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In keiner anderen Region in 
NRW gibt es so viele Kuror-
te, Heilbäder und Luftkuror-
te wie in Ostwestfalen-Lip-
pe: nämlich 34 der etwa 70 
Einrichtungen. Daher hat 
die Region immer noch mit 
den Spätfolgen des Struk-
turwandels nach der Ge-
sundheitsreform in den 90-
er Jahren zu kämpfen. 

Mit einem Masterplan will der
nordrhein-westfälische Heilbä-
derverband die Region OWL
künftig als »Gesundheitsregion«
weiterentwickeln. Die hier kon-
zentrierten Reha-Kliniken wol-
len mit Spitzenmedizin punkten.
Erste Erfolge sind sichtbar. So
schreibt etwa das Medizinische
Zentrum für Gesundheit (MZG)
in Bad Lippspringe nach 20 defi-
zitären Jahren seit 2014 wieder
schwarze Zahlen. 

Andererseits stehen in OWL
immer noch viele Kliniken leer,
werden Immobilien abgestoßen
oder neu genutzt. Auch der Sa-
nierungsstau der meist alten
Einrichtungen in den Heilbä-
dern ist häufig ein ungelöstes
oder zumindest schwer zu stem-
mendes Problem. 

Der Kurort Bad Salzuflen bei-
spielsweise, der in diesem Jahr
200 Jahre besteht, zählte in sei-

nen besten Jahren zwei Millio-
nen Übernachtungen pro Jahr.
»Heute sind es 800.000«, sagt
Bad Salzuflens Bürgermeister
und Vorsitzender des Nord-
rhein-Westfälischen Heilbäder-
verbandes, Dr. Roland Thomas.
»Nach wie vor kämpfen wir mit
den Auswirkungen des dramati-
schen Strukturwandels, der
auch viele Arbeitsplätze gekos-
tet hat«, beklagt Thomas.

Hinzu komme, dass der so be-
gehrte Namenszusatz »Bad«
nicht für alle Ewigkeit gegeben
sei. Die Kommunen müssten, um
ihn zu sichern und entsprechend
vermarkten zu können, be-
stimmte Vorgaben erfüllen. Da-
zu gehöre etwa die Anstellung
von speziell geschulten Badeärz-
ten, was natürlich mit Kosten
verbunden sei. Spätestens nach
zehn Jahren werden diese Vor-
gaben überprüft.

Gleichwohl glauben die Ver-
antwortlichen an das wirt-
schaftliche Potential der Bäder
und Kurorte in Ostwestfalen-
Lippe. »Das Bäderwesen hat
eine große wirtschaftliche Be-
deutung«, betont Uwe Borchers,
Geschäftsführer des Zentrums
für Innovation und Gesundheit
(ZIG) mit Sitz in Bielefeld. 

Mit Blick auf die besondere
Kombination von Landschaft,
Gesundheitsversorgung und Re-
habilitation sehen nicht wenige
Experten in Ostwestfalen-Lip-
pes Kurorten – vielleicht etwas
euphorisch – einen »Heilgarten
Europas«. »Bei den Kurorten
muss man allerdings unterschei-
den, dass es zum einen um das
Kur- und Bäderwesen geht, zum

anderen um die medizinische
Rehabilitation.« Gerade die Re-
habilitation werde oft unter-
schätzt und habe eine zuneh-
mende Bedeutung für die Wirt-
schaft. Borchers zufolge spielt
die Reha eine wichtige Rolle bei
der Sicherung der Erwerbsfä-
higkeit der Berufstätigen. 

Hier setzt auch der Masterplan
des Heilbäderverbandes an. Er
sieht erstens die Konzentration
auf das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement vor. »Die
Unternehmen sollen ihre er-
krankten oder angeschlagenen
Mitarbeiter nicht mehr nach
Bayern schicken, sondern in die
näher gelegenen Reha-Einrich-
tungen in OWL«, wünscht sich
Thomas. Auch Aufenthalte von
nur ein oder zwei Tagen seien
denkbar. Weil sowohl Reha-Ein-
richtungen als auch die Wirt-
schaft davon profitierten,
spricht Thomas von einer Win-
Win-Situation. Zweitens sieht
der Masterplan neue Angebote
für pflegende Angehörige vor.

Renaissance
der Kurbäder
Nach dem Strukturwandel in den 90er Jahren:

Es geht wieder aufwärts in den Einrichtungen in OWL –
auch mit Spitzenmedizin

Zielgruppe seien Bürger, die ihre
Angehörigen zu Hause pflegten
und dringend eine Auszeit benö-
tigten. Thomas: »Der Pflegende
kann sich bei uns erholen und
hat gleichzeitig seinen Angehö-
rigen in der Nähe.« Spätestens
im Zuge der Regionale 2022 soll
der Masterplan entsprechend
beworben und umgesetzt wer-
den. Ohnehin sei die Verbindung
von Gesundheit und Tourismus
ein zukunftsträchtiger Ansatz. 

Rückenwind erhofft sich die
Branche zudem von der Politik.
So finde sich im Vertrag der
Großen Koalition eine Formulie-
rung, wonach künftig der nie-
dergelassene Arzt Reha-Leis-
tungen für einen pflegenden An-
gehörigen direkt verordnen dür-
fe. Bisher mussten Anträge bei
der Krankenkasse gestellt wer-
den – oft mit wenig Aussicht auf
Erfolg. »Das ist eine tolle Chan-
ce für die Kliniken in Ostwestfa-
len-Lippe«, sagt der Geschäfts-
führer des Kurbetriebes in Bad
Lippspringe, Achim Schäfer. 

Doch es gibt auch Kritik. Bad
Salzuflens Bürgermeister Tho-
mas etwa fordert die Politik in
NRW auf, sich mehr als bisher
für die Kurorte einzusetzen. So
ärgert er sich darüber, dass die
Geschäfte in den Kurorten nicht
jeden Sonntag geöffnet sein dür-
fen. »In anderen Bundesländern
ist das üblich. Wir fühlen uns
hier in NRW benachteiligt.«
Vom Vorteil einer Sonntagsöff-
nung in Kurorten ist er über-
zeugt. Zumal ein entsprechender
Pilotversuch vor einem Jahr in
Bad Salzuflen, als die Geschäfte
von August bis Ende Oktober

sonntags geöffnet hatten, für al-
le Beteiligten zur Zufriedenheit
verlaufen sei. 

Gesundheitsexperte Uwe Bor-
chers betont derweil den hohen
medizinischen Standard in
OWL. »Gerade bei uns in der Re-
gion sind hochwertigste medizi-
nische Reha-Angebote entwi-
ckelt worden«, betont er. Als
Beispiel nennt er die orthopädi-
sche Reha. »Hier gibt es  zahlrei-
che Angebote, die für Spitzen-
medizin in der
Reha stehen.
Und einige
Klinken setzen
inzwischen ge-
zielt auf die Di-
gitalisierung, 
etwa bei digital
gesteuerten 
Prothesen.« 
Hier sei OWL
als Innova-
tionsregion »up
to date«, sagt
Borchers.   

Offiziellen Zahlen zufolge gibt
es in den OWL-Einrichtungen
etwa 8500 Betten (Ende 2016).
Die zehn größten Bäder mit Bad
Oeynhausen und Bad Salzuflen
an der Spitze kamen auf 3,6 Mil-
lionen Übernachtungen – das ist
mehr als die Hälfte der 6,7 Mil-
lionen Übernachtungen in der
Region Teutoburger Wald. Die
Zahl der Mitarbeiter in Gesund-
heitswirtschaft in OWL beträgt
etwa 140.000. Dazu gehören ins-
besondere angestellte Ärzte und
Pfleger in Kliniken und Gesund-
heitszentren.  Edgar F e l s

Lesen Sie mehr auf
den Seiten 2 bis 8

Uwe Borchers ist Ge-
sundheitsexperte.

Dr. Roland Tho-
mas ist Bürger-
meister in Bad
Salzuflen.

Leopold-Bad in Bad Salzuflen mit viel Tradition: Das Staatsbad besteht 200 Jahre. Viele Einrichtungen erstrahlen in neuem Glanz.  Foto: Oliver Schwabe



lastungen der Patienten: »Jeder
hat sein Päckchen zu tragen, je-
der entwickelt seine eigenen Me-
thoden damit umzugehen, aber
manche schaffen es auch gar
nicht.« Bewegung steht für Le-
ben, Antrieb ist das Ziel. 

In der Laufschule werden die
Patienten Schritt für Schritt
wieder ertüchtigt. Therapeutin
Bianca Bauckmann führt sie an
Steckplatten, Stufen und 27 an-
dere Alltagsaufgaben heran.
Was für Gesunde normal ist, ist
hier oft eine riesige Herausfor-
derung. Auf dicken Matten üben
Prothesenträger ähnlich wie Ju-
doka, wie man richtig fällt. Je-
der Beinamputierte stürzt ir-
gendwann. 

pädie und spezieller Schmerz-
therapie. Hinzu kommt eine um-
fassende technische Ausstattung
mit Bildwandler, CT und MRT. 

»Wir haben alle Möglichkeiten
der Erkennung und können je-
den Punkt im Körper erreichen«,
sagt der Chefarzt. Seine Klinik
ist Mitglied im Trauma-Netz-
werk OWL, das sich auf lebens-
bedrohlich Mehrfachverletzte
konzentriert. Die im Aufbau be-
findliche Telemedizin macht ge-
meinsame Visiten möglich. Das
Evangelische Krankenhaus in
Bielefeld ist dabei ein fester
Partner, mit Kliniken in Müns-
ter und in den Niederlanden
steht man in Kontakt.

Dr. Strassburg kennt die Be-

Anzeigen:

Dirk Echterhoff
0521 / 585-386

E-Mail: 
d_echterhoff@westfalen-blatt.de
Internet:
www.westfalen-blatt.de

So erreichen Sie uns
Redaktion:

Edgar Fels
0521 / 585-240

E-Mail:
owl-wirtschaft@westfalen-blatt.de
Sekretariat:
Ulrike Brauer: 0521 / 585-228

IMPRESSUM OWL-WIRTSCHAFT
aus dem Haus WESTFALEN-BLATT

Redaktionsleitung: André Best, Ulrich Windolph
Redaktion/Produktion: Edgar Fels, Stephan Scholz

Verlagsleitung und für Anzeigen verantwortlich: Gabriele Förster
Anzeigenpreisliste Nr. 29 vom 1. 1. 2018

Vertrieb: ZVG Zeitungsvertriebs- und Servicegesellschaft mbH
Geschäftsführung: Lutz Klausmeier, Ulrich Baumbach

Geschäftsführung: Frank Best, Harald Busse

Verlag: Westfalen-Blatt, Vereinigte Zeitungsverlage GmbH
Sudbrackstraße 14-18, 33611 Bielefeld, Telefon: 05 21 / 58 50
Druck: Westfalen-Druck GmbH, Am Beckhoff 1, 33689 Bielefeld
Geschäftsführung: Frank Best, Wolfgang Sokol

AUS DEM INHALT

Inhaber Dirk Aßmann (re.) und
Marketingleiter Marc Schumann
machen den Meller Büromöbelher-
steller Assmann mit Millionen-
investitionen fit für die Zukunft. 

Moderne Arbeitswelten – 
produziert in der Region
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Am Airport Paderborn-Lippstadt
heben keine Frachtmaschinen ab,
aber hier wird Fracht vorbereitet
und abgefertigt – mit Erfolg. Der
Cargobereich wird jetzt ausgebaut.

Luftfracht wird in Paderborn
startklar gemacht

20

Ob als Aufhängung für die Mett-
wurst oder als Zwischenlage bei
Reifen: Das Mindener Familien-
unternehmen Westfalia Kunststoffe
produziert Garne für die Industrie.

Mindener Garn für die
Lebensmittel- und Automobilindustrie

17

Es muss nicht immer der Be-
triebsausflug oder das Live Escape-
Game sein. Der ADAC bietet
Unternehmen Fahrsicherheitstrai-
nings als Gemeinschaftserlebnis an.

Mit Sicherheit
ein Gemeinschaftserlebnis

26

2 OWL kann’s

Lauflernparcour: Kopfsteinpflaster, kippelige Gehwegplatten, im Hintergrund lockt ein
schickes Cabrio zum Wiedereinstieg. Dr. Alexander S. Strassburg ist Chef der Teuto-
burger-Wald-Klinik in Bad Lippspringe.  Fotos: Oliver Schwabe

Die 50-jährige Frau aus 
Koblenz hat nach einer 
schweren Infektion in kür-
zester Zeit beide Arme ver-
loren. Auch die Beine muss-
ten an den Oberschenkeln 
amputiert werden. Ein Teil 
des Gesichts war im Nasen- 
und Lippenbereich schwer 
entstellt. Elisabeth Mühe 
(Name geändert) galt als 
hoffnungsloser Fall. 

Nicht aber in der Teutoburger-
Wald-Klinik in Bad Lippsprin-
ge. Ein Reha-Team aus Orthopä-
den, Psychologen und Therapeu-
ten schaffte es, die gewichtige
Frau wieder auf die Beine zu
bringen. Heute kann sie mit al-
lerlei Hilfsmitteln wieder laufen.
Selbst Zähneputzen geht. Ergo-
Therapeuten bauten ihr einen
passenden Aufsatz für den Ad-
apter am Armstumpf.

»Es gibt zum Glück nicht viele
solcher Fälle in Deutschland«,
sagt Chefarzt Dr. Alexander S.
Strassburg. »Wir kümmern uns
um Dinge, die in anderen Häu-
sern als unwirtschaftlich gelten,
oder wo Fachkompetenz und
manchmal auch das Interesse
daran fehlen.« Der Klinikleiter
ist Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie sowie spezielle
Schmerztherapie. Zuerst müssen
Kopf und Körper wieder in Ein-
klang gebracht werden. Das gilt
auch für weniger spektakuläre
Fälle als den der mehrfacham-
putierten Frau, unterstreicht Dr.
Strassburg. »Wenn die körperli-
che Unversehrtheit nicht mehr
selbstverständlich ist, wenn die
vermeintliche Unverletzbarkeit
und Unsterblichkeit plötzlich in
Frage gestellt sind, dann fragen
sich diese Patienten: Warum ich?
Warum so früh? Warum jetzt?«
Depressionen seien häufig die
Folge von schweren Verletzun-
gen durch Arbeits- und Ver-
kehrsunfälle, aber auch nach
Gewalterfahrungen körperli-
cher, sexueller oder psychischer
Art wie Mobbing und Bossing. 

Morphine und Beruhigungs-
mittel sind keine Lösung, wenn
es gilt, ein Schicksal zu schul-
tern. Die Rehabilitations-Exper-
ten suchen für jeden Patienten
einen individuellen Umweg, um
die Blockade im Kopf auszu-
tricksen. Am Anfang steht die in
Deutschland nur selten zu fin-
dende Kombination von Ortho-

Das Trauma austricksen
Bad Lippspringe: Waldklinik bringt Kopf und Körper wieder in Einklang

Drei Handtherapeuten küm-
mern sich speziell um Menschen,
die unter schweren Schwellun-
gen leiden und denen lebenslan-
ge Schmerzen drohen. Da wer-
den in warmen Sand kleine Mur-
meln versteckt. Jede ertastete
Kugel ist ein persönlicher Er-
folg. Auch Malen lenkt ab, aber
vieles muss mühsam neu erlernt
werden. Wunderheilungen sind
selten, kommen aber vor. 

Eine woanders austherapierte
Patientin war nach nur vier Wo-
chen in Bad Lippspringe wieder
arbeitsfähig. Statt stärkster
Schmerzmittel nimmt sie heute
nur noch etwas Ibuprofen. 

Reinhard B r o c k m a n n

Ist einer Kommune das staatli-
che Prädikat eines Heilbades zu-
erkannt worden, kann sie den
Titel »Bad« tragen. Die besonde-
re Förderung eines Heilbades
durch ein Bundesland als
»Staatsbad« gibt es in NRW
nicht mehr. Die früher so unter-
stützten Heilbäder dürfen aber
weiterhin den Namenszusatz
»Staatsbad« tragen. 

Ein Heilbad (Mineral-, Ther-
mal-, Sole-, Moorheilbad) muss
ein »Heilmittel des Bodens«
(zum Beispiel Sole oder Mooran-
wendungen) vorweisen. Zudem
müssen Gesundheitseinrichtun-
gen – wobei das Heilmittel the-
rapeutisch angewendet wird –
mit ärztlicher und pflegerischer
Betreuung vorhanden sein. Fer-
ner muss es stationäre Vorsorge-
oder Rehabilitationseinrichtun-
gen sowie Spezialkliniken ge-
ben. Auch ausgedehnte Grünan-
lagen gehören zu einem Heilbad.

 Die herausgestellte Luftquali-
tät soll durch entsprechende
Einrichtungen insbesondere den
Kurgästen zugute kommen. Da-
zu gehören auch Sportangebote
und Liegewiesen in einem be-
wirtschafteten Park. Die medizi-
nische Kompetenz für die
Durchführung von Präventions-
und Rehamaßnahmen sollte vor-
handen sein. Für die Verleihung
des Prädikats Luftkurort sind
wissenschaftliche Gutachten zu
Bioklima und Luftqualität er-
forderlich. 

Luftkurort
Erholungsorte sind klimatisch

begünstigte und landschaftlich
bevorzugte Orte, die auch wäh-
rend Wochenendaufenthalten
eine Regeneration ermöglichen
sollen. Die Qualität und Größe
der Unterkünfte (Hotels, Pensio-
nen, Campingplätze) ist von be-
sonderer Bedeutung. Zudem sol-
len Einrichtungen vorhanden
sein, »die die den Bedürfnissen
von Übernachtungsgästen um-
fassend entsprechen.« Umwelt-
beeinträchtigungen (Verkehr,
Lärm, Immissionen) müssen ge-
ring sein. Für die Verleihung des
Prädikats Erholungsort sind
wissenschaftliche Gutachten zu
Bioklima und Luftqualität er-
forderlich. 

Erholungsort

Etwa 350 Kurorte und Heilbäder gibt es in Deutschland. 
Sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen – dabei sind Heil- 
oder Staatsbäder höher prädikatisiert als etwa Luftkurorte. 

Heilbad/
Staatsbad

 Die Bezeichnung Kneipheil-
bad wird verliehen, wenn unter
anderem »leistungsfähige Ein-
richtungen zur Anwendung wis-
senschaftlich anerkannter hyd-
rotherapeutischer Heilverfahren
(insbesondere solche nach
Kneipp) mit angemessener ärzt-
licher (Kurarzt) und fachlicher
(Physiotherapeuten, Masseure,
medizinische Bademeister) vor-
liegen. Zudem müssen »Grünan-
lagen sowie Naturbereiche mit
einem gekennzeichneten Wege-
netz für Terrainkuren und Was-
sertretstellen und Armbadeanla-
gen« gegeben sein. Vorausset-
zung ist ferner, dass der Ort ein
mindestens zehnjähriges unbe-
anstandetes Bestehen als
Kneipp-Kurort vorweist. In
OWL ist Bad Wünnenberg ein
Knepp-Heilbad.  ef

Kneipp-
Heilbad

Was ist eigentlich ein...



Veränderungen erkennen 
und daraus neue Geschäfts-
modelle entwickeln: Seit 
der Gründung bestimmt 
dieser Leitsatz die Entwick-
lung von Bad Senkelteich.

In Krisen, die es in 152 Jahren
immer mal wieder gegeben hat,
haben die Inhaber stets eine
Chance gesehen. Und eine Insol-
venz haben sie vor knapp zwei
Jahren zu einer erfolgreichen
Neuausrichtung genutzt.

Veränderungen erkennen und
daraus neue Geschäftsmodelle
entwickeln – das galt schon
1866, als acht Vlothoer Unter-
nehmer die »Kommanditgesell-
schaft auf Aktien, Badeanstalt
Senkelteich, Grube und Consor-
ten« gründeten. Die Aktionäre
waren in der Weserstadt mit Zi-
garren- und Zuckerfabriken
oder als Bierbrauer zu Geld ge-
kommen und suchten ein weite-
res, zukunftssicheres Betäti-
gungsfeld. Kleine Bauernbäder,
in denen natürliche Heilmittel

verabreicht wurden, erfreuten
sich gerade zunehmender Be-
liebtheit – ebenso wie öffentliche
Badehäuser, in denen man sich
mal von Kopf bis Fuß reinigen
konnte.

Die Aktionäre erbauten am
moor- und schwefelhaltigen
Senkelteich ein Bade- und Lo-
gierhaus mit sieben Gästezim-
mern sowie »Conversations- und
Speisesaal«. Mit königlicher
Konzession aus Minden starte-
ten sie im Herbst den Badebe-
trieb. Acht Jahre später kaufte
Heinrich-August Großmann das
»Schwefel- und Schlammbad«
und übertrug es gleich seinem
ältesten Sohn Wilhelm. Im be-
nachbarten Rehme besaß die Fa-
milie zwar einen Fuhrbetrieb
mit 50 Pferden – der in den Zei-
ten der beginnenden Industriali-
sierung so allerdings keine Zu-
kunft mehr hatte. »Schiffe mit
Dampfmaschinen kamen auf,
die Treidelpferde meines Urur-
großvaters wurden an der Weser
zum Ziehen der Schiffe nicht
mehr gebraucht«, sagt Diplom-
Ökonom August Großmann, der
Bad Senkelteich gemeinsam mit
Ehefrau Ulrike führt.

Der heutige Inhaber übernahm
das Haus 1982 – es waren golde-
ne Zeiten: Wer eine Kur haben
wollte, musste neun Monate
warten und blieb vier bis sechs
Wochen. 100 Gäste teilten sich
die einfachen Doppelzimmer:
Toiletten waren auf dem Flur,
geduscht wurde nach dem Moor-
bad. Überall in Deutschland
entstanden moderne Kurklini-
ken, die vorhandenen Häusern
Konkurrenz machten.

Bad Senkelteich reagierte wie-
der einmal auf die Veränderun-
gen. 1983 wurde groß renoviert,
für die Gäste gab nun komfor-

table Einzelzimmer. »Die Bud-
getierung im Gesundheitswesen
führte 1997 deutschlandweit zur
Schließung von 200 Reha-Klini-
ken«, sagt August Großmann.
Die Krise traf auch das kleine
Bauernbad am Rande Vlothos,
das bis dahin zu etwa 80 Prozent
von Kurgästen und ambulanten
Patienten der Renten- und
Krankenversicherungen abhän-
gig gewesen war.

»Der Gesetzgeber konnte uns
das Wasser abdrehen«, sagt Ul-
rike Großmann, »also entwickel-
ten wir ein neues Geschäftsmo-
dell, um die Gäste zu gewinnen,
die bereit waren, selber für ihre
Gesundheit zu zahlen.« Das

Moorland Senkelteich investier-
te in Werbung. Mit Reha-Klinik,
Hotel, Gesundheitszentrum und
Grossmann’s Restaurant machte
das Bauernbad an Messestän-
den, in Fernsehsendungen und
in Zeitungsanzeigen auf sich
aufmerksam. Das Ziel wurde er-
reicht, die Privatzahler kamen.

Die seit 1895 bestehende Zu-
sammenarbeit mit der Renten-
versicherung endete 2013. Zu
diesem Zeitpunkt begannen die
Inhaber damit, die freien Betten
über das Internet (booking.com)
zu vermarkten. Aufgrund einer
unerwarteten Steuerforderung
ging Bad Senkelteich im Dezem-
ber 2016 in die Insolvenz – An-

lass für die nächste Verände-
rung. Mit neuer Firma und dem
Hotelbetrieb als Schwerpunkt
neben der weiter bestehenden
Reha-Klinik und dem Gesund-
heitszentrum geht es seitdem
nach Aussage der Inhaber auf-
wärts. Die Zimmer in dem Moor-
land-Hotel werden von interna-
tionalen Geschäftsleuten ebenso
wie von erholungssuchenden Fa-
milien mit kleinen Kindern und
Einzelreisenden über mehrere
große Internetportale gebucht.
Die Auslastung der 80 Betten
betrage 70 Prozent, durch-
schnittlich blieben die Hotelgäs-
te drei Nächte. 

Jürgen G e b h a r d
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Die Eheleute Ulrike und August Großmann führen Bad Senkelteich seit 1982. Die Zusammenarbeit mit
der Rentenversicherung endete 2013. Betten werden im Internet angeboten.  Fotos: Oliver Schwabe

Bauernbad setzt auf Privatzahler
Bad Senkelteich bei Vlotho musste schon mehrere Krisen bewältigen 

Bad im Moor – dafür
steht Bad Senkelteich.
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er, habe es im Zuge der Restruk-
turierung nicht gegeben.

Das Konzept griff. Schäfer:
»Wir konnten die Belegung
überdurchschnittlich steigern.«
Zugleich habe das MZG bei den
Kostenträgern höhere Preise
durchgesetzt und damit die Er-
gebnisse verbessert. Die Zahl
der Mitarbeiter wuchs von 850
zu Schäfers Antritt im Jahr 2011
auf heute rund 1100. 

2014 schrieb das MZG erst-
mals seit 20 Jahren wieder
schwarze Zahlen. Der Gewinn
betrug knapp 1,9 Millionen
Euro, 2015 waren es 2,6 Millio-
nen und 2016 knapp 3,4 Millio-
nen Euro. 2017 habe es ebenfalls




 

 




Dem heute 56-jährigen Mana-
ger und seinem Team ist gelun-
gen, was den Bäder-Verantwort-
lichen nach der Gesundheitsre-
form in den 90er Jahren über an-
nähernd 20 Jahre nicht glückte –
der Weg zurück in die Profitabi-
lität. 

Seit der Gesundheitsreform
des damaligen Gesundheitsmi-
nisters Horst Seehofer (CSU)
Mitte der 90er Jahre blieben in
den Heilbädern die Gäste weg.
Fast überall in Deutschland san-
ken die Übernachtungen um 50
Prozent. Betten blieben leer, Ge-
sundheitseinrichtungen unge-
nutzt. In der Folge gingen Tau-
sende Arbeitsplätze verloren –
und die Bilanzen der Kurorte
wiesen Defizite auf. Nicht nur
Kliniken und der ambulante
Kurbereich waren betroffen,
auch Zulieferer und Dienstleis-
ter etwa in der Gastronomie hat-
ten zu leiden. Der volkswirt-
schaftliche Schaden ging in die
Milliarden.

Auch das MZG war damals in
ein »schwieriges Fahrwasser«
gekommen, sagt Schäfer über
die Zeit, bevor er das Ruder im
Jahr 2011 übernahm. »Die Re-
ha-Branche hat unter Überka-
pazitäten und einem damit ein-
hergehenden Preisverfall gelit-
ten. Das spüren wir teilweise
heute noch.« Die Verluste gingen
zum Teil in die Millionen und
mussten von der Gesellschaft
des MZG ausgeglichen werden –
entweder über Rücklagen oder
durch den Verkauf von Immobi-
lien und Grundstücken, etwa an
die Stadt Bad Lippspringe. 

Achim Schäfer und der Kauf-
männische Direktor des MZG,
Michael Ennenbach, leiteten
2011 die Restrukturierung der
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Zum Medizinischen Zentrum
für Gesundheit (MZG) gehören
die Karl-Hansen-Klink als
Akuthaus mit 229 Betten sowie
vier Reha-Kliniken mit 659
Betten. Überregional bekannt
ist die Teutoburger-Wald-Kli-
nik mit ihrer Versorgung von
Unfallverletzten nach Ampu-
tationen. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Behandlung von
Patienten mit Lungenerkran-

kungen. »Die Spätfolge des
Rauchens hat den Herzinfarkt
als Todesursache Nummer eins
abgelöst«, sagt MZG-Ge-
schäftsführer Schäfer. Wäh-
rend das Krankenhaus zuletzt
9000 Patienten zählte, entfie-
len auf den Reha-Bereich 8500
Patienten. Das Einzugsgebiet
ist überregional. Das medizini-
sche Angebot ist laut Schäfer
bundesweit nahezu einmalig. 



Als sich am 14. Juli 1818 die
ersten Wannenbäder füllten,
war das die Geburtsstunde
des Salzufler Bades. Zu ver-
danken ist es dem Medizinal-
rat Dr. Heinrich Hasse
(1791-1868), der die Solequel-
le nutzbar machte. Mit der Er-
nennung Bad Salzuflens zum
Fürstlichen Solebad 1818 fiel
der Startschuss für eine Ge-
sundheitstradition, durch die
sich die Stadt zu einem der
führenden Kurorte und Heil-
bäder Deutschlands entwi-
ckelte. Im Jahr 2013 wurde
die Kommune zudem Kneipp-
kurort und 2015 als allergi-
kerfreundliche Kommune zer-
tifiziert. Rund zwei Millionen

»maritime« Klima. Kurdirek-
tor Stefan Krieger: »Unsere
gute Luft kommt aus dem Bo-
den. Wir pumpen die natürli-
che Sole nach oben und lassen
sie über die Schwarzdorn-
wände der Gradierwerke lau-
fen. So entsteht mitten in
unserer Stadt das größte Frei-
luftinhalatorium Europas.«
Das dichte Gesundheitsnetz-
werk an Kliniken und Ärzten
sei ebenfalls ein Pluspunkt.
Der Kurpark wird derzeit von
der Stadt umgestaltet, die
Wandelhalle energetisch sa-
niert. Höhepunkt der Feier-
lichkeiten ist ein Jubiläums-
festival am Wochenende 14.
und 15. Juli. Edgar Fels


 

Tagestouristen kommen jähr-
lich nach Bad Salzuflen. Die
Stadt selbst hat 54.000 Ein-
wohner. Ein Pluspunkt sei das



  
 

 Eine Bildungseinrichtung
für Menschen nach der Er-
werbstätigkeit: Mit diesem
Ziel ist das Europäische Zen-
trum für universitäre Studien
(EZUS) 2006 in Bad Meinberg
gestartet. Jährlich besuchen
mehr als 200 wissbegierige
Menschen über 50 Jahre aus
ganz OWL die Angebote die
Einrichtung. Es sei immer ein
Ziel gewesen, die wissen-
schaftliche Weiterbildung für
Menschen in der Nacher-
werbsphase im ländlichen
Raum zu stärken, sagt Natha-
lie Emas, die Leiterin und
Studienberaterin des EZUS.
Gelernt und diskutiert wird
im Kurgastzentrum im Histo-

rer Kooperationspartner ist
die Universität Bielefeld.

 Herzstück des Bildungsträ-
gers ist das weiterbildende
Studium »Mensch, Wirt-
schaft, Gesellschaft«. In fünf
Modulen, die einzeln oder im
Verbund studiert werden kön-
nen, wird auf die Interessen
der Teilnehmer eingegangen.
Themenfelder sind: Gehirn,
Psyche, Denken (Modul 1),
Religion, Wirtschaft, Gesell-
schaft (Modul 2), Literatur,
Kunst, Musik (Mo. 3), Politik,
Recht, Philosophie (Mo. 4)
und Gesundheit, Demografie,
Alter (Mo. 5). Die Dozenten,
heißt es, »sind ausgewiesene
Experten.« Louis Ruthe


  

rischen Kurpark in Bad Mein-
berg. Seit 2014 befindet sich
das EZUS in Trägerschaft der
Lippe-Bildung eG. Ein weite-

  
 
   
 

 Der gut 3500 Einwohner
starke Ortsteil von Preußisch
Oldendorf trägt seit 2007 das
höchstmögliche Prädikat
»Heilbad«. Bad Holzhausen
ist das jüngste und kleinste
Heilbad in NRW. Die Über-
schaubarkeit des Bauerndor-
fes am Wiehengebirge ist die
Nische, in der sich der Ort be-
hauptet, sagt Touristikleiter
Christian Streich. »Es ist das
Ländliche, das Ehrliche, das
Familiäre und das Ruhige, das
uns auszeichnet.« 136.000
Übernachtungen konnten für
2017 verbucht werden, davon
viele Stammgäste, die auch
die sanft ansteigenden Wan-
der- und Radwege schätzen.

Streich: »Unsere Altersziel-
gruppe ist 55 plus.« Der Ge-
sundheitstourismus in Bad
Holzhausen reicht 300 Jahre

bis in die Anfänge des 18.
Jahrhunderts zurück. Damals
wurde dem Quellwasser ge-
sundheitsfördernde Wirkung
attestiert. Umliegende Bau-
ernhöfe begannen, Zimmer an
Linderung suchende »Brun-
nengäste« zu vermieten. Zu
den Mineralbädern kamen
nach dem 2. Weltkrieg Moor-
bäder hinzu, die Kumpel aus
dem Ruhrgebiet anzogen. Mit
der Bäderkrise in den 90er
Jahren schaffte es Bad Holz-
hausen, seit 1981 Luftkurort,
sich neu zu erfinden: Aus dem
Kurhaus Holsing wurde eine
Rehaklinik, die sich auch auf
die OP-Nachsorge speziali-
siert hat. Friederike Niemeyer


 


 
 


Bauernbäder entwickelten
sich im 18. Jahrhundert meist
in der Nähe von Mineral- oder
Schwefelquellen. Sie waren
beliebte Einrichtungen für die
»einfachen Leute«, die sich
Reisen in mondäne Heilbäder
nicht leisten konnten und sich
Linderung ihrer vorwiegend
rheumatischen Beschwerden
erhofften. 150 dieser Bauern-
bäder gab es einst in Ostwest-
falen-Lippe, vor allem rund
um das Wiehengebirge.

Interessante Einblicke in die
Badekultur jener Zeit vermit-
telt die Bauernbad-Radelrou-
te, die im Kreis Herford star-
tet – ein 36 Kilometer langer
beschilderter Rundkurs, der

nach Hüllhorst in den Kreis
Minden-Lübbecke leitet. Die
Tour führt Besucher zu den
alten Bauernbädern der Re-
gion, vorbei an romanischen
Kirchen, Mühlen und Museen.
Eine Attraktion der Route ist
Rehmerloh, das einzige
Bauernbad in OWL, das im
Original erhalten geblieben
ist und heute von einem För-
derverein betreut wird. Das
historische Bade- und Logier-
haus wurde 1883 errichtet. Es
diente damals als öffentliches
Reinigungsbad für die ländli-
che Bevölkerung. Die Bäder
zur Reinigung fanden vorwie-
gend an den Wochenenden
statt. Peter Schelberg


 

vom Bahnhof Bünde aus
durch das Elsetal über den
Erholungsort Randringhau-
sen und Stift Quernheim bis

  
  

 



spezielle Konzepte zum Erhalt
der Arbeitskraft der Menschen
erarbeitet. Die Versorgung

Schwerkranker war
ebenso wichtig wie
Konzepte für neurolo-
gische Patienten.
Schäfer betont: »Ich
habe hier aber auch
gute Leute vorgefun-
den, sehr gute Chef-
ärzte mit ihren Teams
und engagierte Füh-
rungskräfte sowie
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter voller
Motivation, etwas be-
wegen zu wollen.«
Entlassungen, betont

Gesellschaft ein. Sie begannen
mit einer Bedarfsanalyse. »Wir
haben die Chefärzte gefragt: Wo
sehen Sie Entwick-
lungschancen? Was
sollten wir aus-
bauen?« In der Folge
bauten die
MZG-Manager die
Pneumologie (Be-
handlung von Lun-
genkrankheiten) aus.
Zudem kümmerte
sich das MZG stär-
ker um das Thema
Berufsorientierte Re-
habilitation. Im Auf-
trag der Rentenver-
sicherung wurden

 


einen »beachtlichen Gewinn«
gegeben, aber nicht mehr in die-
ser Größenordnung, so Schäfer.
Offiziell liegen die genauen Zah-
len noch nicht vor. 

Das MZG will seine Position
weiter stärken. Nachdem 2017
zehn Millionen Euro in Baumaß-
nahmen investiert wurden, flie-
ßen nun weitere 20 Millionen in
eine neue Intensivstation in der
Karl-Hansen-Klinik, die hoch-
profitabel ist. 

Nur im Reha-Be-
reich sieht Schäfer,
was die wirtschaft-
liche Entwicklung
angeht, noch
Nachholbedarf. 
»Dort sind wir
durch einen hohen
Instandhaltungs-
bedarf belastet.
Das betrifft aber
die gesamte Bran-
che in OWL.« In
den nächsten fünf
Jahren soll auch
der Reha-Bereich
schwarze Zahlen
schreiben, hofft
Schäfer. Dies solle durch eine
höhere Belegung erreicht wer-
den. Der MZG-Geschäftsführer
ist zuversichtlich: »Wir bleiben
auf Wachstumskurs.«

Edgar F e l s

 



  



Die Patienten seien heute
wesentlich kränker und be-
treuungsintensiver als zu den
Zeiten, in denen man die Bäder
noch als Kurkliniken kannte.
»Die Menschen werden älter«,
nennt MZG-Geschäftsführer
Achim Schäfer einen Grund.
Zudem gebe es praktisch kaum
Reha-Anträge über die Kran-
kenversicherung. »Die Patien-
ten der Krankenversicherung

kommen meist nach einem
Akutaufenthalt in einem
Krankenhaus zu uns.« Bei den
Patienten der Rentenversiche-
rung liege der Schwerpunkt
auf Arbeitsplatzerhalt, das
heißt: Die Patienten sollen
nach der Behandlung wieder
zur Arbeit gehen können. Im
Vergleich zu früher sei der
Aufenthalt in einer Reha-Kli-
nik heute kürzer. 
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Staatsbad Salzuflen

Mitarbeiter/innen: 100 Mitarbeiter
Übernachtungen: 802.653 (im Jahr 2017)
Tagesbesucher: 2 Millionen
Besonderheiten: Sole mit Gradierwerk, 
Kneipp-Kurort, zertifiziert als allergiker-
freundliche Kommune

                                       Heilbad Bad Driburg

Mitabeiter/innen: 2.880 (alle Klinken und Hotels)
Kurgäste: 78.482

Übernachtungen: 695.587
Tagesbesucher: 500.000 Tagesreisen

Besonderheiten: u.a. Moor als Heilmittel, Dri-
burg-Therme, Englischer Landschaftspark (64 Hek-

tar)
Umsatz: 107,1 Millionen Euro/Jahr

Staatsbad Meinberg

Mitarbeiter/innen: 9 (städt. Gesellschaft 
»Gesund und Tourismus von Horn-Bad 
Meinberg«, GUT (ohne Kliniken/Hotels) 
Reha-Kliniken: Dr. Becker-Brunnenklinik, 
MediClin Roseklinik (beide privatwirtschaft-
lich geführt) 
Mutter-Kind-Klinik: Kurhaus Schanzenberg 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Übernachtungen: 380.000 pro Jahr
Besonderheiten: Yoga-Zentrum Vidya e.V., 
Senioren-Universität EZUS

Bad Wünnenberg

Mitarbeiter/innen: 370
 Übernachtungen: 132.000 (2016)

Tagesbesucher: keine Angaben
Besonderheiten: Kneipp-Kurort, Schlagan-

fall-Behandlung in der Aaltalklinik
 Jahresüberschuss: 824.200 Euro (2016),

für Kurverwaltung Bad Wünnenberg

Heilbäder
Staatsbad Oeynhausen
Staatsbad Salzuflen
Staatsbad Meinberg
Bad Driburg
Pr. Oldendorf - Bad Holzhausen

Heilbad und Heilklimatischer Kurort
Bad Lippspringe

Heilklimatischer Kurort
Nieheim

Kneipp-Heilbad
Bad Wünnenberg,
Ortsteil Wünnenberg

Luftkurorte
Brakel, Ortsteil Brakel
Warburg, Ortsteil Germete
Lage, Ortsteil Hörste
Pr. Oldendorf, Ortsteile Börninghausen
und Pr. Oldendorf
Rödinghausen, Ortsteil Rödinghausen
Willebadessen, Ortsteil Willebadessen
Horn-Bad Meinberg, 
Ortsteil Holzhausen-Externsteine
Marienmünster, Ortsteil Vörden
Porta Westfalica, Ortsteil Hausberge

Kneipp-Kurorte
Schieder-Schwalenberg, 
Ortsteile Schieder und
Glashütte
Detmold, Ortsteil Hiddesen
Bad Salzuflen

Luftkurorte mit Kurmittelgebiet 
Vlotho, Ortsteil Valdorf
Petershagen, Ortsteil Hopfenberg

Erholungsorte
Detmold, 
Ortsteile Berlebeck und Diestelbruch
Bad Driburg, Ortsteil Neuenheerse
Dörentrup, Ortsteil Schwelentrup
Stemwede, Ortsteil Levern
Brakel, Ortsteile Bellersen und Gehrden
Rietberg, Ortsteil Rietberg

Erholungsorte mit Kurmittelgebiet
Bünde, Ortsteil Randringhausen
Hille, Ortsteil Rothenuffeln 

Bad Senkelteich

Mitabeiter/innen: 20
Kurgäste (stationär): 25 Prozent 
Übernachtungen: 15.000/Jahr
Tagesbesucher: im Schnitt 30 
Besonderheiten: Historisches Bade- und Logier-
haus von 1866, 100 rollbare Fiberglas-Moorwannen 
Umsatz: etwa 1 Million Euro pro Jahr

Staatsbad Oeynhausen

Mitarbeiter/innen: 33 (Staatsbad GmbH und 
Eigenbetrieb Staatsbad, ohne Kliniken/Hotels) 
Übernachtungen: 900.409 bei 118.724 Gäs-
ten, zusätzlich über Ferienwohnungen 
150.000 bis 200.000 Übernachtungen
Tagesbesucher: über 1 Million (geschätzt) 
Besonderheiten: u.a. Theater im Park, Wan-
delhalle, Wasserschloss Ovelgönne 
Umsatz: 7,4 Millionen Euro

Bad Lippspringe/MZG-Konzern

Mitarbeiter/innen: 1100
Besonderheiten: vier Rehakliniken: Martinusquelle 
(261 Betten), Cecilien-Klinik (177), Teutobur-
ger-Wald-Klinik (151) und Klinik am Park (70) 
Reha-Patienten: 8500/Jahr
Karl-Hansen-Klink (229 Betten): 9000 Patienten 
Umsatz: 65,9 Millionen Euro
Konzerngewinn: 3,37 Millionen Euro



Deutsche Schlaganfall-Hilfe in
Gütersloh. Gemeinsames Ziel sei
es, einen optimalen Übergang
der Patienten in die häusliche
Versorgung zu erreichen. Dafür
gibt es auch einen Regionalbe-
auftragten. Er berät und unter-
stützt die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe aktuell bei
der Einführung von Schlagan-
fall-Lotsen in OWL.

Marion N e e s e n

Schlucktherapie etwa ist das
Know-how aus Bad Wünneberg
auch bundesweit gefragt. Ein-
zugsbereiche der Klinik sind
Ostwestfalen und das Ruhrge-
biet. Die Aufenthaltsdauer
hängt vom Schweregrad der Er-
krankung ab und liegt im Maxi-
malfall bei zwölf Wochen. 

Die Aatalklinik hat viele Netz-
werkpartner an ihrer Seite. Zu
ihnen zählt auch die Stiftung

die moderne technische Ausstat-
tung und innovative medizi-
nisch-therapeutischen Konzepte
die Grundlage. »Je mehr der Pa-
tient mitmacht, desto besser«,
sagt Runge. Gehfähigkeit sei ein
entscheidender Faktor für die
Lebensqualität. Einschränkun-
gen führten zu Abhängigkeit in
den Lebensbereichen Selbstver-
sorgung, Beruf und Freizeit. 

Die Aatalklinik wendet bei der
Mobilisation der Patienten ein
eigens erarbeitetes Behand-
lungskonzept zur optimalen und
konsequenten Gangrehabilita-
tion an. Es sei ein Ganglabor
entwickelt worden, das die The-
rapie des Gehens über alle
Schweregrade hinweg ermögli-
che und ein innovatives, syste-
matisches Konzept als Ergän-
zung zu den herkömmlichen
Therapien darstelle.

Kontinuierlich würden neue
Therapieverfahren in Kombina-
tion mit roboter- und gerätege-
stützten Therapieansätzen in
das Angebot integriert und auf
ihre Wirksamkeit hin wissen-
schaftlich überprüft.

200 Patienten kann die Aatal-
klinik aufnehmen und ist dabei
sehr gut ausgelastet. Bei der

In der Aatalklinik werden Pa-
tienten mit unterschiedlichsten
Erkrankungen wie Parkinson
oder Multiple Sklerose behan-
delt. Auch nach Hirnoperatio-
nen etwa mit Tumorentfernung
suchen Betroffene Hilfe in der
Bad Wünnenberger Klinik.

Einen Schwerpunkt stellen
aber Schlaganfallpatienten dar.
Sie kommen unmittelbar nach
der Erkrankung ins Aatal, um
zunächst den Alltag zu Hause
bewältigen zu können. In einer
späteren Rehabilitationsphase
werden weitere Dinge geübt.
»Man kann auch am Thema vor-
bei therapieren«, sagt Dr. Volker
Runge und verweist auf die Be-
deutung von Gesprächen mit
den Patienten. Neben dem Ab-
bau krankheitsbedingter Beein-
trächtigungen wird auch der in-
dividuelle Lebenshintergrund
eines betroffenen Menschen be-
rücksichtigt. Am Ende stehe ein
individuelles Therapiepro-
gramm, das auch das persönli-
che Umfeld mit einschließe. 

Um das Maximale aus verblie-
benen Fähigkeiten herauszuho-
len und Therapieerfolge zu er-
zielen, bildeten das große Spekt-
rum therapeutischer Diagnostik,
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Bewegungs- und Koordinationsübungen mit Hilfe
einer Therapeutin und eines Computers. 

Bad Wünnenberg: Die Aaltalklinik hilft Patienten bei ihrem schweren Weg zurück in den Alltag 

Schlaganfall – und jetzt?

Bad Iburg: Der Baumwipfelpfad mit einer imposanten Länge von mehr als 440
Metern gehört zu den Attraktionen der Laga 2018.  Foto: dpa

Bad Lippspringe: Die Mersmannteiche gehörten schon zur LGS 2017 zu den
beliebtesten Orten. Das gilt auch jetzt.  Foto: Jörn Hannemann

Eine Umfrage durch die Indus-
trie- und Handelskammer stehe
aber noch aus, heißt es. »Bad
Iburg wird sein Sommermär-
chen erleben«, ist Schmidt si-
cher.

Bad Lippspringe hat durch die
LGS 2017 in vielfacher Hinsicht
profitiert. Es gab nicht nur fast
600.000 Besucher und
eine große überregio-
nale Aufmerksam-
keit, sondern auch
einen wirtschaftli-
chen Erfolg. Nach
ersten Berechnungen
wurde demnach ein
positives Ergebnis in
sechsstelliger Euro-
Höhe erzielt. Doch Geld allein
macht nicht glücklich: Für Bür-
germeister Andreas Bee ist das
entstandene »Wir-Gefühl« in der
Stadt viel wichtiger. Dass die
nun nachfolgende Gartenschau
ein Erfolg wird, ist die größte
Herausforderung. Schon zur Er-
öffnung im April waren 8000
Jahrestickets geordert worden. 

Ingo S c h m i t z

werten Staudenpflanzungen: Es
gibt viel zu erleben. Dazu gehö-
ren auch das Bühnenprogramm
und ein Schmetterlingshaus mit
tropischen Schmetterlingen.

Der Waldkurpark verspricht
zudem Walderleben auf verzau-
berten Lichtungen – auch
»Waldbaden« genannt. Entspan-
nung wird hier in jeder Form
groß geschrieben, heißt es. Auch
Bad Lippspringe hatte mit der
Waldidylle punkten können.
»Doch so aufgeräumt wie auf der
LGS ist es bei uns in Bad Iburg
nicht«, stellt die Sprecherin fest.

Das Auge wird zudem ver-
wöhnt von bezaubernden Blü-
tenterrassen sowie einer Blu-
menhalle, elf Themengärten,
einem Schulgarten, dem Beitrag
der Friedhofsgärtner und dem
der Kirchen sowie einem kulina-
rischen Rosengarten. Und was
sagen die ersten Besucherzah-
len? »18.000 Gäste haben wir in
der ersten Woche gezählt. Weite-
re Besucherzahlen gibt es erst
zur Halbzeitbilanz.« Der Einzel-
handel spüre die Bewegung.

Gegner loben das Projekt, ziehen
den Hut und meinen: Das hätten
wir Bad Iburg nicht zugetraut.«

Investiert wurden 3,5 Millio-
nen Euro – eine finanzielle
Unterstützung wie in NRW habe
es jedoch nicht gegeben. Einige
Zeit habe die Eröffnung der An-
lage auf tönernen Füßen gestan-
den: Die Witterung bremste in
diesem Frühjahr die Natur aus.
Doch pünktlich zum Eröff-
nungstag am 18. April öffneten
sich die Narzissen, berichtet die
Sprecherin. »Da fiel eine riesige
Last von uns ab.«

Das Fest der Gartenkultur lebt
auch von der Kulisse des Schlos-
ses Bad Iburg. Weitere Höhe-
punkte sind vor allem der bar-
rierefreie Baumwipfelpfad mit
einer imposanten Länge von
mehr als 440 Metern.

Der Kneipp-Erlebnispark
nimmt ein uraltes Thema auf,
das Bad Iburg von jeher be-
stimmt hat. »Kneipp liegt voll im
Trend«, hat Imma Schmidt fest-
gestellt. Ob Sonnenbaden am
Charlottensee oder die sehens-

Menschen haben nicht erkannt,
dass Bad Iburg am Boden liegt.
Sie wollten nicht sehen, dass es
keine Entwicklung gab und die
Laga 2018 eine große Chance
ist«, fasst Pressesprecherin Im-
ma Schmidt die Ausgangslage
zusammen. 

Die Sache wurde zum Wahl-
kampfthema und endete in
einem Bürgerentscheid: Mit 60
Prozent der abgegebenen Stim-
men votierten die Bürger für die
Landesgartenschau. Die heutige
Bürgermeisterin Annette Nier-
mann, die als unabhängige Kan-
didatin immer hinter der LGS
gestanden hatte, gewann mit
ihrer klaren Unterstützung des
Projekts die Wahl, heißt es.

Doch damit nicht genug: Die
Gegner blieben hart. »Es gab
viele Hasskommentare. Viele
von ihnen haben gehofft, dass
die Landesgartenschau nicht
schön wird«, berichtet Imma
Schmidt. Jetzt, wo die Landes-
gartenschau läuft, seien die
Stimmen der Kritiker allerdings
verstummt. »Die schärfsten

593.651 Besucher haben 
2017 die Landesgarten-
schau Bad Lippspringe be-
sucht. Das niedersächsische 
Bad Iburg, das an OWL 
grenzt, will 500.000 errei-
chen. Der Vergleich der Bä-
der und Gartenschauen 
zeigt: Es gibt Parallelen.

Bevor die Besucher kamen, be-
fanden sich beide Städte im
Dornröschenschlaf. Dringende
Investitionen standen an, um das
Image aufzupolieren. Ebenso
gab es in beiden Fällen einige
Geburtswehen. Als für die
Waldidylle in Bad Lippspringe
3500 Bäume gerodet wurden,
protestierten viele Bürger. 

Und auch in Bad Iburg schlug
das Thema hohe Wellen. Als die
Idee geboren wurde, sich um die
Landesgartenschau (Laga) 2018
zu bewerben, gab es nicht nur
begeisternde Anhänger. »Die

Erst gehasst, dann geliebt
Von der Landesgartenschau profitierte 2017 Bad Lippspringe – und dieses Jahr Bad Iburg

»Bad Iburg wird mit der 
Landesgartenschau 2018 
sein Sommermärchen er-
leben. Wir hoffen auf das 
Wir-Gefühl.«

Pressesprecherin
Imma S c h m i d t

Manchmal ist es nur der Weg
zum Supermarkt auf der ande-
ren Straßenseite: Ihn zu bewälti-
gen zu können, würde für viele
Patienten ein Mehr an Lebens-
qualität bedeuten. Anderen Pa-
tienten ist es wichtig, ihrem
Sport nachgehen oder sich wie-
der an Unterhaltungen beteili-
gen zu können. Nach einem
Schlaganfall müssen diese Dinge
oft wieder neu erlernt werden. 

In der Aatalklinik Wünnen-
berg richten Ärzte und Thera-
peuten gerade auf diese persön-
lichen Bedürfnisse ihr Augen-

merk. »Die Teilhabe
des Patienten an allen
Bereichen des Lebens
steht als hohes Gut
im Fokus aller Mit-
arbeiter, die am Re-
habilitationsprozess
beteiligt sind«, sagt
Dr. Volker Runge,

Leiter des Schlaganfallbüros.
Die Aatalklinik in Bad Wünnen-
berg ist ein Zentrum für neuro-
logische und orthopädische Re-
habilitation. Sie ist 1996 in Be-
trieb gegangen und zählt in Bad
Wünnenberg mit 250 Beschäf-
tigten zu einem der größten
Arbeitgeber.

»Je mehr der Patient mit-
macht, desto besser.«

Dr. Volker R u n g e ,
Leiter Schlaganfallbüro

in Bad Wünnenberg
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Wo der Dichter Friedrich 
Hölderlin seine wahr-
scheinlich schönsten Wo-
chen verbrachte, fühlen 
sich auch 300 Jahre spä-
ter die Menschen offen-
bar sehr wohl. 

Wiederholt landet die Stadt
auf vorderen Rängen, wenn
es darum geht, die besten
Heilbäder und Kurorte
Deutschlands zu ermitteln.
Bei der jüngsten Studie des
Magazins Focus Gesundheit
gehörte Bad Driburg zu den
20 besten Kurorten Deutsch-
lands. 352 Heilbäder und
Kurorte waren bewertet wor-
den. In NRW war Bad Dri-
burg das einzige Moor- und
Mineralheilbad, das in allen
Kategorien Bestnoten erhielt.

 »Spürbare Erholung im
besten Heilbad von NRW«,
verspricht nicht zu Unrecht
die Touristik GmbH der
Stadt. Im vergangenen Jahr
reisten mehr als 78.000 Men-
schen nach Bad Driburg – so
viele wie noch nie zuvor, seit-
dem die Statistik geführt
wird. Wasser und Moor als
natürliche Heilmittel, die
Aktivangebote, die Lage im
Teutoburger Wald als Aus-
gangspunkt für Entde-
ckungsreisen und nicht zu-
letzt die Geschichte und das

Stadt aus. Wer in einem ge-
werblichen Betrieb über-
nachtet, lässt pro Tag 135,90
Euro in Bad Driburg. 

 Der Erfolg hat eine Basis:
2006 hatte die Bad Driburger
Touristik GmbH ein Leitkon-
zept mit 100 Handlungsemp-
fehlungen und Maßnahmen
erarbeitet, das in diesem Jahr
aktualisiert werden soll. Die
Gäste kommen weiterhin zu-
meist aus dem Ruhrgebiet,
dem südlichen Niedersachsen
und dem nördlichen Hessen,
aber auch aus Bremen, Ham-
burg und Berlin. Verstärkt
nutzen Gäste aus den Nieder-
landen und Belgien das An-
gebot. Thormann: »Viele sind
über mehrere Jahre ins
Sauerland gefahren, nun ha-
ben sie den Teuto für sich
entdeckt.« 

Auch deshalb seien Bad
Pyrmont, Bad Salzuflen, Bad
Oeynhausen und Bad Dri-
burg eine Kooperation einge-
gangen. Sie böten Pauschalen
an, um ihr Angebot noch ab-
wechslungsreicher zu ma-
chen. 

Aber eines ist für Thor-
mann auch klar: »Ohne den
Gräflichen Park geht gar
nichts.« »Medical Wellness«
und »Medical Health« stehen
dort für Angebote für Körper
und Seele, an denen auch
Hölderlin sicher Gefallen ge-
funden hätte.

 Jürgen K ö s t e r

Bad Driburg zählt zu den besten Heilbädern 

Wo einst Hölderlin 
Urlaub machte

Bad Driburg punktet mit der Kombination aus gesundheitsorientierten Ange-
boten und Entdeckungstouren in der Stadt und Umgebung.

Der Jordansprudel gilt als größte kohlensäurehaltige Thermalsolequelle der
Welt. Er ist das Wahrzeichen von Bad Oeynhausen.  Foto: Oliver Schwabe

Wie kann sich die Stadt 
Bad Oeynhausen zu Be-
ginn des 21. Jahrhun-
derts als modernes Heil-
bad neu erfinden? Die 
Diskussion über diese 
Frage wird seit Jahresbe-
ginn engagiert in der 
Kurstadt geführt. Die 
Antwort soll die Grundla-
ge für ein neues Touris-
muskonzept bilden.

Bereits unmittelbar nach
seiner Wahl 2015 machte Bad
Oeynhausens Bürgermeister
Achim Wilmsmeier (SPD) die
Suche nach dem zukünftigen
Kurs für eine der bekanntes-
ten Kurstädte in Deutschland
zur Chefsache. Er setzte
einen Runden Tisch zum
»Gesundheitsstandort Bad
Oeynhausen« ein. 

Dass die hier versammelten
Experten aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Be-
reichen ein Jahr lang hinter
verschlossenen Türen disku-
tierten, nahmen ihnen viele
Bürger krumm. Bei der Vor-
stellung eines ersten Entwur-
fes für ein neues Tourismus-
konzept im März machten sie
ihrer Verärgerung Luft. Sie
setzten damit einen Diskus-
sionsprozess in Gang, der

selbst drei Monate später
noch nicht abgeschlossen ist.

In einem Punkt sind sich
alle Beteiligten einig: Bei der
zukünftigen Ausrichtung des
Heilbades soll das Thema So-
le eine zentrale Rolle spielen.
Unter den verschiedenen
Quellen, die salzhaltiges
Wasser fördern, ist der Jor-
dansprudel – die größte koh-
lensäurehaltige Thermalsole-
quelle der Welt – die bekann-
teste. Bis heute gilt er als
Wahrzeichen der Stadt. 

Über die künftige Nutzung
der Sole gibt es verschiedene

Auffassungen. So sieht der
Entwurf des neuen Touris-
muskonzeptes etwa einen So-
le-Garten in einem Teilbe-
reich des Bad Oeynhausener
Kurparks vor. Hier soll das
salzhaltige Wasser für Jung
und Alt, Einheimische und
ihre Gäste inszeniert werden.

Doch an diesen Plänen gibt
es Kritik. So gibt es Stimmen,
die fordern, Bad Oeynhausen
möge zu seinen Wurzeln zu-
rückkehren und wieder ver-
stärkt Wannenbäder und
Trinkkuren mit der einst so
geschätzten Sole aus den

Quellen des Heilbades anbie-
ten. Selbst das Zurückverset-
zen des Jordansprudels in
seinen Originalzustand wird
diskutiert: Seit der Landes-
gartenschau 2000 auf der
Aqua Magica der Städte Bad
Oeynhausen und Löhne wird
die Fontäne mit Wasser aus
der Werre gespeist. Die kost-
bare Thermalsole wird nur
noch in der benachbarten Ba-
li-Therme genutzt. Wer sich
letztlich durchsetzen wird,
dürfte davon abhängen, was
sich die Stadt Bad Oeynhau-
sen am Ende leisten kann.

In den vergangenen Jahren
setzte die Kurstadt vor allem
auf Großveranstaltungen, um
Besucher nach Bad Oeynhau-
sen zu locken. Wohl am be-
kanntesten dürfte das dreitä-
gige Parklichter-Festival am
ersten August-Wochenende
im Kurpark sein. Feste Be-
standteile sind ein Open-Air-
Konzert am Freitag, ein um-
fangreiches Programm mit
Höhenfeuerwerk am Samstag
und ein Familientag am
Sonntag. 

Ein umfangreiches Kultur-
programm bietet das Theater
im Park. Zudem ist alle zwei
Monate eine neue Varieté-
Show im GOP-Kaiserpalais
zu erleben. Auch diese Fakto-
ren dürften beim künftigen
Kurs Bad Oeynhausens eine
Rolle spielen.
Malte S a m t e n s c h n i e d e r

Bad Oeynhausen
setzt auf Sole

Diskussion über neues Tourismuskonzept

Wer sich letztentlich mit sei-
nen Ideen durchsetzen wird, 
dürfte davon abhängen, was 
sich die Stadt Bad Oeynhau-
sen am Ende leisten kann.

Flair des gräflichen Hauses
und der herrliche englische
Landschaftspark nennt Syl-
vie Thormann, Geschäftsfüh-
rerin der Touristik GmbH,
als bedeutsam für den Erfolg.

 Der Tourismus hat eine
wesentliche Bedeutung für
die wirtschaftliche Entwick-
lung der Stadt. Die Branche
steht für einen Bruttoumsatz
von 107 Millionen Euro und
beschäftigt knapp 3.000 Er-
werbstätige, die überwiegend
im Mittelstand angesiedelt
sind. Etwa 2,6 Millionen
Euro fließen laut einer Studie

des Deutschen Wirtschafts-
wissenschaftlichen Institutes
für Fremdenverkehr als tou-
ristisch induzierte (Steuer-)
Einnahmen inklusive Schlüs-
selzuweisungen und Kurbei-
trägen an die Stadt zurück.
73 Prozent des Umsatzes
werden im Bereich der Vor-
sorge- und Rehakliniken er-
wirtschaftet, 15 Prozent im
Privatvermieterbereich sowie
der Campingbranche und
zwölf Prozent mit den Tages-
reisenden. Tagesgäste geben
im Schnitt 25,50 Euro in der

»Viele sind ins Sauerland ge-
fahren, nun haben sie den 
Teuto für sich entdeckt.«

Sylvie T h o r m a n n ,
Geschäftsführerin

der Touristik GmbH

Bundesweit erster Lehrgang zur Digitalisierung im Metallbau
Die Herausforderungen der Digitalisie-
rung meistern, das können Mitarbeiter 
aus Metallbaufachbetrieben in Ostwest-
falen-Lippe: Die Schüco International 
KG hat gemeinsam mit der IHK-Akade-
mie Ostwestfalen und „Digital in NRW 
– das Kompetenzzentrum für den Mit-
telstand in NRW“, den ersten IHK-Zer-
tifikatslehrgang zur Digitalisierung im 
Metallbau initiiert. Nach einer erfolg-
reichen Pilotphase in Ostwestfalen soll 
der Zertifikatslehrgang auch bundesweit 
angeboten werden.

Der rund 3-monatige Blended Learning 
Lehrgang hat das Ziel, ein grundlegen-
des Verständnis für das Thema Indus-
trie 4.0 und das Prinzip der digitalen 
Vernetzung aufzubauen. Multimedial 
aufbereitete Wissensbausteine werden 
mit Präsenzveranstaltungen kombi-
niert. Zielgruppen dieses innovativen 
Lehrgangs sind Betriebs- und Produkti-

onsleiter, Angestellte mit Schnittstellen-
funktion sowie Facharbeiter aus kleinen 
und mittleren Metallbauunternehmen.

Teilnehmer:  
12 bis maximal 15 Personen.
 
Informationen und Anmeldung:  
www.ihk-akademie.de.

Anzeige

Bildnachweis: IHK-Akademie Ostwestfalen 
Fotograf: Christian Weische



8 OWL kann’s

diese Art der Versorgung ab«,
erklärt Martin Schultz. Die
Gründe seien nicht immer klar.
»Manchmal ist es eine Altersfra-
ge. Es gibt aber auch Landstri-
che, in denen auffallend viele
Patienten das Angebot nicht an-
nehmen möchten, ohne dass wir
wissen, warum.« 

Christian A l t h o f f

sagt Dr. Schultz. »Mancher Pa-
tient möchte aber auch anschlie-
ßend von uns fernüberwacht
werden, weil er sich dann siche-
rer fühlt.« Dieses sei je nach
Aufwand für 30 bis 50 Euro im
Monat möglich.

Telemedizin – das ist nichts,
auf das sich alle Patienten ein-
lassen. »Etwa ein Drittel lehnt

sich die Fitness erhalten. Statt
Ergometern könne er sich auch
Rudermaschinen vorstellen,
wenn der Platz zu Hause vor-
handen sei: »Damit werden noch
mehr Muskeln gestärkt.«

Die Fernüberwachung der Pa-
tienten werde in bestimmten
Fällen für ein bis zwei Jahre von
den Krankenkassen bezahlt,

Patienten gegebenenfalls bera-
ten. »Dabei arbeiten wir eng mit
Hausärzten und niedergelasse-
nen Kardiologen zusammen«,
sagt Dr. Schultz. Der Vorteil für
Herzkranke sei nicht nur, dass
ihre Werte ständig kontrolliert
würden. »Die Menschen errei-
chen unsere Kardiologen im
Notfall auch rund um die Uhr.«

Kurz nach Gründung des Ins-
tituts für Telemedizin war ver-
sucht worden, Patienten nach
Herzoperationen nicht mehr in
Rehakliniken zu entlassen, son-
dern sie sofort zu Hause teleme-
dizinisch zu betreuen. »Das hat
sich aber nicht bewährt«, sagt
Martin Schultz. Das HDZ strebt
deshalb jetzt ein anderes Modell
an, über das mit den Kranken-
kassen gesprochen wird: »Pa-
tienten sollten nach einer Herz-
OP erst einmal in einer Rehakli-
nik betreut werden. Allerdings
nicht, wie üblich, für vier Wo-
chen, sondern nur für ein bis
zwei Wochen.« Dort sollten sie
lernen, sich sportlich so zu betä-
tigen, dass das Herz gestärkt
wird – zum Beispiel mit modera-
tem Training auf einem Stand-
fahrrad, einem Ergometer. »Die-
ses Training können die Men-
schen nach der klinischen Reha
unter unserer Fernüberwachung
zu Hause fortsetzen«, sagt der
Institutsleiter. Diese sogenannte
telekardiologische Reha sollte
nach Ansicht des HDZ mindes-
tens einige Monate dauern.
»Durch diese lange Dauer möch-
ten wir erreichen, dass der Reha-
sport ein fester Bestandteil im
Tagesablauf der Herzpatienten
wird«, sagt der Arzt. Denn nur
mit regelmäßigem Sport lasse

Eine Kombination aus sta-
tionärer Rehabilitation und 
anschließender telemedi-
zinischer Betreuung soll die 
Lebensqualität von Herzpa-
tienten dauerhaft verbes-
sern.

Vor Jahren wurde am Herz-
und Diabeteszentrum (HDZ)
NRW in Bad Oeynhausen das
Institut für Telemedizin aufge-
baut, das heute von Dr. Martin
Schultz geleitet wird.

Etwa 800 Patienten, nicht nur
des Herzzentrums, werden der-
zeit von Bad Oeynhausen aus
fernüberwacht. Menschen mit
Herzschwäche etwa bekommen
eine Waage, einen Blutdruck-
messer und ein EKG-Gerät. Sie
ermitteln zu Hause täglich ihre
Werte und geben sie nach Bad
Oeynhausen durch, wo Fachleu-
te die Daten auswerten und die

Dr. Martin Schultz, Lei-
ter des Instituts für
Telemedizin.

Katrin Holthusen (vorne) und Iris Grieger gehören zum Team des Instituts für Telemedizin, das Patien-
tendaten auswertet und die Menschen am Telefon berät. Foto: HDZ

Im Notfall rund um die Uhr erreichbar
Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen betreut 800 Patienten telemedizinisch

IHR EVENT 
HIER ERLEBEN

Zwei Häuser – unzählige Möglichkeiten – zentrale Lage
Die Kombination von Theater und Stadthalle eröffnet eine Welt 

für neue Veranstaltungskonzepte mit bis zu 3.000 Personen. 
In den Kultur Räumen Gütersloh steht Ihnen ein erfahrenes Team zur Seite, 
das offen für Ihre Ideen ist und Ihre Veranstaltung perfekt in Szene setzt – 

unterstützt durch modernste Technik.   
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

kulturraeume-gt.de | info@ kulturraeume-gt.de | 05241 864 209



feld: »Aber ein paar Wochen da-
nach ist die Wirkung in aller Re-
gel schnell wieder verpufft.« 

An den Märkten spürbare Fol-
gen kann die WM auf die Wahr-
nehmung von Sponsoren haben.
Anlagefachmann Melber mahnt:
»Ein Investment in Aktien sollte
mit einer langfristigen Perspek-
tive erfolgen, nicht nur wegen
einer WM.« Das Gleiche gilt für
Fußballaktien, wie von Borussia
Dortmund, Juventus Turin oder
Ajax Amsterdam. Wer langfris-
tig sparen möchte, sollte nicht
allein auf meist unberechenbare
sportliche Erfolgshoffnungen
setzen. Sonst können sich solche
Investments langfristig als teure
Fan-Sammlerstücke im Depot
herausstellen. Florian J u n k e r

gen, und wenige Wochen vor
Turnierstart waren noch die
Hälfte der 34 bei diesem Turnier
angebotenen Marketingpartner-
schaften nicht verkauft. Selbst
die Hoffnungen auf wirtschaftli-
chen Aufschwung im Austra-
gungsland sind relativ über-
schaubar, abgesehen von den
vergangenen guten Jahren in der
Infrastrukturbranche. 

»Kurzfristig ist ein positiver
Einfluss spürbar, wenn die eige-
ne Mannschaft gut abschneidet,
das verbessert die allgemeine
Stimmungslage und kann positi-
ve Rückkopplungen auf die
Wirtschaft haben«, sagt Vermö-
gensverwalter Axel Melber von
der Werther und Ernst Vermö-
gensverwalter GmbH aus Biele-

reich 55 Zoll und mehr, was im-
merhin den Umsatz um 6,9 Pro-
zent auf 4,5 Milliarden Euro an-
kurbeln soll. 

Auch Bier und Würstchen lau-
fen erfahrungsgemäß zu WM-
Zeiten besser, aber sowohl für
Metzger als auch die Brauwirt-
schaft sind laut den Dachorgani-
sationen hohe Temperaturen
und wenig verregnete, grill-
freundliche Tage noch viel ent-
scheidender. Auch für den
Sportartikelhersteller Adidas
war der WM-Erfolg unter dem
Strich eher zweitrangig. »2014
war für Adidas kein gutes Jahr,
denn kurz nach der WM musste
das Unternehmen eine Gewinn-
warnung herausgeben«, erinnert
sich FINUM-Berater Kramer,
»zu groß waren die anderen
volkswirtschaftlichen Größen
wie hohe Investitionen oder das
zunehmende Geschäftsrisiko in
Russland.« 

Die WM scheint diesmal weni-
ger attraktiv zu sein, was an der
Skepsis gegenüber dem Gastge-
berland und dem durch Skanda-
le ramponierten Ruf des Organi-
sators FIFA liegen dürfte.
Unternehmen wie etwa Sony,
Castrol oder Continental haben
sich als Sponsoren zurückgezo-

können sich lohnen«, sagt Fi-
nanzexperte Martin Kramer von
der FINUM.Private Finance AG
in Meschede, »jedoch sollte dies
eher nur etwas für risikobewuss-
te Anleger sein.«

Bier, Würstchen und Groß-
bildfernseher, die sind in lauen
WM-Sommernächten sicher ge-
fragt, aber dieser Effekt sollte
auch nicht überschätzt werden.
Laut Branchenverband gfu soll
hierzulande der TV-Absatz 2018
lediglich um 1,4 Prozent auf 7,12
Millionen Geräte steigen. Ge-
fragt sein werden vor allem
großflächige Fernseher im Be-

Jetzt rollt der WM-Ball in 
Russland und nicht nur Fuß-
ballfans, auch Börsianer 
verfolgen die Ergebnisse 
mit Spannung. Lohnt es 
sich jetzt noch Aktien zu 
kaufen und wer profitiert 
vom medialen Megaevent?

Über den Satz »Deutschland
ist Weltmeister« freuten sich
2014 nicht nur Millionen Fuß-
ballfans, sondern auch Sponso-
ren wie der fränkische Sportar-
tikelhersteller Adidas, Ausrüster
der Nationalmannschaft. Allein
rund drei Millionen Trikots ver-
kauften die Herzogenauracher,
was bei einem Verkaufspreis von
um die 80 Euro ein nettes
Sümmchen ergibt. 

Erfahrungsgemäß können er-
folgreiche Sportartikelsponso-
ren ihre Umsätze während und
ein Stück weit auch nach einer
WM steigern und in der Endrun-
de in Russland tragen zwölf
Mannschaften das Logo mit den
drei Streifen auf der Brust. 

Also jetzt noch schnell Adidas-
Aktien kaufen? »Investitionen
aufgrund von Sportereignissen
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WM-Stimmung an der Börse?
Trikot- und TV-Hersteller hoffen auf mehr Umsätze – einige Sponsoren sind in Russland nicht dabei
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Schon Jahre vor dem Tur-
nier werden vom Gastgeber-
land neue Infrastrukturgroß-
projekte angeschoben. Laut
dem russischen Organisa-
tionskomitee sollen die Bau-
maßnahmen vor der WM seit
2013 etwa ein Prozent zum
Bruttosozialprodukt beige-
tragen haben.

Bau

Vor den TV-Übertragungen von Sportgroßereignissen
steigen die Verkäufe von hochauflösenden Fernsehern
regelmäßig an. Langfristig betrachtet ist aber nicht
ganz klar, ob hier nur sowieso geplante Käufe etwas
vorgezogen werden, trotzdem kann sich die Branche
zur WM regelmäßig über ein Umsatzplus freuen.

Unterhaltungselektronik
Insbesondere Trikots erfolgreicher Nationalteams

kurbeln während und in den Monaten nach einer WM
die Umsätze an. Auch wenn das aus Investorensicht im
Bezug zu den immensen Kosten bewertet werden muss,
trägt eine WM unabhängig davon wesentlich zur Mar-
kenpräsenz bei.

Sportartikelhersteller

Gemäß einer vom russischen
Vizeministerpräsidenten Ar-
kadi Dworkowitsch vorgestell-
ten Studie werden in den
nächsten fünf Jahren Mehrein-
nahmen durch Reisende von
zwei bis drei Milliarden Euro
erwartet. Branchenexperten
halten diese Prognose aber für
sehr optimistisch.

Tourismus

Werbeagenturen können sich
über mehr Aufträge freuen
und Fanartikelhersteller die
Absatzchance während des
Turniers nutzen, wie bei-
spielsweise der Verlag Panini
mit seinen berühmten Sam-
melalben. Allerdings scheint
das Geschäft bisher im Ver-
gleich zu den letzten Turnie-
ren eher schleppend anzulau-
fen.

Marketing

WKN/ISIN Teams
Adidas A1EWWW/ DE000A1EWWW0 12 u.a. Deutschland und Spanien

Nike 866993/ US6541061031 10 u.a. Brasilien und Frankreich
Puma 696960/DE0006969603 0 Italien, aber nicht qualifiziert

ASICS 860398/ JP3118000003 0 wenig Fußballsponsoring
Under Armour AOHL4V/US9043111072 0 Fußballsparte im Aufbau

VF Corporation 857621/US9182041080 0 Marken u.a. Eastpak, Timberland

Aktien von Sportartikelherstellern: Nur zwei börsennotierte Sportartikelhersteller rüsten
WM-Teilnehmer aus, langfristig wird sich zeigen, ob sich die starke Markenpräsenz im Ver-
gleich zur Konkurrenz bezahlt macht.

Finanzexperte
Axel Melber 

2018

Fon: 05251 8707070
www.meim.de

Ihr Nutzen
 Kunden binden und gewinnen 
 Bekanntheit und Image steigern 
 Aufträge anbahnen

Die MEiM Paderborn 2018
 800 Entscheider 
 50 Aussteller 
 25 Fachvorträge 

Ihre Kongressmesse für
Mehr Erfolg im Mittelstand 
21. November 2018
Die B2B-Messe in Ostwestfalen

Themen-Fokus:

„Der digitale Wandel“

Aussteller werden und mitreden!
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Wo Emotionen Gift sind
Angst und Gier sind keine guten Ratgeber beim Aktienkauf – langfristiger Anlagehorizont wichtig für Erfolg

bewahren Anleger einen kühlen
Kopf?

Dabei helfen kann Beratung,
die es zum Teil schon für kleines
Geld im Internet durch Robo
Advisor gibt. Wer Geld vernünf-
tig anlegen möchte, kann das
auch selbst machen, ohne sich
von Emotionen beeinflussen zu
lassen, wenn er die richtigen
Mittel wählt. »Anfangs sollte
sich jeder eine klare Strategie
zurecht legen, die Vorrang vor
Panik oder Gier haben muss«,
sagt Vermögensverwalter Thilo
Stadler.

Schon beim Aufbau eines De-
pots achten Profis darauf,
Klumpenrisiken und so allzu

starke Schwankungen
langfristig zu

vermei-

sturz in höchster Panik, obwohl
es vernünftig wäre, jetzt ver-
stärkt zu investieren. Sind wir
zu emotional für die Börse?

Nein, aber dazu müssen sich
gerade Neulinge bewusst ma-
chen, dass weder Gier noch
Angst gute Ratgeber sind. »Wer
verstanden hat, dass eine Aktie
kein abstraktes Zockerpapier
ist, sondern – vergleichbar dem
Grundbuchauszug bei einer Im-
mobilie – ein verbrieftes Mit-
eigentum an einem Unterneh-
men«, erklärt Börsenprofi Lud-
wig, »der verliert schon einen
Teil seiner Emotionalität.« Nicht
auf kurzfristige Gewinne zu spe-
kulieren, sondern einen langfris-
tigen Anlagehorizont zu haben,
das ist einer der wichtigsten Er-
folgsfaktoren. Egal wann je-
mand in den letzten 50 Jahren in
den deutschen Standardwerte-

Gier, Euphorie, Panik: Gera-
de Börsenneulingen fällt es 
schwer, Kurse an den Märk-
ten nüchtern zu bewerten. 

»Sei ängstlich, wenn andere
gierig sind, und sei gierig, wenn
andere ängstlich sind«, em-
pfiehlt der amerikanische Bör-
senguru Warren Buffet.

Aber das klingt einfacher, als
es dann in die Tat umzusetzen
ist. »Starke Kursschwankungen
an den Börsen führen dazu, dass
sich Anleger häufig irrational
verhalten«, sagt Jürgen Ludwig,
Financial Partner der Value Ex-
perts Vermögensverwaltung AG
in Bielefeld. In Euphorie kaufen
Anleger Aktien viel zu teuer,
statt Gewinne mitzunehmen und
sie verkaufen nach einem Kurs-

index Dax investiert hätte, nach
spätestens 15 Jahren stand
unterm Strich ein ordentliches
Plus. Laut einer Untersuchung
des Deutschen Aktieninstituts
(DAI) lag die durchschnittliche
Rendite im schlechtesten Fall
bei 2,3 Prozent. Im besten Fall
warf das Kapital 15,4 Prozent ab
– wohlgemerkt pro Jahr. Die
Angst vor kurzfristigen
Schwankungen sollten Anleger
verdrängen: »Dazu braucht es
die Erkenntnis, dass der Börsen-
kurs zwischenzeitlich häufig
nicht viel mit dem tatsächlichen
Wert eines Unternehmens zu tun
hat«, stellt der Bielefelder Ver-
mögensverwalter fest. Aber wie

den: Sie setzen dazu auf mög-
lichst unabhängige Branchen,
Regionen und Währungsräume,
statt etwa nur auf deutsche
Autowerte. Ein Mittel zur Um-
setzung einer solchen Strategie
auch mit beschränktem Vermö-
gen sind Fonds oder ETFs.
»Neulinge können mit einem
Sparplan starten, bei dem jeden
Monat eine festgelegte Summe
angelegt wird«, rät Anlagefach-
mann Stadler. Das hat den Vor-
teil, dass bei hohen Preisen we-
niger Anteile gekauft werden,
bei niedrigen Preisen mehr. Die
Angst, den richtigen Moment zu
verpassen, wird so ausgeschal-
tet, Vermögen langfristig aufge-
baut und emotionslos investiert,
ohne sich vom Auf und Ab ver-
rückt machen zu lassen.

Florian J u n k e r

Bulle und Bär im steten Kampf:
Symbole für das Auf (Bulle) und
Ab an den Börsen.  Foto: dpa
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ohne Erben zu sein. Jedoch ohne
fachliche Hilfe eines Notars oder
spezialisierten Anwalts kommt
es hier schnell zu rechtlich miss-
verständlichen Formulierungen
und der letzte Wille landet nicht
selten vor Gericht. Damit am
Ende kein Streit um Erbe,
Pflichtteile und Vermächtnisse
ausbricht, lohnt es sich, fachli-
chen Rat einzuholen und recht-
zeitig öfter zu verschenken als
zu vererben. Florian J u n k e r

erbt. Alles gehört dann der so
entstehenden Erbengemein-
schaft zu den festgelegten Antei-
len zusammen und sie muss auch
gemeinsam bestimmen, was da-
mit geschieht. Sollen Immobi-
lien, Schmuckstücke oder
Kunstwerke an spezielle Perso-
nen gehen, kann das durch ein
Vermächtnis zusätzlich festge-
legt werden. So können auch
Freunde, Vereine oder andere
Organisationen bedacht werden,

welcher Größenordnung Vermö-
gen vererbt oder verschenkt
wird.« Damit es trotz Schenkun-
gen im Erbfall nicht zum großen
Familienzwist kommt, sind kla-
re Regelungen gefragt. Dabei ist
es wichtig, den Unterschied zwi-
schen Vererben und Vermachen
zu kennen, obwohl das häufig
vermischt wird. In einem Testa-
ment wird in der Regel festge-
legt, wer zu welchen Anteilen
ein Stück des Gesamtvermögens

schaftsverhältnissen: Ehepart-
ner und Kinder sind zum Bei-
spiel bevorzugt, Lebenspartner
oder Stiefkinder gehen in der
Regel leer aus. Zu modernen
Patchworkfamilien passt das oft
gar nicht und selbst in traditio-
nellen Familien kann es zu
Schwierigkeiten kommen. Wenn
etwa das Wohnhaus plötzlich
dem verbliebenen Ehepartner
gemeinsam mit den Kindern ge-
hört und die ihre Anteile ausbe-
zahlt haben wollen.

Deswegen ist es sicher sinn-
voll, ein Testament zu hinterlas-
sen. Dazu reicht im Prinzip eine
eigenhändige, handschriftliche
Fassung des letzten Willens mit
Ort, Datum und Unterschrift.
Trotzdem raten Vermögensex-
perten wie Michael Graff dazu,
es nicht dabei zu belassen. »Wer
seinen Nachlass zielgerichtet
weitergeben möchte und Streit
vermeiden will, sollte frühzeitig
das Gespräch mit den potenziell
Begünstigten suchen, die Erwar-
tungshaltung der gesetzlichen
Erben kennen und klare eigene
Absichten äußern«, rät er, »ein
Testament allein reicht noch
nicht, um den letzten Willen zu
garantieren.«

Sich rechtzeitig Gedanken zu
machen, wer, was und wann be-
kommt, kann nicht nur helfen
Konflikte zu vermeiden: »Die
vorausschauende Nutzung der
alle zehn Jahre nutzbaren
Schenkungs-Freibeträge kann
den Begünstigten viel Geld spa-
ren«, rät Jürgen Grüneklee, Ver-
mögensverwalter der GSAM +
Spee Asset Management AG in
Paderborn, »denn die Steuersät-
ze liegen zwischen 7 und 50 Pro-
zent, je nachdem, welches Ver-
wandtschaftsverhältnis zu dem
Verstorbenen besteht und in

Der Übergang von Geld, 
Aktien und Immobilien an 
die nächste Generation soll-
te nicht erst für die Zeit 
nach dem Tod per Testa-
ment geregelt werden. Mit 
einem guten Plan rechtzei-
tig sein Vermögen zu re-
geln, vermeidet Steuern 
und Streitpotenzial für die 
Nachkommen.

Bis zu 400 Milliarden Euro pro
Jahr könnten im Laufe des
nächsten Jahrzehnts hierzulan-
de vererbt und -schenkt werden,
ergab eine Studie des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). Jede fünfte Erb-
schaft liegt dabei sogar über
250.000 Euro, ermittelten die
Meinungsforscher von YouGov
zusätzlich. Nicht selten gibt es
Streit um den Nachlass, aber
nicht nur bei solchen Summen.
»Das individuelle Gerechtig-
keitsempfinden, persönliche Be-
findlichkeiten und familiäre
Emotionen sind nicht abhängig
vom Wert eines Nachlasses«,
weiß Vermögensverwalter Mi-
chael Graff, Filialleiter der
Spiekermann & CO AG in Biele-
feld, »selbst um wenige tausend
Euro kann leidenschaftlich ge-
stritten werden.« Aber wie lässt
sich das vermeiden und Vermö-
gen ohne Zwist günstig weiter-
geben?

Der sicherste Weg zum Streit
ist wahrscheinlich gar nichts zu
tun. Dann greifen nach dem Ab-
leben die gesetzlichen Regelun-
gen und die orientieren sich vor-
rangig an klassischen Verwandt-
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Gewaltige Summen: Bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr
können nach einer Studie hierzulande im Laufe des nächs-
ten Jahrzehnts vererbt und verschenkt werden.  Foto: dpa
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Dirk Aßmann, Geschäftsführender Gesellschafter, steht im Showroom an einem Schreibtisch-Ensemble mit integrierter Lampe.  Fotos: Oliver Schwabe

Büromöbel aus Melle – Besuch
Familienunternehmen Assmann investiert Millionen – hoch automatisierte Fertigung –  

Vollautomatische Fertigung: Ein Mitarbeiter von Büromöbel Assmann überwacht in einem Raum mit mehreren
Monitoren, ob alle Maschinen einwandfrei laufen. 

Wer hätte gewusst, dass in der
Region einer der größten und
modernsten Büromöbelherstel-
ler Deutschlands ansässig ist?
Assmann Büromöbel aus Melle –
114 Millionen Euro Umsatz, 353
Mitarbeiter, 2500 Möbelteile pro
Tag. Das Unternehmen ist fami-

liengeführt und hat Gro-
ßes vor. Ein Hidden
Champion wenige Kilo-
meter von OWL ent-
fernt.

Dirk Aßmann, Ge-
schäftsführender Gesell-
schafter, ist rein äußer-
lich vielleicht nicht das,
was man sich unter
einem Chef vorstellt.
Der 50-Jährige mag kei-
ne Anzüge, schon gar
nicht Krawatten. »Nur
wenn Frau Merkel kom-
men sollte, würde ich
eine Ausnahme ma-
chen«, sagt er ver-
schmitzt. 

So aber erscheint Dirk
Aßmann in Jeans und
schwarzem Shirt zum
Gespräch – ganz leger.
Er duze sich mit 98 Pro-
zent seiner Mitarbeiter,
erzählt er – kommuni-
ziert also auf Augenhöhe
zu seinen Beschäftigten.

Das schließt aber kei-
neswegs aus, dass Aß-
mann Erfolg hat. Im
Gegenteil: Der Inhaber
hat den Umsatz seines
Betriebes seit 1999 ver-
dreifacht. Alles durch
organisches Wachstum.
Im laufenden Jahr wer-
den es über 120 Millio-
nen Euro Umsatz sein,
sagt Dirk Aßmann, der
den Betrieb in dritter

Generation führt. »Ich will der
nächsten Generation ein gesun-
des Unternehmen übergeben«,
sagt er. In fünf Jahren solle die
»begleitende Übergabe« begin-
nen. Dann soll seine Tochter

Ausziehschrank mit
Sitzkissen.

Rückzug: Hier kön-
nen Gespräche laufen.

Europa Schränke, Lounge-Mö-
bel, Sideboards, Rollcontainer
und natürlich Schreibtische, von
denen inzwischen jedes zweite
Modell mit einem Elekt-
romotor zur Höhenver-
stellung ausgerüstet ist –
Tendenz steigend.

»Die Arbeitswelt än-
dert sich«, sagt Dirk Aß-
mann. »Und wir wollen
moderne Arbeitswelten
zeigen.« Dazu gehörten
das Home-Office ebenso
wie das Open-Space-
Büro, wie das Groß-
raumbüro heute ge-
nannt wird. Zugleich
würden die Flächen der
Büros kleiner – die Digitalisie-
rung mit weniger Stauraum

Fortsetzung auf Seite 13

Zu Assmann gehört
auch ein Fuhrpark. 

ße eins ist bei Assmann schon
seit Jahren der Normalfall. Ka-
meras überwachen die Qualität
an den hochautomatisierten Ma-
schinen. 

In den nächsten zwei Jahren
soll zudem ein neues Verwal-
tungsgebäude entstehen und da-

mit auch für die
eigenen Mitarbei-
ter moderne
Arbeitswelten
schaffen. »Wir ge-
hörten nie zu den
Unternehmen, die
über eine Ausla-

gerung der Fertigung in soge-
nannte Niedriglohnländer nach-
gedacht haben«, sagt Dirk Aß-
mann. 

Assmann Büromöbel fertigt
für Kunden in Deutschland und

Karla (22) Verantwortung über-
nehmen. Derzeit durchläuft sie
den Betrieb als Trainee. 

Bis es soweit ist, plant das
Unternehmen, das bereits mit
hochmodernen Fertigungsanla-
gen ausgestattet ist, in den
nächsten drei Jahren insgesamt
20 Millionen Euro
zu investieren. Al-
lein sechs Millio-
nen Euro ver-
schlingt eine neue
Korpus-Möbelli-
nie, die derzeit auf
einer Fläche von
2000 Quadratmetern installiert
wird. 

Die Produktion wird damit
noch automatisierter und zur
Freude der Kunden noch indivi-
dueller – die sogenannte Losgrö-

»Die Arbeitswelt ändert 
sich, und wir wollen mo-
derne Arbeitswelten zei-
gen.«

Dirk A ß m a n n
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Fortsetzung von Seite 12 
für Akten macht’s möglich. Ein
weiterer Trend seien Bespre-
chungszonen sowie Rückzugsor-
te mit Wohlfühlcharakter. Dazu
gehört etwa die von außen nicht
einsehbare und akustisch abge-
schirmte Raum-in-Raum-Lö-
sung. Schließlich sei auch Desk-

bei einem Hidden Champion 
täglich 2500 Möbelteile – Marktanteil beträgt zehn Prozent – Nachfolgeregelung in fünf Jahren

Die Holzplatten werden computerunterstützt geschnitten. Nur ein oder zwei Mitarbeiter überwachen die Maschine. 

Sharing angesagt: Mitarbeiter
mit unterschiedlichen Arbeits-
zeitmodellen teilen sich einen
Schreibtisch. Mit einer VR-Bril-
le können sich Kunden ihr neues
Büro vor Bestellung virtuell an-
sehen. Für das Design holt sich
Dirk Aßmann externe Hilfe. 

Assmann gehört zu den fünf

größten Büromöbelherstellern
bei Schreibtischen und Stau-
raummöbel, wie Marketingleiter
Marc Schumann (48) betont. Der
Marktanteil liege bei etwa zehn
Prozent. Showrooms gebe es
unter anderem in München, Ber-
lin, Düsseldorf und Frankfurt,
bald zudem in Stuttgart. Aber
auch in Paris, Moskau, Amster-
dam, London und Glaskow sind
Assmann-Möbel ausgestellt.
Marc Schumann: »Großbritan-
nien gehört zu unseren stärksten
Märkten.« Insgesamt ist Ass-
mann in 30 Ländern vertreten.
Auch OWL-Unternehmen wie
Claas, Wago und Gerry Weber
arbeiten an Assmann-Büromö-
beln. Der Vertrieb läuft über et-
wa 100 Fachhändler. 

Die Auftragslage ist gut, das
Unternehmen fährt zwei bis drei
Schichten. Seine Mitarbeiter
lässt Dirk Aßmann am Erfolg
teilhaben, indem er ihnen eine
Qualitätsprämie zahlt oder ein
»Geldgeschenk«, wie er es nennt.

Dirk Aßmann, dem auch das
Thema Nachhaltigkeit ein wich-
tiges Anliegen ist, arbeitet kon-
zentriert am weiteren Erfolg.
Dafür nimmt er viele Millionen
in die Hand, ohne ein größeres
Risiko einzugehen. »Ich gebe nur
Geld aus, das ich auch verdient
habe.« Edgar F e l s

Einzigartig: Roboter bauen hier Rollschränke
zusammen. 

Programm und Motivation zugleich: Im Werk von Assmann stehen an mehre-
ren Stellen Schilder mit der Aufschrift: Gute Arbeit. 
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tungs AG aus Bielefeld. »Als An-
leger dürfen Sie sich von kurz-
fristigen Misserfolgen nicht aus
der Bahn werfen lassen.« 

 Dabei unterscheiden sich die
Strategien der Profis grundsätz-
lich. Während US-Investor War-
ren Buffett Unternehmen sam-
melt, die ihm preiswert erschei-
nen, sucht George Soros nach
günstigen Gelegenheiten aus
dem Zusammenspiel zwischen
Markt und Politik. André Kosto-
lany favorisierte dagegen Spe-
kulation auf Grundlage der
Massenpsychologie oder konse-
quentes Warten. Und neben die-
sen drei bekannten Namen, gibt
es noch eine Reihe von anderen
Investoren, die mit ganz unter-
schiedlichen Strategien erfolg-
reich sind. Wen sollen sich ganz
normale Sparer als Vorbild neh-
men? »Nach meiner Einschät-
zung gibt es einige Gemeinsam-
keiten, die diese drei Legenden
auszeichnen und von denen der
Privatanleger lernen kann«, er-
klärt Axel Melder, Vermögens-
verwalter bei der Werther und
Ernst Vermögensverwalter
GmbH. Für den Bielefelder Fi-
nanzexperten gehört dazu zual-
lererst eine Analyse der Unter-
nehmen vor einer Investition.
Die eigenen Emotionen kontrol-
lieren, nicht von den oft irratio-
nalen Übertreibungen des Mark-
tes anstecken lassen und der
eigenen Strategie treu bleiben,
seien ebenfalls entscheidende
Punkte. Aber selbst wer das alles
beherzigt, stößt als normaler
Sparer oft an Grenzen.

lageweisheiten des gebürtigen
Budapesters unvergessen. Aber
haben diese Giganten des Bör-
senparketts eine Erfolgsformel,
um reich zu werden, die auch
normale Anleger nutzen können?
»Was man von den großen Inves-
toren lernen kann, ist vor allem
ihre Konsequenz und Disziplin,
mit der sie ihre Ideen umsetzen«,
sagt Mirko Albert, Vorstand und
Niederlassungsleiter bei der Va-
lue Experts Vermögensverwal-

1. Das Unternehmen sollte
im Fokus der Analyse ste-
hen, nicht das Wertpapier.
Eine Aktie ist kein abs-
traktes Zockerpapier, son-
dern ein verbrieftes Mit-
eigentum an einem Unter-
nehmen. Kursbewegungen
einer Aktie spiegeln nicht
notwendigerweise die rea-
le Entwicklung des zu-
grunde liegenden Unter-
nehmens wider.

2. Man muss schon seine
Hausaufgaben machen.
Die Analyse einzelner
Unternehmen ist harte
und aufwändige Arbeit.
Eine gute Analyse ist zu-
gleich Kunst, Wissen-
schaft und solides Hand-
werk.

3. Man muss seine Emotio-
nen kontrollieren.  Erfolg-
reiche Investoren zeichnen
sich aus durch ein hohes
Maß an Selbstdisziplin,
Geduld und Überzeu-
gungskraft. Sie lassen sich
nicht verunsichern vom
Herdenverhalten oder von
irrationalen Übertreibun-
gen des Marktes.

4. Man muss konsequent
bei seiner Methode blei-
ben. Eine eingeschlagene
Strategie gilt es entschlos-
sen und langfristig durch-
zuhalten, selbst wenn es
Phasen unterdurch-
schnittlicher Wertent-
wicklung gibt.

5. Aktienkurse sind nur

langfristig berechenbar
Kurzfristig werden Ak-
tienkurse  von Terroristen,
Tsunamis oder Politikern
beeinflusst, aber langfris-
tig bestimmt der Wert
einer Sache auch deren
Preis. Wer verstanden hat,
dass Schwankung nicht
Risiko ist, sondern eben
Schwankung, die es emo-
tional auszuhalten gilt,
der kann überhaupt nicht
verhindern, dass er mit
Value-Aktien Geld ver-
dient.

6. Man muss verstehen,
worin man investiert oder
wie Warren Buffett es for-
mulierte: »Investiere nur
in eine Aktie, deren Ge-
schäft du auch verstehst.«

Das macht(e) die Börsengurus erfolgreich

Eine Reihe von Fonds und ETFs ahmen die Strategien der großen Börsenprofis nach. Mit ihnen kann auch der
normale Anleger erfolgreich sein und ein Vermögen aufbauen.  Fotos: dpa, imago

Von Börsengurus lernen
Am besten verschiedene Strategien kombinieren – mit Konsequenz und Disziplin erfolgreich sein 

»Investmentgurus machen eine
viel gründlichere Unterneh-
mensanalyse als das Privatanle-
gern überhaupt möglich ist«,
weiß Mirko Albert. »Sie nutzen
dazu weit mehr als die öffentlich
zugänglichen klassischen Be-
wertungszahlen wie Kurs-
Buchwert-Verhältnis, 
Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis oder Dividen-
denrendite.« Trotz-
dem können auch
ganz normale Anleger
mit begrenztem Ver-
mögen und Zeitbudget
auf die Erfolgsstrategien
der Großen setzen und am
besten verschiedene Er-
folgsformeln kombinie-
ren. Eine Reihe von Fonds
und ETFs orientiert sich
zum Beispiel an der Va-
lue-Strategie von Warren
Buffett. Mit Hilfe aktiver
Fondsmanager können Anleger
aber auch von makroökonomi-
schen Chancen profitieren wie
George Soros oder mit einem
kostengünstigen, breit gestreu-
ten Indexfonds einfach Aktien
kaufen und Schlaftabletten neh-
men, wie es Kostolany empfahl.
Solche Produkte können über
einen Sparplan schon mit Beträ-
gen ab 25 Euro pro Monat Teil
der eigenen Anlagephilosophie
werden. Wie wichtig es ist, früh-
zeitig damit zu beginnen, hat das
Orakel von Omaha einmal so
formuliert: »Heute kann sich je-
mand im Schatten räkeln, weil
er vor vielen Jahren einen Baum
gepflanzt hat.« Florian J u n k e r

»Wer Verluste fürchtet, 
kann keine Gewinne ma-
chen.«

George S o r o s

Welche Gewinnformel ha-
ben Anlegervorbilder wie 
Warren Buffett, George So-
ros oder André Kostolany 
und wie kann das einfachen 

Sparern helfen, ein Ver-
mögen aufzubauen?

Börsianer auf der gan-
zen Welt beobachten je-
de Äußerung des Ora-
kels von Omaha, der in
einem bescheidenen

Haus in der amerikani-
schen Provinz wohnt. Hin-

ter dem Spitznamen verbirgt
sich der 87-jähri-
ge US-Invest-
mentguru War-
ren Buffett, des-
sen Vermögen
auf über 75 Mil-
liarden Dollar
geschätzt wird.

Regierungen fürchten dagegen
seinen nur wenige Tage älteren
Multimilliardärskollegen, der
als König der Spekulanten gilt.
George Soros brachte bereits das

britische Pfund zum Wanken
und den Investoren seines

Hedgefonds damit fantas-
tische Gewinne. Der ge-
bürtige Ungar mischt
sich auch heute noch
gerne in die Politik ein.
Eine ganze Generation

von Anlegern in Deutsch-
land hat dagegen noch die

schnarrende Stimme des In-
vestmentaltmeis-
ter André Kosto-
lany im Ohr.
Auch Jahre nach
seinem Tod 1999
sind viele der An-

»Wie man reich wird? 
Kaufe einen Dollar, aber 
bezahle nicht mehr als 50 
Cent dafür.« 

Warren B u f f e t

»Spekulieren kann je-
der. Es zur richtigen Zeit 
zu tun – das ist die Kunst!«

André Ko s t o l a n y

ISIN/WKN Stil

Berkshire Hathaway US0846707026/ 
A0YJQ2

Beteiligungsgesellschaft 
von Warren Buffett

ValueInvest Lux Global A LU0135991064/ 
A0BLT7

aktiv geführter internationaler
Value-Fonds

iShares Edge MSCI World Value
Factor UCITS ETF

IE00BP3QZB59/ 
A12ATG

ETF mit globaler Auswahl von
Value-Aktien

JPM Global Macro Opportunities A 
(inc) - EUR

LU0247992398/ 
A0JK80

aktiver Fonds mit
makroökonomischen Chancen 

ComStage MSCI Europe 
Large Cap TRN UCITS ETF

LU0392496187/ 
ETF124

»Schlaftabletten«-ETF, 
europäische Konsumwerte

iShares Core MSCI World UCITS
ETF USD (Acc)

IE00B4L5Y983/ 
A0RPWH

»Schlaftabletten«-ETF, 
weltweiter Aktienmarkt
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die Deutschen empfangen. »Ich
musste mich reinkämpfen,
musste beweisen, dass ich Kom-
petenz mitbringe, dass ich hilf-
reich in dem Projekt sein konn-
te.« Tatsächlich sei das Projekt
sehr erfolgreich gewesen – es
war nichts Geringeres als die
Entwicklung des weltweit ersten
16 Megabit-Chips. 

Fortan wurden die Aufgaben
größer. Eckstein war neben der
Qualitätssicherung auch für den
Bereich Chemie zuständig, dann
zudem für die Prozesstechnik.
Später hatte sie die Leitung für
die Entwicklung der Speicher-
chips inne. »Es war ein gutes
Arbeiten, sehr offen, sehr fort-
schrittlich. In München bei Sie-
mens hatten wir damals keine
PCs, es gab keine Emails, kein
Powerpoint«, erinnert sie sich.
Anders in den USA. Nach drei
Jahren ging sie nach Paris. Spä-
ter sammelte sie in Taiwan wei-
tere Auslandserfahrungen – im-
mer in der Halbleitertechnik. 

25 Jahre arbeitete Eckstein für
Siemens, dazwischen bei Infi-
neon und beim Prozessorent-
wickler AMD in Dresden. »Es
war gigantisch, eine Riesenge-
schwindigkeit«, sagt Eckstein
mit Blick auf die Entwicklung
von immer leistungsfähigeren
Prozessoren. Schließlich führte
die Halbleitertechnik sie zum
Leuchtmittelhersteller Osram,
wo sie sich erst mit den LED be-

se. In ihrer Heimat habe sie kei-
ne Möglichkeit gehabt, eine Aus-
bildung im Bereich Technik zu
machen. Sie ging nach München,
wohnte in einem katholischen
Mädchenheim, auch wenn sie
selbst evangelisch war. An der
Schule für Microelectronis (eine
Mädchenschule) machte sie ihr
technisches Abitur. 

Während eines Praktikums bei
Siemens kam sie erstmals in
Kontakt mit einem Wafer – jene
runden Silicium-Scheiben, die
als Grundplatte für elektroni-
sche Bauelemente dienen. »Das
hat mich fasziniert. Es war der
Beginn von 25 Jahren in der
Halbleitertechnik.« Das zu-
nächst vorgesehene Studium fiel
dieser Begeisterung zum Opfer. 

Zehn Jahre blieb Eckstein bei
Siemens in München, nach drei
Jahren leitete sie ein Team, das
die Qualität sichern sollte. Elke
Eckstein wurde nach und nach
mehr Verantwortung übertra-
gen. Es folgten Aufgaben in der
Prüftechnik und Prozesstechnik.
Sie erlernte das Halbleiterge-
schäft von der Pike auf. 

Mit 26 ging sie nach New York,
um in einem Joint Venture von
Siemens und IBM zu arbeiten.
»Dort habe ich die Qualitätsab-
teilung übernommen.« Es sei
eine schwierige Situation gewe-
sen. IBM habe sich damals in der
Restrukturierung befunden.
Entsprechend kritisch wurden

Besonders stolz ist sie auf ein
Hologramm im Besucherzen-
trum, dessen Umsetzung sie an-
gestoßen hat und das von Auszu-
bildenden entwickelt wurde. 
Im sogenannten Holocube dreht
sich dreidimensional das Modell
einer Weidmüller-Klemme.
Kurz darauf erscheint an glei-
cher Stelle das Bild von Elke
Eckstein, die ihre Zuhörer be-
grüßt. »Ich wollte da unbedingt
rein«, lacht die Managerin. 

Elke Eckstein hat schnell Kar-
riere gemacht – ohne Studium.
Schon im Alter von 16 Jahren
verließ sie das elterliche Zuhau-

Schon als Kind experimen-
tierte sie gerne, lötete an 
Lämpchen herum und löste 
zum Entsetzen ihrer Eltern 
so manchen Kurzschluss 
aus. »Technik hat mich 
schon immer fasziniert«, 
blickt Elke Eckstein zurück. 

Aus der Leidenschaft von da-
mals ist längst Berufung gewor-
den. Heute sitzt die 53-jährige
gebürtige Oberfränkin im Vor-
stand des Elektronikkonzerns
Weidmüller und treibt dort die
Digitalisierung voran. Ein Job,
der meist von Männern besetzt
wird. »Frauen und Technik – das
ist überhaupt kein Wider-
spruch«, macht Eckstein gleich
zu Beginn des Gesprächs deut-
lich. Freundlich, aber bestimmt.
In der Tat – ihre eigene Biografie
ist der beste Beweis dafür. 

Elke Eckstein hat 25 Jahre für
Siemens gearbeitet, unter ande-
rem in den USA, in Frankreich
und Taiwan. Sie hat daran mit-
gewirkt, die Speicherchips im-
mer weiter zu verbessern, um
neuen Technologien den Weg zu
bereiten. Sie hat in der Halblei-
terindustrie Firmen mit Tausen-
den Mitarbeitern geführt und –
auch das gehörte zu ihren Auf-
gaben – sie in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten mit Restruk-
turierungen fit für die Zukunft
gemacht. Sie musste sich in einer
Männerwelt behaupten – und
hat doch den Spaß an ihrer
Arbeit, an der Faszination Tech-
nik nie verloren. 

Beim Rundgang durch die Pro-
duktion spürt man diese Leiden-
schaft. Im Stammwerk Detmold
erläutert Eckstein die vollauto-
matische Fertigung von Klem-
men, die die Kunden zuvor nach
ihren eigenen Bedürfnissen kon-
figuriert haben. Sie zeigt, wie in
einer anderen Abteilung Robo-
terarme Schaltkästen zurecht-
formen und schließlich zusam-
menschweißen. 

Elke Eckstein, hier am Holocube, ist e
ine der mächtigsten Frauen

im deutschen Mittelstand. Beim Elektronikkonzern Weidmüller sitzt

die 53-Jährige im Vorstand – und ist dort auch für das große Zu-

kunftsthema Digitalisierung verantwortlich.  Foto: Oliver Schwabe

Eine Frau fürs Digitale
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Elke Eckstein ist beim Elektronikkonzern Weidmüller in Detmold Vorständin für Digitalisierung

»Digitalisierung ist für mich
die Vernetzung Mensch zu Ma-
schine oder Maschine zu Ma-
schine oder Fabrik zu Fabrik«,
sagt die in Bielefeld lebende
Top-Managerin, die gerne mo-
derne Kunst sammelt und das
Theater liebt. Industrial Ana-
lytics heißt so ein digitales Ge-
schäftsmodell. Auf den Punkt
gebracht: Maschinen werden
gewartet, bevor sie ausfallen.
Eine intelligente Software, die
Weidmüller auf der Hannover-
messe vorgestellt hat, macht’s
möglich – das alles mit dem
Ziel, die Effizienz im Konzern

zu verbessern. 
 Als Expertin für Fragen des

digitalen Wandels gehörte
Eckstein im Mai einer Delega-
tion des Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier bei
dessen Antrittsbesuch in den
Niederlanden an. Eckstein
stand dem Bundespräsidenten
in erster Linie beim Austausch
mit Vertretern der Techni-
schen Universität Delft und
des dort ansässigen Gründer-
zentrums »Yes!Delft« mit ihrer
Expertise rund um den digita-
len Wandel in der Industrie zur
Seite. 

Eine Expertin auch für Steinmeier

schäftigte, dann die Produktion
für die Allgemeinbeleuchtung
verantwortete – mit knapp
25.000 Mitarbeitern.

Nach Ostwestfalen kam sie
2013, um beim Elektronikkon-
zern Weidmüller mit seinen
mittlerweile 4700 Mitarbeitern
(davon 1800 in Detmold) im da-
mals vierköpfigen Einkauf, Qua-
litätssicherung und Supply
Chain neu aufzustellen. 2017
wurde sie (neben ihrer Verant-
wortung für den Schaltschrank-
bau) zum Chief Digi-
tal Officer bestellt –
verkürzt Digitalvor-
stand. Sie soll die Di-
gitalisierung voran-
zubringen – nach
außen Richtung Kun-
den, aber auch nach
innen Richtung eige-
ner Mitarbeiter. Viele Jobs wür-
den sich verändern, andere weg-
fallen. »Wir wollen aber«, betont
Eckstein, »alle Mitarbeiter auf
dieser Transformation mitneh-
men. Keiner soll auf der Strecke
bleiben.« 

In ihrem Büro liegt ein Bau-
kasten von Lego: »Mindstorms.«
Es geht darum, einen Roboter zu
bauen. Eckstein will »spiele-
risch« ausloten, inwieweit sich
hier Steuerungselemente von
Weidmüller einsetzen lassen. Da
ist sie wieder – Ecksteins Expe-
rimentierfreude und Kreativität.

Edgar F e l s

»Wir wollen alle Mitarbei-
ter auf dem Weg der Digi-
talisierung mitnehmen. 
Keiner soll auf der Strecke
bleiben.« 

Vorstand Elke E c k s t e i n

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.

Qualität seit über 100 Jahren

Jetzt individuelle Maß-Küche
mit Ice-Maker anfertigen
lassen und eiskalt sparen!

Eiszeit!
Bis 30.6.2018
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Deutschland-Zentrale in OWL
Der Industriedienstleister Eriks investiert 50 Millionen Euro in Halle und schafft etwa 120 neue Jobs 

Dichtungen, Armaturen, Ventile, Schläuche – Eriks
hält insgesamt etwa 700.000 Artikel für seine Kunden
bereit. Was zum Beispiel der Chemieindustrie geboten
wird, macht dieses Foto anschaulich. 

Hydraulik

Lager

Energieübertragung

gesamte Produktpalette 
an Dichtungen

Prüfung von Schläuchen 
vor Ort

Werkzeuge und
Sicherheitsprodukte

Logistiklösungen

Ölmanagement

Industrieschläuche

Ventile nach ANSI

Membranventile

rotierende Dichtungen

Gummiformteile

Kunststoffroste

Edelstahl-Schläuche

So soll das neue Zentrallager von Eriks in Halle/Westfalen aussehen. Die Arbeiten starten in diesem Sommer. 

schinenbaukomponenten, Werk-
zeugen und Wartungsprodukten
dem Wettbewerb aus dem Netz
stellen. »Die Strategie ist dabei,
den Kunden nicht nur möglichst

schnell und zu-
verlässig Bau-
und Ersatzteile
zu liefern, son-
dern ihnen auch
das spezielle
Know-how von
Eriks zur Verfü-
gung zu stellen«,
sagt Deutsch-
land-Chefin und
Maschinenbau-
ingenieurin Gie-
sen.

Das gehe so-
weit, dass Eriks
für seine Kunden
auch Entwick-
lungen durch-
führt – das Stich-
wort heißt Co-
Engineering – et-
wa bei der Pro-

duktion von Dichtungen, die im
Umfeld hoher Temperaturen
zum Einsatz kommen. Giesen:
»Das Material muss den Anfor-
derungen Genüge tun.«

Eriks arbeitet dabei wiederum

neue Arbeitsplätze, die Mit-
arbeiterzahl wachse dann auf et-
wa 350 Beschäftigte von Eriks in
Halle. Derzeit wird der Verände-
rungsprozess noch von Bielefeld
aus vorangetrie-
ben, wo das
Unternehmen 
aus Platzgrün-
den heute auf
zwei Standorte
verteilt ist. Die
Standorte in
Bielefeld werden
dann aufgege-
ben. Deutsch-
landweit hat
Eriks aktuell
knapp 1000 Mit-
arbeiter.

Ausgangs-
punkt des Mil-
lioneninvest-
ments in OWL
ist der wachsen-
de Einfluss des
Internet auch
bei Industrie-
dienstleistungen. Ganz ähnlich
wie bei vielen Einzelhändlern,
die sich der Übermacht von
Amazon, Zalando, Otto & Co.
gegenüber sehen, so müsse sich
auch Eriks als Anbieter von Ma-

Eriks-Managerin
Dr. Britta Giesen

Ein niederländischer Global
Player baut in Ostwestfalen sei-
ne neue Deutschland-Zentrale:
Es handelt sich um den Indust-
riedienstleister Eriks (weltweit

8000 Mitarbeiter),
der in Halle 50
Millionen Euro in
den Bau eines Lo-
gistikcenters plus
Hauptverwaltung
investiert. Mit
diesem Engage-
ment will der
Multi-Produkt-
Spezialist auch
künftig im wach-
senden Wettbe-
werb die Nase
vorn haben – auch
gegenüber Inter-
netanbietern.
»Noch im Som-
mer sollen die
Bagger im Raven-

na-Park anrollen«, sagt Eriks-
Geschäftsführerin Dr. Britta
Giesen, die im Februar 2017 zu
dem Unternehmen kam. Bis En-
de 2019 sei die vollständige In-
betriebnahme des Logistikzen-
trums abgeschlossen, sagt die
52-jährige Managerin. Dabei
entstünden auch mindestens 120

Die Kunden
Eriks zählt Unterneh-

men aus nahezu allen
Branchen zu seinen Kun-
den: Erdöl und Erdgas
(zum Beispiel Shell), Le-
bensmittel und Getränke
(Heinz, Heineken), Phar-
maindustrie, Bauwirt-
schaft, Chemie und Petro-
chemie, Luftfahrt, Auto-
mobilindustrie, Schiff-
fahrt, Transportwesen so-
wie Maschinen- und Anla-
genbau.

mit etlichen anderen Lieferan-
ten zusammen, vielfach Spezia-
listen auf ihrem Gebiet. Allein in
Deutschland habe das Unter-
nehmen 40.000 Zulieferer – bei
sage und schreibe 700.000 Pro-
dukten, von denen etwa 200.000
auf Lager vorrätig seien. Genau-
so hoch ist die Zahl der Kunden
– nämlich 200.000, nicht wenige
haben in OWL ihren Sitz. 

Und noch eine
Zahl: Pro Jahr
zählt Eriks 5,5
Millionen Liefe-
rungen – rechne-
risch etwa 15.000
pro Tag. Allein in
Deutschland er-
wirtschaftet das
Unternehmen 250
Millionen Euro
Umsatz. Insge-
samt sind es in 20
Ländern rund
zwei Milliarden
Euro Umsatz. 

Dabei können
die von Eriks ge-
lieferten Teile
Cent-Artikel sein
oder hochwertige
Edelstahlarmatu-
ren für 50.000
Euro das Stück.
Giesen: »Im Not-
fall bringen wir
den Kunden ein
dringend benötig-
tes Ersatzteil per
Taxi.« Lagerhal-
tung ist teuer, für einige Firmen
zu teuer, weswegen sie das Ma-
nagement der Ersatzteilläger an
Eriks übertragen haben.

Gerade mit Blick auf die In-
dustrie 4.0 wird deutlich, wie
sehr der Markt in Bewegung ist.
Vorausschauende Instandhal-
tung, »mitdenkende« Maschi-
nen, Big Data – Dr. Giesen ist
überzeugt, dass die Komplexität
der Kundenanforderungen wei-
ter steigen wird. Genau darin
sieht sie auch eine Chance für
weiteres Wachstum von Eriks.
»Unser technisches Know-how
zählt zu unseren wichtigsten
Stärken«, sagt die gebürtige Es-
senerin und zweifache Mutter. 

Edgar F e l s

Der Konzern
Eriks ist eines von sieben

Unternehmen der nieder-
ländischen SHV-Gruppe
mit Sitz in Utrecht. Zur
Holding gehören zudem
SHV Energy, der Abhol-
großhandel Makro, die
Hub- und Transporttech-
nik Mammoet, Tiernah-
rung und Fischfutter Nu-
treco, Öl- und Gasinvest-
ment Dyas und die Kapi-
talinvestmentgesellschaft 
NPM Capital. SHV hat ins-
gesamt 60.000 Mitarbeiter
und erlöste zuletzt einen
Umsatz von 18,6 Milliar-
den Euro und erzielte
einen Reinertrag von 701
Millionen Euro. Das Ge-
samtvermögen des Unter-
nehmens in Familienbesitz
beläuft sich auf 13,1 Mil-
liarden Euro. 



chung hat gerade ein großer TV-
Monitor Einzug gehalten. »Da-
mit unsere Beschäftigten die
Fußball-WM in Russland wäh-
rend der Arbeitszeit auch ver-
nünftig verfolgen können.«

 Hans-Jürgen A m t a g e

gefährden. »Wir denken und
probieren aus«, betont der West-
falia-Geschäftsführer und fügt
hinzu: »Wir bleiben am Ball.«

Das nimmt Thomas Horst-
mann auch wörtlich. Im Raum
für die Produktionsüberwa-

bei der Herstellung der Pneus
eingesetzt.

Die Scheibenspulen, die West-
falia Kunststoffe fertigt, kom-
men in Seilereien überall in
Europa zum Einsatz und zeich-
nen sich durch ihre Wiederver-
wertbarkeit aus. Aber auch im
Baumarkt um die Ecke finden
sich die Spulen aus Minden in
den Regalen, in denen beispiels-
weise Seile oder Ketten angebo-
ten werden.

17 Beschäftigte zählt das alt-
eingesessene mittelständische
Unternehmen, das einen Jahres-
umsatz von rund vier Millionen
Euro macht. 1200 Tonnen
Kunststoffgranulat aus Polypro-
pylen und Polyethylen verarbei-
tet Westfalia im Jahr. Im Vor-
dergrund immer das hohe Maß
an Qualitätsstabilität der ausge-
reiften Produkte, die zu etwa
einem Dritte exportiert werden
und zu zwei Dritteln im Land
bleiben.

Innovationen bei der Herstel-
lung dieser Industriegarne gehen
vor allem in Richtung Technik.
»Der Energieverbrauch ist für
uns ein ganz wichtiges Thema«,
sagt Thomas Horstmann. In den
vergangenen Jahren wurde da-
her viel in die Überwachung der
Produktionsanlagen investiert.

Das Problem: Die Temperatu-
ren bei der Herstellung der
Kunststoffgarne »kann nicht
mal ebenso gesenkt werden«,
schildert der Unternehmer.
Denn das würde sich unmittel-
bar auf die Stabilität der Garne
auswirken. So gelte es, in dem
24-Stunden-Betrieb an sieben
Tagen jede sich bietende Mög-
lichkeit auszunutzen, die Ma-
schinen optimal unter Energie-
aspekten zu steuern, ohne dabei
die ISO-Zertifizierungen aus
den Augen zu verlieren.

Im Blick haben Horstmann
und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aber auch den Um-
weltschutz. Die biologische Ab-
baubarkeit der Produkte sei ein
weiteres bedeutendes Thema.
Polylactide (PLA) könnten hier
das Zauberwort sein, denn sie
sind unter bestimmten Rahmen-
bedingungen biologisch abbau-
bar und könnten die Zukunft der
Garnproduktion bestimmen.
Zurzeit würde eine solche Her-
stellung allerdings die Produkt-
preise enorm in die Höhe treiben
und die Wettbewerbsfähigkeit

»Wenn die Lebensmittel-
industrie weniger Mettwürs-
te produziert oder es bei 
den Automobilzulieferern 
boomt, dann merken wir 
das sofort.«

In einem Satz macht Thomas
Horstmann, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Westfalia
Kunststoffe GmbH & Co. KG,
deutlich, wie weit gefächert die
Produkte sind, die in Minden
unweit des Wasserstraßenkreu-
zes hergestellt werden. 

Das mittelständische Unter-
nehmen produziert und vertreibt
sogenannte fibrillierte Garne
aus Kunststoff für die Industrie,
wobei der Hauptteil auf soge-
nannte Webgarne entfällt. An-
dere Geschäftsfelder sind Ver-
packungsgarne und Kunststoff-
Scheibenspulen für Seilereien.

»Wir stellen Spezialitäten her
und keine Massenware«, schil-
dert Horstmann. »Alles ist spe-
ziell auf unsere Kunden abge-
stimmt.« Die finden sich in ganz
Europa. Meist sind es Weberei-
en, Zwirnereien, Verpackungs-
unternehmen aber auch die Le-
bensmittelindustrie oder Auto-
mobilzulieferer. 

An den Zwirnen aus Minden
werden zum einen Mettwürste
aufgehängt. Zum anderen finden
sich die Produkte aber auch in
speziellen Auspuffanlagen oder
werden von einem großen Rei-
fenhersteller als Zwischenlage
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Das aufgeschmolzene Kunststoffgranulat
wird zu Folien verarbeitet, woraus letztlich die
Garne hergestellt werden. 

Garnproduktion bei Westfalia Kunststoffe in Minden: Die Produkte des Familienbetriebes finden sich auch in
zahlreichen Baumärkten.  Fotos: Jürgen Amtage

1200 Tonnen Kunststoffgranulat (Polypropy-
len, Polyethylen) verarbeitet Westfalia im Jahr.

Qualitätsgarne für Mettwürste
Westfalia Kunststoffe beliefert von Minden aus die Lebensmittel- und Automobilindustrie

Westfalia-Geschäftsführer Thomas Horst-
mann und Sekretärin Stefanie Ernst.
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hohe Widerstandsfähigkeit ge-
gen Chemikalien haben, also
Reinigungsmittel, aber auch eine
hohe Widerstandsfähigkeit ge-
gen mechanische Belastung, zu-
gleich aber eine hohe Softigkeit
bieten. Das ist schon sehr spe-
zielles Know-how, das wir hier
im Haus haben.

?Was unterscheidet euch von eu-
ren Marktbegleitern? Was macht

ihr anders?
Liebing: Das ist vor allem

unser Know-how, das in sehr
viele unserer Produkte einfließt.
So können wir unseren Kunden
eine Komponente für sein Pro-
dukt anbieten oder ein Gesamt-
paket schnüren. Im Bettenbe-
reich treten wir als Gesamtsys-
temanbieter auf. Wir analysie-
ren die Rahmenbedingungen –
etwa Aufbauhöhe und Gewicht –
und generieren daraus Ideen,
wie das Bett möglichst komfor-
tabel sein kann. Wir fertigen da-
für auch selbst die Matratzen.
Zugleich bieten wir unsere
Dienstleistung anderen großen
Matratzenherstellern an. Wir
entwickeln und produzieren
dann speziell auf die Matratze
zugeschnittene Unterfederun-
gen. Alle Froli-Systeme können
dann individuell für den Privat-
kunden eingestellt werden. Das
heißt: Der Fachhändler bietet
dem Kunden eine sogenannte
Körperanalyse an. Er ermittelt,
wie man an welchen Stellen et-
was für die Entlastung tun kann
– zum Beispiel die Entlastung
des Beckens. Das geht mit unse-
ren Systemen viel exakter als
mit herkömmlichen Leistenrah-
men. Wir arbeiten dabei mit vie-
len Partnern zusammen, auch
mit Medizinern. Das ist sehr sel-
ten in dieser Branche. Wir ver-
stehen uns als Innovationsfüh-
rer. 

?Okay, damit hast Du, Peter, mei-
ne Frage hinsichtlich einer Sys-

temlösung für den Kunden schon
beantwortet. Aber wie verhält es sich
denn im Bereich körperliche Hilfsmit-
tel. Wie kommt ihr da an Produkt-
ideen? 

Liebing: Da gibt es zwei Wege.
Erstens: Wir schauen uns den
Markt an, führen Kundenge-
spräche, sind auf Messen vertre-
ten und sprechen mit Betroffe-
nen. Daraus entwickeln wir
Ideen für Produkte, oft einzelne
Komponenten, aus denen unsere
Kunden wiederum Komplettsys-
teme entwickeln können. Diesen
Kunden nehmen wir damit auch
ein Stück weit Entwicklungs-
und Investitionsaufwand ab.

Zweiter Weg: Wir erörtern mit

Daniel Laufer (48) wurde 1969
in Germersheim geboren. Als
sein Vater Wolfgang sich beruf-
lich in Richtung Paderborn
orientierte und sich selbststän-
dig machte, zog die Familie 1977
nach Hövelhof.

 Seit 1989 ist Daniel Laufer im
elterlichen Betrieb tätig. Er lern-
te zunächst Verpackungsmittel-

mechaniker, dann Industrie-
meister Papierverarbeitung.
Nach dem Fachabitur studierte
er berufsbegleitend BWL. Seit
1998 ist Laufer Geschäftsführer.
Seine Hobbys sind Laufen und
Singen – letzteres im Chor Art-
dechor Paderborn. Er lebt mit
seiner Frau und seinen zwei Kin-
dern in Paderborn.


Peter Liebing, geboren am 2.

Juni 1969, wuchs in Bad Wün-
nenberg auf, lebt heute in Pader-
born. Bei Nixdorf Computer ab-
solvierte er zunächst eine Aus-
bildung zum Feinmechaniker,
bildete sich dann weiter zum
Fachinformatiker. 6 Jahre war
er bei Mitsui & Co. Düsseldorf,
zwei Jahre Vertriebsingenieur,

vier Jahre als Key-Account Ma-
nager Europa. Begleitend mach-
te er Abitur und eine Weiterbil-
dung zum Betriebswirt. Bei EL-
CO Kunststoffe (Gütersloh) war
er Leiter technischer Vertrieb
und Prokurist. Bei Froli ist er
seit 12 Jahren, zunächst als Mit-
glied der Geschäftsleitung, seit
zwei Jahren als Geschäftsführer.









  
 


Kunden konkrete Projekte oder
Problemstellungen. Ein Beispiel:
Wenn es darum geht, für einen
Kunden eine neue Kosmetikliege
zu konzipieren, werden wir
frühzeitig eingebunden. Wir fra-
gen nach den Anforderungen
einer solchen Liege. Was gibt es
bereits am Markt? Was gibt es
nicht? Und was kann den Kom-
fort während einer kosmetischen
Behandlung erhöhen, so dass
sich der Endverbraucher für
einen Kosmetiker mit eben jener
Liege entscheidet. 

?Das Kundenklientel im Bereich
der Hilfsmittel dürfte, so meine

ich, derzeit noch wenig im Internet
bestellen. Aber das wird sich mit der
nächsten Generation sicherlich aber
ändern. Inwiefern ist der Onlinehan-
del Treiber für euch – jetzt und in Zu-
kunft?

Liebing: Dort, wo wir schon
heute direkt den Privatkunden
bedienen, ist das Internet bereits
ein großes Thema. Wir verkau-
fen viel online. Im Reha-Bereich
steckt der Onlinehandel aber
noch in den Kinderschuhen. Das
liegt daran, dass hier oft noch
der medizinische Rat erforder-
lich ist. Mit Blick auf die Ge-
samtdienstleistung kommen
Themen wie der 3D-Drucker –
das schnelle Entwickeln mit
kleinen Stückzahlen – auf die
Tagesordnung. Auch das ist et-
was für den Onlinehandel der
Zukunft.

?Einmal weg vom Vertrieb: Was ist
momentan die größte Herausfor-

derung in der Kunststoffbranche?
Welche Themen bewegen euch?

Liebing: Ein Thema ist die
Nachhaltigkeit, also der sorgfäl-
tige Umgang mit Rohstoffen.
Hier lautet unsere Strategie: Wir
entwickeln langlebige Produkte.
Zudem ist für uns die weitere
Internationalisierung eine große
Herausforderung. Wir versu-
chen, mit unseren Innovationen
anderen Marktteilnehmern im-
mer ein Stück voraus zu sein.
Die Stärkung des Vertriebska-
nals Online ist ebenfalls ein
wichtiges Ziel. 

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

ma? Ist es problematisch Bewerber
zu finden?

Liebing: Wir bilden zum einen
selber aus: Industriekaufleute,

Kunststoffverarbeiter, Näher
und Polsterer sowie Werkzeug-
bauer. Das allein reicht aber
nicht, um der Situation ent-
gegenzutreten. 

Wir müssen auch international
schauen, wo wir uns sinnvoll er-
gänzen. Denn wir haben nicht
nur einen Fachkräftemangel,
wir haben überhaupt einen
Arbeitskräftemangel. Wir haben
ein Tochterunternehmen in
Lettland mit derzeit 23 Mit-
arbeitern, um zusätzliche Kapa-
zitäten anbieten zu können.
Ebenso kann ich mir vorstellen,
Expertenwissen – etwa für die
Entwicklung von Apps oder
auch Designerdienstleistungen –
international einzukaufen. Dazu
nutzen wir ein Netzwerk. 

?Wie geht es Froli derzeit ge-
schäftlich?

Liebing: Froli geht es gut. Wir

haben 80 Prozent Eigenkapital-
quote. Froli ist profitabel und ist
2017 prozentual zweistellig ge-
wachsen. Wir sind auf einem gu-
ten Weg. Momentan trennen wir
uns von Produkten, bei denen
die Margen schlecht oder sogar
nicht mehr vorhanden sind. Das
heißt aber auch, dass wir dieses
Jahr konsolidieren. 

?Froli hat eine große Bandbreite –
auch weil das Unternehmen den

Kunststoff mit anderen Materialien
kombiniert. Wo siehst Du, Peter, das
Unternehmen in fünf und in zehn
Jahren?

Liebing: Flexibilität und
Schnelligkeit sind wichtig,
ebenso Digitalisierung oder In-
dustrie 4.0. Ich sehe uns künftig
noch klarer ausgerichtet, stärker
auf Kernkompetenzen konzen-
triert, um das Unternehmen
langfristig zu sichern. 

?In wieviel Ländern der Welt seid
ihr mit euren Produkten vertre-

ten? 
Liebing: Direkt sind wir in 20

Ländern vertreten, indirekt über
unsere Kunden in 80 Ländern.
Die Internationalisierung ist für
uns von Bedeutung, weil wir uns
dadurch vom gesättigten zen-
traleuropäischen Markt ein
Stück weit abkoppeln können.
Derzeit beträgt die Exportquote
40 Prozent, Ziel sind 60 Prozent.
Und dazu brauchen wir immer
gute Kartons, Daniel!

?In welchen Produktbereichen ist
Firma Froli aktiv? 
Peter Liebing: Das Unter-
nehmen heißt ja Froli Kunst-

stoffwerk. Daraus könnte
man schließen, dass wir
uns nur mit der Verarbei-
tung von Kunststoffen
befassen. Dem ist aber
nicht ganz so. Wir nut-
zen das Verfahren der
Kunststoffverarbeitung,
um daraus Produkte mit

hohem Anspruch an Er-
gonomie und Qualität als

langlebige Gebrauchsgüter
herzustellen. Dabei geht es um

Produkte, die wir als Dienst am
Menschen verstehen – etwa in
den Bereichen Schlafen und Re-
habilitation. Unser Anspruch
ist, innovativ zu sein, wobei wir
auf eigenes Know-how setzen. 

?Habt ihr in diesem Bereich Privat-
kunden, Handelskunden, Indus-

triekunden? Wie seid ihr da aufge-
stellt? 

Liebing: Wir haben alle drei
Kundengruppen und bedienen
sämtliche Kanäle: Online, Kata-
loge oder auch Direktvermark-
tung auf Messen. Das betrifft
immer mehr unserer Dienstleis-
tungen und Produkte. Ein Bei-
spiel aus dem Bereich Wohnmo-
bile: Wir liefern etwa für das
Reisemobil »Marco Polo« von
Mercedes-Benz Komplett-Bett-
systeme. Und für Maria Muster
als Privatkundin verkaufen wir
online einen Auffahrkeil für
12,50 Euro. 

?Welches sind eure Produktgrup-
pen, die ihr momentan am Markt

anbietet? 
Liebing: Erstens: Komfortab-

les Schlafen – zu Hause, im Ho-
tel, auf einem Boot, im Reise-

mobil oder Wohnwagen.
Zweitens sind wir Büro-

möbelzulieferer. Dort
haben wir viele

Schutzrechte auf
Verstellmechani-
ken von Multi-
funktionsarmleh-
nen. Damit gehö-
ren wir übrigens –
was kaum jemand
weiß – zu den

europaweit größten
drei Herstellern.

Drittens sind wir Zu-
lieferer für die Rehabi-

litationsindustrie: für
Hersteller von Rollstühlen,

von Behandlungsliegen, Thera-
piegeräten oder Fixierungshil-
fen für körperlich eingeschränkt
mobile Menschen. Dort stellen
wir mit einem Integralschaum-
verfahren Polster her, die eine

?In welchen Produktbereichen ist
Firma Froli aktiv? 
Peter Liebing:
nehmen heißt ja Froli Kunst-

stoffwerk. Daraus könnte
man schließen, dass wir
uns nur mit der Verarbei-
tung von Kunststoffen
befassen. Dem ist aber

zen das Verfahren der
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um daraus Produkte mit
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langlebige Gebrauchsgüter
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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: Bianca Klaß interviewt Leif
Adelt, Chef von IP Adelt (u.a. Ringbücher,
Ordner, Register und Angebotsmappen)

Ausgabe Nr. 13: Leif Adelt (IP Adelt) inter-
viewt Daniel Laufer (Verpackungshersteller)
mit Sitz in Hövelhof. 

Die Interviews begleitet Edgar Fels.




  










Das Froli Kunststoffwerk
wurde 1962 von Heinrich
Fromme gegründet. Inhaberin
ist heute seine Tochter Dr. rer.
Pol. Margret Fromme-Ruth-
mann, die zusammen mit Peter
Liebing die Geschäftsleitung
innehat. 

Froli hat 270 Mitarbeiter
und verfügt über eine Eigen-
kapitalquote von etwa 80 Pro-
zent. Die Exportquote beträgt
40 Prozent. Ein Tochterwerk
befindet sich in Lettland: Froli

Baltic SIA (Ventspils). 
Die Fertigungsschwerpunk-

te: Kunststoffverarbeitung,
Holzbearbeitung, Näherei und
Polsterei, Werkzeugbau Ab-
satzschwerpunkte: Schlafmö-
bel, Komfortprodukte für Rei-
sefahrzeuge, Komponenten für
die Reha-Industrie und Büro-
möbelindustrie. Froli hat viele
Preise (Funktion und/oder De-
sign) gewonnen und verfügt
über internationale Patente
für seine Produkte.





am Rollfeld des Flughafens ste-
hen die speziellen Zehn-Kubik-
meter-Container, die in Pader-
born bepackt werden. Ein Dut-
zend Mitarbeiter sind von Luft-
hansa aufwendig geschult wor-
den, damit sie hier arbeiten dür-
fen. Denn es gibt einiges zu be-
denken: Das fängt beim Sicher-
heitscheck an und reicht bis zum
millimetergenauen Verpacken.
Wenn es sich um sperrige Güter
handelt, müssen diese so auf die
Palette festgezurrt werden, dass
sie genau die Form des Flug-
zeug-Frachtraums nachbilden.
Zur Kontrolle gibt es eine Art
Schablone, die die Form von
Boeing 747 oder 777 sowie Air-
bus 330 abbildet.

Nach Anlieferung am Pader-
borner Flughafen werden die
Produkte zunächst überprüft,
bevor sie in die Luft gehen: Da-
für gibt es ein großes Röntgenge-
rät und spezielle Apparate, die
Spuren von Sprengstoff ermit-
teln können. Die maximale Last
des zu transportierenden Guts
darf zwölf Tonnen betragen.

In den vergangenen neun Mo-
naten sind in Paderborn 300
Container auf die Reise ge-
schickt worden. »Das ist vergli-
chen mit anderen Flughäfen
nicht viel, aber für uns ein riesi-
ger Schritt nach vorn. Das Ge-
schäft hat sich im Laufe der kur-
zen Zeit vervierfacht«, stellt
Cargoleiter Andreas Salmen
fest. Vor allem die Zuverlässig-
keit sei in Paderborn auf einem
extrem hohen Niveau. Bis auf
ein Möbelstück seien bislang alle
Lieferungen heil am Ziel ange-
kommen, zieht Salmen ein posi-
tives Fazit. Mit der Bilanz von
eins zu 13.000 heilen Einzeltei-
len sei man sehr zufrieden.

Zu den Waren, die per Lastwa-
gen nach Paderborn gebracht
werden, gehören vor allem Auto-
teile. Kürzlich aber waren sogar
Impfstoffe dabei, die nach Süd-
afrika geflogen wurden. »Die
Impfstoffe waren in einem Ak-
tivkühlcontainer untergebracht,
der die Temperatur exakt auf
vier Grad gehalten hat. Alle
Daten sind dokumentiert wor-
den. Das war sehr anspruchs-

20 Menschen & Märkte

Wer sich nur kurz bindet, ist auch schnell wieder
weg. Das gilt auch für Verträge mit Stromversorgern,
rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Denn ge-
rade hier lohne sich ein regelmäßiger Wechsel. Gut
seien etwa Verträge mit Monatslaufzeit. Sie verlängern
sich nach Ablauf jeweils nur bis zum nächsten Monat
und erlauben einen schnellen Anbieterwechsel. Bei
Verträgen mit einem Jahr Erstlaufzeit rät Energieex-
perte Fabian Fehrenbach zu Verträgen, die sich nach
Ablauf des ersten Jahres nur um einen weiteren Mo-
nat verlängern. Von Verträgen mit zwei Jahren Lauf-
zeit rät er ab. Der Energiemarkt sei zu sehr in Bewe-
gung, um so langfristig zu planen.

Beim Strom lohnt eine 
kurze Vertragslaufzeit

Wollen Erblasser einem Angehörigen den Pflichtteil
entziehen, müssen sie das schriftlich festhalten. Denn
selbst wenn die Voraussetzungen für den Entzug gege-
ben sind, verwirkt der Anspruch auf den Pflichtteil
nicht automatisch. Das zeigt ein Beschluss des Ober-
landesgerichts Nürnberg (OLG, Az.: 12 U 1668/17)
über den die Zeitschrift »NJW-Spezial« (Heft 7, 2018)
berichtet. Eine entsprechende letztwillige Verfügung
ist zwingend erforderlich.

Erbe: Pflichtteil ist nur 
schriftlich zu entziehen

Berufstätige können Ausgaben für beruflich genutz-
te IT-Geräte und Software steuerlich geltend machen.
Das gilt auch, wenn sie die Geräte privat angeschafft
haben, erklärt der IT-Verband Bitkom. Wie hoch der
Werbungskostenabzug für Tablet, Smartphone oder
Software ausfällt, hängt davon ab, wie hoch der beruf-
liche Nutzungsanteil ist. Werden die Geräte so gut wie
ausschließlich – das heißt zu mehr als 90 Prozent – be-
ruflich genutzt, können die Kosten dafür in voller Hö-
he von der Steuer abgesetzt werden. Bei geringerer
beruflicher Nutzung sind die Kosten gemäß der beruf-
lichen und privaten Nutzungsanteile aufzuteilen.

Kosten für Handy und 
PC steuerlich absetzen

Richten Paare ein gemeinsames Konto ein, entschei-
den sie sich häufig für ein sogenanntes Oder-Konto.
Dabei kann jeder Kontoinhaber grundsätzlich ohne
Mitwirkung des anderen über das Konto verfügen, er-
klärt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin.
Wichtig hierbei: Die Kontoinhaber eines Gemein-
schaftskontos haften gesamtschuldnerisch. Wenn
einer der Partner das gemeinsame Konto überzieht,
kann die Bank von dem anderen Kontoinhaber die ge-
samte Rückzahlung verlangen. Es gibt aber auch eine
Notbremse: Jeder Kontoinhaber kann jederzeit die
Einzelverfügungsbefugnis des anderen für die Zukunft
widerrufen. Ab dann kann nur gemeinsam über das
Konto verfügt werden.

Wer haftet beim 
Gemeinschaftskonto?

Im Ausland haben Kunden am Geldautomat oft die
Wahl: Entweder sie heben den Betrag in der Landes-
währung ab oder lassen ihn in Euro umrechnen.
Günstiger ist es meist, die Landeswährung zu wählen,
erklärt der Bundesverband deutscher Banken. Denn
für die Umrechnung in Euro wird eine zusätzliche Ge-
bühr berechnet. Auch ist der Wechselkurs häufig
schlechter. Wie viel eine Abhebung im Ausland kostet,
hängt unter anderem vom Herausgeber der Karte,
dem Reiseland und auch der Karte selber ab. Auskunft
darüber kann nur der eigene Anbieter geben. Bezahlt
wird aber pro Transaktion – deshalb wird es teurer,
wenn man mehrmals kleinere Beträge abhebt. Wichtig
zu beachten: Mitunter ist es nötig, die Bankkarte für
den Einsatz im Ausland freizuschalten.

Abhebung besser in
der Landeswährung

Alles, was
Kasse macht

Wer Ärger mit der Post oder einem Paketdienst hat,
sollte sich zuerst einmal an das Unternehmen wenden.
Gibt es aber grundlegende oder wiederkehrende Prob-
leme, können Verbraucher ihre Beschwerde auch an
die Bundesnetzagentur in Bonn richten. Kommt es
auch hier zu keiner für alle Seiten befriedigenden Lö-
sung, kann die Schlichtungsstelle Post der Bundes-
netzagentur angerufen werden. Eine weitere Mögli-
cheit: Die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen
und Thüringen haben das Internet-Portal Post-Är-
ger.de eingerichtet.  (alle dpa/tmn)

Was beim Ärger mit Post 
und Paketdienst hilft

Über weite Strecken
schnell transportiert

Airport in Paderborn baut den Luftfrachtbereich aus

Eckhardt Balzer kontrolliert vor dem Verladen einen der Zehn-Kubikmeter-Container.  Fotos: Besim Mazhiqi

Obligatorisch werden die Waren vor dem Verpacken
per Röntgengerät durchleuchtet.

Jetzt wünschen sich die Ver-
antwortlichen nur noch, dass
noch mehr Firmen aus OWL das
Angebot nutzen. Eine Infoveran-
staltung der Wirtschaftsförde-
rung habe nicht den erhofften
Rücklauf ergeben. Aber wie so
oft im Leben gilt auch hier: Aller
Anfang ist schwer. »Wir freuen
uns, wenn sich hier noch eine
Spedition ansiedeln würde. Das
würde den Erfolg zusätzlich be-
flügeln. Die Flächen für ein sol-
ches Unternehmen wären da«,
meint Balzer. Ingo S c h m i t z

voll«, sagt Salmen. Der Wert der
Lieferung lag bei rund einer hal-
ben Million Euro.

An fünf Abenden die Woche
starte der Lastwagen in Pader-
born mit einer festen Flugnum-
mer und der verpackten Ware an
Bord vor allem Richtung Frank-
furt. Damit die Abläufe weiter
optimiert und der gestiegene Be-
darf gedeckt werden kann, wird
nun am Flughafen eine zusätzli-
che Cargo-Halle angebaut. Nach
dem Sommer soll der Bereich
fertig sein.

Sicherheitskontrollkraft Burkhard Rüther kontrolliert
mit einem Sniffer die Waren auf Sprengstoffspuren.

Autoersatzteile für die USA 
oder auch begehrte Möbel-
stücke für China: Der Air-
port Paderborn-Lippstadt 
macht es möglich. Alles was 
eilig und/oder hochwertig 
ist, eignet sich besonders 
für die Luftfracht, sagt Car-
go-Berater Eckhardt Balzer. 
Seit zwei Jahren spielt der 
Heimatflughafen in dieser 
Liga mit – mit so großem 
Erfolg, dass nun die erste 
Erweiterung für den Cargo-
Bereich umgesetzt wird.

Um es klar zu stellen: In Pa-
derborn heben zwar keine
Frachtmaschinen ab. Aber hier
wird die Fracht für den gesam-
ten Globus – vor allem aber für
die USA und Fernost – komplett
vorbereitet und abgefertigt. An
fünf Tagen in der Woche werden
die Güter per Lastwagen nach
Frankfurt, München oder Wien
gebracht. Dort müssen sie nur
noch direkt in die Lufthansa-
Maschinen verladen werden.

 Und wo ist der Vorteil? Zeit
und Transportkosten sparen,
lautet die Devise. Cargo-Berater

Balzer weiß, dass etliche Fracht-
stücke heimischer Hersteller un-
nütz auf der Straße unterwegs
sind. »Sie werden an unserem
Flughafen vorbei weiter Rich-
tung Norden nach Hannover ge-
bracht«, berichtet der Experte.
Und von dort aus geht es dann
wieder an Paderborn vorbei
Richtung Süden. Wer direkt zum
Airport nach Ahden komme, er-
spare sich und seinen Kunden
Umwege, ist Balzer überzeugt.

In einer großen Halle direkt

»Wir freuen uns, wenn noch 
mehr Firmen das Angebot nut-
zen. Außerdem könnte sich hier 
eine Spedition niederlassen. Der 
Platz ist da.«

Eckhardt B a l z e r



dem er von Ehefrau Juljeta (54)
und Tochter Viktorija (14)
unterstützt wird. »So lange ich
kann, mische ich weiter mit«,
sagt der 74-Jährige, der vor vier
Jahren eine Herz-OP überstand.
»Die Reha habe ich in Rekord-
zeit hinter mich gebracht. Ich
musste ja zum nächsten Ren-
nen.« Volker H a g e m a n n

wagen von Minardi. Seit gut
zehn Jahren fährt er im Cockpit
seines Dallara-Renaults.

Ein kostspieliges Hobby: »Da-
von hätte ich mir in den vergan-
genen 56 Jahren locker zehn
Häuser kaufen können. Aber die
würden nur Arbeit machen«,
sagt Karl-Heinz Becker. Ihn
treibt der Motorsport an, bei

Dennoch stellten sich in den Fol-
gejahren mehrere Bestzeiten ein:
»Ich habe Gas gegeben, und es
klappte irgendwie. Auch die
starke Konkurrenz aus Porsche
356 und NSU TT hat mich ange-
stachelt.« Wie man das als Lehr-
ling in den 60ern gestemmt hat?
»Ohne meine Tanten wäre das
damals nicht zu finanzieren ge-
wesen«, gibt Becker zu.

Klar gab es auch Dämpfer, er-
innert sich der Steinhagener:
»Beim Eifelrennen auf dem Nür-
burgring lag ich weit hinten,
weil mein Glas 1204 TS nur se-
rienmäßig war, alle anderen fuh-
ren frisierte Kisten.« Hilfe kam
von der damaligen bayerischen
Autoschmiede selbst: »Werks-
fahrer Gerhard Bodmer holte
mich in sein Rennsportteam, ließ
eine bessere Kurbelwelle und ein
Sechs-Gang-Getriebe einbauen.
Im neuen 1304 TS klappte es
dann mit den Siegen.« 1969 ging
Becker dann im BMW 2002 ti an
den Start der Deutschen Renn-
sport-Meisterschaft und hielt
BMW weiter die Treue. Er fuhr
die Interserie, den Sport-Auto-
Supercup und wechselte 1994
schließlich vom englischen Lola
T 600 (»Der ging ewig kaputt«)
auf ehemalige Formel-1-Renn-

Steinhagener Fahrzeugtechnik-
Firma Lütgemeier zusammen.

Vergleichsweise klein waren
die Anfänge. 1962 fuhr Karl-
Heinz Becker sein erstes Touren-
wagen-Bergrennen im Spessart:
»Mit meinem BMW 700 Sport
mit 40 PS. Ich war motorsport-
interessiert, hatte aber von Tu-
ten und Blasen keine Ahnung.«

Nein, beim Kaffeekränzchen 
wollte er nicht sitzen, »das 
ist doch langweilig.« Selbst 
kürzlich an seinem 74. Ge-
burtstag stand Karl-Heinz 
Becker viel lieber in seiner 
Steinhagener Werkstatt. Er 
musste doch noch den Luft-
sammler des Turboladers 
optimieren. Schließlich soll 
sein 525-PS-Rennbolide für 
die Teilnahme am BOSS-
Grand Prix startklar sein. 
Und da sitzt Becker selbst 
im engen Cockpit. 

Wie bitte? Mit 74 auf die Renn-
strecke? Aber klar doch: Schon
seit 56 Jahren frönt Karl-Heinz
Becker seiner rasanten Leiden-
schaft, ist heute im BOSS-Star-
terfeld längst der Senior. BOSS,
diese Abkürzung steht für Big
Open Single Seater. Diese Renn-
klasse ist zugelassen nur für die
großen, PS-starken Formel-
Rennfahrzeuge der vergangenen
Jahre.

Sechs Renntermine stehen die-
ses Jahr in Beckers Kalender, als
nächstes folgt am 1. Juli das Pe-
roni Race Festival im italieni-
schen Monza. Der Steinhagener
hat mit seinem 2005er Dallara-
Renault ein klares Ziel: »Besser
zu sein als die anderen«, sagt er
grinsend, und mehrere vordere
Platzierungen der vergangenen
Jahrzehnte sprechen für sich.
Dafür klotzt der 74-Jährige noch
immer mit 16-Stunden-Tagen
ran: In seiner 1976 gegründeten
Firma Becker Motor Racing
stellt er Fahrzeugteile her, ist
auch Zulieferer für Benteler.
Gleichzeitig bereitet der gelern-
te Werkzeugmacher mit drei
Mitarbeitern in den Räumen der
ehemaligen Steinhäger-Brenne-
rei Amberg sein eigenes Fahr-
zeug auf die Renneinsätze vor,
arbeitet dafür auch mit der
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Autorennen an der Nordseeküste: Auch die Motorsport-Rennstrecke des Circuit Park im niederländischen Zandvoort nimmt Karl-Heinz
Becker unter die Räder. »Die wilden Kurven dort haben aber ihre Tücken«, weiß er.  Fotos: Michael Kavena

Und ewig lockt die Rennpiste
Karl-Heinz Becker aus Steinhagen sitzt auch mit 74 Jahren am liebsten im Cockpit – Zulieferer für Benteler

Der 74-jährige Steinhagener arbeitet an seinem 525-
PS-Dallara-Renault.  Foto: Volker Hagemann

Becker nach seinem Rennen im belgischen Zolder.
Solange er kann, will er weiter Rennen fahren.
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flexibel bleiben und den Blick
über den Tellerrand zur Ge-
wohnheit machen. »Man kann
heute nicht mehr die stringente
Karriere machen, die unsere Vä-
ter noch gemacht haben. Man
muss bereit sein, nach links und
rechts zu gucken.« (dpa)

Entscheidend ist also nicht, was
man gelernt hat – sondern was
man in Zukunft noch dazulernt.

»Fast noch wichtiger als die
Hard Skills sind die Soft Skills«,
sagt auch Engelhardt. Anders
gesagt: Wer auf dem Arbeits-
markt erfolgreich sein will, muss

vermeintliche Sicherheit der un-
befristeten Stelle zu schauen –
sondern eher darauf, was der
erste Job für die Zukunft bringt.
»Die Beschäftigungsfähigkeit ist
heute wichtiger als die Frage,
welcher Beruf genau vor Jahren
einmal erlernt wurde«, sagt er.

Personalverantwortliche spre-
chen heute von einem Arbeit-
nehmermarkt«, sagt Prof. Hil-
mar Schneider, Chef des Insti-
tuts zur Zukunft der Arbeit
(IZA). Wo einst die Unterneh-
men am längeren Hebel saßen,
sind es heute die Bewerber. »Die
Kandidaten haben heute eine
ganz andere Verhandlungsposi-
tion als früher.«

Die Frage ist nur: Ausbildung
oder Studium? »Der Arbeits-
markt für Akademiker war noch
nie besser als heute«, sagt Engel-
hardt. »Wir haben unter Akade-
mikern eine Arbeitslosenquote
von etwa 2,4 Prozent, das ist
praktisch nichts.« Und auf dem
Ausbildungsmarkt sieht es kaum
schlechter aus – dafür spricht
schon der gewaltige Fachkräfte-
mangel.

Dementsprechend verläuft die
Trennlinie bei den Arbeits-
marktchancen nicht zwischen
Akademikern und Azubis, son-
dern eher zwischen Fächern und
Fachrichtungen. »Natürlich gibt
es Berufe, die gerade gefragter
sind als andere und wohl auch in
Zukunft gefragter sein werden«,
sagt Engelhardt – Ingenieure et-
wa oder Informatiker. Absolven-
ten mit weniger heiß begehrten
Abschlüssen stehen aber nicht
auf der Straße. 

Also ein Job für alle, und keine
Probleme? Nicht ganz – ein paar
Fallstricke gibt es schon. Ein Job
für die Ewigkeit ist die erste
Stelle zum Beispiel meist nicht:
»Der Einstieg ist heute häufiger
durch Unsicherheit geprägt, da-
durch, dass es zu Anfang oft erst
einmal Befristungen gibt«, sagt
Ulrich Walwei.

Allerdings rät der Arbeits-
marktforscher jungen Leuten
ohnehin, zu Beginn nicht auf die
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Die Welt ist im Wandel – technisch wie politisch. Gut möglich, dass den Abiturienten von heute stürmi-
sche Zeiten bevorstehen. Einerseits. Andererseits sind ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt so gut wie
lange nicht. Der wichtigste Tipp daher: Bloß keine Panik!  Foto: dpa

Es gibt diese eine Frage, die 
fast alle Abiturienten um-
treibt. Und sie hat nichts 
mit Ruhm bei Instagram zu 
tun, allen Vorurteilen über 
diese angeblich so ober-
flächliche Generation zum 
Trotz.

  »Wir erleben das bei der Stu-
dienberatung«, sagt Pia Engel-
hardt vom Professional Center
der Universität Köln. »Die eine
Frage, die da immer gestellt
wird, ist: ›Was kann ich studie-
ren, was auch in 40 Jahren noch
von Bedeutung ist?‹«

Damit unterscheiden sich die
Schulabgänger von heute, auch
Generation Z genannt, deutlich
von ihren Vorgängern. Sicher-
heit ist für sie ein wichtiger
Wert, Zufriedenheit, Familie,
das zeigen Studien. Und das ist
nur ein Grund dafür, warum die
Generation Z so intensiv nach
einem sinnvollen Beruf sucht.
Der andere: Sie müssen ihn sehr
lange ausüben. Denn selbst wer
heute den Master macht, kann
mit 23 schon den ersten richti-
gen Job antreten. Und wo sein
Renteneintrittsalter liegt, lässt
sich nur schwer vorhersagen.

»Heute wissen alle: Man hat
eine sehr lange Strecke zu gehen,
das war in den 70er, 80er Jahren
noch anders«, sagt Ulrich Wal-
wei vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung
(IAB) in Nürnberg. »Vielleicht
spielt auch deshalb heute die
Work-Life-Balance eine viel
größere Rolle.«

Die gute Nachricht: Die Chan-
cen auf einen tollen Job sind gut,
richtig gut sogar. »Immer mehr

Berufung statt Traumjob
Generation Z auf der Suche nach Sicherheit
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Irgendwie hat er das Rad 
neu erfunden. Auch wenn 
das Martin Kuhlmeier in sei-
ner bescheidenen Art an-
ders formuliert. Fest steht: 
Mit dem i:SY hat der Hüll-
horster ein Bike geschaffen, 
in das sich die Käufer nach 
eigenem Bekunden ver-
knallt haben. 

Das kleine Kompaktrad
brachte der Fahrradentwickler
und Inhaber des i:SY-Centers
vor zehn Jahren auf den Markt
und seitdem können immer we-
niger die Füße davon lassen.

Wer es fährt, will nicht einfach
schnell von A nach B kommen,
sondern transportiert ein Le-
bensgefühl. Ein paar i:SY-Fak-
ten: kompakte 20-Zoll-Bauwei-
se, ein Rahmen, der in der Höhe
und Länge »mitwächst«, extrem
fahrstabil, angepasste Überset-
zung, tiefer Schwerpunkt und
kleine, leichte und breite Reifen.
»Den Input zu dem Fahrrad ha-
ben mir die Kunden gegeben«,
sagt Martin Kuhlmeier, der seit
gut 25 Jahren in der Fahrrad-
branche selbstständig ist und
seit zwei Jahren auch das i:SY-
Center, einen Mono-Label-
Store, in Hüllhorst betreibt. 

»Viele wollten die Räder nicht
mehr mühsam aufs Autodach
hieven.« Einer der Gründe für
die Kompaktheit des Bikes, das
etwa drei bis vier Kilogramm
weniger wiegt als ein vergleich-
bares 28-Zoll-Modell. »Außer-
dem fährt man mit dem i:SY ex-
trem sicher, auch auf Schotter
und Waldwegen. Gerade für un-
geübte Fahrer ist das ideal«, sagt
der 53-Jährige und weist an
einem der mittlerweile vier Mo-
delle (Drive, XXL, Lite und Car-
go) auf den tiefen Schwerpunkt
des Rades hin. »Dadurch kippt
es nicht um.«

Zudem kennt i:SY weder Da-
men- noch Herren-Variante,
sondern ist eine Unisex- und
One-Size-Konstruktion für
Menschen von 1,50 Meter bis
1,90 Meter. Kuhlmeier: »Seit
dieser Saison bieten wir auch
das i:SY-XXL an – für eine Kör-
pergröße bis zu 2,10 Meter und
ein Körpergewicht bis zu 140
Kilogramm.« 

Gefertigt wird das Produkt,
das von 2799 bis 5499 Euro kos-
tet, in Lizenz von einer nieder-
sächsischen Manufaktur. Er-
standen werden kann es außer in
Hüllhorst bei 300 Vertriebspart-
nern in Deutschland, Österreich
und den Benelux-Staaten. »Die
Akzeptanz und somit auch die
Absatzzahlen von 20 Zoll stei-
gen«, sagt Kuhlmeier, der seine
Entwicklung jetzt sogar für ein
Bike-Sharing-System in die
Schweiz exportiert hat.

Martin Kuhlmeier, Fahrradentwickler und Inhaber des i:SY-Centers in
Hüllhorst, auf einem seiner vier Modelle.  Fotos: Kathrin Kröger
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Verknallt ins Bike

Vor zehn Jahren hat Martin Kuhlmeier das Fahrrad-Konzept i:SY erfunden 

Das Kompaktrad hat ein mehrfach
preisgekröntes, funktionelles Design.

i:SY eigne sich auch gut als
Reisefahrrad, sagt Kuhlmeier,
der nicht nur Prototypen testet,
sondern gemeinsam mit seiner
Frau Nora Rolfsmeier, die bei
i:SY für das Marketing arbeitet,
regelmäßig ausgedehnte Touren
unternimmt – »mit Gepäck.«

Anfangs war Nora Rolfsmeier
ihrem Partner dabei immer ein
gutes Stück voraus. Denn sie
war mit der motorisierten i:SY-
Version unterwegs. »Ich hatte ir-
gendwann keine Lust mehr da-
rauf, immer nur hinterherzufah-
ren«, sagt Martin Kuhlmeier. So
stieg er selbst vom i:SY-Lite auf
das motorisierte DrivE um – und
ist mittlerweile großer Fan. So
wie seine Kunden. »Von 100
i:SYs, die verkauft werden, sind
98 elektrisch.« Was früher ver-
pönt war, erlebt einen regelrech-
ten Boom. »Mittlerweile gibt es
sogar Mountainbikes mit Motor.
Das ist das am
schnellsten 
wachsende Seg-
ment. MTB-
Fahrer haben
einst am meis-
ten darüber ge-
schimpft, heute
fahren viele
selbst mit Strom. Der Bewe-
gungseffekt ist auch definitiv da,
es geht nur leichter.« Weil man
nach wie vor in die Pedale treten
müsse, »ist der Begriff E-Bike
eigentlich sachlich falsch«, so
Kuhlmeier. Richtig sei die Be-
zeichnung Pedelec.

Die Reichweite beim i:SY mit
Motor beträgt 80 bis 120 Kilo-
meter mit einem Akku. »Die
Kunden erzählen uns vielfach,
dass sie mehr fahren als früher
und die Strecken anders gewor-
den sind. Der Radius vergrößert
sich«, sagt Rolfsmeier. Auch der
Brocken sei schon mit dem klei-
nen Kompaktrad bezwungen
worden. Es gebe auch Kunden,
die vorher gar nicht mehr gefah-
ren seien und dann gleich im ers-
ten Jahr 6000 Kilometer zurück-
gelegt hätten. Kathrin K r ö g e r

»Von 100 i:SYs, die verkauft 
werden, sind 98 elektrisch.«

Martin K u h l m e i e r ,
Unternehmer und Erfinder

des i:SY
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gen und Zementen für die res-
taurative Zahnheilkunde erwei-
tert. Darüber hinaus bietet Ka-
niedenta diverse Präparate zur
Desinfektion, aber auch Prophy-
laxebürsten oder Spangendosen
– auf Wunsch in Neonfarben, mit
Glitter oder Duft. 

Vertrieben werden die Medi-
zinprodukte überwiegend in
Deutschland. Von Herford aus
werden täglich etwa 1300 Pakete
verschickt. 30 Mitarbeiter sind
am Standort beschäftigt, weitere
50 im Außendienst. Der Umsatz
liegt nach Angaben des Firmen-
gründers im zweistelligen Mil-
lionenbereich. Aus dem operati-
ven Geschäft hat sich der 86-
Jährige zurückgezogen – ganz
loslassen will Karl-August Nie-
haus aber nicht: »Kaniedenta ist
immer noch mein Hobby.«

Peter S c h e l b e r g

@ _______________________________
www.kaniedenta.de

einem 210 Seiten starken Kata-
log aufgelistet sind. Das ur-
sprüngliche Portfolio an Präzi-
sionsabformmaterialien wurde
mittlerweile um eine große Aus-
wahl an Haftvermittlern, Fül-
lungswerkstoffen, Versiegelun-

tenden Abformmaterial, andere
nicht. Der eine bevorzugt diese
Geschmacksrichtung, der ande-
re jene«, erklärt Ronald Niehaus,
der seit 2000 als Geschäftsführer
das Familienunternehmen wei-
terentwickelt: »Wir sind breit
aufgestellt, damit jeder das spe-
zifische Material findet, mit dem
er gerne arbeitet.«

Von den etwa 45.000 Zahnärz-
ten in Deutschland versorgen die
Herforder nach eigenen Anga-
ben inzwischen 17.000. Kanie-
denta liefert das Material für
täglich 40.000 Abdrücke in deut-
schen Zahnarztpraxen: »Das
entspricht 120 Tonnen im Jahr«,
verdeutlicht Karl-August Nie-
haus. 

Tetrachrom & Co. sind zwar
nach wie vor wichtige Standbei-
ne für das Unternehmen. Das ge-
samte Sortiment umfasst aller-
dings mittlerweile 3200 unter-
schiedliche Produkte, die in

der Seniorchef. »Bei der Anmi-
schung in der Praxis ist das Al-
ginat violett. Wenn der Abdruck
genommen werden muss, wird es
rosa. Und bei Gelb holt es der
Zahnarzt dem Patienten wieder
aus dem Mund.« 

Dem Dentisten erleichtert die
visuelle Zeitkontrolle mit 3-
Phasen-Farbindikator die
Arbeit. Das Wechselspiel der
Farben, aber auch neue Trend-
farben wie Pink und die unter-
schiedlichen Geschmacksva-
rianten kommen zugleich bei
Patienten gut an: »Große Um-
satzträger sind Kieferorthopä-
den, die Kindern die Farben zei-
gen und ihnen beispielsweise
Abformmaterial mit Vanilleeis-
geschmack anbieten – das faszi-
niert die Kinder und nimmt ih-
nen unbegründete Ängste«, sagt
der Firmengründer. 

»Es gibt Zahnärzte, die arbei-
ten gern mit einem schnell här-

In sein Erfolgsprodukt ha-
ben schon viele reingebis-
sen: Mit 51 Jahren gründe-
te Karl-August Niehaus 
1983 Kaniedenta und 
brachte »Tetrachrom« auf 
den Markt. Diese Abform-
masse und Weiterentwick-
lungen mit Himbeer-, Wald-
frucht- oder Spearmint-Ge-
schmack werden in zahlrei-
chen Praxen genutzt, wenn 
es um Zahnersatz oder 
Zahnregulierungen geht.

Sein einstiges Ein-Mann-
Unternehmen für dentalmedizi-
nische Produkte hat der Her-
forder mit Sohn Ronald (55) und
inzwischen 80 Mitarbeitern seit-
her zum Marktführer für Ab-
form- und Desinfektionsmate-
rialien in Deutschland ausge-
baut. Und die Nachfrage ist wei-
ter groß: Zurzeit investiert Ka-
niedenta daher in ein neues
Hochregallager und die Erweite-
rung der Verwaltung am Stand-
ort im Stadtteil Herringhausen.

Das pulverförmige »Tetra-
chrom« brachte schon kurz nach
dem Start den Durchbruch: Eine
Abformmasse aus Alginat, die
feinste Details der Zahnreihen
im Abdruck wiedergibt – der
Rohstoff wird aus Meeresalgen
gewonnen. Der Clou: »Während
des Aushärtens wechselt das
Produkt die Farbe«, erläutert
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Mitarbeiter Pascal Gramhorst kontrol-
liert den Versand. Fotos: Schelberg

Unternehmensgründer Karl-August Niehaus (86) mit seinem Sohn Ronald (55) am Firmensitz.   Foto: Jan Gruhn

Erfolgsprodukt zum Reinbeißen
Kaniedenta produziert Abform- und Desinfektionsmaterialien – Marktführer in Deutschland

Tetrachrom wird aus
Algen gewonnen.

Möbelkreis Brakel GmbH & Co. - Warburger Straße 34 - 33034 Brakel - Tel.: 05272 3735-0 - E-Mail: info.bra@moebelkreis.de - www.moebelkreis-brakel.de
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len bei dem Prozess, neue Wege
zur Belebung der Innenstadt zu
finden. Eine große Podiumsdis-
kussion, bei der Ideen gesam-
melt werden sollen, ist in Vorbe-
reitung.

Stefan L i n d

schaft. Mit dem ablehnenden
Votum der Bürger ist das City-
Outlet Geschichte. Die Investo-
ren erklärten, das Thema jetzt zu
den Akten zu legen. Bürgermeis-
ter Andreas Sunder kündigte an,
alle Bürger mitnehmen zu wol-

über zahlreiche kleinere Laden-
lokale. So hatten es sich die
Rietberger Architekten Tom und
Leon Meyer für ihre Heimat-
stadt auch vorgestellt, als sie im
Sommer 2015 ihre Pläne präsen-
tierten, tatkräftig unterstützt
durch Bürgermeister Andreas
Sunder (Freie Wählergemein-
schaft FWG). Ziel war, die zahl-
reichen Leerstände in der Innen-
stadt zu verringern.

 Doch es stellte sich heraus,
dass nicht genug kleinteilige Ge-
schäftsflächen entlang der zen-
tralen Rathausstraße zur Verfü-
gung standen, so dass die Inves-
toren 2017 komplett überarbei-
tete Pläne auf den Tisch legten.
Sie sahen zwei große Neubau-
projekte im Norden und Süden
der Innenstadt mit rund 45 Ge-
schäften vor. Die Rathausstraße
sollte vornehmlich nur noch als
Verbindungsachse dienen. Für
Verärgerung sorgte in Teilen der
Bevölkerung unter anderem die
Tatsache, dass für eines dieser
Outlet-Gebäude ein Wohnhaus
weichen sollte und die Stadt der
betroffenen Familie Ersatz-
flächen in einem bislang unan-
getasteten Grünstreifen zur Ver-
fügung stellen wollte.

Kritisch hinterfragt wurde
auch, mit wie viel Geld die Stadt
Rietberg das Projekt eines priva-
ten Investors unterstützen solle,
zum Beispiel bei Infrastruktur-
maßnahmen. Während im Rat-
haus von 330.000 Euro die Rede
war, rechneten Outlet-Gegner
vor, der Betrag liege bei mehr als
sechs Millionen Euro.

Um ein Meinungsbild zu be-
kommen, gaben die Kommunal-
politiker eine Umfrage in Auf-
trag. Das Ergebnis: breite Zu-
stimmung in der Bevölkerung zu
einem City-Outlet. Parallel aber
gründeten Outlet-Gegner eine
Initiative und schafften es, die
notwendige Zahl an Unter-
schriften für ein Bürgerbegehren
zusammenzubringen. Die Forde-
rung: Schluss mit den Outlet-
Plänen. Dies lehnte der Rat der
Stadt ab, so dass der Weg frei
war für einen Bürgerentscheid.
Wochenlange heftige Diskussio-
nen, vor allem in den sozialen
Netzwerken, folgten. Und politi-
sche Beobachter stellten fest,
dass die Stimmung irgendwann
kippte. Mehr und mehr Gegner
des Projekts meldeten sich zu
Wort, auch aus der Kaufmann-

Direkte Demokratie kann 
unangenehme Folgen für 
die Politik haben. Zu be-
sichtigen ist dies in Rietberg 
(Kreis Gütersloh). Obwohl 
sich eine breite Parteien-
koalition (mit Ausnahme 
der FDP) für den Bau eines 
City-Outlets ausgesprochen 
hatte, scheiterten die Pläne 
am Willen der Bevölkerung. 
Ein Bürgerentscheid setzte 
dem Millionenprojekt ein 
plötzliches Ende.

Es war das erste Mal in Ost-
westfalen-Lippe, dass ein Ein-
zelhandelsvorhaben auf diese
Weise zu einem vorzeitigen Ende
gebracht wurde. 54 Prozent der
Wähler votierten dagegen, 46
Prozent dafür. Die Ablehnung
zog sich fast durch die gesamte
Flächenkommune. Parallelen
sind zu Duisburg zu erkennen:
Erst im vergangenen Jahr war
dort der Bau eines Outlet-Cen-
ters mit Hilfe eines Bürgerent-
scheids abgelehnt worden. 

Dabei hatte alles so vielver-
sprechend angefangen. Das Ci-
ty-Outlet in Rietberg sollte eine
Geschäftsidee aufgreifen, die
sich im Kurort Bad Münstereifel
als ausgesprochen erfolgreich
erwiesen hatte. Anstatt ein gro-
ßes Einkaufszentrum auf die
grüne Wiese zu bauen, verteilen
sich die Outlet-Stores in der In-
nenstadt des Eifelstädtchens

Diese Computergrafik zeigt die Ausmaße eines der beiden geplanten Outlet-Baukörper am Rande der Rietberger Innenstadt.

Am oberen und unteren Ende der Rathaus-
straße wären die Outlet-Geschäfte entstan-
den. 

Bürgermeister Andreas Sun-
der (links) mit den Investo-
ren Tom und Leon Meyer.

Für diesen Bau hätte ein
Wohnhaus weichen müssen.

Fabrikhallen mit schicker
Fassade, so war es geplant.

Rietberger wollen kein City-Outlet
Millionenprojekt mit Bürgerentscheid gekippt – neue Wege für Belebung der Innenstadt gesucht

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 Belegschaft
tritt die Bremse

Fahrsicherheitstraining des ADAC als Gruppenerlebnis – Firmen buchen Anlage in Paderborn

Auf dem Rundparcours trainieren die Teilnehmer das Kurvenfahren. Zwischendurch
werden Hindernisse in Form von Wasserwänden sichtbar.  Fotos: Jörn Hannemann

Ein Bulli nimmt den Parcours. Er re-
agiert völlig anders als ein PKW.

ressant, an die Grenzen des
Transporters zu gehen. Ich habe
alleine 500 Kilo Prüfgewichte an
Bord.« Das Ausweichen auf
»Eis«, also der glatten Fläche,
habe ihm ge-
zeigt, wie un-
terschiedlich 
Sommer- und
Allwetterreifen 
bei den ver-
schiedenen 
Bullis reagie-
ren. »Das zeigt
mal wieder, wie
wichtig die Be-
reifung ist«,
stellt er fest.

Auch die an-
deren Teilneh-
mer bestätigen:
»Das hat mir
viel gebracht.« Oder: »Jetzt weiß
ich, dass ich trotz aller Elektro-
nik im Auto vorsichtig sein soll-
te.« Oder auch: »Das ist Wahn-
sinn, wie lang der Bremsweg aus
Tempo 50 ist.«

Für Trainer Guido Schmidt
bleibt nur noch eins: Er verteilt
die Urkunden und wünscht allen
eine sorgenfreie Rückfahrt. Viel-
leicht sieht man sich ja in ein
paar Jahren wieder. Empfeh-
lenswert wäre dies zumindest,
meint der Trainer. 

Ingo S c h m i t z

Michael Bartz leitet die
Fahrtrainingsanlage.

Weihnachtsfeier, Betriebs-
ausflug, Live Escape-Game 
oder Action-Painting-Work-
shop – es gibt viele Mög-
lichkeiten, Mitarbeiter zu 
belohnen oder auf unkon-
ventionelle Art und Weise 
zu motivieren. 

Auch der ADAC tummelt sich
im Bereich der Teambuilding-
maßnahmen. Er bietet Firmen
Fahrsicherheitstrainings als Ge-
meinschaftserlebnis an. 

Der Wind pfeift über die Flä-
che, der Regen peitscht ins Ge-
sicht. Doch den Teilnehmern des

Kurses auf der ADAC-
Trainingsanlage in Pa-
derborn-Mönkeloh
macht das nichts
aus. Aufmerksam lau-
schen die überwiegend
männlichen Fahrer
den Erläuterungen des
Trainers Guido
Schmidt, von Haus aus
Fahrlehrer. Er be-
schreibt die nächste
Aufgabe. Gleich geht
es mit dem Auto in die
Vollen. Oder besser
gesagt: mit 50 Stun-
denkilometer in die

Vollbremsung. Der Haken: Das
Ganze geschieht auf einer Gleit-
fläche. Leichte Nervosität macht
sich breit. Wie wird der Firmen-
bulli darauf reagieren? Schmiert
er völlig ab?

Trainer Guido Schmidt
macht klare Ansagen.

Video

im Internet

www.westfalen-blatt.de

rechten Hand den Türgriff öff-
nen. Warum? »Weil man dann
automatisch über die Schulter
schaut!« Wieder etwas gelernt. 

Ladungssicherung hat in die-
sem Seminar oberste Priorität.
»Ein Teilnehmer hatte mal einen
Schiffsanker im Kofferraum,
den er zum Verzinken bringen
wollte. Was wäre wohl beim Un-
fall passiert?«, will der Trainer
wissen. Im Kopfkino der Teil-
nehmer entstehen sofort Bilder

von schlimmen
Schäden und
bösen Verlet-
zungen...

»45 Prozent
unserer Kun-
den sind Betrie-
be, die ihre Mit-
arbeiter zur

Schulung schicken«, berichtet
Michael Bartz, der die Fahrtrai-
ningsanlage leitet. Ein Fahrsi-
cherheitstraining habe mehrere
positive Effekte. Zum einen gehe
es darum, die Sicherheit der
Mitarbeiter im Straßenverkehr
zu erhöhen. Zum anderen könne
man auf diese Weise Geld bei der
Autoversicherung sparen. Nicht
selten stärke ein solcher Lehr-
gang auch das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl.

Das Schwierigste für die Teil-
nehmer ist erfahrungsgemäß das
richtige Bremsen. Die wenigsten
seien es gewohnt, mit voller
Kraft aufs Bremspedal zu treten.
Wer zaghaft bremst, verlängert
den Weg. Das kann gefährlich
enden. »Mehr Druck aufbauen!«,
ruft Guido Schmidt den Teilneh-
mern zu. Beim dritten und vier-
ten Versuch wird es immer bes-
ser. »Prima!«, ist der Fahrlehrer
jetzt zufrieden.

Nun geht es aufs Kreismodul.
Hier müssen die Autofahrer
einem imaginären Hindernis
ausweichen – simuliert wird das
durch eine Wasserwand. Die
Übung fordert volle Konzentra-
tion.

Nach vier Stunden geht es wie-
der in den Schulungsraum. »Das
Seminar war anstrengend, hat
aber viel Spaß gemacht«, stellt
Steve Nossek fest. 45.000 Kilo-
meter fährt er jährlich – dienst-
lich und privat. Auch sein Kolle-
ge Thomas Schmidt aus Biele-
feld ist überzeugt: »Es ist inte-

»Ich habe einen sehr kostbaren
Aufbau«, bekommt Steve Nos-
sek aus Bielefeld leichte Zweifel,
ob die Aktion eine gute Idee ist.
Er gehört zu einer Gruppe des
Landesbetriebs Mess- und Eich-
wesen in Bielefeld, die an diesem
Tag den Platz und einen Trainer
gebucht hat. Doch der Trainer
nimmt die Sorgen: Er erklärt ge-
nau, wie gebremst, ausgewichen
und das Fahrzeug aus der insta-
bilen Situation abgefangen
wird. Steve
Nossek nickt,
aber das unan-
genehme Ge-
fühl bleibt
ihm. Doch bei
der Übung
läuft alles wie
aus dem Lehr-
buch: Der Wagen steht sicher!
Und auch der Aufbau hat nichts
abbekommen. Nossek ist zufrie-
den.

Anders ein anderer Teilneh-
mer, der alles ganz lässig mit
einer Hand regeln will. Bei der
Vollbremsung gerät er ins
Schwitzen. Der Trainer schmun-
zelt, ganz nach dem Motto: »Ha-
be ich dir doch gleich gesagt...«

3 Uhr – 9 Uhr: Auf diesen Posi-
tionen sollte das Lenkrad in den
Händen liegen. Und: Beide Hän-
de führen das Lenkrad. Den Tel-
lerwäscher, der lässig mit einer
Hand über das Steuerrad wischt,
mag der Trainer nicht. Und noch
einen Tipp hat dieser parat: Wer
als Fahrer aus dem Wagen stei-
gen will, sollte immer mit der

»45 Prozent unserer Kunden sind
Betriebe, die ihre Mitarbeiter zur 
Schulung schicken. Alle paar 
Jahre sollte das Seminar wieder-
holt werden.«

Michael B a r t z
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?Es gibt viele gute Gründe, ein
Fahrsicherheitstraining zu absol-

vieren. Doch es gibt dabei auch eini-
ges zu bedenken. Wie oft sollte man
an einem Training teilnehmen?

Ein solches Training bietet
sich zunächst für alle Fahran-
fänger an. Das ist schon mit 17
Jahren (begleitetes Fahren)
möglich. Danach sollte es alle
drei bis fünf Jahre oder bei

Fahrzeugwechsel wie-
derholt werden. Für
Fahranfänger gibt es
spezielle Angebote
unter dem Aspekt
»Ablenkung« (Handy
am Steuer) oder Auto-
fahren mit Alkohol-
brille.

?Was sind die größten
Hemmschuhe für Teil-

nahmer?
Nach Erfahrung der

Trainer fehlt vielen
Autofahrern die Motivation.
Viele meinen: »Ich kann ja al-
les.« Oder: »Das ist was für mei-
ne Frau.« 

?Welche Firmen aus der Region
nutzen die Anlage?

Dazu gehören nach Angaben

Auf dem Parcours gilt es, die
Grenzbereiche zu testen.

gesprochen werden. Der Check
ist freiwillig. Eine Meldung an
Behörden ist ausdrücklich aus-
geschlossen.

?Und was kosten die Angebote?
Ein Trainingstag kostet für

ADAC-Mitglieder ab 99 Euro
(Nichtmitglied 115 Euro). Inten-
sivtraining gibt es ab 139 Euro.

Ingo S c h m i t z

cherungstarif auswirken. Teil-
nehmer sollten mit ihrer Urkun-
de zu ihrer Versicherung gehen
und nach Rabatt fragen. Und:
Mit dem Seminar gibt die Firma
dem Mitarbeiter etwas mit, von
dem er auch privat Nutzen hat.

?Wie hilft das Seminar im Alltag?
In brenzligen Situationen

wissen die Fahrer nach dem
Training, wie sie ihr Auto im
Grenzbereich besser beherr-
schen können. Außerdem emp-
fiehlt es sich, einen guten Vor-
satz zu formulieren, auf einen
Zettel zu schreiben und hinter
die Sonnenblende zu klemmen.
Zum Beispiel: »Abstand halten!«
Im Alltag wird man dann an den
Vorsatz ständig erinnert.

?Welche Vorbereitungen müssen
getroffen werden?

Das Fahrzeug sollte beim Se-
minar im verkehrssicheren Zu-
stand sein. Luftdruck und Öl-
stand sind zu kontrollieren. Lose
Gegenstände aus dem Fahrzeug-
inneren oder aus dem Koffer-
raum müssen entfernt oder be-
festigt werden. Eine Coladose
unterm Bremspedal oder ein
Radkreuz unterm Sitz können
beim Bremsen unangenehme
Folgen haben. Festes Schuhwerk
und wetterfeste Kleidung sind
zu empehlen, da das Training
größtenteils im Freien und vor
allem bei jedem Wetter stattfin-
det.

?Gibt es auch etwas für ältere
Fahrer?

Der ADAC bietet einen so ge-
nannten Fahr-Fitness-Check an.
Er richtet sich an ältere, noch re-
gelmäßig Auto fahrende Perso-
nen und ist eine Fahrprobe im
eigenen Pkw mit einem speziell
qualifizieren ADAC-Moderator
(Fahrlehrer). Ziel: Es soll Ver-
besserungspotential gefunden
und aufgezeigt werden sowie
über eine konkrete Hilfestellung

des ADAC unter anderem die
Firmen Klingenthal (alle Auszu-
bildenden), Benteler (die Lehr-
linge des dritten Lehrjahres), die
Post mit ihren Kleintranspor-
tern. 

?Ist die Teilnahme auf Autos be-
schränkt? 

Nein. Es gibt Angebote auch
für Transporter, Anhänger- und
Wohnwagen-Gespanne sowie
Wohnmobile und Motorräder.
Zudem gibt es auch reine Frau-
enkurse.

?Welche Vorteile ergeben sich für
Firmen, die ihre Mitarbeiter zum

Seminar schicken?
Die Gefahr, dass Mitarbeiter

auf dem Weg zur Arbeit oder bei
einer dienstlich veranlassten
Fahrt in einen Unfall verwickelt
werden, wird reduziert. Einige
Berufsgenossenschaften über-
nehmen einen Teil der Kosten.
Die Seminare können auch mit
Modulen zum Thema Ladungssi-
cherheit aufgestockt werden.
Das ist für Maurer ebenso wich-
tig wie für Mitarbeiter von mo-
bilen Pflegediensten. Zudem
kann sich die Teilnahme am Se-
minar positiv auf den Kfz-Versi-

Hydraulikplatte mit Gleitfläche, Dynamikfläche und Aquaplaningstrecke gehören zu der 22.000 Quadratmeter großen Anlage an der A33.  Fotos: Jörn Hannemann

Nicht nur was für Frauen, aber auch...
Firmen aus OWL nutzen die Seminare rund um die Fahrsicherheit ihrer Mitarbeiter

Mit dem Fahrsicherheitstrai-
ning begonnen hat der ADAC
in Bielefeld-Quelle. Bis 1998
gab es dort ein entsprechendes
Gelände, das später Baugebiet
wurde. Im Jahr 2003 wurde
dann die Anlage in Mönkeloh
eröffnet.

Die ADAC Fahrtrainingsan-
lage Paderborn liegt mit ihren
22.000 Quadratmetern direkt
an der Autobahn A 33. Zu den
Besonderheiten gehören eine
Hydraulikplatte mit Gleitflä-
che, eine Dynamikfläche und
Aquaplaningstrecke, eine

Kreisbahn mit Kurvengleitflä-
che sowie eine Asphaltfläche
unter anderem für Motorrad-
trainings. 

Unter anderem werden Fah-
rer überrascht von Wasserhin-
dernissen und plötzlich aus-
brechenden Fahrzeugen. Die
Hintergründe der Fahrphysik
und Fahrdynamik werden
beim Seminar erfahrbar ge-
macht.

Zudem gibt es die Möglich-
keit, den Verkehrsübungsplatz
zu nutzen, um hier das Hand-
ling des Autos kennen zu ler-

nen. Mindestalter: 16 Jahre.
Der Fahranfänger muss durch
eine Person begleitet werden,
die mindestens zwei Jahre im
Besitz der Fahrerlaubnis Klas-
se B ist. Zwei Stunden kosten
15 Euro. Das ist auf jeden Fall
preiswerter, als das Bußgeld,
das fällig wird, wenn man auf
einem Parkplatz übt. Denn
Parkplätze gehören zum öf-
fentlichen Verkehrsraum. Die
Anlage wird betreut durch
zwei Festangestellte sowie 16
freiberufliche Trainer. Die
Leitung hat Michael Bartz (62).

Daten und Fakten

Steve Nossek aus Bielefeld kontrol-
liert den Aufbau des Bullis.

Voll in die Eisen: Die Vollbremsung
muss jeder üben.



Bautenschutz Bogumil: Seit 20 Jahren
aktiv für schöne Dächer!

Ein schönes Dach:

Anzeige

02951 932554

 
02.03. bis 30.03.2018

 
02.03. bis 30.03.2018

 
02.03. bis 24.03.2018

16.03. bis 13.04.2018

 
16.03. bis 13.04.2018

 
23.03. bis 17.04.2018

 
23.03. bis 28.04.2018

bis zu 25000 Euro Kosten gegenüber 
einer Neueindeckung einsparen. 
Unter 16 möglichen Farbtönen fin-
den Sie sicher Ihren Favoriten. Das 
Dach sieht danach nicht nur wie 
neu aus, sondern ist auch wieder bis 
zu 25 Jahre vor »Wind und We er« 
geschü t. Lassen Sie je t prüfen, 
ob für Ihre Bestandsimmobilie eine 
Dachbeschichtung infrage kommt. 
Nu en Sie dazu den Gutschein und 
rufen Sie uns an unter: 02951 932554. 
Die Dachanalyse vor Ort ist für Sie 
selbstverständlich völlig unverbind-
lich und kostenlos!

Besuchen Sie auch unsere
Internet-Seite: www.bogumil.de

Wenn Dächer in die Jahre kom- 
men:
Jedes Dach ist durch unterschiedli-
che Faktoren einem ständigen Alte-
rungsprozess unterworfen. Algen, 
Moose und Flechten sowie vielfälti-
ge We ereinflüsse machen der Dach-
substanz über die Jahre zu schaffen. 
Sind die Dachpfannen stark angegrif-
fen und weisen Bewuchs auf, wird es 
höchste Zeit über eine Sanierung des 
Daches nachzudenken, um drohen-
de Schäden rech eitig abzuwenden. 
Natürlich spielt auch die Optik eine 
Rolle, denn Algen, Moose und Flech-
ten trüben den Gesamteindruck ei-
ner Immobilie erheblich.

Was viele Eigentümer gar nicht wis-
sen:
Eine Dachsanierung bedeutet nicht 
zwangsläufig die kostenintensive 
Neueindeckung Ihres Hauses. Oft ist
dieses gar nicht notwendig, sofern 
rech eitig gehandelt wird! Solange 
die Dachsubstanz in Ordnung ist, 
kann das Dach meistens mit einer 
Dachreinigung und Dachbeschich-
tung wieder in Bestform gebracht 
und dessen Lebenszyklus deutlich 
verlängert werden.

Eine kostengünstige Maßnahme 
mit toller Optik und Langzeitwir-
kung:
Mit einer Dachreinigung und Dach-
beschichtung des Unternehmens 
Bautenschu  Bogumil lassen sich 

Bautenschu  Bogumil: Seit 20 Jahren
aktiv für schöne Dächer!

Andre Bogumil
Geschäftsführer
Bautenschu  Bogumil GmbH
Westring 6, 33142 Büren
Email: info@bogumil.de
Website: www.bogumil.de
Tel. 02951 - 932554

Ein schönes Dach: Nicht nur eine Frage der a raktiven Gesamtoptik, son-
dern auch ein Faktor zur Wertsicherung und Renditesteigerung Ihrer Immo-
bilien. Längst haben Immobilien-Eigentümer und  Investoren erkannt, dass 
eine Dachreinigung und Dachbeschichtung sich nicht nur optisch rechnet.

Dachbeschichtung
Wertsicherung 
und Rendite in
attraktiver Optik

14.06. bis 30.06.2018 14.06. bis 28.07.2018

14.06. bis 28.07.2018 14.06. bis 30.06.2018

14.06. bis 30.06.2018

14.06. bis 28.07.2018

14.06. bis 28.07.2018
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