Sagen wir 

im Sommer. Wenn wir wieder draußen in der Sonne, an der 

frischen Luft, vielleicht sogar im kühlenden Schatten sitzen. 

Wenn wir das Virus nicht vergessen, aber professionell und 

erfahren verdrängt haben. 

So machen wir es dann auch mit der neuen Ausgabe.  

Wir  versprechen schon jetzt – entgegen jeglicher Vernunft – 

dass wir in der gesamten Ausgabe auf die Begriffe Corona, 

 Pandemie, Virus und Covid verzichten und einfach wohl-
gelaunt nach vorne schauen. Aber Vorsicht: Sie wissen ja, 

wie es  aktuell so ist, mit den Vorhersagen.

Tobias Heyer: Texte, Fotos, Redaktion

Julie Pitke: Redaktion

Florian Jorzick und Ajhana Pluncevic: Art Direction

Katharina Lütgert: Bildretusche 

Anne Lüneburg: Termin-Koordination, Lektorat
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in Kooperation mit der Initiative 
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Zum Stellwerk 10 | 32257 Bünde 

info@hoch5.com
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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

Wenn wir etwas gelernt haben in den vergangenen  
zwei Jahren, dann, dass man mit Vorhersagen vorsichtig 
sein sollte. Man tut sich damit keinen Gefallen.  
Und liegt  eigentlich sowieso fast immer falsch. 
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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.


