
Dabei bedeute Dichte nicht Bau-
en in die Höhe, sondern das Zu-
sammenbringen vielfältiger
Nutzungen, betont Prof. Hall. 

Experten sehen im Konver-
sionsprozess ein großes wirt-
schaftliches Potential. Mehrere
hundert Millionen Euro dürften
in die diversen Projekte fließen.
Eine Gesamtsumme lässt sich
bisher nicht ermitteln. Der ge-
samte Wertschöpfungsprozess
könnte aber durchaus die Mil-
liarden-Marke überschreiten. 

Edgar F e l s

Mehr zur Konversion in OWL
lesen Sie auf den Seiten 2 bis 8.

le untergebracht. In einer ande-
ren leben derzeit Flüchtlinge,
letzteres gilt auch für eine Reihe
weiterer bundeseigener Immobi-
lien in anderen OWL-Städten. In
Bielefeld werden schon fünf von
sieben Kasernen zivil genutzt. 

Längst steht das Thema Kon-
version in OWL auch bei Stadt-
planern und angehenden Archi-
tekten im Fokus. »Wir plädieren
für  gemischte Quartiere, in
denen  gelebt, eingekauft und 
gearbeitet wird – in einer urba-
nen Verdichtung«, sagt etwa der
Stadtplaner Professor Oliver
Hall (55) von der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe in Detmold.

erwecken. Die Städte haben da-
bei ein Erstzugriffsrecht. Erst
danach könnten private Investo-
ren zum Zuge kommen. 

Des weiteren stehen in Ost-
westfalen-Lippe etwa 2500 ehe-
mals von Briten genutzte Woh-
nungen oder Häuser zum Ver-
kauf oder wurden bereits ver-
kauft. Mit Bielefeld, Gütersloh,
Herford, Bad Oeynhausen, Bad
Salzuflen, Bünde und Detmold
steht die Bima aktuell in kon-
kreten Verkaufsverhandlungen.
Die Kommunen wollen mit Hilfe
städtebaulicher Wettbewerbe
wie aktuell in Paderborn oder
Herford eine möglichst intelli-
gente Neunutzung umsetzen. Im
Mittelpunkt stehen die Schaf-
fung von Wohnraum und Ge-
werbeparks – beides wird drin-
gend benötigt. 

Über die richtige Strategie
gibt es nicht immer einen Kon-
sens. Zudem zerrt der sich in die
Länge ziehende endgültige Ab-
zug der britischen Streitkräfte
an den Nerven. Vor allem die
Wirtschaft sucht dringend nach
neuen Standorten – etwa in Gü-
tersloh. Dort sind unterdessen
weite Teile des Militärflugplatz-
Areals zum Nationalen Natur-
erbe erklärt worden. Und was
etwa aus dem 12.000 Hektar gro-
ßen Truppenübungsplatz Senne
wird, ist heute völlig unklar. 

Herford ist da einen Schritt
weiter. Hier ist in einer ehemali-
gen Kaserne eine Fachhochschu-

drastisch geschrumpft – auf
3450 in Ostwestfalen. Davon
entfallen laut eines Sprechers
der British Army auf Paderborn
noch 2700, auf Gütersloh 450
und auf Bielefeld 300. 

In ein bis zwei Jahren sollen
auch sie die Region verlassen ha-
ben, zurückversetzt nach Eng-
land. Betroffen sind von dem
Abzug neben den Soldaten
knapp 700 zivile Angestellte aus
England sowie gut 4200 Fami-
lienangehörige – in Summe etwa
8500 Menschen. Dann gibt es
nur noch in Mönchengladbach
eine Kaserne, die aus logisti-
schen Gründen bis zum Jahr
2023 genutzt wird. 

Durch den Abzug des briti-
schen Militärs werden riesige
Flächen frei – Kasernen, Werk-
stätten, Hallen, Verwaltungsge-
bäude, Exerzierplätze, Sportan-
lagen. Allein in OWL sind es zu-
sammengenommen etwa 1000
Hektar oder zehn Quadratkilo-
meter. Die Flächen und Gebäude
sollen künftig anderweitig ge-
nutzt werden: als Wohngebiet,
Gewerbepark oder Naherho-
lungsgebiet. Diese Umwandlung
oder Konversion ist ein Prozess,
der sich über Jahre hinzieht.

Ausgangspunkt ist die Bun-
desanstalt für Immobilienaufga-
ben (Bima). Ihre Aufgabe ist es,
die ihr von den Briten übertra-
genen Grundstücke und Gebäu-
de in Zusammenarbeit mit den
Kommunen zu neuem Leben zu

Der Abzug der britischen 
Streitkräfte rückt näher: Bis 
2020 sollen die letzten Sol-
daten Paderborn, Bielefeld 
und Gütersloh verlassen 
haben. Viele Kasernen in 
anderen Städten stehen be-
reits leer. Die Neunutzung 
der Flächen ist womöglich 
ein Milliarden-Projekt, mit 
Sicherheit aber eine städte-
bauliche Herausforderung.

Etwa 70 Jahre lang hat die
»British Forces Germany« –
auch Rheinarmee genannt – grö-
ßere Gebiete in NRW und Nie-
dersachsen als militärische
Stützpunkte genutzt. Vor gut
zehn Jahren waren noch etwa
23.000 Soldaten, 2000 Zivilange-
stellte und 30.000 Familienmit-
glieder in Deutschland, davon
ein Großteil in OWL, wo zwei
der vier Garnisonen angesiedelt
sind: nämlich Gütersloh mit den
Standorten Gütersloh, Bielefeld,
Herford und Lübbecke sowie
Paderborn mit den Standorten
Paderborn und Sennelager.

Heute ist die Zahl der Soldaten

Besuch bei Markus Miele
Markus Miele steht in vierter Genera-

tion mit an der Spitze des Konzerns.
Seite 15

Alles über Verpackungen
Im Unternehmerinterview stellt sich Da-

niel Laufer den Fragen von Leif Adelt.
Seiten 18/19

Der lange Weg zum Kalender
Schon 2017 begann die Planung für die
Kalender 2019 von Delius Klasing. 

Seite 23
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Tausende britische Soldaten haben Deutschland bereits verlassen, der Rest folgt bis 2020. Den Städten stehen große Flächen zur Verfügung.  Foto: Jörn Hannemann

Die Briten gehen, 
und was kommt?
Konversion als Chance für die Städtebaupolitik

Kommentar

Konversion – der Begriff 
kommt vom lateinischen 
Wort conversio – was mit 
Umwendung oder Um-
kehr übersetzt werden 
kann. Aus der Religion 
kennen wir die Konver-
sion als den Übertritt zu 
einer anderen Glaubens-
gemeinschaft. 
Konversion ist aber auch 
ein Begriff aus der Stadt-
planung und verweist dort 
etwa auf die Umnutzung 
von einst militärisch ge-
nutzter Flächen. 

Ostwestfalen-Lippe ist 
aufgrund der Dichte der 
von den Briten genutzten 
Kasernen wie kaum eine 
andere Region von der 
Konversion betroffen – 
und erhält damit eine 
Chance, die es wohl nur 
einmal gibt: Betroffene 
Kommunen können nicht 
nur dringend benötigten 
Wohnraum schaffen und 
Gewerbeparks für Unter-
nehmen bereitstellen – sie 
erhalten vielmehr die 
Chance, Wohnen, Arbei-

ten und Freizeitangebote 
neu zu definieren. Kurz: 
Sie können lebendige 
Stadtviertel schaffen, die 
den heutigen Bedürfnis-
sen an ein modernes Le-
ben gerecht werden und 
dem Zeitgeist entspre-
chen. Für die Umsetzung 
solcher neuer urbaner 
Konzepte ist viel Mut er-
forderlich. Aber warum 
sollte die Region nicht 
auch hier Vorreiter sein, 
wie schon bei der Indus-
trie 4.0? Edgar F e l s
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AUS DEM INHALT

Sie lieben edle Stoffe, schöne Mö-
bel und den Golfsport. Sie verste-
hen sich prima, lachen gerne ge-
meinsam und leiten gemeinsam ein
außergewöhnliches Unternehmen.

Ein Quartett steht an der 
Spitze von JAB Anstoetz

12

  Cord Budde (54), Chef des Scho-
koladen-Herstellers Weinrich in
Herford, ist Oberhaupt von 80.000
Kakaobauern in Ghana. Es ist der
Dank für sein Engagement dort. 

Schokoladen-Unternehmer zum 
König der Kakao-Bauern gekrönt 

16

Der Name ist Programm: Das La-
ger 24/7 der Spedition Hartmann
ist rund um die Uhr zugänglich, an
sieben Tagen in der Woche. Hier
kann man fast alles unterbringen. 

Eine Idee findet immer mehr Nutzer: 
Blick in ein Lagerhaus in Paderborn 

20

Erst im Alter von 50 Jahren hat
Margot Schmitt, heute 80, ihre Fir-
ma gegründet. Ihre Rundbürsten,
die die gelernte Frisörin Traumrolle
nennt, verkauften sich prächtig. 

Mit der Traumrolle zur Millionärin: 
Besuch bei Margot Schmitt 

24

2 OWL kann’s

Wer in Bielefeld von Kon-
version spricht, darf sich 
über mindestens fünf ge-
lungene, bereits in den 
1990er Jahren erfolgte Um-
wandlungen in Zivilnutzung 
freuen. Auf die anstehende 
zweite Etappe müssen die 
Bürger wohl länger warten. 

 »Bielefeld ist Hauptquartier.
Hier bleiben die britischen Kräf-
te am längsten«, sagt Sven Do-
denhoff von der Stadt Bielefeld.
Seit 2013 ist Bielefeld Dreh- und
Angelpunkt der Briten in OWL
und darüber hinaus. Etwa 300
Soldaten und weitere 300 Zivil-
angestellte sind noch da. Koor-
diniert werden in der Zentrale in
der Catterick-Kaserne Nach-
schubaufgaben für Auslandsein-
sätze der Briten, in der Rochda-
le-Kaserne die Instandsetzung
von Militärfahrzeugen. Ob 2019
Schluss ist, ist offen. Mit dem
Abzug würden die beiden ver-
bliebenen Kasernen frei werden.

Die Rochdale-Barracks wur-
den bis 1946 als Langemarck-
Kaserne vom deutschen Heer ge-
nutzt. Die Anlage ist eingebun-
den in die Wohnbebauung in
Sieker. Städtebauliche Überle-

gungen zielen auf die Nachbar-
schaftsqualität und schließen
bestimmte gewerbliche Nutzun-
gen aus. Dafür gibt es seitens der
Politik Überlegungen, hier ein
neues Zentrum für den Ortsteil
Sieker zu entwickeln. 

Auch die Catterick-Kaserne an
der Detmolder Straße wurde be-
reits 1934/35 errichtet. Das heu-
tige Hauptquartier verfügt auf
dem größten Einzelgelände mit
mehr als 30 Hektar über eine
große Vielfalt an Nutzung: von
Schule und Sportplätzen bis zu
Freizeiteinrichtungen und Ka-
sernenblöcken mit Büros.

Dazu gibt es in Bielefeld etwa
470 Wohnungen an sieben
Standorten – meist einfache Rei-
henhäuser. Viele Bürger hoffen
auf preiswerten Wohnraum. Bie-
lefeld ist die nach Köln am
schnellsten wachsende Stadt in
NRW. Mit Zweitwohnsitzen
wohnen hier laut Baudezernent
Gregor Moss genau 339.674 Ein-
wohner. Der im Jahr 2000 prog-
nostizierte Rückgang auf
300.000 hat sich ins Gegenteil
gedreht. Bis 2020 werden 5200
Wohneinheiten benötigt – insbe-
sondere für Single-Haushalte.
Dabei können die aktuell auf
180 Hektar Fläche entwickelten
50 Baugebiete allenfalls 1600
Wohnungen ermöglichen, knapp
ein Drittel des Bedarfs. 

Die Stadt braucht also unbe-
dingt neue Flächen. Das Interes-
se an günstigem Wohnraum im
gebrauchten Reihen- oder Dop-
pelhaus ist groß. Das zeigt die
Nachfrage bei allen Veranstal-
tungen in der Konversion. Die
Häuser sind derzeit noch im Be-
stand der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (Bima). Mit
einem Kauf durch die Stadt ist
nicht vor 2020 zu rechnen.

Die Häuser verteilen sich auf
sieben Standorte. In Stieghorst
stehen Doppelhäuser auf großen
Grundstücken, aber auch kleine
Häuser mit 70 Quadratmetern,
Reihenhäuser, einzelne Wohn-
blocks. Dort gibt es die meisten
Wohnungen, die hochwertigsten
für die Offiziersnutzung sind im
so genannten Musikerviertel.
Seit 2017 ist in Sieker das erste
Wohnviertel freigezogen. Jetzt
geht es um ein Sanierungskon-
zept. Wichtig ist der Stadt die
Bürgerbeteiligung, Initiativen
im Umfeld werden begrüßt. Die
Sperberstraße ist für die Stadt
ein Testfall. Hier wird versucht,
über einvernehmliche Verhand-
lungen die Wohnungssituation
in der Stadt zu verbessern.

Interesse an den Wohnanlagen
bekunden auch örtliche Makler.
Man könne Ideen entwickeln für
ganze Standorte, sagt Rüdiger
Kriemelmann. Besonders ge-

fragt sei Single-Wohnraum, we-
nig Garten, aber Freizeitfläche. 

Die größte Sorge der Bielefel-
der Bürger: Weil die Stadt nicht
bietet, kommen auswärtige In-
vestoren und Spekulanten und
bauen hochpreisige Anlagen für
Anleger. Die Nachfrage des Fa-
milienvaters nach einem einzel-
nen renovierungsbedürftigen
Doppelhaus bliebe in einem sol-
chen Fall wohl unerfüllt.

Die Catterick-Kaserne, mit 32
Hektar größtes Einzelstück, be-
flügelt derweil die Planungen.
Von einer Stadtbahnverlänge-
rung über wohnverträgliches
Gewerbe bis zu einem privaten
Freizeitpark reicht das Spek-
trum. Privatschulen würden sich
gern erweitern, Sportanlagen
ließen sich unverändert nutzen.

Noch ungeklärt ist die Zukunft
vieler einstiger Werkstattflä-
chen. Weil die Briten sie wohl
noch bis 2020 nutzen, wird die
Stadt vorher kaum konkrete Er-
kenntnisse über die Belastung
des Areals erhalten. Handlungs-
bedarf bei der Stadt sieht auch
die IHK Ostwestfalen. Nach dem
Vorbild der Nachbarkommunen
sieht die Kammer auf den Ka-
sernenflächen reelle Chancen,
den dringenden Bedarf an Ge-
werbeflächen zu decken. Fazit:
Noch hakt es erheblich im Ober-
zentrum. Michael D i e k m a n n

Zentrale: In der Catterick-Kaserne laufen die Drähte der britischen Aktivitäten zusammen.  Foto: Thomas F. Starke

Konversion braucht Geduld 
Bielefeld ist als Hauptquartier der Briten bis 2020 gesetzt 

nern städtebaulich eine erste
Adresse für Wohnen und Gewer-
be gemacht. Das Archiv des His-
torischen Museums ist hier
untergebracht, Bundesamt für
Migration (BAMF) und Zentra-
les Bürgeramt (ZAB). 

Harrogate-Barracks: Die Har-
rogate-Barracks prägten lange
den Ortsteil Sieker. Ab 1999 ent-
stand der Wohnpark Harrogate
mit 274 Mietwohnungen, 38

Eigentumswohnungen, 42 Rei-
henhäusern und Kita. Der
Wohnpark mit Stadtbahnan-
schluss gilt als gelungenes Kon-
zept ziviler Nutzung.

GAB-Gelände: Als Nach-
schubstandort hieß er Rochdale-
Depot. Im Juli 1994 wurde der
für die Versorgung nötige
Standort frei. Für Sieker ist das
Gelände heute Adresse für zahl-
reiche Veranstaltungen vom
Flohmarkt bis zur Geflügel-
schau. Es gibt das Kultur- und
Informationszentrum KUKS,
Depot der Eurobahn, Kletter-
zentrum des Alpenvereins und
eine Tanzsporthalle.

Offizierskasino: Im schmucken
Gebäude residiert heute eine
evangelische Freikirche.

Redcar-Barracks: Das einstige
Verpflegungsamt wurde von
Engländern bis 1993 betrieben.

Eine Hälfte des Areals wurde für
das Sauerstoffwerk Friedrichs-
hafen sowie das Depot des THW
genutzt. Die andere Hälfte ist
heute das Trainingsgelände des
DSC Arminia Bielefeld.

Ripon-Barracks: Das Kaser-
nenareal an der Detmolder Stra-
ße gehörte einst zu den prägen-
den Standorten der britischen
Streitkräfte. Bereits 1936 von
der Wehrmacht gebaut, gaben
die Briten die Nutzung 1994 auf.
Heute ist hier die Georg-Müller-
Schule ansässig sowie das regio-
nale Elfriede-Eilers-Zentrum
der AWO Ostwestfalen-Lippe
und das angeschlossene Fami-
lienzentrum. Ein weiterer we-
sentlicher Teil konnte nach dem
Abriss der Altgebäude für das
neue Quartier Wohnen am Os-
ning umfunktioniert werden.
Ebenfalls zum Areal gehören
Sportplätze und eine Sporthalle.

  Michael D i e k m a n n

Beispiele gelungener Flächenneunutzung in Bielefeld
Das »Lenkwerk« fasziniert

nicht nur Autofans. Was Stadt-
planer Christoph Borchard mit
seinem Team aus den Richmond-
Barracks gemacht hat, ist für
Bielefeld ein Glücksfall. In den
1990er Jahren wurde eine ganze
Reihe englischer Standorte auf-
gegeben. Die Zivilnutzung zeigt
die Vielfalt der Möglichkeiten.

Richmond-Barracks: Gebaut
worden war der imposante rote
Ziegelkomplex 1938 als Luft-
waffenbekleidungsamt. Das Ob-
jekt, in dessen Hallen ganze Gü-
terzüge passten, verfiel. In den
90er Jahren drohte der Abriss.
Das Areal war politischumstrit-
ten, sollte einen Drogenpavillon
im Problemviertel bekommen.
Heute ist alles anders. Herzstück
ist das Lenkwerk, in dem spe-
ziell Autoexperten Oldtimer und
hochwertige Sportwagen aus-
stellen, verkaufen und unter-
bringen. Borchard hat mit Part-

Was man draus machen kann...

Beispielhaft: das Lenkwerk.
   Foto: Thomas F. Starke



lung des Wohnquartiers auf dem
Stiftberg helfen.

Harewood-Kaserne: Auf dem
Areal der ehemaligen Hare-
wood-Kaserne wollte die Stadt
ursprünglich die Ansiedlung von
Gewerbe ermöglichen. Aufgrund
des starken Zuzugs von Flücht-
lingen dient die Briten-Kaserne
seit Oktober 2015 als Flücht-
lingsunterkunft. Im April 2016
wurde aus der Notunterkunft
eine Zentrale Unterbringungs-
einrichtung (ZUE) für Flüchtlin-
ge. Seit März dieses Jahres wird
die ZUE vom Kolpingwerk Pa-
derborn betrieben. Bis zu 500
Menschen werden dort von 60
Mitarbeitern des Kolpingwerks
betreut und versorgt.

 Ralf M e i s t e s

sorgung entstehen. Schmuck-
stück des Areals sind die alten
Reitställe, die – geht es nach den
Vorstellungen der Stadt – zu
ausgefallenen Wohnungen um-
gestaltet werden.

Aufgrund von Verzögerungen
müssen die 310 Studenten, die
Anfang September nach Herford
kommen, zunächst in Contai-
nern untergebracht werden.

Im Oktober 2017 hat die Stadt
Herford einen städtebaulichen
Wettbewerb ausgelobt, in dessen
Verfahren Stadtplanungs- und
Architektenbüros Vorstellungen
für die künftige Entwicklung
der ehemaligen Hammersmith-
Kaserne entwickeln sollten. Drei
Arbeiten wurden prämiert. Die
Ergebnisse des Wettbewerbs sol-
len der Stadt bei der Entwick-

Studentenwohnungen, wenn die
FHF 2026 ihre Tore in Herford
wieder schließt? Bürgermeister
Tim Kähler (SPD) hatte zuletzt
mehrfach betont, dass er damit
rechne, dass die FHF über 2026
hinaus am Standort Herford
festhalten wird. »Die moderni-
sierten Gebäude, die von der
Fachhochschule genutzt werden,
sind unser Musterhaus für das
gesamte Areal. Hier lässt sich er-
kennen, was auf dem Campus
möglich ist.«

Hammersmith-Kaserne: Auch
auf der anderen Seite der Vlot-
hoer Straße stehen etwa 10 Hek-
tar zur Entwicklung zur Verfü-
gung. Neben Studentenwohnun-
gen soll hier anspruchsvolle
Wohnbebauung samt Nahver-
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Auf etwa 50 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für den Bildungscampus.  Foto: Moritz Winde

cke von der Bima gekauft und
umgebaut, um dort die Voraus-
setzungen zur Ansiedlung einer
FHF-Zweigstelle zu schaffen.
Das Offizierscasino wurde zur
Mensa umgebaut, aus einem
Mannschaftsgebäude wurden
Hörsäle und Studentenappart-
ments. 160 Studenten werden
dort von 14 Dozenten unterrich-
tet. Im September dieses Jahres
kommen weitere 310 Studenten
und 30 Dozenten nach Herford.

Zudem ist die Ansiedlung
einer Pflegeschule auf dem Bil-
dungscampus geplant. Dort sol-
len etwa 200 Pfleger des Klini-
kums Herford und des Lukas-
Krankenhauses Bünde ausgebil-
det werden. Derzeit laufen Ver-
handlungen mit dem Kreis Her-
ford als Träger und den Klinik-
Leitungen über die Modalitäten.

In einem nächsten Schritt
möchte die Stadt aus einer ehe-
maligen Kita der Briten ein
Haus für Start-up-Unternehmen
gründen. Schon heute dient das
ehemalige Kongresszentrum
samt Hörsaal (270 Sitzplätze) als
Veranstaltungsstätte, die von
Unternehmen genutzt wird.

Intensiv diskutiert wird im
Stadtrat über die Kosten, die mit
der Entwicklung des Bildungs-
campus entstehen. Nach aktuel-
lem Stand sind etwa 50 Millio-
nen Euro für den Ankauf der
Grundstücke und die Moderni-
sierung der Gebäude verplant.
In der Summe enthalten sind
auch der Kauf von fünf Gebäu-
den samt Grundstücken auf dem
Hammersmith-Areal. Die Inves-
titionen führten bereits zu kon-
troversen Debatten im Stadtrat.
So hat die FHF zunächst eine
Zusage gegeben, bis 2026 in Her-
ford zu bleiben. Was, so fragt et-
wa die CDU, geschieht mit den

Auf Soldaten folgen Stu-
denten und Flüchtlinge: 
Nachdem Ende 2015 die 
letzten 850 britischen Sol-
daten und deren 1250 Fa-
milienangehörige Herford 
verlassen haben, dient die 
Harewood-Kaserne als 
Flüchtlingsunterkunft. 

Seit September 2017 studieren
angehende Finanzbeamte an der
Fachhochschule für Finanzen
(FHF) in der ehemaligen Went-
worth-Kaserne. 30 Hektar groß
ist die Fläche, die die Stadt Her-
ford seit dem Abzug der Briten
zu entwickeln hat. Daher wurde
2016 die Stadtentwicklungsge-
sellschaft Herford (SEH) ge-
gründet, ein Tochterunterneh-
men der Stadt mit derzeit acht
Mitarbeitern. 

Abseits der Kasernen gab es
noch 450 Wohnungen, die die
Briten verlassen haben. Ein Teil
gehört der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (Bima), ein
Teil einem niederländischen
Fonds. Etliche Wohnungen sind
mittlerweile verkauft. Auch die
städtische Wohnungsbaugesell-
schaft erwarb 60 Wohnungen.

Wentworth-Kaserne: Das
knapp zehn Hektar große Areal
an der Vlothoer Straße soll zum
Bildungscampus ausgebaut wer-
den. Ein Großteil der Gebäude
wurde in den 1930er Jahren er-
richtet. Viele der ehemaligen
Wehrmachts-Kasernen stehen
heute unter Denkmalschutz.

Für 11 Millionen Euro hat die
Stadt Herford 2017 die ersten
drei Gebäude sowie Grundstü-

Studenten und Flüchtlinge
Herford: Nach dem Abzug der britischen Soldaten Ende 2015 ist schon viel passiert 
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dern das Zusammenbringen
vielfältiger Nutzungen. 

?In vielen Fällen meldet auch die
Wirtschaft, die händeringend

neue Gewerbeflächen sucht, ihre
Bedürfnisse an – etwa in Gütersloh.

Hall: Die Wirtschaft in Form
von Gewerbebetrieben ist in die-
sem Fall ein Player von vielen.
Noch einmal: Flächen nur für 
Wohnungen oder Flächen nur
für  Gewerbe ist nicht mehr
zeitgemäß.  Was wir nicht wol-
len,  sind reine Gewerbegebiete,
die   abends menschenleer sind,  
oder  Wohnsiedlungen, in denen
tagsüber weitgehend der Hund
begraben ist. Beides sollte man
miteinander kombinieren.   Üb-
rigens genau das umschreibt die
neue    Gebietskategorie »urba-
nes Mischgebiet.« Sie  soll   es
künftig produzierenden Be-
trieben     erleichtern, sich im
Quartierszusammenhang mit
Wohnen  anzusiedeln. 

?Ist dieses Modell »urbanes
Mischgebiet« auch etwas für

Ostwestfalen-Lippe? 
Hall: Mit Sicherheit. Die Kom-

munen sind dazu angehalten, 
dieses neue Instrumentarium,
das uns der Gesetzgeber an die
Hand gegeben hat, auszuloten.
Ein aktueller studentischer
Ideenwettbewerb  hat sich  unter
dem Titel »Wachstum in Koope-
ration« unter anderem mit dieser
Frage der Nutzungsmischung
beschäftigt. Den Wettbewerb
haben wir vom Forschungs-
schwerpunkt urbanLab an der
Hochschule Ostwestfalen- Lippe
für die NRW-Bank ausgelobt.  

?Was ist das Ergebnis? 
Hall: Die  Studierenden ha-

ben sich  auch mit den Kasernen 
in  Herford – Hammersmith –
und Gütersloh – Mansergh-Bar-
racks – befasst und für die Flä-
chen neue Nutzungskonzepte
entwickelt. Die preisgekrönten
Vorschläge sind für die Kommu-
nen auch eine Chance, sich mit
Strukturen auseinanderzuset-
zen,  die wir eigentlich nur aus 

Großstädten kennen.   
Es geht vor allem um die Fra-

ge, wie Gütersloh und  Herford
Wohnraum schaffen können für
Menschen, die eigentlich in Bie-
lefeld wohnen und arbeiten wol-
len, aber keine adäquate Woh-
nung angeboten bekommen. Bie-
lefeld selbst kann ein Wachstum,
so wie es prognostiziert ist,  aus
den zur Verfügung stehenden
Flächenreserven nicht abbilden.
Was gebaut wird, reicht hinten
und vorne nicht. Daher benö-
tigt     Bielefeld  die Hilfe der
Umlandkommunen. Das meint   
»Wachstum in Kooperation«.

?Dann müssen diese Leute aller-
dings pendeln. 

Hall: Die Entfernungen sind ja
nicht groß. Von Gütersloh oder
Herford nach Bielefeld dauert es
mit der Bahn nur 17 oder   18 Mi-
nuten. Das ist für jemanden,  der
wie ich aus Köln kommt, nicht
der Rede wert. Je besser die Mo-
bilität ausgebaut ist, desto bes-
ser wird die Kooperation zwi-
schen Großstadt und Nachbar-
kommune. Dabei reden wir
hier    von Stadtquartieren für
mehrere tausend Bürger. 

Die Studierendenentwürfe be-
deuten ja nicht, dass die Vor-
schläge genau so umgesetzt wer-
den. Aber sie können Denkan-
stöße für die Kommunen sein.
Der Wettbewerb »Wachstum in
Kooperation« ist übrigens auch
ein vorweggenommener Beitrag
für die »Regionale 2022« mit
dem Themenschwerpunkt
Stadt-Land-Quartier. 

?Seit längerem gibt es eine Bewe-
gung zurück in die Stadt. Spricht

dieser Trend nicht gegen das Modell
vom »Stadt-Land-Quartier«. 

Hall: Interessante Frage. Wo
wir mit dem Stadt-Land-Quar-
tier landen, kann niemand vor-
hersehen. Aber der Metropolen-
Hype, der zu überhitzten Woh-
nungsmärkten und  gesundheits-
gefährdenden Strukturen ge-
führt hat,  ist keine Lösung. Das
Thema Stadtklima  in Ballungs-
räumen wird immer wichtiger,

Stadt-Land-Quartiere mit den
dazwischen liegenden Freiräu-
men könnte eine Lösung sein. 

?Wie sieht generell die Stadtpla-
nung der Zukunft aus? 

Hall: Unsere Botschaft lautet:
Es geht künftig um ein Leben,
Arbeiten und Wohnen in einer
Vernetzung von Stadt und   
»Dorf«, wobei der unbebaute
Raum dazwischen wichtig ist.  
Nicht nur  für das   Stadtklima,
sondern auch um den Menschen
Aneignungsräume zu bieten, um
sich etwa ihr eigenes Obst und
Gemüse anzubauen. Das Stadt-
Land-Quartier ist vielleicht das,
was kommt.   

?Also ein Trend, der beides um-
fasst: Leben in der Großstadt und

im Umland. 
Hall: Wobei wir nicht die

Menschen  von der Stadt zurück 
aufs  Land bringen wollen. Nein,
uns geht es darum, dass das Le-
ben auch im »Dorf« ähnliche 
Qualitäten entwickelt wie in der
Großstadt. Erreichbarkeit und
Breitbandversorgung bis zur
letzten Meile gehören dazu.
Wenn man einen sogenannten
individualisierten ÖPNV  bis in
den letzten Winkel des »Dorfes«
realisieren  kann, nicht mit  gro-
ßen Bussen, sondern in Zukunft
vielleicht mit selbstfahrenden
Taxis, dann wird das »Dorf«
zum Quartier in einer Art Netz-
stadt. Das Leben auf dem Land
wird wieder attraktiv, viel-
leicht   sogar attraktiver als in
der Großstadt selbst, wo es
Probleme mit Luftqualität,
Stadtklima und Verkehr   gibt. 

? Ist gute Stadtplanung immer
eine Frage des Geldes? 

Hall: Es geht vielmehr um
strategische Fragen und eine
ganzheitliche Sicht. Dass am
Ende auch Geld  benötigt wird,
um Projekte zu realisieren,  ist
klar.  

?Wie beurteilen Sie bezogen auf
OWL die Zusammenarbeit von

Politik und Verwaltung einerseits so-

wie von Forschung und Lehre ande-
rerseits? 

Hall: Hier in der Region Ost-
westfalen-Lippe ist  ein »Früh-
lingserwachen« festzustellen. 
Was auch mit der Regionale
2022 zu tun hat. Es gibt viele
Workshops und bilaterale Ge-
spräche bei denen Wirtschaft,
Verwaltung  und Forscher zu-
sammenkommen. Wie ich es er-
lebe, funktioniert die Zusam-
menarbeit gut. Ob am Ende
nachhaltige Projekte für die Re-
gion herauskommen, muss man
schauen. Bereitschaft und Wille
sind  auf jeden Fall erkennbar.
Das motiviert auch mich daran
mitzuwirken.  

?Ist der Abzug der Briten »nur«
eine Chance für die Städte oder

noch viel mehr? 
Hall: Der Abzug  ist eine  He-

rausforderung – mehr noch: Er
ist eine Verpflichtung, darüber
nachzudenken, wie wir in Zu-
kunft leben wollen. Lange haben
wir  geglaubt,   dass es erstre-
benswert ist,  nach Hamburg,
München oder Berlin zu ziehen.
Nun aber stellen viele Menschen 
fest:  Dort sind die Preise hoch
und das Stadtklima ein Prob-
lem.   Also muss es doch eine Al-
ternative  zur Metropole  geben
und das könnte diese Region bie-
ten. Wenn man hier etwas wagt
und nicht nur das Altherge-
brachte abspult, dann bin ich
zuversichtlich, dass OWL ein
Referenzraum dafür werden
könnte,  wie wir in Zukunft le-
benswert wohnen, arbeiten und
leben können. Daher bezeichnen
wir die Region aus Forschersicht
auch gerne als ein Real-Labor. 

?Das wäre auch für die heimische
Wirtschaft, die ja um talentierte

Nachwuchskräfte auch außerhalb
der Region buhlt, ein Gewinn. 

Hall: Selbstverständlich. Die
Wirtschaft ist ein Teil dieses
Prozesses und  das Modell
»Wachstum in Kooperation«
oder Stadt-Land-Quartiere wä-
ren für sie selbst ein Vorteil und
eine Chance für die Zukunft.  
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Prof. Oliver Hall ist Stadtplaner. Er ist Partner im Kölner Architekturbüro ASTOC und unterrichtet an der Hochschule
in Detmold angehende Architekten.  Foto: Edgar Fels

Der Abzug der Briten kann  
Ostwestfalen-Lippe neue 
städteplanerische Chancen 
eröffnen.  »Deswegen spre-
chen wir von einem Real-
Labor in OWL«, sagt  Archi-
tekt und Stadtplaner Pro-
fessor Oliver Hall (55), der 
seit 2003 an der Hochschu-
le Lippe lehrt, im Interview 
mit Edgar Fels. 

?Der vollständige Abzug der Bri-
ten aus OWL ist für die betroffe-

nen Kommunen eine Herausforde-
rung. Was bedeutet das aus Sicht
der Städteplaner?

Professor Oliver Hall:
Diese Region ist geprägt

durch  eine  extrem hohe
Dichte an Militärstandor-
ten. Durch den Abzug der
Soldaten  ergeben sich
neue, riesige  Chancen der
Städteplanung. Denn das
Besondere dieser Kaser-
nen-Einrichtungen ist,
dass sie wie ein Stück
Stadt zu sehen sind  –
zwar  durch einen Zaun
abgetrennt vom Umfeld,
dafür aber voll erschlos-
sen. Hier finden sich Ge-
bäude, Plätze, Sportarea-

le  und  Flächen mit einer zum
Teil wertvollen Vegetation. In
ihrer alten Nutzung handelt es
sich um fertige  Quartiere. Nun
gilt es, dafür neue  Nutzer zu fin-
den, die  mit diesem »Stück
Stadt« etwas anfangen können. 

? Zum Beispiel, um neuen Wohn-
raum zu schaffen. 

Hall: Richtig. Die Kasernen
mit ihren Mannschaftsunter-
künften sind zwar  bereits
Wohngebäude,  den  Ansprü-
chen  an heutiges  Wohnen erfül-
len sie jedoch nicht. Daher muss
über Umbauten und Ergän-
zungsbauten   nachgedacht wer-
den. 

?Herford ist schon relativ weit.
Dort wird eine ehemalige Kaser-

ne als Flüchtlingsunterkunft genutzt,
eine andere als Fachhochschule.
Was sagen Sie dazu?

Hall: Die frei gewordene Ka-
serne war für die Stadt eine
Chance, relativ schnell die not-
wendige  Flüchtlingsunterbrin-
gung sicher zu stellen. Anderer-
seits ergibt sich aus der Abgren-
zung eine gewisse  Gettoisie-
rung.  Das ist sicher kritisch  zu
sehen. Für die Fachhochschul-
nutzung  sind die Bestands-
strukturen ein hervorragendes
Potential. Auch wir, die  Hoch-
schule Ostwestfalen Lippe in
Detmold, sind in Gebäuden 
einer früheren britischen Kaser-
ne untergebracht. Die Gebäude-
tiefe ist für Seminare gut zu nut-
zen, oder auch für eine gewerbli-
che Nutzung, nicht aber für
Wohnnutzung, weil das Tages-
licht nicht tief genug in das Ge-
bäude dringt. 

?Wie sollten Ihrer Ansicht nach in
Bielefeld, Paderborn und Gü-

tersloh, wo die Soldaten jetzt nach
und nach abrücken, die Kasernen

genutzt werden?
Hall: Wohnraum zu schaffen,

ist das große Thema. Paderborn
und Bielefeld können  als extrem
wachsende Universitätsstädte
die steigende Nachfrage nicht
mehr bedienen. Allerdings sollte
man sich nicht auf  den Woh-
nungsbau allein    fokussieren –
das wäre schließlich  auch eine
monofunktionale Nutzung. Wir
plädieren für  gemischte Quar-
tiere, in denen  gelebt, einge-
kauft und  gearbeitet wird –
eben in einer urbanen Verdich-
tung.  Hierbei bedeutet Dichte
nicht Bauen in die Höhe, son-

»Am besten gemischte Quartiere«
Stadtplaner Prof. Oliver Hall sieht für die Städte eine große Chance, Wohnen, Leben und Arbeiten zu verbinden

5 Kasernen in Paderborn
       Normandy, Alanbrooke,
       Athlone, Dempsey, Barker

1 Truppenübungsplatz

2700 aktuell

Paderborn ist es gelungen, den renommierten Schlaun-Wettbe-
werb zu holen. Er soll im Sommer auf der Fläche der Barker-Ka-
serne durchgeführt werden. Für die Alanbrooke-Kaserne mit-

ten in Paderborn gab es einen städtebaulichen Wettbewerb. Das Gelände der
Alanbrooke-Kaserne hat den Schwerpunkt Wohnen, die Barker-Baracks
sind eher für eine gewerbliche Nutzung (Ausweitung Technologiepark) vorge-
sehen.

Die Alanbrooke-Kaserne ist seit
Mitte 2016 leer. Der restliche Ab-
zug folgt im Sommer 2019. 

700 zivile Arbeitskräfte, 
gekündigt zum 31.12.2019

Denkmalschutz besteht bei einem größeren
Teil der Immobilien auf dem Gelände der
Alanbrooke-Kaserne.

3 Kasernen in Herford
        Wentworth, 
        Hammersmith, Harewood

keine (zuletzt waren es 800 Soldaten)

Auf dem Gelände der Harewood-Kaserne in Herford gibt es eine Zentrale Unterbringungs-
einrichtung (ZUE) für Flüchtlinge. Betrieben wird sie seit März 2018 vom Kolpingwerk Pader-
born. Dort können bis zu 500 Flüchtlinge untergebracht werden. Die Wentworth-Kaserne

soll zum Bildungscampus ausgebaut werden. Seit September 2017 werden dort 160 Studenten der Fach-
hochschule für Finanzen unterrichtet. Im September sollen weitere 340 Studenten folgen. Da die Gebäude
auf dem Hammersmith-Areal noch nicht modernisiert worden sind, sollen die Studenten erst in Contai-
nern untergebracht werden. 
Die Stadtentwicklungsgesellschaft Herford plant auf dem Wentworth-Areal ein Gebäude für Start-ups.
Geplant ist auch die Ansiedlung einer Pflegeschule, in der etwa 200 Pflegeschüler des Klinikums Herford
und des Lukas-Krankenhauses Bünde ausgebildet werden sollen. Das Kongresszentrum samt Hörsaal
kann schon angemietet werden. 
Die Stadt hat einen Wettbewerb ausgelobt, um Ideen für Wohngebiete auf dem Hammersmith-Gelände
zu sammeln. Die Preisträger sind ermittelt, nun soll über das weitere Vorgehen beraten werden. 150 zivile Arbeitskräfte zuletzt

Einige Gebäude auf dem Gelände der Wentworth-Kaser-
ne stehen unter Denkmalschutz. Die betreffenden Mann-
schaftsgebäude stammen aus den 1930er Jahren.

2 Kasernen in Gütersloh
       Princess-Royal,
       Mansergh-Barracks

450 in der Mansergh-Kaserne

Auf dem Areal der Princess-Royal-Barracks ist ein
interkommunales Gewerbegebietes vorgesehen. Teile
des Flugplatzes wurden zum Nationalen Naturerbe

erklärt. Bima und Bundesforstamt entwickeln einen Pflege-
plan. Für die Mansergh-Barracks wird ein städtebauli-
cher Wettbewerb vorbereitet. Vorgesehen sind Woh-
nen, nicht störendes Gewerbe und Fach- 
hochschule.

Die Princess-Royal-Barracks
sind am 3. November 2016 an
die Bima übergeben worden. Die
Mansergh-Barracks werden im
vierten Quartal 2019 übergeben.

300 zivile Arbeitskräfte,
gekündigt zum 31.12.2019

Denkmalschutz für einzelne Gebäude in den
Kasernen, unter anderem für die jeweiligen
Offiziers-Kasino.

Kreis Paderborn

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Bielefeld

Der Truppenübungsplatz Senne misst 12.000 Hektar.  Foto: Jörn Hannemann

Große Teile des Flugplatzes der Gütersloher
Princess-Royal-Barracks sind inzwischen
Nationales Naturerbe. Die Streitkräfte verließen
das Areal 2016. Foto: Wolfgang Wotke

300

Anzahl der (einstigen)
britischen Kasernen

Anzahl der
britischen Soldaten

Anzahl der zivilen
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Daten zum Abzug
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Ende 2015

347 Wohnungen

Anzahl der Wohnungen 
der Soldaten und ihrer Angehörigen

468 Wohnungen

797 Wohneinheiten

317 Wohnungen

2020 (vermutl.)

308 zivile Arbeitskräfte
(Beamte und Angestellte
aus England)

Von den ehemals sieben Kasernen in Bielefeld werden
derzeit noch zwei militärisch genutzt: Im englischen
Hauptquartier, der Catterick-Kaserne, werden Nach-

schubaufgaben für Auslandseinsätze koordiniert, in der Rochdale-
Kaserne erfolgt Fahrzeuginstandsetzung. Weitere Kasernen waren:
Richmond, Harrogate, Ripon, Rochdale, Redcar. In Richmond
befinden sich heute das Lenkwerk und die ZAB (Zentrale Auslän-
derbehörde). Harrogate wurde zur Wohnsiedlung umgebaut. Auf
dem Ripon-Areal ist eine Schule sowie die AWO Ostwestfalen-Lip-
pe ansässig. Redcar wurde Arminia-Trainingsgelände. Das Roch-
dale-Depot ist Siekers Kommunikationszentrum.

7 Kasernen   



6 OWL kann’s

In Lübbecke sind in der
Nachkriegszeit nicht nur
britische Besatzungstrup-
pen stationiert gewesen. Die
ehemalige Kreisstadt wurde
1945 vorübergehend sogar
Hauptverwaltungssitz der
Britischen Besatzungszone.
Viele öffentliche und priva-
te Gebäude von der Post bis
zum Kino wurden beschlag-
nahmt. Es gab eine Sperrzo-

ne, die nur mit Passier-
schein betreten werden
konnte. Wegen der Woh-
nungsnot schlossen sich vie-
le der von Beschlagnah-
mung betroffenen Lübbe-
cker zu einer Notgemein-
schaft zusammen.

Es begann eine rege Bau-
tätigkeit für die Briten.
Neben Wohnhäusern wurde
auch eine Kaserne für 520

Soldaten gebaut, in der eine
Panzerdivision stationiert
war. 1982 gab es eine große
Abschiedsparade. 1992 ver-
ließen die letzten britischen
Soldaten und ihre Familien
Lübbecke. Vom Abzug be-
troffen waren auch 40 deut-
sche Zivilmitarbeiter.

Zum Abschied gab es in
der Stadthalle 1991 eine
Festveranstaltung, in der
Major Andrew Parrott be-
tonte, wie gerne die briti-
schen Soldaten ihren Dienst
in Lübbecke taten, was sich
an Versetzungsgesuchen ab-
lesen ließe. Parrott: »Lübbe-
cke war der beliebteste aller
Standorte.« Hauptquartier
der Briten in Lübbecke war
bis 1982 das frühere Fi-
nanzamt an der Kaiserstra-
ße, heute Amtsgericht.
Während von der Kaserne
heute nichts mehr zu sehen
ist, erinnern in Lübbecke
heute noch das Church
House und das Schlüssel-
denkmal an die 46 Jahre
währende Briten-Stationie-
rung.

Friederike N i e m e y e r

Beliebtester Standort
Lübbecke war sogar mal Hauptverwaltungssitz

Auf dem alten Kasernengelände steht heu-
te ein Mehrgenerationenhaus.  Foto: Busse

Die ehemalige Luftwaf-
fenkaserne Fliegerhorst mit
60 Hektar bebauter Fläche
und die ehemalige Briten-
siedlung mit 360 Wohnein-
heiten auf 13,5 Hektar wer-
den in Detmold einer Neu-
nutzung zugeführt. Bereits
1995 wurden die Kasernen
»Hobart-Barracks« ge-
räumt. Der Fliegerhorst
liegt 1,5 Kilometer vom
Stadtkern entfernt.

Der neue Stadtteil Hohen-
loh ist durch den Nordring
an das überörtliche Stra-
ßennetz angeschlossen und
durch die Richthofenstraße
mit der Innenstadt verbun-
den, sagt Holger Behnke
von der Stadt Detmold. Auf
dem 109 Hektar großen Ge-
lände befinden sich neben
dem 49 Hektar großen Flug-
feld Mannschafts- und Offi-
ziersunterkünfte, Verwal-
tungsgebäude, Flugzeug-
hangars und Werkstätten.

1999 haben die Stadt und
die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (Bima)
einen Vertrag unterzeich-
net. Danach stellte Detmold

die Bauleitpläne auf und
plante und baute auf Kosten
des deutschen Staates für
die Erschließung. Einen
großen Teil der mit Hangars
bebauten Flächen nutzen
heute Unternehmen. Auch
das Depot des Freilichtmu-
seum befindet sich dort.
Entlang des Nordrings wur-
de ein Bau- und Garten-
markt angesiedelt, ferner

Möbelgeschäfte und ein
Supermarkt. Auch Schulen
sind entstanden. Innerhalb
der Britensiedlung liegt der
Schwerpunkt im Wohnbe-
reich: 23 der 360 Wohnhäu-
ser hat die Stadt kürzlich
von der Bima gekauft, wei-
tere 44 sollen noch dieses
Jahr folgen. Viele Briten-
häuser stehen derzeit noch
leer. Edgar F e l s

Ein neuer Stadtteil 
Detmold: Wohnen und arbeiten in Hohenloh 

Kasernengebäude in Detmold. Heute ver-
läuft hier eine öffentliche Straße.

auch ein Stück Kompensation
für die Verluste, die der Wirt-
schaft – vor allem Handwerks-
betrieben – durch den Abzug der
Britischen Rheinarmee entstan-
den war. Heute ist die MEW wei-
ter in der Stadtentwicklung,
aber auch in der Daseinsvorsor-
ge aktiv. Dazu gehören die Min-
dener Bäder GmbH, die Hafen
GmbH sowie – gemeinsam mit
den Stadtwerken Hameln – die
Mindener Wasser und die Min-
dener Stadtwerke GmbH, deren
Geschicke die Tochtergesell-
schaft der Stadt Minden lenkt.  

Hans-Jürgen A m t a g e

historischen Kasernencharakter
der Nachbargebäude anlehnte.

2001 fand die Konversion in
Minden ihren Abschluss. Zwölf
Mitarbeiter waren inzwischen
bei der MEW tätig, die in Zu-
sammenarbeit mit Landes- und
Bundesbehörden die Entwick-
lung der ehemaligen britischen
Militärflächen und -gebäude vo-
rangetrieben hatten. Aufträge
für knapp 26 Millionen D-Mark
(13,3 Millionen Euro) erteilte die
Mindener Entwicklungs- und
Wirtschaftsförderungs GmbH
bis dahin vor allem an die heimi-
sche Wirtschaft. Das bedeutete

und diente der Bundesreserve
dazu, Getreide als Notvorräte
einzulagern. Die Freie Evangeli-
sche Schule Minden nutzt ehe-
malige Kasernengebäude und
baute teilweise neu.

Grundstücke für innenstadt-
nahen Wohnungsbau wurden
entwickelt. Große Gewerbean-
siedlungen fanden in anderen
ehemaligen Kasernen statt. Die
Firma Harting baute auf einem
ehemaligen Militärgrundstück
in der Innenstadt mit dem
Schweizer Stararchitekten Ma-
rio Botta ein ausgefallenes Ver-
triebsgebäude, das sich an den

vorgenommen hatte. Ein Minde-
ner Unternehmen für Fahrzeug-
teile nutzte einige Hallen und
die ehemalige Sporthalle für sei-
ne Waren, während in der histo-
rischen Defensionskaserne spä-
ter das Preußen-Museum Min-
den einziehen sollte.

Unweit der Urzelle entstand
auf einer anderen Kasernenan-
lage unter anderem ein Grün-
derzentrum. Unternehmen wie
die Edeka nutzten Gebäude an
anderen ehemaligen britischen
Standorten. Eine große moderne
Flugzeughalle im Nordwesten
der Stadt wurde umgewidmet

In der ehemaligen britischen Kingsley-Kaserne in Minden entstand im Rahmen der Konversion ein Gründerzentrum. Später ließ sich
dort auch die Freie Evangelische Schule nieder und errichtete Neubauten. Im Hintergrund oben rechts die ehemalige St. Georg-Kaser-
ne. Heute ist dort unter anderem der Betriebshof des Kreises Minden-Lübbecke angesiedelt. Archivfoto: Edwin Dodd

Es schien eine kaum lösba-
re Aufgabe zu sein, die sich 
abzeichnete, als Anfang der 
1990er-Jahre die Britische 
Rheinarme ankündigte, ihre 
Militärliegenschaften in Min-
den aufzugeben. 

Es ging um insgesamt 1,4 Mil-
lionen Quadratmeter Fläche mit
zahllosen Gebäuden und Hallen,
die seit 1945 in der Weserstadt
als weißer Fleck galten, und die
von der Rheinarmee genutzt
wurden. Die Mindener Politik
stellte sich der Herausforderung
1993 mit der Gründung der Min-
dener Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungs GmbH
(MEW), einer 100-prozentigen
Stadttochter. Die MEW sollte
zunächst vor allem die vielen
100 Briten-Häuser und -Woh-
nungen vermarkten, in denen die
mehr als 3000 britischen Sol-
daten und ihre etwa 5000 Fami-
lienangehörigen bislang lebten.
Von Kasernenvermarktung war
noch nicht die Rede.

Doch für die Stadt überra-
schend wurde die Bonner Bau-
grund von der Oberfinanzdirek-
tion in Münster mit der Ver-
marktung der Wohngebäude be-
traut. Die Stadttochter widmete
ihr Augenmerk daher den ehe-
maligen britischen Kasernenan-
lagen, erinnert sich der damalige
Geschäftsführer der MEW, Hans
Jürgen Hansch. 

»Wir erwarben als erstes für
eine Million D-Mark den ehema-
ligen britischen Werkstattbe-
reich in unmittelbarer Nähe
einer großen Kasernenanlage.
Quasi die Urzelle, mit der unsere
Aufgabe der Stadtentwicklung
und damit die Konversion in
Minden begann.« Wenig später
konnten dort nach nötigen Um-
bauten ein Internetunternehmen
und andere Gewerbebetriebe
angesiedelt werden.

Nach und nach wurde die Um-
nutzung der ehemals militäri-
schen Flächen und Gebäude
weitergeführt, nachdem 1994 die
letzten britischen Soldaten Min-
den verlassen hatten. Die MEW
erwarb Teile der Simeonskaser-
ne, eine preußische Kasernenan-
lage aus dem Jahr 1830 mitten in
der Stadt, in der die Rheinarmee
vor allem Fahrzeugwartungen

1,4 Millionen Quadratmeter neu genutzt
Minden: Bereits im Jahr 1994 hatten die letzten britischen Soldaten die Weserstadt verlassen



nierte 26. Königliche Artillerie-
Regiment mit rund 450 Soldaten
wird das Areal voraussichtlich
im vierten Quartal 2019 überge-
ben. Zur Entwicklung dieser
Kaserne gibt es bisher ein plane-
risches Grobkonzept, dass Teil-
abschnitte für Wohnungen,
nichtstörendes Gewerbe und ein
Mischgebiet vorsieht.

Die Planungen sollen nach den
Sommerferien in einem städte-
baulichen Wettbewerb konkreti-
siert werden. Unter anderem soll
dabei der Fachhochschule Biele-
feld-Gütersloh eine Ausbauflä-
che reserviert werden. 

Stephan R e c h l i n

senflächen. Ohne Abstimmung
mit dem Kreis oder der Stadt
Gütersloh erklärte das Bundes-
umweltministerium dieses Areal
inzwischen zum Nationalen Na-
turerbe. 

Welche Konsequenzen das für
die gewünschte Gewerbefläche
haben wird, steht noch nicht
fest. Güterslohs Stadtbaurätin
Nina Herrling geht schon einmal
davon aus, dass dann erforderli-
che Abstandsflächen sicher
nicht zu Lasten der Natur gehen
werden.

Mansergh-Kaserne: Das in den
Mansergh-Kaserne noch statio-

zwei Jahren leer stehende »Blan-
kenhagen School« vor, ein weit
außerhalb der Kaserne liegendes
Schulgebäude, das die Stadt be-
reits in ihre Kindergartenplatz-
Planung aufgenommen hat und
eher heute als morgen benötigt.

In Gütersloh wird der Bima die
Wertermittlung durch die Ent-
deckung eines bisher unbekann-
ten Naturschutzgebietes er-
schwert. Auf der 126 Hektar um-
fassenden Freifläche der Kaser-
ne wurden besonders schützens-
werte Heidenelken gefunden,
ferner ebenso schützenswerter
Straußgrasrasen, Silbergrasflu-
re, Borstgrasrasen und Magerra-

OWL kann’s 7

Blick aus dem Tower auf den Flughafen Gütersloh, den zuvor die Briten nutzten. Foto: Wolfgang Wotke

und wartet eigentlich nur da-
rauf, dass es endlich losgeht.

Doch das kann noch dauern.
Was jedoch nicht an der Stadt
liegt, im Gegenteil: Schon fünf
Jahre vor dem Abzug der briti-
schen Armee hatte sie auf Initia-
tive der damaligen Bürgermeis-
terin Maria Unger mit der Arbeit
an einem Nutzungskonzept für
das Areal begonnen. 

In Workshops ließen Bürger
ihre Ideen einfließen, sie werden
seitdem in öffentlichen Ver-
sammlungen immer wieder über
den Planungsstand informiert.
Alle Vorstellungen sind inzwi-
schen in ein Handlungskonzept
eingeflossen – eine solide Pla-
nungsgrundlage, auf der die Bi-
ma nun ihre Preisvorstellungen
ermitteln kann und mit der För-
dermittel beantragt werden kön-
nen. Die Regionalplanänderun-
gen sind in Arbeit.

Nach anfänglichen Reibereien
über Gebietsansprüche aus den
Jahren 1936/37 – dem Baube-
ginn des Flugplatzes der Deut-
schen Luftwaffe – gründeten die
drei Anrainerkommunen eine
gemeinsame Gewerbepark Flug-
platz Gütersloh GmbH. In ihr
halten die Stadt Gütersloh 70
Prozent, Harsewinkel 20 Prozent
und Herzebrock-Clarholz 10
Prozent der Anteile. 

Die Gesellschaft soll sich um
die Konversion des militärischen
in ein zivil genutztes Gelände
kümmern – eine Investition, die
ersten Schätzungen zufolge gut
90 Millionen Euro erfordern
wird. Geschäftsführer Albrecht
Pförtner – gleichzeitig Leiter der
Wirtschaftsförderung im Kreis
Gütersloh – wartet nur noch auf
ein Kaufangebot der Bima.

Doch solch ein Angebot liegt
noch nicht einmal für die seit

Schon die Besichtigungs-
touren sind ein Geschäfts-
modell. Bürger warten 
stundenlang vor der Gü-
tersloher Stadtmarketing 
GmbH, um Karten für einen 
Blick auf das Areal der Prin-
cess-Royal-Barracks erwer-
ben zu können. 

Sie ist am 3. November 2016
an die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) zurück-
gegeben worden. Die Kaserne
der königlichen Prinzessin Anne
ist eines von zwei Konversions-
objekten in Gütersloh. Mit 330
Hektar Fläche, darunter das
Areal des ehemaligen Flugplat-
zes, ist sie das größere, spekta-
kulärere und für die Wirtschaft
interessantere der beiden Objek-
te. Das zweite ist die 37 Hektar
umfassende Mansergh-Kaserne
an der Verler Straße, die noch
von britischen Einheiten genutzt
und Ende 2019 übergeben wird.

Princess-Royal-Barracks: Die
Kaserne an der in Richtung Har-
sewinkel führenden Marienfel-
der Straße ist interessanter, weil
hier gut 100 Hektar für die An-
siedlung von produzierenden In-
dustriebetrieben reserviert wer-
den sollen. Auf solch eine Erwei-
terungs- oder Umsiedlungs-
chance warten Gütersloher
Unternehmen seit Jahrzehnten.

Alle Versuche, solche Flächen
irgendwo anders in Gütersloh zu
verorten, sind an Anwohnerpro-
testen gescheitert. Ein ganzer
Bus voller Vertreter heimischer
Firmen hat sich das Gelände
deshalb schon mal angesehen

Firmen wollen auf den Flugplatz
Gütersloh: Städte warten auf Kaufangebot – Areal wird Nationales Naturerbe 
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gezogen: die 18 Hektar große
Alanbrooke-Kaserne. Auch hier
befindet sich im Umfeld nahezu
ausschließlich Wohnbebauung.
Ein städtebaulicher Wettbewerb
ist gelaufen. Danach sollen die
denkmalgeschützten Gebäude
erhalten und mit Wohnungen
aufgefüllt werden. Die weiteren
Gebäude werden zum großen
Teil abgerissen. 800 neue Wohn-
einheiten sind als Zielgröße
markiert. Hinzu kommt ein Bü-
rokomplex, der wohl von der
Firma dSPACE bezogen wird.
Derzeit verhandelt die Stadt Pa-
derborn mit der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (Bima)
über den Kaufpreis. 

Ingo S c h m i t z

Barker-Kaserne: Die meisten
Soldaten sind in den Barker-
Barracks untergebracht. Nach
Angaben des britischen Militärs
handelt es sich um 1600 Männer
und Frauen. Die Verkehrsanbin-
dung ist gut. 130 Gebäude mit
Mannschaftsunterkünften und
Fahrzeughallen sind vorhanden.
Hinzu kommen Sportanlagen.
Nach ersten Plänen der Stadt
könnte dieses 54 Hektar Areal
vorwiegend für Gewerbe genutzt
werden. Vor allem der Technolo-
giepark, der in Kürze voll be-
baut ist, soll hierhin ausweichen
können.

Alanbrooke-Kaserne: Ein ein-
ziger Standort ist bislang leer

zum Stadtteil Schloß Neuhaus.
Die Fläche liegt östlich von den
Normandy-Barracks und grenzt
im Westen, Norden und Osten
direkt an den Truppenübungs-
platz Senne. Nach aktuellen
Zahlen sind hier zurzeit 500 bri-
tische Soldaten stationiert.

Dempsey-Kaserne: Knapp 300
Soldaten sind in der Dempsey-
Kaserne in Schloß Neuhaus sta-
tioniert. Sie ist 20 Hektar groß
und in den Stadtteil integriert.
Der Kasernenstandort verfügt
über 45 Gebäude und Anlagen.
Viele der aus den 1930er Jahren
stammenden Gebäude sind An-
fang der 1980er Jahre moderni-
siert worden.

größten Flächen. Die Norman-
dy-Kaserne ist mit insgesamt
250 Hektar Größe das maßgeb-
lich prägende Element des Orts-
teils Sennelager. Der Ort hat
5642 Einwohner, 1666 Wohnge-
bäude mit 2800 Wohnungen. Et-
wa ein Drittel wurde zuletzt von
Briten bewohnt. Aktuell befin-
den sich aber nur noch 200 Sol-
daten in der Normandy-Kaser-
ne. Nicht vor 2019 wird sie frei-
gegeben. Für Bürgermeister
Dreier steht fest: »Nach dem Ab-
zug der Briten müssen wir Sen-
nelager komplett neu erfinden.«

Athlone-Kaserne: Der Kaser-
nenstandort Athlone hat eine
Größe von 31 Hektar und gehört

Mit seinen gut 150.000 Ein-
wohnern gehört Paderborn 
zu den wachsenden Städten 
in der Region. Paderborn ist 
das Zentrum für Digitalisie-
rung in OWL, ist Studenten- 
und Sportstadt. Und seit 
dem 19. Jahrhundert auch 
ein wichtiger Standort für 
das Militär.

Bis heute ist vor allem Senne-
lager stark geprägt von den mili-
tärischen Einflüssen und der
Nähe zum Truppenübungsplatz
Senne. Nach dem zweiten Welt-
krieg haben die Briten die Lie-
genschaften und Kasernen über-
nommen. Zur Normandy-Kaser-
ne kommen noch Alanbrooke,
Athlone, Dempsey und Barker
hinzu. Das Ende naht mit großen
Schritten: Im Sommer 2019 wer-
den die Briten Paderborn voll-
ständig verlassen haben. 

»Die Stadt Paderborn steht vor
enormen Herausforderungen. Es
ergeben sich jedoch auch vielfäl-
tige Chancen, den stadträumli-
chen, wirtschaftlichen, demo-
grafischen und immobilienwirt-
schaftlichen Entwicklungen der
nächsten Jahrzehnte erfolgreich
zu begegnen«, sagt Paderborns
Bürgermeister Michael Dreier
(CDU). Konkret: Paderborn
braucht nicht nur dringend be-
zahlbaren Wohnraum, sondern
auch Gewerbeflächen, denn im-
mer mehr Firmen siedeln sich an
und das Angebot wird knapp.

Normandy-Kaserne: Vor allem
Sennelager wird vom Abzug der
Briten stark betroffen sein.
Denn hier befinden sich die
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Dieses moderne Gebäude gehört zur Alanbrooke-Kaserne an der Elsener Straße in Schloß Neuhaus.  Foto: Jörn Hannemann

Die letzten Briten gehen 2019 
Paderborn: Fünf Kasernen stehen bald leer – vor allem Sennelager ist vom Abzug stark betroffen 

Digitalisierung am stärksten in Marketing und Vertrieb spürbar
Möglichkeiten zur Steigerung des Geschäftserfolgs auf der Online Marketing Konferenz Bielefeld (OMKB) erleben

Anzeige

Durch die stetig wachsenden 
Möglichkeiten des Internets er-
geben sich neue Potenziale für 
Unternehmen. Mithilfe des On-
line Marketings können Unter-
nehmen sich selbst, ihre Marke 
und Produkte optimal im Inter-
net präsentieren. Interessierte 
und Marketingverantwortliche 
können sich zu diesem Thema 
am 27. April auf der dritten On-
line Marketing Konferenz Biele-
feld (OMKB) bei Experten der 
Branche informieren. 

Fast jeder ist heute online: Wir kommu-
nizieren, streamen, lesen oder kaufen 
ein. Das Internet ist zu einer globalen 
Schnittstelle unterschiedlicher Be-
dürfnisse geworden. Laut der ARD/
ZDF-Onlinestudie 2017 sind neun von 
zehn Deutschen online, 72 Prozent 
der ab 14-Jährigen sind sogar täglich 
im Internet. Die genutzten Internetan-
wendungen sind vielfältig: An erster 
Stelle steht die Online-Kommunikati-
on in Chats oder via E-Mail, für die im 
Schnitt 59 Minuten täglich aufgebracht 
werden. Immerhin 34 Minuten am Tag 
suchen Deutsche online nach Informa-
tionen. Für Online-Einkäufe wird das 
Internet mittlerweile 16 Minuten am 
Tag genutzt.

Zahlreiche Unternehmen haben auf 
diesen Trend bereits reagiert und das 
Potenzial, welches die digitale Trans-
formation birgt, erkannt. Laut der 
Trendstudie zur Digitalisierung vom 
Bitkom Research Digitalverband und 
der Tata Consultancy Services spü-
ren 52 Prozent der Unternehmen den 
stärksten Effekt der Digitalisierung 
in Marketing und Vertrieb: Anstatt 
E-Mails werden Messenger-Dienste 
zur Kommunikation zwischen Unter-
nehmen und Kunde genutzt, zur Kun-
denbindung werden vermehrt Online 
Shops und mobile Apps eingesetzt. 
44 Prozent der Unternehmen betrei-
ben schon einen eigenen Onlineshop, 
2016 waren es erst 31 Prozent. Künftig 
möchten noch mehr Unternehmen (44 
Prozent) in einen unternehmenseige-
nen Online Shop investieren. 

„Online Marketing gehört in jedes Un-
ternehmen, das sich, seine Marke und 
Produkte im Internet optimal präsen-
tieren will“, erklärt Thorsten Piening, 
der die erfolgreiche Online Marketing 
Agentur qualitytraffic in Bielefeld und 
Münster führt. Seit zwei Jahren veran-
staltet die Agentur die OMKB in der 
Bielefelder Stadthalle.

„In Ostwestfalen sitzen starke mittel-
ständische und große Unternehmen, 
die wissen, wie wichtig es ist, online 

präsent zu sein. Deshalb haben wir uns 
bewusst für Bielefeld als Austragungs-
ort für unsere Online Marketing Kon-
ferenz entschieden“, so Piening, der 
nun zum dritten Mal die OMKB veran-
staltet. Das Themenspektrum der Kon-
ferenz umfasst sämtliche Bereiche des 
Online Marketings: Von Conversion 
Optimierung und Suchmaschinenmar-
keting über Content Marketing bis hin 
zu Display Advertising ist alles dabei, 
was Online Marketing-Spezialisten 
wissen sollten. 

Im Frühjahr 2016 fand die erste On-
line Marketing Konferenz Bielefeld 
(OMKB) statt. „Bis dato gab es keine 
vergleichbare Veranstaltung in Ost-
westfalen, die interessierte Marke-
tingverantwortliche und erfahrene 
Experten zusammenbringt, und das 
wollten wir ändern“, so Piening. Die 
erste OMKB besuchten 650 Teilneh-
mer. Mehr als 20 Speaker renommier-
ter Unternehmen wie der OTTO Group 
oder der Axel Springer Media Impact 
GmbH & Co. KG gaben spannende 
Einblicke in ihre Arbeit. „Das Beson-
dere an der OMKB ist, dass es einfach 
so viele hochkarätige Speaker gibt, so 
ein inhaltlich komplexes Programm 
und dass sie hier in OWL stattfindet“, 

findet Teilnehmer Tristan Niewöh-
ner, Geschäftsführer der persomatch 
GmbH. Ein Jahr später kamen bereits 
800 Besucher in die Bielefelder Stadt-
halle, um von Expertenvorträgen und 
Workshops von Unternehmen wie 
Google Inc. oder der true fruits GmbH 
zu profitieren. 

Thorsten Piening möchte eine brei-
te Zielgruppe ansprechen: „Mit der 
OMKB können alle regionalen sowie 
überregionalen Unternehmen von der 
Expertise der Redner profitieren. Wir 
möchten daher alle Interessierten dazu 
einladen, sich selbst einen Eindruck zu 
verschaffen, welches Potenzial das On-
line Marketing für das eigene Unter-
nehmen bietet.“ Bei der Auswahl der 
Redner setzen die Veranstalter auch 
in diesem Jahr auf echte Experten: Zu 
den hochkarätigen Referenten zählen 
Marketingverantwortliche namhafter 
Unternehmen wie der Zalando SE, der 
XING AG oder der Facebook Deutsch-
land GmbH. Bei den 30 Vorträgen und 
Workshops liegt der Fokus auf den 
neuesten Trends der Branche, aufberei-
tet anhand von praxisnahen Beispielen 
und Best Practices.  

Für die ganztägige Konferenz kann 

in diesem Jahr zwischen zwei Ticket-
varianten gewählt werden: Das Kon-
ferenz-Ticket bietet Zugang zu allen 
Vorträgen, das Konferenz + Work-
shop- Ticket bietet zusätzlich den Zu-
gang zu drei im Vorfeld auswählbaren 
Workshops. Alle Tickets enthalten eine 
ganztägige Verpflegung: Neben Früh-
stück gibt es ein Mittagsbuffet, Snacks 
am Abend und eine große Auswahl an 
Heiß- und Kaltgetränken. Die OMKB 
findet in der Bielefelder Stadthalle in 
unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof 
statt. Weitere Infos und Tickets gibt es 
unter www.omkb.de.

Über den Veranstalter:
Die qualitytraffic GmbH ist eine Agen-
tur für Online Marketing mit Standor-
ten in Bielefeld und Münster. Gründer 
und Geschäftsführer Thorsten Piening 
ist selbst erfahrener Internet-Unter-
nehmer und Dozent für renommierte 
Hochschulen und Unternehmen. Die 
qualitytraffic GmbH wurde 2011 in 
Bielefeld gegründet, 2017 kam mit 
Münster ein zweiter Standort in West-
falen dazu. Heute betreuen mehr als 
40 Online Marketing Experten einen 
breiten Kundenstamm nationaler sowie 
internationaler Unternehmen.

Vortrag auf der OMKB 2017

Eingang der Bielefelder Stadthalle Workshop auf der OMKB 2017

Thorsten Piening – Geschäftsführer qualitytraffic GmbH



Spritzteile ebenso wie für
Ständersysteme. Selbst das
klitzekleine rote Hebie-Em-
blem am Produkt werde zig-
tausendfach selbst gespritzt –
normalerweise in Rot mit drei
Sparren, auf besonderen
Kundenwunsch in Blau. 

An einem Standort wird
entwickelt, getestet, werden
Formen gewartet. Gefertigt
wird in der Fabrik gegenüber
der Spinnerei Vorwärts seit
1906. Damals hatte Carl Jun-
ker, seit 1905 Alleininhaber
der Firma, die Produktion
von Fahrradteilen in Biele-
feld aufgenommen. Noch vor
Beginn des Ersten Weltkriegs
folgte der Produktion von
Griffen, die mittlerweile aus
Celluloid in der eigenen
Kunststoffabteilung herge-
stellt wurden, die Fertigung
von Kettenschützern, Luft-
pumpen und Schutzblechen.

Die Anfänge von Hebie –
exakt am 21. Januar 1868 –
gehen auf Heinrich Hemmel-
skamp zurück. Mit seiner
Korkschneiderei belieferte er
Getränkehändler, heimische
Gastwirte und Brauereien.
Das Fahrrad kam erst Ende

Fertigungstiefe: Hebie stellt Schutzbleche (oben) her, Ständermodelle (rechts) und sogar selbst die roten Markensymbole.

Geld & Geschäfte 9
Von Kork zum Kettenschutz

Hebie aus Bielefeld ist seit 150 Jahren Familienbetrieb und einer der ältesten Fahrradzulieferer 

landsvertretungen in Europa.
Nach dem einschneidenden
Rückgang während des Ers-
ten Weltkriegs waren 1926 in
der Fabrik sogar 250 Mit-
arbeiter tätig. Man hatte eine
eigene Schlosserei und Stan-

zerei, fertigte sogar Gepäck-
träger. Hebie meisterte auch
das tiefe Tal im Zweiten
Weltkrieg, wurde mit dem
Wirtschaftswunder 1951 wie-
der Arbeitgeber für 230 Män-
ner und Frauen. Wichtigste
Innovation damals war die
Anhängerkupplung am Fahr-
rad. Hebie baut den Artikel
bis heute.

Der Blick heute in den

des 19. Jahrhunderts als neu-
es Verkehrsmittel auf, und
Bielefeld entwickelte sich zu
einem Zentrum der Fahrrad-
industrie. Einer der Stamm-
väter, Nikolaus Dürkopp,
suchte kurz nach der Jahr-

hundertwende zuverlässige
Zulieferer und hatte, wie
Dirk Niemann erzählt, Carl
Junker, den Schwiegersohn
von Heinrich Hemmelskamp,
auf seinen Bedarf an Fahr-
radgriffen aus Kork auf-
merksam gemacht. Kronkor-
ken und Korkgriff

Die Sache machte sich. Um
1914 hatte Hebie bereits 150
Beschäftigte und eigene Aus-

Blick zurück: Das Bild der ersten Fabrik auf dem
Briefkopf kündet von der Aufbruchstimmung.

Erfolgsmodell: Geschäftsführer Dirk Niermann
zeigt den Ständer für ein hochwertiges Fahrrad.

Schauraum lässt den Besu-
cher an hölzernen Vitrinen in
Fahrradepochen schwelgen.
An Drahtseilen aufgereiht
von der Decke hängen Len-
kergriffe und Kettenschutz-
bleche von einst bis heute, in
Blech, Aluminium und
Kunststoff. In den 1980er
Jahren setzte Heinz-Dietrich
Junker, die dritte Generation,
angesichts wachsenden Wett-
bewerbs und wegbrechender
Lohnstückkosten statt auf
Menge auf Wertigkeit. Seit
2014 gibt es unter Dirk Nier-
mann und Christian Junker,
der fünften Familiengenera-
tion, das Markendesign »In-
novatives für dein Rad«.

Die Grundkonstruktion
des Fahrrades ist seit
100 Jahren gleich.
Dinge wie Elektro-
mittelmotoren lassen
die Techniker immer
neue Ständersyste-
me entwickeln. Arti-
kel wie der ohne Hal-
terungen über die Kette
gezogene Kettenschutz in-
teressieren gerade die Deut-
sche Bahn für ihre Leihräder.
An Kinderfahrrädern seien
sie besonders gefragt, erklärt
Niermann. Und weil nahezu
alle Kinderräder aus Asien
kommen, liefert Hebie eben
auch dorthin.

Besonders stolz sind Nier-
mann und Junker, dass es im
Jubiläumsjahr neben Hebie
auch Kobie gibt. Seit Novem-
ber 2016 fertigen aktuell drei
Spezialisten Arbeitsplatten
und Küchenfronten aus Edel-
stahl, liefern an Küchenbauer
und Zahnlabore in Einzelstü-
cken oder Kleinserien. Einge-
bettet ist die neue Sparte na-
türlich in die Fabrik am
Sandhagen. Da, wo das Herz
von Hebie schlägt. 

Michael D i e k m a n n

Das aktuel-
le, links ein
historisches 
Logo.

Genial: Christian Junker führt den schwimmen-
den Kettenschutz vor. Fotos: Mike-Dennis Müller

Die alte Fabrikimmobilie 
präsentiert sich topfit, 
frisch und farbig. Hebie 
macht Eindruck – und 
Schlagzeilen. Mit seinem 
»schwimmenden« Ket-
tenschutz »Chainglider« 
hat Deutschlands ver-
mutlich ältester Fahrrad-
zulieferer laut Fachwelt 
das innovativste Produkt 
des Jahres präsentiert. 
Firma Hebie ist gerade 
150 Jahre alt geworden.

»Wir sind kreativ, innova-
tiv. Und immer lieferfähig«,
unterstreicht Dirk Niermann,
Geschäftsführer von Hebie,
was ausgeschrieben für die
Namen Hemmelskamp (der
Firmengründer) und Biele-
feld steht. Am Sandhagen,
zwei Kilometer von der Alt-
stadt entfernt, residiert die
Firma seit 1906, damals wie
heute eher in der zweiten Rei-
he, aber in Sachen Ideen-
reichtum ganz weit vorn.
Hersteller von Markenrädern
setzen auf die Anbauteile aus
Bielefeld, auf Ständer und
Schutzbleche und den Ket-
tenschutz gegen die schmieri-
ge Hose. Hebie liefert gewis-

sermaßen Wertig-
keit ans Fahrrad.

Wobei die Produk-
te termingenau an

die Fertigungsstätten
kommen.

Möglich macht das die
hochmoderne Lagerlogistik
bei Hebie. Hochmodern und
andersartig ist, dass Hebie
wegen der ungewöhnlich ho-
hen Eigenproduktionsquote
von über 90 Prozent auch auf
kleine Aufträge reagieren
und Maschinen umrüsten
kann.

Hebie verfüge, wie der Chef
anmerkt, über eine extrem
große Fertigungstiefe. Das
gelte für die Formen für

Direkter Kontakt mit Bewerbern

Plattf  orm Fachvortrag
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Für den Einspruch gegen den Steuerbescheid bleibt
ein Monat Zeit. Darauf weist die Bundessteuerberater-
kammer in Berlin hin. Wird die Frist versäumt, weist
das Finanzamt jeden noch so gut begründeten Ein-
spruch als unzulässig zurück. Die Frist beginnt mit
Ablauf des Tages, an dem der Steuerbescheid dem
Steuerpflichtigen zugestellt wurde. Wird der Bescheid
mit Einwilligung des Steuerzahlers im Elster-Portal
zur Abholung bereitgestellt, gilt er in der Regel drei
Tage nach Absendung der Mail-Benachrichtigung
über die Bereitstellung als bekannt gegeben. 

Steuerbescheid: ein 
Monat Zeit für Einspruch

Eine Betriebsrente wegen Erwerbsminderung ist
auch rückwirkend zu gewähren. Das entschied das
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Az.: 6 Sa 983/16).
Nach Ansicht des Gerichts ist damit eine Bestimmung
in den Versicherungsbedingungen einer Pensionskas-
se unwirksam, die eine Antragstellung unter Vorlage
von Nachweisen verlangt und zugleich die Betriebs-
rente erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt.
Das Gericht hat Revision zugelassen. 

Erwerbsminderung: 
Rente auch rückwirkend

Die Renditen von Bundesanleihen steigen wieder.
Lagen sie Mitte 2016 auf einem Tiefstand von 0,1 Pro-
zent, notierten sie nach Angaben des Bundesverban-
des Deutscher Banken Mitte 2017 wieder bei 0,3 Pro-
zent. Aktuell rentieren die Bundesanleihen mit zehn-
jähriger Laufzeit mit rund 0,6 Prozent. Allerdings sind
die Renditen der Bundesanleihen von alten Höchst-
ständen noch weit entfernt. Anfang der 1990er lag die
Rendite zehnjähriger Bundesanleihen noch bei 9 Pro-
zent, Mitte 2007 immerhin noch bei 4,2 Prozent und
2011 bei 2,6 Prozent.

Bundesanleihen:
Renditen steigen wieder

Viele Frauen verdienen weniger Geld als Männer, oft
sogar für die gleiche Arbeit. Wer solche Ungerechtig-
keiten aufdecken will, muss gezielt nachfragen. »Ans
Ziel kommen wir nur, wenn wir über Geld sprechen,
auch wenn das noch immer verpönt ist«, sagt Henrike
von Platen, Gründerin der Unternehmensberatung
Fair Pay Innovation Lab (FPI). »Das kann auch heißen,
dass Frauen ihre männlichen Kollegen in der Mittags-
pause ganz konkret fragen, was sie verdienen.« Für
manche Berufstätige gibt es zwar auch eine Alternati-
ve, das neue Entgelttransparenzgesetz. Trotzdem ist
ein Gespräch unter Kollegen ist oft die bessere Varian-
te. Denn so erfährt man nicht nur Mittelwerte, son-
dern konkrete Zahlen – und hat damit eine bessere
Grundlage für die nächsten Gehaltsverhandlungen.

Ungerechter Lohn?
Bei Verdacht nachfragen

Verbraucher können ältere Lebens- oder Rentenver-
sicherungen oft bis heute widerrufen – das gilt auch,
wenn der Vertrag schon längst gekündigt ist. Möglich
ist das in der Regel bei Verträgen, die nach dem »Poli-
cenmodell« abgeschlossen wurden. Hierbei wurden
alle relevanten Versicherungsunterlagen erst mit dem
Versicherungsschein ausgehändigt. Der Grund: Versi-
cherungsnehmer wurden in den Unterlagen häufig
fehlerhaft über ihr Widerspruchsrecht aufgeklärt. Da-
rauf weist die Verbraucherzentrale Bremen hin. Kun-
den können in diesen Fällen eine Nachzahlung erhal-
ten, wenn sie gekündigte Verträge nachträglich wider-
rufen. Bei noch laufenden Verträgen müssen Versiche-
rungsnehmer gut abwägen, ob sich dieser Schritt
lohnt. Denn ein neuer Vertrag ist oft nicht mehr zu den
gleichen, guten Konditionen zu bekommen.

Lebensversicherung: 
Widerspruch gut prüfen

Alles, was
Kasse macht

Steuerzahler müssen der Einkommensteuererklä-
rung grundsätzlich keine Belege und Aufstellungen
mehr beifügen. »Die Quittungen und sonstige Nach-
weise müssen nur noch auf konkrete Nachfrage des
Finanzamtes vorgelegt werden«, erläutert Isabel Klo-
cke vom Bund der Steuerzahler. Dies gilt in diesem
Jahr erstmals auch für Spendenbescheinigungen, die
Spenden aus dem Jahr 2017 betreffen. »Trotz der Er-
leichterung müssen die Steuerformulare sorgfältig
ausgefüllt werden«, mahnt Klocke. Denn das Finanz-
amt wird überprüfen, ob die Angaben plausibel sind
und Stichproben durchführen. (alle dpa/tmn)

Belege müssen nicht 
mehr beigefügt werden

22.000 Besucher haben in 
der Saison 2016/2017 eine 
der mehr als 50 Veranstal-
tungen im Theater im Park 
in Bad Oeynhausen be-
sucht. Das bedeutet eine 
gute Auslastung von 80 
Prozent. Beliebt sind die 
Gastspiele des Landesthea-
ters Detmold – eine Koope-
ration, die Geld sparen hilft.

Dass in jeder Saison bis zu
zehn Produktionen aus Detmold
im Theater der Kurstadt zu se-
hen sind, ist kein Zufall. »Die
Staatsbad Bad Oeynhausen
GmbH ist mit einem kleinen An-
teil von 0,9 Prozent am Landes-
theater Detmold beteiligt«, sagt
dessen kaufmännischer Ge-
schäftsführer Stefan Dörr. Zwar
gebe es mit dem Kreis Lippe, der
Stadt Detmold, dem Landesver-
band Lippe sowie dem Kreis und
der Stadt Paderborn weitere
größere Gesellschafter. Dörr:
»Dennoch ist das Staatsbad für
uns ein wichtiger Partner.« 

Die Idee dahinter ist: Das Lan-
destheater Detmold sichert sich
durch die Kooperation wichtige
zusätzliche Einnahmen, die Bad
Oeynhausener wiederum kaufen
die Stücke zu bevorzugten Kon-
ditionen ein. Konkrete Zahlen
nennen die Kulturschaffenden
aber nicht. 

Peter Adler, Geschäftsführer
des Staatsbades Bad Oeynhau-
sen, hat bei der Zusammenstel-
lung des Theaterspielplans die
»schwarze Null« fest im Blick.
Aber selbst bei ausverkauften
Vorstellungen sei sie oft nicht zu
erreichen – etwa durch Kosten

für die GEMA. Adler: »Wir ver-
suchen jedoch, unseren Zu-
schussbedarf so gering wie mög-
lich zu halten.« Mit Finanzmit-
teln wird die Staatsbad Bad
Oeynhausen GmbH vom Eigen-
betrieb Staatsbad versorgt. Bei-
de Unternehmen sind hundert-
prozentige Töchter der Stadt
Bad Oeynhausen.

Die Musiktheater-Produktio-
nen aus Detmold seien beim
Publikum in der Kurstadt be-
sonders beliebt, die Umsetzung
in der Regel aber immer ver-
gleichsweise aufwändig. »Wenn
wir die ›Czardasfürstin‹ oder die
›Fledermaus‹ auf die Bühne
bringen, reisen wir mit bis zu
140 Personen an«, erläutert
Dörr. Wenn ein Orchester betei-
ligt sei, schnelle die Anzahl der
Mitwirkenden in die Höhe.

Auch die Kinderproduktionen
aus Detmold sind regelmäßig im
Theater im Park zu sehen. Wel-
che Stücke des Landestheaters
wann in Bad Oeynhausen ge-

zeigt werden, werde meist mehr
als ein Jahr im voraus geklärt.
»Einige Premieren in Detmold
sind so spät, dass wir die Stücke
erst in der darauffolgenden Sai-
son bei uns zeigen können«, sagt
Peter Adler. Gelegentlich gebe
es terminliche Überschneidun-
gen, weil die Produktionen des
Landestheaters auch anderswo
zu sehen sind. Dörr: »Wir haben
pro Jahr etwa 650 Veranstaltun-
gen – die Hälfte bei uns in Det-
mold, die andere Hälfte aus-
wärts bei Gastspielen.« Beliebte
Orte sind Herford, Gütersloh,
Höxter oder auch Paderborn.

Mit welchen Veranstaltungen
die beiden Abo-Reihen des
Theaters im Park sowie die zu-
sätzliche Krimi-Reihe darüber
hinaus bestückt werden, liegt
maßgeblich in den Händen von
Staatsbad-Mitarbeiter Thomas
Mihajlovic. »Sehr gut laufen mo-
mentan Buch- oder Filmadap-
tionen«, erläutert er. Prominente
Schauspieler im Tournee-En-

semble seien oft ein weiterer
Publikumsmagnet. Mit diesen
Zutaten gelinge es, auch neue
Zuschauer zu gewinnen. Peter
Adler: »Der Wandel von einem
Kurtheater zu einem Stadtthea-
ter ist in vollem Gange.«

»Filmadaptionen sind bei vie-
len großen Häusern en vogue«,
ergänzt Dörr. Mit einer Bühnen-
fassung von »Ziemlich beste
Freunde« sei es beispielsweise
leichter, Publikum ins Theater
zu locken als mit schwer verdau-
lichen Klassikern. Die Seh- und
Hörgewohnheiten der Besucher
seien durch Kino- und Fernse-
hen ständig im Wandel.

»Es fällt vielen schwer, sich
auf etwas zu konzentrieren«, be-
klagt Dörr. Zudem würden
Licht- und Toneffekte immer
wichtiger. Für diese Herausfor-
derungen sieht Mihajlovic das
Theater im Park als Veranstal-
tungsstätte gut gerüstet. »Die
Schauspieler auf der Bühne sind
überall im Zuschauerraum gut
zu verstehen – auch ohne Mikro-
fone«, sagt der Staatsbad-Mit-
arbeiter. Dennoch verfüge das
Haus über jegliche relevante
Technik. Mihajlovic: »Insbeson-
dere in puncto Licht sind wir
sehr gut ausgestattet.«

Zur Auslastung von durch-
schnittlich etwa 80 Prozent tra-
gen Adler zufolge wesentlich die
Stammgäste bei. »Das Interesse
an unseren Abos ist zwar rück-
läufig. Stattdessen verzeichnen
wir aber eine steigende Nachfra-
ge nach unserer Theater-Card«,
sagt der Staatsbad-Geschäfts-
führer. Mit der Bonuskarte er-
halten Besucher einen 25-Pro-
zent-Rabatt auf Staatsbad-Ver-
anstaltungen im Theater im
Park und auf Aufführungen im
Stadttheater in Minden.

Malte S a m t e n s c h n i e d e r

Die Unterhaltung der Bade-
gäste gehörte seit der Entste-
hung Bad Oeynhausens zum
festen Bestandteil des Kurle-
bens. Lustspiele, Possen und
kleine Singspiele wurden seit
Ende des 19. Jahrhunderts im
Kurhaus – damals sogar von
einem eigenen Ensemble – auf-
geführt. Nach der Errichtung
des neuen Kurhauses wurde
das alte Gebäude weiter als
Theater genutzt. Im Jahr 1910
vernichtete ein Brand diesen
Bau. Ein neues Haus wurde ge-
plant. Von 1910 bis 1914 diente
ein Behelfsbau als Theater. Im
Spätsommer 1913 begannen

die Arbeiten an dem Neubau,
der als Residenztheater im Ro-
kokostil in Anlehnung an das
Schloss Monrepos bei Lud-
wigsburg entworfen wurde.
Umfassende Umbauten, wie
die Verlegung des Eingangs in
das Untergeschoss und der
Einbau eines großzügigen Fo-
yers, verschafften dem Kur-
theater 1979/80 sein heutiges
Aussehen. Die jüngste, denk-
malgerechte Außenrenovie-
rung sowie die stilgerechte
Neugestaltung des Inneren
machen das Theater im Park
zu einem besonderen Veran-
staltungsort.

Kurleben bietet viel Unterhaltung

Mit dem Stück »Das Fest« gastiert das Landestheater Detmold am Mittwoch, 11. April, 19.30 Uhr, im Theater im Park.

Über Grenzen hinweg
Beim Theater kooperieren Detmold und Bad Oeynhausen

Peter Adler (Bad Oeynhausen, von links), Stefan Dörr
(Detmold) und Thomas Mihajlovic (Bad Oeynhausen)
arbeiten zusammen.  Foto: Malte Samtenschnieder

In seiner rund 100-jährigen Geschichte hat das Thea-
ter im Park die Unterhaltung in der Kurstadt geprägt.
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fristige reale Rendite im Blick zu
behalten und die tatsächlichen
Risiken zu bewerten, aber auch
etwa bei Versicherungen wirk-
lich alle Kosten von Finanzpro-
dukten einzukalkulieren oder
Risiken realistisch zu bewerten.
Es gelte zum Beispiel, bei lang-
fristigen Anlagen in Aktien
kurzfristige Schwankungen von
tatsächlichen Verlustmöglich-
keiten zu trennen. 

Wer im momentanen Niedrig-
zinsumfeld mehr aus seinem Er-
sparten machen möchte, sollte
sich dringend mit Finanzthemen
auseinandersetzen und qualifi-
zierte Beratung in An-
spruch nehmen. »Mit
der Geldanlage ist
das wie mit fast
allen anderen
Dingen, zum
Beispiel Auto-
reparaturen 
oder Elektro-
installatio-
nen«, sagt
Vermögensex-
perte Kramer.
»Wenn etwas
Gescheites dabei
rauskommen soll,
brauchen die meisten
einen Fachmann oder eine Fach-
frau dafür.« Wer Rat sucht, soll-
te aber auf die Qualifikation des
Beraters achten. Wer nicht frei
von Interessenskonflikten sei,
berät nicht im Sinne der Kun-
den, sagt Kramer. Bei der Geld-
anlage darf man sich weder von
Gier noch Angst leiten lassen,
rät der Profi: »Finger weg von
allen, die Ihnen die höchsten
Rendite-Versprechen oder gar
Angst vor dem Totalcrash ma-
chen.«  Florian J u n k e r

Kostenkontrolle: 

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen
rechnen sich viele klassische Fi-
nanzprodukte unter dem Strich 

nicht mehr, weil die Erträge
nach Abzug aller Kosten

zu gering sind.

Gute Beratung:

 Wer langfristig zum Bei-
spiel für die Altersvorsorge 

sparen will, sollte sich Rat vom 
unabhängigen Fachmann holen, 

damit nicht gleich von Anfang an 
Weichen falsch gestellt werden. 
Gute Beratung kostet Geld, bei

kostenlosen Angeboten steht
oft das Kundenwohl nicht

an erster Stelle.

Kaufkraftverlustes auf den rea-
len Wert ihrer Geldanlagen«,
sagt Michael Graff, Bielefelder
Niederlassungsleiter bei der
Spiekermann & Co AG. 

Das fehlende Bewusstsein
weist auch eine Umfrage des
Bundesverbands deutscher Ban-
ken nach: 75 Prozent der Befrag-
ten meinen zwar, sich in Geld-
und Finanzfragen eher gut oder
noch besser auszukennen, aber
das tatsächliche Wissen rund um
Themen wie Inflationsrate, Ak-
tien oder Altersvorsorge hinkt
da hinterher. Über 60 Prozent
konnten allgemeine Finanzfra-
gen eher schlecht oder gar nicht
beantworten, bei den 18- bis 29-
jährigen lag diese Quote sogar
bei 75 Prozent. 

Und das könnte schlimme Fol-
gen haben, denn »schreibt man
die aktuellen Zins- und Infla-
tionssätze auf 20 Jahre fort,
dürfte sich der reale Wert, also
etwa die Kaufkraft eines Spar-
buch-Guthabens in diesem Zeit-
raum um rund 30 Prozent ver-
ringern«, warnt Investmentex-
perte Graff. Deswegen bestehe
dringender Handlungsbedarf,
unabhängig von der Vermögens-
höhe oder dem eigenen Alter.

»Jeder, der aus seinem hart er-
arbeiteten oder ersparten Geld
etwas Vernünftiges mit realisti-
schen Ergebnissen machen
möchte, sollte über eine rationa-
le Anlagestrategie nachdenken,
egal ob für Kinderkonten, einen
monatliche Altersvorsorge-An-
sparplan von 100 Euro oder eine
Anlage von 10.000 Euro Erspar-
tem«, sagt Martin Kramer von
Finum Private Finance in Biele-
feld. 

Dabei sei es wichtig, die lang-

Geringes Finanzwissen führt 
in Kombination mit Mager-
zinsen und Inflation zu rea-
len Wertverlusten. Der Vor-
satz, jetzt klassische Spar-
strategien zu überdenken, 
kann sich langfristig aus-
zahlen.

Wir sparen falsch! Laut einer
Studie der DZ-Bank lag der
Realzins im letzten Jahr bei mi-
nus 0,8 Prozent. Klassische

Sparprodukte brachten nach
Abzug der Inflation Kauf-
kraftverluste. Das heißt
übersetzt: für 1000 Euro, die

am Jahresanfang auf das Spar-
buch gelegt wurden, konnte man
sich am Jahresende trotz Zins-
ertrag etwas weniger kaufen. 

Von den insgesamt 6,1 Billio-
nen Euro privatem Geldvermö-
gen stecken aber rund 4,5 Billio-
nen in Bankeinlagen wie Spar-
büchern oder Tagesgeldern,
Rentenpapieren und -fonds so-

wie Versicherungen. Diese
Konzentration auf klassi-

sche Anlageformen führ-
te laut DZ-Bank allein
im letzten Jahr zu
einem Kaufkraftver-
lust von über 38 Mil-
liarden Euro. Aber
warum sparen wir
nicht besser?
»Die Deutschen lie-

ben ihre Sparbücher,
Tagesgelder und Bargeld

über alles und es fehlt den
meisten Privatanlegern

schlicht das Bewusstsein für die
langfristigen Auswirkungen des

Die Deutschen sparen falsch! 
Anleger verschenken 38 Milliarden Euro

Persönliches Risikoprofil:

Nicht jeder kann mit 
Schwankungen des eigenen Ver-
mögens gut schlafen. Der Anteil 
chancenreicher, aber damit oft 
auch riskanterer Anlageformen

muss daran angepasst
werden. 

Diversifizierung: 

Nicht alle Eier in einen Korb
legen, so lässt sich das Verlustri-
siko reduzieren. Investments soll-
ten möglichst breit gestreut wer-
den, also etwa auf verschiedene
Branchen, Länder, Währungen

und Anlageformen
verteilt werden.

 

Reale Rendite: 

Liegt die Inflationsrate höher
als der Nettozinsertrag, wie es 

momentan zum Beispiel auf
vielen Sparbüchern der Fall ist,
verliert Erspartes mit der Zeit 

an Kaufkraft.
 

 Fotos: Colourbox

Der internationale Versiche-

rungsmakler und Risk Consul-

tant Funk ist der Experte für 

Unternehmen, wenn es um 

Versicherungslösungen, Risiko-

management und Vorsorgekon-

zepte geht. Seit kurzem ist die 

Niederlassung Bielefeld unter 

neuer Leitung.

Die Globalisierung und die Digitali-
sierung sowie politische Entwicklun-
gen prägen die heutige Geschäftswelt. 
Märkte werden volatiler und das Um-
feld unsicherer. Für Unternehmen 
bedeutet das vor allem: Sie müssen 
komplexe Risiken schnell und sicher 
bewältigen.
Damit sie sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können, brauchen sie 
kompetente Partner. Funk bietet Unter-
nehmen maßgeschneiderte Versiche-
rungslösungen, individuelle Beratung 
zum Risikomanagement und pass-
genaue Konzepte für die betriebliche  
Vorsorge. 

Absicherung von Cyber-Risiken
Jan Gutknecht, Leiter der Funk-Nieder-
lassung Bielefeld, sieht insbesondere im 
Bereich der zunehmenden Cyber-Schä-
den Handlungsbedarf: „Praktisch jedes 
Unternehmen ist auf eine funktionie-
rende IT angewiesen. Diese aber wird 
zunehmend von Hackern und anderen 

Kriminellen ins Visier genommen.“ 
Laut Einschätzung von Jan Gutknecht 
war ein Großteil der ostwestfälischen 
Unternehmen schon einmal Zielschei-
be von Hackern, auch wenn das häufig 
nicht bemerkt wird. Die Gefahr geht 
aber nicht nur von Kriminellen aus 
– die IT kann ebenso gut durch tech-
nisches Versagen oder durch unachtsa-
me Mitarbeiter außer Gefecht gesetzt  
werden. 
„Wir haben daher eine Risikolösung 
entwickelt, die nicht nur Schäden aus 
Cybercrime abdeckt, sondern ein gro-

ßes Spektrum an Gefahren einschließt. 
Die Versicherung Funk CyberSecure 
liegt damit weit über dem Marktstan-
dard“, so Jan Gutknecht.

Politische Risiken  
als neue Bedrohung
Als weitere aktuelle Herausforderung 
für Unternehmen nennt der Versiche-
rungsexperte politische Risiken: „Die 
Welt ist unsicherer geworden. Ein tau-
sende von Kilometern entferntes Ereig-
nis kann die deutsche Wirtschaft emp-
findlich treffen.“ Terror, Unruhen oder 

Strafzölle werden damit zunehmend zu 
Faktoren, mit denen alle Unternehmen 
rechnen müssen, wenn sie einen aus-
ländischen Produktionsstandort haben 
oder wenn sie exportstark sind. Funk 
bietet in der Beratung zu diesem Thema 
moderne Tools. 
Dazu gehören eine interaktive Welt-
karte der politischen Risiken und ein 
Stresstest eigens für politische Risiken. 
So gewinnen Unternehmen schnell  
einen Überblick über drohende Ge-
fahren und über effiziente Gegenmaß- 
nahmen. 

Funk Experten in Bielefeld vor Ort
Neben den neuen Risiken steht bei 
Funk vor allem die Absicherung be-
trieblicher Risiken im Fokus, die für 
jedes Unternehmen essenziell ist. Die 
Versicherungslösungen und Risiko-
konzepte reichen von der Betriebshaft-
pflicht-Versicherung über die Sach-Ver-
sicherung bis hin zur Absicherung der 
Kfz-Flotte eines Unternehmens. „Wir 
sichern Unternehmen ganzheitlich ab, 
bedienen alle Versicherungssparten 
und haben fundierte Fachkenntnisse 
in fast allen Branchen und Wirtschafts-
zweigen“, sagt Jan Gutknecht. 
Ob kleines Unternehmen oder weltweit 
agierender Konzern – jeder Kunde wird 
nach seinem individuellen Bedarf per-
sönlich betreut. Global agierenden Un-
ternehmen steht Funk mit dem eigenen 
internationalen Brokernetzwerk „The 
Funk Alliance“ zur Seite. 

Niederlassung Bielefeld  
mit neuem Leitungsteam
Seit Januar 2018 wird die Funk Nieder-
lassung Bielefeld von Jan Gutknecht ge- 
leitet. Der gelernte Versicherungskauf-
mann ist seit mehr als 14 Jahren für 
Funk tätig und kennt die Region und 
die ansässigen Unternehmen bestens. 
Unterstützt wird er von Frank Weßling 
als stellvertretendem Leiter der Nieder- 
lassung sowie von Marc Asendorf als  
Innendienstleiter. Jan Gutknecht betont: 
„Die Welt der Versicherung wird kom-
plexer – unsere Kunden können sich  
aber darauf verlassen, dass sie bei Funk 
stets die beste Empfehlung erhalten.“

- Anzeige -

Sicherheit für Unternehmen aus Ostwestfalen

Funk Bielefeld mit neuem Leitungsteam: Frank Weßling, Jan Gutknecht und Marc Asendorf (v. l.)

KONTAKT   ∙   Funk   ∙   Am Bahnhof 6   ∙   33602 Bielefeld   ∙   Telefon 0521 56037-0   ∙   E-Mail: j.gutknecht@funk-gruppe.de   ∙   www.funk-gruppe.com
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Sie lieben edle Stoffe (von links): Chris Jacob Schminnes, Stephan, Ralph und Claus Anstoetz.  Fotos: Bernhard Pierel

Drei Brüder und
Stoffe, Sofas und Golfzubehör: Wie Ralph, Claus und Stephan Anstoetz

d.Red.). Aber auch ohne diesen
Auftrag sind wir gut in das Jahr
gestartet. 

Schminnes: Wachstumsprog-
nosen geben wir aber nicht ab. 

Claus Anstoetz: Weil wir uns
in einem schwierigen Markt be-
wegen. Einige Firmen in unserer
Branche haben akute Probleme,
so dass wir uns in einem Feld der
Verdrängung bewegen. In
Deutschland und vielen Export-
märkten sind wir gut unterwegs.

Schminnes: Aufgrund der
Vielfältigkeit unserer Gruppe
mit unseren drei Einrichtungs-
säulen können wir im In- und
Ausland sowohl preislich als
auch geschmacklich mehrere
Schichten ansprechen. Wir kön-
nen den Privatmarkt ebenso be-
dienen wie den Objektmarkt und
die Industrie. Zudem sind wir in
80 Ländern der Welt vertreten.
Wenn also mal irgendwo das Ge-
schäft schleppend verläuft, kön-
nen wir es anderswo auffangen.

?Wie beteiligen Sie die 1400 Mit-
arbeiter am Erfolg? 

Claus Anstoetz: Da sind wir
eher zurückhaltend. Wir zahlen 
Weihnachtsgeld, in den letzten
Jahren immer in vollem Umfang.

Ralph Anstoetz: Wichtig ist,
dass sich unsere Mitarbeiter
wohlfühlen und die Arbeitsplät-
ze sicher sind. Wir haben etwa
eine eigene Kindertagesstätte,
bieten verschiedenste Sozialleis-
tungen an und ermöglichen di-
verse Weiterbildungen.

?Hat JAB Anstoetz Probleme,
Fachkräfte zu gewinnen? 

Ralph Anstoetz: So direkt spü-
ren wir das noch nicht. Wir ha-
ben auch noch genügend Bewer-
bungen für unsere Ausbildungs-
plätze. Ob das nun so bleiben

wird, muss man abwarten.
Claus Anstoetz: Wir bilden ja

in den unterschiedlichsten Beru-
fen aus. Wenn es irgendwo
schwierig wird, dann bei den
Polsterern. Auch für unser Hotel
im schönen Sauerland ist es
nicht so einfach, Fachkräfte län-
gerfristig zu binden. 

Schminnes: Wir legen viel
Wert darauf, unseren Mitarbei-
tern Weiterentwicklungen zu er-
möglichen. Wer etwa von den In-
nen- in den Außendienst wech-
seln möchte, dem wollen wir das
ermöglichen.

Ralph Anstoetz: Dafür tun wir
einiges. Von den 600 Mitarbei-
tern hier am Stammhaus in Bie-
lefeld sind knapp ein Drittel, die
bei uns gelernt haben. Die
durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeit beträgt 17 Jahre.

?Was sind derzeit die größten He-
rausforderungen? 

Ralph Anstoetz: Das ist der
schrumpfende Markt. 

Claus Anstoetz: Das Nach-
wuchsproblem unserer Kunden.
Unser klassischer Kunde ist der
Raumausstatter. Da verhält es
sich so, das die nächste Genera-
tion nicht so den Drang ver-
spürt, in die Fußstapfen ihrer
Eltern zu treten. Die junge Ge-
neration sieht, dass ihre Eltern
in der Woche 60 Stunden arbei-
ten und leider oft auch nicht so
viel verdienen. Zudem hat es
unsere Branche verpasst, dem
Beruf ein gutes Image zu geben
und somit Nachwuchskräfte zu
gewinnen. Die Zahl der Raum-
ausstatterbetriebe in Deutsch-
land sinkt jedenfalls.

?Mit Ihren hochwertigen Stoffen
und handgefertigten Polstermö-

beln bedienen Sie eine kaufstarke
Klientel. Wie wollen Sie die Kunden
und sich selbst für die Zukunft fit ma-
chen?

Claus Anstoetz: Ein Hauptfo-
kus liegt darauf, die bestehenden
Kunden, also die Raumausstatter,
wettbewerbsfähig zu machen.
Dazu gehören etwas Shop-in-
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Sie ist eines der schillernds-
ten Familienunternehmen in 
der Region und agiert doch 
eher im Stillen: Die JAB An-
stoetz Gruppe verkauft 
Stoffe, Möbel und Golfzube-
hör. Geführt wird die Grup-
pe von vier Geschäftsfüh-
rern, mit drei von ihnen 
sprach Edgar Fels. 

?Stoffe, Teppiche, Möbel, Desig-
nerfliesen, ein Hotel im Sauerland

und dann noch Golfzubehör – JAB
Anstoetz tummelt sich auf vielen Ge-
schäftsfeldern. Welche Strategie
steckt dahinter? 

Ralph Anstoetz: Das hört sich
vielleicht an wie ein Sammelsu-
rium. Aber es hat Sinn und Ver-
stand. Entstanden ist das Unter-
nehmen 1946 aus einem Stoff-
verlag für Möbelstoffe. Über die
Jahre kamen Teppiche, Boden-
beläge und die Polstermöbelma-
nufaktur Bielefelder Werkstät-
ten hinzu. Unser Ziel ist: Alles,
was schönes Wohnen ausmacht,
wollen wir aus einer Hand an-
bieten. Diese Vielfalt hat kein
anderes Unternehmen in der
Branche. 

Claus Anstoetz: Wenn es um
das Thema ganzheitliche Ein-
richtung geht, dann sind wir der
Partner. Das kann man auch im
Objektgeschäft beobachten –
wie zum Beispiel bei Hotels. Mö-
bel, Stoffe und Teppiche – alles
aus einer Hand. Damit sind wir
gemeinsam mit unseren Kunden
Problemlöser und Ideengeber
für unsere Auftraggeber. 

?Und wie passen die Golfzubehör-
Geschäfte im In- und Ausland in

das Konzept? 
Ralph Anstoetz: Wir haben ja

im Laufe der Jahre die eine oder
andere Firma hinzugekauft. Vor
etwa 15 Jahren haben wir uns
gesagt: Diversifikation würde
uns guttun, damit wir nicht nur
mit einer Branche verhaftet
sind. Aber es sollte auch Sy-
nergien geben. Per Zufall wurde
uns die Firma Golfhouse ange-

boten, damals noch im Besitz
von Karstadt. Das Geschäft kam
wegen unterschiedlicher Preis-
vorstellungen zunächst nicht zu-
stande. 2010 wurde die Firma
wieder auf den Markt gebracht.
Diesmal wurden wir uns mit
dem Besitzer, einer Beteili-
gungsgesellschaft, einig. Golf-
house und JAB Anstoetz Stoffe
verbindet etwas: Beide Unter-
nehmen sprechen die gleiche
Käuferschicht an. Das sind Leu-
te, die sich mit schönen Dingen
umgeben, die überdurchschnitt-
lich gut verdienen und die eine
ähnlich gelagerte Liftstyle-Den-
ke haben. 

?Also: Die Frauen suchen die Stof-
fe aus und die Männer gehen ins

Golfhouse. 
Ralph Anstoetz: Ja, das ist

häufig der Fall. Zu 80 bis 90 Pro-
zent suchen Frauen die Stoffe
aus. Aber oft schauen sich Paare
zuerst gemeinsam unsere Stoffe
an und gehen dann gemeinsam
rüber ins Golfhouse. 

Claus Anstoetz: (lacht) Dass

 Er ist der älteste Sohn von Hannelore und
Heinz Anstoetz. Nach Abitur und Bundeswehr
studierte er BWL an der European Business
School im Rheingau, in London und in Paris. 1985
trat er ins Unternehmen ein. Seit Mitte der 90er
Jahre ist er geschäftsführender Gesellschafter.
Der 59-Jährige ist verantwortlich für Produktent-
wicklung, Marketing, Einkauf sowie die Golf-
house-Gruppe. Zu seinen Hobbies gehören Kunst,
Golf, Fußball, Reisen und Wein.

Ralph Anstoetz

etz, mich im September 1989
eingestellt hat. 

Claus Anstoetz: Wir streiten
uns natürlich auch mal. Das ist
doch normal. Aber was hilft, ist,
dass wir schnell vergessen kön-
nen. Es wird nie persönlich. Kei-
ner von uns ist nachtragend. 

Ralph Anstoetz: Keiner nimmt
sich so wichtig und wir lachen
viel miteinander. Wir haben
nicht nur, aber auch Spaß an der
Arbeit. Diese Atmosphäre, die-
ser Geist, macht die Arbeit der
Geschäftsführung aus.

Claus Anstoetz: Außerdem
agieren wir Vier auf Augenhöhe
– auch das ist eher untypisch in
einem Unternehmen. Keiner
nimmt für sich die Sprecherrolle
in Anspruch. Wir diskutieren al-
les aus und es hat in all den Jah-
ren noch nicht einmal eine Patt-
situation – ein 2:2 – gegeben.
Wäre das einmal der Fall, müss-
ten wir den Beirat fragen. 

Ralph Anstoetz: Ein großer
Vorteil ist, dass jeder auch etwas
von dem Bereich des anderen
versteht. Man hat immer einen
guten Sparringspartner. 

?Wie ist das Jahr 2017 gelaufen?
Und was erwarten Sie für das

laufende Jahr? 
Ralph Anstoetz: Was den Ge-

winn betrifft, sind wir westfä-
lisch verschlossen. Aber wir sind
mit dem Jahr 2017 sehr zufrie-
den. Wir sind in allen Bereichen
gewachsen und haben in allen
Bereichen ordentliche Gewinne
erwirtschaftet. Der Umsatz stieg
um vier Prozent auf 270 Millio-
nen Euro. Die Aussichten sind
sehr schön – auch dank eines
Großauftrages (JAB Anstoetz
liefert 750 Kilometer Stoff für
ein Luxushotel im 
arabischen Raum,

Stephan Anstoetz (55) trat 1991 in die Firma
ein. Der geschäftsführende Gesellschafter ist
verantwortlich für den ganzen Zahlenbereich,
für das Personal und für den Bereich Informa-
tionstechnologie (IT).

Stephan Anstoetz

beide die Entscheidung treffen,
ist auch besser für die Atmo-
sphäre zu Hause. 

?Geht die Strategie auf? 
Ralph Anstoetz: Ja. Golf-

house hat sich sehr schön entwi-
ckelt. Wir hatten ja erst nur das
deutsche Golfhouse gekauft, ein
Jahr später dann die Golfzone in
Österreich, inzwischen sind wir
zusätzlich auch in Prag vertre-
ten. Hier können wir unser Ma-
nagementwissen gut einbringen
und Synergieeffekte bei be-
stimmten Prozessen erreichen. 

?Wie viele Firmen gehören insge-
samt zur JAB-Anstoetz-Gruppe?

Ralph Anstoetz: Es ist ein gro-
ßes Portfolio. Entscheidend sind
unsere 4 Säulen: Stoffe, Boden-
beläge, Polstermöbel, Golfhouse.

?Dass drei Brüder eine so große
Unternehmensgruppe gemein-

sam operativ leiten, kommt in
Deutschland nicht allzu oft vor. 

Claus Anstoetz: Richtig! Da-
rauf werden wir häufig ange-
sprochen. 

Ralph Anstoetz: Vor allem,
dass es unter uns so harmonisch
funktioniert. Wir rätseln immer,
wie unsere Eltern das hinbe-
kommen haben (lacht). Ein Vor-
teil ist, dass wir alle unter-
schiedliche Neigungen und Fä-
higkeiten haben, die wir in die
Firmengruppe einbringen. Von
daher ist es gut, dass wir noch
einen vierten »Bruder« haben ...

Chris-Jacob Schminnes: ... den
Bruder im Geiste ...

Ralph Anstoetz: Ja, den Bruder
im Geiste, jemanden, der das
Auslandsgeschäft bearbeitet. 

Schminnes: Ich bin stolz da-
rauf, dass der Va-

ter, Heinz Ansto-

Claus Anstoetz (48) trat 1989 in das Unter-
nehmen ein. Er ist als geschäftsführender Ge-
sellschafter für den nationalen Vertrieb und für
die Töchter JAB Anstoetz Flooring und BW
Bielefelder Werkstätten Group zuständig. 

Claus Anstoetz
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Claus und Ralph Anstoetz sowie Chris-Jacob Schminnes (v.l.) im Interview. Stephan Anstoetz war zunächst terminlich verhindert.
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Shop-Partnerschaftsmodelle. 
Wir wollen den jungen Leuten
eine Perspektive aufzeigen, dass
es Sinn macht, in das Geschäft
ihrer Eltern einzusteigen. Na-
türlich ist Mode viel mehr in den
Medien. Aber auch wir haben
ein tolles Produkt. Einrichten ist
eine tolle Branche – immer wie-
der neue Farben, neue Produkte.
Man kommt dem Konsumenten
ganz nah und diese Begeisterung
müssen wir den jungen Leuten
mehr als bisher vermitteln. 

Ralph Anstoetz: So ist die Si-
tuation in Deutschland, wo wir
50 Prozent unsere Umsatzes ma-
chen. Die andere Hälfte entfällt
auf das Ausland. Und dort ha-
ben wir in vielen Ländern noch
ein interessantes Potenzial. 

Schminnes: Wir haben zuletzt
Vertriebsgesellschaften in der
Türkei und in Singapur gegrün-
det. In China sind wir seit drei
Jahren mit einer Vertriebsgesell-
schaft unterwegs. Auch hier
können wir überdurchschnittli-
ches Wachstum erreichen. 

Ralph Anstoetz: Wir wollen
eines Tages mal das Ziel errei-
chen – was unser Vater immer im
Spaß gesagt hat – jedem Chine-
sen einen Meter Stoff zu verkau-
fen. Bei 1,2 Milliarden Chinesen
wäre das eine feine Sache. Aber
das ist ein langer Weg dahin. 

Claus Anstoetz: (lacht) Im Au-
genblick könnten wir das gar
nicht liefern. Aber diese Vision

ein Bruder im Geiste
mit Chris-Jacob Schminnes den Bielefelder Konzern mit 1600 Mitarbeitern leiten

haben wir gerne von unserem
Vater übernommen. 

Schminnes: Was uns einzig-
artig macht, ist, dass wir mit
Raumausstattern und Fachhan-
delsgeschäften ebenso zusam-
menarbeiten wie mit der Indus-
trie und dem Objektgeschäft. So
betreuen wir weltweit etwa In-
nenarchitekten. Wer will, soll
mit unseren Daten rund um die
Uhr arbeiten können. 

?Die Digitalisierung ist ein Mega-
trend. Was plant JAB Anstoetz

diesbezüglich? 
Claus Anstoetz: Damit befas-

sen wir uns schon seit längerem
intensiv. 2017 haben wir etwa
die Position eines Chief Digital
Officers geschaffen – und damit
eine Abteilung für den gesamten
Digitalbereich. Social Media ge-
hört dazu, also etwa Instagram,
Pinterest und so weiter. Wir
wollen die Digitalisierung auch
dazu nutzen, die Effizienz zu
steigern – sowohl im Geschäft
mit Privatkunden als auch mit
unseren gewerblichen Kunden.
Wir wissen ja alle nicht, was das
Internet in fünf Jahren mit uns
macht. 

Ralph Anstoetz: In unserer
Branche muss bei der Darstel-
lung unserer Produkte das Visu-
elle ebenso vertreten sein wie
das Haptische. Wenn es mit
einem Auftrag konkret wird,
muss das Produkt da sein. Wir
brauchen also eine clevere Kom-
bination von beidem. 

?Was heißt das konkret für das
operative Geschäft?

Claus Anstoetz: Wir waren der

erste in der Branche, der seinen
Partnern und Händlern anbietet,
Aufträge digital an unser Näh-
atelier zu übermitteln. Das hat
den Vorteil, dass unser Partner
zum Beispiel auch an einem
Samstag die Verfügbarkeit und
Preise der Stoffe feststellen
kann. Eine große Investition war
ferner, dass wir für unser Halb-
fertigprodukt – und das sind
Stoffe ja zunächst – einen Konfi-
gurator entwickelt haben. Mit
diesem »Marketplace« verkau-
fen wir unter Einbeziehung
unserer Händler und Partner
unsere Produkte online. Auch
das ist einzigartig in der Bran-
che. Wir investieren für die Digi-
talisierung insgesamt mehr als
eine Millionen Euro. 

?Wie schützen Sie Ihr Know-How?
Ist JAB schon einmal Opfer eines

Cyberangriffs geworden? 
Ralph Anstoetz: Opfer noch

nicht. Aber Angriffe von Ha-
ckern gibt es in der Tat täglich,
manchmal Hunderte – aus den
verschiedensten Regionen der
Welt. Gut, dass wir durch zig
Firewalls abgesichert sind. 

Claus Anstoetz: Mehrfach ha-
ben Kriminelle den so genannten
Präsidenten-Trick versucht. Sie
gaben sich gegenüber der Buch-
haltung als Geschäftsführer aus
und wollten schnell Geld über-
wiesen bekommen. Aber darauf
sind unsere Mitarbeiter nicht
hereingefallen. 

?Wo steht JAB Anstoetz in fünf
Jahren?

Ralph Anstoetz: Wichtig ist,
dass wir unsere gute Position im

auf der Bildfläche erscheinen. 

?JAB Anstoetz ist bekannt für sein
Engagement beim Fußball-Bun-

desligisten Arminia Bielefeld. Worum
geht es dem Unternehmen? 

Ralph Anstoetz: Mein erstes
Spiel war im Oktober 1970. 1:0
gegen Bayern München. 60. Mi-
nute Uli Braun. Seitdem bin ich
Arminia-Fan. 

Claus Anstoetz: Mein Bruder
hat mich damals mitgenommen.
Auch Stephan war dabei. Es wä-
re grausig für die Region, wenn
es so einen Traditionsverein
nicht mehr gäbe. Daher engagie-
ren wir uns finanziell. Ange-
sichts einer so starken Wirt-
schaft in der Region wäre es
schade gewesen, wenn der Ver-
ein es Ende vergangenen Jahres
nicht geschafft hätte.

?Wie reizvoll wäre es aus Unter-
nehmersicht, den DSC in die ers-

te Liga zu begleiten? 
Ralph Anstoetz: Die erste Liga

ist immer reizvoll. Aber Fußball
ist ein kurzlebiges und auch ge-
fährliches Geschäft. Häufig wird
vergessen, dass man auch ver-
nünftig wirtschaften muss.
Wenn wir es hinbekommen, den
Verein auf gesunde Beine zu

stellen, ist wichtig, auch mal
oben in Liga 1 anzuklopfen.

Markt halten. Da ist es weniger
entscheidend, ob wir mal ein
oder mal drei Prozent wachsen.

Claus Anstoetz: Was zählt, ist
gesundes Wachstum. Größe ist
nicht alles. 

Schminnes: Wir setzen alles
daran, ein attraktiver Arbeitge-
ber zu bleiben. 

?Gibt es schon eine weitere Gene-
ration, die einmal die Geschäfte

übernehmen könnte? 
Ralph Anstoetz: Natürlich

wünschen wir uns, dass jemand
aus der Familie einmal das
Unternehmen führt. Aber das ist
nicht gottgegeben. Der eine oder
andere studiert oder ist in der
Ausbildung. 

Claus Anstoetz: Wir haben uns
einen Kodex gegeben. Da haben
wir Regeln festgeschrieben, so
dass die nächste Generation
weiß: Was kann ich erwarten?
Was muss ich erfüllen? Was sind
die Wege dahin? Aber alles mit
der Maßgabe: Ihr müsst nicht.
Jeder soll seinen eigenen Weg
gehen dürfen. 

Ralph Anstoetz: Natürlich
wollen wir gerne ein Familien-
unternehmen bleiben. Aber soll-
te sich herausstellen, dass bei
der nächsten Generation keiner
dabei ist, der möchte oder
der geeignet ist, muss es
eine andere Lösdung
geben. Noch ist es zu
früh, Genaues zu sa-
gen, aber in den
nächsten fünf bis
zehn Jahren wird die
neue Generation –
heute Anfang bis
Mitte 20 Jahre alt –

Der gebürtige Niederländer (55), kümmert sich als vierter
Geschäftsführer um den kompletten Exportbereich und die
niederländische Marke Chivasso. 

Chris-Jacob Schminnes

1946: JAB Anstoetz wird als
Großhandel für Dekorations-
und Möbelstoffe durch Josef
Anstoetz in Bielefeld (daher
JAB) gegründet.

1955: Übernahme der Fir-
menleitung durch Heinz An-
stoetz nach dem plötzlichen
Tod des Firmengründers. 

1956: Gründung der Polster-
möbelfabrik BW Bielefelder
Werkstätten. 

1959: Grundsteinlegung für
einen Neubau in Bielefeld. 

1974: Gründung von JAB
Teppiche in Herford. 

1996: Heinz Anstoetz zieht
sich zurück, zwei Jahre spä-
ter stirbt er. 

2000: Mehrheitsbeteiligung
an dem Stoffverlag Chivasso
in den Niederlanden. Weitere
Firmenübernahmen folgen.

2018: Die Gruppe zählt welt-
weit 1600 Mitarbeiter. Der
Umsatz beträgt 270 Millio-
nen Euro. 

JAB in Kürze
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Doch auch der ist rechtlich nur
bindend, wenn er notariell be-
urkundet wurde. 

In so einem Vorvertrag lässt
sich allerdings eine Schadens-
ersatzklausel einbauen, die eine
oder beide Parteien verpflichtet,
eine bestimmte Summe zu zah-
len, wenn der Kauf nicht zustan-
de kommt. Allerdings fallen
dann die Notargebühren zwei-
mal an. Einmal für den Vorver-
trag und einmal für den endgül-
tigen Kaufvertrag. 

 Alexander H e i n t z e

zu suchen. 
Käufer müssen noch nicht mal

Angst haben, mit einer Finanzie-
rungszusage an diese Bank ge-
bunden zu sein. »Wenn eine an-
dere Bank in der Zwischenzeit
günstigere Konditionen bietet,
können Käufer auch dort den
Kreditvertrag unterschreiben«,
sagt Ludwig. Auch steigende
Zinsen seien kein Problem. Die
Bank sei 14 Tage an ihre angebo-
tenen Konditionen gebunden. 

Eine andere Möglichkeit ist,
einen Vorvertrag abzuschließen.

ihre Traumimmobilie heran.
Viele Makler und Verkäufer
wollen vor dem Verkauf eine Zu-
sage der Bank sehen, um sicher-
zugehen, dass sich der Käufer
die Immobilie auch leisten kann.
»Eine solche Finanzierungszusa-
ge kann man sich von der Bank
ausstellen lassen, wenn der Kre-
ditvertrag verhandelt, aber noch
nicht unterschrieben ist«, er-
klärt Ludwig weiter. Lasse sich
eine Bank darauf nicht ein, blei-
be nur der Ausweg, sich einen
anderen Finanzierungspartner

Finanzierungsexperte Kramer.
Der Vertrag gelte, unabhängig
davon, ob der Kauf zustande
komme oder nicht. Das hat der
Bundesgerichtshof noch einmal
bestätigt. 

In einem Ende 2017 veröffent-
lichtem Urteil (Az. V ZR 11/17)
stellten die Richter klar, dass ein
Verkäufer bis zum Notartermin
jederzeit abspringen kann. In
diesem Fall hatte der verhinder-
te Käufer einen Kredit über
300.000 Euro aufgenommen. Die
Bank wollte als Entschädigung
für die Rückabwicklung des
Kreditvertrages 9000 Euro Vor-
fälligkeitsentschädigung haben.
Der Käufer blieb auf den Kosten
sitzen. Eine Ausnahme gibt es
nur, wenn der Käufer nachwei-
sen kann, dass der Verkäufer nie
vorhatte, ihm die Immobilie zu
verkaufen. Doch das dürfte in
der Praxis schwierig sein«,
fürchtet Kramer. 

Auch Jürgen Ludwig, Finanz-
experte bei Valexx in Bielefeld,
rät, auf keinen Fall vor dem Ab-
schluss des notariellen Kaufver-
trags eine verbindliche Finan-
zierung abzuschließen. Ansons-
ten kann es teuer werden. »Die
Banken sind in solchen Fällen
normalerweise nicht verhand-
lungsbereit«, meint Ludwig. 

Einzige Ausnahme: Wenn zwi-
schen der Unterschrift unter den
Darlehensvertrag und dem ge-
platzten Notartermin noch keine
14 Tage vergangen sind, kann
der Vertrag widerrufen werden.
»Wer sich schon vorher einen
Kredit sichern will, sollte darauf
achten, dass zwischen der
Unterschrift bei der Bank und
dem Notartermin nur wenige
Tage liegen«, empfiehlt Ludwig.

Doch ohne Finanzierung kom-
men viele Käufer gar nicht an

Beim Immobilienkauf muss 
man heute schnell sein. 
Doch den Darlehensvertrag 
sollte man aber nicht vor-
schnell unterschreiben. Wer 
Pech hat, tappt in eine teu-
re Kreditfalle.

Endlich ist die Traumimmobi-
lie gefunden. Verkäufer und
Käufer sind sich handelseinig.
Bei der Bank sind die günstigen
Zinsen auch schon gesichert.
Der Kreditvertrag ist unter
Dach und Fach. Es fehlt nur
noch der Notartermin. Da kann
eigentlich nichts mehr schiefge-
hen. Eigentlich. 

Denn immer wieder passiert
es, dass ein Verkäufer im letzten
Moment einen Rückzieher macht
oder auf einmal mehr Geld für
die Immobilie haben will.
»Selbst beim Notartermin kann
der Verkäufer noch mal einen
höheren Kaufpreis verlangen«,
weiß Martin Kramer von der Fi-
NUM Private Finance aus Me-
schede. Denn in Deutschland ist
man erst Eigentümer einer Im-
mobilie, wenn der Kauf von
einem Notar beurkundet ist und
der Erwerber im Grundbuch
eingetragen wurde. 

Es muss nicht immer ein Ver-
käufer sein, der dem Käufer
einen Strich durch die Rechnung
macht. Eine fehlende Baugeneh-
migung oder ein Vorkaufsrecht
der Stadt können den Vertrag
ebenso zunichtemachen. »Ist der
Darlehensvertrag dann schon
unterschrieben, geht der Käufer
ein enormes Risiko ein, auf sei-
nem Kredit sitzen zu bleiben,
wenn der Immobilienkauf im
letzten Moment platzt«, warnt
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Der Traum vom eigenen Haus kann
auch schon mal zum Albtraum wer-
den. Schon beim Kredit lauern Ge-
fahren.  Foto: imago

Kreditzusage da, Haus aber weg 
Wer Pech hat, tappt beim geplanten Kauf einer Immobilie in eine teure Darlehensfalle

So unterstützt die Bun-
desregierung den Immobi-
lienkauf.

Einführung eines Baukin-
dergelds: Familien, die erst-
mals Wohneigentum erwer-
ben und ein zu versteuern-
des Haushaltseinkommen
von höchstens 75.000 Euro
plus 15.000 Euro pro Kind
haben, erhalten zehn Jahre
lang einen Zuschuss in Hö-
he von 1200 Euro pro Kind
und Jahr. 

Bürgschaften der staatli-
chen Förderbank KfW: Da-
mit soll ein Teil des Kauf-
preises oder der Baukosten
für selbstgenutztes Wohn-
eigentum abgesichert wer-
den. Käufer müssten weni-
ger Eigenkapital nachwei-
sen. 

Grunderwerbsteuer: Ange-
dacht ist ein Steuerfreibe-
trag für Familien, die erst-
mals Wohneigentum erwer-
ben. 

Hilfen vom Staat

Im Interview erklärt Fi-
nanzexperte Martin Kramer
was zu beachten ist, wenn
während der Baufinanzie-
rung der Kreditnehmer stirbt.
Ein Sonderkündigungsrecht
besteht meist nicht.

?Was passiert, wenn eine Bau-
finanzierung abgeschlossen

wurde und der Kreditnehmer
stirbt?

Martin Kramer: Grundsätz-
lich bleiben die Kreditschul-
den nach dem Tod bestehen.
Sie gehen auf die Erben über.

 

?Gibt es ein Sonderkündi-
gungsrecht, etwa wenn die

Erben sich den Kredit nicht mehr
leisten können?

Kramer: Die Meinung ist
leider weit verbreitet. Aller-
dings sehen Banken in der
Regel kein Sonderkündi-
gungsrecht vor, wenn der
Darlehensnehmer stirbt. Nur
wenige Banken sehen in ihren
Bedingungen ein Kündi-
gungsrecht aus wichtigem
Grund vor. 

Einige Banken verzichten
im Todesfall sogar auf die
Vorfälligkeitsentschädigung. 
Das ist aber nur selten der
Fall. Meistens gilt es zudem
nur für die selbst genutzte
Immobilie. Es sollte aber auf
jeden Fall das Gespräch mit
der Bank gesucht werden,
wenn die Belastungen für die
Hinterbliebenen zu hoch
sind.

 

?Gibt es Alternativen für die
Erben?

Kramer: Bei der selbst ge-
nutzten Immobilie sind die

Probleme am größten. Im
schlimmsten Fall muss die
Immobilie verkauft werden.
Im besten Fall ist sie mehr
wert als die Schulden. Etwas
mehr Handlungsspielraum
gibt es bei Immobilien, die als
Kapitalanlage gekauft wur-
den. Oft decken die Mietein-

nahmen die Kreditaufwen-
dungen. Die Schulden verrin-
gern die Erbschaftssteuer. 

?Lohnt sich eine Absicherung,
etwa durch Versicherungen?

Kramer: Manche Banken
bieten Restschuldversiche-
rungen oder Lebensversiche-
rungen zusammen mit dem
Kredit an. Dabei sollte man
immer bedenken, dass solche
Versicherungen den Kredit
teilweise deutlich verteuern.
Oft sind solche Versicherun-
gen nicht notwendig. Etwa,
wenn schon eine Lebensversi-
cherung besteht, welche die
Restschuldsumme übersteigt.
Günstiger kann eine Risikole-
bensversicherung sein. Diese
kostet in den meisten Fällen
nur einen überschaubaren
jährlichen Betrag und sichert
das Darlehen entweder kom-
plett oder zumindest einen
erheblichen Teil davon ab. 

Was kommt auf
die Erben zu?

Tod während der Baufinanzierung

Martin Kramer von
der Finum Private Fi-
nance.

MEHR THEATER 
 mit der

THEATERCARD25

Spielzeit 2018/2019
Spielzeit 2018/2019

25 % Ersparnis

Mit der theaterCard25 er halten Sie für die Dauer einer Spielzeit 
25 % Ermäßigung bei einer Vielzahl von Theaterstücken im 
 Theater im Park in Bad Oeynhausen und im Stadttheater Minden. 
Die theaterCard25 kostet einmalig 17,00 Euro, ist personenge-
bunden und nicht übertragbar. 
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  25 % Ermäßigung auf 
viele Theaterstücke
  eine Saison lang gültig
  gilt sowohl für Veran-
staltungen im Theater 
im Park in Bad Oeyn-
hausen als auch im 
Stadttheater Minden

Tickets und Infos:
staatsbad-oeynhausen.de
Tourist-Information
Im Kurpark
Tel.: 0 57 31 / 13 00

Mit freundlicher 
Unterstützung



rauf, auch genug Zeit mit der
Familie zu verbringen. Dafür
aber brauche es eine vernünftige
Balance zwischen Beruf, Ehren-
amt und Privatem. Dass zu Hau-
se auch über das Unternehmen
gesprochen wird, ist selbstver-
ständlich. Gern unterzieht Miele
dort auch Neuheiten wie zum
Beispiel den Vakuumierer oder
den Dialoggarer einem Praxis-
test: »Ingenieure lassen sich viel
einfallen. Doch ob das auch im
Haushalt ankommt, dazu frage
ich gern auch meine Frau.« 

Bernhard H e r t l e i n

verzehrt.« Inzwischen ist der
Kreis der Gesellschafter auf
mehr als 80 Personen angewach-
sen, die im Familienbeirat durch
sechs gewählte Mitglieder – drei
für jede Familie – vertreten wer-
den. Bislang, sagt Miele, gab es
hier noch keine einzige Kampf-
abstimmung. 

Besuchern der Miele-Verwal-
tung nicht nur in Gütersloh fällt
sofort auf, dass hier grundsätz-
lich hinter gläsernen Scheiben
gearbeitet wird. Das gilt auch
für Markus Miele und Reinhard
Zinkann. »Das hat«, sagt Miele,
»unter anderem den Vorteil, dass
man nicht einfach in ein wichti-
ges Telefongespräch herein-
platzt.« Die »Aquarien«, wie sie
in der Belegschaft gelegentlich
genannt werden, stammen zwar
noch aus der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts. Sie sind
aber gerade heute wieder als Al-
ternative zu fest gemauerten
Klein- oder riesigen, lauten
Großraumbüros modern. 

In der Kantine, die er regelmä-
ßig besucht, haben er und seine
Geschäftsführerkollegen keine
festen Plätze: »Da nutze ich die
Zeit gern auch einmal für per-
sönliche Gespräche mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
denen ich sonst kaum begegne.«

Seine eigenen Hobbys sind Ski
und Golf. Im Übrigen achtet
Miele nach eigenen Angaben da-

Kontakt. Studiert hat er in
Karlsruhe, promoviert in St.
Gallen: »Das Fach Wirtschafts-
ingenieurwesen bot mir die beste
Möglichkeit, ökonomisches und
technisches Wissen zu verbin-
den.« 

Bei dem Autozulieferer Hella
in Lippstadt, einem anderen
großen Familienkonzern, sam-
melte er Erfahrung im Control-
ling. Im Nachhinein scheint die
gesamte Ausbildung auf die spä-
teren Aufgaben an der Spitze
des Unternehmens ausgelegt.
»Die Wahrheit ist aber, dass
mein Vater mir immer alle Mög-
lichkeiten offen ließ, außerhalb
meinen Weg zu machen.« Diese
Offenheit gilt auch für Markus
Mieles eigene Kinder, die Toch-
ter (16) und den Sohn (14): »Es
ist besser, man hat einen guten
Chirurg in der Familie als einen
schlechten Manager.«

Eine Gefahr bei Familien-
unternehmen ist stets, dass sie
sich irgendwann zerstreiten. Bei
Miele waren sich schon die
Gründer dessen bewusst – zumal
in ihrem Falle sich zwei Fami-
lien einigen müssen. In dem Bü-
ro des Gründersohns Carl Miele
junior, das seit dessen Tod in den
achtziger Jahren fast unberührt
ist, hängt an der Wand ein
Spruch, der auch die nachfol-
genden Generationen mahnen
soll: »Friede ernährt, Unfriede

mer größer wurde. 2017 hat das
Unternehmen vermutlich erst-
mals die Vier-Milliarden-Um-
satzgrenze überschritten. 1999,
als Markus Miele einstieg, waren
es 2,1 Milliarden Euro. Da hatte
die Vorgängergeneration Rudolf
Miele und Dr. Peter Zinkann aus
dem deutschen schon einen
internationalen Konzern ge-
formt, der heute 70 Prozent im
Ausland erwirtschaftet. 

Zu einigen Freunden aus der
Schul-, ja sogar Kindergarten-
zeit in Gütersloh hat Markus
Miele auch heute noch guten

Selbst ist der Mann, der Hausgeräte produziert: Dr. Markus Miele im Firmen-Ausstellungsraum.  Fotos: Carsten Borgmeier

Montagmorgen, 9 Uhr, ist 
Geschäftsleitungssitzung. 
Das war bei Miele schon vor 
mehr als 50 Jahren so, als 
noch die Väter und Großvä-
ter der heutigen Inhaber an 
der Spitze des Unterneh-
mens standen. Traditionen, 
die sich bewährt haben, 
gibt man in Gütersloh nicht 
vorschnell auf.

Tradition hat auch das Fir-
menmotto »Semper melior – im-
mer besser«. »Immer besser heißt
auch: immer anders«, betont Dr.
Markus Miele (49), der in vierter
Generation mit an der Spitze des
Hausgeräte-Herstellers steht.
Milchzentrifugen wie beim Start
1899 sind schon lange aus dem
Sortiment, ebenso die Autos,
Fahr- und Motorräder, die zwi-
schendurch produziert wurden.

Die Waschmaschine von heute
hat keine Ähnlichkeit mehr mit
der von 1900. Hinzu gekommen
sind zum Beispiel Geschirrspü-
ler, Staubsauger, Dunstabzugs-
hauben, Trockner, Bügelmaschi-
nen, Kaffeeautomaten, Kochfel-
der, Backöfen und Kühlgeräte. 

Über viele Jahrzehnte war die
Familie bei der montäglichen
Leitungsrunde noch unter sich.
Heute entscheiden die Gründer-
urenkel Miele und Dr. Reinhard
Zinkann sowie die drei familien-
unabhängigen Manager Dr. Ste-
fan Breit (Technik), Olaf Bartsch
(Finanzen/Hauptverwaltung) 
und Dr. Axel Kniehl (Marketing/
Vertrieb) gleichberechtigt. 

Abstimmungen, bei denen die
Mehrheit entscheidet, gibt es al-
lerdings nicht. »Hat auch nur ein
Mitglied der Geschäftsleitung
grundsätzliche Einwände, wird
so lange gemeinsam weiterge-
feilt, bis alle die Entscheidung
mittragen«, berichtet Miele.

»Immer besser« hatte bislang
auch zur Folge, dass Miele im-
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Neugeräte testet er auch zu Hause

Markus Miele: »Innovationen haben in unserem Familienunternehmen Tradition« 

Im Bild rechts Hermann Böcker, der
erste Miele-Mitarbeiter in Herzebrock.

... Miele seit Gründung im Jahr
1899 im Eigentum der Fami-
lien Miele (51 Prozent) und
Zinkann (49 Prozent) ist.
Hauptsitz und Stammwerk ist
Gütersloh.

... die Miele 19.465 Menschen
beschäftigt, davon 10.888 in
Deutschland (Stichtag 30. Juni
2017).

... Miele im Geschäftsjahr
2016/2017 (bis 30. Juni 2017)
3,93 Milliarden Euro Umsatz
erzielt hat. Das entspricht
einem Zuwachs von 218 Mil-
lionen Euro oder 5,9 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Auf
dem deutschen Heimatmarkt
wuchs Miele auf 1,18 Milliar-
den Euro (plus 6,8 Prozent).

.... Miele derzeit in 47 Ländern
weltweit mit eigenen Ver-
triebsgesellschaften vertreten
ist sowie in rund 50 weiteren
über Importeure. 

... Miele neben Waschmaschi-
nen, Staubsauern und Ge-
schirrspülern auch Elektroge-
räte für die Bereiche Kochen,
Dampfgaren, Backen, Küh-
len/Gefrieren sowie Kaffeezu-
bereitung herstellt.

Wussten Sie, dass...

Design-Küchen direkt ab Werk
Profitieren Sie bei Beratung und Preis!

Besuchen Sie unsere Werksausstellung:
H.C.M Produktions GmbH, Adenauerstraße 9a-13, 33184 Altenbeken
Tel: 05255/9328-0, www.mueller-kuechen.de
Montag bis Freitag: 10:00 -18:30 Uhr, Samstag:10:00 -16:30 Uhr

Lassen Sie sich in unserer Werksausstellung von innovativen
Planungsideen und hochwertigen Küchenmodellen begeistern.
Kaufen Sie bei müller | Küchen direkt ab Werk und profitieren
Sie bei Beratung und Preis.

Preisgekrönte Designer-Stücke
mit extra Rabatt, jetzt sichern!

Design
Festival

2018

Bis zum 31.5.2018

Qualität seit über 100 Jahren



de der weiße Geschäftsmann
zum Präsidenten ernannt. Cord
Budde wurde in farbenprächtige
Seidenkleider gehüllt, bekam
goldene Sandalen an die Füße
und ein Zepter in die Hand: »Das
war eine irre Zeremonie. Diesen
Tag werde ich mein ganzes Le-
ben lang nicht vergessen.« Unter
Trommelwirbel jubelten ihm
Tausende Arbeiter zu und ver-
beugten sich vor ihrem neuen
König aus Herford.

Moritz W i n d e

nischen Republik und – natür-
lich – auch in Ghana vorbei.
Dort checkt er in der Regel nicht
in einem Luxus-Hotel ein, son-
dern lebt das Leben der einfa-
chen Arbeiter. »Wir schlafen in
Lehmhütten. Es gibt kein flie-
ßendes Wasser und kaum elek-
trischen Strom. Dafür aber ein
Plumpsklo.«

Den Sommer 2014 verbindet er
mit ganz besonderen Erinnerun-
gen. Beim Besuch der Kakao-
Kooperative Kuapa Kokoo wur-

Doch der junge Chef, der den
Familienbetrieb in vierter Gene-
ration führt, zeigte Pioniergeist
und setzte sich gegen alle Kriti-
ker durch. Das Unternehmen
entwickelte sich unter seiner Re-
gie fortan zu einem der Welt-
marktführer in der Herstellung
von Fairtrade-Schokolade. Zu
den größten Abnehmern gehören
die Supermarktkette Lidl und
die GEPA, der größte europäi-
sche Importeur fair gehandelter
Lebensmittel und Handwerks-
produkte aus den südlichen
Ländern der Erde.

Pünktlich zum Jahrtausend-
wechsel erweiterte Weinrich
sein Angebot: Unter dem Mar-
kennamen »VIVANI« wird seit-
dem Premium-Schokolade für
den Bio-Fachhandel produziert.
Heute gehört »VIVANI« zu den
Topmarken und wird in über 50
Länder weltweit vertrieben. Das
Bio-Business wird immer wich-
tiger: »Wir haben sogar eine Fo-
lie entwickelt, die komplett
kompostierbar ist«, sagt Marke-
tingleiterin Anne Wilke.

Cord Budde will wissen, wie es
den Kakaobauern am anderen
Ende der Welt geht. Der 54-Jäh-
rige setzt sich deshalb regelmä-
ßig in den Flieger und schaut auf
den Plantagen in Panama, der
Elfenbeinküste, der Dominika-

und ein würdevolles Leben füh-
ren können.

Weinrich will seine Produzen-
ten langfristig an sich binden.
Denn Schokolade ist nach wie
vor in aller Munde. In Herford
werden täglich eine Million Ta-
feln produziert oder anders ge-
sagt: 22.500 Tonnen pro Jahr in
mehr als 300 Geschmacksrich-
tungen. Und es werden immer
mehr. 

In dem eigenen Labor wird
derzeit an einer Schokolade mit
deutlich weniger Zucker getüf-
telt. Bis zur Marktreife dürfte es
aber noch etwas dauern. Doch
auch so konnte sich Weinrich im
hart umkämpften Schokoladen-
Markt behaupten. Der Jahres-
umsatz betrug im vergangenen
Jahr 225 Millionen Euro. Ein
konstant gutes Ergebnis.

Ein Handel auf Augenhöhe mit
den Kakaobauern aus den Ent-
wicklungsländern gehörte nicht
immer zum Geschäftsmodell der
1895 von Ludwig Weinrich und
Paul Drüge gegründeten Biscu-
it- und Cakesfabrik. Cord Budde
erinnert sich noch daran, als der
Fairtrade-Gedanke Mitte der
90er Jahre erstmals bei Weinrich
diskutiert wurde. »Das war für
uns absolutes Neuland. Es gab
damals viele, die das als grüne
Spinnerei abgetan haben.«

Diese Ehre wurde noch kei-
nem weißen Geschäftsmann 
vorher zuteil: Seit drei Jah-
ren ist Cord Budde Ober-
haupt von 80.000 Kakao-
bauern in Ghana.

Sie dankten dem Chef des Her-
forder Schokoladenunterneh-
mens Weinrich mit der Verlei-
hung der Königswürde für an-
ständigen Lohn und soziales En-
gagement – keine Selbstver-
ständlichkeit in dem afrikani-
schen Land, in dem Verarmung,
ausbeuterische Kinderarbeit,
schlechte Gesundheitsversor-
gung und fehlende Bildung im-
mer noch allgegenwärtig sind.
Es sind sozusagen die dunklen
Seiten der Schokolade.

Für Cord Budde (54) hingegen
gehört der faire Umgang seiner
Handelspartner zur Firmenphi-
losophie. Aus Überzeugung. Und
aus Selbstzweck. Er will schließ-
lich nicht den Ast absägen, auf
dem er mit seinen 330 Mitarbei-
tern sitzt. »Wir sind auf einen
qualitativ hochwertigen Roh-
stoff angewiesen«, sagt er. Das
heißt: Seine Lieferanten erhal-
ten so viel Geld, dass sie sich und
ihre Familien ernähren können

16 Menschen & Märkte

Hohe Ehre: »Chief Nana Frimpong Abrebrese 2nd«: Diesen Titel haben die Kakao-
bauern aus Ghana ihrem neuen König verliehen – Weinrich-Chef Cord Budde.

Viel Süßes: Cord Budde vor dem goldumrahmten Bild der Firmen-
gründer Ludwig Weinrich und seiner Ehefrau. Fotos (2): Moritz Winde

König der Kakaobauern von Ghana
Unternehmer Cord Budde setzt beim Herforder Schokoladenhersteller Weinrich auf Fairtrade und Bio

In Afrika: Schokoladenunternehmer Cord Budde engagiert sich in
Ghana unter anderem beim Aufbau von Schulen.

Gut gelaunt: Regelmäßig kommen ghanaische Bauern nach Herford,
um sich die Weinrich-Werke anzuschauen.

Auch aus der Dominikanischen Republik wird fairer Kakao bezogen.
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Geschultes Auge: Ralf Grafen ist der ver-
antwortliche Facharbeiter für den Produk-
tionsprozess. Am besten lagert man
Schokolade übrigens bei einer Temperatur
von 14 bis 18 Grad – aber niemals im
Kühlschrank.  Fotos: Moritz Winde

Während der Produktion wird die Scho-
kolade von Mitarbeitern auf Aussehen und
Gewicht überprüft. So kann eine gleich-
bleibende Qualität garantiert werden.
Täglich laufen bei Weinrich eine Million Ta-
feln vom Band.

Beim Conchieren, also Rühren, wird die
Schokoladenmasse unterschiedlichen
Temperaturschüben ausgesetzt. So kom-
men alle wichtigen Aromen zur Entfal-
tung. Alle Vorgänge können digital ge-
steuert werden. 

In der modernen Produktionsanlage kön-
nen pro Stunde zwei Tonnen Schokolade
hergestellt werden. Nach einer Statistik
des Bundesverbandes der Deutschen
Süßwarenindustrie verzehrt jeder Deut-
sche jährlich rund 9,3 Kilogramm.
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Fortschritt spüren.
Der Audi A4 allroad quattro1.

Extrovertiertes Design verbunden mit wegweisender Funktionalität. Faszinierender

Offroad-Charakter und begeisternde Performance mit serienmäßigem quattro Antrieb:

für mehr Dynamik, mehr Traktion und ein gutes Gefühl auf nahezu jeder Strecke.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 6,8 – 4,9; CO2-Emissionen g/km: kombi-

niert 154 – 127. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie

Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus Schnieder am Stadion

GmbH & Co. KG

Salzufler Straße 164, 32052 Herford, Tel.: 0 52 21 / 99 22-0, audi@schnieder.de,

www.schnieder-am-stadion-herford.audi

An einer Probefahrt interessiert?

Code scannen und Termin vereinbaren.

Kosten laut Mobilfunkvertrag.

Lars Ullrich Jens Brandstäter Jan Kreimeier Etienne Sehlmeyer Anne Skoda Carina Schröder Pascal Hötger

IHR SERVICE-TEAM IM AUTOHAUS SCHNIEDER AM STADION IN HERFORD:

Audi Schnieder bringt 
den Frühling auf die Straße

Im Autohaus hat die Reifenwechsel-Saison begonnen

Startklar für den Frühling: 
Das Service-Team von Audi 
 Schnieder am Stadion setzt auf 
Qualität ohne  Kompromisse 
und hält  attraktive Angebote an 
 hochwertigen Sommerkomplett-
rädern für Audi Modelle bereit.

Mit zahlreichen Service- und Rei-
fen-Angeboten ist das Team um 
Serviceleiter Lars Ullrich bestens 
auf die wärmeren Tage vorberei-
tet. 

Der Frühling steht vor der Tür 
und mit ihm auch die Reifen-
wechsel-Saison. Neben dem 
Wechsel von Winter- auf Som-
merräder bietet das Autohaus 
Schnieder am Stadion in Herford 
natürlich auch einen Rund-um-
Service mit Reifenwäsche, Kon-
trolle der Profiltiefe und Prü-
fung auf Beschädigungen sowie 
Auswuchten und sachgerechte 
Reifeneinlagerung an. „Well-

ness fürs Rad,“ schmunzelt Ser-
viceberater Etienne Sehlmeyer. 
„Vereinbaren Sie am besten 
gleich Ihren Wunschtermin für 
Ihren Werkstattbesuch und in-
formieren Sie sich auch über 
unsere Angebote für Sommer-
reifen oder Kompletträder und 
die vielfältige Auswahl an Audi 
Zubehör.“
Bereits seit über 50 Jahren 
werden bei Audi Schnieder in 
Herford individuelle Kunden-
wünsche rund um das Thema 
Mobilität schnell und flexibel re-
alisiert. Mit einer direkten Auf-
tragsannahme, zügiger Durch-
führung der Reparaturen und 

zuverlässiger Einhaltung der 
vereinbarten Termine sorgen 
die Servicemitarbeiter für zu-
friedene Kunden. Nach Erwei-
terung der Werkstatt um rund 
350 Quadratmeter Grundfläche 
wurde im vergangenen Jahr 
ausreichend Platz für vier neue 
Hebebühnen und einen moder-
nen Achsvermessungsstand ge-
schaffen. 
Und damit auch immer alles 
rund läuft, empfehlen die Profis 
in Herford die Audi Mobilitäts-
garantie. „Neben der Pannenhil-
fe vor Ort und dem Abschleppen 
in die nächste Vertragswerkstatt 
deckt diese unter anderem auch 

die Bereitstellung eines Ersatz-
wagens oder die Hotelkosten 
bei einer Panne während einer 
Urlaubsreise ab,“ so Jan Krei-
meier vom Service-Team. Und 
sein Kollege Jens Brandstäter 
ergänzt: „Bei regelmäßigem 
Intervallservice wie Inspekti-
on oder Ölwechsel durch einen 
autorisierten Audi Partner und 
der Bestätigung im Serviceplan 
haben Sie ein ganzes Autole-
ben lang Anspruch auf die Audi 
Mobilitätsgarantie. Detaillierte 
Informationen erhalten Sie bei 
uns. Wir wünschen Ihnen eine 
gute und sichere Fahrt in den 
Frühling!“

– Anzeige –
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Laufer: Der Onlinehandel ist
ein großer Markt. Immer mehr
Produkte werden über das Inter-
net bestellt und einzeln ver-
sandt. Aktuell ist hier festzustel-
len, dass oftmals sehr viel unnö-
tiges Volumen deutlich effekti-
ver und effizienter verpackt
werden könnte. Für uns auch ein
ganz wichtiger Faktor bei der
Verpackungsentwicklung. Dabei
stellt gerade   das  Thema Paket-
versand  die größten Anforde-
rungen an die Verpackung. 

?Weil dort mitunter ruppig mit den
Paketen umgegangen wird?

Laufer: Richtig. Ein Problem
ist auch, wenn von der Größe
eines Paketes auf das Gewicht
geschlossen wird. Da kann schon
mal etwas durch die Finger rut-
schen. Schäden sind möglich. 

?Wie groß ist der Anteil System-
verpackungen im Gegensatz zu

eher standardisierten Verpackungs-
lösungen?

Laufer: Die Speziallösungen
machen fast die Hälfte unseres
Umsatzes aus. Aber auch der
normale Karton bietet häufig
eine Besonderheit. Bei uns ist es
so, dass fast 70 Prozent aller
Aufträge im Abrufverfahren ge-
liefert werden, denn viele Kun-
den haben den Platz nicht und
erhalten die Verpackungen von
uns just in time mit unserem
eigenen Fuhrpark angeliefert.
Ein Service, den viele Mitbewer-
ber nicht anbieten. 

?Gibt es einen Trend zu immer
kleineren Auflagen? 

Laufer: Nicht generell. Wir
wollen den Kunden auch nicht
einschränken. Wir sagen ihm
aber, ab welcher Menge es sich
um eine wirtschaftliche Losgrö-
ße handelt. Was man aber fest-
halten kann und was ein Vorteil
Deutschlands ist: Wir bekom-
men eine Produktivität bei ei-
nem hohen Maß an Individuali-
sierung hin. In Asien indes ist
das Verständnis dafür weniger
gegeben. Die Chinesen denken
gar nicht an Besonderheiten
oder kleine Stückzahlen. Die
denken nur in Serien, Masse und
Produktionsgeschwindigkeit. 

?Also die Chinesen sind heute un-
gefähr da, wo wir vor 25 Jahren

waren?
Laufer: Ja, und das unterschei-

det uns schon sehr stark. Indivi-
dualisierung beim Produktions-
prozess bis zur Stückzahl eins.
Das kenne ich aus dem Möbelbe-
reich. Auch bei Verpackungen
gehen wir in diese Richtung. Di-
gitaldruck ist ebenso ein Riesen-
thema der Zukunft. 

?Das bringt mich zu einem ande-
ren Stichwort, das aus eurer Ju-

biläumszeitung kommt. Dabei habt
ihr den Begriff ›Laufer 4.0‹ kreiert. Ist
das eure Interpretation von Industrie
4.0 oder nur das Spiel mit den 40
Jahren?

Laufer: Beides. 4.0 ist auch bei
uns ein Thema. Wir prüfen der-
zeit, wie wir die Prozesse ohne
Schnittstellen möglichst gut
automatisieren können. Grund
dafür ist, dass wir eine große Ar-
tikel-Bandbreite haben. Aber
auch die Digitalisierung zu den
Kunden spielt eine Rolle – etwa
die automatische Übertragung
von Lieferscheinen. Das ist aber
für jeden Kunden eine Sonderlö-
sung und keineswegs so leicht zu
realisieren wie es sich anhört. 

?Was ist momentan die größte He-
rausforderung in der Branche?

Laufer: Die Rohstoffkosten.
Die Papierpreise sind zuletzt
stark gestiegen. Es gibt bei
Frischfaserpapieren zum Teil
sogar eine Verknappung. Das
hat es noch nie gegeben, dass
Frischfaserpapiere nicht in aus-
reichender Menge verfügbar
sind. Es gibt auch wenig neue

»Die Papierpreise sind zu hoch«
?Leif Adelt: Was macht die Firma

Laufer genau?
Daniel Laufer: Wir entwi-
ckeln, produzieren Verpa-

ckungen vornehmlich aus
Wellpappe, die kunden-

orientiert sind. Das
heißt: Die Kunden-
wünsche fließen di-
rekt in die Verpa-
ckungsentwicklung
mit ein. Jeder Kun-
de hat individuelle
Anforderungen für
das Produkt und den

Transport. Daraus
ergeben sich die

unterschiedlichsten
Anforderungen und He-

rausforderungen an die
ganz individuelle Verpa-

ckung für unsere Kunden. Wir
machen also nicht nur die reine
Umverpackung als Karton, son-
dern auch die Innenpolster
und Ausstattungen zum Schutz
des Kundenproduktes. 

?Wie hebt ihr euch von euren
Marktbegleitern ab?

Laufer: Wir verfügen über eine
große Bandbreite der Produk-
tionsmöglichkeiten und sind mit
einem großen und unterschiedli-
chen Maschinenpark bestens auf
fast alle Anforderungen einge-
stellt. Darüber hinaus verfügen
wir über eine hauseigene Kon-
fektionierungsabteilung. Unser
Kunde bekommt von uns seine
spezielle Verpackung genau wie
er es wünscht. 

?Wie kann ich mir eine Verpa-
ckungsentwicklung mit dem

Kunden vorstellen?
Laufer: Am liebsten ist es uns,

wenn der Kunde uns sein zu ver-
packendes Produkt zur Verfü-
gung stellt. Gegenüber der 3D-
Darstellung am Computer, was
auch möglich ist, hat das den
Vorteil, dass wir etwa auch das
Gewicht mit berücksichtigen
können. Mit den Kunden zusam-
men können wir dann die opti-
male Verpackungslösung entwi-
ckeln – am besten hier bei uns im
Haus. Wir orientieren uns einer-
seits an den Transportwegen,
andererseits an den Stückzah-
len. Je größer die Menge der ge-
wünschten Verpackungen, desto
günstiger werden die fälligen
Werkzeugkosten je Verpackung.
Wenn ein Kunde etwa nur 100
Verpackungen braucht, sind die
Werkzeugkosten von vielleicht
300 Euro im Verhältnis zu den
Verpackungspreisen zu hoch. Es
ist daher auch möglich, ohne
Werkzeug eine Verpackung zu
erstellen. Dann können sich die
Kunden anhand der erstellten
Plottermuster vom Nutzen der
Verpackung überzeugen. Meis-
tens werden die Produkte unse-
rer Kunden im Einzelversand
via Paketdienst verschickt. 

?Inwieweit ist der Onlinehandel für
euch ein Treiber?

Die 
Verpackungsindustrie

ist eine wachsende Branche.
Und in Zeiten, in denen die Kon-

junktur brummt, haben auch Well-
pappe-Spezialisten gut zu tun. Doch 
es gibt auch Sorgen, wie der Bielefel-
der Unternehmer Leif Adelt im Inter-

view mit Daniel Laufer (48), Ge-
schäftsführer des gleichnamigen

Verpackungsherstellers mit
Sitz in Hövelhof,

erfuhr.

Kapazitäten, weil die Zellstoff-
Fabriken viel Wald und Fläche
brauchen und es aufwendig ist,
umweltgerecht neutral zu pro-
duzieren. Daher verlagert sich
das Geschäft derzeit zu Recyc-
ling-Papieren. Dennoch: Man
wird aber immer ein wenig
Frischfaser-Papier zufügen
müssen... 

?... sonst werden die Fasern zu
kurz und die Haltbarkeit leidet.

Laufer: Ganz genau. Die mo-
dernen Papiermaschinen, die
Recycling-Papier herstellen,
sind heute aber auch viel faser-
schonender als früher. Damit
lässt sich Papier viel häufiger re-
cyceln. Eine eindeutige Statistik
gibt es dazu aber nicht. Schließ-
lich kann man der Faser ja nicht
hinterherschwimmen. Früher
ging man davon aus, dass das
Papier bis zu sieben Mal recycelt

wurde. Heute liegen wir deutlich
höher. 

?Wie wirkt sich das aus. Durch
Preiserhöhungen? 

Laufer: Richtig. In den vergan-
genen 14 Monaten sind die Prei-
se um Bereich Frischfaserpapie-
re um etwa 30 Prozent gestiegen.
Das hat klare Auswirkungen auf
die Verpackungspreise. Im
Schnitt geht man davon aus,
dass die Hälfte der Gesamtkos-
ten einer Verpackung Papier-
kosten sind. Das heißt: Im
Schnitt müssten die Verpa-
ckungspreise jetzt um 15 Pro-
zent steigen, damit wir kosten-
neutral produzieren können.
Das müssen wir den erst einmal
Kunden vermitteln. 

?Wirken sich die höheren Kosten
durch die gestiegenen Rohstoff-

preise auch auf eure Kalkulation aus,

mit als erstes, wenn das Ge-
schäft zurückgeht. Zugleich
wird es im Papierbereich neue
Kapazitäten geben. Jede neue
Maschine, die an den Markt
geht, pumpt bis zu 600.000 Ton-
nen Papier im Jahr zusätzlich in
den Markt. Das sind etwa ein bis
zwei Prozent mehr. Wenn also
neue Papierfabriken Wellpap-
pen produzieren und zugleich
die Wirtschaft nicht mehr so
rund läuft wie derzeit, dann
würden die überhöhten Preise
bei Papier sofort zusammenbre-
chen. 

?Ist der viel zitierte Fachkräfte-
mangel bei Euch auch ein The-

ma?
Laufer: Ja, es gibt wenig aus-

gebildete Verpackungstechnolo-
gen. Das heißt: Wir bilden selber
aus oder wir suchen Leute mit
einer anderen Ausbildung, die

wir schulen und als Maschinen-
führer fit machen können. Aber
auch die zu bekommen, ist ein
Problem. Daher haben  wir uns
gemeinsam mit weiteren  neun
Unternehmen am Bang-Starter-
center in Delbrück-Ostenland
beteiligt.  Dort werden Jugendli-
che, die bisher wenig Chancen
hatten einen Ausbildungsplatz
zu bekommen, zunächst einmal
für eine Ausbildung fit gemacht.
Dabei durchlaufen sie ein spe-
zielles Programm. 

?Also so eine Art Ausbildungs-
grundjahr als Vorbereitung auf

die Ausbildung. 
Laufer: Genau. Alle Unterneh-

men beschweren sich, dass es
keine Auszubildenden gebe. Wir
sagen: Dann müssen wir eine
Stufe vorher ansetzen. Mit zu
weinen, ist keine Lösung. Und
ich liebe Lösungen. Wie meinen
Beruf. Unser Berufsbild Verpa-
ckungstechnologe ist kaum be-
kannt. Wir können im Bang zu-
dem selber Veranstaltungen
oder Weiterbildungskurse an-
bieten – auch für unsere Mit-
arbeiter. 

?Eine allgemeine Ausbildungs-
werkstatt also.

Laufer: Richtig. Die Ausbil-
dung, die die Jugendlichen ma-
chen, ist spielerisch. Sie lernen,
ein ferngesteuertes Auto zu bau-
en. In der Holzwerkstatt für die
Räder, in der Metallwerkstatt

für die Achsen, in der Elektro-
werkstatt für die Steuerung. Da-
bei lernen sie nicht nur die Spra-
che nebenbei, sondern ebenso
Mathematik, Physik und Natur-
wissenschaften. Nach den drei
Monaten, die der Block dauert,
sind sie weitergebildet – und das
ohne den schulischen Charakter.
Denn Frontalunterricht ist für
viele Teilnehmer nicht hilfreich.

?Du führst das Unternehmen jetzt
in zweiter Generation. Wie verlief

der Übergang von deinem Vater auf
dich? 

Laufer: Es hat sehr gut funk-
tioniert. Mein Vater hat sich

langsam zurückgezogen, hat sich
in die Mittelstandspolitik verab-
schiedet und mich sehr früh al-
lein entscheiden und walten las-
sen. 

?Zeichnet sich schon ab, dass
Laufer auch in Zukunft ein Fami-

lienunternehmen bleibt?
Laufer: Unsere Kinder sind

mit 14 und 17 noch ein bisschen
jung, um das jetzt schon sagen
zu können. Aber mein Sohn hat
auf jeden Fall Interesse und mei-
ne Tochter, die nächstes Jahr
Abitur macht, findet Wirt-
schaftsthemen auch ganz span-
nend. 

Lebhaftes Gespräch: Der Unternehmer Daniel Laufer (links) stellt sich den Fragen des Unternehmers Leif Adelt.  Fotos: Besim Mazhiqi

Das Unternehmerinterview: Leif Adelt aus Bielefeld spricht mit Daniel Laufer aus Hövelhof über Trends im Bereich Verpackungen, die Sorgen der Branche und den Fachkräftemangel

Daniel Laufer zeigt, wie Produkte mit Wellpappe ge-
schützt werden. Hintergrund: Paletten aus Wellpappe.

Daniel Laufer (48) wurde
1969 in Germersheim geboren.
Als sein Vater Wolfgang sich
beruflich in Richtung Pader-
born orientierte und sich
selbstständig machte, zog die
Familie 1977 nach Hövelhof.
Seit 1989 ist Daniel Laufer im
elterlichen Betrieb tätig. Er
lernte zunächst Verpackungs-

mittelmechaniker, dann In-
dustriemeister Papierverarbei-
tung. Nach dem Fachabitur
studierte er berufsbegleitend
BWL. Seit 1998 ist er Ge-
schäftsführer. Seine Hobbys
sind Laufen und Singen – im
Chor Artdechor Paderborn. Er
lebt mit Frau und zwei Kin-
dern in Paderborn. 

Daniel Laufer
Leif Adelt wurde am 8. No-

vember 1972 in Bielefeld gebo-
ren. Nach dem Abitur 1992 in
Bielefeld absolvierte er von 1994
bis 1997 bei Inge Plastik Adelt
GmbH eine Ausbildung zum In-
dustriekaufmann. An der Leib-
niz-Akademie in Hannover
machte er seinen Abschluss als
Betriebswirt BA. Seit 1997 ist er

Mitglied der Geschäftsleitung
bei Inge Plastik, seit 1998 ge-
schäftsführender Gesellschafter.
Ende 2007 erfolgte die Umfir-
mierung zur IP Adelt GmbH,
2008 gründete er die My-Ordner
GmbH. Das Unternehmen be-
schäftigt 120 Mitarbeiter und
macht einen Jahresumsatz von
8,5 Millionen Euro. 

Leif Adelt

Wolfgang Laufer hat die
Firma am 1. Januar 1977 in
Hövelhof gegründet. Das
Unternehmen beschäftigt
heute 156 Mitarbeiter – da-
von die Hälfte in Teilzeit.
Zwei Produktionsstätten be-
finden sich in Hövelhof, eine
weitere in Altenbeken-Buke.

Zum Unternehmen gehört
auch ein eigener Fuhrpark
mit neun Lastwagen. Die
meisten Kunden, die aus fast
allen Branchen kommen, be-
finden sich in einem Umkreis
von etwa 200 Kilometern.

Angaben zum Umsatz
macht Geschäftsführer Da-
niel Laufer nicht. Die Well-
pappenindustrie wächst
jährlich um drei bis vier Pro-
zent – auch getrieben durch
das Online-Geschäft. 

Daten & Fakten

obwohl die Auftragsbücher doch gut
gefüllt sind. 

Laufer: Absolut. Die Rohstoff-
kosten zwingen uns einer-
seits dazu, die höheren
Kosten weiterzuge-
ben. Die Vollbe-
schäftigung hat
andererseits 
zur Folge,
dass wir die
Löhne erhö-
hen müssen,
um nicht Mit-
arbeiter zu
verlieren. Die
Region ist wirt-
schaftlich stark.
Gott sei Dank ist
uns das bisher gut ge-
lungen. Wir haben wenig
Fluktuation. Denn eines darf
uns und unseren Kunden nicht
passieren, dass wir durch Ein-
sparungen an der falschen Stelle
wichtiges Know how verlieren.
Unsere Mitarbeiter und jeder
einzelne macht den Erfolg des
Unternehmens aus. 

?Das heißt: Der Wirtschaftsboom
ist Segen und Fluch zugleich?

Laufer: So ist es. Momentan ist
die Wirtschaft überhitzt. Die
Papierpreise sind zu hoch. Zu-
dem verändert sich der Markt:
Wir haben in der Wellpappenin-
dustrie viele Jahre lang einen
reinen Käufermarkt gehabt.
Dieser hat sich innerhalb von 14
Monaten zum Teil in einen Ver-

käufermarkt gewandelt. Wenn
Einkäufer früher   immer noch
einen günstigeren Anbieter für

Verpackungen gesucht ha-
ben, ist es jetzt wichti-

ger, die Versor-
gungssicherheit

zu gewährleis-
ten.

?Das kann
sich auch

wieder ändern.
Laufer: Nur

weiß nie-
mand, wie lan-

ge es noch so
weitergeht. Wenn

ich etwa an US-
Präsident Donald

Trump mit seinen Strafzöl-
len denke, muss man sich fragen,
welchen Einfluss das auf uns als
starke Exportnation hat. Die
Verpackungsbranche merkt es

In der
nächsten Ausgabe der

OWL-WIRTSCHAFT, die
am 14. Juni erscheint, inter-
viewt Daniel Laufer den Ge-

schäftsführer von Froli in Schloß 
Holte- Stukenbrock, Peter Lie-
bing. Froli baut etwa Bettsys-

teme und Reisemobil-
zubehör.

Der Serienauftakt (Ausgabe Nr. 3): André
Mielitz (Werbeagentur Artgerecht) interviewt
Jürgen Eckeberg (Videograph).

Ausgabe Nr. 4: Jürgen Eckeberg (Videograph)
interviewt Armin Halfar (Halfar Systems).

Ausgabe Nr. 5: Armin Halfar (Halfar Systems)
interviewt Norma Bopp-Strecker (Hochbau
Detert).

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hoch-
bau Detert) interviewt Jessica Brummernhen-
rich (Firma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich
interviewt Kai Fastabend (Elektro Fastabend,
Bielefeld).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Kortemeier (Land-
schaftsarchitekten Kortemeier und Brok-
mann, Herford).

Ausgabe Nr. 9: Nils Kortemeier (Landschafts-
architekt) interviewt Maximilian Braune (Fir-
ma Carl Henkel, Bielefeld).

Ausgabe Nr. 10: Maximilian Braune (Firma
Carl Henkel) interviewt Dorothee Kipp (Ge-
schäftsführerin Feinkost Le Picant, Hövelhof).

Ausgabe Nr. 11: Dorothee Kipp (Feinkost Le
Picant) interviewt Bianca Klaß (Geschäftsfüh-
rerin Contaclip).

Ausgabe Nr. 12: Binca Klaß interviewt Leif
Adelt, Chef von IP Adelt (u.a. Ringbücher,
Ordner, Register und Angebotsmappen)

Die Interviews begleitet Edgar Fels.

Bisherige Interviews

Individualisierung spielt hierzulande auch bei Verpackungen eine
immer größere Rolle, sagt Firmenchef Daniel Laufer. 
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Der Dienstleistungssek-
tor boomt. Viele Ideen 
schwappen über den At-
lantik zu uns herüber. 
Dazu gehört ein Sektor, 
der sich auch in OWL im 
Aufwind befindet: Self-
storage, zu Deutsch 
Selbstlagerung.

Sie haben nicht genug Platz
in der Wohnung, im Haus, in
der Garage oder in ihrem Be-
trieb? Darauf spezialisierte
Lagerhäuser können das
Problem lösen. Eines der
jüngsten und wohl moderns-
ten Projekte hier in der Re-
gion ist in Paderborn eröffnet
worden. Das Lager mit dem
Namen 24/7 gehört zur Spe-
dition Hartmann Internatio-
nal. Aber auch in Bielefeld
(Safe-Box) oder in Gütersloh
(Logi-Box) boomen die Ange-
bote.

Egal ob privat oder gewerb-
lich: Fast jeder kennt das
Problem, Waren oder Gerät-
schaften nicht adäquat unter-
bringen zu können.

Hier setzt die Idee von Self-
storage an: Ende der 50er
Jahre wurde in Florida das
erste Selbstlager eröffnet.
Ähnlich wie bei den meisten
Computerpionieren wurden
zunächst Garagen genutzt.
Heute werden große Hallen
eingerichtet, die auf mehre-
ren Ebenen verschieden große
Boxen anbieten. Sie sind mit
modernster Technik bestückt,
um den Kunden möglichst
bequem den Zugang zum ge-
mieteten Lagerraum zu ge-
währen.

Andreas Hartmann, Ge-
schäftsführer von Hartmann
International Selfstorage,
weiß, warum der Bedarf

wächst. Denn: Immer mehr
Menschen ziehen in die Städ-
te. Selten seien aber die Woh-
nungen ausreichend groß ge-
nug, um Balkonmöbel, Fahr-
räder oder die Skiausrüstung
lagern zu können.

Auch viele Firmen erlebten
zu Spitzenzeiten, dass ihre
eigenen Kapazitäten nicht
ausreichten, um zum Beispiel
eine Paletten-Lieferung aus
Übersee unterbringen zu
können. Es gibt aber laut
Hartmann noch mehr Bei-
spiele: Der Soldat oder Stu-
dent geht für einen längeren
Zeitraum ins Ausland. Wo
kann er seine Möbel zwi-
schenlagern? Ein Paar zieht
zusammen: Was passiert mit
den Möbeln, die zunächst
»über« sind?

Die Familie hat einen Was-
serschaden und die Wohnung
muss kurzfristig geräumt
werden: Wohin mit den Mö-
beln und Geräten? Und noch
ein Beispiel aus dem Alltag:
Trotz Digitalisierung nehmen
die Akten überhand und im
Unternehmen ist kein Platz
mehr. Also kann auch hier ein
Selbstlager helfen.

Das Unternehmen Hart-
mann hat Wert darauf gelegt,
möglichst viele unterschiedli-
che Größen anzubieten: Der
Platz reicht von einem bis 20
Quadratmeter Fläche. Jede
Box ist einzeln verschließbar.
Der Zugang zur Box ist zu-
dem jederzeit möglich – 24
Stunden am Tag, sieben Tage
die Woche. Die Anlage und
das Gelände werden per Vi-
deo überwacht.

Im Lager 24/7 in Paderborn
sind bereits 70 Boxen vermie-
tet, berichtet Selfstorage-Ma-
nagerin Catharina Stonner.
Die Auslastung liegt bei erst
15 Prozent, was das Unter-
nehmen auf die Jahreszeit
schiebt. »Wir überlegen auch,

ob wir das Angebot noch
stärker mit logistischen
Dienstleistungen verbinden«,
sagt Stonner.

60 Prozent der Kunden
kommen aus dem privaten
Bereich. Unter den gewerbli-
chen Mietern seien auch
Start-up-Firmen, die in den
eigenen Räumen nicht genug
Platz hätten.

Die deutliche Mehrzahl der
Kunden sind Paderborner.
Einige kommen aus dem Be-
reich Brilon oder Soest. »An-
dere haben ihren Sitz in Süd-
deutschland und hier in der
Nähe eine Verkaufsfläche«,
sagt Stonner. Das Positive für
den Kunden: Die Flächen
können völlig flexibel gemie-
tet werden. Die Laufzeiten
reichen von einem Monat bis
zwölf Monate.

Direkt neben dem Lager-
haus sind zehn Garagen er-
richtet worden: »Die sind be-
reits alle ausgebucht«, sagt
Stonner. Ausgestattet mit
Stromanschluss können hier
Oldtimer, Cabrios und auch
Boote geparkt werden.

Alle Räume sind hell und
freundlich gestaltet, alles
sieht picobello und sauber
aus. Dennoch: Lebensmittel,
die Ungeziefer anlocken
könnten, haben hier nichts zu
suchen. Ausgeschlossen sind
auch Tiere, Chemikalien,
Waffen und grundsätzlich al-
le verbotenen Gegenstände.

Unterstützt wurde Hart-
mann International bei dem
Konzept zum Lagerhaus
durch Studenten der Uni Pa-
derborn. Sie entwickelten
unter anderem das Marke-
ting-Konzept. Die Resonanz
sei gut, bestätigt Catharina
Stonner. Nicht zuletzt sei
auch die Lage in der Nähe
vom Autohof Mönkeloh an
der A33/B64 ideal, meint sie.

Ingo S c h m i t z

Lager 24/7
Trend Selfstorage: Spezielle Hallen bieten Privatpersonen und Firmen abschließbare Boxen an

Die kleinste Box ist einen Qua-
dratmeter groß: perfekt für Akten.

Sicherheit auf neuestem Stand:
Zutritt gibt es jederzeit per Chip.

Studenten, werdende Eltern und
Unternehmer gehören zu Kunden.

Für alle, die Platz schaffen müs-
sen, hat Lager 24/7 eine Lösung.

Das Mietlager liegt in der Nähe
der A33. Fotos: Jörn Hannemann

Mitarbeiter Manuel Leutnant prä-
sentiert eine der Lagerboxen.



auf die Einsatzmöglichkeiten bei
Lebensmitteln und Tiernahrung,
Pharma, Medizin, Foto und
Technik. So reinvestiert Gelita
nach eigenen Angaben etwa 50
Prozent der durch Innovationen
generierten Brutto-Marge wie-
der in Innovationen. Immer im
Fokus auch neue Technologien.
Dabei lautet die Devise: Mach’
es gesund, mach’ es aufregend,
mach’ es clever, mach’ es besser
und mach’ es mit Sorgfalt.

 Hans-Jürgen A m t a g e

den biologisch gereinigt, das Ab-
wasser in einer eigenen Kläran-
lage. Die Produktionsanlage mit
ihren riesigen »Kochtöpfen« für
die Schwarten und kilometer-
langen Rohrleitungen sowie Ab-
füllanlagen glänzt im silbernen
Ton des Edelstahls.

Über allem stehen aber die
weitere Produktentwicklung
und Innovationen. »Schon jetzt
sind unsere Produkte unersetz-
bar für das moderne Leben«, be-
tont Ludger Pollmann, verweist

begann der Fabrikant Höcker
mit der Produktion von Kno-
chenkohle – eine Form der Ak-
tivkohle. Ein paar Jahrzehnte
später erfolgte die Umstellung
auf Leim und Nebenprodukte.
Verschiedene Eigentümerwech-
sel bringen Innovationen in der
Herstellung.

1955 beträgt die Produktions-
menge 120 Tonnen im Monat.
Vor allem Leim und technische
Gelatine verlassen das Werk.
1972 wird ein neuer Gelatine-
trockner installiert und eine
Mahl- und Mischanlage aufge-
baut. Lebensmittelgelatine vor
allem aus Schweineschwarten
ist die neue Ware, die wenige
Jahre später von einem weiteren
neuen Eigentümer vertrieben
wird – der DGF Stoess AG, die
kräftig in den Standort Minden
investiert und aus der 2005 die
Gelita AG wird.

Heute arbeiten in der moder-
nen Niederlassung unmittelbar
an der Weser 89 Mitarbeiter. Sie
produzieren Typ-A-Gelatine,
die unter anderem Gummibär-
chen im Mund zergehen lässt.
Ludger Pollmann verweist auf
eine bedeutende Besonderheit
von Gelatine: Sie ist allergenfrei
und wird daher auch in Medika-
mentenkapseln eingesetzt. Ein
weiterer wichtiger Produktions-
bereich sind die Kollagenpepti-
de. Die werden beispielsweise
als Nahrungsergänzungsmittel
vertrieben und sollen für starke
Knochen, geschmeidige Gelenke
und für eine straffe Haut sorgen.
Die Mindener liefern dabei auch
einen Grundstoff für eine Art
trinkbarer »Gelenkschmiere«,
die in Apotheken vertrieben
wird.

18.000 Tonnen Gelatine und
Kollagenpeptide sowie soge-
nannte Kuppelprodukte wie
Schweineschwartenfett und
-mehl verlassen jedes Jahr das
Gelita-Werk Minden. Der Roh-
stoffbedarf ist fast doppelt so
hoch: 32.000 Tonnen Schweine-
schwarten werden im Jahr in der
Weserstadt verarbeitet. 

»Unsere Rohstoffe bekommen
wir von Unternehmen, die hier
in Ostwestfalen und Umgebung
tätig sind. Die kurzen Entfer-
nungen garantieren die Frische
der Rohstoffe«, sagt Werkleiter
Pollmann.

Die Umweltbedingungen bei
der Herstellung sind genauso
sauber wie die Produktion
selbst, die ständig im eigenen
und externen Laboren über-
wacht wird. Die Wasserversor-
gung erfolgt über eigene Brun-
nen, Abwasser- und Abluft wer-

Wenn ein ICE durch den Re-
gen rauscht und sich dabei 
selbst reinigt, dann ist ein 
Naturprodukt im Spiel. Ge-
latine – jenes Stoffgemisch 
aus geschmacksneutralen 
tierischen Proteinen, das im 
Lebensmittelbereich ebenso 
seine Anwendung findet wie 
in der Technik.

In Minden wird Gelantine zu
Tausenden Tonnen produziert –
bei der Gelita AG Werk Minden.
Einer von 21 Produktionsstand-
orten des 1875 gegründeten Fa-
milienunternehmens Gelita mit
Sitz im baden-württembergi-
schen Eberbach. Das Unterneh-
men ist mit einem Marktanteil
von 22 Prozent führend in Sa-
chen Gelatine.

Dabei begann die Geschichte
der Mindener Gelatine-Produk-
tion schon viel früher, wie Nie-
derlassungsleiter Ludger Poll-
mann erinnert. Vor 160 Jahren
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Die Gelita AG ist ein un-
abhängiges, nicht börsen-
notiertes Unternehmen im
Besitz der Gründerfami-
lien mit Hauptsitz in
Eberbach. 1875 gegründet,
arbeiten heute etwa 2500
Beschäftigte in 21 Produk-
tionsstandorten weltweit.
Standorte in Deutschland
sind neben Minden und
Eberbach auch Göppingen
und Memmingen. Mit 22
Prozent Marktanteil gilt

Gelita als Marktführer. Es
gibt drei Produktionssäu-
len: Gelatine, Kollagen-
peptide und den Bereich
Fette, Proteine, Minera-
lien. Größte Märkte sind
mit 59 Prozent Lebensmit-
tel, gefolgt von Pharma
mit 31 Prozent. 2017
machte Gelita einen Um-
satz von 709 Millionen
Euro, 41 Millionen Euro
flossen in die Produk-
tionsstandorte.

709 Millionen Euro Umsatz

Die Produktionsanlage mit ihren riesigen »Kochtöpfen« für die Schweineschwarten und mit den kilometerlangen Rohrleitun-
gen sowie Abfüllanlagen glänzt im silbernen Ton des Edelstahls.  Fotos: Hans-Jürgen Amtage

Extrakteur steht auf diesem
riesigen Behälter. 

Proben mit Gelantine werden in
Fläschchen gesammelt. 

Hier entsteht Gelatine
Marktführer Gelita in Minden fertigt Tausende Tonnen für Gummibärchen und Medikamentenkaspseln

Mitarbeiter in der Produktion: Jörg Redeker
(links) und Sven Rinkens.

Schröder Team Holding GmbH Industriestraße 19 · 33689 Bielefeld
Telefon: 05205 1006-0 | www.schroeder-teams.de
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arbeitern eine Umsatz von 22
Millionen Euro erzielt. »Das war
für uns ein sehr gutes Jahr.« Zu
den Kunden zählt K&W auch die
Autobauer Audi und BMW, die
in Bad Oeynhausen ihre Image-
kataloge drucken lassen. Dane-
ben nehmen Chemiekonzerne
wie Bayer und BASF die Dienste
der Druckerei, die sich im Fami-
lienbesitz befindet, in Anspruch,
aber auch – wiederum aus der
Region – der Badezimmerspezia-
list Bette aus Delbrück.

Edgar F e l s

geschickt. »Die Remissionsquote
betrug zuletzt etwa acht Pro-
zent«, sagt Delius-Klasing-
Sprecher Christian Ludewig.
Mit dem Wert sei der Verlag zu-
frieden. Die zurückgeschickten
Kalender werden übrigens ver-
nichtet. Aufkäufer, wie bei an-
deren Produkten oft üblich, gibt
es hier nicht. 

Die Druckerei K&W genießt in
der Branche einen guten Ruf.
Geschäftsführer Stefan Belte
zufolge hat die Druckerei im
vergangenen Jahr mit 95 Mit-

und Autofans gehören zur
Hauptzielgruppe von Delius
Klasing. Der Bielefelder Verlag
hat es sich dabei zur Prämisse
gemacht, ein qualitativ hoch-
wertiges Produkt abzuliefern,
betont Heese. Und das fängt bei
den Fotos selbst an. 

Internationale Fotografen lie-
fern dem Verlag zu – entweder
im direkten Kontakt oder über
Agenturen. Beispiel Ray Collins:
Er ist ein in Australien lebender
und mehrfach preisgekrönter
Fotograf. Seine Meereswellen-
Motive »Waves« gehören zu den
Highlights im Delius-Klasing-
Sortiment. Der großformative
Kalender kostet 45 Euro. 

Oder der italienische Fotograf
Franco Pace. Er zeigt mit spek-
takulären Aufnahmen, wie sich
Yachten im Kalender »Franco
Pace Exklusiv« ihren Weg durch
schäumende Wellen bahnen. Da
schlagen Seglerherzen höher.
Dieser Kalender ist auf 700
Stück limitiert und kostet daher
im Format 100 mal 52 Zentime-
ter 128 Euro. Die günstigsten
Kalender starten bei 14,90 Euro.
Wer mag, kann auch einzelne,
ausgewählte Fotografien als
Bild auf Leinwand, Acryl oder
Alu-Dibond erwerben.

Die meisten Kalender bringt
der Handel an den Mann oder
die Frau. Nur wenige Exemplare
werden an den Verlag, der das
finanzielle Risiko trägt, zurück-

Endkontrolle: Jörn Heese (vorne) von Delius Klasing und Artur Benz von K&W. Fotos: Oliver Schwabe
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Der lange Weg bis zum Kalender

Verlag Delius Klasing beginnt mit der Planung fast zwei Jahre vor Erscheinen – K&W sorgt für den Druck
rechten zu klären – entweder di-
rekt mit den Fotografen oder mit
der dazwischen geschalteten
Agentur. 

»Es war die technische Umset-
zung an der Reihe«, erläutert
Heese den weiteren Verlauf. Die
meist umfangreichen Fotodatei-
en wurden an die Druckerei
K&W übermittelt. Es folgten
Fotobearbeitung und digitale
Aufbereitung für den Druck.
Der erste Probeabzug entstand –
der so genannte Proof. Er ist für
den Druck entscheidend und
muss – bevor die Rotation im Ja-
nuar/Februar losrollt – von Hee-
se freigegeben werden. 

Zuvor aber schauen sich Heese
und Artur Benz, Technischer
Leiter bei K&W, die ersten
frisch gedruckten Blätter genau
an, die die Heidelberger XL 106
in rasender Geschwindigkeit
ausspuckt. Die Experten ver-
gleichen die Drucke mit Hilfe
eines Vergrößerungsglases mit
dem Proof, der das qualitätsmä-
ßige Anforderungsprofil vorgibt.
»Auch an den dunklen Stellen
muss noch eine Struktur erkenn-
bar sein«, betont Heese.

Mit dem Titelblatt für den Ka-
lender »Waves« mit atemberau-
benden Fotografien ist er jeden-
falls zufrieden. »Okay«, schreibt
Heese an den Rand. Der eigentli-
che Druck kann starten. Dafür
und für die anschließende Wei-
terverarbeitung bei einem Buch-
binder in OWL, der für die Spi-
ralbindung sorgt, sind etwa acht
Wochen vorgesehen. 

Insgesamt sind es 40 unter-
schiedliche Foto-Kalender, die
Delius-Klasing bei K&W produ-
zieren lässt. Sie erscheinen mit
einer Auflage zwischen 1500 und
4000 Stück. Wenn sie in diesen
Tagen in die Geschäfte kommen,
ersetzen sie Heese zufolge viel-
fach die frei gewordenen Flä-
chen der »alten« 2018er-Kalen-
der. 

Segler, Surfer, Freunde mari-
timer Motive sowie Radfahrer

Mit der Kalenderproduktion 
ist es wie mit der Mode: 
Beide Branchen sind ihrer 
Zeit weit voraus. Die Ideen 
für die Kalender des Delius-
Klasing-Verlages für das 
Jahr 2019 entstanden be-
reits Anfang 2017. 

Der Druck ist Präzisionsarbeit
und erfolgte Anfang des Jahres
bei dem Unternehmen »Kunst-
und Werbedruck« (K&W) in Bad
Oeynhausen. Bereits in diesen
Tagen – und damit viele Monate
bevor wir das neue Jahr mit
einem Glas Sekt begrüßen – gibt
es die neuen Kalender zu kaufen.

»Der Handel will den frühen
Termin«, erklärt Jörn Heese den
langen Vorlauf. Heese leitet bei
Delius Klasing, Europas größ-
tem Wassersportverlag mit Sitz
in Bielefeld, die Buch- und Ka-
lenderproduktion. Noch vor we-
nigen Jahren habe der Druck der
Kalender im Sommer des jewei-
ligen Vorjahres stattgefunden,
um sie dann spätestens ab
Herbst verkaufen zu können, be-
richtet Heese. Inzwischen habe
sich der vorgezogene Druck-
Termin durchgesetzt – was das
Geschäft für die Entscheider, die
den Geschmack der Verbraucher
stets aufs Neue treffen müssen,
nicht gerade leichter macht. 

Im Fall der Delius-Klasing-
Kalender traf sich vor fast einem
Jahr, im Juni 2017, eine fünf-
köpfige Expertengruppe um
Produktionsleiter Heese in
Hamburg, um dort Tausende
Fotos für die 2019er-Kalender
zu sichten. Es galt, die beste
Auswahl zu treffen – genauer ge-
sagt: zwölf Fotos für jeweils 40
Kalender sowie gegebenenfalls
die jeweiligen Titelbilder – in
Summe also gut 500 Fotos. 

In den folgenden Monaten bis
September/Oktober 2017 ging es
darum, die Frage nach den Bild-

Florian Priess von K&W hält ein frisch gedrucktes Ka-
lenderblatt aus der Serie »Waves« in den Händen. Nur
wenn die Qualität passt, geht es weiter. 

An der Kalenderwand: Jörn Heese
(rechts) von Delius Klasing und Stefan
Belte, Geschäftsführer von K&W.

Tausende Fotoblätter
warten auf die Weiter-
verarbeitung. 

Dr. Moritz Haut, M.Sc. M.Sc.
Bahnhofstr. 10

33378 Rheda-Wiedenbrück



»Das geht blitzschnell und ist
kinderleicht.« Ein bisschen An-
satzspray, ordentlich Wärme mit
dem Föhn, wenige Minuten war-
ten, dann die Rollen rausziehen.
Und schon ist aus einem feinen,
glatten Haar ein voluminöser
Schopf geworden. 

Wie genau das geht, wird seit
20 Jahren im Verkaufssender
QVC demonstriert – live und von
Margot Schmitt persönlich. »Ich
habe keine Angst vor den Kame-
ras, im Gegenteil: Ich kann ganz
spontan die Menschen bestens
unterhalten.« Ihre authentische,
dynamische Art kommt an. 

An einem Tag macht der Sen-
der mit ihren Produkten einen
Umsatz von bis zu 1,5 Millionen
Euro. »Ich stehe für meine Quali-
tät, da haben die Zuschauerinnen
einfach Vertrauen.« Spaziert sie
über das Gelände in Düsseldorf,
wird sie von den Besucherinnen
sofort erkannt, muss viele Auto-
gramme schreiben. Fan-Post?
»Kommt haufenweise und lese
ich zu gerne. Und wird von mir
selbst beantwortet.«

Wenn Margot Schmitt durch
ihren Betrieb in Hiddenhausen
geht und die Räume vorstellt,
schwingt Stolz in ihrer Stimme.
»Ich habe mir alles selbst er-
arbeitet. Und als die erste Million
auf meinem Konto lag, musste
ich das fotografieren, sonst hätte
ich es nicht geglaubt.« 

Die Haar-Expertin hat Kon-
takte zu Dermatologen und Che-
mikern geknüpft, mit denen sie
ihre eigenen Rezepturen für die
Pflegeprodukte entwickelt hat.
Sie werden ausschließlich im
Schwarzwald hergestellt, sind
mit Zaubernuss, Cashmere und
Bernstein angereichert. Margot
Schmitt: »Ich bin dann durch
Europa, nach Russland und Chi-
na gereist, um mich auch dort
am Markt zu etablieren.« Was
geklappt hat. 

17 Mitarbeiter bearbeiten

Worten und reichen Gesten lässt
sie sich nicht blenden. So leicht
kann ihr niemand ein X für ein U
vormachen. »Warum soll ich ver-
kaufen? Ich mache erstmal selbst
weiter, meine 80 ist schließlich
nur eine Zahl.«

1978, da ist Margot Schmitt
schon über 40 und Friseurmeiste-
rin in Köln, erfindet sie ihre le-
gendären Traumrollen. »Normale
Haarprodukte hatten mir nicht
gefallen. Ich wollte was Besseres
als die üblichen Volumensprays
und Lockenwickler«, erinnert
sich die Unternehmerin. 

Sie will Frauen verschönern,
ihnen die Möglichkeit geben,
trotz Familie, Kinder und Beruf
auf dem Kopf gut auszusehen –
und das morgens ruck-zuck. Ein
kurzer Dreh mit dem Stab – und
schon sitzt die Rolle im Haar.

Unternehmerin und mehrfache
Millionärin geworden. Eine cou-
ragierte Frau, die in Hiddenhau-
sen erst mit 50 Jahren einen Be-
trieb aufgebaut hat, der heute
ihre selbst entwickelten Haar-
produkte bis nach Russland und
China verkauft. Und die mit
ihren Traumrollen – einer Rund-
bürste aus Wildschwein- und
Kunststoffborsten – das bekann-
teste Gesicht des Verkaufssen-
ders QVC ist. 

Ihr Mega-Erfolg und ihr Be-
kanntheitsgrad durch die TV-
Präsenz ziehen weite Kreise. Ge-
rade ist ein arabischer Geschäfts-
mann vorgefahren. »Er will mei-
ne Firma kaufen. Mal sehen, was
er zu bieten hat«, sagt Margot
Schmitt. Nicht genug, scheint es.
Sein Angebot lehnt die dynami-
sche Grand Dame ab. Von großen

Kurzes Händeschütteln zur 
Begrüßung – und sofort 
geht der Blick auf den 
Kopf. »Schnitt ist gut, aber 
für Ihr Haarvolumen müs-
sen wir was tun.« Und 
schon greift Unternehme-
rin Margot Schmitt, gerade 
80 geworden, zu Holzstab 
und Traumrolle. Millionen 
davon hat sie verkauft. 

Es ist die Geschichte vom Tel-
lerwäscher zum Millionär. Mit
einer guten Idee, mit viel Fleiß
und Entschlusskraft ist aus der
kleinen Friseurin Margot
Schmitt aus Köln die erfolgreiche
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Margot Schmitt ist die Erfinderin der Traumrolle, die sie über den Fernsehsender QVC schon
millionenmal verkauft hat. Seit 20 Jahren steht die 80-Jährige live vor der Kamera. Ihr erfolgrei-
ches Unternehmen hat seinen Sitz in Hiddenhausen im Kreis Herford.  Fotos: Moritz Winde

Die Frau der Traumrollen
Unternehmerin Margot Schmitt aus OWL sorgt mit Haarprodukten für Millionen-Umsätze bei QVC

Margot Schmitt live vor der Kamera: An einem Tag macht der Verkaufssender QVC
mit ihren Produkten einen Umsatz von bis zu 1,5 Millionen Euro. Foto: QVC

Seit 25 Jahren im Team und am längs-
ten mit dabei: Nina Japs packt die Be-
stellungen und verschickt sie sogar bis
nach China und Russland.

sämtliche Bestellungen und ver-
schicken die Ware vom Lager in
Hiddenhausen aus in die Welt. 

Privat lebt die Erfinderin der
Traumrollen in Köln, auf
einem umgebauten
Bauernhof. Mit
großem Garten.
Und vielen Blu-
men. »Da ziehe
ich mir neue
Kraft, denn mit
80 setze ich
mich ja nicht in
den Schaukel-
stuhl.« Eine Bio-
grafie über das
Abenteuer als erfolg-
reiche Unternehmerin, als
die »Frau Bürgermeister« ihres
verstorbenen Politiker-Eheman-
nes, als Mutter zweier Töchter,
sogar als Schützenkönigin ist in
Arbeit. Und wenn sie genug Ru-
he auf ihrem Bauernhof genos-
sen hat, dann, so sagt Margot
Schmitt mit einem Augenzwin-
kern, »setze ich mich in meinen
Jaguar und gebe wieder Gas«. 

Bärbel H i l l e b r e n n e r
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Der Direktverkauf ist nicht
das einzige Geschäftsfeld des
Familienunternehmens. Die
Polstermöbelmanufaktur stattet
auch Luxusyachten, Villen und
Wohnungen weltweit mit Pols-
termöbeln aus. Zu den Namen
und Projektdetails seiner Kun-
den schweigt die Inhaberfamilie.
Nur so viel: Polstermöbel von
Finkeldei sind auf der längsten
Luxusyacht der Welt ebenso zu
finden wie im teuersten Privat-
haus in London. 

Zudem sind sechs von zehn der
größten Luxusyachten der Welt
mit Produkten aus der Nie-
heimer Manufaktur ausgestat-
tet. In diesem Jahr werden in
Nieheim Decken- und Wandbe-
spannungen sowie Polstermöbel
für eine norddeutsche Werft
produziert. Darüber hinaus will
die Finkeldei-Mannschaft Ein-
zelmöbel mit verschiedenen
Goldapplikationen und Mar-
mortischplatten herstellen und
eine Finca in Spanien mit Pols-
termöbeln ausstatten. Gesamt-
auftragsvolumen: rund 4,5 Mil-
lionen Euro.

Dafür, dass beim Nieheimer
Polstermöbelproduzenten alles
rund läuft, sorgen 50 Mitarbei-
ter. Ob Tischlerei, Näherei, Pols-
terei oder Oberflächenbearbei-
tung – in allen Bereichen domi-
niert aufwendige Handarbeit.
»Hier ist nichts von der Stange,
alles wird individuell gefertigt«,
sagt Sven Breimhorst. Der 31-
jährige Tischlermeister ist als
Projektleiter für die Finkeldei
tätig. »Ich arbeite mit Hölzern,
mit denen man in normalen
Tischlereien nur selten in Berüh-
rung kommt«, berichtet der ge-
bürtige Delbrücker. 

Viel Freude mache es auch,
Maßanfertigungen und Sonder-

Aus Mailand? Oder aus Pa-
ris? Die Antwort auf die Fra-
ge, wo stilvolle Polstermö-
bel herkommen, könnte 
auch lauten: Aus Nieheim 
im Kreis Höxter. Dort hat 
die Polstermöbelmanufaktur 
Finkeldei ihren Sitz – ein 
Hidden Champion.

Bei Kennern gilt das Unter-
nehmen als einer der Qualitäts-
führer im Polsterbereich. Dabei
setzt Finkeldei in der 6300-Ein-
wohner-Stadt vor allem auf
Handarbeit und Maßanfertigun-
gen. So will es sich von der Kon-
kurrenz abheben.

Mehr als 100 Modelle der eige-
nen Kollektion stellt Finkeldei
in einem Showroom vor, der di-
rekt an das Werk angegliedert
ist. Das schwarze Standardsofa
ist dort nicht zu finden. Statt-
dessen werden exklusive Pols-
termöbel, überzogen mit hoch-
wertigen Stoffen und in einzig-
artigen Designs ausgestellt. 

»Wir betreiben diesen großen
Showroom, weil wir einen Di-
rektverkauf für Privatkunden
anbieten«, sagt Seniorchef Wer-
ner Knoche. »Wir setzen darauf,
weil wir uns nur mit einer guten
Beratung den Bedürfnissen des
Kunden anpassen können«, er-
gänzt er. 

Finkeldei-Kunden könnten et-
wa Bezugsstoff, Festigkeit der
Polsterung, Lackfarbe der Holz-
elemente und die Maße ihres
Möbels individuell bestimmen.
»Wer ganz eigene Vorstellungen
von seinem Polstermöbel hat, für
den verwirklichen wir auch Ein-
zelanfertigungen«, sagt Knoche.

Manufaktur einrichten. Die
hauseigene Kollektion umfasst
neben Polstergarnituren auch
Essgruppen und Polsterbetten.
Der Showroom der Manufaktur
hat unter der Woche sowie jeden
ersten Samstag im Monat geöff-
net, das nächste mal wieder am
7. April sowie am 5. Mai. Die ge-
samte Kollektion hat Familie
Knoche in einem 300 Seiten di-
cken Wohnbuch zusammenge-
fasst. Die Auftragslage ist nach
Werner Knoches Angaben gut. 

Marius T h ö n e

Neu-Nieheimer, der in ein altes
Fachwerkhaus im Stadtzentrum
gezogen ist.

Finkeldei wurde vor genau 60
Jahren vom Polstermeister und
Innenarchitekten Ludwig Fin-
keldei gegründet. 1989 hat Wer-
ner Knoche die Manufaktur
übernommen. Zwischenzeitlich
leiten seine Söhne Alexander
und Manuel das Unternehmen.

Wer den Stil von Finkeldei
schätzt, kann seinen gesamten
Wohn-, Ess- und Schlafbereich
mit Möbeln aus der Nieheimer

wünsche der Kunden umzuset-
zen. »Wir stellen hier Produkte
von hoher Qualität und mit viel
Liebe zum Detail her«, sagt
Breimhorst. Beinahe jedes Stück
sei ein Unikat. Er ist extra we-
gen der Arbeit von Münster nach
Nieheim gezogen. Dabei hat er
sich ganz bewusst für einen
Arbeitsplatz und das Leben auf
dem Land entschieden. Sein fünf
Monate alter Sohn könne in
einer ländlichen Umgebung ru-
higer aufwachsen als in der hek-
tischen Großstadt, meint der

Handarbeit ist in der Polstermöbelmanufaktur Finkeldei das Maß aller Dinge.  Foto: Harald Iding

Polstermöbel mit Stil
Finkeldei: Handarbeit und Maßanfertigungen für Luxusyachten, Villen und Wohnungen weltweit
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Material der Knöpfe und der Fa-
sanenfeder am Hut. »Wir haben
spezielle Listen für jeden Verein,
in denen wir alle Besonderheiten
festhalten«, sagt Möller weiter
und fügt mit einem Augenzwin-
kern hinzu: »Manchmal kennen
wir uns nach all den Jahren so-
gar besser aus als die Vereins-
mitglieder selbst.« 

In der hauseigenen Schneide-
rei können Längen und Weiten
geändert und individuell ange-
passt werden. Gefertigt werden
die Uniformen gemäß den Vor-
gaben der Vereine in einem
Werk in Zeven im Landkreis Ro-
tenburg in Niedersachsen. Die
Schärpen stellt das Herrenmo-
dehaus Lange selbst her.

»Die Nachfrage ist bis heute
relativ konstant«, gibt Ge-
schäftsinhaber Andreas Winkel-
mann (53) einen Einblick in die
Wirtschaftlichkeit. Seit 1989 ist
er gemeinsam mit seiner Frau in
dem Modehaus tätig. Das Ver-
einsleben sei nach wie vor aktiv.
»Zudem bedeutet unser speziel-
ler Schützen-Service ein Allein-
stellungsmerkmal in der Re-
gion«, sagt er. Die meisten Be-
kleidungsgeschäfte seien reine
Modehäuser, die sich nicht mit
Uniformen oder Vereinsbeklei-
dung beschäftigen.

Eine normale Schützenjacke
kostet 159 Euro, der Preis könne
sich je nach Größe oder Ausstat-
tung verändern. Die Gesamtzahl
der bisher verkauften Schützen-
jacken schätzt Winkelmann im
fünfstelligen Bereich ein.

In diesen Tagen herrscht im
Modehaus Hochbetrieb. Zusätz-
lich zum normalen Tagesge-
schäft stehen Konfirmationen,
Hochzeiten und Schulabschlüsse
ins Haus. Und: Die jährliche
Schützensaison beginnt. Anfal-
lende Überstunden werden
durch ein flexibles Arbeitszeit-
modell in ruhigeren Zeiten wie-
der abgegolten. Zudem werden
Teilzeitkräfte verstärkt in dieser
Zeit eingesetzt, sagt der gelernte
Einzelhandelskaufmann im Be-
reich Textil.

Das Einzugsgebiet reicht vom
Mühlenkreis und der Dümmer-
Region über Osnabrück bis ins
Münsterland sowie bis kurz vor
Hannover und nach Berlin. So-
gar ein Verein aus Virginia in
den USA gehört zum Kunden-
stamm. »Durch Auswanderer ist
die Tradition auch in die USA
gebracht worden«, sagt Winkel-
mann. Die Schützenfeste wür-
den dort genau so ablaufen wie
hierzulande. Mit derselben Fei-
erfreude – und denselben hohen
Ansprüchen an eine stilechte Be-
kleidung. Mareile M a t t l a g e

Knopf fehlt oder ähnliches.
»Wenn ein bestimmtes Klei-
dungsstück oder Accessoire an-
gefragt wird, müssen wir sofort
reagieren können. Deswegen
müssen wir zur Saison alles vor-
rätig haben«, sagt Möller. Aktu-
ell hat das Herrenmodehaus et-
wa 250 Schützenjacken bezie-
hungsweise -westen am Lager. 

Eine Einheitsbelieferung »von
der Stange« sei dabei nicht mög-
lich. Denn bei Schützenvereinen
beginnen die feinen Unterschie-
de je nach Tradition schon beim
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Das Herrenmodehaus
Lange in Rahden ist ein
mittelständischer Betrieb
mit langer Tradition und
regionalen Wurzeln. Der-
zeit beschäftigt es 23 Mit-
arbeiter in Voll- und Teil-
zeit. Davon befinden sich
zwei in der Ausbildung.
Das Familienunternehmen
besteht seit 1889 und bie-
tet unter dem Motto »Mehr
für den Mann« auf etwa
1000 Quadratmetern ein
umfangreiches Angebot an
Herrenmode für alle Be-

reiche an. Der Fokus liegt
auf Anzügen, Sakkos, fest-
licher Kleidung und Maß-
anfertigungen. Zudem ge-
hört legere Freizeitmode
zum Sortiment. Eine Kon-
kurrenz durch Online-
Kaufhäuser bekomme das
Modehaus Lange kaum zu
spüren. »Individuelle Be-
ratung, umfangreicher
Service und am Ende ein
zufriedener Kunde sind
für uns entscheidend«, be-
tont Geschäftsinhaber
Andreas Winkelmann. 

Daten & Fakten

Inhaber Andreas Winkelmann zeigt eine von etwa 250 vorrätigen Schützenjacken.  Fotos (2): Oliver Schwabe

Die Schützen-Einkleider
Das Modehaus Lange in Rahden ist für die Uniformen von 130 Vereinen verantwortlich 

Was nicht passt, wird passend gemacht: Mo-
nika Benker ist Schneiderin bei Lange. 

Viele Schützen nicht nur aus OWL lassen sich
in Rahden einkleiden. Foto: Mareile Mattlage

Im Herrenmodehaus Lange 
in Rahden geht es in die 
heiße Phase. Denn Som-
merzeit ist Schützenfest-
zeit. Und das Fachgeschäft 
ist für die Uniformen von 
130 Vereinen zuständig – 
bis weit über die Grenzen 
von OWL hinaus. 

Dabei kann bereits ein einziger
Verein bis zu 800 Mitglieder um-
fassen. »Vom Schützenverein
über den Fanfarenzug bis hin
zum Spielmannszug und der
Heimatkapelle können wir
Gruppen voll einkleiden«, sagt
Wolfgang Möller. Der Stemwe-
der – selbst Mitglied in einem
Schützenverein – ist bei Lange
seit den 1970er Jahren An-
sprechpartner für Uniformen

und sämtliches Zubehör.
Und das ist eine Menge:
Jacken in grün und grau,
Hemden und Krawatten
mit eingestickten Logos,
Hosen, Westen, Hüte,
Mützen, Schuhe, Schär-

pen, Schulterabzeichen,
Embleme, Eichenlaub,

Knöpfe und noch mehr hat
Lange auf Lager. In einem 60
Quadratmeter großen Bereich im
Untergeschoss finden die Verei-
ne alles, was ihre Mitglieder für
eine passende Vereinsbeklei-
dung brauchen. 

»Natürlich müssen die Vereine
nicht jedes Jahr neu ausgestattet
werden«, führt Wolfgang Möller
aus. Oft sei die Situation aber so,
dass ein Vereinsmitglied kurz
vor einem Fest bemerke, dass die
Jacke nicht mehr richtig passt,
die Mütze beschädigt ist, ein

Unternehmer im ecopark wissen: 

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da 

leisten sie gute Arbeit. Investieren 

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre 

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. 

Im ecopark an der Hansalinie A1. 

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.
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Die Glaserei Westphal
GmbH in Enger beschäftigt
zehn Mitarbeiter. Gegründet
wurde die Firma 1970 von
Holger Westphal in Wester-
enger, 1990 erfolgte der Um-
zug an den aktuellen Stand-
ort. Manuela Westphal leitet
das Unternehmen seit 2010
und wird dabei von ihrer
Schwester Andrea Pannhorst
im Büro unterstützt. Vor 14
Jahren brannte die komplette
Halle ab, nur der Bürotrakt
blieb erhalten. Innerhalb
eines halben Jahres erfolgte
der Wiederaufbau. 

@ ____________________________
www.glas-westphal-gmbh.de

Daten & Fakten
Umgebung fahren die Kollegen
dafür direkt raus.«

Gerne würde Westphal, In-
dustriekauffrau und Betriebs-
wirtin des Handwerks, noch
einen Glaser einstellen. »Dann
könnten wir noch mehr Vor-Ort-
Service bieten«, sagt sie. Doch
Facharbeiter zu finden, sei ex-
trem schwierig. Im Kreis Her-
ford gebe es einige große Glase-
reien. »Da haben wir es als klei-
nerer Betrieb nicht leicht. Für
viele angehende Azubis ist der
Blockunterricht im fernen
Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis
mit ein Grund, sich doch für ein
anderes Handwerk zu entschei-
den«, beklagt Westphal. Aktuell
bildet die Firma einen Flach-
glasmechaniker aus. Westphal:
»Unser Ziel ist es, ihn zu über-
nehmen.« Kathrin W e e g e

rem Isolierglas ausgestattet hat,
hofft die Geschäftsführerin jetzt
auf den Folgeauftrag – den
nächsten Bauabschnitt. »Das
würde ein Jahr Arbeit für uns
bedeuten«, sagt sie.

In diesem Bereich der Galerie
sei bereits ein Museum instal-
liert. Wenn die neuen Gläser
dann eingebaut werden, müsse
zuvor ein Schutzkasten instal-
liert werden, um dann sicher die
Scheiben zu tauschen, erklärt
sie. 

Entwickelt und bearbeitet
wird das Glas, das Westphal als
Rohmaterial bei Großhändlern
in der Umgebung kauft, in En-
ger. »Das Einsetzen vor Ort
übernehmen dann andere Fir-
men. Da sind wird nicht mit da-
bei«, sagt Westphal. 

Bei einem großen Auftrag wie
für das Schloss Corvey kann
auch schon mal Stress aufkom-
men. Die spezielle UV-Folie
wird in einem Trockenraum bei
exakt 14 Prozent Luftfeuchtig-
keit gelagert und auch dort zwi-
schen die Scheiben gesetzt. »Im
Sommer 2016 war es aber so
heiß, dass wir die 14 Prozent
nicht halten konnten. Und da-
nach musste alles schnell ge-
hen«, erinnert sich Westphal. 

Glas aus Enger finden sich in
weiteren renommierten Gebäu-
den deutschlandweit. So beim
Treppenaufgang im Reichstags-
gebäude in Berlin, im Zwinger in
Dresden, in der Liebfrauen-
Überwasserkirche in Münster
oder auch in der Glaskuppel im
Neuen Rathaus Hannover. 

Neben solchen Spezialaufträ-
gen bedient das Engeraner
Unternehmen aber auch Privat-
kunden. »Wir tauschen defekte
Scheiben in Duschen, Fenstern
oder Türen aus. In der näheren

siert«, sagt die 46-jährige Mana-
gerin. 

Vor gut zehn Jahren hatte das
Unternehmen fast doppelt so
viele Mitarbeiter wie heute, mit
20 Beschäftigten lag der Fokus
auf Isoliergläsern für Haustüren.
Westphal: »Durch Veränderun-
gen am Markt mussten wir uns
neu aufstellen und uns als klei-
nere Firma eine Nische suchen.«

Doch wie kommt eigentlich ein
kleineres Unternehmen aus Ost-
westfalen-Lippe an Aufträge für
so renommierte Bauten? West-
phal: »In dem Bereich, in dem
unser spezielles Glas eingesetzt
wird, sind bundesweit oft die
selben Experten am Werk. Die
kennen uns und wissen unsere
Arbeit zu schätzen.« Dann gebe
es noch einen zweiten Weg: »Wir
bewerben uns auf Ausschrei-
bungen«, sagt Westphal. 

Doch bis ein Auftrag in trocke-
nen Tüchern ist, könne es schon
mal ein bis zwei Jahre dauern.
Nachdem Westphal die Semper-
galerie in Dresden mit besonde-

Die Schutzverglasung der 
alten Abtei im Schloss Cor-
vey oder die Scheiben der 
Sempergalerie in Dresden – 
die Glaserei Westphal mit 
Sitz in Enger im Kreis Her-
ford hat deutschlandweit 
schon einige namhafte Ge-
bäude mit ihrem Renovie-
rungsglas ausgestattet.

Kirchen, Museen oder histori-
sche Gebäude benötigen oft ganz
besondere Scheiben. »Exponate
müssen durch Glas mit einem
speziellem UV-Schutz gesichert
werden«, sagt Geschäftsführerin
Manuela Westphal und betont:
»In ältere Gebäude kann man
nicht einfach irgendwelche neu-
en Scheiben einsetzen. Das Glas
wird dem Original von früher
möglichst genau nachempfun-
den. Darauf sind wir speziali-

Spezialglas für die Sempergalerie

Wo Vorsicht geboten ist: Flachglasmechaniker Stefan Moning schnei-
det Glas mit der CNC-Maschine.  Fotos: Oliver Schwabe

Geschäftsführerin Manuela Westphal prüft im Glasla-
gerregal eine Butzenscheibe.

Wie die kleine Firma Westphal aus Enger ihre Nische gefunden hat 

www.zurbrueggen.de Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH  
33609 Bielefeld • Herforder Straße 306   

Tel. 0521/9712-120 
* Gilt auf Zurbrüggen-Listenpreise. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware.

Sie sparen
bis zu60%

*

& VORTEILSAKTIONEN
MARKENRABATT

Garten-Set, 
Kunststoffgeflecht braun, Auflagen anthrazit.

Tisch, Platte Glas, ca. 145x68x85 cm.
3-Sitzer, ca. 185x83x85 cm. 

2 Gartensessel, je ca. 72x85x83 cm. 
Art.: 1089749 Zierkissen gegen Mehrpreis. Ohne Deko.

WILLKOMMEN ZU HAUSE!
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