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Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht...
Schon Siegmund Freud wußte: 
"Witze macht man. Komik entsteht. Humor hat man."

In meinem Leben spielen Humor und alle seine Arten schon 
immer eine große Rolle. Über Sachen lachen zu können, 
aber vor allem Menschen zum Lachen zu bringen, ist ein 
wunderbares Gefühl. 

Humor ist das Gewürz des Lebens. Er kann freundlich, aber 
auch bitter sein, genauso wie leicht, aber auch hart. Humor 
gehört zu unserem Leben. Er entlastet und hilft uns, Sachen 
mit Abstand zu betrachten und vieles, aber auch sich selbst, 
nicht immer so ernst zu nehmen. 

Humor heilt, indem er uns unsere Ängste vergessen lässt. Er 
durchbricht die Mauern, er öffnet unsere Herzen, er bringt 
uns aber auch zum Nachdenken. 

Der Sinn für Humor besteht aus zwei Aspekten: Erstens 
ist es die Fähigkeit, Humor zu schaffen. Zweitens dann die 
Fähigkeit, Humor zu verstehen. 

Guter Humor spürt, wann Komik in sozialen Situationen 
erlaubt und oft auch hilfreich ist. Das lässt uns lachen. 
Über kleine Versprecher, Fehltritte, Vergesslichkeit. Und 
schmunzeln über unsere Freunde und über uns selbst. Der 
Witz an sich erlaubt uns etwas unkonventionell zu sein, 
ohne Schuldgefühle. 

Er kann aber auch kritisch sein. Sarkastisch untermalter 
Humor, Parodie, Ironie oder gar Zynismus werden oft als 
Abstandshalter benutzt, von einer ernsten Situation oder 
einem ernsthaften Problem. Oft ist dann allerdings seine 
Grundlage überhaupt nicht lustig. In der Tat versucht man 
somit, in dieser ernsten Situation, ein wenig auf Distanz 
zu gehen, einen kühlen Kopf zu bewahren und bei allen 
Sinnen zu bleiben. 

Schwierig wird es nur, wenn die Akzeptanz des Publikums nicht 
mehr vorhanden ist. Wenn die feinen Unterschiede zwischen 
Ernsthaftigkeit und Ironie nicht mehr wahrgenommen 
werden. Wenn wir nicht mehr im Stande sind, über den 
Sinn nachzudenken und das eigentliche Problem, die wahre 
Ursache übersehen. 

Humor ist ein soziales Phänomen, das man nur verstehen 
kann, wenn man die Umwelt nicht außer Acht lässt, in der 
sich der Humor ereignet. Darüber hinaus beeinflussen auch 
andere Faktoren das Witzeverständnis. 

Es kann nicht oft genug betont werden, dass z.B. Ironie im 
Internet nicht funktioniert. Einer der Hauptgründe dafür ist 
der Fakt, dass Ironie auch eine Intonation braucht. Das ist 
ein wichtiger emotionaler Begleiter, den man mit keinem 
Emoji der Welt ausdrücken kann. Desto wichtiger ist es, in 
unserer digitalen Welt nicht nur die kleinen Schnipsel zu 
beurteilen, sondern viel mehr über die Zusammenhänge 
nachzudenken. Auch auf Grund dessen, dass es für das Gehirn 
grundsätzlich mehr kognitive Arbeit und komplexes Denken 
bedeutet, die sarkastischen Ausdrücke zu verstehen, als die 
echten Wutausbrüche, wird Ironie im Netz noch leichter 
missverstanden. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass in einer humorigen Kritik 
oft eine große Weisheit stecken kann.

Humor und Lachen sind grundlegende und allgegenwärtige 
Elemente der menschlichen Kommunikation, die den 
Menschen über seine gesamte Lebensspanne begleiten. 
Lassen wir unserem Humor möglichst oft freien Lauf. Er 
hilft uns die notwendige Distanz zu gewinnen, um unsere 
Probleme zu lösen. Und er macht uns und unsere Mitmenschen 
glücklich. 

Markéta Teutrine
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Weitere Infos unter:
skyline-express.de/bewerbung

Mit einer Karriere bei Skyline 
Express hast du immer eine handbreit 
Wasser unter den Füßen.

Bewerbe Dich jetzt als Mitarbeiter für
Seefracht und Logistik (m/w/d) und
lass uns gemeinsam 
durchstarten.

MIT UNS IN
SEE STECHEN

(djd). Meetings im virtuellen Raum sind in der Corona-Zeit zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden - auch bei der Jobsuche. 
Vier von fünf Unternehmen führen Bewerbungsgespräche 
bereits per Videochat, wie eine Statista-Umfrage in 2020 
ergab. Das digitale Verfahren bringt Kosten- und Zeitvorteile 
sowohl für Unternehmen als auch für Bewerber mit sich, 
erfordert aber eine gewisse Eingewöhnung.

Mit der Technik vertraut machen
Um Fehlerquellen auszuschließen, sollten Bewerber ihr 
technisches Equipment und die Übertragungsgeschwindigkeit 
testen. Wichtig ist es auch, sich frühzeitig mit der jeweiligen 
Software und ihren Kernfunktionen vertraut zu machen: 
Wie aktiviert man Kamera und Mikrofon? Wie schaltet man 
sich stumm? Wie lässt sich der Bildschirm teilen? Und falls 
die Technik versagt: Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
der Kontaktperson bereitlegen, um das Gegenüber schnell 
informieren zu können.

Die richtige Inszenierung wählen
Ein wichtiger Faktor vor der Webcam ist die richtige 
Beleuchtung. Tipp: Helles Sonnenlicht von draußen dämpfen 
und einen Lichteinfall von hinten vermeiden, damit das Gesicht 
weder überbelichtet noch verdunkelt ist. Ein unauff älliger 
Hintergrund lenkt nicht ab, wirkt professionell und hilft 
dem Gegenüber, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. 
„Wir stellen fest, dass Unternehmen verstärkt auf Soft Skills 
achten. Mit einem entsprechenden Auftreten können 
Bewerberinnen und Bewerber im Online-Interview gefragte 
Fähigkeiten wie Motivation, Freundlichkeit, Neugierde und 
Kommunikationsstärke unter Beweis stellen“, sagt Philipp 
Schmitz-Waters, Pressesprecher der Adecco Group in 
Deutschland.

Den Heimvorteil gezielt nutzen
Ein Vorteil des virtuellen Vorstellungsgesprächs: Wer zur 
Nervosität neigt, kann direkt davor Entspannungsübungen 
und konzentrationsfördernde Aktivitäten einplanen oder 
durch sogenanntes „Powerposing“ das Selbstbewusstsein 
stärken. Unter www.adeccogroup.de gibt es weitere Tipps 
und Informationen rund um die Arbeitswelt von morgen.

Auf die Körpersprache achten
Ein Lächeln vermittelt eine positive Ausstrahlung, die 
bewusste Ausdrucksweise zeigt Professionalität und wer 
Fragen stellt, wirkt interessiert. Durch den begrenzten 
Bildausschnitt besitzt die Körpersprache im Video-Telefonat 

eine große Bedeutung. Eine aufrechte Haltung signalisiert 
Off enheit und strahlt Kompetenz aus. Die Hände können 
locker auf dem Tisch liegen und gelegentlich mit passenden 
Gesten das Gesagte unterstreichen. Entscheidend ist auch 
der Blickkontakt, der sich beim virtuellen Interview mitunter 
schwierig gestaltet. Ein bewusster Wechsel zwischen dem 
Blick direkt in die Kamera und auf das Bild des Gegenübers 
sorgt für ein dynamisches Interview.

BEWERBUNG 
PER WEBCAM
Vier Tipps für ein erfolgreiches 
virtuelles Vorstellungsgespräch
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(djd). Malerische Heidelandschaften und schöne Wälder, 
beeindruckende Bauwerke wie die Wewelsburg, der 
Paderborner Dom oder der Eisenbahnviadukt bei Altenbeken: 
Das Paderborner Land in der Ferienregion Teutoburger 
Wald birgt viele Natur- und Kulturschätze. Kennenlernen 
kann man diese zum Beispiel auf einer Radtour entlang der 
Paderborner Land Route. Der beliebte, 245 Kilometer lange 
Rundweg ist vom ADFC mit drei Sternen ausgezeichnet und 
verspricht eine kurzweilige Entdeckungsreise durch die 
Region Ostwestfalen-Lippe (OWL).

RUNDKURS MIT VIELEN SCHÄTZEN
Die Paderborner Land Route 
zeigt Radlern die schönsten Seiten von OWL

Durch das Heidegebiet der Senne radeln

Der Radgenuss kann an jedem beliebigen Ort der Strecke und 
in beide Richtungen beginnen. Zum Beispiel in Paderborn 
mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Im Zentrum der Stadt 
entspringt die Pader aus 200 Quellen. Radler können das 
Rathaus aus der Zeit der Weserrenaissance und den Dom mit 
seinem berühmten Drei-Hasen-Fenster bestaunen oder im 
größten Computermuseum der Welt in die Geschichte der 
Informationstechnik eintauchen. Auf der Route liegt auch das 
prächtige Wasserschloss Neuhaus aus dem 17. Jahrhundert, 
das einst Residenz der Fürstbischöfe war. Ganz entspannt 
radelt es sich anschließend durch das Heidegebiet der Senne, 
wo sich die Quelle der Ems befindet und man mit etwas 

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Fortmeier

Zwischenstopp in Borchen: Eine Sehenswürdigkeit 
der Gemeinde ist der Mallinckrodthof, ein imposantes 
Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert.

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Reinhard Rohlf
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Glück halbwilde Pferde entdeckt, die hier schon seit dem 
12. Jahrhundert leben. Im Steinhorster Becken wiederum 
kommen Vogelliebhaber auf ihre Kosten. Das größte von 
Menschenhand geschaffene Biotop in Nordrhein-Westfalen 
ist Rastplatz für zahllose Zugvögel.

Zwischenstopp bei der Wewelsburg

Die abwechslungsreiche Tour bringt Radler weiter nach 
Salzkotten, wo ein Gradierwerk an die große Tradition der 
alten Sälzerstadt erinnert - und zur Wewelsburg, Deutschlands 
einziger Dreiecksburg. In Lichtenau beeindruckt das 800 
Jahre alte Kloster Dahlheim und bei Altenbeken das riesige 
Eisenbahnviadukt, welches das Beketal überbrückt. Zu 
den sehenswerten historischen Städten entlang der Tour 
gehören außerdem Büren mit seiner barocken Jesuitenkirche, 

Bad Wünnenberg sowie Bad Lippspringe. Wer etwas Zeit 
mitbringt, kann dort über das Gelände der Landesgartenschau 
spazieren und anschließend in der Westfalen Therme 
relaxen. Ein großer Vorteil ist, dass die Paderborner Land 
Route größtenteils autofrei über separate Radwege und 
naturnahe Wegabschnitte verläuft. Unterwegs finden Radler 
genügend Möglichkeiten zum Einkehren und Übernachten - 
Informationen sowie Etappenbeschreibungen gibt es unter 
www.paderborner-land-route.de. Gemütliche Restaurants, 
Cafés und Ausflugslokale servieren regionale Spezialitäten 
wie Paderborner Landbrot, westfälischen Knochenschinken 
und Bier, Spargel, Erdbeeren oder Wild.

Die Route führt fast ausschließlich auf separaten 
Radwegen direkt zu den Städten und Gemeinden des 

Paderborner Landes.

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Reinhard Rohlf

Auf der Tour radeln Ausflügler auch entlang des 
Boker Kanals zwischen Paderborn und Lippstadt.

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Reinhard Rohlf

Der mächtige Dom ist ein weithin sichtbares 
Wahrzeichen Paderborns.

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Reinhard Rohlf

Foto: djd/Touristikzentrale Paderborner Land/Fortmeier
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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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Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

    Cem Kaba
Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
Tel: 05251/870 83 66,  Fax: 05251/870 83 67

www.hausjurist.net  •  Mail: post@hausjurist.net

Big brother is watching you: Die Menschen wollen 
heute mehr denn je wissen, was mit ihren Bildern und 
Daten geschieht. 

Foto: djd/24:07 Holding/Matthew Henry/Unsplash

Vertrauen ist gut, 
Sachverständiger
ist besser
Überwachung am Arbeitsplatz: 
Beim Datenschutz brauchen 
Betriebsräte einen externen 
Expertenrat

(djd). Die deutschen Unternehmen verarbeiten im großen 
Stil die personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter. Wäh-
rend Arbeitgeber wissen möchten, was ihre Mitarbeiter 
während der Arbeitszeit so alles an ihren Rechnern treiben, 
interessieren sich auch Außenstehende vor allem für die 
Finanz- und Gesundheitsdaten der Beschäftigten. Mit jedem 
weiteren Tag, an dem die Digitalisierung voranschreitet, 
steigt auch die Notwendigkeit für einen sicheren Beschäf-
tigtendatenschutz. Verantwortlich dafür ist letzten Endes der 
Arbeitgeber. Zuständig hierfür ist der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte (DSB). Aber auch dem Betriebsrat stehen 
umfangreiche Überwachungs- und Kontrollrechte zu. Ziel 
ist es, die digitale Verhaltens- und Leistungskontrolle der 
Mitarbeiter möglichst zu vermeiden.

Nicht auf den 
Datenschutzbeauftragten verlassen

Der DSB ist zwar für die Wahrung der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) im Betrieb zuständig. Was dabei aber oft 
vergessen wird: Der DSB handelt nach bestem Wissen und 
Gewissen, steht allerdings letztlich im Dienst des Arbeitgebers. 
Die Konsequenz für den Betriebsrat: Er sollte sich nicht blind 
auf den DSB verlassen. Die Spielregeln für die Beaufsichtigung 
der Firmen-IT muss daher in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden. Die Empfehlung eines Experten an den 
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Britisch, französisch, schwedisch - was Autos anbelangt ist 
man bei Markötter in ganz Europa unterwegs. Neben den 
Marken Land Rover, Peugeot, Volvo ist man seit etwas mehr 
als einem Jahr auch offizieller Jaguar Händler und macht 
mit schicken britischen Autos nicht mehr nur das Gelände, 
sondern auch die Straßen in OWL unsicher.

Hat man deswegen im letzten Jahr die Ausstellungsräume 
umgebaut und renoviert, damit die Fahrzeuge des 
Hoflieferanten des britischen Königshauses auch stilecht 
präsentiert werden können? 
"Natürlich nicht alleine deswegen", berichtet Susanne Wolf. 
"Die Modernisierung hatten wir unabhängig von Jaguar 
geplant, aber das war ein schöner zusätzlicher Anlass."

Schicke Räume für schicke Autos. Damit kennt man sich bei 
Markötter bereits seit über 60 Jahren aus. Damals fuhr das 
erste Auto vom Hof. "Ein NSU Prinz", erzählt Ralf Markötter 
aus der Unternehmensgeschichte.

Tasächlich ist das Unternehmen aber bereits deutlich älter. 
1927 gründete Ralf Markötters Großvater Fritz Markötter 
in Wiedenbrück einen Fahrrad- und Motorradhandel. "Wir 
ziehen nach oben und machen unten was.", hat er damals zu 
seiner Frau gesagt. Erst waren es nur Fahrräder, doch schon 
bald erweiterte sich das Angebot um Motorräder.

Von den Zwei- kam man im Laufe der Jahre dann zu den 
Vierrädern und übernahm ein paar Jahre nach dem ersten 
verkauften Auto Volvo als Marke.

"Der schwedischen Automarke sind wir in all den Jahren treu 
geblieben, schließlich war sie die unsere erste Vertragsmarrke", 
erklärt Ralf Markkötter. Zusammen mit seiner Schwester Susan 
führt er das Familienunternehmen in dritter Generation. 

Tradition, Persönlichkeit und Treue zahlen sich aus. Bei 
Markötter legt man großen Wert auf ein familiäres Umfeld 
und  "Die meisten unserer Kunden sind Stammkunden oder 
kommen ebenfalls bereits in zweiter oder dritter Generation 
zu uns. Dieses langjährige Vertrauensverhältnis wissen wir 
sehr zu schätzen", weiß Sven Kunze zu berichten. 

In Paderborn fühlt man sich so wohl, dass man dort in den 
nächsten Jahren über eine Expansion nachdenkt. "Wir sind 
gerade auf der Suche nach einem passenden Grundstück. 
Schließlich soll es nicht nur zu unseren Ansprüchen und 
denen der Hersteller passen, sondern auch unsere Corporate 
Identity stärken.", verrät er. 

Dazu gehören neben tollen Autos und Service mit Herz, auch 
ein erfahrenes Team mit besonderer Affinität für britische 
Autos auch die Erschließung neuer Geschäftsbereiche. "Vor 
allem im Bereich E-Commerce, der Internetplattformen für 
Leasing und Onlinevermarktung umfasst, sind wir mit jungen 
und dennoch erfahrenen Kräften bestens aufgestellt", lobt  
Ralf Markötter sein Paderborner Team.  
 

Britische Autos mit Herz 
und Tradition bei Markötter in Paderborn

von links: Lea Rusack, Sven Kunze, Mario Vucur, Susanne Wolf
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Das Verkäufer-Team 
in Paderborn:

Mario Vucur
Verkauf Fleet & Business
Jaguar/Land Rover
44 Jahre, zwei Kinder
6 Jahre im Unternehmen
Gelernter Wirtschaftsfachwirt
Hobbys: Familie und Fußball

Mein Motto:  „Das Leben ist immer genau so, wie man es sieht!“

Lea Rusack
Verkauf E-Commerce
Jaguar/ Land Rover
21 Jahre
3 Jahre im Unternehmen
Gelernte Automobilkaufrau
Hobbys: Motoradfahren

Mein Motto: „Wenn es holprig wird, steige ich nicht aus, 
sondern schnalle mich an und gebe erst recht Gas!“

Sven Kunze
Teamleitung
Verkauf Jaguar /Land Rover
33 Jahre, ein Kind
14 Jahre im Unternehmen
Gelernter Automobilkaufmann
zertifizierter Jaguar Land Rover Verkäufer & Verkaufsleiter
Hobbys: Oldtimer, Kochen

Mein Motto: „Regula Aurea“ –„Ein Handschlag zählt!“ 
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Anzeige

JAGUAR E-PACE

FAHRBEREIT, WENN SIE ES SIND.

JETZT AB MTL. 396,– € LEASEN.*
LEASINGKONDITIONEN
JAGUAR E-PACE D165 2.0 L AWD (AUTOMATIK)
120 KW (165 PS)Der Jaguar E-PACE. Eine wahre Größe unter den Kompakt-SUV – nicht zuletzt dank seiner bis

zu 1.234 Liter Ladevolumen. Mit seinem fahrerorientierten Cockpit sowie dem optionalen
intelligenten Allradantrieb mit Active Driveline ist er voll auf Performance ausgelegt. Und
dennoch einer der Effizientesten seiner Klasse. Eben unverkennbar ein Jaguar.

Mtl. Leasingrate: 396,– €*

Barpreis: 44.260,– €

Leasingsonderzahlung: 0,– €
Überzeugen Sie sich selbst im Rahmen einer Probefahrt. Laufzeit: 48 Monate

Gesamtlaufleistung: 40.000 kmAuto Markötter GmbH
Sollzinssatz p. a. (gebunden): -4,99 %

Barkhauser Strasse 8, 33106 Paderborn,
Tel.: 05251 417660, E-Mail: paderborn@markoetter.de Effektiver Jahreszins: -4,88 %

Gesamtbetrag: 19.683,36 €

* Leasingangebot mit Kilometerabrechnung, vermittelt für die Jaguar Bank, Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn auf Basis aktuell gültiger
Konditionen. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Jaguar E-PACE D165 2.0 l AWD (Automatik) (Diesel) 120 kW (165 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,2 (innerorts); 5,0 (außerorts); 5,4
(komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143 (komb.); CO2-Effizienzklasse: A.
Beispielhafte Abbildung eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
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Der neue Jaguar E-PACE präsentiert sich dank eines 
aufgefrischten und nachgeschärften Exterieurs nun noch 
selbstbewusster; zugleich profitiert das neue Interieur von 
hochwertig gefertigten Details, edel verarbeiteten Materialien 
und nahtlos integrierten Technologien für eine perfekte 
Rundum-Vernetzung.

Julian Thompson, Jaguar Designdirektor, sagt: „Der neue 
Jaguar E-PACE profitiert von gezielten Designverbesserungen, 
die seine dynamischen Fähigkeiten noch prägnanter 
unterstreichen. Zugleich gibt sich sein Innenraum dank 
wunderschöner Details hochwertiger und zugleich noch 
komfortabler. Nahtlos integriert sind modernste Infotainment- 
und Konnektivitäts-Technologien. Zusammen stellen wir so 
sicher, dass unser kompaktes Performance-SUV nun noch 
erwachsener wirkt.“

Wunderschön 
verarbeitetes 
Interieur
Eine Extraportion Luxus, noch bessere Vernetzung und ein 
weiter gesteigertes Qualitätsniveau – so präsentiert sich 
das Interieur des neuen E-PACE. Herzstück des Cockpits ist 
der in den zentralen Instrumententräger integrierte 11,4‘‘ 
HD-Touchscreen. Die chemisch behandelte Glasoberfläche 
besitzt zwei Beschichtungen: eine beugt Blendungen vor, 
die zweite macht es einfacher, Fingerabdrücke zu beseitigen.

Über den großformatigen Touchscreen erfolgt die Bedienung 
und Steuerung des Pivi Pro-Infotainment-Systems. Dank 
einer vereinfachten Menüstruktur können User ausgehend 
von der Startseite 90 Prozent aller alltäglichen Kommandos 
mit zwei Eingaben oder weniger ausführen. Die nahtlose 
Integration neuer Technologien ist ein integraler Bestandteil 
der neuen Jaguar Design-DNA.

Den Wellnessfaktor steigert die modernste Form einer 
Luftionisierung des Interieurs. Das Verfahren filtert über 
einen PM 2.5 Filter ultrafeine Partikel und Allergene aus 
der Innenraumluft.

Die vor dem Getriebewählhebel positionierte Ablage ist nun 
leichter zugänglich und birgt eine induktive Aufladestation 
(15 W) für darauf ausgelegte Smartphones. Alle Flächen und 
Zonen im fahrerfokussierten Cockpit, die normalerweise von 

© JAGUAR LAND ROVER LIMITED 2020
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Bedienerhänden und -fingern berührt werden, bestehen im 
neuen E-PACE aus Soft-Touch-Materialien; zugleich wurden 
die seitlichen Kniekontaktzonen zugunsten eines erhöhten 
Komforts ergonomisch ausgeformt.

Der neue Drive Selector steht stellvertretend für den Jaguar 
Ansatz zu zeitgemäßen Bedienelementen. Der Bezug des 
oberen Teils erinnert an die Ziernaht eines Kricketballs und 
weist auf ikonische englische Handwerkskünste zurück; der 
untere dagegen besteht mit Blick auf eine verbesserte Haptik 
und festen Zugriff aus einem präzisionsgefertigten Metall.

Die Konzentration auch auf die Details zeigt sich darüber hinaus 
an den metallischen Drehreglern und dem neuen Lenkrad, 
dessen Design Anklänge an das elektrische Performance-SUV 
I-PACE erkennen lässt. Es trägt bei Nichtbetätigung noch 
verborgene Bedientasten und metallische Schaltwippen. 
Bei R-DYNAMIC-Ausführungen umgreift der Fahrer oder die 
Fahrerin ein einfarbig schwarzes Volant, mit einem inneren 
perforierten Ledereinsatz und „R“-Emblem.

Über Kopfstützen mit eingeprägtem Jaguar Leaper-Motiv 
und Polsteretiketten mit der Aufschrift „Est. 1935 Jaguar 
Coventry“ zeigen die Designer, wie sich Motive aus der reichen 
Jaguar Geschichte auf zeitgemäße Weise neu interpretieren 
lassen. Letztere verweisen auf die Ursprünge der Marke – 
das erste Modell mit der Bezeichnung „Jaguar“ kam 1935 
auf den Markt. Weitere Raubkatzen-Prägungen finden sich 
im Bereich des zentralen Ablagefachs und im Bereich vor 
dem Getriebewählhebel.

Bei Modellen in R-DYNAMIC-Spezifikation wird das sportliche 
Erscheinungsbild innen wie außen weiter verstärkt. Beginnend 
mit R-DYNAMIC-Sportsitzen, einem schwarzen Dachhimmel 
in Premium Velours, Kontrastnähten und einem ebenfalls 
schwarzen Lenkrad mit „R“-Emblem. Die Kontrasttöne 
komponieren zusammen mit der durchgehend schwarzen 
Auskleidung und authentischen Oberflächen in Aluminium 
eine ganz spezielle Atmosphäre. Außen wertet Jaguar den 
E-PACE R-DYNAMIC durch eine nochmals imponierendere 
Frontansicht auf – mit feinen Chromeinfassungen an allen 
unteren Lufteinlässen und einem dunkleren Finish für den 
unteren Stoßfängerbereich.
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AnzeigeTim 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

Ein Thema mit viel Konfliktpotenzial 
Ernährung beim Hund
Das Angebot im Bereich des Hundefutters ist riesig bis 
nicht mehr überschaubar. Vom Futter im Discounter über 
Trockenfutter aus der Tierhandlung bis hin zum exklusiven 
Premium-Bio-Irgendwas-Futter – ach ja, und dann gibt es 
ja noch die Rohfütterung, bei der das Thema komplett zur 
Religion wird. So meint man zumindest, wenn man sich als 
bemühte/r Hundehalter/in im Netzt schlau machen möchte. 

Wir dröseln das in der Hundetalk-Folge über die Ernährung 
auf. Eine Folge zum Thema Rohfütterung ist ebenfalls online. 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen 3 Möglichkeiten, 
unsere Hunde zu ernähren. 

Trockenfutter, Nassfutter und Rohfütterung. 

Letztendlich ist es so, dass bei allen Fütterungsformen manche 
Hunde uralt werden und manche leider nicht. Welches Futter 
in den Napf kommt, hängt auch immer von den zeitlichen 
Möglichkeiten und dem Geldbeutel ab. 

Ich gehe davon aus, dass es weder an etwas mehr Zeit bei 
der Zubereitung, noch an ein paar Euro im Monat scheitert, 
wenn unsere Hunde dadurch ein gesünderes und hoffentlich 
längeres Leben führen können. 

Am Ende des Textes und auch am Ende der Folge steht 
nicht: „Bitteschön, Futter X ist das ideale Futter für Ihren 
Hund!“. Vielmehr geht es mir darum, ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, was beim Thema Futter wichtig ist. Bestandteile, 
Deklaration der Inhaltsstoffe, Auswirkungen auf den Hund 
und wie ich den Zustand meines Hundes bewerten kann 
(Häufigkeit und Menge des Kotabsatzes, usw.). 

Vielleicht kurz zu meiner „Futtergeschichte“. Angefangen 
habe ich mit einem Trockenfutter, das mir empfohlen wurde. 
Meine Hunde haben das augenscheinlich gut vertragen und 
für mich war das soweit in Ordnung. 

Dann habe ich mich überzeugen lassen, auf Rohfütterung 
umzustellen. In meinem Kopf geisterten die klassischen 
Argumente rum: zu teuer, zu aufwändig. 



Anzeigen

14

AnzeigeTim 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

Ein Thema mit viel Konfliktpotenzial 
Ernährung beim Hund
Das Angebot im Bereich des Hundefutters ist riesig bis 
nicht mehr überschaubar. Vom Futter im Discounter über 
Trockenfutter aus der Tierhandlung bis hin zum exklusiven 
Premium-Bio-Irgendwas-Futter – ach ja, und dann gibt es 
ja noch die Rohfütterung, bei der das Thema komplett zur 
Religion wird. So meint man zumindest, wenn man sich als 
bemühte/r Hundehalter/in im Netzt schlau machen möchte. 

Wir dröseln das in der Hundetalk-Folge über die Ernährung 
auf. Eine Folge zum Thema Rohfütterung ist ebenfalls online. 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen 3 Möglichkeiten, 
unsere Hunde zu ernähren. 

Trockenfutter, Nassfutter und Rohfütterung. 

Letztendlich ist es so, dass bei allen Fütterungsformen manche 
Hunde uralt werden und manche leider nicht. Welches Futter 
in den Napf kommt, hängt auch immer von den zeitlichen 
Möglichkeiten und dem Geldbeutel ab. 

Ich gehe davon aus, dass es weder an etwas mehr Zeit bei 
der Zubereitung, noch an ein paar Euro im Monat scheitert, 
wenn unsere Hunde dadurch ein gesünderes und hoffentlich 
längeres Leben führen können. 

Am Ende des Textes und auch am Ende der Folge steht 
nicht: „Bitteschön, Futter X ist das ideale Futter für Ihren 
Hund!“. Vielmehr geht es mir darum, ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, was beim Thema Futter wichtig ist. Bestandteile, 
Deklaration der Inhaltsstoffe, Auswirkungen auf den Hund 
und wie ich den Zustand meines Hundes bewerten kann 
(Häufigkeit und Menge des Kotabsatzes, usw.). 

Vielleicht kurz zu meiner „Futtergeschichte“. Angefangen 
habe ich mit einem Trockenfutter, das mir empfohlen wurde. 
Meine Hunde haben das augenscheinlich gut vertragen und 
für mich war das soweit in Ordnung. 

Dann habe ich mich überzeugen lassen, auf Rohfütterung 
umzustellen. In meinem Kopf geisterten die klassischen 
Argumente rum: zu teuer, zu aufwändig. 

Anzeigen

15

Allerdings stellte ich nach einigen Wochen eine enorme 
Veränderung fest: das Fell meiner Hunde war nicht mehr 
so „speckig“ und schmierig. Es glänzte und wurde deutlich 
weicher. Auch beim Kotabsatz änderte sich etwas. Weniger 
und kleinere Haufen, was für eine bessere Verwertung des 
Futters spricht. 

Wichtig dabei: es muss ein vernünftiger 
Futterplan erstellt werden, damit der 
Hund gut mit allem abgedeckt ist. 

In der Folge über die Rohfütterung (oder auch BARF) habe 
ich mit Birgit von www.napfexperte.de über einen solchen 
Futterplan und die Basics gesprochen. Mein Hund Slash liebt 
es jedenfalls, hat ein tolles Fell und macht einen glücklichen 
Eindruck. 

Der Aufwand hält sich mit etwas Erfahrung in Grenzen und 
die Kosten sind nicht viel höher, als bei manch anderem 
Futter. Im Urlaub wechsele ich auch mal auf ein gutes anderes 
Futter, denn so eine Tiefkühltruhe gibt es nun mal nicht 
überall. Und zwischendurch gibt es auch mal was nicht ganz 
so gesundes als Snack. Wir gönnen uns ja auch mal einen 
Burger oder ein schönes Stück Sahnetorte.

Hört gerne in die beiden Folgen zum Thema Ernährung 
rein. Den Hundetalk gibt es überall, wo es Podcast gibt (bei 
Spotify, Audionow, Apple Podcasts, podcastfabrik.de, usw.). 
Wichtig bei dem Thema: Lasst euch von wahren Experten 
schlau, aber von gefährlichem Halbwissen nicht verrückt 
machen. 
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Gut ein Jahr Paderborner Kultur-Soli

Mehr als 160.000 Euro Spenden 
helfen durch eine schwierige Zeit 
Was dem Paderborner Kultur-Soli im vergangenen Jahr 
gelungen ist, darf durchaus als beispielhafte Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden. Mehr als 163.000 € Spenden hat das 
Orga-Team aus Agenturinhaber Olaf Menne, Museumsleiter 
Markus Runte und Moderatorin Julia Ures zusammengetragen 
und an Kulturschaffende weitergegeben. 15 Projekte und 13 
einzelne Künstler*innen hat der Kultur-Soli bisher unterstützt 
und will so gleichermaßen ein Zeichen setzen und durch die 
Krise helfen. Nach dem sehr erfolgreichen Crowdfunding im 
vergangenen Jahr im ersten Lockdown sei klar gewesen, 
„wir müssen weitermachen“, schildert Olaf Menne. Und es 
ging weiter: es folgten viele Aktionen wie der Anstoß zum 
Paderborner Kultur-Sommer 2020, die im gesamten Stadtbild 
zu findende Kampagne #kulturgesichter05251 mit dem eigens 
komponierten und arrangierten Song „Ohne uns ist’s still“, der 
Anstoß zu einer neuen Kultur-Sendung auf Radio Hochstift, 
das Streamingprojekt Bühne21 und die Auflage von Kultur-Soli 
AusgehShirts zu Weihnachten. „Immer wieder haben wir mit 
großer Freude durch Spenden und Kommentare gespürt, wie 
groß die Solidarität der Paderborner*innen mit der lokalen 
Kultur ist“, so Markus Runte. Und: „Man unterschätzt uns 
Paderborner*innen manchmal“, beschreibt Julia Ures ihren 
Eindruck, „dabei geht hier eine Menge, wenn man nur will.“ 
So unterstützten bis heute rund 300 Einzelspender*innen 
sowie Vereine und Institutionen die Aktion Kultur-Soli. Olaf 
Menne: „Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken und 
ermutigen, weiterzuspenden, denn das Ende der Krise der 
Kultur ist noch lange nicht in Sicht.“
Aktuell in Planung sind beispielsweise weitere Konzerte 
der Bühne21 und ein Veranstaltungsformat in Kooperation 
mit der Gastroszene namens Lokalrunde, das die Volksbank 
Paderborn unterstützt.
Die große Spendengala des Paderborner Kultur-Soli anlässlich 
des ersten Geburtstags des Kultur-Soli ging am 3. April als 
Stream live aus dem Deelenhaus über die Bühne. Mit dabei 
waren neben zahlreichen begeisterten Zuschauer*innen 
lokale und bundesweit bekannte Musiker*innen und 
Sänger*innen: Jini Meyer, Stephanie Garris, Thilo Pohlschmidt, 
Henrik Oberbossel, Joe Barnickel, Mario Levin Schröder, Uli 
Lettermann. Für den Ton sorgte Sounddesigner Michael 
Driesner, der auch den Song „Ohne uns ist’s still“ mit 
geschrieben und produziert hat. Rund 7.000 Euro kamen 
durch die Gala rein.
Ab Mitte Mai wird es eine neue Ausschüttungsrunde an 
Kulturschaffende geben, kündigt der Paderborner Kultur-Soli 
an. Dann werden auch die Kriterien nochmals überarbeitet 
sein, anhand derer die Förderungen vergeben werden. „Denn 
in der Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen immer 
wieder geändert, aktuell gibt es kaum eine Planbarkeit, die 
über Tage hinaus geht. Diese Unsicherheit wollen wir in den 

Förderrichtlinien abbilden“, berichtet Markus Runte. Über die 
Verteilung der Mittel entscheidet wie bereits von Anfang an 
eine unabhängige Jury. 
„Für die Kulturschaffenden zeichnet sich aktuell noch lange 
nicht ab, wann sie wieder auftreten und Einnahmen generieren 
können. Um weiter unterstützen zu können, sind wir auf 
weitere Spenden angewiesen - seien das kleinere Beträge 
von Privatpersonen oder größere Unternehmensspenden“, so 
Julia Ures. Und Olaf Menne ergänzt: „Wir brauchen die Kultur 
dringend für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, 
jetzt und nach der Pandemie, deswegen machen wir auch 
mit dem Kultur-Soli weiter, aktiver denn je.“

Zahlen, Daten, Fakten: Stand: 28.04.2021 

Spendenstand:   163.695 € durch mehr als 300 Einzelspenden

Unterstützt:  
• 15 Projekte und 13 Einzelpersonen (500 € p.P./6 Monate)

Sonstige Aktionen:
• Anstoß zum Paderborner Kultur-Sommer 2020
• seit März 2020, mit AFV Medien und LeanPro: Bühne21
• #kulturgesichter05251
• Kultur-Soli AusgehShirts  uvm.

Start des Soli mit dem Crowdfunding im März/April 2020: 
sechs Wochen, 60 Dankeschöns, 30 Unterstützer*innen, mehr 
als 30.000 € Einnahmen (Ziel waren 10.000 €)

Presse/Medien/Social Media: 
• unzählige Presseartikel, Radio- und Fernsehbeiträge
• Anstoß zur zweiwöchigen Sendung „Wirtschaftsfaktor Kultur“
auf Radio Hochstift (jeden zweiten Donnerstag, 18-19 Uhr)
• hunderte verkaufte CDs „Ohne uns ist’s still“ mit mehr als
10.000 Klicks auf YouTube
• mehr als 220 Postings und mehr als 1200 Follower auf
Instagram

Anfragen und Interesse von außen: 
• Kommunen und Initiativen fragen an und wollen vom
Erfolg des Kultur-Solis lernen
• Vorstellung und Workshop auf der OWL-Kulturkonferenz

Weitere Informationen: 
www.kultursoli.de
www.buehne21.de
www.kulturgesichter05251.de
www.radiohochstift.de/on-air/wirtschaftsfaktor-kultur.html
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Kontakt: info@kultursoli.de
Olaf Menne (0151)24065456
Markus Runte (0151)61400059
Julia Ures (0170)2312867

Anzeigen

17

Das Orgateam vom Paderborner Kultur-Soli bei der Spendengala anlässlich des ersten Geburtstags, v.l.n.r.: Olaf Menne, Julia Ures, 
Markus Runte. Bundesweit sowie lokal bekannte Künstlerinnen und Künstler traten bei der Spendengala auf.  (Fotos: Thorsten Henning)
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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.

Auff rischungskurs 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



Anzeigen

20

Nachhaltig lebenNachhaltig leben

Fotos:djd-k/FriendsofGlass/Ak�onsforum

Glasverpackung

Familien in Mietwohnungen 
können nicht auf ein anderes 
Heizsystem umsteigen. Aber 
sie können den CO2-Ausstoß 
mit dem Wechsel zu klima-
neutralem Ökogas, etwa von 
LichtBlick, kompensieren. Der 
Energieversorger unterstützt 
Klimaschutzprojekte, mit 
denen mindestens so viel CO2 
gebunden oder reduziert wird, 
wie beim Verbrauch entsteht. 
Mehr Infos gibt es unter
www.lichtblick.de/oekogas.

Auf dem Weg zum plas� kfreien 
Badezimmer spielt auch das Zähne-
putzen eine Rolle – mit nachhal� ger 
Zahnpasta und Holzzahnbürsten. 
Von Ben&Anna gibt es fünf ver-
schiedene vegane Sorten. Unter 
www.ben-anna.com kann man sich 
über die Pasten und deren Wirkung 
informieren. Die Glasverpackung 
lässt sich nach komple� er Entlee-
rung gut wiederverwenden.

Es gibt Haussysteme, deren Wände, Decken und 
Dächer aus 100 Prozent naturreinem Holz bestehen, 
etwa bei Holz100. Die Bauhölzer werden mechanisch 
mit Holzdübeln fi xiert, sodass auf den Einsatz von 
umweltschädlichen Klebstoff en verzichtet 
werden kann. Werden sie irgendwann 
zurückgebaut, löst man die Bau- 
teile voneinander und erhält 
eine neue Rohstoff genera- 
� on: www.thoma.at.

Leere Glasfl aschen, Konservengläser 
oder Kosme� kgläschen können für die 

Herstellung von neuem Verpackungs-
glas genutzt werden. Das gilt allerdings 

nur, wenn sie rich� g und nach Farben 
sor� ert zum Altglascontainer gebracht 

werden und nicht im Hausmüll landen. Unter 
www.friendsofglass.de gibt es mehr Infos.

Wer klimafreundlich mobil sein möchte, muss 
nicht zwangsläufi g auf ein Auto setzen. Auch 
Roller verschiedener Größen fahren mit Strom 
und sind eine Alterna� ve zum Pkw. Für Retro-
Fans ist etwa die E-Schwalbe das Fahrzeug der 
Wahl. Ein elektrischer Kickroller fährt mit höchs-
tens 20 km/h durch die Straßen. Infos gibt es 
unter www.govecs-scooter.com

Foto: djd-k/BEN
 &

 AN
N
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TO

SandSTYLE/Torben Siebert

Foto: djd-k/LichtBlick
Fotos: djd-k/Thom

a Holz
Fotos: djd-k/Govecs AG
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ULTRASCHALL MACHT DEM 
MARDER DAS AUTO MADIG
Beißschäden an Kabel und Leitungen auf 
eff ektive Weise verhindern

(djd). Ein Biss mit kostspieligen Folgen: Durchtrennte Kabel 
und Leitungen können ein Auto komplett lahmlegen. 
Ursache dafür sind oft die kleinen, aber spitzen und scharfen 
Marderzähne. Auf der Suche nach Nahrung wagen sich die 
Tiere bis unter das Carport oder in Garagen vor und klettern 
in den Motorraum des dort abgestellten Fahrzeugs. Marder 
unterliegen in Deutschland dem Jagdrecht und dürfen daher 
nur von Jägern verfolgt werden. Eine eff ektive Alternative 
ist es, die Tiere gar nicht erst ans Auto gelangen zu lassen.

Rundum-Schutz auf Ultraschallbasis
Ein bewährtes und eff ektives Mittel zur Marderabwehr ist 
Ultraschall. Die Geräusche halten die Tiere wirksam fern, sodass 
es gar nicht mehr zu zernagten Zündkabeln oder zerstörten 
Isolierungen kommen kann. Zu diesem Zweck lassen sich 
Ultraschallvertreiber wie der Voss.sonic 360 in der Garage 
oder im Carport einfach auf dem Boden platzieren oder an 
der Decke befestigen. Durch seine fl ache Bauweise kann das 
Gerät problemlos überfahren werden. Die Beschallung und die 
spezielle 360-Grad-Erfassung sorgen für einen umfassenden 
Schutz. Viele konventionelle Geräte hingegen decken nur 
Erfassungsbereiche von 90 bis 180 Grad ab. Auf der Seite 
www.weidezaun.info fi nden Sie weitere Details zu diesem 
Thema sowie eine Bestellmöglichkeit. Die Funktionsweise 
ist schnell erklärt: Ein Infrarot-Sensor bemerkt, wenn sich 
ein Tier annähert, und löst sofort einen Ultraschall-Warnton 
aus. Das menschliche Ohr kann das Geräusch nur unter 
bestimmten Umständen wahrnehmen. Der Marder hingegen 
hört die Ultraschalltöne umso deutlicher und wird dadurch 
verunsichert. Schnell sucht der Vierbeiner das Weite.

Marderbesuch auch im Haus vermeiden
Nicht nur am Auto machen sich Marder gerne zu schaff en. 
Wer die unerwünschten Mitbewohner im Haus antrifft, 
kann ebenfalls mit Ultraschall auf verträgliche Weise für 
Abhilfe sorgen. Dazu können die Bewohner das Gerät 
beispielsweise im unbewohnten Dachgeschoss auf dem 
Fußboden platzieren. Auch in Zwischendecken oder Abseiten 
leistet Ultraschall wertvolle Dienste und schützt vor lästigen 
Marderbissen an Isolierungen, Dämmungen und Leitungen.
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Anzeige Tobias Schuhmacher, Matthias Teutrine, Hans-Jürgen Altrogge 
und Heinrich Gröne freuen sich auf die Zusammenarbeit

Was Henry Ford schon wusste

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben 
ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg“, wusste 
einst schon Henry Ford. Und er musste es wissen, denn 
schließlich gilt er auch heute noch als unternehmerisches 
Ausnahmetalent. Was der Gründer der Automarke Ford da 
so treffend beschrieb, wird heute allgemein als Netzwerken 
bezeichnet. 

Wie wichtig ein starkes Netzwerk unter Einfluss des 
gesellschaftlichen Wandels, Digitalisierung und Globalisierung 
geworden ist, bestätigt einem fast jeder Unternehmer. Die 
Vertretung gemeinsamer Interessen, der kollegiale Austausch 
und wichtige Informationen sind die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Und weil das so ist, bietet der 
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) genau 
dieses starke Netzwerk seit über 40 Jahren.

Der größte freiwillig organisierte Unternehmerverbund in 
Deutschland agiert branchenübergreifend nach dem Motto: 
„von Unternehmern, für Unternehmer“. Weil das bei Teutrine 

Medien & Consulting sowieso schon gelebt wurde und das 
Firmenmotto nicht umsonst lautet: „Gemeinsam doppelt so 
gut!“, lag die Entscheidung nahe, dem BVMW beizutreten.

„Wir machen seit über 20 Jahren ‘Irgendwas mit Medien‘ wie 
es so schön heißt. Die Branche ist im ständigen Wandel und 
wir haben Trends, Produkte und Mitbewerber kommen und 
gehen sehen. Um langfristig Erfolg zu haben, muss man nicht 
nur gute Produkte und Services anbieten sowie den Markt 
kennen, sondern auch über ein stabiles Partner-Netzwerk 
verfügen, um je nach Bedarf „im Team mit dem Kunden“ 
zu agieren. Wir sind da durchaus gut aufgestellt, aber das 
heißt nicht, dass man sein Netzwerk nicht erweitern kann, 
um auch neue Potenziale zu heben. Von neuen Kontakten, 
zusätzlichem Wissen und einer starken Partnerschaft wird 
man in der Regel ja nicht dümmer“, erklärt Matthias Teutrine 
die Vorzüge der Mitgliedschaft beim BVMW. 

„Als Ideengeber und Mentoren gehört für uns der persönliche 
Austausch mit Kollegen und befreundeten Unternehmen 
aller Branchen zu unserem täglichen Geschäft. Durch unsere 
langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass genau diese 

Gemeinsam 
doppelt so gut!
Teutrine Medien & Consulting ist neues Mitglied im BVMW
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Zusammenarbeit vor allem Informationsvorsprung und 
Inspiration bedeutet. Zwei wichtige Faktoren für Kreativität 
und Erfolg. 

Da der BVMW diese Werte ebenfalls lebt, war für uns die 
Mitgliedschaft sowohl im Netzwerk Lippe als auch in 
Paderborn schlussendlich eine logische Entscheidung“, 
sagt Matthias Teutrine. 

„Das diese Zusammenarbeit erst heute zustande kommt, 
liegt wie so oft daran, dass es immer auch eine Frage der 
persönlichen Begegnung ist, bevor man sich füreinander 
entscheidet.“ In diesem Fall stimmt die Chemie von Anfang 
an, und so wurden sich Matthias Teutrine (Teutrine Medien 
& Consulting), Hans-Jürgen Altrogge (BVMW Paderborn), 
Heinrich Gröne und Tobias Schuhmacher (beide BVMW 
Lippe) schnell einig.

Über 900.000 Mitglieder
Seit 1975 ist man beim BVMW gemeinsam stark für 
den Mittelstand und vertritt mittlerweile über 900.000 
Unternehmerstimmen in der Mittelstandsallianz. „Dabei haben 
wir bundesweit verteilt mit 300 regionalen Ansprechpartnern 
und Geschäftsstellen immer das Ohr direkt am Markt, ob vor 
Ort, in der Zentrale in Berlin oder europaweit in Brüssel und 
global in 40 Auslandsbüros“, erklärt Hans-Jürgen Altrogge, 
der den Kreisverband des BVMW in Paderborn leitet. 

Und hier kommt das Zitat von Henry Ford wieder ins Spiel. Auf 
Netzwerktreffen zusammenkommen, Wissen austauschen und 
sich gegenseitig „abtasten“, ob und wie groß die gemeinsame 
Schnittmenge ist. Wenn die Chemie unternehmerisch und 
menschlich stimmt, geht es ans Zusammenbleiben. Gibt 
es eine gemeinsame Basis? Ein mögliches gemeinsames 
Projekt? Kann der Eine den Anderen unterstützen? Können 
diese Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, geht es schließlich 
an die Zusammenarbeit. Man plant, setzt diese Pläne um 
und unterstützt sich bei der Realisierung des Vorhabens 
gegenseitig – im Idealfall. 

„Damit Henry Ford recht behält, wollen wir natürlich hier 
in Lippe die richtigen Akteure zusammenbringen. Bisher 
ist uns das gut gelungen, und es schließen sich uns jährlich 
neue Betriebe an“, fasst Tobias Schuhmacher vom BVMW 
Kreisverband Lippe zusammen. „Auf die Zusammenarbeit mit 
Teutrine Medien & Consulting freue ich mich besonders, weil 
dort nicht nur eine hohe Marketing- und Medienkompetenz 
liegt, sondern durch jahrelange Erfahrung mit Unternehmer- 
aber auch politischen Netzwerken eine ganz besondere 
branchenübergreifende Expertise vorhanden ist.“ 

Allerdings bringt der BVMW bundesweit und regional nicht nur 
Menschen und Unternehmen zusammen, sondern setzt sich 
auch für diese als Interessenvertreter ein. Wer als Entscheider 
vor Herausforderungen steht, kann auf die Unterstützung des 
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Die Digitalisierung und Optimierung 
von Unternehmensprozessen

bedeuten Highspeed. 
Beim Whisky ist das anders, den muss man genießen.

Was hat Sylt mit Schottland gemeinsam? Auf den ersten 
Blick nur den Anfangsbuchstaben, auf den zweiten auch den 
Whisky. Dass Sylt seit 2015 ein Whiskykontor mit einer eigenen 
und einzigartigen Marke besitzt, daran ist ein Paderborner 
Unternehmensberater nicht ganz unschuldig. Klaus-Oliver 
Welsow ist kein Gastronom oder Strandpirat, sondern 
eigentlich Experte für Softwarelösungen in Unternehmen. 
Businesspläne und Digitalisierungsthemen bestimmen den 
Alltag in seinem Paderborner Büro.

„Wenn man überlegt, was die Digitalisierung alles möglich 
macht, dann ist das wirklich unglaublich“, schwärmt er von 
seinem Beruf, den einige wohl als eher trocken bezeichnen 
würden. Nicht aber, wenn Klaus-Oliver Welsow erzählt, denn 
er schafft es, komplexe Zusammenhänge anschaulich zu 
erklären. 

„Die Digitalisierung ist mit der industriellen Revolution 
vergleichbar“, sagt der Wirtschaftsinformatiker.

„In der Industrie verändern sich bereits heute ganze 
Organisations- und Unternehmensstrukturen. Vor allem 
in der Beschaffung. Früher war es beispielsweise so, 
dass eine 3D Werkszeichnung eines neuen Produktes in 
Maschinen einprogrammiert wurde und nach ein paar 
Probeläufen konnte man erst nach etwa zwei bis drei 
Wochen endgültig sagen, wie viel eine Massenproduktion 
tatsächlich kosten würde. Heute gibt es Computerprogramme, 
die Kosten und Produktionsdauer auf Knopfdruck binnen 
Sekundenbruchteilen berechnen. So können spezialisierte 
Unternehmen bereits liefern, während andere noch 
kalkulieren. Das verändert alles“, erzählt Welsow wobei ihm 
die Faszination für dieses Thema deutlich anzumerken ist.

Klaus-Oliver Welsow 
ist Vordenker in der 
Digitalisierung und 
kennt sich auch mit 
dem schottischen 
Nationalgetränk 
bestens aus...
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„Alleine dadurch, dass man die Prozesse digitalisiert, ist es 
heute möglich, innerhalb von drei Monaten eine Fabrik mit ein 
paar Hundert Maschinen hochzuziehen“. Auch die Transparenz 
im Unternehmen ist deutlich durchlässiger geworden. „Heute 
weiß ich als Unternehmer in Echtzeit immer ganz genau, 
wann mein Unternehmen Geld verdient und wann nicht. 
Hierzu hat die UWS mit der digitalen Wertstromanalyse 
eigene Methoden und Verfahren entwickelt. Die Frage ist 
natürlich, ob ich so genau wissen will, wann ich gerade 
kein Geld verdiene“, gibt Klaus-Oliver Welsow zu bedenken.

Dabei hat die Digitalisierung nicht nur Auswirkungen auf 
Unternehmen und industrielle Prozesse. Auch im Büro macht 
sich der Fortschritt bemerkbar. „Ich habe erst vor Kurzem 
meine Ordner und Aktenschränke ausgemistet, weil die 
Unterlagen mittlerweile fast alle digital vorliegen. Jetzt ist 
auf einmal richtig viel Platz“, schmunzelt Welsow. 
Während er die Entwicklung der digitalen Welt mit Spannung 
verfolgt und mit neuen Softwarelösungen aktiv mitgestaltet, 
begeistern ihn die damit einhergehenden zahlreichen 
Vorgaben und Normen eher weniger.

„Ich bin eher der Denker und Macher und nicht der Leser. 
Manchmal möchte ich am liebsten gar nicht wissen, was 
da so drin steht. Aber weil ich weiß, dass die Verordnungen 
wichtig sind, lese ich sie natürlich doch“, schmunzelt er.

Weil die Digitalisierung für einen massiven Umbruch 
sorgt, ergeben sich nahezu unendlich viele neue 
Geschäfts- und Tätigkeitsfelder, für die es kreative 
Lösungen zu finden gilt.

 „Jetzt ist die Zeit für Unternehmer“, sagt Klaus-Oliver Welsow. 
Damit meint er nicht etwa die bereits seit vielen Jahren 
steigende Zahl von Start-ups junger Idealisten, sondern eine 
ganz andere Gründerszene. Er meint die bereits gestandenen 
Unternehmer, die digitale Prozesse dazu nutzen, ein zweites 
Business aufzubauen und dafür von Anfang an siebenstellige 
Beträge in die Hand nehmen.

„Ich arbeite momentan mit einem Unternehmer zusammen, 
der bereits zwei erfolgreich laufende Firmen aufgebaut 
hat und jetzt gerade dabei ist, sein drittes Unternehmen 
zu gründen. Man merkt regelrecht, wie gestandene 
Unternehmer in diesen spannenden Zeiten regelrecht vom 
Gründerfiebergepackt werden und einfach Spaß daran haben, 
etwas Neues aufzubauen“, erzählt der Softwareexperte.
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Neben den Gründern gibt es auch diejenigen, die sich 
laufend Gedanken darüber machen, wie sie ihr Unternehmen 
optimieren können. „Gerade, weil Unternehmensprozesse so 
schnelllebig sind, muss ich mich immer wieder fragen, wo mein 
Unternehmen in fünf oder 10 Jahren stehen könnte. Allerdings 
sind nicht alle Unternehmer mutig genug, den Schritt hin 
zu mehr Effizienz und strategischen Veränderungen auch zu 
machen. Die sind dann vielleicht mittelmäßig erfolgreich, 
hätten aber genug Potenzial, um richtig durchzustarten“, 
gibt er zu bedenken.

Das er einmal Unternehmen im Bereich Softwarelösungen 
und Digitalisierung berät, hätte er sich als Jugendlicher 
nicht träumen lassen. „Ich komme eigentlich aus einer 
klassischen Arbeiterfamilie. Wenn ich meine Ausbildung 
zum Datenverarbeitungskaufmann nicht als Sprungbrett 
gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich dem traditionellen 
Weg als Sachbearbeiter gefolgt“, erzählt er. Stattdessen ist 
er von Computern und vom Programmieren fasziniert. „Ich 
wollte immer irgendwas mit Computern machen. Allerdings 
war damals schon klar, dass man in dem Bereich schnell an 
Grenzen stößt, wenn man nicht studiert hat.“

Während seines Wirtschaftsinformatikstudiums an 
der Uni Paderborn schließt er sich der studentischen 
Unternehmensberatung an und ist zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort. „Die Deutsche Bank wollte damals gerne, 
dass wir das Social-Business-Programm Lotus Notes für 
den deutschen Markt einführen. Nach wenigen Wochen 
haben wir dann eine GmbH gegründet und innerhalb der 
Projektgruppe hat man mich zum Projektleiter bestimmt. Ich 
habe das Projekt dann noch drei Jahre lang weitergemacht.“

Klaus-Oliver Welsow und seinem Kommilitonen André Unger 
ist bereits im Studium bewusst, das Unternehmensprozesse 
nicht als Summe von Nullen und Einsen darstellbar sind. 2003 
gründen sie die UWS Business Solutions GmbH. In diesem 
Jahr kann das Unternehmen seine Volljährigkeit feiern. Nach 
so vielen Jahren Bestand haben die beiden offenbar (fast) 
alles richtig gemacht.

Vor sieben Jahren wurde Klaus-Oliver Welsow 
im wahrsten Sinne des Wortes durch eine 
Schnapsidee noch einmal selbst zum 
(Mit-)Gründer.

„Ein Bekannter von mir – ich war damals nicht dabei – hatte 
im Hamburger BusinessClub mit anderen Unternehmern 
zusammengesessen und irgendwann meinte wohl jemand 'es 
wäre doch cool, auf Sylt Whisky zu produzieren'. Da aber keiner 
einen Businessplan hatte, erzählte mein Bekannter mir davon. 
Ich hab dann ein Geschäftsmodell erstellt und schlussendlich 
auch die Anteile von jemandem übernommen, der das Projekt 
nicht weiterverfolgen wollte. Darüber hinaus kannte ich 
auch Thomas Ewers, der zu den weltbesten unabhängigen 
Whiskyabfüllern gehört.“ Soweit die Geschichte.

An Himmelfahrt 2015 feiert das Kontor Eröffnung. „Das hat 
nicht mit dem Vatertag zu tun“, lacht er, „wir brauchten nur 
ein verlängertes Wochenende dafür, da wir ja nach Sylt 
kommen mussten.“
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Wenn Klaus-Oliver Welsow vom schottischen Nationalgetränk 
erzählt, ist ihm die Leidenschaft und Begeisterung für sein 
„unternehmerisches Hobby“, wie er selbst sagt, anzumerken.

„Wir kriegen die Fässer mit dem Rohalkohol, der hat dann 
so durchschnittlich 63,5 Prozent Alkohol, indem auch ein 
Schuss Sylter Meerwasser verarbeitet wird. Dann werden 
die Fässer erst einmal gelagert. Dabei verdunstet ein Teil 
des Alkohols durch die Fässer hindurch, das nennt man in 
Schottland „Angels Share“, also das, was die Engel mittrinken. 
Dadurch entsteht ein leichter Unterdruck, wodurch die Fässer 
von außen Luft ziehen und das Holzaroma der Fässer in den 
Alkohol zieht.“

Obwohl die Sylter Trading GmbH keinen Whisky selber brennt, 
kennt sich Klaus-Oliver Welsow mit dem Weg des Whiskys vom 
Getreide bis zur gereiften Spirituose bestens aus. Dabei zieht 
er Vergleiche zum Bierbrauen. „Eigentlich unterscheiden sich 
Whisky und Bierbrand nicht groß voneinander. Bei beiden 
habe ich es am Anfang mit Maischeprozessen zu tun, dann 
trennen sich die Wege aber: Durch die Einlagerung kann 
der Whisky die verschiedensten Aromen annehmen und ist 
die Spirituose mit dem breitesten Geschmacksspektrum.“

Der Vergleich zum Bierbrauen kommt nicht von ungefähr. 
Als Jugendlicher hat sich der Wirtschaftsinformatiker 
und Whiskyliebhaber selbst daran versucht. „Ich hatte als 
Jugendlicher im Hobbythekbuch des WDR eine Anleitung zum 
Bierbrauen entdeckt. Bis ich damals alle Zutaten zusammen 
hatte, hat es ziemlich lange gedauert“, erinnert Klaus-Oliver 
Welsow sich. „Die ersten Ingredienzien zum Bierbrauen habe 
ich damals von der Brauerei Strate bekommen. Später habe 

ich es auch mal mit Hopfenpaste probiert und damit meine 
Mutter nicht gerade glücklich gemacht. Das ging aus den 
Töpfen nämlich nicht mehr raus“, erzählt er lachend und ein 
wenig verschmitzt.

Im Urlaub zieht es ihn nicht nur nach Sylt und auf die 
Nordseeinseln, sondern – klar – auch noch Schottland. 
„Vorher muss ich aber mit meiner Frau ausdiskutieren, wie 
viele Whiskybrennereien ich besuchen darf“, scherzt er. 
Mittlerweile hat er sie aber mit der Leidenschaft für Whisky 
angesteckt, sodass sich die beiden dann doch immer schnell 
einig sind, welche und wie viele Brennereien sie gemeinsam 
besichtigen.
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„Bei Whisky ist das so eine Sache. Es gibt Whiskys, die 
gelten als Einsteigersorten und dann gibt es Profi varianten, 
da muss man erst einen Gaumen für entwickeln.“ Den 
Gaumen und auch das glückliche Händchen hat Klaus-
Oliver Welsow off enbar, denn 2018 gab es eine bronzene, 
2019 eine silberne Auszeichnung.

„Und das, wo wir die absoluten und belächelten Underdogs 
in der Szene sind. Eigentlich ist Whisky Big Business.“

So sehr er Schottland für seine Whiskys schätzt und das 
raue Klima und Natur auf Sylt liebt, zieht es ihn doch immer 
wieder in seine Heimat Paderborn. „Ich liebe Paderborn, auf 
der einen Seite eine kleine "Großstadt" und auf der anderen 
Seite triff t man immer jemanden in der Fußgängerzone, 
den man kennt. Ganz davon abgesehen ist die Lage ideal. 
Ich bin sowohl schnell im Norden als auch im Süden 
und natürlich spielt auch die IT-Dichte und Paderborn 
als Hochschulstandort eine Rolle, warum ich mich nicht 
nur menschlich, sondern auch berufl ich so wohlfühle.“

Mehr Informationen über Klaus-Oliver Welsow 
und Whisky fi nden Sie auch im Internet:

UWS Business Solutions GmbH: www.uw-s.de

Sylter Trading GmbH: www.sylter-trading.de

50 JAHRE RANGE ROVER

UP ALL NIGHT TO GET LUCKY.
DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE.

AB MONATLICH 395,– €*

Auto Markötter GmbH
Barkhauser Strasse 8, 33106 Paderborn, Tel.: 05251 417660, E-Mail: paderborn@markoetter.de

* Leasingangebot Range Rover Evoque D165 2.0 l AWD (Automatik) 120 kW (163 PS) (Diesel). Monatliche Leasingrate 395,– €; Barpreis 44.025,– €; Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate; Gesamtfahrleistung 40.000
km; Sollzinssatz p. a. gebunden -3,73 %; Effektiver Jahreszins  %; Gesamtbetrag 19.850,40 € vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn.
Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Versicherung (Differenzkaskoversicherung) enthalten. Diese unterliegt nicht der MwSt.

Range Rover Evoque D165 2.0 l AWD (Automatik) 120 kW (163 PS) (Diesel). Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,0 (innerorts); 4,9 (außerorts); 5,2 (kombi
niert); CO2-Emission in g/km: 139 (kombiniert). Effizienzklasse: A. Beispielhafte Abbildung eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
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Meine Burg, die hat drei Ecken
Die Wewelsburg bei Büren hat nicht nur eine besondere Form, 
sondern auch eine besondere Geschichte

Ob Graf Friedrich von Arnsberg genannt Friedrich der Streitbare 
Fluch oder Segen für die Wewelsburg war, darüber lässt sich 
streiten. Fakt ist, dass er 1123 der „Wiflisburg“ ein weiteres 
Gebäude hinzufügte und die bereits damals bestehende 
Burg erweiterte. In der Chronik des Annalista Saxo heißt es 
allerdings, dass durch ihn fast das ganze „Land Westfalen in 
Knechtschaft gebracht worden war“ und dementsprechend 
gut waren die Bauern in der Region auf ihn zu sprechen. 
Nach seinem Tod im Jahr 1124 zerstörten die Bewohner 
eines benachbarten Dorfes aus Wut über den ungerechten 
Herrscher die Burg.

Trotz der unglücklichen Nachbarschaftsverhältnisse blieb die 
Burg oberhalb der Alme in Familienbesitz. Erst 1301 verkaufte 
Graf Otto, der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Friedrich, die Burg an 
den Fürstbischof von Paderborn. Ihre markante Dreiecksform 
hatte sie da allerdings noch nicht. Im Kaufvertrag wurden 
damals nur die beiden Festungsgebäude Bürensches und 
Waldecksches Haus übergeben.

Nachdem die Fürstbischöfe den Vorgängerbau der Burg 
viele Jahre an verschiedene Lehnsherren vergeben hatten, 

beschloss Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg 1603 
die bestehenden Gebäude zu einem Schloss im Stil der 
Weserrenaissance auszubauen. Nach der Fertigstellung 1609 
verlegte der Fürstbischof seine Nebenresidenz dorthin und 
unternahm von der Dreicksburg aus ausgiebige Jagdausflüge.

Über dem Hauptportal ist die Inschrift Multi quaerent intrare 
et non poterunt“ (Viele wollen eintreten und können es 
nicht) zu lesen, was nicht nur das Recht des Schlossherren 
untermauert, nicht jeden Besucher zu empfangen, sondern 
auch das Bestreben, keinen Protestantismus im Gebiet von 
Paderborn zuzulassen, untermauert.

Von der kirchlichen Pracht der Fürstbischöfe ist heute nicht 
mehr viel zu sehen. Im Dreißigjährigen Krieg und im Zweiten 
Weltkrieg wurde die Burg durch Brände zweimal zerstört. 
Dafür ist sie heute um einiges an schauriger und schrecklicher 
Geschichte reicher.

So hat die Wewelsburg die Hexenprozesse hautnah miterlebt. 
1631 wurden zwei Prozesse gegen Hexen auf der Burg 
abgehalten. Im 18 Jahrhundert, also gut hundert Jahre 
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später, baute man die einfachen Kerker zu Verliesen um, um 
dort unter anderem Deserteure zu inhaftieren.

Erst 1924 ließ die Burg die Schauergeschichten hinter sich 
und wurde in der Folge zu einem Kulturzentrum umgebaut. 
Der Kreis Büren hatte die Dreiecksburg gekauft und Baute 
sie anschließend zu einer Wanderherberge und einem 
Heimatmuseum um. Nach den glücklichen Jahren in den 
Goldenen Zwanzigern begann im November 1933 allerdings 
ein ganz dunkles Kapitel der Burggeschichte.

Der „Reichsführer-SS“ Heinrich Himmler hatte die Wewelsburg 
für sich entdeckt. Ein Schulungszentrum für die SS sollte dort 
entstehen. Für den symbolischen Preis von einer Reichsmark 
pro Jahr pachtete er die Burganlage.
Noch während der Umbauarbeiten änderte Himmler jedoch 
seine Vorstellungen. Ihm schwebte ein ideologisches 
Zentrum der SS vor, das unter anderem SS-Wissenschaftlern 
die Möglichkeit geben sollte, die Rassenlehre der 
Nationalsozialisten auch theoretisch zu untermauern.

Damit die Umbauarbeiten möglichst kostengünstig vollzogen 
werden konnten, wurde in unmittelbarer Nähe zur Burg 
das Konzentrationslager Niederhagen errichtet. Die dort 
Inhaftierten errichteten nach Plänen des Architekten Hermann 
Bartels im Nordturm einen SS-Obergruppenführersaal. 
Der Marmorfußboden zeugt heute noch von der Nazi-
Vergangenheit der Wewelsburg. Im hellen Fußboden ist mit 
schwarzem Stein ein germanisches Sonnenrad eingelassen.

Unter dem Saal befindet sich eine Gruft, die ursprünglich 
der Ehrung verstorbener SS-Führer dienen sollte. Der Krieg 
machte jedoch einen Strich durch die Bauarbeiten. Nach 
der Niederlage bei Stalingrad wurden am 13. Januar 1943 
alle kriegsunwichtigen Bauarbeiten eingestellt.

Trotz der nicht vollendeten Baumaßnahmen blieb Himmler 
bis Ende März 1945 in Büren. Als die Alliierten  immer weiter 

vorrückten, entschied er sich dafür, die Burg zu verlassen. 
Damit die dort vorhandenen Kunstschätze und Unterlagen 
nicht in die Hände des Feindes fielen, ließ er die Burg sprengen, 
was jedoch missglückte, allerdings dazu führte, dass die Burg 
vollständig ausbrannte.

Nach Kriegsende baute man die Burgruine zügig wieder auf. 
Bereits 1950 eröffneten dort nach altem Vorbild wieder eine 
Jugendherberge und das Heimatmuseum. Der Wiederaufbau 
des Nordturms sollte aber erst in den 1970er-Jahren erfolgen.

Mit der Aufarbeitung der Geschichte tat man sich lange Zeit 
sehr schwer. Erst 1982 wurde schließlich die Dokumentations- 
und Gedenkstätte "Wewelsburg 1933 – 1945. Kult- und 
Terrorstätte der SS" in dem ehemaligen SS-Wachgebäude 
am Burgvorplatz eröffnet. 2010 wurde die neukonzipierte 
und deutlich erweiterte zeitgeschichtliche Abteilung als 
Erinnerungs- und Gedenkstätte „Wewelsburg 1933 – 1945“ 
mit der Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“ im 
ehemaligen SS-Wachgebäude am Burgvorplatz eröffnet.

In der Wewelsburg selbst befindet sich das modernisierte 
„Historische Museum des Hochstifts Paderborn“. Im Süd- und 
Ostflügel wird dort die Landesgeschichte von der Steinzeit 
bis zur Aufhebung des Fürstbistums (Hochstift) 1802 erzählt.

Regelmäßige Sonderausstellungen und öffentliche Führungen 
ergänzen das beliebte Gruppen- und museumspädagogische 
Angebot sowie das facettenreiche Veranstaltungsprogramm.

Die Museumsabteilungen sind mit Ausnahme des Verlieses 
und des Kellerraums
im Südostflügel und der Gruft im Nordturm mithilfe des 
Museumspersonals barrierefrei erschließbar.

Ob es nun am Namenszusatz des Erbauers oder in der 
Geschichte begründet liegt: Streitbar ist die wechselvolle 
Geschichte der Bürener Burg oberhalb der Alme allemal.
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In nicht einmal sechs Monaten ist in Salzkotten eine von 
Grund auf modernisierte Sparkassenfiliale entstanden, die 
am heutigen Montag wiedereröffnet wurde. Schon bei der 
Planung hat die Sparkasse als Bauherrin darauf geachtet, das 
Gewerk nachhaltig und ressourcenschonend zu erstellen. 
So ist ein extensives Gründach erstellt worden, Fassade und 
Fenster entsprechen neuesten energetischen Standards und 
die gesamte Lichttechnik ist mit sparsamer LED-Technik 
ausgestattet worden.

Insgesamt hat die Sparkasse Paderborn-Detmold einen 
mittleren sechsstelligen Betrag am Standort Salzkotten 
investiert. Ein deutliches Zeichen – insbesondere in Zeiten, in 
denen sich andere Kreditinstitute aus der Fläche zurückziehen.
Acht Mitarbeitende der Sparkasse stehen den Kunden 
in Salzkotten bei allen Finanzfragen zur Seite. Zusätzlich 
unterstützen bei Bedarf Fachleute mit Spezialwissen – live 
vor Ort in einem der fünf modernen Beratungszimmer 
oder über eine Videoschaltung; #DigitalMitHerz. Neben 

zeitgemäßen Selbstbedienungsterminals mit Bargeldein- und 
auszahlungsfunktion ist auch eine Lounge entstanden, die 
zum Verweilen einlädt und ein Wohlfühl-Ambiente bietet. 
Hier trifft man sich – hier kommt man ins Gespräch, denn 
der persönliche Kontakt und der Service ist der Sparkasse 
Paderborn-Detmold eine Herzensangelegenheit.

Eine Eröffnungsfeier ist in diesen Tagen nicht möglich. Das 
Team der Filiale Salzkotten lädt alle Interessierten dennoch 
ein, sich online ein Bild zu machen. Dazu sind Impressionen 
unter www.sparkasse-paderborn-detmold.de/salzkotten 
erhältlich. 

Zur Einweihung der Filiale dürfen sich 10 Vereine aus 
Salzkotten über eine Geldspende von jeweils 1.000 Euro 
freuen. Insgesamt stellt die Sparkasse somit 10.000 Euro zur 
Verfügung, die in Salzkotten in besondere Projekte fließen 
und somit vielen Menschen in Salzkotten zu Gute kommen 
werden.

Die Sparkasse Paderborn-Detmold 
hat den Standort Salzkotten 
modernisiert

Bürgermeister Ulrich Berger (mitte) sowie Hubert Böddeker 
(links), stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der 
Sparkasse Paderborn-Detmold und Andreas Trotz, Mitglied 
des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold, eröffneten 
die modernisierte Filiale in Salzkotten

Foto: Sparkasse Paderborn-Detmold
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Milchhof Werning
Kühe sind leise Tiere. Deshalb 

ist außer einem genüsslichen 
Schmatzen und einem gelegentlichen 

Brummen auch nichts zu hören, als wir am 
späten Nachmittag den Stall auf dem Milchhof 

Werning in Salzkotten-Scharmede betreten. 
Zwanzig Kühe stehen dort im Laufstall mit den Nasen 

in der Silage, einer Art vergorenem Heu. „Jetzt ist gerade 
Fressenszeit“, erklärt Hubert Werning, „so in etwa einer halben 
Stunde liegt die Herde dann und ist am Wiederkäuen.“

Gegenüber des Laufstalls liegen Kühe in Einzelboxen. Wenn 
man genau hinschaut, liegt dort auch noch etwas ganz 
Kleines, Schwarzes zusammengerollt im Stroh. „Das ist unser 
jüngster Bewohner hier. Gestern Nachmittag geboren und 
jetzt gerade einen Tag alt.“ Neugierig, aber sehr vorsichtig, 
steht das Kälbchen nach einiger Zeit auf und kommt unter 
den wachsamen Augen seiner Mutter mit weit vorgestrecktem 
Kopf angestakst.

„Gestern Morgen sah es noch gar nicht danach aus und 
am Nachmittag war das Kälbchen da. Keine halbe Stunde 
hat das gedauert“, erzählt Hubert Werning. Während das 
neugeborene Kalb die Welt entdeckt und alles neugierig 
beschnuppert, stören sich die Kühe im Laufstall weder am 
vierbeinigen Neuzugang noch an den Besuchern und finden 
ihr Futter deutlich interessanter.

Den Tagesrhythmus seiner Tiere kennt der Landwirt genau. 
Morgens um halb sieben wird das erste Mal gemolken, danach 
ist für die Kühe Frühstück angesagt. Im Winter gibt es Silage 
im Stall, im Sommer geht es nach dem Melken wieder raus 
auf die Weide und die Kühe können frisches Gras fressen. 
Danach liegt die Herde den Vormittag über erst mal. „Wenn 
alle Tiere liegen und wiederkäuen, ist das auch ein Zeichen 
dafür, dass sie gesund sind. Wenn eine Kuh liegt und dabei 
den Kopf auf den Boden legt, dann stimmt meistens etwas 
nicht mit ihr“, weiß Hubert Werning.

Er hat jede einzelne Kuh im Blick, weiß über all ihre Eigenheiten 
Bescheid und kann genau erkennen, wie es ihnen geht. 
„Bei unserer Bestandsgröße verliert man das einzelne Tier 
nicht aus den Augen und kann genau sagen, welche Kuh 
vielleicht mal nicht gut geschlafen oder gerade schlechte 
Laune hat. Manche sind eher ruhig, manche richtige Diven, 
die Aufmerksamkeit fordern.“ Im Sommer möchte die Familie 
Werning die Herde auf 30 Tiere aufstocken. Dazu kommen die 
Kälber und die Jungtiere, die in Kleingruppen auf dem Hof 
leben. „Wir halten hier nur so viele Tiere, wie wir von unseren 
Ackerflächen ernähren können“, erklärt Thomas Werning. 
„Etwa 95 Prozent des Futters bauen wir selbst an. Gedüngt 
werden die Felder mit dem Mist aus den Ställen. So haben 
wir hier einen Kreislauf aus Fläche, Dünger und Tierbestand. 
Mehr Tiere bedeuten meistens nur mehr Arbeit und nicht 
mehr Geld.“ Der zweitälteste von vier Brüdern wird den 
Hof einmal übernehmen und weiterführen. Bei seinen drei 
Geschwistern durchsetzen musste er sich deswegen nicht.

„Die vier Jungs könnten von ihren Interessen her nicht 
unterschiedlicher sein“, erzählt Mutter Ulrike Werning. „Unser 
Ältester hat als Kind schon gesagt, dass er einmal Erfinder 
werden will, heute ist er als Entwickler tätig. Bei Thomas 
haben wir schon früh gemerkt, dass er nicht nur Interesse 
an der Landwirtschaft hat, sondern auch das Gespür für die 
Tiere mitbringt. Unsere anderen beiden Söhne helfen zwar 
auf dem Hof mit, haben aber beruflich andere Richtungen 
eingeschlagen. Und so soll es auch sein.“
Thomas selbst freut sich darauf, den Betrieb eines Tages 
fortzuführen. „Der Hof hat Perspektive. Wenn ich in der 
Landwirtschaftsschule sehe, welche Probleme diejenigen 
haben, die auf Masse setzen, dann freue ich mich, so einen 
überschaubaren und gut funktionierenden Hof bewirtschaften 
zu können.“
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Während sich ihr Mann und ihr Sohn um die Tiere kümmern, 
sorgt Ulrike Werning für den leckeren Käse. „Ich bekomme 
die Milch direkt nach dem Melken noch euterwarm und 
verarbeite sie dann zu unseren Käsetalern, dem Heiderot 
oder zu Joghurt, Quark und Frischkäse.“ Allerdings bleibt auch 
immer Milch übrig, die man sich frisch am Milchautomaten 
abfüllen kann. „Dazu muss man wissen, dass das Rohmilch ist, 
die vor dem Verzehr auf 70 Grad Celsius erhitzt werden sollte. 
Die kann man zwar auch so trinken, allerdings könnten dort 
eben Bakterien drin sein, weil sie frisch von der Kuh kommt.“

Seit zwölf Jahren bieten Wernings ihre Milch und 
Milchprodukte im Direktvertrieb an. „So können wir die 
Preise unserer Milchprodukte so kalkulieren, dass unsere 
Tiere davon versorgt werden und wir davon leben können. 
Geben wir die Milch zur Molkerei, dann gibt die uns einen 
festen Preis pro Liter und wir müssen sehen, dass wir damit 
klar kommen“, erläutert Ulrike Werning.

„Außerdem würde unsere Milch in der Masse untergehen und 
das wäre irgendwie schade“, ergänzt Hubert Werning und 
macht damit auch deutlich, wie viel Herzblut die Familie in ihren 
Betrieb steckt. Bei Wernings sind die Kühe Familienmitglieder. 
Jede Kuh hat einen Namen und eine eigene Geschichte. „Das 
hier ist die Tochter von Hilde, der zweiten Kuh, die hier im 
Betrieb die 100.000 Liter Lebensleistung erreicht hat“, erzählt 
Hubert Werning und zeigt auf eine hellbraun gescheckte 
Kuh, die mampfend den Kopf in die Raufe steckt.

Dabei wäre Hilde fast schon einmal abgegeben worden. 
„Sie wurde eine Zeit nicht wieder tragend und um Milch zu 
geben, muss eine Kuh nun einmal ein Kalb haben. Allerdings 
lag Hilde uns am Herzen und wir haben sie damals trotzdem 
behalten“, gibt der Landwirt Einblick. Mit Erfolg, wie sich 
zeigte.

Um die einzelnen Zuchtlinien besser verfolgen zu können, 
fangen die Namen der Kühe immer mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben wie der Name der Mutter an. „Im Moment 
haben wir vier Linien hier im Stall: H, O, S und V. Die Kühe mit 
O gehen dabei auf die erste Kuh zurück, mit der mein Vater 
nach dem Krieg den Bestand gegründet  hat. Insofern ist die 
O-Linie schon eine besondere“, verrät Hubert Werning voller 
Stolz. Vielleicht ist es auch deshalb wenig verwunderlich, dass 
die erste 100.000 Liter Kuh, Ornate, aus dieser Linie stammt.

Hilde, Ornate, Odine, Viola, Sandra, Hannah – bei der 
Benennung gibt es nur eine Regel: Keine Namen von Frauen 
aus dem Bekanntenkreis. „Das könnte zu Unstimmigkeiten 
führen“, lacht Thomas Werning. Bislang konnten die Wernings 
aber immer Namen finden, ohne einer Bekannten zu nahe 
zu treten. „Und wir konnten den Kühen bisher auch immer 
richtige Frauennamen geben und mussten nicht auf Namen 
wie „Hagebutte“, „Oktober“,  „Salat“ oder „Veranda“ ausweichen, 
die mit einem Namen nichts mehr zu tun haben“, lacht er.

Hilde und Ornate sind mittlerweile aber nicht mehr auf 
dem Hof. Die beiden waren am Ende 13 und 14 Jahre alt 
und hatten damit für Milchkühe ein stolzes Alter erreicht. 
„Generell werden unsere Kühe im Schnitt etwa zwei Jahre 
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Hilde, Ornate, Odine, Viola, Sandra, Hannah – bei der 
Benennung gibt es nur eine Regel: Keine Namen von Frauen 
aus dem Bekanntenkreis. „Das könnte zu Unstimmigkeiten 
führen“, lacht Thomas Werning. Bislang konnten die Wernings 
aber immer Namen finden, ohne einer Bekannten zu nahe 
zu treten. „Und wir konnten den Kühen bisher auch immer 
richtige Frauennamen geben und mussten nicht auf Namen 
wie „Hagebutte“, „Oktober“,  „Salat“ oder „Veranda“ ausweichen, 
die mit einem Namen nichts mehr zu tun haben“, lacht er.

Hilde und Ornate sind mittlerweile aber nicht mehr auf 
dem Hof. Die beiden waren am Ende 13 und 14 Jahre alt 
und hatten damit für Milchkühe ein stolzes Alter erreicht. 
„Generell werden unsere Kühe im Schnitt etwa zwei Jahre 
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älter als Milchkühe in anderen Betrieben. Das liegt daran, 
dass wir drei Rinderrassen kreuzen und die Tiere dadurch 
robuster werden“, verrät Thomas Werning das Geheimnis 
der bunten Herde. Gekreuzt werden Braunvieh, Fleckvieh 
und Schwarzbunte. „Das Braunvieh sorgt für Genügsamkeit, 
gesunde Füße und einen starken Knochenbau, das Fleckvieh 
bringt Fleisch und Muskeln mit und die Schwarzbunten 
vererben die Milchleistung“, erklärt Hubert Werning. Als 
er damals auf der Landwirtschaftsschule anfing, darüber 
nachzudenken, die drei Rinderrassen miteinander zu kreuzen, 
um gesündere und robuste Tiere zu züchten, belächelte 
man ihn noch. Heute weiß er, dass er damals richtig lag. „In 
der Tierzucht muss man einen langen Atem haben, zehn 
Jahre sind da nichts.“ Schließlich muss man erst einmal die 
passenden Elterntiere aussuchen, dann trägt eine Kuh neun 
Monate lang und dann muss das Kalb erwachsen werden, 
um zu sehen, ob man mit seiner Zucht Erfolg hatte und die 
Eigenschaften, die sich vererben sollten, auch vererbt haben.

„Bei uns bekommt eine Kuh etwa mit 2 ½ Jahren ihr erstes 
Kalb. Von der Anpaarung der Eltern bis dahin sind dann schon 
gut drei Jahre vergangen. Dazu kommt, dass sich manche 
Eigenschaften nicht direkt vererben, sondern sich erst in der 
weiteren Nachzucht zeigen“, erklärt Hubert Werning. In seiner 
bunten Herde sehen alle Kühe anders aus. Schlanke, zierliche 
Tiere mit grau-braunem Fell, große Kühe mit kräftigem Kopf 
und schwarz-weißer Scheckung oder auch mittelgroße fast 
schwarze Rinder mit weißem Maul sind nur ein paar Beispiele.

In dem noch neuen Laufstall finden die Kühe jetzt jede 
Menge Platz. Zusätzlich ist der Stall so gebaut, dass immer 
frische Luft hereinkommen kann, es aber nicht zugig ist. „Im 
alten Stall waren die Kühe im Winter angebunden, allerdings 

möchten wir unseren Tieren ganzjährig die Möglichkeit 
geben, sich zu bewegen und sich bequem dort hinzulegen, 
wo sie möchten“, sagt Hubert Werning.

Vor dem Umzug im Februar sind die Kühe erst einmal auf 
die Weide gekommen. „Die hatten ja viel gestanden und wir 
wollten nicht, dass die in den Stall rein rennen, wegrutschen 
und sich verletzten“, erklärt Ulrike Werning. Also war eine 
Runde draußen toben angesagt. „Die sind ganz schön gerannt. 
Man glaubt gar nicht, wie schnell die laufen können.“ Nach 
ein paar Stunden im Freien ging es dann gesittet in den 
neuen Stall. Und obwohl sie jetzt mehr Platz haben, war 
es für die Tiere erst mal ungewohnt. „Als wir sie am Abend 
zum Melken rüber geholt haben, sind manche in Richtung 
ihres alten Stalls abgebogen. Mittlerweile haben sie sich 
hier aber richtig gut eingelebt“, sagt Ulrike Werning über 
die Gewohnheitstiere.

Sobald der Boden trocken genug ist, haben die Kühe noch 
mehr Platz, denn dann geht es den Sommer über ganz nach 
draußen. „Dann holen wir sie nur morgens und abends zum 
Melken rein, ansonsten sind sie Tag und Nacht draußen“, 
erzählt Thomas Werning. Auf den Wiesen bei Wernings rechnet 
man mit 2.000 Quadratmeter pro Kuh. Genug Platz und 
Futter damit die Tiere die gute Salzkottener Weidemilch 
produzieren können.

Milchhof Werning
Heideweg 24,  33154 Salzkotten-Scharmede
05258-7188         www.milchhof-werning.de
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Bierbrauer aus 
Leidenschaft
Familienbrauerei in der 5. Generation
Privatbrauerei Strate Detmold

Die Kupfersudpfannen im Sudhaus geben beim Kochen der 
Würze ein wunderbar malziges Aroma frei. Unter ständigem 
Rühren werden schonend die für das Bierbrauen wichtigen 
Bestandteile aus dem Malzkorn gelöst. Kurz darauf öffnet 
Braumeisterin Friederike Strate erneut die Kupferklappe und 
gibt den Aromahopfen von Hand hinzu. Das herrliche Aroma 
der Hopfensorten verströmt sofort sein würziges Aroma in 
der Luft. „Das ist der schönste Moment im Sudhaus. Genau so 
muss es duften“, erklärt Friederike Strate voller Begeisterung.
Sie muss es wissen. Seit ihrer frühesten Jugend, dreht sich 
bei ihr alles ums Brauen. 
„Ich wollte eigentlich schon immer Braumeisterin werden, 
mit 15 habe ich dann die Ausbildung zur Brauer und Mälzerin 

im elterlichen Betrieb gemacht. Mit Berufsschulunterricht in 
Dortmund. Damals noch ein männerdominiertes Berufsbild“, 
erinnert sie sich zurück. Eine Entscheidung, mit der ihre 
jüngere Schwester Simone als Kind nicht so ganz glücklich 
war. „Wir hatten schon immer ein sehr gutes und enges 
Verhältnis, obwohl – oder vielleicht gerade weil – wir fünf 
Jahre auseinander sind. Als meine Schwester dann zum 
Blockunterricht nach Dortmund ging und nur ab und zu am 
Wochenende hier in Detmold war, habe ich sie schon sehr 
vermisst“, erzählt Simone Strate.
1983 geht es für die ältere der beiden Schwestern dann 
wieder zurück nach Detmold. Mit dem Abschluss als damals 
jüngste Braumeisterin Deutschlands in der Tasche.

Friedrich Strate (Vater von Friederike und Simone Strate) mit seiner Mutter Johanne in der Brauerei



Anzeigen

36

Bierbrauer aus 
Leidenschaft
Familienbrauerei in der 5. Generation
Privatbrauerei Strate Detmold

Die Kupfersudpfannen im Sudhaus geben beim Kochen der 
Würze ein wunderbar malziges Aroma frei. Unter ständigem 
Rühren werden schonend die für das Bierbrauen wichtigen 
Bestandteile aus dem Malzkorn gelöst. Kurz darauf öffnet 
Braumeisterin Friederike Strate erneut die Kupferklappe und 
gibt den Aromahopfen von Hand hinzu. Das herrliche Aroma 
der Hopfensorten verströmt sofort sein würziges Aroma in 
der Luft. „Das ist der schönste Moment im Sudhaus. Genau so 
muss es duften“, erklärt Friederike Strate voller Begeisterung.
Sie muss es wissen. Seit ihrer frühesten Jugend, dreht sich 
bei ihr alles ums Brauen. 
„Ich wollte eigentlich schon immer Braumeisterin werden, 
mit 15 habe ich dann die Ausbildung zur Brauer und Mälzerin 

im elterlichen Betrieb gemacht. Mit Berufsschulunterricht in 
Dortmund. Damals noch ein männerdominiertes Berufsbild“, 
erinnert sie sich zurück. Eine Entscheidung, mit der ihre 
jüngere Schwester Simone als Kind nicht so ganz glücklich 
war. „Wir hatten schon immer ein sehr gutes und enges 
Verhältnis, obwohl – oder vielleicht gerade weil – wir fünf 
Jahre auseinander sind. Als meine Schwester dann zum 
Blockunterricht nach Dortmund ging und nur ab und zu am 
Wochenende hier in Detmold war, habe ich sie schon sehr 
vermisst“, erzählt Simone Strate.
1983 geht es für die ältere der beiden Schwestern dann 
wieder zurück nach Detmold. Mit dem Abschluss als damals 
jüngste Braumeisterin Deutschlands in der Tasche.

Friedrich Strate (Vater von Friederike und Simone Strate) mit seiner Mutter Johanne in der Brauerei

Anzeigen

37

Friedrich Strate (Vater von Friederike und Simone Strate) mit seiner Mutter Johanne in der Brauerei

Dass sie „irgendwas mit Bier“ machen wollte, stand für 
Friederike Strate schon früh fest. „Ich bin von klein auf mit 
Papa in die Brauerei gegangen. Das war immer etwas ganz 
Besonderes“, erinnert sie sich mit leuchtenden Augen. Für 
die kleine Friederike gab es damals zwar noch kein Bier 
aber der Geruch ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben. 

Ihre jüngere Schwester Simone dagegen 
zieht es erst einmal zu etwas anderem. 

„Die Brauerei war damals so klein, daß es für uns beide 
keinen Platz gab. So machte ich nach dem Abitur erst einmal 
eine Banklehre und danach ein Betriebswirtschaftsstudium 
in Aachen. In dieser Zeit wuchs und wuchs die Brauerei 
jedes Jahr und mein Vater bat mich zurückzukommen. Mein 
Herz schlug mir bis zum Hals, so habe ich mich gefreut. Für 
mich ist dies Selbstverwirklichung auf ganz hohem Niveau. 
Mir obliegt heute die kaufmännische Leitung der Brauerei. 
Friederike übernimmt die komplette  Produktentwicklung, 
Marketing und den Verkauf. So ergänzen wir uns optimal.“

Schwestern, beste Freundinnen, Geschäftspartnerinnen. 
Friederike und Simone Strate verbindet so einiges miteinander. 
Auch die Meinung, wo es für die Privatbrauerei mit Tradition 
hingehen soll. „Wir haben die Pandemie genutzt, um 
intensiv über neue Produkte und unsere Weiterentwicklung 
nachzudenken. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Wir sind 
innovativ, positiv und gut aufgestellt, wenn es irgendwann 

wieder losgeht. Wer nur da sitzt, seine Hände in den Schoß 
legt, wird später zu den Verlierern gehören. Ja, sechs neue 
Biersorten haben wir entwickelt. Nachhaltig und besonders im 
Geschmack. Auch die schon lange geplante Biozertifizierung 
konnte nun aufgrund der vorhandene Zeit umgesetzt werden. 
Wir folgen in dieser Zeit dem Motto unseres Vaters: 'Wer 
schaffen will muß fröhlich sein, denn Tränen lassen nichts 
gelingen. `

Die Stratosphäre, die erste Bierakademie 
OWLs, die im November 2017 Eröffnung 
feiern durfte, hat an der Entwicklung hin 
zu mehr Biervielfalt einen großen Anteil. 

„Die beste und zukunftsweisendste Investition, die wir in den 
letzten Jahren getätigt haben“, erklären beide Schwestern.

Früher war in dem heutigen Tastery die Schlosserei 
untergebracht. Ebenfalls ein Ort, mit dem Friederike und 
Simone so einige Erinnerungen verbinden. „Wenn wir als 
Kinder gespielt haben und bei einem Spielzeug mal etwas 
kaputt ging, dann sind wir immer zu unserem Schlosser in 
die Schlosserei gelaufen und haben gefragt, ob er das wieder 
heile machen kann“, erinnert sich Simone Strate.

Heute werden in der Stratosphäre Biersorten verkostet und 
Wissen rund ums Bier vermittelt. 

Renate, Friederike und Simone Strate beim Feierabendbierchen
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Wir haben in unserer Privatbrauerei jährlich viele tausend 
Gäste, denen wir den Brauprozess und die unterschiedlichen 
Bierstile näher bringen. Auch Foodpairings (Bier und Brot, Käse 
oder Schokolade), Weltbierreisen, Bier und Anekdoten und 
Bierbraukurse können gebucht werden. Diese klingen dann 
gemütlich im Hopfenblütenteehaus oder in der Stratosphäre 
aus. 

„Wir haben uns auch in der Craftbier-Szene einen Top-Ruf 
erarbeitet.  Wir achten darauf, woher unsere Rohstoffe 
kommen und dass unsere Lieferanten auch faire Preise 
erhalten, damit sie weiter umweltgerecht, trotz des zu 
spürenden Klimawandels, ihren Hopfen und ihre Gerste 
anbauen und ernten können. Nachhaltigkeit spielt bei uns 
eine immer größere Rolle“ ,so Friederike Strate.

Um sich Ideen und Anregungen zu holen, sind 
die beiden Schwestern in ganz Deutschland 
unterwegs und besuchen auch die Deutsche 
Meisterschaft der Hobbybrauer. 

„Dort haben wir schon ganz spannende Bierkreationen 
entdeckt und Biertüftler kennengelernt, mit denen wir dann 
unsere Collaboration Brews gemacht haben. Bisher sind 
dabei das Chocolate Stout, das Bio-Ingwer Weizen und der 
Gin-Bock entstanden. Mal sehen, was uns so als nächstes 
einfällt“, schmunzelt die Braumeisterin.

Allerdings beschränkt sich die (Weiter-)Entwicklung nicht nur 
auf Biersorten, sondern bezieht auch die gesamte Brauerei 
mit ein. „Wir wollen nachhaltiger werden“, betonen die 
Schwestern. Dafür durchforsteten die beiden die Produktion 
und überlegten, in welchen Bereichen die Brauerei noch 
verbessert werden kann. Jetzt werden die Etiketten aus 
Recyclingpapier hergestellt und auch die Produktion ist 
nachhaltiger und sogar vegan geworden. Während vorher 
mit Kieselgur filtriert wurde, ist in der neuen Anlage eine 
Porzellanmembran verbaut. Dies ist extrem Ressourcen 
sparend.

Dass Frauen in der Brauerei Strate eine 
bedeutende Rolle spielen, hat bereits 
Tradition. 

Der ursprüngliche Gründer und Erbauer der Brauerei, Adolf 
Hüppe, hatte nämlich Sofie Schöning geheiratet, deren Eltern 
das Grundstück an der heutigen Ecke Hans-Hinrichs-Straße/
Palaisstraße in Detmold gehörte. Da die Familie Schöning 
außerdem eine Getreidehandlung betrieb, brachte Tochter 
Sofie auch eine wichtige Zutat für das Bier mit in die Ehe.

Seit 1863 steht das neogotische Brauereigebäude, welches 
eher an ein Schloss, als an eine Brauerei erinnert. Damals war 
es das erste Gebäude im sogenannten „Detmolder-Bruch“, 
der zuvor als Weidefläche für Vieh genutzt worden war. „Ohne 
Sofie Schöning wäre unsere schöne Brauerei wahrscheinlich 
nie gebaut worden“, mutmaßt Simone Strate. Nach dem 
Tod von Adolf und Sofie Hüppe ging die Brauerei dann an 
deren Tochter, die die Brauerei wiederum an ihre Tochter 
vererbte. „Unsere Oma Johanne hat die Brauerei mit in die 
Ehe gebracht“, erzählt Friederike Strate.

Mittlerweile führen Friederike und Simone Strate die Brauerei 
in fünfter Generation. Während Friederike auch auf dem 
Brauereigelände lebt, zog es ihre Schwester Simone der 
Liebe wegen nach Hövelhof. Vielleicht ist das auch der Grund, 
weshalb das Detmolder Bier im Kreis Paderborn ebenfalls 
gut vertreten ist. Aber ob nun Lippe oder Paderborn – die 
Bierspezialitäten der Brauerei Strate schmecken überall.

Detmolder Bio Märzen

Das erste Bio – Bier aus dem Hause Strate ist ein 
traditionelles Sommerbier.  Es ist ein malzbetontes 
und unfiltriertes Bier mit vollmundigem Antrunk, 
prickelndem Mundgefühl und süffigem Abgang. 
Die eingebrauten Malzsorten Wiener -, Cara – und 
Münchner Malz sind allesamt biologisch angebaut. 
Hinzu kommt Hallertauer Bio-Hopfen, der dem 
Detmolder Bio-Märzen eine leichte
Herbe verleiht.

Schon gewusst?

Die seit 1979 eingesetzte Bügelverschlußflasche 
hat eine 2,5 mal so hohe Umlaufhäufigkeit 
wie eine normale Kronenkorkflasche, da der 
Mündungsbereich robuster ist. 15 Millionen 
Kronenkorken kommen so pro Jahr gar nicht erst 
in Umlauf.

Braumeister Marvin  Knebel mit Friederike und Simone 
Strate vor den holzfassgelagerten Bieren
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Privat-Brauerei Strate
Palaisstr. 1-13 (Zufahrt Hans-Hinrich-Str. 2)
32756 Detmold
05231/94400-0 oder info@brauerei-strate.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr

Der Verkaufs-Pavillon der 
Privat-Brauerei Strate 
bleibt unter Beachtung 
der Hygienevorschriften 
für Sie geöffnet.

• Kontaktarm

• Frisch vom Brauereihof

• 22 verschiedene Detmolder 

  Bierspezialitäten 

• Leckereien aus den 

  Bierspezialitäten & 

  andere regionale Produkte
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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


