
Ausgabe Nr. 01

 

www.reporter-paderborn.de

Ulrich Berger
Eine Erfolgsgeschichte

Große Fußstapfen
Michael Gubitz und der
Generationenwechsel

Einem Yeti bin ich
noch nicht begegnet
Stefan Fricke bezwingt
in seiner Freizeit 8.000er

Heilende Hände
Eduard Stabel ist der 
Physiotherapeut
der Scheichs und
Olympioniken

...und weitere Themen!



Anzeigen

2

Autohaus Stefan Fricke e.K.

Lippstadt • Nikolaus-Otto-Str. 5
Telefon 02941 2822-0

Salzkotten • Paderborner Str. 49
Telefon 05258 9811-0

lippstadt@autozentrum-fricke.de
www.autozentrum-fricke.de

REDUZIERTE MEHRWERTSTEUER SICHERN!*

* Die Mehrwertsteuer von 16 % gilt bei der Auslieferung des Fahrzeuges bis 31.12.2020.
** Die Kaufprämie setzt sich zusammen aus dem Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von bis zu 6.000,00 EUR, dem Herstelleranteil 
seitens des KFZ-Herstellers sowie einen Nachlass des Vertragshändlers. Der Bundesanteil ist gesondert beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen und wird bewilligt, wenn die Fördervoraussetzungen vorliegen. Angebot gültig bis 31.12.2020.

Kaufprämie!**

10.000 €
Bis zu



Anzeigen

3

Der digitale Verfall 
unserer Kommunikation...
Vor einem Jahr war ich nicht nur froh, sondern auch stolz 
darauf, den digitalen Konsum unseres angehenden Teenagers 
auf dem maximalen Wert von unter 30 Stunden im Monat 
problemlos halten zu können. Es hat sich in den vergangenen 
Monaten einiges geändert, aus meiner Sicht auch nicht 
unbedingt zum Positiven.

Wir sprechen alle von einer gewünschten Digitalisierung, 
und versuchen nahezu zwanghaft diese in alle Teile unseres 
Lebens zu implementieren. Es gibt sicherlich Bereiche, in 
denen es absolut Sinn macht. Es gibt auch jede Menge Stellen, 
an denen wir das Thema Digitalisierung verschlafen haben. 
Dies betrifft zum Beispiel auch die Schullandschaft. 

Aber inwieweit sind Schüler, Lehrer und das gesamte 
Schulsystem auf so viele Veränderungen in so kurzer Zeit 
vorbereitet? Und können wir davon ausgehen, dass eine 
gute und durchdachte Planung dahintersteckt? Oder wird 
jetzt einfach wild darauf losdigitalisiert, was das Zeug hält, 
ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit?

Infolge verschiedenen Beschränkungen übertragen 
wir alle gerade jetzt einen großen Teil unserer verbalen 
Kommunikation in die digitale Welt. Online-Meetings, Messen 
und Videokonferenzen, Webinare und natürlich die vielen 
kleinen Nachrichten diverser Messenger-Dienste schlichen 
sich in den letzten Monaten nicht nur beruflich ein, sondern 
bestimmen auch zunehmend unser Privatleben. 

Die Kommunikation im digitalen Umfeld bringt allerdings 
ganz andere Aspekte mit sich, als ein persönliches 
Gespräch. Von Vorteil ist bestimmt die Geschwindigkeit der 
Informationsvermittlung. Wir dürfen aber einen wichtigen 
Entwicklungsaspekt nicht außer Acht lassen: die Qualität 
unserer Sprache und unseres Denkens verändert sich dadurch 
schneller, als je zuvor. Der Wortschatz wird auf das Nötigste 
reduziert. Wir drücken uns pragmatischer und kürzer aus, 
benutzen mehr und mehr Anglizismen, sind oft nicht fähig, 
uns nur auf das eine Gespräch zu konzentrieren, sind zerstreut.
 
Selbst wir als Erwachsene sind vor dieser Entwicklung 
nicht geschützt. Bei unseren Kindern wird die verbale 
Kommunikation im Moment unter dem Mantel der 
Digitalisierung noch stärker in die Online-Welt verschoben. 
Man versucht den Wissenstransfer, der ganz bestimmt nicht 
unbedeutend ist, als wichtigste Aufgabe zu betonen.

Die sonst erworbenen Kommunikationsfähigkeiten, die 
gerade in diesem formbaren jungen Alter gefestigt werden 
müssen, bleiben bei der reinen Aufnahme des zum größten 
Teil verschriftlichten Wissens leider auf der Strecke.

Kommunikation ist nicht nur Sprache und der verbale 
Ausdruck, sondern auch Gestik und Mimik. Das gesamte 
Verhalten formt sich in der digitalen Kommunikation völlig 
anders, als bei einer persönlichen Konfrontation. 

Die Sicherheit des eigenen Raumes kann auf der einen 
Seite stärken, auf der anderen minimalisiert sie jedoch die 
Statusunterschiede und verleitet dazu, Autoritäten nicht 
anzuerkennen, was beispielsweise besonders im Schüler-
Lehrer-Verhältnis problematisch sein kann. Wenn der Respekt 
schwindet, verlieren wir auch schnell die Bereitschaft, etwas 
von unserem Gegenüber anzunehmen. 

Nur die persönliche Interaktion mit einem "spürbaren" 
Gegenüber, trainiert unsere kommunikativen Fähigkeiten. 
Außerdem muss jedem klar sein, dass kein noch so gutes 
Video und kein Online-Workshop, die realen Erfahrungen 
ersetzen können. Fahrradfahren oder Schwimmen lernt 
man nicht vom reinen Zugucken. Gleiches gilt auch für alle 
haptischen Fähigkeiten und alle Formen der Interaktion.
Manches muss man einfach machen und selbst erleben.

Es ist also wichtig, dass wir bei der Digitalisierung nicht 
nur auf den Datenfluss achten, sondern uns bewusst mit 
dem Einfluss auf unsere reale Welt, auf unser miteinander 
befassen. Es ist auch wichtiger denn je, unseren Kindern 
täglich eine nicht digitale Welt zu zeigen und diese mit ihnen 
gemeinsam zu erleben. 

Markéta Teutrine
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„...als der 
Familienname 
zur Marke wurde...“
Die Jolmes Gruppe aus Paderborn 

Bei Jolmes in Paderborn bekommt man das Gesamtpaket. 
Drei Marken – Jolmes Handwerk, Jolmes Gebäudereinigung 
und Jolmes Energie- und Personalservice – vereint das 
Unternehmen unter einem Dach. Angefangen hat es 1956 aber 
mit einem ganz anderen Geschäftsbereich: Damals gründete 
Hans Jolmes einen Mineralölvertrieb. „Die Geschichte, wie 
wir vom Mineralölvertrieb zur Gebäudereinigung wurden, ist 
eine, wie sie nur das Leben schreibt“, erzählt Wilfried Jolmes 
schmunzelnd. Der Shellkonzern, über den Hans Jolmes 
sein Mineralöl bezog, hatte damals auch noch eine andere 
zusätzliche Sparte, ShellChemie, die Reinigungsmittel vertrieb.
Zu deren Kunden gehörte die „Elbracht Gebäudereinigung“ 
mit Sitz in Dortmund. Als die Firma im Ruhrgebiet pleite ging, 
kam über den Shellkonzern der Kontakt zustande und Hans 
Jolmes entschloss sich schließlich 1978 dazu, die Dortmunder 
Firma zu kaufen. Die Tür ins Dienstleistungsgewerbe war 
offen, der Grundstein für eine Paderborner Erfolgsgeschichte 
gelegt. Zehn Jahre später entschloss man sich dann dazu, 
beide Sparten des Unternehmens zur „Jolmes GmbH“ 
zusammenzuführen. 1990 entschied man dann aber doch 
dafür, die Handelssparte Mineralöl zu verkaufen und ganz 
auf Reinigungsdienstleistungen zu setzen. 
 
Da gerade die Mauer gefallen war, orientierte man sich nun 
auch in Richtung der neuen Bundesländer und gründete eine 
Niederlassung in Quedlinburg. Die erste Zweigstelle, die neben 
weiteren Standorten in München, Koblenz und Steinheim 

nach wie vor existiert. Zur Jahrtausendwende stellte man 
sich erneut neu auf und gründete die „Jolmes Sonderdienste“, 
unter deren Dach auch der Zweig „Setup. Systemdienste“ 
entstand. 2006 kam zusätzlich die „ZeitPlan GmbH“ dazu. 
So breit aufgestellt war es an der Zeit, den Einzelmarken 
ein einheitliches Gesicht zu geben. 2008 war es soweit: Die 
bisher getrennt voneinander bestehenden Geschäftsbereiche 
wurden in die Jolmes Gruppe implementiert. Gleichzeitig 
wurde der Münchner Standort aufgebaut, sodass das 
ostwestfälische Know-how und die mittlerweile langjährige 
Erfahrung auch in Süddeutschland vertreten waren. Im 
weiteren Verlauf erfolgten weitere Umbenennungen der 
einzelnen Geschäftssparten, um die Jolmes Gruppe als 
Kernmarke deutlicher zu kennzeichnen. Im Zuge dessen 
kam dann auch die Hochschule Paderborn 2013 mit ins 
Boot. In einem Auftaktseminar wurde die Wahrnehmung der 
Einzelmarken im Raum Paderborn thematisiert und analysiert.
Ein Jahr später nahm das Unternehmen ein vollständiges 
Rebranding des Markenauftritts vor: „von der Einzel- zur 
Dachmarke“.

Heute verfügt das Unternehmen über zwölf Fachbereiche 
und rund 1000 Mitarbeiter deutschlandweit. Mit einem 
Jahresumsatz über 15 Millionen Euro zählen die Paderborner 
zum starken Mittelstand. 

„Die Gebäudereinigung ist das beschäftigungsstärkste 
Feld in Deutschland“, erzählt Wilfried Jolmes. Da ist die 
Konkurrenz groß. Mit ein Grund, warum die Jolmes Gruppe als 
Komplettanbieter im infrastrukturellen Gebäudemanagement 
agiert.

„Bei uns kommt alles aus einer Hand“, betont Wilfried 
Jolmes und hebt damit die Vorteile für die Kunden hervor. 
„Wer beispielsweise einen Wasserschaden im Haus hat, 
der braucht einen Sanitärbetrieb, eine Leckortungsfirma, 
einen Fliesenleger und einen Maler. Bei uns bekommt er den 
Komplettservice und hat einen Ansprechpartner für alles. 
Allerdings kooperieren wir auch mit zahlreichen Handwerkern. 
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Wer etwa schon einen Maler an der Hand hat, muss nicht auf 
unsere Malerdienste zurückgreifen. Wir sprechen dann mit 
den jeweiligen Handwerkern, die bereits vor Ort sind, und 
koordinieren die Abläufe“, erzählt Wilfried Jolmes.

Mit den Geschäftssparten Jolmes Gebäudereinigung, Jolmes 
Handwerk und Jolmes Energie- und Personalservice ist das 
Unternehmen bereits breit aufgestellt. Hinzu kommt die 
Vielfalt innerhalb der einzelnen Tätigkeitsbereiche.

Neben der k lassischen Unterhaltsreinigung von 
Verwaltungsgebäuden, Industrieanlagen, Kliniken und 
Seniorenheimen, inklusive notwendiger Desinfektionen, 
kümmert sich die Jolmes Gebäudereinigung auch um 
Schädlingsbekämpfung. Wer mit Wespen auf dem Dachboden, 
Ratten im Keller, Tauben im Giebel und anderen Schädlingen 
und Lästlingen zu kämpfen hat, kann das Fachpersonal 
von Jolmes zu Hilfe kommen lassen. „Mit der Ausbreitung 
des Eichenprozessionsspinners haben wir uns auch auf 
diesen spezialisiert und können die Raupen fachgerecht 
und ohne Gesundheitsrisiko für unsere Kunden und unsere 
Mitarbeiter beseitigen“, erklärt Wilfried Jolmes die Expertise 
seines Unternehmens.

Bei Reinigungen im Außenbereich, etwa bei Glasreinigungen 
wird auf umweltbewusste Techniken wie die „Osmose 
Reinigung“ gesetzt. Mit einem eigenen Steiger, der bis zu 
28 Meter hochgeht, können auch Glasflächen in großer 
Höhe gereinigt werden. Der Steiger findet auch bei 
Baumschnittarbeiten und bei Baumfällungen seinen Einsatz, 
die das Unternehmen ebenfalls ausführt. Ebenso gehören 
Gartenarbeiten und -pflege vom Boden aus sowie Natur- und 
Kunststeinaufbereitung von Marmor, Terrazzo und Beton 
beziehungsweise Estrich dazu.

Darüber hinaus hat Jolmes Gebäudereinigung aber noch 
zwei weitere Sparten, in denen sie tätig wird. Das ist zum 
einen die Industriereinigung, die Maschinenreinigung, 
Trockeneisreinigung, Instandhaltung sowie Brandwache 
umfasst, zum anderen die Sonder- und Bauschlussreinigung, 
zu der die Reinigung von „Messiewohnungen“ und 
Tatortreinigungen gehören. „Durch die Fernsehserie klingt 
das aufregender, als es ist“, betont Wilfried Jolmes. „Tatsächlich 
ist dies ein ganz spezieller Bereich der Reinigung, für den 
man speziell qualifiziertes Personal braucht.“

Auch im Handwerk ist das Niveau hoch und teilweise 
sind die Sparten Gebäudereinigung und Handwerk eng 
miteinander verzahnt. „Da greift ein Rädchen ins andere“, 
erzählt Wilfried Jolmes aus Erfahrung. Etwa, wenn nach 
Sanierungsmaßnahmen und Renovierungsmaßnahmen 
gereinigt werden muss.

Neben Renovierungsarbeiten mit beispielsweise 
Wärmedämmung und anschließender dekorativer 
Wandgestaltung über Bodenbelagsarbeiten, die vom 
Verlegen bis hin zur Aufarbeitung unterschiedlichster 
Bodenbeläge reichen, ist Sanierung ein großes Thema bei 
„Jolmes Handwerk“
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Ob Schimmelpilzsanierung durch DEKRA geprüfte 
Sachverständige, Bausanierungen mit Kellerinnen- 
und außenabdichtungen, Balkonsanierungen und 
Rissverpressung oder Brand- und Wasserschadensanierung 
mit Oberflächentrocknung, Kondenstrocknung oder 
Infrarottrocknung, Estrichdämmschichttrocknung, 
Bautrocknung, Flachdachtrocknung – im Handwerk bietet 
das Unternehmen ein breit gefächertes Angebot. Zusätzlich 
nimmt das Unternehmen Asbest-Sanierungen vor.
Hinzu kommt ein Notdienst, der auch nachts und am 
Wochenende Sofortmaßnahmen vornehmen kann.

Damit das Level an Fachkompetenz hoch bleibt, werden die 
Mitarbeiter regelmäßig geschult. „Unsere Mitarbeiter sind 
unser wichtigstes gut. Als Arbeitgeber haben wir dafür Sorge 
zu tragen, sie zu motivieren und ihnen ein ansprechendes 
Arbeitsumfeld zu bieten“, betont Wilfried Jolmes. Darüber 
hinaus arbeitet das Unternehmen in allen drei Sparten absolut 
kundenorientiert. Die Unternehmensphilosophie der Jolmes 
Gruppe lässt sich dabei in drei Sätze fassen.

„Dienstleistung bedeutet für uns: Die Zufriedenheit des 
Kunden, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut und 
eventuelle Umweltbeeinträchtigungen werden so gering 
wie möglich gehalten“, sagt Wilfried Jolmes und hebt dabei 
auch hervor, wie zukunftsorientiert man in Paderborn denkt.

Innovation, Flexibilität, Fairness und Zuverlässigkeit sind 
auch die Merkmale der dritten Unternehmenssparte: 
dem Jolmes Energie- und Personalservice. 

„Unsere mageschneiderte Energieberatung soll dem 
Unternehmen das jeweilige Einsparptential und die Maßnahmen 
zur signifikanten Verbesserung der Energieeffizienz aufzeigen. 
Das Ergebnis: Eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe und 
Kostenersparnisse in Kombination mit hoher Energieeffizienz. 

Natürlich werden geplante Neuinvestitionen staatlich 
gefördert, zum Beispiel die Energieberatung bis zu 80 Prozent 
selbst, Druckluft, Wärmerückgewinnung, Energiespeicher, 
erneuerbare Energien, usw... Hier sind wir für den Mittelstand 
und große Unternehmen der kompetente Ansprechpartner, 
sogenannte Energieaudits.“

Nicht nur Strom liefert Energie, sondern auch Mitarbeiter. 
In beiden Bereichen gilt es effizient zu arbeiten. „Jolmes 
Energie- und Personalservice“ nimmt deshalb für die Energie 
aus Strom Energieberatungen insbesondere für die Bereiche 
Photovoltaik und Energiespeichermöglichkeiten vor.

Im Personalbereich bietet das Unternehmen Contracting 
Lösungen, die für Unternehmer hohe Flexibilität und volle 
Kostentransparenz bieten.

Wie so unterschiedliche Sparten harmonisch nebeneinander 
existieren? „Der gemeinsame Nenner bei allem sind die 
Menschen und die stehen bei uns im Mittelpunkt. Sowohl 
unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter.
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„Wir sind mehr als Messebau“
Flexibel und vielseitig

Die von Hagen GmbH ist ein international tätiges Unternehmen 
mit Hauptsitz in Blomberg, Lippe. Gegründet 1993 durch Axel 
von Hagen, realisiert das Messebauunternehmen mit ca. 
40 Mitarbeitern zuverlässig auch Projekte im Objekt- und 
Ausstellungsbereich. 

Von der Idee bis zur Umsetzung 
alles aus einer Hand

Innenarchitekten, Architekten und Designer entwickeln 
gemeinsam mit dem Kunden Konzepte, die von erfahrenen 
Druckern und Holzhandwerkern in den eigenen Werkstätten 
umgesetzt werden – von der CNC-Holzverarbeitung bis zum 
digitalen Großformatdruck. Ein eigenes Montageteam sorgt 
bis zum letzten Detail für zuverlässige Qualität. 

Es sollte ein gutes Jahr werden
- Dann wurden die Messen auf 0 gesetzt

Anfang des Jahres 2020 nahm von Hagen mit einem eigenen 
Stand noch erfolgreich an der EuroShop in Düsseldorf teil – 
der weltgrößten Fachmesse im Bereich Retail. Zahlreichen 
guten Gesprächen folgten selbst auf der Messe noch 
vielversprechende Anfragen, das Unternehmen startete 
mit Vollgas und vollen Auftragsbüchern ins Jahr.  
Durch die Corona-Politik kam es Anfang März von einem 
auf den anderen Tag nahezu zum gänzlichen Erliegen 
der Messebranche. Der größte Teil der Mitarbeiter wurde 
zwangsläufig in die Kurzarbeit entlassen. Für von Hagen war 

dieses jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. 
Kurzfristig nahm das Unternehmen die Produktion von 
Schutzscheiben und Trennwänden auf, die dringend von 
Einzelhandel und Restaurantbesitzern benötigt wurden. 

Wir erholen uns nicht im Laufe der Zeit,
sondern in der Zeit, in der wir laufen
von Hagen verlagerte zusätzlich seinen Schwerpunkt und 
realisierte verstärkt Projekte im Bereich Praxisumbau und 
Bürogestaltung. Viele Ärzte legen Wert auf eine hochwertige 
und moderne Praxiseinrichtung, welche den eigenen hohen 
Standard widerspiegelt. Multifunktionale Empfangstresen 
integrieren sich optisch perfekt in die Umgebung und 
bieten einen hohen Mehrwert gegenüber standardisierten 
Ausstattungselementen. Die hauseigene Tischlerei setzt 
flexibel die Bedürfnisse des Kunden um. Räumlichkeiten 
werden optimal genutzt und bilden im Ergebnis eine 
stimmungsvolle Atmosphäre, in der sich Patienten wohlfühlen. 

Küche, Büro oder Museum 
– Maßanfertigung durch kreative Köpfe
Das Unternehmen ist stark vernetzt und setzt bei der Auswahl 
von Partnern und Lieferanten durchgehend auf hohe Qualität. 
Somit ist auch die Gestaltung von Büroräumen und Ausstattung 
dieser mit hochwertigen Büromöbeln gewährleistet. Ob 
individuelle Küche oder Museumsausstellung – von Hagen 
ist in Lippe erster Ansprechpartner, wenn es um kreative 
Ideen und deren handwerkliche Umsetzung geht!

Anzeige
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Umzüge sind immer eine spannende Sache. Neue 
Wohnung, neue Umgebung. Wenn gleich ein ganzes 
Seniorat umzieht, dann ist das nicht nur spannend, sondern 
auch ein logistischer Aufwand.

A m f  6 .  D e ze m b e r  2 0 1 7  w a r  e s  s owe i t .  N a c h 
eineinhalb Jahren Bauzeit konnten die Bewohner der 
Pflegeeinrichtung Seniorat Eringerfeld in den Neubau in 
Büren-Steinhausen ziehen. An der Geseker Straße 29 sind 
auf 7500 Quadratmetern  über 72 Pflegeplätze entstanden. 
Moderne und helle Räumlichkeiten bieten Senioren und 
Pflegepersonal eine angenehme Atmosphäre. 

„Viel schöner als am alten Standort“, lautet 
der einstimmige Tenor von Personal und 
Bewohnern. 

Zum Angebot in der stationären Pflegeeinrichtung 
gehören neben dauerhafter, vollstationärer Pflege auch 
Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Auch Senioren mit 
demenziellen Erkrankungen erhalten dort optimale Pflege 

Ein Ort zum Wohlfühlen
Das Seniorat Steinhausen 

bietet mehr als Pflege

und Betreuung. Dies wird durch entsprechend geschultes 
Personal sichergestellt.

Die Pflegeplätze sind auf vier Wohngruppen mit ausschließlich 
hellen, modernen und voll möblierten Einzelzimmern 
aufgeteilt, von denen 16 zusätzlich rollstuhlgerecht sind.

„Wir sehen unsere Einrichtung zum einen 
als Ort professioneller Pflege, zum anderen 
als Ort der Begegnung, des Austauschs und 
der Gemeinschaft“, betont Michael Gubitz, 
Geschäftsführer der Betreibergesellschaft 
Seniorat.

Die Bewohner sollen sich nach möglichst kurzer Zeit wohl, 
angekommen und sicher fühlen. Daher wird viel Wert auf 
hochqualifiziertes Personal sowie ein liebe- und respektvolles 
Miteinander gelegt. Das Seniorat Steinhausen wird nicht nur 
als Ort der Pflege verstanden, sondern vor allem als Ort der 
Begegnung und des Austauschs.

Anzeige
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Bereits nach wenigen Tagen fiel die Resonanz von Bewohnern 
und Mitarbeitern durchaus positiv aus. Den Mittelpunkt 
jeder Wohngruppe bildet ein gemeinschaftlicher Wohn- 
und Essbereich mit offener Wohnküche. Zusätzlich werden 
das Seniorat-Café, die Sonnenterrasse und der Garten der 
Einrichtung für gemeinsame Aktivitäten der Bewohner 
genutzt. Der Garten im Innenhof ist so angelegt, dass sich 
auch Menschen mit eingeschränktem Orientierungssinn 
problemlos ohne Aufsicht im Freien aufhalten können. 
Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Betreuungs- und 
Freizeitangebot. So werden regelmäßig Gedächtnistraining, 
Gymnastikstunden oder Spielenachmittage veranstaltet und 
Ausflüge in die Region unternommen.

Gemeinschaft spielt nicht nur innerhalb des Seniorats eine 
wichtige Rolle. Auch bei der Standortsuche war Gemeinschaft 
ein wichtiger Faktor. Mit dem zentral gelegenen Standort hat 
man sich ganz bewusst dazu entschieden, lebendiger Teil 
der Dorfgemeinschaft zu werden. Die Bewohner sollen am 
öffentlichen Leben teilhaben können, wenn Sie das möchten. 
In fußläufiger Nähe sind Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen 
und ein Café erreichbar, für weitere Einkaufstouren besteht 
die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Insgesamt rund acht Millionen Euro hat das Seniorat 
Steinhausen gekostet. Dabei konnte das Bauvorhaben damals 
vor allem mit Unternehmen aus der Region realisiert werden. 

Weitere Informationen zur Einrichtung bietet die Internetseite 
www.seniorat-steinhausen.de
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Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG 
entwickelt VR-DigitalCheck 

für das Firmenkundengeschäft

Für die Firmenkundenberater einer Volksbank ist es wichtig, 
die ganzheitlichen Geschäftsmodelle eines Unternehmens 
zu verstehen und dementsprechend zu bewerten. Vor 
dem Hintergrund des digitalen Wandels kommt diesem 
Verständnis eine immer größere Bedeutung zu. Das hat 
die Entscheider der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten 
dazu veranlasst, zusammen mit der UNITY AG und der BMS 
Unternehmensgruppe den VR-DigitalCheck zu entwickeln, 
der Unternehmern die Möglichkeit gibt, die eigene digitale 
Ausrichtung zu beleuchten und auszubauen. 

Warum ist eine neue 
Beratungsausrichtung so wichtig?

„Wir verstehen uns als regionaler und digitaler Partner für 
unsere Mitglieder und Kunden“, so stellt Thorsten Wolff, 
Vorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, die 
Ausrichtung der heimischen Volksbank vor. Dazu gehört 
natürlich eine kompetente Beratung. 

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten hat ein sehr starkes 
Firmenkundengeschäft. Die Beratung ihrer Firmen- und 
Unternehmenskunden möchte sie nun weiter ausbauen. 
„Seit vielen Jahren erleben wir in Gesprächen mit unseren 
Unternehmern und Unternehmerinnen einen massiven 
Bedeutungszuwachs des Themas Digitalisierung“, stellt 
Bernhard Funke, Leiter Unternehmenskundenbetreuung, 
fest. Leider seien viele der Unternehmer den schnellen 
Veränderungen ausgeliefert. Und genau dort müssen sie 
abgeholt werden. 

Für die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten war also schnell 
klar, dass die Firmenkunden hier eine leistungsfähige 
Begleitung benötigen. Denn nur, wenn Unternehmen die 
Herausforderungen des stetigen digitalen Wandels meistern, 
können sie langfristig erfolgreich sein. 

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten entschied sich dazu, 
ein neues Beratungstool zu gestalten, das online einen 
digitalen Status quo angeben soll und dem Unternehmen 
Impulse aufzeigt, die eigene Strategie digital auszubauen 
– den VR Digital-Check. 

Der VR-DigitalCheck soll sich nicht nur an Unternehmen 
richten, die bereits mit einer Digitalisierungsoffensive 
angefangen haben, sondern auch an jene, die noch ganz 
am Anfang stehen. 

Daniel Versen, Unternehmenskundenbetreuer bei 
der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, berät seine 
Kunden kompetent in Sachen Digitalisierung. 
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Weil das Thema für die Bank nicht alltäglich ist, wurde 
nach Partnern gesucht, mit denen die Aufgabe umgesetzt 
werden kann. Gefunden wurde auf der einen Seite die UNITY 
AG, die im Geschäftsgebiet ihren Heimatsitz hat, und auf 
Management Beratung für Digitalisierung spezialisiert ist. Mit 
der Erfahrung und Expertise der UNITY AG gelingt es, ein für 
die Firmenkunden passgenaues Beratungstool zu entwickeln. 
Des Weiteren wurde die BMS Unternehmensgruppe 
angesprochen, um die Ergebnisse sowohl aus Vertriebs- als 
auch aus Risikosicht für die Volksbank nutzbar zu machen. 

Der VR-DigitalCheck

Bei dem VR-DigitalCheck handelt es sich um ein digitales und 
webbasiertes Beratungstool, das schnelle und unkomplizierte 
Updates ermöglicht. Der Unternehmer oder die Unternehmerin 
kann in einer Beratung mit dem Firmenkundenberater 
den Status quo der digitalen Ausrichtung des eigenen 
Unternehmens auswerten. 

In einem Interview mit 12 Fragen wird beispielsweise sowohl 
auf die Kompetenz der Mitarbeiter im Umgang mit IT-Themen 
als auch auf die Erreichung der Kunden über digitale Wege und 
den Ausbau der IT-Systeme hingezielt. Aus allen Antworten 
ermittelt das Beratungstool einen Status quo – den digitalen 
„Reifegrad“. 

Aus der ermittelten Ist-Situation kann das Unternehmen 
dann neue Ansatzpunkte für die eigene digitale Ausrichtung 
ableiten. Das Unternehmen erhält durch die Beratung erste 
vertriebliche Impulse und Ansätze zur Verbesserung des 
Geschäftsmodells. Außerdem ermittelt das Beratungstool 
die Entwicklungen der jeweiligen Branche. 

Aber nicht nur für die Unternehmen ist das Produkt von 
großer Bedeutung. Auch die Volksbank kann dadurch wichtige 
Erkenntnisse gewinnen. Der VR-DigitalCheck beurteilt den 
sogenannten digitalen „Reifegrad“ des Unternehmens, 
den die Volksbank im Umkehrschluss dazu nutzen kann, 
wichtige Daten für die Kreditbeurteilung zu ermitteln. So 
können Rückschlüsse darüber gezogen werden, wie sich das 
Unternehmen in den nächsten Jahren vermutlich entwickeln 
wird. 

Best Practice Beispiel Condor Group

Unternehmenskundenbetreuer Daniel Versen hat den VR-
DigitalCheck bereits mit vielen Unternehmen durchgeführt. 
„Mit dem VR-DigitalCheck können wir schnell wichtige 
Kernziele für ein Unternehmen festlegen“, führt er aus. Auch 
mit der Condor Group hat er den Check kürzlich durchgeführt. 
Dominik Schulte, Geschäftsführer der Condor Group, 
betont: „Bei uns hat die Durchführung des VR-DigitalChecks 
erfreulicherweise gezeigt, wie gut unser Unternehmen in 
diesem Bereich bereits aufgestellt ist. Es ist aber immens 
wichtig, die strategische Ausrichtung eines Unternehmens 
mit Blick auf die bekanntermaßen so schnell voranschreitende 
Digitalisierung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.“ 

In der Schule würde man sagen „Mit Bravour 
bestanden“: Ira Fecke-Schulte und Dominik Schulte, 
Geschäftsführung der Condor Group, freuen sich, dass 
der VR-DigitalCheck ihre Strategie hinsichtlich digitaler 
Themen bestätigt hat.
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Es steht eine große Übernahme an. „Na ja, ganz so 
groß dann auch wieder nicht“, winkt Michael Gubitz 
bescheiden ab. „Ich bin ja schon seit 20 Jahren hier im 
Betrieb und damit fast schon ein alter Hase.“ 

Sein Vater Manfred Gubitz ist in Salzkotten wahrlich kein 
Unbekannter. Wenn er demnächst ein wenig kürzer treten 
will, hinterlässt er große berufliche Fußstapfen. Bei der 
BWU steht damit nicht nur ein Wechsel an der Spitze, 
sondern gleich ein kompletter Generationswechsel an. 
 
Sorge vor der Übernahme hat Michael Gubitz allerdings 
nicht. „Natürlich ist das ein großer Schritt, allerdings 
habe ich den Vorteil, dass ich dann nicht der Neue bin, 
sondern den Betrieb bereits in- und auswendig kenne.“ 
Den Posten des Geschäftsführers teilt er sich bereits seit 
vielen Jahren mit seinem Vater.

Dabei wollte Michael Gubitz ursprünglich gar kein 
Unternehmensberater werden. 

„Mein allererster Berufswunsch war Polizist“, erinnert sich 
Michael Gubitz zurück, „wie das als Kind halt so ist.“ Mit 
dem Schulabschluss stand der weitere Werdegang dann 
aber letztendlich fest. „Ich habe zunächst eine Ausbildung 
bei der Sparkasse Paderborn gemacht. Damit bin ich 
bereits ganz zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn 
in die Fußstapfen meines Vaters getreten.“ 

Mit voller Verantwortung voraus... 
Michael Gubitz tritt in große Fußstapfen

Michael Gubitz weiß, das man nur dann Höchstleistungen 
bringen kann, wenn man auch Spaß an seiner Arbeit hat.

Seit über 40 Jahren ist die BWU
in Salzkotten als Wirtschafts- und 
Unternehmensberatung für ihre 
Mandanten erster Ansprechpartner
in allen wirtschaftliche Fragen.
Die Beratung ersteckt dabei 
sich über alle  Phasen der 
Unternehmensentwicklung,
beginnend bei der Strategie, 
über Bewertungsgutachten,
dem Personalmanagement,
einer Managementberatung,
der Projektentwicklung bis hin 
zur Unternehmensnachfolge.
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Manfred Gubitz ist ebenfalls mit einer Ausbildung als 
Bankkaufmann ins Berufsleben gestartet. Von da aus zog 
es sowohl den Vater als auch den Sohn zu einer Versicherung. 
„Unsere Lebensläufe sind sich da schon sehr ähnlich“, 
schmunzelt Michael Gubitz. 

Vielleicht stand die Berufslaufbahn 
aber auch schon viel früher fest. 

„Als Kind durfte ich ab und zu mal mit in die Firma. Ganz 
am Anfang hatte mein Vater sein Büro auch noch bei uns 
zu Hause“, erzählt der zukünftig alleinige Geschäftsführer. 
„Vielleicht wäre es für ein Kind in einer Fabrik oder einem 
Handwerksbetrieb noch etwas aufregender gewesen als in 
einem Büro“, lacht er, „ aber irgendetwas ist wohl hängen 
geblieben, denn zu einem Beruf gedrängt haben meine 
Eltern mich nie.“

Berufliches und Familiäres, das gehörte und gehört für ihn 
nach wie vor zusammen. „Als selbstständiger Unternehmer 
ist man auch privat irgendwie immer involviert. Früher ging 
es auch am Abendbrottisch immer mal wieder um die Firma. 
Da wurde dann im Kopf noch weitergearbeitet, obwohl 
man eigentlich schon Feierabend hatte“, erzählt Michael 
Gubitz. Gestört hat es ihn aber nie. „Wir finden trotzdem 
den Ausgleich und sprechen abends halt auch, aber nicht 
nur über Berufliches.“

Der Ausgleich, das ist für ihn seine Familie – und die Jagd.  
In Paderborn hat er ein eigenes Revier. „Für mein 
Schlafbedürfnis ist die Jagd ein sehr unzuträgliches Hobby“, 
lacht Michael Gubitz, „ich bin eher die Nachteule als der 
Frühaufsteher.“ Lange zu arbeiten ist für ihn kein Problem, 
aber wehe, es geht früh raus. „Wenn ich früh aufstehen muss, 
dann bin ich meistens nicht besonders produktiv.“ 

Bei der Jagd ist das aber anders. „Es ist ja nicht so, dass man 
morgens in den Wald geht, beispielsweise ein Wildschwein 
erlegt und dann schon vor dem Frühstück wieder zu Hause 
ist“, erzählt er, „ die Jagd ist eine ziemliche Geduldsübung. 
Wenn man frühmorgens auf dem Hochsitz sitzt, dann kann 
es schon mal drei oder vier Stunden dauern, bis sich ein Tier 
zeigt. Das Wild interessiert sich nicht dafür, ob ich da bin 
oder nicht, da muss ich mich schon auf die Natur einlassen.“ 
Erst neulich hat er mehrere Stunden warten müssen, bis sich 
dann doch mal eine Wildschweinrotte zeigte. Da allerdings 
kein Tier dabei war, das geschossen werden durfte, musste 
Michael Gubitz die Jagd unverrichteter Dinge abbrechen. 
Eine ziemliche Geduldsübung für den eigentlich eher 
ungeduldigen Unternehmensberater.

„Ich versuche, die Entspannung und die Geduld, die ich da im 
Wald habe, auch immer mit ins Büro zu nehmen. Stress ist in 
den meisten Situationen ein schlechter Ratgeber. Allerdings 
gelingt mir das nicht immer“, gibt er offen zu. 

Michael und Manfred Gubitz sind nicht nur Familie, sondern 
auch beruflich seit Jahren ein eingespieltes Team.

Auch die Rettung junger Rehkitze gehört für Michael Gubitz 
zu den Aufgaben eines pflichtbewußten Jägers.
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An seinem Beruf schätzt Michael Gubitz vor allem die 
Vielseitigkeit und den stetigen Wandel. 

„In der heutigen Zeit muss man sich 
als Unternehmen immer wieder neu 
erfinden, da sich auch immer wieder neue 
Geschäftsbereiche erschließen lassen.“ 

Besonders wichtig ist für den Geschäftsführer, sich auf die 
Stärken seines Teams verlassen zu können. In all den Jahren 
hat Michael Gubitz ein Gespür dafür entwickelt, Stärken zu 
entdecken. „Da habe ich viel von meinem Vater lernen können 
und im Laufe der Jahre auch selbst einiges an Erfahrung 
gesammelt.“

Das hilft ihm auch dabei, nicht stehen zu bleiben. „Ohne 
Weiterentwicklung kommt man nicht besonders weit“, weiß 
der Geschäftsmann aus Erfahrung. Sein Steckenpferd ist 
der Betrieb von Pflegeheimen. Zwei gehören bereits zur 
Seniorat-Gruppe, ein drittes soll folgen. 

„Der Bereich Alten- und Pflegeheime ist unglaublich 
vielfältig. Da sind zum einen und vorrangig natürlich die 
Menschen, sowohl die Bewohner als auch das Personal, die 
sich dort wohlfühlen beziehungsweise ein angenehmes 
Arbeitsumfeld vorfinden sollen. Zum anderen stehen hinter 
so einer Einrichtung aber natürlich organisatorische Aufgaben 
und auch Controlling, was ja unser hauptsächliches und 
ursprüngliches Geschäftsfeld ist. Eine wahnsinnig vielfältige 
Aufgabe.“ 

Während er erzählt, ist Michael Gubitz die 
Begeisterung deutlich anzumerken.

Wenn er ein neues Geschäftsfeld angeht, dann beschäftigt ihn 
das auch über die Arbeit hinaus. „Das ist auch immer mit etwas 
Risiko verbunden, vollkommen klar“, sagt er. Deshalb prüft 
er sehr genau, welches Geschäft sich tatsächlich integrieren 
lässt und wägt das Risiko genau ab. 

„Wenn ich als Arbeitnehmer richtig Murks mache und 
daraufhin meinen Job verliere, dann ist das zwar richtig 
blöd, aber erst einmal bin nur ich betroffen. Wenn ich mich 
als selbstständiger Unternehmer so richtig verkalkuliere, 
dann stehen gegebenenfalls auch meine Mitarbeiter ohne 
Job da. Weil ich als Selbstständiger für mein Unternehmen 
bürge, ist dann nicht nur mein Betrieb insolvent, sondern ich 
gehe mit in die Insolvenz und damit ist auch meine Familie 
betroffen. Unternehmen und Unternehmer stehen da immer 
in einer Wechselwirkung. Dieser Verantwortung gegenüber 
der eigenen Familie aber auch gegenüber der Mitarbeiter 
muss man sich als Unternehmer immer bewußt sein. Diese 
Gewissenhaftigkeit zeichnet erfolgreiche Unternehmer aus."
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Das Tragen von Risiken hat Michael Gubitz von klein 
auf mitbekommen und gelernt. „Mir die Verantwortung 
für meine Mitarbeiter vor Augen zu führen, lässt mich 
meinen Beruf ganz anders wertschätzen“, erzählt er.  
Dadurch, dass er quasi im Betrieb aufgewachsen ist, hat er 
nebenbei viel mitbekommen. „Von meinem Vater habe ich 
unheimlich viel gelernt und wahrscheinlich mehr Einblicke 
bekommen, als ich in einem anderen Betrieb je erhalten hätte.“

Allerdings nimmt man in einem Familienunternehmen auch 
viel mit ins Privatleben und spricht auch zu Hause über 
Geschäftliches. Vor allem dann, wenn größere Dinge anstehen, 
ist es schwer, einfach abzuschalten. „Ich persönlich finde 
es gut, bei meiner Familie ein offenes Ohr dafür zu finden. 
Jemand anderes nutzt das Privatleben vielleicht gar nicht 
gerne dafür, je nachdem, ob man einen Ausgleich braucht 
oder nicht. Als Unternehmer muss man seine Arbeit nicht nur 
lieben, sondern auch leben. Da sind die Grenzen zwischen 
Privatem und Beruflichem natürlich oft fließend.“

So kommt es vor, dass Michael Gubitz gemeinsam mit seiner 
Frau zum Abendessen ein Stück Wild zubereitet, das er 
selbst von der Jagd mitgebracht hat, und dabei über die 
Arbeit spricht. Wie gesagt, die Grenzen sind oft fließend. 
Das Michael selbst zum Kochlöffel greift, ist für ihn nicht 
nur selbstverständlich, sondern auch ein Teil persönlichen 
Ausgleichs. 

„Wenn ich etwas jage, dann ist das entweder immer für 
den Eigenbedarf oder ich weiß, dass das erlegte Tier einen 
Abnehmer hat. Einfach drauflosschießen ist nicht meins“, 
betont er. Auch hier zeigen sich Parallelen zum Beruflichen. 

Angesprochen auf das Verhältnis zwischen Vater und Sohn  
in der Phase des jetzt anstehenden Generationswechsels, 
findet Michael Gubitz eine durchweg sympathische Antwort.

„Ich bin meinem Vater unheimlich dankbar für die 
Möglichkeiten, die er mir gegeben hat und für die Geduld, 
die er mit mir hatte“, erzählt Michael Gubitz, fügt aber 
schmunzelnd und mit einem Augenzwinkern hinzu „Aber  
vielleicht hatte ich ja auch manchmal Geduld mit ihm.“
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Corona kam ziemlich schnell über uns. Das öffentliche Leben 
nahezu komplett lahmgelegt. Viele Menschen bangen um 
ihre Existenzen. Auch für Jenny Wehage von der Hundeschule 
Find your man erst einmal ein Schlag ins Gesicht. In der Folge 
"Indoor-Beschäftigung für Hunde" spricht Tim Schmutzler 
mit Jenny über diese völlig neue Situation.

Was hast Du damals gedacht, als es hieß "Gruppentrainings, 
Einzeltrainings, verboten"?

Das hat mich natürlich erstmal umgehauen. Die Teams in 
meiner Hundeschule sind mir sehr ans Herz gewachsen, 
von heute auf morgen kann man nicht mehr gemeinsam 
trainieren.  Erst ging es um die wöchentlichen Trainings, 
dann – als klar war, das würde länger dauern – ging es um 
Seminare, für die ich gebucht war, Trainingswochen, unser 
Trailcamp und andere große Events, alles musste abgesagt 
werden. Da bekommt man es schon auch mit der Angst zu tun.

Du hast es dann aber eigentlich so gemacht, wie Hunde 
nach einem blöden Erlebnis: Du hast Dich geschüttelt, und 
Dich im Grunde neu aufgestellt. Wie lief das ab?

Ich bin kreativ geworden. Ich hatte schon immer den 
Gedanken, auch online Kurse und Webinare anzubieten. Es 
hat immer nur an der Zeit gefehlt. Die war ja nun aber mehr 
als genug vorhanden. Ich habe mich also schlau gemacht, 
was die technischen Voraussetzungen angeht, habe überlegt, 

Hundetraining
in Krisenzeiten

Tim Schmutzler ist Moderator bei Radio Lippe und ein großer 
Hundefreund. Er hat beides miteinander verbunden und 
veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge mit 
spannenden Themen rund um den Hund. 

Sie finden die Folgen auf: www.derhundetalk.de

was ich online anbieten kann und welche Themen in meinen 
Schwerpunkten spannend wären und dann habe ich in 
relativ kurzer Zeit ein vielfältiges Angebot an Webinaren und 
Online-Kursen auf meine Seite www.findyourman.de gestellt.

Wie wurde das angenommen?

Das Angebot wird sehr gut angenommen! Teilweise habe ich 
30 Leute in einem Webinar digital vor mir. Es ergibt sich die 
tolle Gelegenheit mit Menschen zu arbeiten, die weit weg 
wohnen und das Angebot jetzt nutzen können. Wöchentlich 
habe ich zum Beispiel Webinare zum Thema Mantrailing, 
außerdem ist eine Online Rückruf Kurs entstanden und auch 
Einzeltraining kann in vielen Bereichen online organisiert 
werden. 
Es gibt natürlich auch Grenzen. Also Situationen, in denen 
der direkte Kontakt notwendig ist. Aber ich bin erstaunt, was 
über so eine Online-Plattform doch alles möglich ist. Wenn 
alles irgendwann wieder normal läuft, werde ich sicherlich 
einige Dinge so beibehalten. Es ist auch für mich ein großer 
Vorteil ist, dass die Anfahrt entfällt. 

Spazierengehen ist ja auch in diesen Zeiten möglich – was 
gibst Du Deinen Kunden mit an die Hand, damit sie ihre 
Hunde auf oder neben den Spaziergängen beschäftigen 
können?

Es gibt ja einige Möglichkeiten. In einer frühen Folge vom 
Hundetalk haben wir ja mal einen Spaziergang etwas 
aufgepeppt, das ist natürlich immer eine tolle Sache. Indoor 
gibt es aber auch einiges. Die Möglichkeiten sind vielfältig, oft 
kann man jetzt Dinge trainieren, für die sonst die Zeit fehlte. 
Was übrigens nach dieser Zeit eventuell wieder geübt werden 
muss, ist das Alleinebleiben. Viele mussten ja zuhausebleiben, 
zum Beispiel im Homeoffice oder in Quarantäne. Und wenn 
dann die Arbeit wieder ruft, hat sich der Hund möglicherweise 
so sehr an die gemeinsame Zeit mit Frauchen oder Herrchen 
gewöhnt, dass das Alleinebleiben ein Thema werden kann.



Anzeigen

19

Sie möchten Ihre 
Immobilie verkaufen?

sparkasse-lemgo.de
sparkasse-pd.de

s-immobilien-gmbh.de

Präsentieren Sie Ihr Objekt im Rahmen unserer Immobilia digital:

Samstag und Sonntag, 
27.März und 28.März, 
von 11:00 - 16:00 Uhr.

Ob Haus oder Wohnung - wir haben den passenden Käufer für Sie. S Immobilien

Wir sind für Sie da:

Paderborn Tel. 05251 292 2955
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Gemeinschaftsprojekt von 
AFV Medien,  Lean Pro und Paderborner Kultur-Soli 

Bühne21 zeigt Konzerte 
und Kleinkunst
„Bald jährt sich der erste Lockdown und seitdem hatten 
viele Künstlerinnen und Künstler aus Paderborn keinen 
einzigen Auftritt mehr“, beschreibt Olaf Menne vom 
Paderborner Kultur-Soli die verheerende Situation in der 
Kultur. Um ein Zeichen dagegen zu setzen und einen kleinen 
Hoffnungsschimmer für Kulturschaffende und Publikum 
gleichermaßen zu bieten, geht jetzt die Bühne21 an den 
Start - ein langfristiges Streamingprojekt von AFV Medien, 
LeanPro und dem Kultur-Soli. Am 6. März 2021 um 20.30 Uhr 
läuft das erste Konzert mit dem jungen Jazzmusiker Julius 
Erdmann und seiner Formation „The American Quartett“, auf 
buehne21.de live zu verfolgen… 

André Weihrauch von AFV Medien beschreibt: „Wir wollten 
etwas tun, gerade in dieser Zeit, in der kulturell auch an 
Streamings ziemlich wenig läuft. Mit der Bühne21 bieten 
wir das, was aktuell sonst fehlt: ein professionelles Setting, 
den Draht zu einem großen Publikum - und eine Gage.“ 
Denn im Rahmen der Bühne21 werden für die die Auftritte 
von etablierten KünstlerInnen Tickets verkauft, zugleich 
bietet sie aber auch Newcomern die Möglichkeit, sich und 
ihr Können zu zeigen und für beide Seiten kostenfrei einer 
breiten Öffentlichkeit zu erreichen. Streamings in Eigenregie 

technisch hochwertig durchzuführen und zu vermarkten ist 
für viele Kulturschaffende nicht leicht. Nun bekommen sie 
Unterstützung im Rahmen der Bühne21. Finanziell unterstützt 
wird das Projekt außerdem von der Familie Heidloff Stiftung. 
Künftig soll es regelmäßig gestreamte Auftritte von Musikern, 
Comedians, Wortakrobaten, Tänzern und Kleinkünstlern 
geben. Olaf Menne erklärt den technischen Unterbau: „Wir 
setzen für Hosting und Vermarktung ein flexibles, verlässliches 
Tool und eine professionell aufgesetzte Plattform für eine 
transparente Bezahlmöglichkeit ein. Das System bietet neben 
Livestreams auch eine Mediathek, die mit einem Kultur-Abo 
zugänglich sein wird.“

Die Bühne21 hat ihre Basis bei LeanPro in Elsen mit einem 
Bühnensetting, das individuell angepasst und gestaltet werden 
kann vom Hard Rock-Konzert über bunte Clownsauftritte 
und Kinderprogramme bis hin zur glamourösem Gala. Das 
Streaming im Rahmen des Konzepts „Bühne21“ kann künftig 
aber auch ortsunabhängig von anderer Stelle stattfinden, 
z.B. von Open Air Konzerten live ins Netz usw.  Auch andere 
gestreamte Auftritte sollen unter das Dach der „Bühne21“ 
und in deren Programm mit aufgenommen werden, erklären 
die Organisatoren. 

Das Team hinter der Bühne 21, v.l.n.r.: Marc Rehrmann (Lean-pro), 
Olaf Menne und Julia Ures (Paderborner Kultur-Soli),  Kerstin Heidloff 
(Stiftung Familie Heidloff), Markus Runte (Paderborner Kultur-Soli), 
André Weihrauch (AFV Medien). 
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Den Auftakt zur Reihe macht der 24-jähriger Paderborner Jazz-
Trompeter und -Sänger Julius Erdmann mit seiner Formation 
„The American Quartett“, bestehend aus drei hochkarätigen 
und jungen Talenten aus der Kölner Szene: Simon Below am 
Klavier und Fender Rhodes, Jean Cammas am Kontrabass 
und Simon Bräumer am Schlagzeug.

„Wir freuen uns sehr auf den Start am 6. März“, so André 
Weihrauch, „Außerdem auf Bewerbungen aus den 
unterschiedlichsten Sparten um die Auftritte im Rahmen 
der Bühne21. Nicht nur die Kulturschaffenden, auch die 
Zuschauer können eine Ablenkung in diesen schwierigen 
Zeiten dringend gebrauchen.“ 

Künstler, die auf der Bühne21 auftreten, Veranstalter, die sich 
mit ihren Streamprojekten anschließen und Sponsoren, die 
mehr Auftritte möglich machen möchten, schreiben eine 
Mail an: aufdie@buehne21.de. Alle Informationen unter: 
www.buehne21.de

Julius Erdmann vom „The American Quartett“
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Präsenz-Seminare • Online-Webinare • InHouse-Schulungen

Datenschutz ist kein abgeschlossenes 
Projekt, sondern dauerhafte Pflicht  
zum Schutz von Kunden, Mitarbeitern 
und Ihrem eigenen Unternehmen...

Die Dozenten der DSA in NRW
Stephan Blazy, LL.M.  war nach Abschluss seines wirtschafts- 
und technikrechtlichen Studiums und Station in einem 
großen Industrieunternehmen im Bereich "Projektsteuerung-/
Controlling" als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
„Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnik-
Gestaltung“ (ITeG) an der Universität Kassel, bei Prof. Roßnagel, 
tätig. Hier beschäftigte er sich in einem interdsziplinären 
Forschungsprojekt mit der rechtssicheren Ende-zu-Ende 
Verschlüsselung. Er publiziert und referiert regelmäßig zu 
praxisbezogenen Datenschutz-Themen, insbesondere im 
Bereich der (rechtlichen) IT-Sicherheit. 

Dr. Jur. Kevin Marschall, LL.M. war nach Abschluss einer 
kaufmännischen Ausbildung und seines juristischen 
Studiums, u.a. in Hannover und Glasgow mit dem 
Schwerpunkt Rechtsinformatik, und einer längeren 
Tätigkeit in der Datenschutzabteilung einer internationalen 
Unternehmensberatung, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Prof. Roßnagel an der Universität Kassel. Herr Marschall verfasste 
Rechtsgutachten, die sich u.a. mit datenschutzrechtlichen 
Fragen der Prozessindustrie 4.0 sowie mit der Zulässigkeit 
betrieblicher (Video-)Überwachungstechniken befassten. Er 
ist gefragter Fachautor und Referent für datenschutzrechtliche 
Themen sowie ständiger Autor der Fachzeitschrift 
„DatenschutzPraxis“ des Weka Verlags.

Auffrischungskurs 2021
für Datenschutzbeauftragte
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Haftungsfalle 
auch für den Geschäftsführer
Pflicht zur Fortbildung wird gerade in Corona-Zeiten oft vergessen

Die meisten Unternehmer haben sich vermutlich bereits mit 
dem Thema Datenschutz beschäftigt und eine verantwortliche 
Person als Datenschutzbeauftragten benannt. Selbst 
dann, wenn sie keinen eigenen Datenschutzbeauftragten 
benötigen, so sind die Unternehmer, Selbstständigen und 
auch die Geschäftsführer doch zur Einhaltung der Vorschriften 
der DSGVO verpflichtet. Bei Verstößen kann es schnell zu 
einer persönlichen Haftung kommen.

Fortbildung gerade jetzt?
Oft stehen andere Probleme im Vordergrund.

Ohne regelmäßige Fortbildung kann die Geschäftsleitung 
die Risiken nicht hinreichend bewer ten und der 
Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben gemäß Art. 39 
DSGVO objektiv gar nicht erfüllen. Insbesondere der Art. 38 
Abs. 2 DSGVO spricht die Fortbildungspflicht zur Erhaltung 
der Fachkunde explizit an.

Werden demnach keine Maßnahmen zur Erhaltung der 
Fachkunde getroffen (z.B. der Besuch einer Schulung), so ist dies 
grundsätzlich bußgeldbewehrt, da Datenschutzbeauftragte 
„ohne“ Fachkunde nicht ordnungsgemäß benannt sind und 
ihre Aufgaben nicht hinreichend ausführen können.

Beispiele für Geldbußen:

20.000 € 
gegen die Hamburger Verkehrsverbund GmbH:
Verspätete Meldung einer Datenpanne

51.000 € 
gegen die Facebook Germany GmbH: 
Unterlassene Mitteilung über Wechsel des DSB

145.000 € 
gegen die Cell it! GmbH & Co. KG:
Unerlaubte Telefonwerbung ohne Einwilligung

1.240.000 € 
gegen die AOK Baden-Württemberg: 
Verwendung der Daten aus Gewinnspiel für Werbezwecke

10.400.000 € 
gegen die notebooksbilliger.de AG: 
Videoüberwachung von Mitarbeitern und Kunden

Buchungshotline: 0 800 - 18 800 18        www.dsa-nrw.de
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Der Förderverein für historische Bauten und Bauwerke, 
Salzkotten e.V. wurde im Dezember 1982 gegründet und 
hat sich zum Ziel gesetzt, alte Handwerke und deren erste 
Hilfsmittel zu erhalten und der Nachwelt zu demonstrieren. 
Mittlerweile zählt der Verein rund 300 Mitglieder. Ganz zu 
Beginn der Vereinsgeschichte steht die Rekonstruktion 
eines Wasserrades. So wie es sich jahrelang an der Heder in 
der Nahe des damaligen Gradierwerkes gedreht hatte, um 
die Pumpen für die Forderung der Sole anzutreiben. 1925 
wurde dieses alte Relikt der Salzkottener Stadtgeschichte 
abgerissen und schien für immer verloren. Mit dem Nachbau 
des Wasserrades, das zum Hederauenfest im August 1987 
eingeweiht werden konnte, konnte ein Stück Salzergeschichte 
wiederbelebt werden. 

Als nächstes Ziel ging der Verein die Rekonstruktion und den 
Wiederaufnau einer Ölmühle im Franz-Kleine Park an. Obwohl 
Wiederaufbau vielleicht falsche Vorstellungen weckt.. Die 
alte Salzkottener Ölmühle bestand von 1578 bis 1967. Heute 
erinnert noch der Straßenname "Ölweg" an den Standort der 
alten Mühle. Die Mühle, die sich heute auf der Handwerksinsel 
befindet, ist wohl die bislang größte Aufgabe des Vereins und 
setzt sich, genau genommen, aus zwei Gebäuden zusammen. 
Zum einen stammt das technische Innenleben aus der alten 
Rüther'schen Ölmühle Wewelsburg an der Alme, einem 
Vorfluß der Heder. Die erste urkundliche Erwähnung dieser 
Mühle stammt aus dem Jahr 1860, damals stand die Mühle 
allerdings noch in Hoppeke bei Brilon. 1880 wurde sie nach 
Wewelsburg an den Rüther'schen Hof verkauft. Nach dem 
zweiten Weltkrieg musste  der Betrieb eingestellt werden 
und die Mühle verfiel in der Folge. 

Nachdem sie vergeblich mehreren Museen angeboten 
worden war, sah der Förderverein seine Chancen und 
erwarbdas historische Objekt 1986. 

Zwei Jahre später - im 
Jahr 1988 - wurden dann 
alle Teile geborgen und 
eingelagert. 
E in dafür  passendes 
Mühlenhaus, gebaut im 
traditionellen Kotterstil, 

stellte Gut Dreckburg zur Verfügung, da es als Schafstall 
ausgedient hatte. Zusätzlich erhielt der Verein Baumaterial wie 
Ziegel und Dachpfannen für das zukünftige Mühlengebäude.

Anfang 1991 erfolgte der erste Spatenstich. Im August 
konnte bereits der Grundstein für das Gebäude mit dem 
charakteristischen Kollergang gelegt werden. Am 4. Juli 1992 
wurde dann in großem Stil Richtfest gefeiert. Die offizielle 
Einweihung der Ölmühle ließ aber noch ein paar Jahre auf 
sich warten. Am 16. Mai 1994 war es dann endlich so weit. 
Franz Josef Kniola, damals NRW-Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr, eröffnete feierlich die Mühle.

Das Innenleben der Ölmühle beeindruckt durch einfache 
und klare Hebeltechnik. Technisch ist sie für ihre Zeit eher 
rückständig, dafür ist aber bis heute eine der ganz seltenen 
Ölmühlen, die im Pressvorgang mit zwei Festkeilen und 
einem Losekeil arbeitet.

Neben dem ehrenamtlichen Einsatz aller Vereinsmitglieder 
und zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung ist es 
maßgeblich der NRW-Stiftung zu verdanken, dass das Projekt 
verwirklicht werden konnte.
Mit einer beispielhaften Summe aus den Erlösen der Rubbel-
lotterie unterstützte die NRW-Stiftung das Salzkottener 
Vorhaben. Daher sind nach Rücksprache heimatliche Vorträge 
und Ausstellungen des Vereins für Mitglieder der NRW-
Stiftung kostenlos.

Doch dann wollte der Verein mehr. 1996 wurden ausgediente 
Maschinen zur Holzschuhherstellung gekauft und in einem 
weiteren Fachwerkbau untergebracht. Neben den Maschinen 
werden natürlich auch alle Gerate zur manuellen Herstellung 
erworben und bei Vorführungen eingesetzt.

Aber damit noch nicht genug, 1997 wurde in Boke bei 
Salzkotten ein weiteres Fachwerkhaus entdeckt, welches 
eine Schmiede, ein Backhaus und eine Stellmacherwerkstatt 
enthielt. Auch dieses wurde umgesiedelt und zu neuem 
Leben erweckt. Jeden ersten Sonntag im Monat, von April 
bis Oktober, ist die gesamte Anlage für die Öffentlichkeit 
zugänglich, es werden Vorführungen angeboten und für 
Speis und Trank wird ausreichend gesorgt.

Die Ölmühle und der Förderverein 
für historische Bauten und Bauwerke
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COVID-19 Spuck-Schnelltest (Sputum) ganz ohne Abstrich 
Regestrieren Sie sich schon jetzt ganz unverbindlich. Wir Informieren Sie,  
sobald die Zulassung der Spucktests für den Verkauf an Privatpersonen erfolgt ist. 

So einfach funktioniert der Test

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Latex)

• Schnell: Ergebnis schon nach 10-15 Minuten
• Erfüllt die Mindestanforderungen von RKI und  

PEI für Tests in der nationalen Teststrategie
(TestV). In der BfArM-Listung enthalten.

• Sehr exakt aufgrund hoher Affinität zwische
n  ACE2-Rezeptor und S-Protein

• Super simple Anwendung: Speichel, Sputum  
(Auswurf) oder Stuhl – jederzeit und überall!
Kein Abstrich, keine Maschinen oder Kühlung 
nötig,

• Lagerung bei Zimmertemperatur (2° – ~30°C)
• Erkennt diverse Mutationen, keine  

problematische Kreuzreaktivität
• CE zertifiziert, klinisch getestet

• Natürlich mit deutscher Gebrauchsanleitung

Sensitivität

Sensitivität

Spezifität

100%

100%

Spezifität

Genauigkeit

Genauigkeit

95%

95%

96,67%

96,67%

95%CI：86,08%～98,96% 95%CI：88,43%～100% 95%CI：90,57%～99,31%

Sputum
Stuhl

95%CI：86,08%～98,96% 95%CI：88,43%～100% 95%CI：90,57%～99,31%

Leistungsdaten Testauswertung
C
T

C
T

Positiv Negativ

C
T

Ungültig

C
T

C
T

BfArM
gelistet!

Weitere Informationen
Gebrauchsanweisung (PDF)
CE-Konformitätserklärung
Klinische Studie (PDF)
EU Anmeldung (PDF)
Info zur Probengewinnung (PDF)
Info zur Probengewinnung (Video MP4)

Verfügbare Packungseinheiten
- Karton mit 400 einzeln verpackten Tests
- Packung mit 25 Tests, Umverpackung mit 40 Packs/1.000 Tests

Unter 
0 5 2 1 / 8 0 0 6 8 5 0 1 

oder   
b l e i b g e s u n d 2 4 . c o m
können Sie sich unverbind-
lich anmelden. Wir informie-
ren Sie sobald die Tests für den  
Privatgebrauch zugelassen sind.

Ein Angebot der AktivaMobil GmbH
Badener Str. 1, 33659 Bielefeld

BfArM-gelistet
&

klinisch getestet



Anzeigen

26

Einem Yeti bin ich 
noch nicht begegnet...



Anzeigen

27

„2018 habe ich auf dem Cho Oyu das Licht ausgeknipst“, 
kann Stefan Fricke voller Stolz behaupten. Sieben Wochen 
war er für dieses einmalige Erlebnis in Nepal unterwegs. 
„Wenn ich nicht gewusst hätte, dass zu Hause alles geregelt ist 
und meine Familie bedingungslos hinter mir steht, hätte ich 
den Berg nicht bezwingen können“, sagt der Unternehmer, 
der in Salzkotten und Lippstadt zwei Autohäuser leitet. 

Das Autozentrum Fricke gibt es bereits seit 95 Jahren. 
Gegründet hat es 1925 sein Großvater Stephan Fricke. 
„Der Name zieht sich bei uns so durch“, lacht Stefan Fricke 
auch mit Blick auf seine Tochter Stefanie, die ihn während 
seiner Abwesenheit im Autozentrum vertreten hat. Nur sein 
Vater hört auf den Namen Heinz und schlägt damit fast ein 
bisschen aus der Art.

Die Affinität zur Bergwelt wurde Stefan Fricke von Kindheit 
an in die Wiege gelegt. Mit seinen Eltern ging es früher zum 
Urlaub in die Berge. Das Bergsteigen hat er sich allerdings 
selbst erarbeitet. „Meine Eltern sind zwar auch mal mit mir 
gewandert, aber nicht zum Wandern in die Berge gefahren“, 
wirft der Unternehmer einen Blick zurück in seine Kindheit. 
Nach Stationen im Motorsport, im Marathon und beim 
Fußball hat sich der Anhänger des SC Paderborn schließlich 
eine Freizeitaktivität ausgesucht, die ihm immer wieder 
deutliche Grenzen aufzeigt: das Bergsteigen. 

Die sieben Wochen im Himalaya waren nur 
dank der Unterstützung seiner Familie möglich. 
Sowohl im Unternehmen als auch mental. 

„Ich habe vorher auch noch die Sachen geregelt, die man sonst 
eher gerne mal beiseite schiebt. Allerdings war es mir wichtig, 
Dinge wie Testament und Patientenverfügung aufzusetzen, 
damit im Falle eines Falles keine Fragen aufkommen. 
Nur weil meine Familie so hinter mir stand, konnte ich den 
Aufstieg sowohl körperlich, als auch mental schaffen. Zu 
wissen, dass ich alles Wichtige geregelt habe und meine 
Familie meine Bergtour akzeptiert und unterstützt, hat meinen 
Kopf für die Aufgabe frei gemacht.“

Besondere Urlaubsziele hat Stefan Fricke aber schon 
länger. Eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn und 
ein Schlittenhunderennen in Alaska stehen ebenfalls auf 
seinem Reisekonto. Die Tour zum und auf den Cho Oyu 
organisierte er selbst. Die Kontakte hatte er auf vorherigen 
Touren geknüpft. Durch seine Kontakte sind mittlerweile 
Freundschaften entstanden. Als 2015 in Nepal die Erde 
bebte und mehrere Tausend Tote forderte, zögerte Stefan 
Fricke deshalb auch nicht lange und leistete durch seine 
Freunde Erdbebenhilfe.

Auf den klassischen Bergsteigertourismus ist Stefan Fricke 
allerdings nicht gut zu sprechen. 
„Deshalb kommt der Mount Everest für mich auch nicht 
infrage“, erklärt er entschieden. 
 
Was als Hobby anfing, ist mittlerweile eine ernst zu nehmende 
Leidenschaft geworden. Seine ersten Erfahrungen hat Stefan 
Fricke gleich an einem 6000er gemacht, und im Laufe der 
Jahre dann so einige Berge kennengelernt. Dreimal war er 
bereits auf dem Kilimandscharo, der mit 5895 Metern knapp 
unter der 6000er Grenze liegt. Seine größte Herausforderung 
bisher heißt aber Cho Oyu. Der 8201 Meter hohe Berg liegt im 
Himalaya genau auf der Grenze zwischen China und Nepal 
und ist direkter Nachbar vom Mount Everest. 

Stefan Fricke bezwingt
in seiner Freizeit 8000er
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„Die Entscheidung, einen 8000er zu besteigen, war nicht nur 
die Suche nach einer neuen Herausforderung. Das wäre auch 
ein 7500 Meter hoher Berg gewesen. Von der Vorbereitung 
und vom Risiko tun sich 7500er und 8000er nicht viel. Da 
kann ich auch gleich die große Herausforderung annehmen.“

Sieben Wochen verbrachte Stefan Fricke auf dem Berg. Erst 
im 5300 Meter hoch gelegenen Basislager, dann ging es auf 
6400 Meter, von da auf 7200 Meter und dann hoch zum 
Gipfel. Die Akklimatisierung an die Höhenluft ist insofern 
wichtig, da in der Luft in großen Höhen eine geringere Menge 
Sauerstoff enthalten ist. Wer den Aufstieg zu schnell wagt, 
läuft Gefahr, unter der Höhenkrankheit zu leiden, die sogar 
tödlich verlaufen kann.

Wer hoch hinaus will, muss zeitig anfangen, dafür zu trainieren. 
„Mein Vorbereitungsprogramm hat ein Jahr vor der Reise nach 
Nepal begonnen“, erzählt Stefan Fricke von der langwierigen 
Vorbereitungsphase. 

Ein Fitnessprogramm nur für fest 
Entschlossene und Hartgesottene. 

„Ich habe mir einiges an Kondition antrainiert. Unter anderem 
habe ich einen 20 Kilogramm schweren Reifen drei bis vier 
Stunden hinter mir hergezogen. Die letzten Monate vor 
der Reise bin ich zur Arbeit nach Lippstadt mit 15 bis 20 
Kilogramm Gepäck auf dem Rücken gegangen“, verrät Stefan 
Fricke und macht damit mehr als deutlich, dass Bergsteigen 
nichts für Gelegenheitswanderer ist. 

Dabei kann das Gepäck auch schon mal schwerer sein. 32 
Kilogramm hat Stefan Fricke bereits geschleppt. „Ich bin beim 
Abstieg nochmal zu einem Lager zurückgegangen und habe 
den zweiten Teil meiner Sachen geholt. Da habe ich mir dann 
aber etwas Luxus gegönnt und einen Träger engagiert. Fast 

50 Kilo wären mir dann doch zu schwer gewesen.“
Kondition ist die eine Sache, die Höhenmeter eine andere. 
Da das Paderborner Land keine Berge anbietet, die für das 
Höhentraining geeignet sind, hatte Stefan Fricke fleißig die 
Berge des Sauerlandes abgewandert. 

Trotz aller Vorbereitung und Erfahrung ist 
das Bergsteigen aber nicht ungefährlich. 

„2019 ist ein indischer Bergsteiger, der mit mir auf dem Cho 
Oyu war, bei einem Schneesturm während einer Bergtour 
erfroren. Ein ganz erfahrener Mann, der bereits mehrere 
Touren gemacht hatte. Wenn ich daran denke, bekomme 
ich immer noch Gänsehaut“, erzählt Stefan Fricke von den 
Widrigkeiten und Herausforderungen, die die Berge ihren 
Bezwingern stellen.

Sieben Wochen lang waren die beiden gemeinsam mit 
anderen Bergsteigern im Basislager auf 5300 Metern. Das 
schweißt zusammen. „Wenn man dann hört, dass jemand, 
den man kannte, es nicht lebend wieder von einem Berg 
hinunter geschafft hat, ist das ein Gefühl, als hätte man 
ein Flugzeug verpasst, dass später abgestürzt ist“, sagt der 
leidenschaftliche Bergsteiger.

Wie es sich anfühlt, einem Schneesturm ausgesetzt zu sein, 
kann Stefan Fricke nur zu gut nachempfinden. Vor einigen 
Jahren hat der Salzkottener selbst einen Schneesturm erlebt. 
Damals dachte auch er, seine Familie und seine Heimat nicht 
mehr wieder zu sehen. „Wir waren zu 16 und haben es gerade 
so mit Ach und Krach geschafft, das Lager zu verlassen. In 
so einem Moment ist man nur auf sich fokussiert und will 
das eigene Leben retten. Gedanken an Familie und Freunde 
laufen da nur sequenzartig im Hintergrund ab. Auch die 
Ausrüstung ist dann völlige Nebensache“, beschreibt der 
Unternehmer die lebensbedrohliche Situation rückblickend. 
Einen Tag später hatte sich der Sturm soweit gelegt, dass 
die Bergsteiger ihre Ausrüstung doch noch holen konnten.
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Am Cho Oyu wartete 2018 jedoch traumhaftes Wetter auf 
Stefan Fricke. Fünf Tage lang machten perfekte Bedingungen 
es möglich, den Gipfel zu erreichen. Da Stefan Fricke allerdings 
etwas andere Akklimatisierungszeiten als der Rest seiner 
fünfköpfigen Gruppe hatte, befürchtete er, den Gipfel 
vielleicht doch nicht zu erreichen. Nach vier Tagen perfektem 
Wetter war jedoch auch der fünfte Tag noch mal ideal, sodass 
auch ihm der Aufstieg nach ganz oben gelang. 

„Damit hab ich dann für 2018 das Licht da oben ausgemacht“, 
lacht er. Überhaupt waren 2018 nur 50 Bergsteiger ganz 
oben auf dem Cho Oyu. „Ich war einer davon“, kann Stefan 
Fricke voller Stolz sagen. 

Da es im Sommer aufgrund der Monsunzeit zu windig und im 
Winter zu kalt ist, ist der Aufstieg sowieso nur im Frühjahr und 
Herbst möglich. Wer den Gipfel erreichen möchte, braucht 
zusätzlich gute Wetterbedingungen. Wenn man die hat, ist 
nicht nur der Weg bis nach ganz oben möglich, sondern 
dann erwartet einen auch eine überwältigende Aussicht 
auf die umliegenden Gipfel.

Wenn Stefan Fricke erzählt, entsteht leicht der Eindruck, 
dass der Gipfel das Ziel ist. „Gewissermaßen ist er das auch. 
Tatsächlich liegt der Fokus aber darauf, den Rückweg heile zu 
schaffen und das Basislager wieder sicher zu erreichen. Das ist 
Leben pur da oben, da gibt es keine Vollkaskoversicherung. 
Jeder ist für seinen – im wahrsten Sinne des Wortes – nächsten 
Schritt verantwortlich.“ 
Der Abstieg, das betont Stefan Fricke, sei deutlich gefährlicher 
als der Aufstieg, da man erschöpft und die Anspannung weg 
sei. Außerdem können sich durch die Sonneneinstrahlung 
zum Nachmittag hin Eis und Geröll lösen und als Lawine zur 
tödlichen Falle werden. 

Dabei sollte man gar nicht denken, dass bei minus 25 
Grad Celsius irgendetwas schmilzt. Im Vergleich zu etwa 
minus 40 Grad Celsius nachts ist der Unterschied jedoch 
erheblich. „Ein Unterschied von 15 Grad ist ein Unterschied 
von 15 Grad. Bei 10 Grad zieht man sich eine Jacke und 
eine lange Hose an, bei 25 Grad ist man eher nur im T-Shirt 
und mit kurzer Hose unterwegs“, vergleicht Stefan Fricke 
den Temperaturunterschied. Eine große Gefahr ist dadurch 
auch das Schwitzen. Theoretisch ist man für minus 40 Grad 
angezogen, wenn es sicht erwärmt, muss man aufpassen. 
Ist man unter der Jacke erst einmal durchgeschwitzt, fängt 
man an zu frieren, und das Erfrieren ist dann nicht mehr weit. 

Eine weitere Regel, die unbedingt 
befolgt werden sollte, besagt niemals die 
Handschuhe auszuziehen, denn wenn die 
Hände erst mal ausgekühlt sind, dann 
werden die auch nicht wieder warm.

Damit die Wanderstiefel einen auch bis zum Gipfel tragen, 
werden sie in einer Zeremonie vor dem Aufsteig gesegnet. 
„Die hatten so viel Räucherwerk, da hatte ich ein bisschen 
Angst, dass die meine Schuhe gleich mit verbrennen“, erinnert 
sich Stefan Fricke im Nachhinein mit einem Schmunzeln. 

Ganz so erfolgreich war die Zeremonie dann jedoch nicht. 
Unterwegs musste Stefan Fricke seine Schuhe einmal flicken. 
„Mit kaputten Schuhen hätte ich die Tour abbrechen müssen. 
Wenn da Kälte oder Feuchtigkeit reingekommen wäre, dann 
hätten mir die Füße abfrieren können.“

Weil nicht der Gipfel, sondern die Rückkehr das Ziel ist, wird 
von der spätestmöglichen Ankunftszeit dort zurückgerechnet. 
„Wenn die Sonne untergeht, wird es sehr schnell sehr bitterkalt. 
Die späteste Zeit, zu der ich wieder im Basislager sein musste, 
ist im Oktober 18 Uhr, also rechnete ich zurück. Mein letztes 
Lager war auf 7200 Metern, für die letzten 1000 Höhenmeter 
hatte ich eine Zeit von etwa zehn Stunden veranschlagt. 
Runter geht es in der Hälfte der Zeit. Dementsprechend bin 
ich um zwei Uhr morgens in Richtung Gipfel aufgebrochen.“ 

Tatsächlich war Stefan Fricke sogar ein bisschen schneller und 
konnte schon um elf Uhr die Aussicht vom Gipfel genießen.

Einem Yeti ist Stefan Fricke bisher (noch) nicht begegnet. 
Reinhold Messner dagegen schon. „Das war aber nicht auf 
dem Mount Everest“, lacht er und winkt ab. Stattdessen 
erzählt er lieber davon, wie greifbar die nahezu unberührte 
Natur im Himalaya und auf dem Weg dorthin ihn beeindruckt 
hat. „Das ist schon ein beeindruckender Ort, viel näher kann 
man der Natur nicht kommen.“

Wenn man so einen Berg bezwungen hat, dann 
verschieben sich zwangsläufig die Werte.

Da kann schon mal eine Tasse heißes Wasser zum Luxusgut 
werden. Oder eineinhalb Liter lauwarmes Wasser zum 
Duschen sehr glücklich machen. „Man wird dankbarer und 
gelassener“, erzählt Stefan Fricke mit ruhiger Stimme. 
„Ich habe gelernt, dass es kein Weltuntergang ist, wenn es 
hier im Autohaus mal schwierig wird. Solange man nicht 
aufgibt, schafft man oft mehr, als man denkt.“
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Anzeige

Kompetenz, Freundlichkeit und modernes medizinisches 
Fachwissen zeichnen die Physiotherapiepraxis von Eduard 
Stabel aus. So sehr, dass er sogar Aufträge aus Saudi-Arabien 
bekommt. Den weltweiten Erfolg hat er sich selbst erarbeitet. 
Vor zehn Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Zu dem 
Zeitpunkt war er gerade 25 Jahre alt, und eine eigene Praxis 
ein ziemlich großer Schritt für ihn.

„Ich musste zum Glück nicht ganz bei Null anfangen, sondern 
habe die Praxis von meinem alten Chef übernommen. 
Trotzdem war ich nicht so ganz darauf vorbereitet, was 
mich als alleiniger Selbstständiger erwarten würde. Die 
Ausbildung und drei Berufsjahre hatte er da gerade hinter 
sich. Mittlerweile ist der Physiotherapeut um zehn Jahre 
Erfahrung reicher und weiß genau, wie er Mitarbeiter, Termine 
und die Praxis zu managen hat.

Weil der Paderborner in seiner Praxis alle Hände voll zu tun 
hat, besteht das Praxisteam aus insgesamt 15 Personen. „Ich 
werde von insgesamt elf Physiotherapiekollegen unterstützt. 
Alleine könnte ich gar nicht so viele Patienten betreuen.“
Heute kann er sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen, 
dabei wollte er eigentlich Automobilkaufmann werden. „Ich 
war schon immer unheimlich autobegeistert und als kleiner 
Junge war es immer mein Traum, den ganzen Tag was mit 
Autos zu machen“, erinnert sich Eduard Stabel. 

Der Berufswunsch hat sich - wie so oft - geändert, aber die 
Leidenschaft für Autos ist geblieben. „Wenn ich zu Terminen 
muss, die weiter weg sind, dann genieße ich die Fahrt dorthin.“
Gut, dass Eduard Stabel als Physiotherapeut so gefragt 
ist und öfter mal Außentermine hat. So hat er in einem 
Pflegeheim in Bad Eilsen unter anderem eine Rückenschulung 

Heilende Hände
für Olympioniken und Scheichs

Physiotherapeut Eduard Stabel
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für die Pflegekräfte geleitet. Dort war man vom Ergebnis der 
Maßnahme so überzeugt, dass man einen Raum zur Verfügung 
stellte, in dem ein Gerätezirkel für die Mitarbeiter eingerichtet 
wurde. „Das war schon spannend“, erzählt Stabel, „eigentlich 
war ich zur betrieblichen Prävention dorthin gekommen 
und durfte dann die Heimleitung bei der Einrichtung des 
Trainingsraumes beraten.“ Vom Einsatz für die Mitarbeiter 
ist Eduard Stabel beeindruckt. „Nicht jeder Arbeitgeber 
investiert in ein Fitnessstudio, um die körperliche Gesundheit 
der Mitarbeiter zu fördern. Dabei sind die Angestellten ja 
das Fundament jeder Firma.“

Seine eigenen Praxisräume sind in der alten Villa Schöningh 
untergebracht. Der Buchhändler Ferdinand Schöningh 
gründete 1848 einen Zeitungs- und Zeitschriftenverlag in 
Paderborn, der noch heute besteht und vor allem Fachbücher 
verlegt. In der alten Villa des ehemaligen Buchhändlers 
und Verlegers wird heute aber nicht mehr für geistige 
Bewegung, sondern für körperliche gesorgt. In Eduard Stabels 
Physiotherapiepraxis erwartet die Patienten ein vielfältiges 
Leistungsangebot aus Therapie und Praxis, um jeden nach 
seinen Bedürfnissen individuell zu fördern und zu fordern.

In der alten Villa des ehemaligen 
Buchhändlers und Verlegers wird heute 
aber nicht mehr für geistige Bewegung, 
sondern für körperliche gesorgt.  
In Eduard Stabels Physiotherapiepraxis erwartet die Patienten 
ein vielfältiges Leistungsangebot aus Therapie und Praxis, 
um jeden nach seinen Bedürfnissen individuell zu fördern 
und zu fordern. 

In seinen Praxisräumen hat er einen eigenen Geräteparcours, 
der dafür sorgt, dass alle Muskelgruppen beansprucht werden.  

„Wer sich an allen Geräten einmal abarbeitet, 
hat für seine körperliche Fitness ordentlich 
was getan.“

Es klingt ein bisschen so, als ob Eduard Stabel aus Erfahrung 
spricht. Allerdings ist der Parcours natürlich eher Kür und keine 
Pflicht. Wer zu Rehazwecken nur bestimmte Muskelgruppen 
an einzelnen Geräten trainieren oder wieder reaktivieren 
möchte, kann dies ebenfalls unter fachmännischer Anleitung 
tun. 

„Das größte Problem, dass erleben wir immer wieder, ist das 
Sitzen“, weiß Stabel zu berichten. „Evolutionsbedingt ist der 
Mensch nicht für langes Sitzen gemacht. Dementsprechend 
haben wir auch immer wieder Patienten, die aufgrund 
ihres Berufs, in dem sie viel am Rechner arbeiten, 
Rückenbeschwerden haben.“ Die betriebliche Prävention, 
also das Verhindern von Rückenproblemen und die richtige 
Sitzhaltung am Arbeitsplatz sind absolute Steckenpferde 
von Eduard Stabel.

Allerdings steht nicht nur die Prävention und das „wieder fit 
werden“ beispielsweise nach einer Verletzung im Vordergrund, 
sondern auch die Prävention und das effektive Training. 
Damit kennt man sich aus, schließlich arbeitet in Eduard 
Stabel Praxis eine echte Deutsche Meisterin. Die ehemalige 
Leichtathletin und Sprinterin Inna Weit weiß nicht nur, worauf 
es im Leistungssport ankommt, sondern kennt sich auch mit 
verschiedenen Trainingsmethoden bestens aus.
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Eduard Stabel selbst hat viele Sportarten ausprobiert. „Ich 
komme eher aus dem Breiten- und Individualsport“, erzählt er.  

„In Ostwestfalen muss man natürlich mal 
Fußball gespielt haben, vor allem, wenn 
man aus Paderborn kommt. Allerdings hab 
ich auch Basketball und American Football 
eine Zeit lang gespielt.“  

Auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Sportarten 
auszuschließen. „Es sind ja nicht alle Basketballer über 
zwei Meter groß und nicht alle American Footballer mit 
wahnsinnig breiten Schultern ausgestattet. Auf den 
Verteidigungspositionen finden sich in beiden Sportarten 
schon ähnliche Spielertypen“, widerspricht der sporterfahrene 
Physiotherapeut. 

Wichtig ist dabei immer, dass ein Ball dabei ist. „Ich 
bin überhaupt kein Individualsportler“, erzählt er. „Als 
Physiotherapeut sollte ich das wahrscheinlich nicht 
sagen, aber zum Laufen kann ich mich so gar nicht nicht 
motivieren.“ Er lacht. „Aber gib mir einen Ball und ich bin 
erst mal beschäftigt.“

Sein bisher spannendstes Erlebnis hat aber nur bedingt mit 
Sport zu tun. „Ich biete auch betriebliche Präventionen an, wie 
beispielsweise bei dem Getränkevertriebsunternehmen MBG 
oder bei der Bank für Kirche und Caritas an. Vor einiger Zeit 
habe ich so eine betriebliche Prävention auch bei einem Start-
Up Unternehmen für besonderes Speiseeis durchgeführt“, 
fängt Eduard Stabel an zu erzählen. Ein paar Monate später 
wurde dann ein Geschäftsmann aus Saudi-Arabien auf dieses 
Unternehmen aufmerksam. 

Weil er eine Zweigstelle des Unternehmens in Saudi-Arabien 
eröffnen wollte, besuchte er also die Unternehmer und ihre 
Zulieferer, um sich die Betriebsabläufe genau anzuschauen. 
„Als er beim Milchlieferanten in Rumänien war, hat er beim 
Tennisspielen Rückenschmerzen bekommen. Daraufhin 
haben sich die Eishersteller offenbar an mich erinnert und 
ihm empfohlen, sich von mir behandeln zu lassen“, erzählt 
der Physiotherapeut weiter. 
Nach der Behandlung waren die Rückenschmerzen des 
saudi-arabischen Geschäftsmannes weg. Eduard Stabel 
versteht seinen Beruf schließlich. 
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Auch, wenn man nicht jeden Tag einem Scheich die 
Rückenschmerzen wegmassiert, ist der Patient aus Saudi-
Arabien für Eduard Stabel genau das: Ein Patient. „Bei mir 
stehen die Menschen im Mittelpunkt. Und wenn jemand 
mit Rückenschmerzen zu mir kommt, dann ist es erst mal 
unerheblich, ob das die freundliche alte Dame von nebenan 
ist oder ein Scheich aus Saudi-Arabien.“ 

In seiner Praxis wird vom Kind bis zum Senior jeder nach 
einem individuell abgestimmten Programm behandelt. Dabei 
werden immer die eigenen Möglichkeiten sowie eventuelle 
Beschwerden und Vorerkrankungen besonders berücksichtigt. 
Wer beruflich stark eingespannt ist, aber trotzdem nicht auf 
ein regelmäßiges Fitnessprogramm verzichten möchte, für 
den wird ein spezieller, optimal abgestimmter Trainingsplan 
entwickelt.

So wie beispielsweise auch für die Leichtathleten des LC 
Paderborn, die Eduard Stabel betreut. Mit olympiareifen 
Behandlungsmethoden, mit denen der Paderborner aber 
keines wegs prahlt. Erst auf den „DOSB“-Aufkleber auf seinem 
Behandlungskoffer angesprochen, erzählt er, was es damit 
auf sich hat. 

„Ich habe eine dreieinhalbjährige 
Weiterbildung vom Deutschen Olympischen 
Sportbund gemacht. Daher darf Ich  
Leistungssportler vom Olympioniken bis 
zum Champions League Fußballspieler 
behandeln.“ 

Die Sportlerbetreuung liegt dem selbst sportbegeisterten 
Stabel am Herzen. Neben den Leichathleten vom LC 
Paderborn gehören auch Ballspieler zu den Sportlern, die er 
betreut. Allerdings keine Fußballer, sondern die Paderborner 
„Untouchables“, die in der Ersten Bundesliga Baseball spielen. 
„Es muss nicht immer Fußball sein“, schmunzelt Eduard Stabel 
und macht damit seine Begeisterung für Individualsportarten 
deutlich. „Das darf mein Sohn allerdings nicht hören, denn 
der spielt mit Begeisterung Fußball“, lacht Eduard Stabel.

Praxis für Physiotherapie & Gesundheit Stabel
Inh. Eduard Stabel  |  Neuhäuser Str. 68c  |  33102 Paderborn
05251/8785453  |  info@physio-pb.de
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Wie transportiert 
man Sahnetorte 
auf einem Fahrrad?
Ulrich Berger ist Bürgermeister, passionierter 
Läufer und gerne auch mit dem Rad unterwegs

Salzkotten stadtradelt – und der Bürgermeister ist voll 
dabei. Aber was macht man, wenn man zur Wiederwahl 
eine Sahnetorte geschenkt bekommt und mit dem Fahrrad 
da ist? „Aufessen“, lacht Ulrich Berger, „allerdings nicht 
alleine. Ich hatte liebe Kollegen, die die Torte dann sicher 
und wohlbehalten ins Rathaus transportiert haben. Die 
haben mir dann auch beim Essen geholfen. Und ein Stück 
bekommt man gut eingetuppert auch auf dem Fahrrad mit.“

Am Anfang hat ihn das E-Biken schon vor ein paar 
Herausforderungen gestellt. „Über manche Dinge macht man 
sich vorher überhaupt keine Gedanken, aber was mache ich 
zum Beispiel mit einer leeren Fahrradgepäcktasche?“, stellt 
er als Frage in den Raum. „Mithilfe der Online-Community 
habe ich dann aber nach und nach alle kleinen und großen 
Probleme gelöst.“
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Jetzt, wo er (fast) alle Tricks und Kniffe rund 
um sein Dienstrad kennt, kann das nächste 
Stadtradeln kommen. 

„Wir haben uns für dieses Jahr auch wieder angemeldet. 
Im letzten Jahr waren wir total überrascht und begeistert 
davon, wie viele Kilometer die Salzkottener mit dem Fahrrad 
zurückgelegt haben. Vielleicht lässt sich das ja noch toppen.“

Ulrich Berger ist leidenschaftlicher Sportler und als solcher darf 
der Ehrgeiz nicht fehlen. Auch wenn er es weniger Ehrgeiz, 
sondern Zielsetzung nennt. „Wenn ich ein Ziel habe, auf das 
ich hinarbeite, dann spornt mich das schon an.“

Den Ehrgeiz, ein Ziel zu erreichen, hatte er auch, als er vor 
ein paar Jahren die Schirmherrschaft für den Salzkotten 
Marathon übernahm. „Wir saßen damals in lockerer Runde 
zusammen und ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, 
zu sagen, dass ich beim Jubiläumslauf für die 5-Kilometer 
Strecke an den Start gehe“, erinnert sich der Bürgermeister. 

Und jetzt läuft und läuft und läuft er. 

„Ich hatte vorher fast 30 Jahre nur ganz wenig im 
Ausdauerbereich gemacht. Da stand Berufliches und die 
Familie mit den Kindern im Vordergrund.“, erzählt Ulrich 
Berger. Dann allerdings schnürte er die Laufschuhe und fing 
an zu trainieren, um sein Versprechen einzulösen. 
„Am Anfang fiel mir das ganz schön schwer, mittlerweile kann 
ich mir ein Leben ohne Laufen gar nicht mehr vorstellen“, 
und während er dies sagt, sieht man ihm die Begeisterung 
förmlich an. 

Logisch, dass er bis zum Salzkotten Marathon fit war. Mit 
dem Start war es allerdings nicht getan. Ihn hatte die 
Begeisterung am Laufen gepackt. Und er läuft und läuft 
und läuft … Über 650 Kilometer war er im letzten Jahr in 
Laufschuhen unterwegs. Und auch dieses Jahr sind schon ein 
paar Kilometer zusammengekommen. „Meine Idealstrecke 
ist so ungefähr 10 Kilometer lang“, verrät der begeisterte 
Langstreckenläufer. 

Auch beim Paderborner Osterlauf und beim Marathon 
in Salzkottens Partnerstadt Belleville war Ulrich Berger 
mittlerweile dabei. „Der Lauf in Belleville ist alleine schon 
wegen der Landschaft absolut herrlich“, schwärmt er mit 
glänzenden Augen. „Man läuft da durch die Weinberge und 
hat einfach eine tolle Kulisse.“

Im letzten Jahr musste auf das Gemeinschaftserlebnis Laufen 
leider verzichtet werden. Der Marathon Anfang Juni musste 
durch den ersten Salzkottener-Solo-Lauf ersetzt werden. 
„Dafür haben wir den Hashtag #runsalzkotten4u ins Leben 
gerufen, damit man über die sozialen Medien zumindest 
ein virtuelles Gemeinschaftsgefühl schafft“, erzählt Ulrich 
Berger. 1365 Läufer waren dabei – der Bügermeister natürlich 
mittendrin. „Von der Resonanz waren wir total überwältigt“, 
sagt er noch heute beeindruckt.

Foto: Besim Mazhiqi
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Während er läuft, konzentriert er sich ganz auf sich. 
„Ich höre nur selten Musik beim Laufen. Meistens 
nutze ich meine Runde auch, um runterzukommen, 
da würde Musik mich nur ablenken. Ich habe es 
allerdings auch schon mal mit einem Hörbuch 
probiert, da waren meine Kilometerzeiten aber 
nicht so gut. Der Wechsel zwischen spannenden 
und nicht so spannenden Stellen bringt mich 
dann schon etwas aus dem Rhythmus.“

Zu seinen Lieblings(hör-)büchern gehören dabei 
die Kluftinger-Krimis und die Thriller von Dan 
Brown. „Zuletzt habe ich „Origin“ gehört, allerdings 
nicht auf einer Laufrunde, da hätte ich dann schon 
so sieben oder acht Stunden unterwegs sein 
müssen.“

Dabei war er früher eher weniger zu Fuß, sondern 
mit dem Rennrad unterwegs. „Eine Zeit lang hatte 
mich das Rennradfieber gepackt. So sehr, dass ich 
damals beim Hederauenradrennen teilgenommen 
habe.“ Am Ende landete er bei seinem ersten 
und einzigen Radrennen auf dem dritten Platz. 

Das war 1986.
 
„Bei der Siegerehrung hat mir der damalige 
Bürgermeister Josef Ettler gratuliert und einen 
Blumenstrauß überreicht. Zu dem Zeitpunkt 
hätte ich mir aber nie träumen lassen, dass ich 
selber mal Blumensträuße bei Siegerehrungen 
überreichen würde“, schmunzelt er. 

Josef Ettler ist 2001 verstorben, und hat daher 
leider nicht miterlebt, dass der junge Mann, 
dem er damals eine Urkunde überreichte, 2014 
selbst Bürgermeister wurde. „Der Fotograf Helmut 
Steines , der das Bild gemacht hat, lebt aber noch 
und fotografiert Salzkotten nach wie vor natürlich 
nur von den besten Seiten“, erzählt Ulrich Berger

Wenn er sich heute zwischen dem Rennrad und 
dem E-Bike entscheiden müsste, dann fällt die Wahl 
auf das E-Bike. „Jedes Fahrrad hat seine Zeit und 
man wird ja auch nicht jünger“, grinst der topfitte 
50-Jährige verschmitzt. „Das Rennrad von damals 
habe ich zwar noch in der Garage, allerdings 
ist das E-Bike deutlich rückenfreundlicher und, 
wenn ich es als Dienstrad nutze, auch deutlich 
komfortabler. Vor allem, wenn man mit Anzug 
und Krawatte unterwegs ist, will man sich am 
Zielort ja nicht noch trockenlegen und umziehen 
müssen“, erklärt er die Vorzüge seines Gefährts. 

„Was mir allerdings fehlt, wenn ich morgens mit dem 
Fahrrad zur Arbeit fahre, sind die Lokalnachrichten 
im Radio. Ich nutze morgens die Zeit, bis der 
Kaffee für meine Familie durchgelaufen ist – ich 

Foto: Helmut Steines
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trinke keinen –, um einmal die Nachrichten und Meldungen 
aller drei Tageszeitungen zu überfliegen. Auf dem Weg zur 
Arbeit gibt es dann die Nachrichten im Lokalradio. So weiß 
ich immer, wo den Salzkottenern der Schuh drückt und kann 
dementsprechend reagieren.“

Auf die Frage, ob er beim Lokalradio auch wegen der 
Blitzermeldungen einschaltet, schmunzelt er. 
„Generell sollte man nicht zu schnell fahren, als Bürgermeister 
sowieso nicht. Aber da ich die Strecke jeden Tag fahre, weiß ich 
auch, wo zwischen meinem Wohnort  Verlar und Salzkotten 
die Blitzer so stehen“, erklärt er augenzwinkernd.

Später im Büro findet Ulrich Berger dann keine Zeit mehr 
zum Zeitunglesen, ist aber bereits bestens informiert.

„Am liebsten erledige ich Aufgaben, die Salzkotten 
nach vorne bringen“, verrät er. So wie die Gründung des 
Stadtmarketingvereins oder die Einrichtung des heder:LABS. 

„Es war einfach an der Zeit, das Stadtmarketing neu 
aufzustellen und zu professionalisieren. Vorher waren die 
Stadtfeste ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement 
gestemmt worden, aber auf Dauer ist das keine Lösung, da 
die Ehrenamtlichen auch alle noch einen Brotjob haben und 
die Organisation in ihrer Freizeit machen.“

Neben dem Dinner in Weiß an wechselnden Orten waren auch 
die Konzerte an der Dreckburg bisher immer ein voller Erfolg. 

„Ganz zu Anfang hatten wir Klassikkonzerte mit Bestuhlung, 
nach und nach sind wir zu Popkonzerten mit Stehplätzen 
übergegangen.“ 

Im ersten Jahr kam Wolfgang Niedecken.

 „Es hat in Strömen geregnet, die Leute hatten trotzdem 
jede Menge Spaß“, erinnert sich der Bürgermeister. Von da 
an war klar: Das gibt eine Fortsetzung.
Darf man sich als Bürgermeister dann auch Künstler wünschen? 

Ulrich Berger lacht. „Schuldig im Sinne der Anklage. Ich gebe 
zu, dass ich bei der Auswahl der Bands und Interpreten 
durchaus den einen oder anderen Wunsch geäußert habe.“ 
Seine Lieblingsband möchte er dann aber doch nicht verraten. 
„Hier in der Region findet ja doch das eine oder andere 
Festival oder Open-Air Konzert statt, da will ich nicht riskieren, 
das man mir meine Lieblingsband wegschnappt“, lacht er 
schelmisch.

Die Konzerte an der Dreckburg sind aber nicht das Einzige, 
was sich für ein jüngeres Publikum geöffnet hat. In die alte 
Post ist mittlerweile das heder:LAB gezogen und bietet Platz 
und Büros für Start-ups und Gründer. Wie hip Salzkotten 
für die Start-up Szene ist? „Zumindest so hip, dass man 
den Namen erklären muss“, schmunzelt Ulrich Berger. „Die 
Heder hier in Salzkotten ist nicht gerade ein berühmter Fluss 
und so hat man gleich einen Anknüpfungspunkt und ein 
Gesprächsthema.“
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Wie viel Arbeit in der Stadt steckt, das weiß Ulrich Berger 
nach vielen Jahren aus eigener Erfahrung. 

In seinen 31 Jahren Verwaltungserfahrung durchlief Ulrich 
Berger so ziemlich alle  Abteilungen und war unter anderem 
einer der jüngsten, geprüften Wirtschaftsförderer. 

Innovation und Wirtschaftsförderung liegt Ulrich Berger 
auch als Bürgermeister besonders am Herzen. Das zeigt sich 
nicht nur in seinem Engagement für das bereits erwähnte 
Gründerzentrum "heder:LAB", sondern auch in dem gesamten 
Selbstverständnis der städtischen Wirtschaftsförderung. 
Verständnisvoll, schnell, individuell und praxisgerecht will 
die Stadt gleichermaßen Gründer und Unternehmen dabei 
begleiten, die verwaltungstechnischen Anforderungen 
zu erfüllen und mögliche Probleme aus dem Weg zu 
räumen. Hierzu gibt es keine Standard-Lösungen, sondern 
eine individuelle und praxisgerechte Unterstützung, um 
bürokratische Hemmschwellen abzubauen.

Ulrich Berger kommentiert seinen eigenen Werdegang so: 
„Ich bin kein geborener Politiker, sondern in der Verwaltung 
groß geworden, nicht gerade der klassische Weg.“ 

Als sein Vorgänger Michael Dreier sich 2013 dazu entschied, 
für das Bürgermeisteramt in Paderborn zu kandidieren, 
war damit auch gleichzeitig klar, dass Salzkotten ab 2014 
einen neuen Bürgermeister brauchen würde. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte Ulrich Berger eigentlich keinerlei Ambitionen, 
selbst den Chefsessel im Rathaus zu übernehmen. Einige 
Wegbegleiter und Freunde sahen das anders und forderten 
ihn zur Kandidatur auf.

„Ich hab dann hin- und herüberlegt, schließlich ist so ein 
Bürgermeisteramt nicht mal eben mit 40 Stunden die Woche 
im Büro erledigt. Da muss die Familie schon mitziehen.“

Nachdem er sich den Rückhalt seiner Frau und seiner Kinder 
gesichert hatte, gab er seine Kandidatur bekannt. 
Mit Erfolg: 2014 kam er auf 70,32 Prozent.

Die richtige Entscheidung und der Beginn einer Erfolgs-
geschichte. Das die Bürger und Bürgerinnen von Salzkotten 
das auch so sehen, zeigte sich bei der letzten Kommunalwahl 
im September 2020, als Ulrich Berger mit 93,9 Prozent wieder 
gewählt wurde. Und wer weiß, was er mit so viel Unterstützung 
noch alles für seine Stadt bewegen kann.
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Ein physisches Event mit weit mehr als 1.000 Teilnehmer 
im März 2021 in der Stadthalle Bielefeld? Klingt utopisch? 
Zu diesem ernüchternden Entschluss ist die Think11 GmbH 
ebenfalls gekommen. Eigentlich lagen in der Schublade der 
MarTech-Agentur bereits die ausgearbeiteten Konzepte für 
die physische Version der OMKB 2021 am 25. März in Bielefeld. 
Doch COVID-19 stellt Veranstalter auch im Jahr 2021 vor eine 
unplanbare und nicht einschätzbare Zukunft. “Wir sind daher 
zu dem Entschluss gekommen, uns vorerst nicht weiter mit 
der Planung eines hypothetischen Events zu beschäftigen, 
sondern diese Energie lieber dafür zu nutzen, die digitalen 
Versionen der OMKB rasant weiterzuentwickeln. Dafür haben 
wir uns für das kommende Jahr ein neues Konzept und ein 
vielversprechendes Upgrade überlegt”, so Christoph Steger, 
der gemeinsam mit seinem Team für die Organisation der 
OMKB verantwortlich ist. Das erste Highlight verrät dabei 
direkt das Datum: Die nächste digitale OMKB findet am 25. 
und 26 März statt – also an gleich zwei Tagen.

OMKB 2021 im März an zwei Tagen
“An zwei aufeinander folgenden Tagen – in dieser Form gab 
es die OMKB bisher noch nicht. Wir bieten den Teilnehmern 
damit eine breite Auswahl an starken und hochwertigen 
Inhalten und so viel Content wie noch nie zuvor. Die perfekte 
Grundlage, um die eigenen digitalen Marketing Strategien 
optimal und mit Expertenwissen zu optimieren”, erklärt Steger. 
Schon im vergangenen Jahr verlagerte die Think11 die OMKB 
kurzerhand erfolgreich in den virtuellen Raum. “Dabei haben 
wir uns im Vergleich der Konferenzen von Juni zur OMKB im 
Oktober schon einmal gesteigert, indem wir beispielsweise 
mehr Variation im Bereich der Sessions und Formate und 
einen Umstieg auf eine Eventplattform für eine bessere User 
Experience geboten haben. Für 
das doppelte Event-Volumen im 
kommenden März werden wir 
uns erneut weitere Highlights 
überlegen”. Hilfreich ist für die 
Agentur dabei vor allem das 
Feedback aus der Community.

BMW, SUSHIBIKE, 
SNOCKS, Tagesschau 
und viele weitere 
spannende Brands

OMKB 2021: Digitale Marketing Konferenz startet 2021 
mit 2-tägigen Auftakt und starkem Line-up

Fest steht bisher: Die Auswahl der Speaker und Corporates 
wird auch im März 2021 wieder erstklassig. Schon jetzt 
kann sich die OMKB-Community über Sessions von Philipp 
Klöckner (u. a. Rocket Internet SE) sowie Kai Herzberger 
(Facebook) und Patrick Weinhold (Tagesschau) freuen. 
Darüber hinaus stehen auch Lisa Steinhauer, Head of 
Marketing BMW, Björn Radde, Head of Marketing T-Systems, 
sowie Andy Weinzierl, Founder SUSHI Bike, und Johannes 
Kliesch, Founder SNOCKS, auf der digitalen Bühne.
Wie sich die COVID-19-Pandemie auf das digitale Marketing 
der sensiblen Reisebranche ausgewirkt hat, werden die 
Konferenzteilnehmer von Jenny Gruner (Hapag-Lloyd-AG) 
und der CEO des HRS Business Travel Club und CPO der 
HRS GROUP, Alexandra Barth, erfahren. 

Thematisch Blöcke für bessere Planung
Das zweitägige Event bietet nun noch mehr Platz für 
hochkarätiges Branchen-Know-how: “Wir möchten 
Teilnehmern daher verschiedene Optionen bieten: Mit dem 
Ticket für beide Tage bekommen sie das Gesamtpaket und 
einen vollumfänglichen Rundumblick über die neuesten 
Themen im gesamten Digital Marketing Kosmos. Wer sich 
lieber nur auf ein, zwei Disziplinen konzentrieren möchte, 
entscheidet sich für ein Tagesticket, erklärt Steger.
Dabei setzten die Tage jeweilige thematische Schwerpunkt: 
Der Donnerstag beschäftigt sich vorrangig mit dem Bereich 
PPC und allgemeinen Themen und Cases des digitalen 
Marketings. Der Freitag beinhaltet das gesamte Spektrum 
des Social Media und Content Marketings sowie SEO.

Weitere Infos und Tickets für das Konferenzhighlight 
im März gibt es auf www.omkb.de
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Warum ich Onlinekongresse durchführe?
Onlinekongresse sind eigentlich die Möglichkeit, 

auf die ich seit vielen Jahren gewartet habe.

Als ich mich vor über 17 Jahren selbstständig machte, gab es 
nicht viele Möglichkeiten, online irgendetwas zu veranstalten. 
Später gab es Möglichkeiten, aber die waren sehr teuer und 
hatten nicht die Reichweite. Ich ließ eine Webseite erstellen, 
das war für den Anfang viel. 

Vor fünf Jahren zog ich nach Paderborn 
und gründete neu
Warum nicht? Wenn ich in Berlin eine erfolgreiche Praxis 
für Lerntraining aufgebaut hatte, warum soll mir das in 
Paderborn nicht noch einmal gelingen? Dazu kommt, dass 
wir heute tolle Möglichkeiten haben – Netzwerken im realen 
Leben und im Internet.

Ich hatte schon seit langer Zeit einen Traum – 
einen Kongress selbst durchzuführen
Warum ich einen eigenen Kongress durchführen wollte? 
Weil es viele Kongresse zu meinem Thema – Lernprobleme, 
LRS, Rechenschwäche, Lernen – gibt, dort aber viele wieder 
wegfahren, ohne konkrete Anregungen oder Hilfen erhalten 
zu haben. Manchmal gibt es gleichzeitig sehr viele Angebote, 
also zur gleichen Zeit. Oft genug habe ich mich für die falschen 
Angebote entschieden, was ich jedoch erst hinterher wusste. 
Ich fragte mich oft: Was habe ich jetzt Neues erfahren? Konnte 
ich Anregungen für meine so wichtige Arbeit mitnehmen? 
Meistens war die Ausbeute sehr gering!
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Ich liebe meinen Beruf und lebe meine Berufung
Das ist der Grund, warum ich beschloss, meinen eigenen 
Kongress zu organisieren. Es gibt noch so viel Unwissen 
und Schubladendenken im Bereich Lernen und Schule, auf 
der anderen Seite jedoch so viele neue Erkenntnisse und 
so schöne Lernmethoden. Da muss ein Kongress her, der in 
dieser Richtung etwas bewirkt und informiert. 

Alles kommt zur rechten Zeit
Als ich nach Paderborn zog, sprach mich Susanne 
Lausch an, die gerade einen Onlinekongress zum Thema 
„Hochbegabung“ durchführte. Ich wusste sofort: Ich mache 
einen Onlinekongress! Das ist die Lösung! 

Ich gestalte den Kongress 
auf meine Art und Weise
Die meisten Kongresse bestehen nur aus Interviews. Ich 
wusste, dass das bei mir so nicht laufen kann. Ich wollte einen 
Kongress mit Vorträgen. Vor ein paar Jahren zeigte mir mein 
Sohn eine tolle Seite, um Vorträge erstellen zu können. Das 
ist „Prezi“, viel besser als Power Point. 
Ein weiteres Wunderwerkzeug für meinen Kongress ist 
„Zoom“. Dort nehme ich meine Vorträge auf, auch die wenigen 
Interviews. 

Ich gehe neue Wege und wage es einfach
Ich gestalte die Onlinekongresse etwas anders, als es üblich ist. 
1. Die Beiträge sind richtige Vorträge, mit Wort und Bild.
2. Es gibt keine Zeitbegrenzung auf 24 Stunden. Die Beiträge 
      können also vom Beginn der Freischaltung bis zum letzten 
    Tag angeschaut werden.
3. Es gibt Anleitungen und Anregungen, die sofort umgesetzt 
    werden können.
4. Die Beiträge sind so gestaltet, dass Lehrer, Lerntherapeuten, 
    aber auch Eltern sehr viele Anregungen daraus nehmen 
    können. 

Sie sollten den 4. LRS-Kongress nicht verpassen, 
wenn Sie wissen wollen:
• Was ist der Teufelskreis Lernstörung?
• Wie können die Grundlagen der Mathematik erarbeitet 
  werden?
• Wie können Kinder das Lesen und Schreiben lernen?
• Das Kind lernt nicht gerne. Wie können wir das ändern?
• Wie beeinflussen Angst und Stress das Lernen?
• Wie funktioniert Onlineunterricht/Onlinetherapie?
• Wie können Kinder mit Lernproblemen Fremdsprachen 
  lernen?
• Welche Tipps, Tricks und neue Methoden gibt es im Bereich 
  des Lernens?
• Wie kann entspannteres und harmonisches Lernen gelingen?

www.elopage.com/s/LRSKongress/4-lrs-kongress
www.lrs-kongress.com
www.sabine-omarow.de
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Er ist klein, wendig, kompakt und fährt voll elektrisch. Der 
ID.3 aus dem Hause VW. Unser Testfahrer Uli durfte die kleine 
Elektrorevolution aus Wolfsburg Probe fahren.

Optisch bewegt sich der ID.3 zwischen up! und Golf. Die Front 
erinnert an den kleinen Wolfsburger Cityflitzer, während das 
Heck Ähnlichkeiten mit dem Golf oder Polo hat. Nur sitzt man 
im ID.3 deutlich höher, weil die Batterien im Unterboden 
plaziert wurden.

Der Motor ist deutlich kleiner als bei den Verbrennern, was 
für die kurze Front und mehr Platz im Innenraum sorgt. 
Die größere Beinfreiheit, sowohl für Fahrer, Beifahrer und 
Mitfahrende auf der Rückbank fällt gleich beim ersten 
Platznehmen positiv auf. Und das bei nur gut 4,30 Metern 
Länge. In der Breite gleichen sich ID.3 und Golf, obwohl das 
Elektroauto geräumiger ist. 

Das Display hinter dem Lenkrad ist überschaubar und wirkt 
durch die reduzierten Inhalte sehr aufgeräumt.

Die Akkus im Unterboden sorgen für einen niedrigen 
Schwerpunkt und ordentlich Gewicht. Fast zwei Tonnen 
sorgen zusammen mit dem recht großen Radstand für eine 
stabile Straßenlage. 

Der Motor zieht gut und gleichmäßig an, nur auf der Autobahn 
lässt er etwas nach. Bei aller Stabilität und Leistung ist der 
ID.3 allerdings auch kein Rennpferd. Bei knapp 160 km/h 
erreicht er im Test seine Höchstgeschwindigkeit und liegt 
damit im Durchschnitt.

Dabei fällt auf, wie leise das Wolfsburger Elektroauto ist. Selbst 
das leise Sirren, was man von anderen Elektroautos kennt, 
ist kaum zu hören. Nicht einmal dann, wenn das Gaspedal 

Klein, elektrisch, ID.3
Reporter macht den Autotest
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voll durchgetreten wird. Auf Landstraße und Autobahn 
sind die Abroll- und Windgeräusche dann aber doch zu 
hören. Ohne Radio würde es wahrscheinlich schnell sehr 
still. So still, dass man lieber einmal öfter auf den Tacho 
schauen sollte. Der ID.3 reagiert sehr sensibel auf das 
Gaspedal. Probeweise starten wir ein Überholmanöver. 
Der Motor zieht gut an und wir sind begeistert, wie 
kraftvoll und zügig wir am Vordermann vorbei sind. 

Sowohl im Stadtverkehr als auch auf Landstraße und 
Autobahn fährt die Elektronik vorausschauend mit. 
Der Wagen verzögert vor Kreuzungen, Gefällstrecken, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen oder beim Aufschließen 
zum Vordermann automatisch mit der elektrischen 
Motorbremse, wodurch einiges an Energie wieder 
zurückgewonnen wird. 

Auch auf engen Räumen lässt sich der ID.3 leicht lenken, 
schmale Parklücken sind für das elektrisch betriebene 
Fahrzeug kein Problem. Und auch der kleine Wendekreis 
macht den ID.3 zu einem idealen Stadtauto.

Unser Testfahrzeug hatte eine Reichweite von etwa 300 
Kilometern, was für einen elektrisch betriebenen Wagen 
Durchschnitt, für den ID.3 als Stadtauto aber vollkommen 
ausreichend ist. Im Schnitt verbraucht der Elektroflitzer im 
Test etwa 19,5 kWh auf 100 Kilometern. Im Stadtverkehr 
fährt der VW mit ungefähr 16 kWh Verbrauch, woraus 
sich eine CO2-Bilanz von 106 g/km ergibt.

Selbst wenn man beim Fahren durch den geringen 
Geräuschpegel ein wenig von der Außenwelt abgekoppelt 
ist, sollte man die äußeren Einflüsse nicht außer Acht 
lassen. Kälte und hohes Tempo erhöhen den Verbrauch 
und verringern dementsprechend die Reichweite.

Und wie sieht es beim Laden aus? An der Schnellladesäule 
sind bis zu 100 kW möglich, sodass man auch bei längeren 
Autobahnetappen innerhalb kurzer Zeit wieder startklar 
ist. Wird der ID.3 bei 10 Prozent verbleibender Ladung 
an eine entsprechende Säule angeschlossen, braucht 
der Akku für eine 80-Prozent-Ladung etwa eine halbe 
Stunde. An herkömmlichen Ladesäulen ist der Akku 
alledings je nach Ladeleistung erst nach sechs bis neun 
Stunden voll aufgeladen.

Alles in allem ein Auto, das durchaus Spaß macht, und das 
uns in Zukunft bestimmt öfter im Verkehr begegnen wird.
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Als Genossenschaftsbank unterstützen 
wir regionale Unternehmen mit unserer 
Beratungsleistung und unseren Lösungen - 
zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung 
mit unserem VR-DigitalCheck.
Jetzt mehr erfahren und Mitglied werden 
unter vb-bbs.de/mitgliedwerden

Zusammen mit unserer 
Hausbank treiben wir 
innovative Ideen voran.
Dominik SchulteDominik Schulte
Condor Group


