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Minden

Aufgefressen vom
steigenden Internethandel?

Der Internet-Handel legt zu. Ohne den
Bereich Lebensmittel liegt der Online-
Anteil insgesamt schon jetzt bei 19 Pro-
zent. Besonders beliebt sind Elektronik
und Sportartikel mit Quoten von bis zu
31 Prozent. Ein großes Thema für die In-
dustrie- und Handelskammer. Seite 25

Minden

Unternehmen
voller Strahlkraft

Eine ganze Menge von dem, was im hei-
mischen Raum erdacht, entwickelt oder
hergestellt wird, findet seinenWeg über
die Grenzen Ostwestfalens hinaus, wird
in ganz Deutschland zum Begriff oder
eine Marke vonWeltrang. Hier ein Bei-
spiel von vielen. Seite 19

Minden

„Der Internethandel hat mit immensen
Retouren zu kämpfen, weil die Leute eben
erst zu Hause das taktile Erlebnis haben.“

Alexander Haubrock, Wirtschaftspsychologe. Seite 3

Minden

Der Blick
in die Glaskugel

Wie sich das Einkaufen in dennächs-
ten 20 Jahren entwickelt? Trendfor-
scher bemühen sich, der entwick-
lung auf der Spur zu bleiben. Was
nicht ganz leicht ist, denn das Tem-
po des digitalen Wandels ist zum
Teil schwindelerregend. Seite 20

Von Sabine Morche

Minden (mt.) Manchmal ist es nicht
mehr als eine mehr oder weniger au-
tomatisierte, zielge-
richtete Angelegen-
heit, manchmal
blanke Entspan-
nung und angeneh-
mer Zeitvertreib.
Das Einkaufen, das
Shoppen, da schei-
den sich die Geister.
Das sehen die Ge-
schlechter unter-
schiedlich, dieGene-
rationen erst recht.
Ebenso uneinheit-
lich präsentiert sich der Einzelhandel
in puncto zukunftsgewandtes Enga-
gement. Fast wie ein Glaubenskrieg
wird diskutiert, ob, und wenn ja in
welcher Form, das Internet einewirk-
same Stütze des stationären Handels
sein kann. Dochwieweit dieMeinun-
gen auch auseinandergehen: Die Ge-
schäftsleute in der heimischen Regi-
on tun viel dafür, die Kunden vor Ort
zu halten und in die Geschäfte zu lo-
cken.
In dieser Sonderausgabe des Min-

dener Tageblatts blicken wir zurück
auf die EntwicklungMindens als Ein-
kaufsstadt von überregionaler Be-
deutung,, betrachten die gegenwärti-
ge Situation mit ihren Versuchen
und Aktivitäten, werfen einen Blick
auf die Auswirkungen, die das verän-
derte Einkaufsverhalten auf das Ge-
meinwesen hat und wagen einen
Ausblick auf das, was in den kom-
menden Jahrzehnten vermutlich ein
Teil unseres Einkaufs- und Shoppin-
galltags werden wird.
Und weil „Kauf lokal!“ Aufforde-

rung und Einladung zugleich ist,
stößt das MT eine ungewöhnliche
Online-Aktion an: kauflokal.mt.de
unterstützt den heimischen Handel
als attraktiver Lifestyle-Blog.

Ein Blick
auf die
Stärken

Wie sich heimische
Anbieter profilieren

Einkauf:
Ein Thema
mit
unendlich
vielen
Facetten

Warum der
Standortfaktor
„Nähe“ zählt

Lokaler Handel und lokales Gewerbe haben
der Online-Konkurrenz manches voraus

Von Christoph Pepper

Minden (mt). Die Digitalisierung ver-
ändert die altgewohnte Welt mit
Macht. Besondere Wucht hat der
Wandel zu elektronisch gestützten
Prozessen durch die rasante Entwick-
lung des Internets bekommen. Kaum
eine Wirtschaftsbranche, kaum ein
Lebensbereich, die nicht von den
Auswirkungen der digitalen Revolu-
tion erfasst würden. Ganz besonders
gilt das für den lokalen Einzelhandel,
den die plötzlich aufgetauchte On-
line-Konkurrenz zudem in einemoh-
nehin schwierigen Strukturwandel
erwischt hat. Auch Handwerk und
andere Dienstleister müssen sich
umstellen.

Hersteller, Anbieter und Kunden
begegnen sich im Jahr 2017 auch in
Städten und Gemeinden wie Min-
den, Porta Westfalica, Petershagen,
Hille und Umgebung in völlig ande-
renBeziehungenundunter völlig an-
deren Rahmenbedingungen als noch
vor zehn Jahren - von weiter zurück-
liegenden, von manchem schon ver-
klärten „goldenen Zeiten“ gar nicht
zu reden. Die übrigens bei näherem
Hinschauen so golden meist auch
nicht waren. Denn gesellschaftliche,
technologische und wirtschaftliche
Veränderungen gab es immer - und
mit ihnen die Notwendigkeit, zu rea-
gieren. „Gehmit der Zeit, sonst gehst
Du beizeiten“ war schon immer die
Devise des erfolgreichenKaufmanns.

Den aus Digitalisierung und On-
line-Wettbewerb erwachsenden He-
rausforderungen stellt sich der hei-
mische Handel durchaus unter-
schiedlich, wenngleich in der Regel
immer noch überwiegend eher de-
fensiv. Mehr und mehr allerdings
setzt sich die Erkenntnis durch, dass
gerade die lokale Verankerung ein
großes Pfund ist,mit demviel stärker
gewuchert werdenmüsste. Denn ört-
liche Nähe zum Kunden bedeutet
auchNähe imübertragenen Sinn, be-
deutet Service, Kompetenz, Zuwen-
dung, Verlässlichkeit - womöglich
Vertrautheit. Sollte es jedenfalls.
„Kauf lokal“ lautet dasMotto dieser

Sonderausgabe des Mindener Tage-
blatts, mit der wir wieder alle Haus-

halte des Verbreitungsge-
biets beliefern, nicht nur
die regulären Abonnen-
ten und treuen oder gele-
gentlichen Kioskkäufer.
Wir tun das durchaus
auch im eigenen Interes-
se: UmMenschen, die uns
nicht kennen, zeigen zu

können, was lokaler Journalismus in
der Region leistet. Ja, auch unser Pro-
dukt „Zeitung“, sei es gedruckt, als di-
gitale Ausgabe oder als Internet-
Dienst, möchte gekauft werden.
In diesem speziellen Fall allerdings

bündeln wir als lokaler Anbieter von
Informationen und Services unsere
Möglichkeiten mit denen des heimi-
schen Handels und der heimischen
Dienstleistungen.Wir zeigenmit die-
ser Sonderausgabe, wie sich heimi-
sche Unternehmen im neuen Wett-
bewerb schlagen - und warum es
lohnt, die Nähe zu suchen. Und wir
zeigen, warum lokale Zeitung und lo-
kale Wirtschaft für lokale Kunden
eine besonders attraktive Kombina-
tion sind - gedruckt und digital.

Ein „MT für Alle“ auch als Beleg für die
Leistungsfähigkeit der Lokalzeitung

Minden

„Es gibt noch keine wirklich guten
Antworten auf das Internet“, sagt Fritz
Drabert. Die Lebensgeschichte des 70-
jährigen ehemaligen Hagemeyer-
Geschäftsführers ist engmit der
Entwicklung des Einzelhandels verbun-
den. Immer noch kritisiert und disku-
tiert er mit Leidenschaft. Seite 24

Händler mit
Leidenschaft



2 Mindener Tageblatt Nr. 74 · Dienstag, 28. März 2017KAUF LOKAL

Foto des Tages

Staunen, schauen, viel erleben

Minden (mt). Eine Stadt ist mehr als die Summe ihrer Einzelhan-
delsgeschäfte. Das wissen Werbegemeinschaft und Minden
Marketing schon lange und bieten jeden Sommer ein Feuerwerk
an Events, die Minden von seinen vielen Seiten zeigen Die Reen-
actormesse zum Beispiel (Foto aus 2016) zieht Menschen von
nah und fern an. Klar, dass viele von ihnen auch in Minden
essen, übernachten und einkaufen. Und vor allem: wiederkom-
men, wenn es ihnen gefallen hat. MT-Foto: Alex Lehn
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Aus dem Inhalt

Kaufen oder nicht? Seite
Mit feinen psychologischen Tricks beeinflussen
Händler das Einkaufsverhalten ihrer Kunden. Aber wie?
Ein Blick hinter die Kulissen mit Alexander Haubrock.
Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der
Fachhochschule Bielefeld. 3

Minden – Einkaufsstadt mit Herz
Der Mindener Einzelhandel konkurriert seit Jahrzehnten
mit den 60 bis 90 Kilometer entfernt liegenden Großstädten
Bremen, Hannover, Bielefeld und Osnabrück und kann sich
behaupten, obwohl Minden deutlich kleiner ist. Dafür
gibt es eine ganze Reihe von Gründen. 4

Handgemachtes persönlich und aus dem Netz
Ulrike Pohl ist Damenschneiderin und hat sich ihren
Traum erfüllt: Sie hat ihr eigenes Atelier eröffnet. Viele
Kundinnen kommen zu ihr direkt in die Altstadt. Aber
auch im Internet hat sie einen wachsenden Kreis von
Abnehmern. 6

Noch lokaler mit Hilfe des Internets
Ausgerechnet die Digitalisierung soll jetzt der neue Schritt-
macher für den gebeutelten stationären Handel werden.
Das Gerüst dafür steht schon: freies W-Lan, QR-Codes im
Straßenpflaster, eine Beacon-Meile und nicht zuletzt die
neue App mit einem digitalen Marktplatz. 7

Köpfchen und Kompetenz – und dazu ein Lächeln
Am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Minden lernen
angehende Verkäufer und Einzelhandelskaufleute, wie
man Kunden in Shopping-Laune versetzt und die täglichen
Herausforderungen im Verkauf erfolgreich meistert.
Aktuellstes Thema: bargeldloser Zahlungsverkehr. 9

Seit einem Jahrtausend Treffpunkt für Händler und Kunden
Wenn man in die Geschichte blickt, wird schnell klar, dass
Minden mit seiner Lage an der Weser schon immer ein
wichtiger Handelsknotenpunkt war. Bereits 977
erhielt die Stadt ein kaiserliches Marktprivileg. 17

Einer der Top 7: Aus der Heimat in die Welt
Die „Porta“-Gruppe gehört nach eigenen Angaben zu den
Top Sieben des deutschen Möbelhandels. Heute umfasst
die Unternehmensgruppe neben den 22 Porta-Einrichtungs-
häusern drei Möbel-Hausmann-Häuser, rund 100
SB-Möbel-Boss-Filialen sowie 19 Asko-Märkte. Und
die Erfolgsgeschichte geht weiter. 19

Stilettos aus dem 3-D-Drucker
Für Zukunftsforscher ist das Heute nur als Ausgangspunkt
für die Bedürfnisse und die Lebensgestaltung der Zukunft
wichtig. Dass irgendwann 3-D-Drucker zum Beispiel
alltäglich werden, scheint auf der Hand zu liegen. Denn
einer der wichtigsten Zukunftstrends im Handel ist
die Individualisierung. 20

Einmal bunte Tüte für zehn Cent, bitte
Stephan Rippin sieht klaren Auges in die Zukunft. „Der Trend
geht weg vom Handwerk und hin zum Industriebacken“,
sagt der Bäckereichef. Doch er hat eine Nische gefunden,
die nicht nur seinem Betrieb das Überleben sichert, sondern
seinen Kunden mehr gibt als nur Brötchen: ein Stück
Heimat. 21

Kampf um jeden Kunden
In ländlichen Regionen suchen die meisten der Geschäfts-
inhaber noch nach Antworten auf den Internethandel. „Nur
wenn die Hiller in ihren Ortschaften einkaufen, können sich
die Einzelhändler halten“, sagt beispielsweise Uwe
Wittemeyer, Vorsitzender des Hiller Gewerbevereins. 22

V o n  M o n i k a  J ä g e r

Vor Ort kaufen? Klar, so viel wie möglich. Manches würde ich
nie im Internet bestellen: Lebensmittel zum Beispiel. Ande-
res allerdings ausschließlich. Schon lange lese ich so gut wie
nur noch auf dem E-Reader (mit dieser Info habe ich schon-
mal einige Leser sehr bestürzt). Meine Musik kaufe ich nicht

mehr per CDs, Videos gibt es
nur noch on Demand. Ich stel-
le mir keine Regale mehr mit
bunten CD-Covern und Vi-
deohüllen voll. Und ja, auch
die allermeisten Zeitungsarti-
kel lese ich online, nicht, weil
ich sie umsonst haben will,
sondern weil ich es prakti-
scher finde. Und dafür bezah-
le ich, versteht sich. Für Com-
puter und Computerzubehör

habe ich ebenfalls seit Jahren den Händler meines Vertrau-
ens im Internet – der hat nämlich freundliche und geduldige
Berater – keine Hotline.

Auch Bekleidung finde ich zuweilen in Online-Shops. Das al-
lerdings nur selten, weil mich da – genau wie in gedruckten
Katalogen – ärgert, dass die Shirts, Jacken und Hosen an Frau-
en präsentiert werden, die total anders aussehen als ich, wes-
halb ich mir partout nicht vorstellen kann, wie das an mir
aussehen würde. Aber Socken, Vliesjacken, Sportshirts – so
etwas kaufe ich gern mal per Klick.

Nein, den Einkaufsbummel in meiner Heimatstadt ersetzt
das nicht. Aber es ergänzt ihn. Für mich zählt die Vielfalt.

Kommentar: Kontra

Vielfalt zählt
Appetit auf Neues holen

Kommentar: Pro

Einfach besser
Kein Stress mit den vielen Päckchen

V o n  S t e f a n  K o c h

Einfach vor Ort in ein Geschäft gehen, die passende Hose aus-
suchen und kaufen – wie schön ist das. Und trotz aller Ver-
sprechungen des digitalen Handels – es ist auch noch viel
einfacher. Schon die Suche im Netz kostet fast so viel Zeit, wie
der Weg in die Innenstadt. Nach den Mausklicks beginnt das
lästige Warten auf das Paket. Wenn es dann da ist – und stets
ist man dann selbst nicht da – muss man es beim Nachbarn

abholen, im schlimmsten Fall
liegt es für jeden Langfinger
griffbereit vor der Tür. Mitun-
ter passt die Hose dann nicht
und muss auf dem Postweg
zurückkehren. Die ganze Pro-
zedur beginnt von vorn.

Natürlich hat der Einzelhan-
del vor Ort nicht alles, was das
Herz begehrt. Die Handyhülle

mit dem speziellen Design, das T-Shirt der besonderen Mar-
ke, den neuesten Bausatz aus einer limitierten Serie gibt nur
im Netz. Selten, dass die Online-Händler bei Sammelbestel-
lungen den ganzen Kram zugleich verschicken. So trudelt
eine Sendung nach der anderen ein und die leeren Kartons
stapeln sich samt dem Polstermaterial erst einmal in der
Wohnung. Lohnt sich dieser ganze Aufwand für den Müll
von morgen?

Ja, was man vor Ort kauft, kann man getrost nach Hause
tragen.

Drei Fragen an .. . Bianca Kording, Einzelhandelskauffrau

„Im Internet findet sich das nicht“
geben Tipps oder beraten den
Kunden.

Gehen Sie beim Verkaufsge-
spräch immer nach Schema F
vor?

Nein, da jeder Kunde anders
ist. Der Umgang mit den
Stammkunden unterscheidet
sich – da wird auch mal ein
Plausch gehalten. Im Normal-
fall frage ich eine Kundin oder
Kunden, was sie oder er denn
gestalten möchte. Dann rate
ich ihnen, welche Stoffqualität
dafür geeignet ist, oder erklä-
re, wie viel Wolle sie benöti-
gen. Am Ende kommt es auch
häufig vor, dass die passenden
Stricknadeln vergessen wird –
danach frage ich auch.

der Beratung, die sie nur von
uns Experten erhalten?
Manchmal kommen auch
Kundinnen, die etwas auf You-
Tube gesehen haben und das
genauso gestalten wollen.

Wie tun Sie, wenn Kunden Ihr
Geschäft betreten?

Als Erstes folgt natürlich eine
Begrüßung. Dann soll sich der
Kunde erst im Laden um-
schauen. Ich mag es nicht,
wenn ich ein Geschäft betrete
und sofort von den Verkäu-
fern belagert werde.
Deswegen möchte ich mit
meinen Kunden nicht genau-
so verfahren. Wir merken
schnell, ob jemand Hilfe benö-
tigt. Dann schreiten wir ein,

beurteilen. Wir alle kennen
uns bei Näharbeiten und
Handarbeiten aus – wir wissen
genau, wovon wir sprechen.
Manchmal kommen auch
Kunden, die nach einem Bera-
tungsgespräch behaupten,
dass die Produkte aus unse-
rem Sortiment im Netz güns-
tiger seien. Was ist aber mit

Von Ilja Regier

Seit sieben Jahren arbeitet
Bianca Kording im Geschäft
„Ihr Stoffladen“ am Markt. In
diesem Laden verkauft die
ausgebildete Einzelhandels-
kauffrau unter anderem Stof-
fe, Heimtextilien, Nähmaschi-
nen und Strickgarne. Sie weiß
genau, welche und wie viel
Wolle jemand für einen selbst
gestrickten Pullover benötigt.

Welche Vorteile haben Sie ge-
genüber dem Online-Handel?

Bei uns findet eine Fachbera-
tung statt. Das findet sich
nicht im Internet. Unsere Kun-
den können die Stoffe anfas-
sen, befühlen und sie direkt

Bianca Kording arbeitet im
„Stoffladen“. MT-Foto: Regier

Die Zahl

3425
Euro werden in Nordrhein-Westfalen auf einem durchschnitt-
lichen Quadratmeter Einzelhandelsfläche umgesetzt. Die
Zahlen stammen aus dem Jahr 2014 und wurden jetzt vom
Statistischen Bundesamt ausgewertet. Mit dem Wert liegt
Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich genau im Mittel-
feld. Am meisten Geld wird in Hamburg ausgegeben: Hier
lassendie Kunden pro Jahr und Quadratmeter 6605 Euro, in
Sachsen-Anhalt sind es nur 2795 Euro, was den letzten Platz
im Bundesländer-Ranking bedeutet. Insgesamt verfügte der
Einzelhandel in Deutschland über eine Fläche von 148 Millionen
Quadratmetern. Das nächste Mal werden die Daten 2019 aktua-
lisiert. (hwa)
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Kaufen – oder nicht kaufen?
Warum verlässt man Ikea nie ohne Teelichter? Und wiesomuss bei Backwaren Ordnung herrschen?

Dahinter stecken kleine, psychologische Tricks, die Kunden zum Zugreifen animieren.

sollte einen vernünftigenWachheits-
grad haben und positive Stimmung
verbreiten.“ Zudem dient sie Ge-
schäften dazu, ihre Kundengruppe
zu definieren. Rapmusik in einemLa-
den für Senioren wirkt zum Beispiel
eher abschreckend.
Auch beim Kleiderkauf spielt das

Gehör eine Rolle: Der Kunde achtet
nicht nur darauf, dass sich Hose oder
Rock beim Tragen gut anfühlen. Ihm
muss zum Beispiel auch das Ra-
scheln des Stoffs gefallen.

Einkaufen als Event
Ein angenehmer Duft, gut ausge-
leuchtete Ware, beschwingte Musik,
nette Verkäufer – all das trägt dazu
bei, den Einkauf zu etwas Besonde-
rem zu machen. Das ist der Vorteil
von stationärem Handel. Und nur
hier kann man laut Haubrock das
tun,wasmanheute als „shoppen“ be-
zeichnet: In Geschäften bummeln –
ohne Ziel,manchmal auch ohneGeld
auszugeben. Das ist übrigens auch
der Unterschied zum Einkaufen. Vor
allem Frauen würden zum Shoppen
neigen, so Haubrock. Die Ziellosig-
keit zeigt sich auch daran, dass sie Sa-
chen anziehen, die sie nie kaufen
würden. Wichtig ist dabei auch, die
Ware zu berühren. „Der Internethan-
del hat jamit immensen Retouren zu
kämpfen, weil die Leute eben erst zu
Hause das taktile Erlebnis haben.“
Händler könnten dies als Chance

nutzen und Einkaufen zu einem
schönen Erlebnis machen. Wichtig
dabei: „Viele Kunden brauchen keine
fachlich-technische Beratung, die
brauchen eine Einkaufsfreundin.
Denn das ist ja Teil dieses Events.“
FürMänner spiele Einkaufen als Er-

lebnis hingegen kaum eine Rolle, da-
für sprechen auch sie auf gute Bera-
tung an: „Männer gehen seltener Be-
kleidung einkaufen, es hat für sie
Zweckcharakter: Sie wollen zum Bei-
spiel eine brauneHose. Jetzt ist es am
Verkäufer, ihnen noch ein passendes
Hemd dazu zu verkaufen.“

Ordnung muss sein

Dass ein Geschäft sauber ist, macht
der Kunde vor allem an Ordnung
fest: „Wir nehmenWuseliges in unse-
rer Kultur als tendenziell nicht sau-
ber wahr. Deshalb sieht man Verkäu-
fer in Läden aufräumen, und deshalb
sind die Artikel in einer Bäckerei oder
der Gemüseabteilung schön ge-
trennt voneinander platziert“, er-
klärt Alexander Haubrock.

Künstliche Auswahl
Dass sich Joghurt an Joghurt und
Waschmittel an Waschmittel reiht,
hat nicht nur praktische Gründe.
„Für uns als Kunden ist wahrgenom-
mene Auswahlmöglichkeit wichtig,
auch wenn wir immer dasselbe kau-
fen“, sagt Alexander Haubrock. Es
werde zum Beispiel künstliche Aus-
wahl erzeugt, in dem es zwölf oder 15
Waschmittel gebe. „Dabei gibt es in
Deutschland nur zwei Waschmittel-
hersteller.“ Dahinter stecke das psy-
chologische Phänomender Reaktanz.
Die Abwehrreaktion auf einewahrge-
nommene Freiheitseinschränkung:
Gibt es nur ein Waschmittel, kauft
der Kunde lieber gar keines.

Der Sound des Einkaufs
Musik im Geschäft trägt zum Stim-
mungs-Gesamtpaket bei, meint der
Experte. Zu traurig sollte sie aber
nicht sein, das könnte die Kauflust
trüben. Haubrock rät: „Die Musik

frischgebackenen Sachen riecht.“ Da-
rum gebe es die Ladenbacköfen. In
Lebensmittelgeschäften versuche
man hingegen, mit der Klimatechnik
einen neutralen Geruch zu verbrei-
ten. „Die Produktgruppen sind zuun-
terschiedlich. Das wäre sonst eine
Reiz-Überflutung.“
In Bekleidungsgeschäften gebe es

manchmal elektrisch gesteuerte
Duftinseln. „Man weiß aber nicht,
welchen Effekt das hat. Es wird eher
als Teil des Gesamtkonzepts ge-
macht, damit der Kunde sich wohl-
fühlt.“
Zum Geruch zählt Haubrock auch

den Geschmack. „Man kann Luft
nach Salz schmecken lassen. Das
könnte in einem Fischgeschäft inte-
ressant sein.“ Generell sei es aber
schwierig, den Geschmackssinn an-
zusprechen – außer bei Kostproben.

Waren ins
rechte Licht rücken
Sehen sei für viele Menschen der do-
minante Sinn, erklärt Haubrock. Ge-
schäfte setzen Lichttechnik ein, um
Farben zumStrahlen zu bringen oder
Lebensmittel appetitlicher aussehen
zu lassen: „Wir haben bestimmte
Farbschemata im Kopf: Rindfleisch
ist zum Beispiel dunkelrot, Schwei-
nefleisch ist heller, darf aber nicht
wässrig oder blutig aussehen. Die
Rotintensität von Fleisch kann ich
mit Licht beeinflussen.“ Damit Obst
ansprechend wirkt, wird es zum Bei-
spiel gewachst und poliert.

Heute setzen auch Discounter zu-
nehmend auf Frische. Dennoch fol-
gen auch sie – zumindest bei der Aus-
stattung – bestimmten Regeln, so
Haubrock: „Ein Discounter demons-
triert auch im Aufbau Sparsamkeit,
selbst bei den aufgewerteten Läden.“
Echtholzregale, aufwendige Licht-
konstruktion und dazu niedrige Prei-
se – das würde beim Kunden Miss-
trauen auslösen. Er müsse sehen, wo
Geld gespart werde.

Einkaufen mit allen Sinnen
Auch über die Sinne versuchen
Händler, ihre Kunden anzulocken.
Allerdings hat jeder Mensch hier ei-
nen anderen Schwerpunkt: „Men-
schen unterscheiden sich darin, wel-
cher Sinn bei bestimmten Produkt-
gruppen besonders wichtig ist“. Des-
halb erlauben Geschäfte den Kun-
den, dass sie ihre Sinne nutzen kön-
nen: Sie dürfen die Ware anfassen,
riechen und natürlich anschauen.
„Ein wirklich guter Verkäufer durch-
schaut, welche Sinneseindrücke dem
Kunden besonders wichtig sind, und
verstärkt sie“, meint Haubrock.

Verführerischer Duft
Zum Teil können die Sinne bewusst
stimuliert werden, zum Beispiel
durch Gerüche. „Das ist ein Hinter-
grund-Wohlfühlding“, meint der
Professor fürWirtschaftspsychologie
und nennt als Beispiel Bäckereien:
„Da ist es ganz wichtig, dass es nach

Von Doris Christoph

Minden (mt). Mit feinen psychologi-
schen Tricks beeinflussen Geschäfte
das Einkaufsverhalten der Kunden.
Wie sie das tun, weiß Alexander Hau-
brock. Er ist Professor für Wirt-
schaftspsychologie an der Fachhoch-
schule Bielefeld und forscht in den
Bereichen Kundenorientierung und
Kaufverhalten. Er verrät Tricks und
Kniffe der Händler, nennt den Unter-
schied zwischen Shoppen und Ein-
kaufen, und worauf es Kunden im
Geschäft ankommt.

Die Architektur der
Spontankäufe
„Spontankäufe nehmen umso stär-
ker zu, je weniger fest der Einkaufs-
wunsch ist oder der Kunde einen Ein-
kaufszettel hat. Und die wenigsten
Leute gehen mit einer Einkaufsliste
zu Ikea“, erklärt AlexanderHaubrock,
warum viele Menschen es in dem
Möbelgeschäft angeblich nicht ohne
Teelichter zur Kasse schaffen. Dazu
kommt, dass sie geschickt auf einer
Route mit Abkürzungen durch das
Geschäft gelotst werden: „Die Archi-
tektur zwingt die Kunden, auch an
anderen Sachen als nur Möbeln vor-
beizugehen. Sie kaufen dann doch
nochdie Teelichter unddie Bademat-
te, weil es so nett und praktisch ist.“
Im Lebensmittelhandel gibt es sel-

tener Spontankäufe: Weil die Leute
ihre Listen abarbeiten. Aber auch die
Wege durch den Supermarkt folgen
einer Logik. „In vielen Supermärkten
kommen die Kunden rechts herum
rein und bewegen sich ihrer rechten
Hand folgend –machen dabei aber in
Wirklichkeit einen Kreis nach links“,
erklärt der Experte. Dahinter stecke
die Annahme, dass die meisten Men-
schen Rechtshänder seien und man
mal geglaubt habe, dass die Rechts-
bewegung beliebter sei als die nach
links. „Bewiesen hat man das aber
nie.“ Die Wege führen wieder vorbei
an Sonderangeboten, um Kunden zu
Spontan-Einkäufen zu ermuntern.
Einen einheitlichen Aufbauwie bei

Supermärkten gibt es bei Beklei-
dungsgeschäften nicht. Entschei-
dend sei hier das Schaufenster,meint
Haubrock. „Hier stehen die Produkte
und die Linie, die meine Kunden an-
sprechen sollen.“

Frische demonstrieren
Im klassischen Supermarkt startet
der Einkauf mit Obst und Gemüse.
„Die Supermärkte wollen so Frische
demonstrieren und sich von Dis-
countern abgrenzen, das war jeden-
falls früher so.“ Wer die Architektur
beeinflussen kann, schließt die
Wurst-, Fisch- und Käsetheke am
liebsten gleich daran an. „Das klappt
nicht immer, weil oft die Kühlhäuser
und Lager hinten im Geschäft lie-
gen“, sagt Haubrock.

„Viele Kunden brauchen
keine fachlich-technische
Beratung, die brauchen
eine Einkaufsfreundin.“

Alexander Haubrock,
Professor für
Wirtschaftspsychologie an der
Fachhochschule Bielefeld

-78%

SPORTFREUNDIN AUFGEPASST:
Fit in den Frühling, aber nur mit Anita active Sport-BH!

• neue innovative Soft-Schale
• luftdurchlässig & superleicht
• optimale Unterstützung & perfekter Halt
• 70% aller Frauen tragen die falsche BH-Größe.
Lassen Sie sich beraten!

WÄSCHE

Mode in ih
schönsten
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Minden mit Mehrwert
Was die Stadt an der Weser aus der Sicht eines traditionsreichen Familienunternehmens zu bieten hat:

Olrik Laufer über Potenziale, Neidfaktoren und Perspektiven seiner Heimatstadt.

ten zu erwarten sind. Den boo-
menden Onlinehandel sollte
Minden als Chance sehen, die
Qualitäten und schönen Ge-
heimnisse der Stadt einer brei-
ten Öffentlichkeit näherzu-
bringen und somit neue „phy-
sische“ Kunden für die Innen-
stadt zu gewinnen - denn per-
sönliche Beratung, Einkaufs-
erlebnisse und zwischen-
menschliche Begegnungen
gibt es eben nun einmal nur
„offline“.

Die Rahmenbedingungen
für eine weitere positive Ent-
wicklung müssen dabei von
der Stadt vorgegeben werden.
Dazu gehören ein attraktives
Parkplatzangebot mit ausrei-
chend Plätzen für künftige
Carsharingnutzer, Stromsäu-
len für die Elektromobilität
sowie eine saubere und gut
beleuchtete Zuwegung von
der Weser in die Innenstadt.
Die Förderung der Vielfalt und
von lokalen und kulturellen
Besonderheiten wird dafür
sorgen, dass Minden ein sich
stetig verbesserndes und an
Attraktivität gewinnendes
Einkaufserlebnis anbieten
wird – mit daraus resultieren-
der verbesserter Lebensquali-
tät für alle Bürger.

Was beim Kauf von Lebens-
mitteln längst zu einem Trend
geworden ist, sollte uns auch
in anderen Bereichen bewusst
werden: Wer lokal kauft, trägt
aktiv dazu bei, die Kaufkraft in
der Region zu erhalten. Dies
schafft nicht nur Arbeits- und
Ausbildungsplätze, sondern
sorgt dafür, dass wir uns auch
in Zukunft an einer vielfälti-
gen und lebendigen Innen-
stadt erfreuen können.“

fühl Heimat beiträgt. Die Bä-
ckerstraße und der Scharn
rangieren unter den ersten
150 Einkaufsstraßen in
Deutschland.

All diese Vorzüge und Quali-
täten werden von uns Minde-
nern häufig nicht wirklich
wahrgenommen, so Laufer.
Spricht man mit auswärtigen
Kunden, stellt man schnell
fest, dass diese sehr positiv
überrascht von Mindens Viel-
falt und Markenangebot sind.
Dank des Engagements der
persönlich geführten Häuser
kann Minden Marken anbie-
ten, die sonst nur in Großstäd-

Fleiß viele Angebote erhalten
oder sogar noch verbessert.

Neben einer hervorragen-
den medizinische Versorgung
überzeugt Minden auch durch
sein überdurchschnittliches
Kulturangebot mit einem her-
vorragenden Stadttheater und
Museum, dem renommierten
Jazz Club, einem aktiven Wag-
ner-Verband, erstklassigen
Mittwochskonzerten, der Kul-
tursommerbühne, den Stich-
lingen und vielem mehr. Das
Bildungssystem ist auf einen
guten Stand und der Ausbau
des Campus Minden als Uni-
versitätsstandort auf einem
guten Weg. Auch sportlich
muss sich Minden mit seinem
Handballbundesligisten GWD
und dessen hervorragender
Jugendarbeit sowie seinen er-
folgreichen Ruderern und Vol-
leyballern vor größeren Städ-
ten nicht verstecken.

Der Wirtschaftsstandort
Minden konnte mit seiner
überdurchschnittlichen mit-
telständischen Struktur und
zahlreichen Global Playern in
den vergangenen Jahren stark
wachsen. Diese enorme Stärke
wirkt sich auch auf den Einzel-
handel aus, dem wegen
Rechtsstreitigkeiten und un-
klarer Strategien über Jahre
eine positive Entwicklung ver-
wehrt geblieben ist“, kom-
mentiert Olrik Laufer. „Über
130 Mio. EUR sollen jetzt bis
2020 in der Mindener Innen-
stadt investiert werden - ein
klares Signal für den Einzel-
handel, der sich der wachsen-
den Onlinekonkurrenz entge-
genstemmen muss. Mit Pro-
jekten wie „Digitales Minden“,
welches den lokalen Händler
beim Crosschannel-Vertrieb
(stationär/online) unterstützt,
belegt unsere Stadt dabei eine
bundesweite Topposition.

Minden verfügt mit seiner
Lage an der Weser über ein
stadtnahes Erlebnispotenzial
in der Natur, um das uns so
mache Stadt beneidet. Auch
die Möglichkeit des gemütli-
chen Bummelns entlang his-
torischer Fassaden in der In-
nenstadt ist in Deutschland
nicht selbstverständlich. Zu-
dem verfügt unsere Stadt über
eine hohe Quote an inhaber-
geführten Unternehmen - von
den ca. 220 Geschäften der In-
nenstadt sind nur ca. 45 Häu-
ser als Filialunternehmen ge-
führt. Der Vorteil der inhaber-
geführten Unternehmen ist
klar: Man kennt die Bedürfnis-
se und Wünsche der Kunden
aus erster Hand und kann das
Angebot nach ihnen ausrich-
ten. So lässt sich eine unter-
scheidbare und sehr persönli-
che Bindung aufbauen, die
eben auch einen Teil zum Ge-

(Platz 11/560 000 Einwohner),
Hannover (Platz 13/530 000
Einwohner), Bielefeld (Platz
18/333 000 Einwohner) und
Osnabrück (Platz 49/162 000
Einwohner). Minden kann sich
trotz der geringeren Einwoh-

nerzahl in diesem Feld be-
haupten und hat in den letz-
ten Jahren durch enormen

Bildung, Medizin, Einzelhan-
del, Tourismus, Sport & Kultur
erzielt Minden größtenteils
überdurchschnittliche Werte.
Salzgitter (Platz 79) und Hil-
desheim (Platz 78) sind die ers-
ten Städte im Städteranking
mit über 100 000
Einwohnern und
haben in diesen Be-
reichen teilweise
ein schlechteres
Angebot als das
kleinere Minden.

Der Mindener
Einzelhandel kon-
kurriert seit Jahrzehnten mit
den ca. 60-90 km entfernt lie-
genden Großstädten Bremen

Minden (mt/ser). „Wer zum
ersten Mal die Innenstadt
Mindens besucht, ist oftmals
positiv überrascht. Die Fuß-
gängerzone unserer hübschen
Weserstadt hat sich in den
letzten Jahren gemausert. In
Minden findet sich eine Ein-
kaufsvielfalt, die gegenüber
anderen Städten ähnlicher
Größe durchaus überzeugen
kann. Mit rund 84 000 Ein-
wohnern rangiert Minden als
deutsche Mittelstadt auf einer
Ebene vergleichbar mit Flens-
burg, Iserlohn, Dessau oder
Konstanz unter den 100 größ-
ten Städten Deutschlands.

Bei den Kriterien Wirtschaft,

Die Fußgängerzone lädt – neu gepflastert – einmal öfter zum entspannten Bummeln ein. Foto: Kerstin Rickert (Archiv)

Einkaufen, shoppen - und ausruhen. Der Stellenwert des
Ambiente ist gewachsen. Foto: Stadt Minden/pr

„Minden hat eine hohe Quote an
inhabergeführten Geschäften.“

„Ein Besuch der
Dekogalerie lohnt
sich immer wieder,
denn bei uns werden
in ansprechendem
Ambiente, Designer-
Lieblingsstücke
gefunden.
Immer wieder neu,
top aktuell und
bezahlbar.“

Iris Heuke, Inhaberin
Die Dekogalerie,
Porta Westfalica

Ihr Kunde zahlt nicht?

Geben Sie uns Ihre Akten –
Wir kümmern uns!

Creditreform Herford & Minden Dorff KG
Tel.: 0 57 32 / 90 25-0 · www.creditreform-herford.de

Silvia Meyer
Telefon:
0 57 32 / 9 02 53 20
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Auf dem Wellenkamm der Konjunktur
Die Gewerbesteuer sprudelt so stark wie nie zuvor. Daran gewöhnen darf sich der Stadtkämmerer

wohl kaum. Ein Blick zurück offenbart Höhen und tiefe Einschnitte.

nenEuro – ein imVergleich zu allen an-
deren Städten in Ostwestfalen-Lippe
außerordentlich guter Wert, weil Min-
dener Unternehmen mit Gesamtum-
sätzen von mehr als zwölf Milliarden
Euro die Stadt zum zweitumsatzstärks-
ten Standort im Regierungsbezirk hin-
ter Bielefeldmachten.

Auch an der Umsatzsteuer sind die
Städte und Gemeinden beteiligt, aller-
dings mit dem relativ geringen Anteil
von 2,2 Prozent. Die Verteilung dieses
Gemeindeanteils werde durch eine
Schlüsselzahl festgelegt, teilte die städ-
tische Kämmerei zur Erläuterung mit.
Im Jahr 2015 waren dies gut 5,0 Millio-

meldeten Gewerbebetriebe, sondern
lediglich circa 1200, davon ein Drittel
als Filialbetriebe, die lediglich einen
Anteil in Minden abzuführen hatten.
Weitere wichtige Einnahmequelle ist

der 15-prozentige kommunale Anteil
an der Einkommensteuer. 2015machte
er fast 29,9Millionen Euro aus.

Von Jürgen Langenkämper

Minden (mt). Die Gewerbesteuer ist
nicht die einzige Einnahmequelle im
Haushalt der Stadt Minden, aber die
wichtigste, auf die die Stadtväter selbst
Einfluss nehmen können – aber mit
Maßen! Denn der Hebesatz lässt sich
nicht beliebig erhöhen.Die Stellschrau-
be darf nicht überdreht werden, um In-
vestoren nicht zu verprellen und Un-
ternehmen am Standort nicht zur Ver-
lagerung von Betriebsteilen und Ar-
beitsplätzen zu ermutigen.
Im vergangenen Jahr sprudelten 57,7

MillionenEurodurchdieGewerbesteu-
er ins Stadtsäckel – so viel wie nie zu-
vor. Eine 46-prozentige Steigerung ge-
genüber dem gar nicht so schlechten
Vorjahr und 79 Prozent mehr als 1992.
Doch dazwischen lagen massive Ein-
brüche wie 2009, Dellen wie 2012 und
2013 und langeDurststrecken von 1998
bis 2005, als die Gewerbesteuer im Jahr
2002unter 20MillionenEuro absackte.
Auf der Suche nach Einnahmealter-

nativen bat die Stadt ihre Bürger zur
Kasse. Ob als Hausbesitzer oder über
die umlagefähigen Nebenkosten als
Mieter, mussten sie im Zeitraum von
1992 bis 2016 mehr als doppelt so viel
Geld für die Grundsteuer B für bebaute
Grundstücke aufbringen. Die städti-
schen Einnahmen wuchsen nahezu
kontinuierlich von 5,9 auf 13,7 Millio-
nen Euro. Der Hebesatz stieg von 314
auf 460 Punkte, also um46,50 Prozent,
während der Anstieg der Hebesätze für
die Gewerbesteuer um 14,62 Prozent
von 390 auf 447 Punkte vergleichswei-
se moderat ausfiel. Aber Hausbesitzer
können ja auch nicht ihre vier Wände
nehmen undwoanders hinziehen!
Gewerbesteuerpflichtig waren je-

doch längst nicht alle rund 4500 ge-
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Steueraufkommen der Stadt Minden

Steuern und Hebesätze

Quelle: Stadt Minden© Mindener Tageblatt, / _ jba
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Beim Auto geht
es um Sicherheit.
Wir punkten mit
Service-Niveau. Mit
unserer Beratung
bekommt der Kunde
genau das Ersatzteil,
das seinAutobraucht
und vermeidet teure
Fehlkäufe.

Erich Hägermann,
Teamleiter Laden,
Schäferbarthold GmbH,
Porta Westfalica

Seit 21 Jahren bieten
wir qualitativ hoch-
wertigen Sonnen-
schutz. In unserem
Studio präsentieren
wir eine einzigartige
Auswahl an Sonnen-
schutz-Systemen.

Thomas Espey (li.) und
Andreas Espey,

Geschäftsführer Espey &
Espey GmbH, Hille

Sie bestimmen Ihre eigene Passform, die Stoffqualität,
das Dessin, das Futter, elegante Stickereien oder besondere
Knöpfe. Erleben Sie einen Hauch von Luxus und Sie
werden nichts Anderes mehr wollen.

Erneut zeigen wir Ihnen in einem eigens für dieses Event
eingerichteten Showroom eine große Auswahl der
hochwertigsten Stoffe der besten internationalen Weber.

Unser Special an beiden Tagen: ein Maßanzug
inklusive eines Maßhemdes ab € 899,-

* Gut Maß zu nehmen braucht Zeit. Bitte vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Termin per E-Mail info@dittrich-minden.de
oder Telefon 05 71 82 81 90.

Wir freuen uns auf Sie!

Individuelle Maßnahmen!*
Am Freitag, 31.3.2017, von 11 bis 18.30 Uhr und Samstag, 1.4.2017, von 11 bis 17 Uhr
möchten wir Sie zu unseren „Maßtagen“ einladen.

Immanuelstraße 3 · 32427 Minden · Tel. 05 71 82 81 90 · www.dittrich-minden.de

Freitag, 31.3.2017,
von 11 bis 18.30 Uhr

Samstag,
1.4.2017, von

11 bis 17 Uhr



6 Mindener Tageblatt Nr. 74 · Dienstag, 28. März 2017KAUF LOKAL

Laden an der Königstraße eröffnet.
Danach ging es für einige Jahre an die
Martinitreppe und als das Geschäft
an der Ritterstraße frei wurde, habe
sie sofort zugeschlagen. „Von so et-
was habe ich immer schon ge-
träumt“, sagt sie.
Mittlerweile kann sie auch vom

Verkauf leben, der zu einem großen
Teil über das Internet stattfindet. Ne-
ben dem Tisch mit ihren zwei Näh-
maschinen gibt es auch Platz für eine
Büroecke. Auf den knapp 100 Qua-
dratmetern ist es außerdemmöglich,
Workshops anzubieten. Imvergange-
nen Jahr fand im Atelier ein Wohn-
zimmer-Konzert statt, Publikumund
Gastgeberin waren begeistert.

werden. Sie bot Projekte an Schulen
an, arbeitete mit dem Jugendamt zu-
sammen, auch für die Tucholsky-
Bühne hat sie genäht. Daneben be-
suchte siemit ihren Erzeugnissen die

Handwerkermärkte in der Region.
„Machwas aus dem, was du gelernt

hast“, habe sie sich schließlich ge-
dacht und 2006 ihren ersten eigenen

rike Kissen für ihre Puppen, malte
und bastelte gerne. Da lag es nahe,
nach der Mittleren Reife eine Ausbil-
dung zur Damenschneiderin zu be-
ginnen – auch ihre Mutter hat da et-
was nachgeholfen. Als sie
die Lehre 1988 beendete,
gab es jedoch immer we-
niger Handwerksbetriebe,
in Deutschland wurden
kaum noch Textilien pro-
duziert. So holte die Min-
denerin ihr Abitur nach,
um danach Kunstpädago-
gik in Osnabrück zu studieren. Ob-
wohl sie zu der Zeit nebenbei bei der
Kinderkunstschule Lille Kunterbunt
arbeitete, wollte sie keine Lehrerin

Neben Kleidern und Röcken, Ja-
cken, Tüchern und Stulpen sind ihre
Wärmflaschenbezüge aus Wolle oder
Fleecemit farbenfrohenMotiven der
absolute Renner. Um im nächsten
Winter keinen Engpass zu haben,
produziert Ulrike Pohl schon jetzt
neue Stücke. Zur Zeit trudeln schon
die ersten Aufträge für sommerliche
Kleider bei ihr ein. Das alles hat sich
langsam entwickelt, die Schneiderin
hat immer auf den Bedarf ihrer Kun-
dinnen reagiert, bis es passte. Bei-
nahe 30 Jahre ist es mittlerweile her,
dass dieMindenerin ihre Ausbildung
beendet hat. Umso erstaunlicher,
dass sie immer noch voller Überzeu-
gung sagt: ,„Ich liebe meinen Job.“

Von Claudia Hyna

Minden (mt). Eigentlich gibt es doch
nichts Schöneres, als sein Hobby
zum Beruf zumachen. Der Weg dort-
hin verläuft in aller Regel nicht grad-
linig. Bis sich Ulrike Pohl als selbst-
ständige Handwerkerin mit eigenem
Laden in der Oberen Altstadt Min-
dens niederließ, gingen einige Jahre
ins Land. Seit drei Jahren hat die heu-
te 49-Jährige ihr Nähatelier Luzerna
in der Ritterstraße – und ist endlich
da angekommen, wo sie hinwollte.
Im vergangenen Sommer startete

siemit ihrerWerbungnachdemMot-
to „Ich näh dir dein Kleid“. Die gelern-
te Damenschneiderin bietetMaßklei-
der an, die sich jede Frau leisten kann
– und die vor allem gut sitzen. „Wir
Frauen entsprechen mit unserer Fi-
gur selten der Norm. Wenns oben
passt, ist es unten zu eng oder umge-
kehrt“, hat sie selbst häufig festge-
stellt. So könne man beziehungswei-
se frau sich nicht wohlfühlen.
In der Ritterstraße 2 hält sie eine

große Auswahl an bunten Jerseystof-
fen für den Sommer und Wollwalk-
stoffe für den Winter vorrätig. Die
elastischen, leichten Stoffe bezieht sie
aus denNiederlanden, dort gibt es be-
sondere Muster und Farben, die ihr
gut gefallen. Und offenbar nicht nur
ihr: „Die Touristen sind immer ganz
glücklich,wennsiemeinenLadenent-
decken“, erzählt sie freudestrahlend.
Auch ihre Stammkunden sind froh,
dass sie inMinden eine besondere Ni-
sche im Allerlei der Mode-Filialisten
direkt vor der Nase haben. Für die
kommende Zeit hat sich Ulrike Pohl
vorgenommen, den Bereich der Maß-
schneiderei weiter auszubauen.
Schon als Kind nähte die kleine Ul-

Auf den Leib geschnitten
Ulrike Pohl hat sichmit ihrem Nähatelier Luzerna in der Oberen Altstadt einen Traum erfüllt.

Ihr Wunsch: den Bereich Maßschneiderei weiter auszubauen.

Nach vielen Jahren ist Ulrike Pohl (l.) endlich da, wo sie immer sein wollte: Sie hat ihr eigenes Nähatelier in der Altstadt eröffnet. MT-Foto: Alex Lehn

Sie arbeitete bei „Lille Kunterbunt“,
wollte aber nicht Lehrerin werden.

Wir laden Sie herzlich zum Ausprobieren ein.

Erfahren Sie mehr über die neueste
n technischen

Entwicklungen und welchen persönlichen Hör-

und Tragekomfort Ihnen diese Systeme bieten.

Probieren Sie 10 Tage Ihr Wunschgerät – natürl
ich

kostenlos und ganz unverbindlich.

Ausprobier

Testen Sie kostenlos
die

neuesten Hörsystem
e!

Si k tenlos die
Gutschein
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enSie wünschen sich besten Hörkomfort und besonders
gutes Sprachverstehen? Dann sind Sie bei uns in den
besten Händen. Wir beraten Sie fair und unabhängig
und können Ihnen als herstellerunabhängiger Hör-
systemspezialist alle am Markt lieferbaren Hörsys-
teme anbieten. Ob besonders unauffällig oder mit
den besten Klangeigenschaften – gemeinsam finden
wir auch die für Sie beste Hörlösung.

Beste Hörtechnik für jeden Geldbeutel

Ob aufzahlungsfreies Hörsystem oder technisch top-
modernes Hightech-Hörsystem – wir bieten Ihnen die
ganze Bandbreite an Hörsystemen, damit auch Sie
die beste Hörlösung finden. Wir sind zugelassen und
lieferberechtigt für alle gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen sowie für alle Unfallkassen
der Berufsgenossenschaften.

Praktisches Zubehör für Beruf&Freizeit

Entdecken Sie auch unser großes Sortiment an
Zubehör-Artikeln: Konferenzmikrofone für Meetings,
Lehrer-/Schüler-Anlagen, Schulklassenmikrofone,
Telefon- und TV-Anbindungsmöglichkeiten, das
Partnermikrofon für Fahrradtouren oder Theater-
besuche u.v.m.

Als Gehörschutzspezialist für maßangefertigten
Gehörschutz bieten wir Ihnen Gehörschützer für
Arbeit und Beruf (mit BG-Zulassung) sowie für
Hobby, Musik und Freizeit.

Die Hör-Experten für Groß und Klein

Unsere speziell ausgebildeten Pädakustiker kümmern
sich liebevoll um die Hörsystemversorgung bei Säug-
lingen, Kindern und Jugendlichen. In kindgerechter
Umgebung gehen wir Schritt für Schritt auf die spezi-
ellen Bedürfnisse unserer kleinen Kunden ein.

Sie sehen – es gibt viele gute Gründe, sich bei uns
in den besten Händen zu fühlen! So haben wir uns
auch überregional einen guten Namen gemacht.
Mein Team und ich fühlen uns dadurch besonders
motiviert, Ihnen weiterhin mit viel Engagement
die besten und neuesten Hörlösungen anbieten zu
können. Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen
Beratungstermin.

HörStudio Benecke –

Ihr Hörspezialist aus der Region

Ganz exklusiv und nur bei uns in der Region
profitieren Sie durch folgende Leistungen:

■ Das HörPlus+-Anpasskonzept

■ Die Hörgeräte-Matrix
(die weltweit größte Hörsystem-Datenbank)

■ Das NeuroFit®-Hörtraining

Wir freuen uns
auf Sie !

www.hoerstudio-benecke.de

Hille
Mindener Str. 80
✆ 05703.5205520

Minden
Lindenstr. 5 am ZOB
✆ 0571.8292929
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„Einkaufen ver-
schmilzt immer mehr
mit der Freizeitge-
staltung. Das Stadt-
marketingwirddabei
zu einer Art ‘Erlebnis-
Dealer’“.

Dr. Jörg-Friedrich Sander,
Geschäftsführer
der Minden Marketing

Das Internet kommt
in die Stadt

Mit einem Digital-Konzept sind in Minden
wichtige Weichen gestellt.

überleben kann, gibt es über
kurz oder lang auch keine Gas-
tronomie mehr. Keine Kinos.
Kein Theater.
Auch der Verbraucher ist

also Akteur, bestimmt mit da-
rüber, ob der Handel in den
Städtennoch eine Zukunft hat.
Gleichzeitig sind Kunden in
demselben Hamsterrad gefan-
gen wie die Händler selbst. Der
Einkaufmuss nebenbei passie-
ren, mit einem Click abends
auf dem Sofa oder am Wo-
chenende, dann also, wenn die
Hektik des Alltags nachlässt.
Dr. Axel Berger vom Einzel-
handelsverband spricht von
einem Sättigungseffekt in der
Überflussgesellschaft. Wäh-
rend Lieferdienste bereits über
individuelle Paketboxen an
privaten Haustüren nachden-
ken, sucht der Handel nach
Wegen, dieMenschen aus dem
Alltag abzuholen. Abgesehen
vom Lebensmitteleinzelhan-
del ist der Samstag inzwischen
der stärkste Tag für die Innen-
städte, sagt Berger.
Das bedeutet für den Han-

del vor allem auch Kommuni-
kation. Für Daniela Drabert
eine der wichtigsten Heraus-
forderungen – auch, weil sich
die Kundenansprache geän-
dert hat. Sie ist Vorsitzende
der Werbegemeinschaft und
geschäftsführende Gesell-
schafterin bei Hagemeyer,
kennt also die unterschiedli-
chen Anforderungen, mit de-
nen es große und kleinere
Häuser zu tun haben. DieMin-
dener Händler haben die He-
rausforderung angenommen.
Als in der Bäckerstraße der
große Umbau begann, hatte
sich die Werbegemeinschaft
zusammengesetzt, um die
schwierige Zeit zu überbrü-
cken. Herausgekommen sind
so erfolgreiche Modelle wie
das Baustellenmarketing. Üb-
rig geblieben ist ein Runder
Tisch, der bis heute für einen
regelmäßigen Austausch ge-
nutzt wird, sagt Daniela Dra-
bert. Zwar sei der Handel noch
immer in einer digitalen Fin-
dungsphase, sagt sie. Über das
Digital-Konzept gebe es inzwi-
schen aber viele Anknüp-
fungspunkte. Langsam wird
sich der stationäre Handel
auch imdigitalen Zeitalter sei-
ner Stärken bewusst: „Minden
hat viel zu bieten.“

ziehen, sagt Sander. Auch die
Stadt selbst. Das weiß auch
Lars Bursian. „Es gibt keinen
anderenWegals dieDigitalisie-
rung“, sagt der Baubeigeordne-
te. Auch deswegen fließe im-
merwieder Geld aus dem städ-
tischen Verfügungsfonds in
die Arbeit der Minden Marke-
ting. Das, aber auch die Bau-
maßnahmen der vergangenen
Jahre zwischen Wesertor und
Obermarkt, seien Ausdruck
dessen, was die Verwaltung
tun wolle: „Wir investieren in

die schöne und his-
torische Stadt Min-
den.“
Nicht alles laufe

rund bei der Stadt-
entwicklung, sagt
Bursian. Der Rück-
zug von Kaufland
oder die jüngsten

gastronomischen Leerstände
am Markt seien negative Bei-
spiele. Dem gegenüber stehen
die neuesten Entwicklungen
an der Obermarktstraße oder
die Eröffnung der Snipes-Filia-
le. Letztlich aber seien sowohl
die aufwendige Neugestaltung
der Innenstadtmit ihrem schi-
cken Pflaster als auch die digi-
tale Infrastruktur nur ein Rah-
men. Füllen müssen den auch
die Verbraucher – undnicht al-
len sei das bewusst. „Jeder Click
im Online-Shop ist eine Ent-
scheidung gegen die Innen-
stadt“, sagt Bursian – und jeder
Kassenbon sei ein Stimmzettel
dafür. Wo Handel nicht mehr

Von Henning Wandel

Minden (mt). Der Grad zwi-
schen Endzeit und Aufbruch
ist schmal. Lange galt die Digi-
talisierung imHandel als Sarg-
nagel für die ohnehin gebeu-
telten Innenstädte. Schon die
immer größere Zahl von Ein-
kaufszentren auf der viel zi-
tierten „Grünen Wiese“ haben
den klassischen Fußgängerzo-
nen arg zugesetzt. Minden ist
dafür ein gutes Beispiel: Mit
jeder Erweiterung des Gelän-
des rund um den Porta-Markt
in Barkhausen gibt es Zwist
zwischen den Nachbarstäd-
ten. Und so mancher Leer-
stand in der Bäckerstraße, am
Scharn oder sogar dem Markt
wirkt inzwischen wie eine
Dauereinrichtung.
Ausgerechnet die Digitalisie-

rung soll jetzt der neue Schritt-
macher für den stationären
Handel werden. Das Gerüst da-
für steht schon: freies W-Lan,
QR-Codes im Straßenpflaster,
eine Beacon-Meile und nicht
zuletzt die neue App mit ei-
nem digitalen Marktplatz. Für
Dr. Jörg-Friedrich Sander ist
das Konzept „Digitales Min-
den“ eine Herzensangelegen-
heit. Immer wieder trommelt
der Geschäftsführer der Min-
den Marketing für das Projekt,
tourt durch die Region und
auch darüber hinaus. Minden

sei ein Vorreiter in der digita-
len Entwicklung, sagt er. Dabei
geht es Sander gar nicht nur
umdie Technik. Sie ist nurMit-
tel zum Zweck. Unter dem
Strich geht es darum, der Stadt
ein neues Selbstverständnis zu
geben – und damit auch dem
Handel.
Für Sander ist das Einkaufen

der Zukunft ein Freizeiterleb-
nis. Es gehe um „Sinnstiftung“,
darum, die digitale Welt mit
der realen zu verknüpfen und
damit physisch erlebbar zu
machen.Dochdas funktioniert
nur,wenndie Stadt diesemAn-
spruch auch standhält. Alle Ak-
teure müssen an einem Strang

Die Mindener Innenstadt ist noch immer ein Publikumsmagnet. Künftig soll auch die digi-
tale Komponente an Bedeutung gewinnen. MT-Foto: Henning Wandel/Archiv

„Jeder Klick imOnline-Shop ist eine
Entscheidung gegen die Stadt.“

17.03.–10.04.17.03.–10.04.

2 3

Einfach
einsteigen.

Jetzt 0,99 % Sonderfinanzierung1 und bis zu
€ 3.500,– Inzahlungnahme-Prämie2 sichern.
Vom 17. März bis 10. April 2017 bei uns.

1 Laufzeit 12 – 48 Monate bei einem effektivem Jahreszins von 0,99 %. Gültig für Audi Mietfahrzeu-
ge und Audi Werksdienstwagen jeweils frühestens zwei Monate nach Erstzulassung. Für das Fahr-
zeugalter gilt als Stichtag das Datum der Ummeldung auf den neuen Gebrauchtwagenkunden.
Gültig vom 17.03.2017 bis 10.04.2017 (Datum Gebrauchtwagen-Kaufvertrag) für alle Audi
Modelle außer Audi A3 Sportback e-tron, späteste Ummeldung 10.05.2017. Ein Angebot der Audi
Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig. Bonität vorausgesetzt. Die Inzahlungnahme-Prämie ist im Angebot nicht berücksichtigt. Abgebildete Sonderausstattungen sind
im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
Audi VarioCredit-Angebot: z. B. Audi A3 1.6 TDI 81 kW (110 PS), Diesel, EZ 30.06.2016, 26.148 km; Monsungrau Metallic u. v. m.,
Fahrzeugpreis: € 24.550,–; Anzahlung: € 4.951,83; Nettodarlehensbetrag: € 19.598,17; Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %; effektiver
Jahreszins: 0,99 %; Vertragslaufzeit: 36 Monate; Schlussrate: € 15.839,87 bei 10.000 km jährlicher Fahrleistung; Gesamtbetrag:
€ 20.123,87; 36 monatliche Finanzierungsraten à € 119,–. Alle Werte inklusive 19 % Mehrwertsteuer.

2 Gilt bei Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen SEAT, ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Bent-
ley, Bugatti, Lamborghini) mit mindestens 4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Wert des in Zahlung gegebenen Fahrzeugs min-
destens € 1.000,– brutto. Gültig nur beim Kauf von ausgewählten Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeugen. Maximale Inzahlung-
nahmeprämie: € 3.500,– Inzahlungnahme abhängig vom gekauften Audi Gebrauchtwagen. Weitere Informationen zu der Inzahlungnah-
meprämie erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Audi Partner.

3 Die Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Gebrauchtwagen entweder als Audi Anschlussgarantie oder als Audi Gebraucht-
wagen :plus Garantie:
a) Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt, für 36 Monate im Anschluss an die zweijährige Hersteller-
garantie und bis zu einer Gesamtfahrleistung von 100.000 km. Gültig nur für Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeuge.
Oder
b) Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Die Laufzeit setzt sich aus der Neuwagengarantie der AUDI AG mit einer
Laufzeit von zwei Jahren sowie der sich hieran anschließenden Garantie des Audi Gebrauchtwagen :plus Partners von drei Jahren (Informa-
tionen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Audi Gebrauchtwagen :plus Partner oder unter www.audi.de/gebrauchtwagen)
zusammen. Garantiegeber der Gebrauchtwagen-Garantie ist der teilnehmende Audi Gebrauchtwagen :plus Partner. Bitte berücksichtigen
Sie, dass sich die Garantielaufzeit nach dem Fahrzeugalter richtet und nur auf ausgewählte Audi Gebrauchtwagen :plus Fahrzeuge gewährt
wird. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Beginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte
der Garantieanmeldung/den Garantiebedingungen.

Autohaus Glinicke GmbH

Ringstraße 9, 32427 Minden
Tel.: 05 71 / 88 87-0
glinicke-minden@glinicke.de, www.glinicke-minden-audi.de

Junge Gebrauchtwagen sofort verfügbar.

1 Laufzeit 12 – 48 Monate bei einem effektivem Jahreszins von 0,99 %.
Gültig für Audi Mietfahrzeuge und Audi Werksdienstwagen jeweils frühes-
tens zwei Monate nach Erstzulassung. Für das Fahrzeugalter gilt als Stich-
tag das Datum der Ummeldung auf den neuen Gebrauchtwagenkunden.
Gültig vom 17.03.2017 bis 10.04.2017 (Datum Gebrauchtwagen-Kaufver-
trag) für alle Audi Modelle außer Audi A3 Sportback e-tron, späteste Um-
meldung 10.05.2017. Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der
Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.
Bonität vorausgesetzt. Die Inzahlungnahme-Prämie ist im Angebot nicht
berücksichtigt. Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht un-
bedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deut-
schen Marktes.
Audi VarioCredit-Angebot: z. B. Audi A3 1.6 TDI 81 kW (110 PS), Diesel,
EZ 30.06.2016, 26.148 km; Monsungrau Metallic u. v. m., Fahrzeugpreis:
€ 24.550,–; Anzahlung: € 4.951,83; Nettodarlehensbetrag: € 19.598,17;
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %; effektiver Jahreszins: 0,99 %; Ver-
tragslaufzeit: 36 Monate; Schlussrate: € 15.839,87 bei 10.000 km jährli-
cher Fahrleistung; Gesamtbetrag:
€ 20.123,87; 36monatliche Finanzierungsraten à € 119,–. AlleWerte inklu-
sive 19 %Mehrwertsteuer.

2 Gilt bei Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen SEAT,
SKODA, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Bentley, Bugatti,
Lamborghini)mitmindestens 4Monaten Zulassungsdauer auf IhrenNamen.
Wert des in Zahlung gegebenen Fahrzeugs mindestens € 1.000,– brutto.
Gültig nur beim Kauf von ausgewählten Audi Werksdienstwagen und Audi
Mietfahrzeugen. Maximale Inzahlungnahmeprämie: € 3.500,– Inzahlung-
nahme abhängig vom gekauften Audi Gebrauchtwagen. Weitere Informati-
onen zu der Inzahlungnahmeprämie erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden
Audi Partner.

3 Die Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Gebraucht-
wagen entweder als Audi Anschlussgarantie oder als Audi Gebrauchtwagen
:plus Garantie:
a) Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingol-
stadt, für 36 Monate im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie und
bis zu einer Gesamtfahrleistung von 100.000 km. Gültig nur für AudiWerks-
dienstwagen und Audi Mietfahrzeuge. Oder b) Audi Gebrauchtwagen :plus
Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Die Laufzeit setzt sich aus der Neuwagen-
garantie der AUDI AGmit einer Laufzeit von zwei Jahren sowie der sich hieran
anschließenden Garantie des Audi Gebrauchtwagen :plus Partners von drei
Jahren (Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem
Audi Gebrauchtwagen :plus Partner oder unter www.audi.de/gebrauchtwa-
gen) zusammen. Garantiegeber der Gebrauchtwagen-Garantie ist der teil-
nehmende Audi Gebrauchtwagen :plus Partner. Bitte berücksichtigen Sie,
dass sich die Garantielaufzeit nach dem Fahrzeugalter richtet und nur auf
ausgewählte Audi Gebrauchtwagen :plus Fahrzeuge gewährt wird. Weitere
Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Be-
ginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte der Garantieanmeldung/den
Garantiebedingungen.



„Sag mir,
wie Du liegst...“

. . .und wir finden
die optimale
Lösung für dein
Schlafbedürfnis.

Vinckestr. 9 • 32423 Minden
Telefon 0571 / 837 49-0
www.benker-betten.de

Gutes Spielzeug seit 30 Jah
ren

Sternenkind

Kampstraße 25
32423 Minden
Telefon (05 71) 2 85 75
sternenkind@teleos-web.de
www.sternenkind-minden.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag
9 – 14 und 15 – 18 Uhr
Samstag 9 – 14 Uhr

Kinder lernen spielend
die Welt zu begreifen!
Wir unterstützen sie dabei mit
hochwertigem Spielzeug von Steiff, Haba,
Sigikid, Selecta, Brio, Käthe Kruse etc.

Kommen Sie vorbei,
wir beraten Sie gern!
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Schuhe oder Hemden - hier stehen
die individuellen Wünsche der Kun-
den im Mittelpunkt. Die persönliche
Beratung gehört zum Kerngeschäft:
„Wir kennen den Kleiderschrank un-
serer Kunden. Wir wissen, was ihnen
gefällt. Dies macht uns und unser
neues Konzept erfolgreich.“ Ein
Rund-um-Paket, das es weder online
noch auf der GrünenWiese gibt.

Kunst. „Unsere Kunden sind bei uns
zu Gast. Sie sollen sich wohlfühlen
und genießen können. Mit dem an-
grenzenden „Casa Culinaria“ sowie
„Galerie & Art“ bieten wir unseren
Gästen ein Gesamtpaket, bei dem sie
sich vom hektischen Alltag erholen
können“, betont Marc Dittrich.
Das besondere i-Tüpfelchen ist die

Bekleidung nach Maß: Ob Anzüge,

und die Kontinuität im Look locken
modebewusste Mindener und Nicht-
Mindener in den Familienbetrieb.
Dittrich ist damit nicht nur Aushän-
geschild für die Region, sondern er-
freut sich seit dem Umzug in die alte
Molkerei sogar deutschlandweiter
Beliebtheit. Das neueKonzept ist ein-
ladend. Es verbindet Ambiente mit
kulinarischen Köstlichkeiten und

Kunden nicht bereit wären, hundert
Meter weiter zu gehen.“ Und der Er-
folg sollte Horst Dittrich recht geben:
Die Lage amMarkt etablierte sich als
feste Größe in der Mindener Mode-
szene.
Das enge Verhältnis zu den Kun-

den trug dazu bei, dass das Modege-
schäft viele Stammkunden hat. Nicht
zuletzt die beständig hohe Qualität

Von Lena Breuer

Minden (mt). „Uns ist es wichtig, für
jeden Kunden die passende Beklei-
dung zu finden. Kleidung, in der er
sich wohlfühlen und mit der er sich
identifizieren kann. Dabei setzten
wir nicht auf bekannte Labels. Wir
wollen dem Kunden etwas Besonde-
res bieten, das, was er bei großen Ket-
ten gewöhnlich nicht findet“, erklärt
Marc Dittrich. Der Sohn der Unter-
nehmensgründer Marianne und
Horst Dittrich fand schon früh Gefal-
len anModeund trat 2005, nach dem
Studium, in das Geschäft seiner El-
tern ein. 1981 eröffnete das Ehepaar
Dittrich ihr erstes Ladenlokal am
Scharn in Minden. Zunächst speziali-
siert auf Herrenmode, folgte durch
den Umzug in das Kontorhaus der
ehemals städtischen Weinhandlung
amMarkt eine Erweiterung des Sorti-
ments umDamenbekleidung.
Damals wie heute steht die Kun-

denverbundenheit bei Dittrich an
erster Stelle. „Der Umzug zumMarkt
war seinerzeit für viele nicht nach-
vollziehbar. Zu dieser Zeit war das
nicht die beste Lage für Einzelhänd-
ler“, erklärt Dittrich. „Wurde mein
Vater auf die Entscheidung ange-
sprochen, antwortete er, dass er et-
was falsch gemacht hätte, wenn seine

Erfolg als Einzelkämpfer
Genau zu wissen, was die eigenen Kunden wollen,

ist die notwendige Basis für das Gelingen eines individuellen Geschäfts-Konzepts.

Fernab uniformer Geschäftsräume: Die Verkaufsräume von Dittrich zeigen beispielhaft, was individuelle Konzepte können. Foto: pr

„Häufig günstiger als Onlinehandel“
Durch cleveren Einkauf bietet Schuhhaus Niemann seinen Kunden Preisvorteile.

Pullover. Wenn die nicht pas-
sen, spürtmandas früher oder
später. Deshalb haben wir fast
50 Mitarbeiter, die unsere
Kunden beraten. Das macht
uns zu einem der größten
Schuhhäuser in Norddeutsch-
land“, stellt Philipp Niemann
fest. Und sollte trotz der gro-
ßen Auswahl das Standard-
Schuhwerk einmal nicht pas-
sen, befindet sich im Haus
eine Orthopädie-Werkstatt.
Die kann die neuen Schuhe
anpassen oder auch individu-
elle Einlagen fertigen. Damit
ist alles unter einem Dach.
„Einfacher geht es nicht“, sagt
Niemann.

Center-Miete. Das hält die Be-
triebskosten gering. Unsere
Fläche wäre in München oder
Hamburg unbezahlbar.“ Aber
es sind nicht nur die Sonder-

preise, die die Kun-
den nach Cammer
locken. Mit mehr
als 100 Marken in-
ternationaler Her-
steller bietet man
eine wirklich große
Auswahl für Da-
men, Herren und

Kinder. „Wir haben tatsächlich
den Anspruch, das Schuhhaus
für die ganze Familie zu sein.
Dazu zählt auch die Beratung.
Schuhe sind eben anders als

mann, in fünfter Generation
Inhaber des Familienbetriebs.
„Durch internationalen Ein-
kauf von Postenware können
wir unseren Kunden Preise

bieten, die nicht nur konkur-
renzfähig sind, sondern den
Online-Handel häufig sogar
unterbieten. Außerdem zah-
len wir keine Innenstadt- oder

Bückeburg-Cammer (mt/klu).
„Schuhe? Cammer!“ Diesen
Slogan kennt in der Region
fast jeder. Aber was steckt ei-
gentlich dahinter? 2000 Qua-
dratmeter Fläche, fast 50 Mit-
arbeiter und eine Auswahl, die
ihresgleichen sucht. So stellt
sich das Schuhhaus Niemann
im Bückeburger Ortsteil Cam-
mer dar. Für ein Dorfmit rund
800 Einwohnern ist das gera-
dezu gigantisch. Aber selbst in
Großstädten findet man so et-
was selten. Wie funktioniert
das in Zeiten eines scheinbar
übermächtigen Online-Han-
dels? „Das liegt an der Kombi-
nation“, meint Philipp Nie-

Mehr als 100 internationale
Schuhmarken im Sortiment

„Ein Fahrrad muss passen, man muss gut
darauf sitzen. Das können unsere Kunden
bei einer Probefahrt richtig erleben. Neben
unserer Fachberatung und einer großen Auswahl
bieten wir qualifizierten Werkstattservice und
holen unsere Kunden sogar mit ihrem Rad ab,
wenn sie unterwegs eine Panne haben.
Wir sind ein Familienunternehmen, das gehört
für uns einfach dazu.“

Anja Picker,
Inhaberin Zweirad Reese, Porta Westfalica
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Ausbildung im Verkauf boomt
Am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Minden drücken Verkaufsprofis vonmorgen die Schulbank.

Veränderte Kundenbedürfnisse fordern sowohl die angehenden Einzelhandelskaufleute als auch ihre Lehrkräfte.

möchten den Schülern im Unterricht
Einblickegeben,die sieunterUmstän-
den in ihrem Ausbildungsbetrieb
nicht erhalten können“, formuliert
Studienrätin InesMenkhaus.Dazuge-
höre zumBeispiel, dass eine neueWa-

Laufanalyse von diesem speziellen
Kundentyp gerne in Anspruch ge-
nommen werde. Sobald die Messung
jedoch abgeschlossen und der pas-
sende Laufschuh gefunden sei, wer-
de das Smartphone gezückt, um ei-
nen Preisvergleich im Internet
durchzuführen und nach allen Re-
geln der Kunst zu feilschen. „Können
Sie am Preis noch etwas machen?“ –
in der Regel sind den Auszubilden-
den die Hände gebunden.
„Die permanente Markttransparenz
durchdasmobile Internet ist einegro-
ßeHerausforderung für dieGeschäfte
vor Ort“, sagt Bildungsgangleiterin
Ute Meischen. Viele Händler kontern
mit besonderen Serviceangeboten
und Zugaben. Der neue Fernseher
wird frei Haus bis ins Wohnzimmer
geliefert, der Experte richtet die TV-
Kanäle ein und ein Jahresabo für eine
Fernsehzeitschrift gibt es noch oben
drauf. „Der stationäre Handel hat
durchaus Möglichkeiten, Zugaben
oder Rabatte zu geben und mit inte-
ressanten Abverkaufsaktionen die
Kunden indie Läden zu locken“, infor-
miert Studienrat Marco Hellmold.
Wie man solche Aktionen plant, kal-
kuliert und umsetzt – auch das lernen
die Verkaufsprofis von morgen „Wir

mit. Für die angehenden Einzelhan-
delskaufleute stehen unter anderem
Warenbeschaffung, Personalplanung
oder Rechnungswesen auf dem Stun-
denplan. Sie lernen aber auch, wie
man Ware ansprechend präsentiert
und trainieren in Rollenspielen das
richtigeVerhaltenbei Reklamationen.

Die große Bandbreite an
Branchen und Ausbil-
dungsbetrieben im Kreis
Minden-Lübbecke ist eine
besondere Herausforde-
rung fürdasFreiherr-vom-
Stein-Berufskolleg: Von
Mode über Lebensmittel
bishin zuSchmuck,Unter-

haltungselektronik oder Heimwerk-
erbedarf, vom lokalen „Platzhirsch“
über den Großkonzern bis hin zum
Familienbetriebmit drei Angestellten
ist alles vertreten.
Wenngleich sich die einzelnen

Ausbildungsbetriebe hinsichtlich
Größe und Infrastruktur stark unter-
scheiden, in einem Punkt sind sich
die Azubis einig: sich im Geschäft
ausführlich beraten zu lassen, um
dann im Internet zu bestellen – das
geht gar nicht. So berichtet eine Aus-
zubildende in einem Sportladen da-
von, dass die kostenlos angebotene

Von Stephanie Klusmann

Minden (mt). Die Adventszeit oder
verkaufsoffene Sonntage: Wie berei-
tet man sich als Einzelhändler auf
Tage mit hohem Kundenaufkom-
men vor? Wann ist der richtige Zeit-
punkt, um in einem Verkaufsge-
spräch den Preis des Produktes zu
nennen?Wokann ich ansetzen,wenn
ein Kunde nach ausführlicher Bera-
tung darauf hinweist, dass der Kaf-
fee-Vollautomat im Internet viel
günstiger zu haben ist? Am Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg in Minden
lernen angehende Verkäufer und
Einzelhandelskaufleute, wie man
Kunden in Shopping-Laune versetzt
und die täglichen Herausforderun-
gen im Verkauf erfolgreich meistert.
Insgesamt 345 Auszubildende aus

demMühlenkreis werden derzeit im
Rahmen ihrer Ausbildung im Einzel-
handel zweimal pro Woche am Frei-
herr-vom-Stein-Berufskolleg unter-
richtet. Die Praxis erfolgt im ausbil-
denden Geschäft. „Die Ausbildung
im Einzelhandel ist nach wie vor be-
liebt, deshalb sind die Schülerzahlen
bei uns immer relativ konstant ge-
blieben“, sagtMichael Paul, Schullei-
ter. Dies resultiere auch aus guten
Aufstiegsmöglichkeiten und hoher
Eigenverantwortung, dieman schon
Berufsanfängern zugestehe, ergänzt
Ute Meischen, Studiendirektorin
und Bildungsgangleiterin für die
Ausbildung im Einzelhandel am

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg:
„Wer sich reinhängt und fortbildet,
kann auf der Karriereleiter schnell
nach oben klettern.“ Viele Azubis
qualifizieren sich daher während
der Schulzeit zum Handelsassisten-
ten und als Ausgelernte zum Han-
delsfachwirt weiter. Beide Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bietet das Frei-
herr-vom-Stein-Berufskolleg an.
Bildungsgangleiterin Ute Meischen

wird unterstützt von Ines Menkhaus
undMarcoHellmold. Sieunterrichten
ebenfalls in den Berufsschulklassen
und gestalten den Bildungsgang aktiv

Freundlichkeit und Fingerspitzengefühl: Wie man das Verkaufsgespräch zu einem erfolgreichen Abschluss
bringt, lernen die angehenden Verkaufsprofis in den ausbildenden Betrieben. Foto: pr

renwirtschaftssoftware vorgestellt
oder die Möglichkeiten des Online-
handels ausführlich beleuchtet wer-
den. Apropos: Aufgrund der Verände-
rungen imHandelwird das Thema „E-
Commerce“ abAugust 2017 einengrö-
ßeren Stundenumfang im Rahmen-
lehrplan erhalten. Der neu geschaffe-
ne Ausbildungsberuf „Kauffrau/-
mann im E-Commerce“ geht voraus-
sichtlich im Sommer 2018 an den
Start.
Das Freiherr-vom-Stein-Berufskol-

leg arbeitet eng mit den Ausbil-
dungsbetrieben zusammen. Alle
zwei Jahre findet ein Kooperations-
gespräch mit allen Beteiligten statt.
Zudem berücksichtigt die Berufs-
schule die Besonderheiten undWün-
sche der Branche. SchulleiterMichael
Paul: „Die Azubis sind ab Dezember
in den Betrieben, um das Weih-
nachtsgeschäftmit abdecken zu kön-
nen. Der entsprechende Unterricht
wird im Laufe des Ausbildungsjahres
vor- und nachgeholt.“
Die Lehrkräfte bleiben auch selbst

am Puls der Zeit. So besuchten Ute
Meischen, InesMenkhaus undMarco
Hellmold kürzlich eine Fortbildung
zum Thema „bargeldlose Zahlungs-
systeme“. In einigen Betrieben wer-
den Azubis schon jetzt mit diesem
Thema konfrontiert. Ute Meischen:
„In naher Zukunft wird kaumein Ein-
zelhändler daran vorbeikommen.“

Die große Bandbreite an Branchen und
Betrieben ist eine Herausforderung

Das theoretische Fachwissen für ihren späteren Beruf bekommen die
Auszubildenden im Berufsschulunterricht vermittelt. Foto: klu

L s
geht‘s!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
Kaufen, wo man sich kennt.
Da spielen Nähe und Vertrauen eine wichtige Rolle. Wir sind fest im Mindener
Land verwurzelt. Unsere Beratung ist ehrlich, verständlich und glaubwürdig, für
Privatpersonen und Unternehmen – gerne auch für Sie!

Carsten Meyer,
Geschäftsführer der
Fleischerei Meyer
in Hille in vierter
Generation;
Mitglied und Kunde
der Volksbank
Mindener Land eG, mit
seiner Frau Anne.

www.vb-ml.de

AKKU POWER.
MADE BY STIHL.

Der STIHLTest-Tag: Samstag, 1. April 2017 von 9 bis 16 Uhr.
Testen Sie das neue STIHL AkkuSystem COMPACT sowie
STIHL und VIKING Geräte mit Akku-, Benzin- oder Elektro-
Antrieb. Freuen Sie sich auch auf attraktive Aktions-Angebote.

JETZT TESTEN AM STIHL TEST-TAG

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

EXPRESS
REINIGUNG

+++ Einmalig in Minden +++ Einmalig in Minden +++

+++ Einmalig in Minden +++ Einmalig in Minden +++

komplett nur =komplett nur =
• Abtrocknen der Türkanten
• Aussaugen des Innenraumes
• Scheibenreinigung
• Cockpit-Pflege

+ Innenreinigung

• Kaffee und Donut im Mc Café
bei Mc Donalds

Gratis+ Gratis+

Immer bei uns –
ohne Termin!

• Wählen Sie Ihr Wunschprogramm
aus einem unserer 5 Programme!

Autowäsche Ihrer WahlIhrer Wahl

29,95E
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Wie beim
Schuhkauf

ImDessousfachgeschäft
Hassenmeier setzt man
auf eine gute Passform.

Minden (MM). „60 Prozent der Frau-
en tragen die falsche BH-Größe“, sagt
Caecilia „Cilly“ Hassenmeier. Das
läge oftmals daran, dass die richtige
Beratung fehle. Die ist in dem
Dschungel von Größen und Passfor-
menunerlässlich. Alleine imWäsche-
und Dessousgeschäft Hassenmeier
stehen 78 verschiedene BH-Größen
zur Auswahl. Seit 42 Jahren hilft Cilly
Hassenmeier ihren Kundinnen da-
bei, die für sie opti-
male zu finden.
Gemeinsam mit

ihrem Ehemann Ja-
kob Hassenmeier
teilt sie sich die Ge-
schäftsführung des
Traditionsgeschäf-
tes. Neben Dessous,
Bademoden und
Strümpfen, findet
sich auch Tag-,
Nachtwäsche und
Homewear für Her-
ren und Damen in den Regalen. Sie-
ben Mitarbeiterinnen sorgen dafür,
dass Kunden den Laden in der Bä-
ckerstraße 15 mit einem Lächeln ver-
lassen. „Hier geht niemand frustriert
hinausweil die passendeGrößenicht
gefunden wird“, ist sich Cilly Hassen-
meier sicher. ImGegenteil. Sollte die-
se nicht vorrätig sein, werde sie eben
bestellt. „Wir liefern das entspre-
chende Stück auf Wunsch portofrei
bis nach Hause.“ Service und Kun-
dennähe sind für sie unerlässlich
und gehören klar zu den Stärken, die
die erfahrene Geschäftsfrau im loka-
len Verkauf sieht. „Beratung kostet
nichts. Warum soll man sie dann
nicht auch in Anspruch nehmen?“
Eineweitere Stärke ihresGeschäftes

sieht Cilly Hassenmeier im unmittel-
baren Service. Sollte eineReklamation
nötig sein, kann das fehlerhafte Stück
direkt im Laden vorbei gebracht wer-
den. Änderungen werden von der im
Haus befindlichen Schneiderin vorge-
nommen.Wer beiHassenmeier kauft,
kann sich zudem sicher sein, dass die
Ware hygienisch einwandfrei ist. Im
Grunde sei das nichts anderes als
beim Schuhkauf, fasst Cilly Hassen-
meier zusammen. Die sollen auch
nicht drücken, alsomüsseman sie an-
probieren. Gleiches gelte für BHs. „Ob
Sie esglaubenodernicht –diemüssen
nämlich gar nicht kneifen“, sagt die
Geschäftsführerin lächelnd.

Was nicht
vorrätig ist,
wird auf
Wunsch
nach Hause
geliefert

reich.“ Und weil sich die Kunden auf
ihren in 25 Jahren Berufsleben trai-
nierten sicheren Geschmack verlas-
sen können, kam irgendwann einmal
jemand auf die Idee, die Fachfrau zu
sich nach Haus einzuladen, um mit
ihr gemeinsam den Kleiderschrank
„aufzuräumen“. Eigentlich, meint
Birgit Busse, ist es eher ein gemeinsa-
mes Durchsortieren. „Die Lieblings-
teile bleiben.“ Und Klassiker wie
dunkler Blazer, weiße Bluse. Drum-
herum werden dann die Kombimög-
lichkeiten „erarbeitet“. „Klar stellen
wir uns vor den Spiegel und probie-
ren durch.“ Das hilft den Unsicheren.
„Da geht es darum, welche Farben
kombiniert werden können.“ Oder
wie Brüche ein Outfit beleben kön-
nen. „StrengeHose, lässigesOberteil -
oder umgekehrt.“ Einen entspannten
Nachmittag oder Abend lang wird
ausprobiert und neu geordnet, was
der Kleiderschrank hergibt.

„Mode heute ist so vielfältig, dass
man schonmal den Überblick verlie-
ren kann.“ Schon Jeans gibt es in vie-
len Formen - slim, Boyfriend, mit Lö-
chern und Rissen, kickflared, im Jog-
gingstyle, neuerdings auch als Cou-
lottes – aber was, um Himmels wil-
len!, kombiniere ich dazu, das zu mir
passt, das mir steht, dass das Beste
aus mir und meiner nicht immer
perfekten Figur macht?
Birgit Busse empfiehlt einen deut-

lich entspannteren Umgang mit der
Mode: „Die vielen Möglichkeiten, die
wir gerade mit der aktuellen Mode
haben, sind toll! Das heißt aber nicht,
dass man alles mitmachen muss!“
Trotzdem würde sie sich etwas mehr
Mut beim Ausprobieren wünschen,
welche Kombinationen den eigenen
Stil unterstreicht. „Was auch immer
man trägt, man muss sich darin
wohlfühlen“, ist ihr Credo. „Mode
kann mir kein neues Leben vorgau-
keln. Ich bleibe ich. Auch dann, wenn
ich einen Tick mutiger bin.“ Stimmt
ja eigentlich. Und wenn ich das
quietschgelbe Teil doch mal mit der
Hose kombiniere? Ist zwar anders,
aber steht mir, ist bequem – und
macht gute Laune!

Von Sabine Morche

Petershagen (mt). Kleiderschränke
können Krisengebiete sein. Da fin-
den sich langgehütete, längst aus der
Mode gekommene Schätzchen ne-
ben ausgefallenen Outlet-Modellen,
tummelt sich Quietschegelb neben
Pink und dunklen Must-haves, liegt
zu kurz auf leider eingelaufen und
immer zu warm auf dem glitzernden
trägerlosen Ausgehteil. Die Kunst ist,
das alles gekonnt miteinander zu
kombinieren. Und spätestens da
bahnt sich der ein und andere Seuf-
zer denWeg.

„Typischerweise“, erzählt Birgit
Busse aus der Praxis, „neigt man
dazu, ein komplettes Outfit zu kau-
fen.“ Also Bluse oder Shirt plus Jacke
plus Hose oder Rock. „Und gewöhn-
lich trägt man genau das dann in
exakt derselben Kombination.“ Im-
merhin geht man so auf Nummer Si-
cher. Andererseits kann man die
einst heiß geliebte Kombi ziemlich
bald nicht mehr sehen. Die Hose mit
dem quietschgelben Teil zu kombi-
nieren, traut man sich nicht, und das
Glitzerteil unter der Jacke scheint ei-
nem einfach verwegen.
Schließlich ist man ja kein Fach-

mann in Sachen Klamotten, und die
Lieblingsteile sind nicht unbedingt
topmodisch. Die Folge, der Kleider-
schrank platzt aus den Nähten, doch
das Hauptproblem bleibt: „Ich habe
nichts anzuziehen!“

In ihrem Arbeitsalltag sind Birgit
Busse, Geschäftsführerin von Pitts-
börg in Petershagen, und ihr Team
tagtäglich damit konfrontiert, wie
schwierig es ist, sich vorzustellen, ob
etwas zum Bestand im Kleider-
schrank passt. „Dann ist eine gute, in-
dividuelle Beratung wirklich hilf-

Hilfe! Ich hab nichts anzuziehen!
Ausgefallene Ideen und ungewöhnliche Konzepte setzen Impulse:

Bekleidungs-Fachfrau Birgit Busse berät Kunden - vor dem eigenen Kleiderschrank.

Illustration: Alex Lehn

„Man muss nicht jeden
Modetrend mitmachen“

Vielgeliebt
oder letzter Schrei?

Mehr Mut
beim Ausprobieren

MARIO GEHRIG

Denkmalstraße 2 · 32425 Minden
Fon: 0571 62897

Mail: mario@fumm.de
Web: www.fumm.de

Das Bike der Zukunft!

MARIO GEHRIG

Denkmalstraße 2
32425 Minden

Fon: 0571 62897
Mail: mario@fumm.de
Web: www.fumm.de

Bahnhofstraße 27 | 32469 Petershagen-Lahde
Fon 05702 9542

www.blumen-pohlmann.de

Unser Service für Sie:

Moderne Floristik
Garten- u.

Landschaftsbau
Friedhofsgärtnerei

Teamsport & Textildruck

Ihr Team-
Sportausstatter!

Lerbecker Straße 14
32457 Porta Westfalica
Tel. 05 71 / 3 98 41 81

www.sportduwe-porta.de

ZumHüben16
Minden/Stemmer
0571-9732 23-0

...grüne Ideen für Ihren Garten
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HARTMUT
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GARTEN- UND

LANDSCHAFTSBAU

Viermal grünes Licht für Ihre Sicherheit.
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Hauptuntersuchung

Schadengutachten
Fahrzeugbewertungen
DEKRA Siegel
für Gebrauchtfahrzeuge

DEKRA Automobil GmbH
Wankelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 83779-0

Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa: 9.00 - 12.00 Uhr

Kreuzbreite 1
31675 Bückeburg
Telefon 05722 285760

Mo - Fr: 10.00 - 17.00 Uhr

www.dekra-in-minden.de

Königstr. 348
32427 Minden
Telefon 0571 3982118

Mo - Fr: 13.00 - 17.00 Uhr

24

Jetzt Lieblingsofen
mit Wohlfühlwärme

für Ihr Zuhause
sichern!

Besuchen Sie uns!

Überblick behalten. Zeitung lesen. Jeden Tag
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Partner für Profis
Metro bietet auch einen Lieferservice für Gewerbekunden an.

tente Beratung stehen die gut
geschulten Metro-Mitarbeiter
den Kunden jederzeit gerne
zur Seite.
Mit dem Lieferservice prä-

sentiert sich Metro ebenfalls
als zuverlässiger Partner für
Profikunden. Gastronomen
oder Großverbraucher kön-
nen sich auf die gewohnte Fri-
sche und Qualität der Produk-
te verlassen. Außerdem spart
die Lieferung Zeit und Res-
sourcen. Bestellungen können
sowohl telefonisch, per Fax,
per E-Mail oder online über
ein Bestellformular aufgege-
ben werden, die Zustellung er-
folgt innerhalb von 24 Stun-
den.

den Service des Großhandels-
unternehmens. Ein besonde-
rer Schwerpunkt der Metro
Großmärkte liegt auf den
Frischeabteilungen. Ob kna-
ckigesObst undGemüse, safti-
ges Fleisch oder fangfrischer
Fisch – bei Metro steht ein
vielfältiges Angebot an hoch-
wertigen Produkten zur Aus-
wahl, von deren Qualität und
Frische sich die Kunden bei ih-
rem täglichen Einkauf über-
zeugen können. Insbesondere
in den Bereichen Käse, Fein-
kost undWurstwaren erwartet
die Profikunden eine Sorti-
mentsvielfalt von über 4000
exklusiven Produkten und
Spezialitäten. Für eine kompe-

PortaWestfalica (mt/klu). Seit
mehr als 35 Jahren ist die Me-
tro Porta Westfalica kompe-
tenter und verlässlicher Part-
ner für ihre Kunden aus der
Gastronomie, Hotellerie und
dem Dienstleistungssektor.
Das exklusive Sortiment aus
rund 20000 Food- und
30000 Non-Food-Artikeln
bietet alles, was Gewerbetrei-
bende für ihren täglichen Be-
darf benötigen und dies zu ei-
nem überzeugenden Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Insgesamt ist Metro mit 105

Cash & Carry-Märkten in
Deutschland vertreten. Rund
vier Millionen Kunden ver-
trauen auf das Sortiment und

Komfort und gesundes Hören
Hörerlebnis Schafmeier bietet Hörsysteme nachMaß.

renhandys mit größeren Tas-
ten und stärkerem Lautspre-
cher“, ergänzt die Fachfrau.
Telefonie pur also - ohne
Schnickschnack.
Wichtigstes Argument für

denGehörschutz nachMaß ist
für Daniela Schafmeier der
hohe Tragekomfort. „Wer so
etwas von Berufs wegen tra-
gen muss, will eine komforta-
ble und hygienische Lösung.
Sonst sinkt die Akzeptanz“,
sagt sie. Und das wiederum
könne dem Gehör schaden.
Ebenfalls um Komfort geht es
bei Kopfhörern nach Maß,
etwa für den MP3-Spieler. So
etwas kann das Expertenteam
ebenfalls anfertigen.

test nehmen wir uns die Zeit,
die unsere Kunden brauchen“,
sagt Daniela Schafmeier. Ganz
wichtig sei ihr, mit dem Kun-
den im Dialog zu klären, wel-
che Lösung wirklich sinnvoll
ist. Wer viel draußen ist, benö-
tigt ein ganz anderes Hörge-
rät, als jemand, der sich über-
wiegend in geschlossenen
Räumen aufhält. Kinder wie-
derum wollen etwas Buntes,
das cool aussieht.Wermöchte,
kann bestimmte Hörgeräte
per Funk an das Smartphone
koppeln und sich so beim Te-
lefonieren oder Musikhören
die Kopfhörer sparen, wie Da-
niela Schafmeier erläutert.
„Wir führen aber auch Senio-

Hille (hmf). Der Mensch muss
sich auf seine Sinne verlassen
können. Doch was ist, wenn
das Hörvermögen nachlässt,
bereits beeinträchtigt ist oder
zuverlässig vor Schäden durch
Lärm geschützt werdenmuss?
Dann kommen Fachleute ins
Spiel.
Zum Beispiel Daniela Schaf-

meier, die 2008 als Hörgeräte-
Meisterin und Pädakustikerin
– sozusagen als Spezialistin
für das kindliche Gehör – den
Sprung in die Selbstständig-
keit wagte und aktuell ihre
beiden Fachgeschäfte „Hörer-
lebnis Schafmeier“ in Hille so-
wie in Rahden betreibt. „Bei
der Beratung oder einem Hör-

„Dort wo ich wohne
und lebe, kaufe ich
auch ein. So kann
mich der Verkäufer,
der mich vielleicht so-
gar persönlich kennt,
entsprechend mei-
nen Wünschen und
Lebensumständen
beraten.Wenn etwas
mal nicht so geliefert
oder ausgeführt wird
wie vereinbart, kann
ich dies auch im di-
rekten, persönlichen
Gespräch klären.
Auf genau diese Be-
ratungsqualität kön-
nen Kunden der
Volksbank Mindener
Land auch zählen.
Das verbindet uns.“

Peter Scherf, Vorstands-
sprecher Volksbank
Mindener Land, Minden

Unkompliziert und zweckdienlich
Das Drive-in-Prinzip setzt vor allem auf die Schnelligkeit. Im Vorbeifahren kaufen Kunden
Brötchen, Burger, Getränke oder Arzneimittel. Die Motivation dafür ist unterschiedlich.

über einen Drive-in-Schalter,
an denen die Kunden ihre Re-
zepte einlösen und Medika-
mente erwerben können. Die
Motivation ist ähnlich, unter-
scheidet sich aber auch vom
Fast Food- und Bäckerschalter.
Denn gerade mit Fieber, Hus-
ten, SchnupfenundHeiserkeit
nicht die Räumeeiner Apothe-
ke betreten zu müssen, emp-
finden viele Menschen als
eine große Erleichterung. Re-
zepte werden eingelöst. „Und
amSchalter beratenwir auch“,
sagt Inhaber Ralf Peter Brand.
Service, Tempo und Be-

quemlichkeit sind die wesent-
lichen Säulen des Drive-in-
Prinzips. Es wirkt unkompli-
ziert, einfach und zweckdien-
lich. Geschätzt wird vor allem,
vor Ort zu sein und auf einen
direkten Ansprechpartner zu
treffen. Und oft sind es sogar
ganz persönliche Gründe, wa-
rum der Schalter vorgezogen
wird. Wer sich am Samstag-
morgen kurz nach dem Auf-
stehen seine Brötchen holen
will, könnte sich im Schlafan-
zug kurz hinters Steuer setzen
und würde nicht einmal auf-
fallen.

ungefähr, sagt Haß. Denn das
Tempo spiele in unserer Ge-
sellschaft eine wachsende Rol-
le. Hinzu käme, dass die Kun-
denmeist klare Vorstellungen
davon hätten, was sie haben
wollen. „Jeder weiß ja, was ein
Berliner ist.“ Beratungsgesprä-
che am Schalter seien deshalb
eher die Ausnahme, kommen
nach Worten des Bertermann-
chefs aber durchaus mal vor.
So werden dort gelegentlich
größere Mengen Kuchen, Tor-
ten oder sogar fertiges Rührei
verkauft.
Das Tempo gibt aber nicht

immer den Ausschlag, wenn
die Menschen die Schalter
aufsuchen. Gehbehinderten
bieten sie beispielsweise eine
prima Gelegenheit, selbst-
ständig die Einkäufe zu erledi-
gen.
Wer aufgrund einer Beein-

trächtigung nur schwer aus
dem eigenen Auto ein- und
aussteigen kann, bekomme
auf diese Weise ein hilfreiches
Angebot. Das trifft auch dann
zu, wenn einen zum Beispiel
eine Erkältung erwischt hat.
Die Brandsche Apotheke in
Barkhausen verfügt bereits

Von Carsten Korfesmeyer

Minden/PortaWestfalica (mt).
In Schnellrestaurants gibt es
die Drive-in-Schalter schon
viele Jahre. Die Menschen
schätzen den raschen Service.
Ruckzuck gibt es etwas zu Es-
sen und zu Trinken; dieUmge-
bung spielt in diesem Mo-
ment keine Rolle. Drive-In-
Schalter sind also genau das
Richtige, wenn es mal fix ge-
henmuss.
Neben Fast Food-Ketten ha-

ben auch Bäckereien das Prin-
zip für sich entdeckt. Auch
dort können Brot- und Ku-
chenspezialitäten im Vorbei-
fahren eingekauft werden,
was oft und gerne getan wird.
„Es ist bequem“, sagt Martin
Haß, Inhaber der Bäckerei Ber-
termann. Gegenüber Schnell-
restaurants sieht er hingegen
einen kleinen Unterschied. So
könne seine Kundschaft die
fertigenWaren imVerkaufsre-
gal sehen, während die Burger
von der Karte gekauft werden.
Vom Prinzip her laufen

Drive-in-Schalter immer ähn-
lich ab. Und der Erfolg dieses
Angebots komme nicht von

Die Drive-in-Idee setzt sich in immer mehr Geschäftsbe-
reichen durch – beispielsweise in Apotheken.

Auch die Bäckerei Bertermann setzt in drei Mindener Fi-
lialen auf das Drive-in-Angebot. MT-Fotos: Korfesmeyer
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Dort findet derMarkt an zweiWochen-
tagen statt. Am Mittwoch kämen bis zu
60 Händler, am Samstag 70, sagt Janine
Herrmann von der Pressestelle der Stadt
Hameln. Anders als in Minden arbeiten
die Hamelner nicht mit der Deutschen
Marktgilde zusammen.
In Hameln übernimmt die Stadtver-

waltung diese Aufgabe. Regelmäßig gebe
es auch einen Austausch mit den Händ-
lern. Ein direktes Erfolgskonzept hätten
sie nicht. „Wir halten ein hohes Niveau
an Beschickern, das wissen die Kunden
auch zu schätzen“, sagt Herrmann.
Und die Beschicker geben sich Mühe,

nutzen einenübersichtlichen,modernen
Internetauftritt und ein Facebook-Konto
für den Markt. Studenten der FH haben
zudem Kunden und Beschicker nach ih-
ren Wünschen gefragt und werten die
Antworten aus. DerMarkt soll weiter ver-
bessert werden. Und in Minden? Dieser
Markt benötigt neue Impulse.

Freilich muss beachtet werden, dass
dieÖffnungszeiten desMindenerMarkts
für Arbeitnehmer in Vollzeit werktags
kaumzubewältigen sind. 7Uhr bis 13Uhr
– wie viel einfacher ist es, flexibel einen
der vielen Discounter aufzusuchen, die

erst um 20 Uhr oder später
schließen?
Wochenmärkte können ein

Stadtbild prägen. Wer zum
Beispiel schon mal den Markt
vor dem Dom in Münster be-
sucht hat, der kanndas nur be-
stätigen. EinMix aus Jung und
Alt findet sich auch unter der
Woche dort ein, kauft und ge-

nießt Kulinarisches. Nun verzeichnet
Münster mehr als dreimal so viele Ein-
wohner wie Minden, darunter viele Stu-
denten. Ein deswegen unfairer Ver-
gleich? Im kleineren Hameln sei sogar
mehr los, heißt es von vielen Beschi-
ckern.

„Tendenziell verlieren wir eher Kunden,
als dass wir welche gewinnen“, bilanziert
Becker jedoch. „Nur vom Samstag, an
demammeisten los ist, könnenwir nicht
leben“, erklärt Anna Zielmann, die Käse-
spezialitäten anbietet und für die Zu-

kunft schwarzsieht. Und was ist mit dem
Dienstagsmarkt am Kleinen Domhof,
der aus einer Handvoll Beschickern be-
steht? „Mit der Entwicklung sind wir
nicht zufrieden“, sagt Dr. Jörg-Friedrich
Sander von Minden Marketing zum Pi-
lotprojekt, das überdacht werdenmüsse.

markt kann der Verbraucher diese Bio-
Produkte direkt vom Erzeuger beziehen.
Ein 26-Jähriger, der es eilig hat. fällt ge-

nau in diese Zielgruppe. „Ich kaufe hier
jede Woche Geflügel. Ich weiß, von wel-
chem Hof die Tiere kommen, dass sie
nicht krank sind und das Fleisch frisch
ist“, sagt er. Aus einem ähnlichen Grund
ist eine Frau mit ihrem Fahrrad angehal-
ten: „Ich genieße die Atmosphäre im
Freien undmag es, dass die Bio-Produkte
unverpackt sind.“ Ein anderer Mann, der
gleich mehrere Händler ansteuert, legt
dar: „Ich unterstütze gerne die kleinen
Geschäfte und werde hier freundlicher
bedient.“
Günter Becker aus Hille-Holzhausen

der Gemüse anbietet, zeigt auf seine Wa-
ren. Den Porree habe er gestern erst ge-
erntet, heute verkaufe er diesen – das
steht für Direktvermarktung. An Beckers
Stand sind Kunden deswegen bereit, tie-
fer als im Laden in die Tasche zu greifen.

Von Ilja Regier

Minden (mt). Neun Händler warten auf
Kunden, der Platz ist kaum frequentiert.
Einen traurigen Anblick bietet der Markt
auf demMartinikirchhof an einem Don-
nerstag. „Dieser Markt ist mickrig für so
eine Stadt wie Minden. Vielleicht hat die
Stadt auch kein Interesse daran, das zu
ändern“, sagt Hannelore Scholz, die ihre
Backwaren loswerden möchte und von
den Stammkunden lebt. Sein Potenzial
hat der Mindener Wochenmarkt längst
nicht ausgeschöpft – das wird klar.
Zur Verteidigung: Deutlich mehr los

ist an den Samstagen. „Da haben wir 30
Händler“, sagt Samstags-Marktleiter
Wolfgang Przyborowski. Viele jüngere
Familien kämen dann vorbei. Sie bestäti-
gen, dass „Gesünder leben, gesünder es-
sen“ und Bio voll im Trend sind, das be-
zeugen auch die jährlich steigendenUm-
sätze in der Branche. Auf dem Wochen-

Der Markt in Hameln findet an zwei
Wochentagen statt. Am Mittwoch kämen
bis zu 60 Händler, am Samstag 70.

Donnerstag pfui, Samstag hui
Der Mindener Wochenmarkt hat zwei Gesichter undmehr Potenzial.

Andere Vergleiche zeigen, wie solche Anlaufstellen das Stadtbild prägen können.

Die neuen Frühjahrs-Mode-Trends
Die intelligente Art,
sich zu kleiden!
Topaktuelle Second Hand Mode von:
AIRFIELD · BOGNER · HUGO BOSS
CAMBIO ESCADA · JOOP · LIEBESKIND
LAGERFELD · MARC CAIN · MONCLER
SCHUMACHER · PATRICIA PEPE
... und viele mehr!

Porta Westfalica-Hausberge · Schalksburgstraße 3 · ✆ 05 71 / 5 09 28 45
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MITNEHMEN!
WORAUF WARTEN? - VORBEIKOMMEN

UND

Schäferbarthold GmbH | Erbeweg 2–12 | 32457 Porta Westfalica | TEL 0571-502 222 | laden@schaeferbarthold.de

WESTFALIA BC-60
für 2 Fahrräder,
E-Bike geeignet

39,95€

PETRONAS
5W30 Synthium 5000 AV
5 Liter (7,99€/L)

u.a. für MB 229.51
VW 504 00
VW 507 00
PORSCHE C30

Marienstr. 20 32427 Minden
Tel.: 0571 848 08

www.powerslide-bikes.com

Der Frühling kommt...
Nu Vinci 380
Stufenlose Schaltung
mit Riemenantrieb
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Grothe Rohstoffe GmbH & Co. KG

Keramikbedarf
Hans-Neschen-Str. 4
31675 Bückeburg
Tel.: +49 5722 9513-18
Fax: +49 5722 9513-88
keramikbedarf@grothe.net

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 17.30 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Seit über 20 Jahren Ihr Fachgeschäft für Glasuren
GRONAT®, Engoben ENGOSYN® und Anlauffarben
REDOX®. Freie Künstler, Kunstpädagogen, Handwerker
und Hobbykeramiker finden hier Keramikfarben,
Zubehör und umfassende Fachberatung.

• Engoben, Glasuren, Anlauffarben

• Westerwälder Tonmassen

• Brennöfen und Töpferscheiben, Werkzeuge und Zubehör

• Beratung und Kundendienst

Keramikbedarf

Optik Birkenkämper GmbH · Bäckerstraße 42 (Innenstadt) · 32423 Minden ·Telefon 05 71. 2 80 18
welcome@optik-birkenkaemper.de · Jetzt im neuen Look: www.optik-birkenkaemper.de

NUR JETZT:

KOMPLETTE

MARKEN-

BRILLEN ZU

TOP-PREISE
N!

ZUM BEISPIEL:

KOMPLETTE RAY-BAN-
BRILLE ODER SONNENBRILLE
IHRER WAHL

Brille inkl. Einstärkengläser

129,80€
*

statt 160,80€160 80€0 80

Brille inkl. Gleitsichtgläser

229,80€
*

statt 268,80€268 8068 80

Brille inkl. Einstärkengläser

169,80€
**

statt 208,80€208 8008 80

Brille inkl. Gleitsichtgläser

229,80€
**

statt 288,80€288 8088 80

Inkl.
Hartschicht

& Superent-

spiegelung.

* Sonnengläser in Standard-Qualität mit 100% UV-Schutz, Kunststoff, 1.5, eingeschränkte Lieferbereiche; Ein-
stärken: 75% Tönung in Grau oder Braun, 85% Tönung in Grau, Braun oder Grün; Gleitsicht: 75% Tönung in
Grau oder Braun, 85% Tönung in Grau, Braun oder Grün. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten
und Gutscheinen. Gültig nur für ausgewählte Fassungen und nur solange der Vorrat reicht.

**Gläser in Standard-Qualität, Kunststoff, 1.5, gehärtet und superentspiegelt, eingeschränkte Lieferbereiche.
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten und Gutscheinen. Gültig nur für ausgewählte Fassungen
und nur solange der Vorrat reicht.

Modellbeispiele: Über 100 weitere Modelle zu diesen
Top-Preisen finden Sie bei uns vor Ort.
Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht.

Lohhof 28 bei Uchte

Frühlingserwachen!Frühlingserwachen!
Blumenzwiebeln und
Frühjahrsblüher für den
Start in die Gartensaison

Samstag, 1. April 2017
von 9.00 bis 18.00 Uhr

Ausverkauf von Gazelle Fahrrädern und Hercules Rasemähern

Schwabenring 2 · 32427 Minden · Tel.: 0571/53880 · Fax: 0571/508177
info@west-apotheke-minden.de · www.west-apotheke-minden.de

20% freitags 15 – 18 Uhr auf nicht verschreibungspflichtige
Medikamente (ausgenommen Rezeptgebühren,
andere Rabattsysteme und Angebote)

50%
Rabatt
auf das
Leonardo
Sortiment
– nur solange
Vorrat reicht! –

Hufschmiede 9 · MINDEN

Gutschein über 1,50€
pro Person 1 Gutschein

gültig bis einschl. 8. April 2017

c Trocken-
schnitt

12.50

c Nass-
schnitt

16.-
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Frech und farbenfroh
In der Möbelei treibt es Heike Smith oft ziemlich bunt und auffällig.

Die Kreidefarben ermöglichen aber auch den skandinavisch-zurückhaltenden Look.

Antikeffekt wird die Oberfläche wieder
abgeschliffen, bis dasHolz oder eine tie-
fer liegende Farbschicht zumVorschein
kommt. Geschliffen werden die Stellen,
die im Alltag am meisten strapaziert
werden, etwa die Kanten.

grund muss weder geschliffen noch
vorgestrichen werden.“
Anfänger können also einfach losle-

gen, am besten kreuz und quer malen:
Man darf die Pinselstriche nach dem
Trocknen ruhig deutlich sehen. Für den

schützt die Farbe und gibt ihr einen sei-
digen Glanz. So kann auch der Laie die
alten Schätzchen aufmöbeln: Völlig
egal, ob das Holz Kratzer hat oder Fle-
cken – der Antikeffekt (Vintage Stil) ist
in der Regel gewünscht. „Der Unter-

Von Anja Peper

Minden (mt). Verstaubt und fast ver-
gessen: Nachdem die WG das alte Kü-
chenbüffet ausrangiert hatte, fristete es
ein kläglichesDasein inderAbstellkam-
mer. Ohne Heike Smith wäre das gute
Stück vielleicht auf dem Sperrmüll ge-
landet. Die 56-Jährige treibt es gerne
bunt mit ihren Pinseln und der Kreide-
farbe. Sie entschied sich für ein kräfti-
ges Gelb, als Akzent kombiniertmit Oli-
ve – eine ungewöhnliche und mutige
Kombination.
Der Mut brachte das Küchenbuffet

zurück auf die Sonnenseite.Heute steht
es als Blickfang in der Möbelei, dem La-
dengeschäft an der Obermarktstraße.
„Unverkäuflich, mein Glücksbringer“,
sagt InhaberinHeike Smith. Sie hat sich
mit der Selbstständigkeit einen Traum
verwirklicht, den Bürojob an den Nagel
gehängtunddieAkten eingetauscht ge-
gen Pinsel, Farben und Schleifpapier.
„Es war an der Zeit für etwas Neues.“
Mit dem Neuanfang hat sie den Zeit-

geist getroffen: Selbermachen ist ange-
sagt. Die Einsteiger-Lehrgänge sind bis
auf Weiteres ausgebucht, weitere Ter-
mine sollen folgen. Alles ist möglich
mit Kreidefarben: frech und farbenfroh
oder auch ein zurückhaltender skandi-
navischer Stil. Man braucht nicht viel:
einige Töpfe Farbe, ein paar Pinsel und
ein paar saubere Lappen. Heike Smith
schwört außerdem auf Wachs. Es

Völlig egal, ob das Holz Kratzer hat oder Flecken – auch Anfänger können einfach loslegen. In ihrem Atelier probiert
Heike Smith neue Techniken und Farbkombinationen aus. MT-Foto: Alex Lehn

lung geben möchte, kann sich
über eine zusätzliche Prämie
freuen. Zudem gibt es eine
Sonderfinanzierung – auch
ohne Anzahlung. Wer sich
nach der Probefahrt für einen
neuen gebrauchten Audi ent-
scheidet, bekommt einen in-
tensiv in derWerkstatt geprüf-
ten Wagen mit Garantie bis
zum fünften Fahrzeugjahr.

Farbe und die Ausstattung, die
unbedingt an Bord sein muss,
und wir suchen das passende
Auto heraus.“ Sollte dennoch
etwas fehlen, kann nachgerüs-
tet werden. Auf Originalzube-
hör gewährt der Hersteller im
Rahmen der Aktion einen
Nachlass. Günstig sind auch
die weiteren Konditionen:
Wer sein Altfahrzeug in Zah-

doch das ist nur ein Bruchteil
der verfügbaren Fahrzeuge.
„Wir können aufmehrere Tau-
send Autos aus dem Pool der
Audi AG zugreifen“, ergänzt
Verkaufsberater Fabian An-
derson. Das Wunschfahrzeug
könne daher fast so individu-
ell zusammengestellt werden
wie ein Neuwagen ab Werk.
„Der Kunde nennt unsModell,

nämlich Audi Gebrauchtwa-
gen plus Wochen. „Die Autos
sind praktisch wie neu“, sagt
Beck. „Sie sind höchstens
zwölf Monate alt und haben
eine Laufleistung von nur
rund 10000 Kilometern oder
weniger.“ Zudem seien sie
spürbar günstiger als ver-
gleichbare Neuwagen. Die
Auswahl bei Glinicke ist groß,

Minden (hmf). Ein Auto zu
kaufen, ist immer etwas Be-
sonderes. Das geht los beim
Einsteigen und den Sitzen bis
hin zum Fahrgefühl bei der
Probefahrt. Und der Preis
muss passen. „Aktuell haben
wir sehr attraktive Angebote“,
sagt Fabian Beck vom Auto-
haus Glinicke an der Ringstra-
ße. Noch bis zum 10. April sind

Fast so individuell wie ein Neuwagen ab Werk
Das Autohaus Glinicke hat Zugriff auf mehrere tausend Audi-Werksdienstwagen.

Die individuellen
Bedürfnisse unserer
Kunden stehen im
Fokus unserer Bera-
tung. Wir nehmen
uns Zeit. Das ist
wichtig, wenn es
um keramische
Farben und Tonmas-
sen geht oder um die
Anschaffung eines
Keramikbrennofens
hinsichtlich Größe
und Einsatzzweck.

Thorsten Witte,
Einzelhandelsfach-
verkäufer,
Grothe Rohstoffe GmbH &
Co KG, Bückeburg

„Mit Hilfe moderns-
ter, fast unsichtbarer
Hörsysteme machen
wir Hörerlebnisse
wie das Musikhören
oder Gespräche in
Gesellschaft zu ver-
folgen wieder mög-
lich. Unser Team
berät kompetent und
individuell.“

Sophie-Charlotte
Bölling, Inhaberin Hörstu-
dio Bölling, Petershagen

DIE NEUE SPEISEKARTE IST DA!
Hiermit verlieren alle vorherigen Speisekarten ihre Gültigkeit.

Bestellzeiten:9.00 - 14.15 Uhr
17.00 - 21.45 Uhr

Auslieferung 12.00-14.30 Uhr 17.00-22.00 Uhr
Dienstag RUHETAG, außer an Feiertagen!

Königstraße 146 · 32427 Minden · www.pizza-in.de

TELEFON

2 40 51

NEU:
„Pizza- und Nudel-

Mittags-Menü“ – für Sparer!
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NEU:
10% Abholer-RABATT auf

jede Bestellung! (ohne Getränke)

GROTEFELD
Erbeweg 17
32457 Porta Westfalica
Telefon 0571 / 50405-0
www.autohaus-grotefeld.de

FREIE MARKENWERKSTATT
JUNG- UND JAHRESWAGEN ALLER MARKEN

Automobile
Werkstatt
Zubehör
Zusatzdienste

Wünsch dir was...

Ulrike Moelle-Blase
R 0571/398 00 31
www.moelle-immobilien.de

MOELLE IMMOBILIEN MINDEN
Ihre Immobile in guten Händen.

Seit 25 Jahren erfolgreich auf den Verkauf
von Wohnimmobilien spezialisiert.

Kostenlose Wertermittlung

über 60 Jahre

Forellenweg 19 • 32457 Porta Westfalica
Telefon 05 71 / 7 03 13 • www.wipami.de

Oster-Angebot
10. – 13. 4. 2017

Sonderverkauf: Mo. – Di. – Mi. – Do. 9 – 18 Uhr

Sahnefilet

500 g

Bratling
(4 – 5 Stck.)

900 g 5.-6.-
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Mit der Kraft der Natur
Nord-Apotheken bietet auch pflanzliche Arzneimittel.

Die Nord-Apotheke setzt zu-
dem auf die ThemenHautpfle-
ge, Kosmetik sowie Schmerz-
therapie. Der eine klagt über
Kopfschmerzen, der nächste
über Beschwerden durch
Rheuma.
„Auch hier ist die individu-

elle und auch diskrete Bera-
tung wichtig“, berichten Su-
sanne Happel und Nina
Schneidereit. Das gilt erst
recht in Sachen möglicher
Wechsel- und Nebenwirkun-
gen. So trägt das Experten-
team dazu bei, dass es den
Kunden und Patienten schnell
wieder gut geht.

de Apothekerin der Nord-Apo-
theke im Grillepark. Das neue
Angebot der homöopathi-
schen Kompetenzapotheke
wird mit einem Eröffnungstag
am Freitag, 31. März, gefeiert.
Erwachsene und Kinder kön-
nen in dieWelt der Heilkräuter
hineinschnuppern und Kräu-
tersalzemischen.
„Die pflanzlichen Arzneimit-

tel und die Beratung gibt es na-
türlich auch in unserer Haupt-
apotheke an der Marienstraße
130“, setztdie fürsManagement
zuständige Susanne Happel,
Tochter des Inhabers Apothe-
ker JörgenHappel, hinzu.

Minden (hmf). Schlüsselblu-
me ist gut für die Atemwege.
Rosmarin hilft bei Blasenent-
zündungen, Mönchspfeffer
bei zyklusbedingten Be-
schwerden. ImmermehrMen-
schen setzen auf die Kraft der
Natur. Entsprechend groß ist
das Interesse an pflanzlichen
Arzneimitteln, auch Phyto-
pharmaka genannt.
„Deshalb gibt es bei uns jetzt

eine Phytothek, einen speziell
gekennzeichneten Bereich mit
pflanzlichen Arzneimitteln, in-
dividueller Beratung und In-
formationen zu Heilpflanzen“,
sagt Nina Schneidereit, Leiten-

Online stöbern, lokal kaufen
Paul Home Company: Möbel aus heimischer Produktion

sprüchen wird das Unterneh-
men mit hochwertigen Voll-
holzmöbeln von Team 7 aus
Österreich oder mit Polster-
möbeln der Firma Cor aus
Rheda-Wiedenbrück aus hei-
mischer Produktion gerecht.
Vielen Kunden sei dieser
Aspekt wichtig.
Zur Philosophie gehört es,

bei Rabattschlachten nicht
mitzumachen. Wer verglei-
che, könne sehen, dass ein
kleiner Betrieb nicht teuer
sein muss. „Wir geben unsere
Einkaufsvorteile an die Kun-
den weiter. Das wissen diese
zu schätzen“, sagt Ada Paul.

einmal etwas anzupassen sein
sollte, wird das mit erledigt“,
ergänzt sie.
Das Möbelhaus an der Sülb-

ecker Straße 20 ist relativ
klein. Verstecken muss sich
der 1926 gegründete Familien-
betrieb indes keinesfalls. Er
deckt die klassischen Bereiche
Speisen, Wohnen, Schlafen ab
und hat eine Boutique mit
Deko und vielem mehr. Auch
ein Küchenhaus gibt es, das
kürzlich mit den neuesten
Trends bestückt wurde. „Uns
ist wichtig, Kunden in jedem
Preissegment zu bedienen“,
sagt Ada Paul. Premium-An-

Nienstädt (hmf). Im Online-
Showroom kann sich der Kun-
de vorab Appetit holen. Und
dann die Vielfalt bei Paul
Home Company in natura er-
leben. Dann entdeckt man
auch kleine Details, die viel-
leicht kaufentscheidend sind.
Gern helfen dabei die qualifi-
zierten Fachberater. „Auf die
individuelle Beratung unserer
Kunden legen wir großen
Wert“, sagt Ada Paul, die Frau
des Inhabers Fritz-Henning
Paul. Und der Service endet
nicht bei der Beratung. „Die
Auslieferung übernehmen
ausgebildete Tischler. Wenn

lage rostete und bröckelte an allen
Ecken und Enden. Die Trägerschaft
des Anlegers ging Anfang 2016 an den
„Förderverein des Naherholungsge-
bietes Schiffsanleger Petershagen“
über. Jetzt helfen Firmen aus der Regi-
on mit Material und Arbeitsleistung.
Diesen Frühsommer soll der Anleger
wieder eröffnet werden.
DieWasserspiele auf demMarkt im

Herzen Mindens hätte es ohne finan-
zielle Beteiligung der Edeka Minden
Hannover und die Übernahme der
Kosten für Betrieb und Instandhal-
tung für mehrere Jahre wohl auch
nicht gegeben. Aber nicht nur Städte
sind auf Unterstützung angewiesen.
Ein klassisches Betätigungsfeld für
Sponsoren ist der Sport. Wie wichtig
das ist, erläutert Hendrik Beste, erster
Vorsitzender der Spielvereinigung
Kutenhausen-Todtenhausen 07 e. V.
(SVKT 07): „Vereine sind stets be-
strebt, weitere Förderer zu finden.“
Nur aus Mitgliedsbeiträgen seien die
Aufwendungen für Strom,Wasser, die
Pflege der Anlagen, Bälle für das Trai-
ning sowie Versicherungen und Neu-
anschaffungen nicht zu finanzieren.
„Wir haben viele ehrenamtliche Hel-
fer“, räumt Beste ein. Ohne ginge das
gar nicht. Aktuell laufen die Planun-
gen für neue Umkleidekabinen.

amtliche Helfer und eine Handvoll
450-Euro-Kräfte wöchentlich bei
mehr als 40 Einzelhändlern oder Su-
permärkten Obst, Gemüse, Backwa-
ren oder Konserven und bringen sie
zu ihren Ausgabestellen in Minden,
Petershagen und Heimsen. Ohne zu-
sätzliche Geldspenden ist das Enga-
gement für Hilfe suchende Mitmen-
schen nicht zu schaffen.
Ohne Ehrenamt sähe es auch an-

derswo zappenduster aus. Etwa im
Mindener Sommerbad. Seit 14 Jahren
wird es von freiwilligen Helfern in-
standgehalten, verwaltet und betrie-
ben. Aus Kostengründen hatte die
Stadt bereits in den 90er-Jahren ihr
Engagement hier fast eingestellt.
2003 übernahm der Förderverein
des Sommerbades e. V. die beliebte
Einrichtung. Seit 2009 können hier
bedürftige Kinder einen Schwimm-
kursus absolvieren und ihr Seepferd-
chen machen. Einen Großteil der
Kosten übernimmt die Dr. Hans-Joa-
chim + Christa Strothmann-Stiftung.
Gemeinschaftliches Engagement

rettet auch den Schiffsanleger Heis-
terholz in Petershagen. EinigeMonate
waren der Anlegebereich für Sport-
boote und Fahrgastschiffe sowie die
Slipanlage, an der Boote ins Wasser
gelassen werden, abgesperrt. Die An-

Von Harald Fichtner

Minden (mt). Wenn im Geldbeutel
gähnende Leere herrscht, wird es
schnell mal ungemütlich. Was in der
besten Familie so ist, ist in Städten
und Gemeinden nicht anders. Aber
wie finanziert man dann Extras?
Ehrenamt und Stiftungen, Sponso-

ren, Spender und Förderer helfen in
vielen Bereichen, Beispielhaft ist die
Aktion „Gesundes Frühstück“, die
seit 2013 läuft und anlässlich des 35-
jährigen Bestehens des Hiller Gewer-
bevereins aus der Taufe gehoben
wurde. „Wir wollten gezielt etwas für
die Kinder tun“, sagt Uwe Wittemey-
er, Vorsitzender des Gewerbevereins.
Seither können die Kinder der beiden
Hiller Kindertagesstätten einmal die
Woche gesund frühstücken. Mit aro-
matischen Äpfeln, saftigen Birnen,
frischen Gurken oder knackigen
Möhren. „Die Waren kaufen die Ein-
richtungen, die Kinder helfen bei der
Zubereitung“, so Wittemeyer. Das
Geld stellt der Gewerbeverein jeweils
für ein ganzes Jahr bereit. Es stammt
aus Mitgliedsbeiträgen, Tombolas
oder der Weihnachtsaktion.
Ebenfalls ums Essen geht es beim

Verein Mindener Tafel e. V.-St. Mar-
tin. Aktuell sammeln gut 120 ehren-

Gemeinsam etwas bewegen
In Zeiten leerer Gemeindekassen helfen Förderungen, Stiftungen, Sponsoring, Spenden, Ehrenamt.

Der Schiffsanleger Heisterholz soll schon bald wieder betriebsbereit
sein – dank gemeinschaftlichen Engagements. Foto: Claudia Hyna
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SEIT 116 JAHREN FEINSTE JUWELIER- UND UHRMACHERKUNST FÜR SIE IN MINDEN.

JUWELIER-LAUFER.DE

Wellendorff-Ringe aus 18 Karat Gold
mit Brillanten und farbiger Kaltemail, drehbar

w w w . g l a s - f i s c h e r . d e

Ausstellung Hahler Str. 7
Fertigung Goethestr. 5
32427 Minden
Tel.: 0571/200 28

Ganzglasduschen

Ganzglastüren

Glasgeländer

Sandstrahltechnik

Spiegeldesign

Schiebetüren

Glastrennwände

Glasraumteiler

Glasmöbel

Transparent n Individuell n Barrierefrei n Modern

BRILLANT DESIGN
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Reale Nähe pflegen
Den Elektronik-Profis vonMedia Markt gelingt der Spagat zwischen Online-Handel

und Stärke vor Ort. Sie setzen auf umfassende Beratung und Serviceangebote.

gut kommt die neue Sofortreparatur für
Smartphones an. Aber auch klassische
Dienstleistungen wie Lieferung, Montage
und Vor-Ort-Service werden gerne in An-
spruch genommen. „Wir haben ein kom-
petentes Verkaufsteam, bei dem die Kun-
den immer gut aufgehoben sind“, betont
Hans Deutsch. Das Spaß-Versprechen er-
füllt auch der neueMediaMarkt Kunden-
club, der in Porta Westfalica schon über
8500 Mitglieder hat. Diese profitieren
von zusätzlichen Einkaufsvorteilen und
haben jeden Monat die Chance auf einen
wertvollen Hauptgewinn.

und Soundsysteme, Trendprodukte wie
Virtual Reality (VR)-Brillen und Drohnen
sowie eine große Schallplattenauswahl
zählen zu den Highlights des Marktes.
Aber auch der eigene Media Markt Onli-
neshop hat für die Kunden viel zu bieten.
Dort finden sie bequemvon zuHause aus
rund um die Uhr mehr als 275000 ver-
schiedene Artikel. Alle Online-Bestellun-
gen können schon kurze Zeit später ver-
sandkostenfrei im Markt abgeholt wer-
den.
Pluspunkte macht der Media Markt

auch durch Beratung und Service. Sehr

Porta Westfalica. (mt/klu). Braucht es im
Zeitalter des Online-Shoppings über-
haupt noch Läden und Märkte? Werden
die Verbraucher bald nur noch per App
einkaufen und bekommendieWare dann
nachHause geliefert?Wird der lokale Ein-
zelhandel letztlich überflüssig? „Ich bin
davon überzeugt: nein“, sagt Hans
Deutsch, Geschäftsführer des Media
Markts in Porta Westfalica. „Handel ist
Wandel. Wir haben die Kundenwünsche
immer im Blick und reagieren nicht auf
Veränderungen, sondern treiben sie
selbst voran“, so der Chef des Elektrofach-
markts. Sein Erfolgsrezept: „Wir sind auf
allen Kanälen für die Kunden da, im
Markt oder im Netz.“

„Hauptsache ihr habt Spaß“ verspricht
daher auch das Motto von Media Markt.
„Kunden von heute sind wählerisch, an-
spruchsvoll und gut informiert. Sie kom-
men zu uns in den Markt, weil wir ihnen
einen attraktiven Mehrwert bieten“, er-
läutert Hans Deutsch die Bedeutung der
Werbebotschaft. Media Markt setze auf
große Auswahl, moderne Warenpräsen-
tation, authentische Produktvorführun-
gen, umfassende Beratung, maßge-
schneiderten Service, günstige Preise und
Finanzierungsangebote“, sagt er. Damit
sei derMediaMarkt in PortaWestfalica ei-
ner der ersten Adressen für innovative
Produkte und digitalen Lifestyle, unter-
streicht der Geschäftsführer.
In der Tat prägen smarte Elektronikpro-

duktemehr undmehr unseren Alltag. Sie
sorgen für Unterhaltung auf höchstem
Niveau, ermöglichen grenzenlose Kom-
munikation und entlasten bei der Haus-
arbeit. „Gerade bei hochwertigen Elektro-
nikprodukten ist es unverzichtbar, neue
Produkte vor Ort auszuprobieren, um die
richtige Kaufentscheidung zu treffen“,
nennt der Geschäftsführer den klaren
Vorteil von Media Markt gegenüber rei-
nen Onlinehändlern. Neueste TV-Geräte

Kaufen oder nicht kaufen? Moderne Elektronikprodukte wie Virtual Reality-Bril-
len wollen vorher ausprobiert werden. Foto: Fotolia-agnormark

Bei digitalen Lifestyle-Produkten
ist Beratung unverzichtbar.

Zufriedene Kunden
kommen wieder

Sportfreunde setzen auf Beratung

Porta Westfalica (hmf).
„Freundlichkeit ist das Wich-
tigste für diemeisten Kunden.
Erst danach kommt das Fach-
wissen des Verkäufers.“ Rolf
Tauche spricht aus Erfahrung.
Er ist ein alter Hase im Ge-
schäft und seit 1993 Filialleiter
bei Intersport Voswinkel in
Porta Westfalica.
Zudem betreut er
als Bezirksleiter
acht Filialen in der
Region, fünf davon
in OWL, beispiels-
weise in Bad Oeyn-
hausen und Det-
mold.
Seine Mitarbeiter sind ent-

sprechend geschult. „Ein wei-
terer wichtiger Punkt ist der
ehrliche Umgang mit dem
Kunden“, sagt er. Denn der
müsse sich wohlfühlen und
vor allem gut beraten werden.
Nur dann komme er wieder.
Daher steht Filialleiter Rolf
Tauche in permanentem Dia-
log mit seinem Verkaufs- und
Serviceteam. Im rund 1500
Quadratmeter großen Markt
am Flurweg sind das immer-
hin 24 festangestellte Mitar-
beiter. Viele davon junge Leu-
te, die nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung über-
nommen wurden. So bleibe
man nah am Kunden und am
Puls der Zeit.

Neben dem Angebot, das
von der Fitness- über die Trek-
kingausrüstung bis hin zu
Fußballschuhen, Skateboards
und neuerdings auch wieder
Rollschuhen reicht, macht der
Service den Unterschied, wie
Rolf Tauche sagt. Für die Win-
tersportler gibt es eine Ski-

werkstatt, für handwerklich
weniger versierte Skater über-
nehme man gern den Tausch
von Rollen oder Kugellagern.
„Undwir besaiten Tennis- oder
Badmintonschläger. Das ist
heute keine Selbstverständ-
lichkeitmehr.“
Sportbekleidung ist immer

auch Mode. Funktionalität al-
lein genügt nicht. Daher kann
der Kunde bei Intersport Vos-
winkel in Ruhe an- oder die
neuen Trekkingstiefel auf ei-
ner Geländestrecke auspro-
bieren. Und für den Kauf der
richtigen Laufschuhe verfügt
das Fachgeschäft über ein
Schuh-Coach System, dessen
neueste Version gleich die ge-
eigneten Modelle empfiehlt.

Hier werden auf Wunsch
ganz andere „Saiten“ aufgezogen.

Einrichten und
wohlfühlen

Möbelkauf mit Emotionen

Obernkirchen (hmf). Jeder
kennt es: Der Fernsehsessel
muss gemütlich sein, das Sofa
bequem. Und gut aussehen
und gut zur bestehenden Ein-
richtung passen sollen die
neuen Stücke ebenfalls. Möbel
zu kaufen, ist eine mitunter
sinnliche Angelegenheit.
Beim Möbelhaus Holtmann

am Gelldorfer Weg setzt man
aber noch einen drauf. „Wir
nehmen uns Zeit, jeden Kun-
den individuell zu beraten.
Und natürlich gibt’s eine fri-
sche Tasse Kaffee oder lecke-
ren Cappuccino zum Ge-
spräch dazu“, sagt Stefan Kai-
ser, geschäftsführender Ge-
sellschafter.

Wer möchte, kann sich im
Bistro mit einem schönen
Frühstück für den Bummel
durch Möbelausstellung und
Boutique stärken. Ganz wich-
tig: Kunden sollen sich hier
wohlfühlen.
„Unsere Kunden schätzen

unser Frühstücksbistro. Die
Eier bringt der örtliche Eier-

mann, die Brötchen liefert der
Bäcker von nebenan. Auch bei
unseren Möbeln setzen wir
nach Möglichkeit auf regiona-
le Anbieter, etwa auf die Firma
Priess aus Hille“, heben Stefan
Kaiser und seine Partnerin Ju-
lia Holtmann hervor.
Bei Möbel Holtmann reicht

die Bandbreite ganz klassisch
vom Flur übers Wohn- bis
zum Schlafzimmer. Küchen
gibt’s im Küchencentrum
Holtmann nebenan. Die Ein-
richtungsbeispiele in den so-
genannten Kojen sind so ge-
staltet, dass man am liebsten
gleich einziehen möchte. Die
Ausstellung ist übersichtlich
und thematisch in sogenann-

te Kompetenzflä-
chen gegliedert.
„Gern beraten

wir unsere Kunden
zwischen Bad
Oeynhausen und
Hannover auch in
ihren eigenen vier
Wänden. Wir ma-

chen das Aufmaß und bespre-
chen die Möglichkeiten“, be-
tont Stefan Kaiser. „Lieferung
und Montage übernehmen
wir ebenfalls gern. Und nach
dem Kauf haben wir für unse-
re Kunden immer ein offenes
Ohr“, sagen Julia Holtmann
und Stefan Kaiser abschlie-
ßend.

Einkaufsbummel kann
mit einem Frühstück beginnen.

LEUCHTEN-TRENDS

Widukindstraße 20
Minden/OT Häverstädt
Tel.: (05 71) 50 93 194

Minden · Marienstraße 130 · ✆64 60 55
Minden · Im Grillepark · ✆97 41 70

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr · Sa. 8 – 14 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Jörgen Happel und das gesamte Team der Nord-Apotheken

N E U E R Ö F F N U N G
unserer PHYTOTHEK

am 31.03.2017 in der
Nord Apotheke im Grillepark!
Wirksame und gut verträgliche pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr

an Bedeutung. Um dem Bedürfnis nach hoher Arzneimittelqualität und kompetenter
Beratung nachzukommen, wartet an sofort ein ganz besonderes Angebot in unserer

Apotheke auf Sie.

Die Phytothek ist ein Beratungsbereich in unserer Apotheke, in dem Sie ebenso
wirksame wie hochwertige pflanzliche Arzneimittel finden,

die das Ergebnis modernster wissenschaftlicher Forschung sind.
Lassen Sie sich von unserem geschulten Apothekenteam beraten.

Angebote und Infos unter www.nord-vor-ort.de

Die Phytothek – Kompetenzapotheke für pflanzliche Therapie.

Ihr Friseur-Team

Silvia Grohmann
Friseurmeisterin

Elke Hahne
Fußpflegerin & Masseurin

Shaha Alfido
Friseurin

Simone Windhorst-
Dökel Friseurin

Pia Dawod
Friseurin

RENATE
ZIMA

Friseurmeisterin
& Inhaberin

BERND
KAMMEIER
Herren-Friseur
& Inhaber

Tel. 05 71/ 44 2 44
Kutenhauser Str. 19
32425 Minden
www.friseure-

zima-kammeier.de

Die Welt der Bäder . . .
. . . entspannen, genießen, relaxen, erholen,

planschen, einseifen, abtauchen, chillen,
wohlfühlen, BADEN!

Wir planen Ihr Traumbad, an dem Sie
viel Freude haben werden.

Von Anfang an und jeden Tag auf‘s Neue!

Ein starkes Team henning
seit über 40 Jahren
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Handelsstadt
Minden

■ 977 erhält die StadtMin-
den ein kaiserliches
Marktprivileg.

■ 1232 Gewandschnittpri-
vileg durch Bischof Kon-
rad.

■ 1246 Vertrag von Lad-
bergen mit den Städten
MünsterundOsnabrück
zum Schutz des Handels
und der Sicherheit.

■ 1256 Betritt zum Rheini-
schen Bund der Hanse.

■ 1272 Schutz- und Sicher-
heitsgarantie des Her-
zogs von Braunschweig
für alle Kaufleute in den
Städten des Herzog-
tums sowie in den Fol-
gejahren zwölf weitere
Bündnis- und Schutzver-
träge mit benachbarten
Landesfürsten und Städ-
ten.

■ 1362 erstes Kaufhaus
am Markt 6 erstmals er-
wähnt.

■ 1552 Privileg der freien
Weserschifffahrt und
Stapelrecht (1627 bestä-
tigt).

■ 1670 Viehmarkt erst-
mals erwähnt.

■ Ab 1850 rutscht Min-
dens Einwohnerzahl (in-
klusive Militär) vom
zweiten Rang inWestfa-
len (nach Münster) hin-
ter Industriestädte wie
Dortmund, Bielefeld
oder Iserlohn ab.

Bürgerstolz: Das Weserre-
naissance-Haus Hagemey-
er (rechts) wurde um 1600
gebaut. Foto: MT-Archiv

ner zeitgemäßen Anpassung
des Einzelhandels durch neue
bzw. großflächige Betriebs-
formen“ seien eingeschränkt.
„So scheiterte das Zielprojekt
der Stadtentwicklung, ein
Einkaufscenter im Rathaus-
quartier oder in der unteren
Bäckerstraße anzusiedeln, an
einem Bürgerentscheid bzw.
an der Zersplitterung der
Grundstücke in der Innen-
stadt.“
Dennoch wäre es falsch, den

Kopf in den Sand oder in das
neue Pflaster der Fußgänger-
zone zu stecken. Denn es gibt
auch Pfunde, mit denen der
Einzelhandel in der Innen-
stadt wuchern kann und mit
denen er Besucher und Ein-
käufer aus dem Umland an-
zieht – ebenfalls in Zahlen
messbar und ablesbar an der
Einzelhandelszentralität ver-
schiedener Warengruppen. So
zeigt ein Gutachten des Bera-
tungsunternehmens CIMA
aus dem Jahr 2013, dass selbst
beim sogenannten „Periodi-
schen Bedarf“ für den alltägli-
chen Gebrauch, der mit fast
250 Millionen Euro nahezu
die Hälfte des Gesamtumsat-
zes von 506,7 Millionen Euro
ausmachte, ein leichter Kauf-
kraftzufluss aus dem Umland
zu verzeichnen war. Die Ein-
zelhandelszentralität für die-
sen Bereich betrug 105 Pro-
zent, bei Lebensmitteln und
Reformwaren als größter aller
Warengruppen überhaupt so-
gar 107 Prozent. Der Nettozu-
fluss machte knapp elf Millio-
nen Euro aus.
Paradedisziplin des Min-

dener Einzelhandels ist der Be-
reich Bekleidung und Wäsche
mit einem stolzen Wert von
218 Prozent. Die mit 83,5 Mil-
lionen Euro Umsatz zweit-
größte Warengruppe zog gut
45 Millionen Euro von außer-
halb an – mehr als alle ande-
ren netto zusammen.
Auch Hobbybedarf mit

Fahrrädern, Musikalien etc.
(182 Prozent) und Heimtexti-
lien (153) konnten sich – bei ge-
ringen Umsatzanteilen – se-
hen lassen. Echte Sorgenkin-
der sind dagegen jene Berei-
che, in denen unterm Strich
Kaufkraft aus Minden abfloss:
Spielwaren (94), Möbel und
Antiquitäten (75) sowie Elek-
troartikel und Unterhaltungs-
elektronik (66). Durch die bei-
den letzten Segmente, die der
Mindener Einzelhandel nicht
befriedigen kann, die aber in
Barkhausen stark vertreten
sind, büßt die Stadt jährlich
sechs bzw. fast 14 Millionen
Euro Umsatz ein.

Die Anziehungskraft lässt nach
Mindens Einkaufszentralität hat in den beiden vergangenen Jahrzehnten gelitten. Aber noch gibt es Pfunde, mit denen

der örtliche Einzelhandel wuchern kann. Bekleidung ragt heraus, aber Möbel und Elektronik sindmau.

Rohlfing als Wirtschafts- und
Sozialhistoriker übrigens 1999
ein Buch publiziert hat.
Als Ökonom denkt Gerd

Rohlfing weiter und nimmt
die hausgemachten Schwä-
chen des Mindener Einzel-
handels und manchmal auch
seiner Bürger und Politiker
ins Visier: Minden besitze
zwar eine attraktive histori-
sche Innenstadt, aber „die
räumlichenMöglichkeiten ei-

Zunahme des Online-Han-
dels“, schreibt er wenig über-
raschend und im Einklangmit
den Beobachtungen von Ken-
nern und interessierten Laien.
Der Porta-Markt wurde 1971
eröffnet und wuchs seither
vor den Toren Mindens stän-
dig weiter. Der Werre-Park öff-
nete seine Tore vor 19 Jahren
auf demGelände der ehemali-
gen Weserhütte – über deren
Aufstieg und Niedergang

Kaufleute – Konzerne“ eine
fachkundige Analyse des Ist-
Zustandes vor.
Während seiner Tätigkeit als

Leiter des kaufmännischen
Berufskollegs von 1986 bis
2001 erlebte Gerd Rohlfing die
erste Phase dieses Wandels
mit. „Die Ursachen liegen vor
allem in der Konkurrenz des
Fachmarktzentrums Porta-
Markt und des Werre-Parks in
Bad Oeynhausen sowie in der

Von Jürgen Langenkämper

Minden (mt). Die Einkaufs-
stadt Minden zieht Kaufnach-
frage aus demUmland an und
konnte sich dabei in der Ver-
gangenheit im Vergleich mit
anderen Mittelstädten der
Größenordnung gut sehen
lassen. In einer Kaufstrom-
analyse vor gut zehn Jahren
wurde Minden über die inner-
städtische Kaufkraft von da-
mals 426 Millionen Euro hi-
naus im engeren Marktgebiet
der Städte und Gemeinden
Porta Westfalica, Petershagen,
Hille – deckungsgleich mit
dem Kernverbreitungsgebiet
des Mindener Tageblattes –
sowie Bückeburg ein Nachfra-
gepotenzial von 518 Millionen
Euro zugemessen.
Im erweitertenMarktgebiet,

das von Stadthagen bis Lübbe-
cke, von Rahden bis Rinteln
und von Löhne bis Landesber-
gen reicht, schlummerte Mit-
te des ersten Jahrzehnts des
neuen Jahrtausends sogar ein
Potenzial von fast zwei Milli-
arden Euro, 1,968 Milliarden
Euro, um genau zu sein – ins-
gesamt also 2,942 Milliarden
Euro.

Doch längst nicht jeder Euro
wurde und wird in Minden
ausgegeben. Dinge des alltäg-
lichen Bedarfs, vor allem Le-
bensmittel, kauft der Kunde
vor Ort.
Die Attraktivität Mindens

bemisst sich wie in jeder Ein-
kaufsstadt nach dem Verhält-
nis der Kaufkraft im Ort und
dem Einzelhandelsumsatz –
unddiese Relation verschlech-
tert sich seit geraumer Zeit.
„Die zentralörtliche Bedeu-
tung für den Handel wird mit
der Einzelhandelszentralität
gemessen“, sagt Dr. Gerd Rohl-
fing. „Für Minden ist die Ein-
zelhandelszentralität rückläu-
fig, sie ist seit 1995 von 140 auf
115 gesunken.“
Der frühere Leiter des Frei-

herr-vom-Stein-Berufskol-
legs, der von 1994 bis 2002
auch Vorsitzender des Min-
dener Geschichtsvereins war,
hat gerade das Manuskript
für ein Buch über den Handel
in Minden abgeschlossen. Ne-
ben einer Genese der Han-
delsstadt legt er in „Krämer –

„So scheiterte das
Zielprojekt der
Stadtentwicklung“

Peridodischer Bedarf 

Lebensmittel/Reformwaren , 
,

Gesundheit/Körperpflege , 
,

übriger periodischer Bedarf , 
(Blumen, Zeitschriften etc.) ,

Aperidodischer Bedarf 

Persönlicher Bedarf 

Bekleidung/Wäsche , 
,

Schuhe/Lederwaren , 
,

Uhren/Schmuck/Optik/Hörgeräte , 
,

Medien und Technik 

Bücher/Schreibwaren , 
,

Elekroartikel/Unterhaltungselektronik , 
Foto/PC/Zubehör/Neue Medien ,

Spiel, Sport, Hobby 

Sportartikel , 
,

Spielwaren , 
,

Hobbybedarf , 
(Fahrräder, Musikalien etc.) ,

Geschenke/Glas/Porzellan , 
Keramik/Hausrat ,

Einrichtungsbedarf 

Möbel/Antiquitäten , 
,

Heimtextilien , 
,

Baumarktspezifische Sortimente , 
,

Quelle: CIMA ()© Mindener Tageblatt, / _ jba

Einzelhandels-
zentralität in %Umsatz in Mio. € Nachfragevolumen in Mio. €

Einzelhandelszentralität Mindens nach Warengruppen

Einladung zum Schautag

Gartenmöbel & Sonnenschirme

Grillgeräte & -Zubehör

Großauswahl aus eigener Fertigung

Individuelle, kompetente Fachberatung und riesige Auswahl in unserer großen Ausstellung!

über150 Strandkörbe über200Gartenmöbelgruppen über70Grills und vieles mehr...

Die Schatztruhe
Gartenmöbel-Manufaktur
Detmolder Straße 627

33699 Bielefeld-Hillegossen
Tel (0521) 92 6060 • Fax (0521) 9260636

Mo.– Fr. 9–18.30 Uhr, Sa. 10–18 Uhr
www.sonnenpartner.de • info@sonnenpartner.de

Die Schatztruhe ist ein Unternehmen der Müsing GmbH & Co.KG mit Sitz in Bielefeld

Garten-Strandkörbe

auch Sonntag*

mit Verkauf!

* von 13-18 Uhr

Samstag, 01.04.2017
Sonntag, 02.04.2017
jeweils von 10-18 Uhr

Grillschule
Unsere

www.grill-spezialist.de

Grillseminare ab 69,-€
Jetzt Termin online sichern:

www.grill-spezialist.de



Bückeburg
Lange Str. 70 – 72
www.Schild-Center.de

im

Große Trend-Moden-Show
Am 1. April 2017 vo 9 Uhr

• Trendshow mit Model
aus „Marks Tanzschule“ und
der Tanzschule „Dance1“ aus Rint

VIP- fashion- day
mit aktuellen Modeangeboten und
kleinen Überraschungen

•

Eintritt 5,-€ die bei

Ihrem Einkauf am 1.4.17 ab 16 Uhr

verrechnet werden. Ein
trittskarten

ab sofort in Ihrem Schild-Center.

Beim Kauf von 4 Karten erha
lten

Sie die 5. Karte GRATIS
!

ir begrüßen
mit einem
as Prosecco!
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32423 Minden, An der Tränke 5 | Tel. 0571 - 87900 www.skyracer.de

• Rollschuhe
• Skateboards & Longboards
• Inlineskates
• Fliker & Scooter
• Sportlenkdrachen & ATB
• Crossboccia & Boule
• Speedminton, Ogo,
Tischtennis usw.

• Slackline & Jonglage
• Frisbee & Bumerang
• Darts & Billard
• Disc-Golf Scheiben

find us on facbook!

AUF DIE ROLLEN

FERTIG,
LOS !

Ihr kompetenter Partner aus der Region für die Region!

VERKAUF | VERMIETUNG | INVESTMENT
Hier sind Sie und Ihre Immobilie an der richtigen Adresse! 
wb-immobilien.de  | 0571-597 265 17 | Portastraße 36, Porta Westfalica 

Ihr Zentrum für Gesundheit & Wellness

Annette Preuß-Machlitt
Praxis für Physio- & Ergotherapie
Zur Schalksmühle 17 · 32457 Porta Westfalica
Tel. 0571 38887971 · Fax 0571 38887972

Trainiere im Wasser. Sei fit an Land.
Wassergymnastik und viele Aqua-Fit-Kurse

Cardio- & Krafttraining · Physiotherapie · Salzgrotte
Ergotherapie für Kinder & Erwachsene

Annette Preuß-Machlitt
Praxis für Physio- & Ergotherapie

Zur Schalksmühle 17 · 32457 Porta Westfalica · Tel. 0571 38887971 · Fax 0571 38887972

Obermarktstraße 1
Telefon (05 71) 2 84 85
www.bistroandre.de

RomantischesCANDLE-LIGHT-
DINNER

Lassen Sie sich mit einem
Vier-Gänge-Menü verwöhnen.
Preis für
zwei Personen:69.- €

inkl. Begrüßungsprosecco

Traditionell im Hier und Jetzt
Optik Birkenkämper blickt auf 140-jährige Unternehmensgeschichte zurück.

flexible und widerstandsfähi-
ge Gestelle.
„Der Brillenkauf soll für un-

sere Kunden ein Erlebnis
sein“, sagt Lars Birkenkämper.
Und so hält er eine Vielzahl at-
traktiver Marken- und Desig-
nerfassungen sowie Kinder-
fassung, Autofahrer- und Spe-
zialbrillen sowie Kontaktlin-
sen und Zubehör in seinem
Geschäft an der Bäckerstraße
42 bereit. Klar, dass Sehtests
mit unterschiedlichen Mess-
verfahren ebenfalls zum Re-
pertoire gehören.

vicequalität und steter Wei-
terbildung ist für ihn noch ein
weiterer Gesichtspunkt wich-
tig. Und zwar, ein feines Ge-
spür für Trends zu haben.
Schließlich sind Brillen und
Sonnenbrillen - ob in Sehstär-
ke oder Standard - ein modi-
sches Accessoire.
„Darauf achten die meisten

Kunden. Doch es gibt auch
Kunden, denen der praktische
Nutzen wichtiger ist“, berich-
tet Augenoptikerin Melanie
Stocksmeyer. Diese legten
dann zum Beispiel Wert auf

nur mit geschultem und sym-
pathischem Personal punk-
ten, sondern auch mit Traditi-
on. Das Unternehmen wurde
vor 140 Jahren gegründet.
Dem ursprünglichen Uhrma-
chergeschäft gesellte sich be-
reits 1880 eine optische Abtei-
lung hinzu. „Tradition bedeu-
tet für uns nichts Rückwärts-
gewandtes, sondern im Hier
und Jetzt das Beste zu geben“,
betont Lars Birkenkämper, der
den Familienbetrieb in fünfter
Generation führt.
Neben Produkt- und Ser-

Minden (hmf). Wenn es ums
richtige Sehen und gesunde
Augen geht, muss man Exper-
ten zur Hand haben. Doch
Fachwissen und Sachkompe-
tenz sind auch beimAugenop-
tiker nur die halbe Miete. Ge-
rade wer erstmals den Ein-
druck hat, geeignete Sehhilfen
zu benötigen, ist oft verunsi-
chert. Und möchte einfühl-
sam beraten werden. Genau
hier setzt das Team von Optik
Birkenkämper an.
Inhaber Lars Birkenkämper

kann bei seinen Kunden nicht

KAUF LOKAL18 Mindener Tageblatt Nr. 74 · Dienstag, 28. März 2017

Mindens Winterladen
Das Fachgeschäft „Magic Sports“ hat eine Fangemeinde, die weit über

das Kreisgebiet hinaus reicht. Gesetzt wird auf Beratung vor Ort.

Sport ist ihr Leben. Als man
sich vor rund fünf Jahren auf
den Wintersport konzentrier-
te, war dieser Entschluss das
Ergebnis eines längeren Pro-
zesses. Ballsportarten, Trikots
oder Laufschuhe verschwan-
den dem Sortiment. Die Spe-
zialisierung habe dazu ge-
führt, sich in der Region ein
Alleinstellungsmerkmal zu er-
arbeiten. Bekannt ist „Magic
Sports“ auch für seine Fach-
werkstatt und den großen
Parkplatz. „Für uns ist es vor-
teilhaft, dass wir gerade nicht
direkt in der Innenstadt sind.“

Online verlassen nur Texti-
lien das Haus. Individuell an-
gefertigte Teile wie Ski oder
Schuhe können nicht perfekt
passen, wenn der Kunde sie
nicht vorab vermessen lässt.
Bei „Magic Sports“ soll es kei-
ne Rücksendungen geben.
Denn obwohl die Retourware
von vielen Anbietern inzwi-
schen sogar kostenlos zurück-
genommen werde, bleibe
beim Kunden am Ende immer
Enttäuschung zurück. „Die
wollen wir ihm ersparen.“
Die Inhaber stecken viel Lei-

denschaft in das Geschäft.

sind verteilt. Der Chef küm-
mert sich um Werkstattser-
vice und Beratung, während
die Chefin neben der Beratung
für den unternehmenseige-
nen Internet-Shop zuständig
ist.
Der Onlinehandel läuft, ist

aber in den vergangenen Jah-
ren zurückgegangen. Die
Böhms finden das nicht unge-
wöhnlich, weil die Marktrie-
sen diesen Bereich immer
stärker besetzen. Die Stärke
des Mindener Betriebs ist die
Beratung - und die macht
Kunden zufrieden.

Von Carsten Korfesmeyer

Minden (mt). Bei „Magic
Sports“ läuft es etwas anders.
Das Ladengeschäft ist nur von
September bis Ende April ge-
öffnet, setzt konsequent auf
denWintersport und verdankt
seine Erfolge vor allem dem
Umstand, dass sich die Inha-
ber um alles selbst kümmern.
Stefan und Kathleen Böhm
verkörpern die Vertriebs
GmbH und beziffern die Zahl
ihrer Stammkunden mit 90
Prozent. „Magic Sports“ wird
gezielt angesteuert und man-
che nehmen weite Wege in
Kauf.
Das Sortiment kann es lo-

cker mit den Angeboten in
den großen Skigebieten auf-
nehmen. Ski, Kleidung, Snow-
boards und Zubehör gibt es
reichlich. „Die Regale sind bis
Ostern immer gut gefüllt“,
sagt Stefan Böhm. Neun Mo-
nate arbeiten er und seine
Frau voll durch, bevor sich bei-
demit Fortbildungen,Messen,
der Gestaltung der Räume
und der Instandhaltung des
Gebäudes beschäftigen. 21 Jah-
re besteht „Magic Sports“ und
längst sind die Eheleute auch
beruflich ein Team, das sich
blind versteht. Die Aufgaben

Stefan und Kathleen Böhm sind die Inhaber von „Magic Sports“. Das Fachgeschäft besteht
seit 21 Jahren. MT-Foto: Carsten Korfesmeyer

Pralinen, Fruchtaufstriche, Schokoladen und mehr gehö-
ren zum Sortiment. MT-Foto: Sabine Otterbeck

Kreative
Leckereien

Bei „Kikis Pralinenwelt“ sind Fertigung
und Verkauf unter einem Dach.

me kleine und große Gerichte
können die Kunden des Fach-
geschäftes mit nach Hause
nehmen. Und die passenden
Gewürze gleich dazu.
Ein Standort im Zentrum

von Minden kommt für Arne
und Kirsten Homborg nicht in
Betracht. Dazu Arne Hom-
borg: „Wie bekennen uns zu
einem Nischenprodukt, für
das eine teure Citylage nicht
passend wäre.“ Wichtig sei da-
gegen die direkte Nähe zur
Pralienenschmiede der Manu-
faktur, die im selben Gebäude
wie das Ladengeschäft unter-
gebracht ist. Damit werde
nicht nur das Zusammenspiel
von Fertigung und Verkauf di-
rekt nachvollziehbar. „In Form
von Seminaren für Hobbykö-
che oder als Vorführung für
Kinder konnten schon viele
Interessenten einen Blick in
unsere Küche und damit in
die Produktion werfen“, sagt
er. Zwarmache diese Formdes
Kundenkontaktes derzeit eine
kleine Pause, sei jedoch mit-
telfristig wieder denkbar.
Längst ist für Kirsten und

Arne Homborg auch die Inter-
netpräsens Teil ihres Erfolgs-
konzeptes. So lässt sich unter
www.kikis-pralinwelt.de ne-
ben den Produkten selbst viel
Wissenswertes rund um Scho-
koladen und Co. sowie deren
Herstellung finden.

Minden (ott). Frische und
hochwertige Zutaten gehen
mal mit klassischen, mal mit
ausgefallenen Aromen ge-
schmacksintensive Einheiten
ein. Wer einen kleinen Ein-
druck von dem bekommen
möchte, was in der kreativen
Küche der Mindener Schoko-
ladenmanufaktur „Kikis Prali-
nenwelt“ entsteht, kann das
im kleinen, aber feinen Laden-
geschäft der beiden Chocola-
tiers Kirsten und Arne Hom-
borg am Peterhäger Weg 182.
„Uns ist es wichtig, hoch-

wertige Produkte anzubieten,
die in Geschmack wie im Aus-
sehen überzeugen“, setzt Arne
Homborg auf Klasse. 80 bis 90
Prozent des Sortimentes
stammen aus eigener Ferti-
gung. „Viele Kunden, von de-
nen manche durch das Inter-
net auf uns aufmerksam ge-
worden sind, nehmen gerne
die Möglichkeit wahr, mit uns
über Produkte und Fertigung
ins Gespräch zu kommen“,
sagt Arne Homborg. Im Ge-
schäft könneman sich auch so
manche Leckerei auf der Zun-
ge zergehen lassen.
Andere Kunden kommen

vorbei, um direkt aus dem
Mund der erfahrenen Choco-
latiers Zutaten für die eigene
Pralinenschmiede zu erwer-
ben. Selbst Rezeptideen für
Kuchen, Torten sowie für war-
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fangreichen Sortimenten legte Porta
mit dem Bau der großen Flaggschiffe
in der Kölner Bucht, in Potsdam so-
wie dem Einrichtungshaus auf dem
Messegelände in Leipzig. Letzteres
entstand 2013. „Der nächste wichtige
Schritt wird das 23. „Porta“-Einrich-
tungszentrum in Berlin Mahlsdorf
sein, das im zweiten Quartal 2017 an
den Start gehen wird“, wirft Achim
Fahrenkamp einen Blick voraus. Hier
werden großzügige 39 000 Quadrat-
meter Verkaufsfläche sowie eine
erstmals separat eingerichtete Kü-
chenwelt auf die Kunden warten.
„An all unseren Standorten möch-

ten wir unsere Kunden mit einzigar-
tigen Einrichtungsideen begeistern“,
benennen Birgit Gärtner und Achim
Fahrenkamp einen wichtigen Be-
standteil ihres Einzelhandelskonzep-
tes. Entsprechend habe „Porta“ es
sich zur Aufgabe gemacht, Inspira-
tionen zu schaffen undMenschen al-
ler Altersklassen auf demWeg in ihre
Wohlfühlwelt zu begleiten. Birgit
Gärtner unterstreicht: „Wir schaffen

die Kunden des Einrichtungshauses
zur Stelle.
Auf Basis des heimischen Erfolges

und im Vertrauen in ihr Konzept er-
öffneten die beiden Firmengründer
1976 inAltwarmbüchenbeiHannover

die zweite Porta-Filiale.
Um den wachsenden lo-
gistischen Anforderungen
entsprechen zu können,
wurde kurze Zeit später in
Porta Westfalica-Venne-
beck das erste Logistik-
Zentrum gebaut. Nach Er-
öffnung weiterer Häuser

in Wallenhorst und Bielefeld begann
nach dem Fall derMauer die Expansi-
on in die neuen Bundesländer. „Die
dortigen Aktivitäten waren für „Por-
ta“ eine wichtige Etappe der weiteren
Filialisierung“, halten Birgit Gärtner
und Achim Fahrenkamp fest, die das
Unternehmen seit 2003 gemeinsam
führen. So seien die in dieser Region
geschaffenenMöbelhäusermit ihrem
facettenreichen Sortiment für „Porta“
der nächste Schritt gewesen, Wohn-

welten fürMenschen zu erstellen und
Inspirationen für deren Bedürfnisse
zu schaffen.
Wichtige Meilensteine auf dem

Weg zum Charakter der heutigen
Einrichtungshäuser mit ihren um-

Von Westfalen in die Republik
Die Marke „Porta“ bekennt sich bis heute zur Region. Mit ihren Einrichtungshäusern

gestaltet „Porta“-Möbel Trends und Themenwelten.

Räume zum Leben, Wohnen und Ar-
beiten.“ Je nach Trend und Themen-
welt zeige Porta in in seinen Einrich-
tungshäusern eine breit gefächerte
Möbelauswahl. „Bei uns gibt es von
unserem Team mit viel Liebe zum
Detail individuell in Szene gesetzte
Einrichtungsideen“, ergänzt Achim
Fahrenkamp. Insbesondere wolle
man den Kunden das Gefühl vermit-
teln, gut aufgehoben zu sein.
Wer bei „Porta“ einkauft, taucht

nicht nur in Möbelwelten und deren
Wohlfühlatmosphäre ein. „Für Besu-
cher möchten wir den Aufenthalt bei
uns insgesamt zu einem vielfältigen
Erlebnis machen“, verweist Birgit
Gärtner unter anderem auf regelmä-
ßige Themenabende wie die soge-
nannten „Moonlight-Shoppings“.
WährendFrühlings- undHerbstmärk-
te auf die jeweilige Jahreszeit ein-
stimmten, verstärkten Themenaben-
de wie die spanische Nacht, Hallo-
ween oder der Bauernmarkt den Er-
lebnischarakter zusätzlich. Mit Live-
Cooking an speziellen Kochstationen,
dem Restaurant Toscana oder der Se-
gafredo-Kaffeebarwurdenweitere At-
traktionen geschaffen. Schließlich
können die kleinen Kunden im Porta-
lino-Kinderclub unter geschulter Auf-
sicht basteln und toben.
„Um „Porta“-Möbel über die Region

hinaus bekannt zu machen, war die
stetige Filialisierung von großer Be-
deutung“, bilanzieren Achim Fahren-
kamp und Birgit Gärtner. Vor allem
sei es jedoch das ganzheitliche, wohn-
lich präsentierte Sortiment sowie das
zusätzliche Angebot an Restaurantio-
nen, was aus dem ehemaligen „Mö-
belauslieferungslager“ die heutige
Marke „Porta“-Möbel gemacht hat.
„Das Engagement unsererMitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist ebenfalls
eine ganz wichtige Basis des Erfolgs“,
halten die Geschäftsführer fest.
Heute umfasst die Unternehmens-

gruppe neben den 22 Porta-Einrich-
tungshäusern drei Möbel-Haus-
mann-Häuser, rund 100 SB-Möbel-
Boss-Filialen sowie 19 Asko-Märkte.
Die „Porta“-Gruppe erwirtschaftet ei-
nen Jahresumsatz von 1,4 Milliarden
Euro und beschäftigt über 7600Mit-
arbeiterinnen undMitarbeiter.

Von Sabine Otterbeck

Porta Westfalica (mt). Mit dem Bau
einer Möbelhalle auf einem ehemali-
gen Feld in Barkhausen startete 1965
die Geschichte von „Porta“-Möbel.
„Porta Westfalica ist nach wie vor
Dreh- und Angelpunkt unserer Fir-
mengeschichte, dennhier sindwir zu
Hause und wollen auch in Zukunft
von hier aus in ganz Deutschland er-
folgreich sein“, sagen Birgit Gärtner
und Achim Fahrenkamp, die das Fa-
milienunternehmen in zweiter Ge-
neration leiten.
Die Geschichte von PortaMöbel ist

auch die zweier Freunde: Des Holz-
händlers Wilhelm Fahrenkamp und
des Holzvertreters Hermann Gärt-
ner. Beide ließen aus ihrem Traum
vom eigenen Geschäft Wirklichkeit
werden, als sie am 1. Dezember 1965
das „Möbelfabrik-Auslieferungslager
W. Fahrenkamp“ gründeten. Auf ei-
ner Fläche von rund 1000 Quadrat-
metern verkauften sie das Sortiment
der heimischen Möbelindustrie. Ab-
nehmer waren zunächst Fachhandel
und Industriebetriebe.
Das wachsende Interesse der Be-

völkerung führte 1968 dazu, das Ge-
schäftsmodell auf den Einzelhandel
umzustellen. Seit diesem Zeitpunkt
konnte jeder beim „Möbel Markt
Porta“ einkaufen, wie der Name des
Geschäftes inzwischen lautete. Um

den Endverbrauchern möglichst
viele Möbel übersichtlich präsentie-
ren zu können, wurde die Verkaufs-
fläche deutlich erweitert: Aus einer
Möbelhalle wurden drei Möbelhal-
len. Als deutliches Zeichen der Prä-
senz im Einzelhandel war der „Mö-
bel Markt Porta“ Anfang der 1970er-
Jahre auf eine Größe von 18000
Quadratmetern angewachsen. 99
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren in Beratung und Service für

Einrichtungsideen werden in den Möbelhäusern mit viel Liebe zum Detail individuell in Szene gesetzt. Sie ma-
chen unterschiedlichste Wohnwelten erlebbar. Fotos: porta/pr

Von 1000 auf 18000 Quadratmeter
und mit einem Mehr an Service

Der Kunde kann auf Entde-
ckungsreise gehen.

DIE NEUE
KOLLEKTION
IST DA!

WIR FREUEN UNS AUF EUCH & WEITERE TOLLE JAHRE.

KLEINER DOMHOF 2-4 | 32423 MINDEN

WIR DANKEN UNSEREN KUNDEN UND
UNSEREN KOMPETENTEN MITARBEITERN
FÜR DIE LANGJÄHRIGE TREUE.

Vörmarken!
21.05.2017
Tag der offenen Tür

Save the Date!
Vormerken!

In Porta zuhause
PORTA-STROM
Jetzt wechseln: 0571 97515-46
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Alte Berliner Heerstraße 66
31840 Hess. Oldendorf - OT Pötzen

Tel. 05151 - 57070
www.moebelhausfranz.de
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Ihn. W. Franz
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suchen ein neues Zuhause

Haben Sie vielleicht noch ein Plätzchen frei?
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Hubert Röthemeyer GmbH
Lavelsloher Weg 239 ∙ 32479 Hille
Tel. 05703/9212-0 ∙ www.roethemeyer-hille.de

KÄLTE ∙ KLIMA ∙ ELEKTRO
Kühl- und Tiefkühlanlagen ∙ Kühlmöbel und Zellen

Klimaanlagen ∙ Raumlufttechnik ∙ Elektrotechnik

Wärmepumpen ∙ Wärmerückgewinnung

Herbert Kahlau
Raumausstatter- und Polstermeister

Gardinenpflegeservice
Auf der Höge 9 · Petershagen · Tel. 05702/891555 · Fax 05702/8915 54
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Einkommensteuererklärungen
für Arbeitnehmer, Rentner, Hausbesitzer und Kapitalanleger,
kompetent und zuverlässig im Rahmen einer Mitgliedschaft

gem. § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.
Michael Peper wird unterstützt von Rainer und
Brigitte Nobbe, die seit 1990 als Fachberater für
Einkommensteuer tätig sind.

Lohnsteuerhilfeverein e. V.
Beratungsstelle Michael Peper
Hahler Straße 201, 32427 Minden
Telefon 0571 52229, Fax 52212
info@steuerfuchs-web.de
Mo. – Do. 9 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr, Fr. 9 – 12 Uhr
und nach Vereinbarung
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Forscher. Geo-Targeting macht uns
auf besondere lokale Angebote auf-
merksam. Gehen Produkte zu Hause
aus, wird automatisch bestellt. Und
Predicitve Analytics schlägt uns et-
was vor, bevor uns der Wunsch be-
wusst geworden ist. Der Schlüssel
dazu liegt in der Datensammlung. In
20 Jahrenwerden, so sagen es die For-
scher, Menschen ihre Daten nicht
nur gern hergeben, sie erwarten, dass
ihnen Orientierungshilfe gegeben
wird. Wie ein Einkaufserlebnis, das
passgenau den individuellen Vorlie-
ben entspricht. Zum eigentlichen
Produkt geht es per Sprachkomman-
do. Was Texteingaben bis dahin
längst überflüssig gemacht hat, wie
eine Google-Studie besagt.
Dennoch ist der stationäre Handel-

kein Auslaufmodell. Er wird sich ver-
ändern. Wer Zeit hat und sie mit an-
deren Menschen teilen will, gibt ge-
nau sie - die Zeit - beim Shopping be-
wusst aus. Das Ambiente zählt. Erleb-
niswelten, sinnliche Erfahrungen.
„An dem Punkt“, sagt Mathias Bork,
CEO von QVC Deutschland, „ist Ein-
kaufennichtmehr Pflichtprogramm.
Dann berührt Shopping die Seele.“
Der Mensch ist auf soziale Nähe und
Austasuch angewiesen. Auch 2036.

dass die Generation Y, die 16 bis 30-
jährigen, rund zehn verschiedenen
Informationsquellen befragt, bevor
sie eine Kaufentscheidung trifft.
Zurück in die Innenstädte: In den

Geschäften nehmen personalisierte
Produkte einen breiten Raum ein. In
Zukunft soll nicht mehr die Größe
der Auswahl sein, nicht mehr die
Vielfalt, die lockt. Vielmehr entschei-
det der Grad der Individualisierung.
Ob Schmuckstück oder Bekleidung:
Sind aus einer Bandbreite die Para-

meter für das persönliche Produkt
gewählt, kommt das Entsprechende
noch vor Ort aus dem 3D-Drucker.
Wer etwas kauft, kauft es, weil er es

wirklich besitzen will. Qualität geht
vor Quantität, Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit sind entscheidende
Argumente für denKauf. Konsum im
heutigen Stil hat sich überlebt. Der
Grund: Die Preise für Energie, Woh-

Anbieter glänzt mit einem leistungs-
starken Online-Vertrieb. Ohnehin
sind die Grenzen zwischen On- und
Offline-Shopping aufgehoben. Zu-
mindest in den Köpfen der Kunden.
Die nutzen jeden Kanal zum Einkau-
fen oder Shoppen. Je nachdem, wel-
cher gerade der zweckdienlichste ist.
(PwC Studie: Store 4.0) Virtual Reali-
ty bietet ganz selbstverständlich vie-
leMöglichkeiten, die sich längst etab-
liert haben: Einkaufswelten werden
mittels Brille betreten. Interaktive
Schaufenster werden genutzt. Virtu-
elle Umkleidekabinen öffnen auch
nachts denWeg in die Stores.
Social Media Plattformen rüsten

auf: Mit integrierten Dash-Buttons,
Kauf-Buttons oder Messenger-Apps
leiten sie Kaufverhalten. Gehtman in
die Stadt, übernehmen Avatare, Ho-
lografien, Roboter oder Computer
die Beratung in den Stores. Die Quali-
tät der nachgefragten Information
zählt. Wären diese digital gesteuer-
ten Auskunfteien schon heute Stan-
dard, wäre dieser Service laut TNS In-
fratest oder Trendbüro Hamburg
von fast der Hälfte aller Deutschen
akzeptiert. Und die Qualität der Bera-
tung gewinnt in Zukunft weiter an
Bedeutung. Aktuelle Daten besagen,

nen und Mobilität sind deutlich ge-
stiegen. Den „Mittelstand“ im heuti-
gen Sinne gibt es nicht mehr. Das für
denKonsumverfügbare Einkommen
ist spürbar gesunken.
Sparpotenziale werden beispiels-

weise durch Flatrates oder Abomo-
delle wahrgenommen - oder indem
Verbraucher bereit sind, traditionelle
AufgabendesHandels selbst zuüber-
nehmen. Das Einscannen der Ware
nach dem Einkauf? Natürlich macht
mandas selbst, wennmandamit spa-

ren kann. Digitale Assis-
tenten gleichen die priva-
te Einkaufsliste mit den
aktuellen Angeboten ab
und stellen die günstigs-
ten Artikel zusammen.
Auch das „Dynamic Pri-
cing“ verändert das Ein-
kaufsverhalten. Digitale

Etiketten steuern Preise imMinuten-
takt. Regnet es, ist ein Schirm vorü-
bergehend teurer. Also kauft man
preisbewusst im Hochsommer. Lei-
hen, Leasing oder Sharing haben sich
zukünftig als attraktive Alternative
auf breiter Ebene durchgesetzt.
Das Einkaufen der Dinge des tägli-

chen Lebens wird schneller, unkom-
plizierter, effizienter sein, sagen die

Von Sabine Morche

Minden (mt). Nie haben sich die Be-
dürfnisse der Kunden so schnell ge-
ändert wie heute. Und je größer die
Rolle ist, die Internet, Digitalisierung
und Technologie in unserem tägli-
chen Leben spielen, desto stärker
wächst der Stellenwert menschlicher
Begegnungen, deswirklichen Lebens,
der realen Erlebnisse. Dies ist gleich-
lautend eines der zentralen Ergebnis-
se der verschiedensten Studien, die
sich mit der Zukunft des Einzelhan-
dels beschäftigen. Wobei diese Zu-
kunft gar nicht unvorstellbar weit
entfernt ist: Es sind „nur“ 20 Jahre,
und doch erinnert vieles an das Kapi-
tel eines Science Fictions.
Das Shoppen in den Städten wird

eine Renaissance erleben. Da sind
sich die Trendforscher der QVC Zu-
kunftsstudie „Handel 2036“ einig.
Doch das Bild wandelt sich nachhal-
tig: Laut Studie sinkt die Zahl der Be-
kleidungsgeschäfte signifikant. Statt-
dessen ziehenAnbieter ein, die heute
inGewerbegebieten angesiedelt sind.
Wie Autohändler oder Baumärkte.
Die sind dannmit Showrooms in den
Innenstädten vertreten. Zwar ist das
Angebot vor Ort klein – aber jeder

Zukünftig zählen Ambiente, Erlebnisse
und Emotionen beim Einkauf

Wenn der Kühlschrank Milch bestellt
Trendforscher blicken in die Zukunft: Bei allem Futurismus bleibenMenschen auf soziale Nähe bedacht.

Auf einen Blick
Ergebnisse der Pricewaterhouse Coopers Int.-Studie
zur Zukunft des Handels

%

nutzen kein Smartphone
im Geschäft

%

Illustration: Alex Lehn

recherchieren online
und kaufen dann offline

%

lassen sich im Geschäft
beraten, um dann online
zu kaufen

,%

möchten Ware, die nicht im
Geschäft vorrätig ist, auf einem
Bildschirm im Laden anschauen und
anschließend bestellen können
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„Der Lack glänzt, die
Scheiben blitzen, der
Kunde strahlt. So
muss es sein. Von der
Wäsche bis zur Auf-
bereitung haben wir
alles für ein sauberes
Auto hier am Platz,
auch Selbstwaschbo-
xen. Die Außen- und
Innenreinigung ein-
schließlich Fenstern
per Express-Service
kommt bei unseren
Kunden gut an.“

Borislav Boutchelski,
Ludmil Stefanov,
Inhaber Hit Autowasch-
Center, Minden

„Etwas für 20 Cent“
Woman Nachbarn trifft und immer Zeit für ein Schwätzchen ist:

Gegen den Bundestrend behauptet sich die kleine Traditionsbäckerei Rippin in Dankersen.

recht. Wer sagt’s denn: Wieder ein
rundum zufriedenes Kind. „Wenn
Hannah gut drauf ist, verabschiedet
sie sich mit einem Kussmund“, verrät
die Oma. Heute klappt’s.

mümmelt versonnen an einem Bröt-
chen. Derweil rutscht die Pudelmütze
langsam Richtung Nasenspitze. Carola
Nolte kommt hinterm Tresen hervor,
hockt sich hin und zieht sie wieder zu-

hen hängt an der Wand.
Viele Kunden kommen zu Fuß. Hei-

ke Möller zum Beispiel schiebt ihre 20
Monate alte Enkelin im Kinderwagen
vor sich her. Die kleine Hannah-Lia

Von Anja Peper

Minden-Dankersen (mt). „Ich habe hier
20 Cent“, sagt der Junge und streckt
entschlossen seine kleine Hand aus.
„Was kriege ich dafür?“ – Da gibt es na-
türlich mehrere Möglichkeiten. Aber
zuerst gibt’s ein Lächeln. Von der Caro-
la. Die Verkäuferin freut sich immer,
wenn die Erstklässler wieder einen
Schritt in Richtung Selbstständigkeit
meistern. Meistens haben es die Klei-
nen auf etwas Süßes abgesehen. Bei
Rippin in Dankersen gibt es noch die
kleinen Tüten, die man sich selbst mit
buntem Naschkram zusammenstellen
kann: Blaue Schlümpfe, rote Riesen-
Erdbeeren, gelb-grüne Schlangen.
Carola Nolte gehört hier sozusagen

zum Inventar. Seit elf Jahren arbeitet
die ausgebildete Floristin in der Bäcke-
reifiliale mit kleinem Lebensmittelge-
schäft. Heute bimmelt die Türglocke
im Minutentakt. Egal ob Groß oder
Klein: Carola Nolte kennt die Kunden
mit Namen. Auch ihre Mutter hat
schon bei Rippin gearbeitet, erzählt
sie: „So gesehen bin ich also schon 55
Jahre hier.“ Sie selbst wohnt um die
Ecke, mit dem Rad braucht sie nur drei
Minuten zur Arbeit. Schräg gegenüber
des kleinen Ladens an der Mainstraße
ist die Grundschule. Die Favoriten der
Kinder sind Käsebrötchen, Zimthörn-
chen, Süßes, und im Sommer Eis. Hier
gibt es auch Konserven, Waschpulver,
Glückwunsch- und Trauerkarten.

Statistisch machen in Deutschland
jeden Tag drei Lebensmittel-, Bäckerei-
und Metzgerläden mit einer Verkaufs-
fläche von weniger als 400 Quadrat-
metern dicht, wie sie typisch für länd-
liche Gebiete sind. Der klassische Tan-
te-Emma-Laden wird selten. Chef Ste-
phan Rippin ist auch nicht unbedingt
optimistisch, was die Zukunft angeht:
„Der Trend geht weg vom Handwerk
und hin zum Industriebacken.“ Und
die Billigware setzt traditionelle Bäcke-
reien unterDruck. Der Familienbetrieb
hat sich aber in einer Nische gut etab-
liert: Mit vier Verkaufswagen beliefert
ermehr als hundert Firmen in der Um-
gebung mit einem Frühstücksservice,
den Beschäftigte gerne nutzen. Die Eh-
renurkunde zum 50-jährigen Beste-

Hier gibt’s nicht nur ein Zimtbrötchen, sondern Verkäuferin Carola Nolte schaut auch nach dem richtigen Sitz der Pu-
delmütze: Heike Möller kommt mit Enkelin Hannah-Lia gerne vorbei. MT-Fotos: Anja Peper

Auch Ostereier gibt es auf der La-
dentheke.

Heute bimmelt die Türglocke
im Minutentakt

Standort mit Tradition: An „Restauration und Kaufhaus von Fritz Stohl-
mann“ erinnert das gerahmte Schwarz-Weiß-Foto.

„Individuelle, inha-
bergeführte Fachge-
schäfte tragen zur
Attraktivitätder Stadt
Minden bei. Beim
Spielzeug für die
Kleinsten ist uns die
Beratung, das „Be-
greifen“, dieAuswahl
und Vielfalt der
Produkte wichtig.
Kunden können sich
perMail informieren,
ob ein bestimmtes
Spielzeug vorrätig ist.
Gegebenenfalls
bestellen wir
schnellstmöglich.“

Ingeborg Friedsam,
Inhaberin Sternenkind,
Minden

www.zweirad-dorn.de | /ZweiradCenterDorn

Zweirad-Center Helmut Dorn OHG
Minden | Friedrich-Wilhelm-Straße 81-85 | 32423 Minden | Tel.: 0571 - 3 12 69

Lübbecke | Schmiedestraße 2 | 32312 Lübbecke-Gehlenbeck | Tel.: 05741 - 6 16 27
E-Mail info@zweirad-dorn.de
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SPEZIALHAUS & MEISTERPOLSTEREI
Von-dem-Bussche-Münch-Str. 9 | 32339 Espelkamp
Industriegebiet Nord | Tel.: 05772 3452 | www.polster-peper.de

WIR KÖNNEN
POLSTERMÖBEL!
SPEZIALHAUS & MEISTERPOLSTEREI

DESIGNER GRUPPEN · MESSEMODELLE · TOP NEUHEITEN

DESIGNER GRUPPEN · MESSEMODELLE · TOP NEUHEITEN
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BOXSPRING-

STUDIO
JETZT NEU!

Ecksofa in einem
schicken Stoffbezug, ca. 313 x 250 cm

1.298,-
ohne weitere Funktionen und Zubehör

Wir planen und bauen:
 schlüsselfertige Häuser
 An- und Umbauen

 ökologisch + gesund
 Eigenleistung möglich
 Grundstücks-Service

Wir freuen
uns auf
Ihren Besuch.

GmbH – Immobilien
32469 Porta Westfalica
Tel. 05722/9055-0
www.bauQUADRAT.de
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Des Weiteren kümmert sich
der Gewerbeverein umdie Or-
ganisation des Weihnachts-
marktes an der Brennerei, um
das Anbringen und die War-
tung der Weihnachtsbeleuch-
tung in der Adventszeit sowie

um die Weihnachtsverlosung
in der Verbundschule im Ja-
nuar. Hierfür stiften die Fir-
men sowohl Preise als auch
Getränke. Und auch an der
Gewerbeschau auf dem Hiller
Frühjahrsmarkt sind die Fir-
men vor Ort beteiligt.
Laut Wittemeyers Einschät-

zung würde die Elektronik-
branche die Konkurrenz aus
dem Internet am deutlichsten
zu spüren bekommen. Sorgen
bereiten ihm Vorstöße wie
der des Onlinehändler Ama-
zon, der mit „Amazon Fresh“
einen Lebensmittel-Liefer-
dienst plant. Vorteile sieht
Wittemeyer darin für den
Kunden nicht – zumal da-
durch auch zunehmend so-
ziale Kontakte verloren gin-
gen. „Das Internet ist sicher-
lich ein gutes Medium, um
schnell Informationen abzu-
rufen, aber es ersetzt den per-
sönlichen Kontakt nicht.“

Am Wiehen sind es zurzeit 19
Mitgliedsfirmen. Die Band-
breite reicht von Pflegediens-
ten, IT-Brache und Lebensmit-
tel-Produzenten über Hand-
werksbetriebe, Fahrschule und
Versicherungen bis hin zu Be-
kleidung, Banken
und Zahnarzt. Wit-
temeyer ist vonden
Vorteilen über-
zeugt, die das Netz-
werk des Gewerbe-
vereins bietet:
„Über den Verein
knüpft man Kon-
takte undman sprichtmit Leu-
ten, dieman sonstwahrschein-
lich nie kennengelernt hätte.“
Außerdem ließen sich Proble-
me gemeinschaftliche viel bes-
ser klären – und auch das Ge-
sellige sei nicht zu unterschät-
zen.
Ohne die Hiller Gewerbetrei-

bendenwäre die Gemeinde um
einige Attraktionen
ärmer, betont der
Vorsitzende. So
würden beispiels-
weise Sportvereine
durch Trikotwer-
bung oder Kinder-
gärten mit dem ge-
sunden Frühstück

unterstützt. Bereits seit 2013
kümmern sich die Mitglieder
des Gewerbevereins in den bei-
den Hiller Kindergärten um
dieses Angebot. Dafür werden
pro Jahr rund 1500Euro für den
Erwerb von frischem Obst und
Gemüse gespendet.

Von Stefanie Dullweber

Hille (mt). „Nur wenn die Hiller
in ihren Ortschaften einkau-
fen, können sich die Einzel-
händler halten“, sagt Uwe Wit-
temeyer, Vorsitzender des Hil-
ler Gewerbevereins. Es reiche
nicht nur die Schnürsenkel, die
Batterien oder die Klingel zu
kaufen – es müssten dann
auch die Schuhe, die Uhr oder
das Fahrrad sein, nennt er Bei-
spiele. Die Konkurrenz aus
dem Internet würden auch die
Hiller Gewerbetreibenden spü-
ren. Zum Glück hätte aber nie-
mandbisher seinGeschäft des-
wegen aufgebenmüssen.
Wer lokal kauft, dem werde

etwas Einzigartiges geboten.
Der Firmeninhaber verweist
auf Service, Beratung und Be-
treuung. „Beim Schuster wer-
den die Füße vermessen, beim
Optiker die Augen kontrol-

liert“, sagt Wittemeyer. Wer
diese Dinge im Internet be-
stellt, müsse häufig Dinge hin-
und herschicken. „Das kostet
Zeit und Geld.“
Der Gewerbeverein Hille hat

aktuell 56 Mitglieder, bei den
Kollegen vom Gewerbeverein

Bei der Weihnachtsverlosung ziehen die kleinen Glücksfeen die Gewinner. Die Preise wer-
den von den Firmen gestiftet. Foto: MT-Archiv

„Um einige
Attraktionen ärmer“

Die Konkurrenz aus dem Internet bekommen auch die
Hiller Gewerbetreibenden zu spüren.

Jedes Jahr in der Adventszeit kümmern sich die Mitglieder des Gewerbevereins um die
Weihnachtsbeleuchtung im Hiller Ortskern.

„Dinge hin- und herzuschicken,
kostet Geld und Ressourcen.“

Angebote wie „Amazon Fresh“
bereiten den Firmen vor Ort Sorge

Ständig über 1000 Paar

Sicherheitsschu
he am Lager!

Jetzt neu im Sortiment:
DASSY professional workwear

Berufsbekleidung
in allen Größen –
vom Profi für Profis!

Wintergärten
Terrassendächer
Hauseingänge
Sonnenschutz

Kutenhauser Str. 163
32425 Minden
 0571 9461919
info@gewe.com
www.gewe.com

Großes Info-Wochenende & Schautage

Mit
Besucherrabatt

1. April, 10–16 Uhr
2. April, 11–17 Uhr

* Beratung/Verkauf während der gesetzl. Öffnungszeiten

*

MONTAG BIS SAMSTAG 7 – 21 Uhr

EDEKA Thielking · Meißener Straße 21 • Porta Westfalica · R 05 71 / 9 72 95 40

MO

Ihr Frische-Anbieter in Neesen!
Thielking

Minden . Markt 18
Telefon 05 71 / 264 35

NUR Mittwoch, 29.03.17 – HAPPY DAY –
20% Rabatt

auf unser gesamtes Warensortiment
(gilt auch für Nähmaschinen)

Viktoriastraße 37
32423 Minden
R (05 71) 3 40 74
www.maler-noeth.de

maler
nöth

Ihr optimaler
Partner für
Maler-, Fassaden-,
Wärmedämm- und

Bodenbelagsarbeiten.
Spezialist für Kunden

ab 60 Jahre!

Wir sind Ihr Ansprechpartner
wenn es um Immobilien geht!

Steiler Weg 36 · 32429 Minden
Telefon: +49 (0) 571/28 653
mobil: +49 (0) 175/56 111 28
Fax: 03 33 33 432 026

Janetzek
Immobilien

Hauptstraße 29 I Petershagen I 05707/9328111
hoerstudio-boelling.de I info@hoerstudio-boelling.de

Jahre in
Petershagen

4
2013-2017
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Durch den Umzug zum Kleinen Domhof konnte die Ver-
kaufsfläche deutlich vergrößert werden. Foto: lb

Mindener Pionier für
junge Herrenmode

Jürgen „Arie“ Arensmeier startete 1966

Minden (lb). „Die Zeiten sind
schwieriger geworden. Doch
das ändert nichts daran, dass
es vielen Menschen auch heu-
te darauf ankommt, wirklich
persönlich bedient zu werden.
Damit punkten wir: Mit unse-
rem Angebot, der Beratung
und dem Einsatz“, sagt Corne-
lia Arensmeier. Gemeinsam
mit ihrem Mann Jürgen
Arensmeier, auch „Arie“ ge-
nannt, entschied sie sich erst
jüngst, die Arie-Ära in Minden
wieder aufleben zu lassen.

Der gelernte Industriekauf-
mann war schon in jungen
Jahren ein Modefreak. Aus
Spaß an der Sache verkaufte er
als Aushilfe samstags beim da-
maligen Mindener Herrenaus-
statter Weidenfeller. „Mode
hat mich vom ersten Tag an
fasziniert. Da habe ich schon
mit 22 Jahren den Sprung in
die Selbstständigkeit gewagt.“
Und so kam es, dass Jürgen
Arensmeier im Juli 1966 als
erster Herrenausstatter für
junge Mode in Minden sein
Geschäft „Arie Herrenmode“

eröffnete. Trendbewusstsein
und eine Leidenschaft für
Stoffe, Schnitte und Farben ist
auch heute noch sein Erfolgs-
rezept. „Wenn man einmal am
Mode-Rädchen gedreht hat,
dann lässt es deine Hand nicht
mehr los, und man dreht im-
mer weiter“, erklärt Arensmei-
er.

Vor knapp vier Jahren zog
das Geschäft zum Kleinen
Domhof. „Hier ist Platz, um
auch sportliche Herrenmode
auf einer großen Ebene prä-
sentieren zu können“, erklärt
der Firmengründer. Auf einer
Gesamtfläche von stolzen 180
Quadratmetern bietet Arie
jetzt Damen- als auch Herren-
mode unterschiedlichster
Marken und für jede Alters-
klasse. „Die Wünsche des Kun-
den stehen für uns stets an
oberster Stelle. Bei uns be-
kommt er nicht nur moderne
Mode, sondern mit der profes-
sionellen Beratung und einer
Wohlfühlatmosphäre gleich
das Gesamtpaket“, so Cornelia
Arensmeier.

„Zu uns kommen die
Gäste gern, weil sie
nicht irgendwo hin-
gehen. Wir sind eine
original italienische
Pizzeria mit familiä-
rer Atmosphäre, alle
Speisen sind selbst
gemacht und aus ita-
lienischer Hand. Die
Menschen kommen
als Gast und gehen
als Freund.“

Peppino Mosca, Pizzeria
„Pizza in“, Minden

Wie die Kassen klingeln
Zahlungssysteme auf dem Prüfstand

sicher, wie sie sich vor Daten-
klau schützen können. „Die si-
cherste Möglichkeit bietet der
Kauf auf Rechnung. Es besteht
hier keine Notwendigkeit, sei-
ne Bankdaten online preiszu-
geben“, so Marion Lanaro, Mit-
glied der Geschäftsleitung der
Creditreform Boniversum
GmbH. Die bietet Bonitätsin-
formationen über Privatper-
sonen in Deutschland an. Sie
ist eingebunden in das bun-
desweite Netzwerk der Credit-
reform und wird vor Ort
durch die Creditreform Her-
ford & Minden Dorff GmbH &
Co. KG vertreten.

Was dem Verbraucher einen
Vorteil verschafft, kann für die
Händler nachteilig sein. Der
bleibt im Extremfall auf sei-
nen Forderungen sitzen. „Das
ist nicht nur ein Verlust, son-
dern wirkt sich auch auf ande-
re Konsumenten aus. Damit
der betroffene Betrieb keinen
wirtschaftlichen Schaden er-
leidet, werden die Gewinnein-
bußen auf die Preise umge-
legt. Vereinfacht gesagt: Be-
zahlen die anderen Käufer das
Fehlverhalten einiger Konsu-
menten mit.“

Um das Risiko zu minimie-
ren, bietet Boniversum soge-
nannte Bonitätsprüfungen. In
Echtzeit wird das Zahlungs-
verhalten des potenziellen
Kunden auf negatives Auffal-
len in der Vergangenheit
durchforstet. „Onlineshops
haben eine direkte Anbindung
zu diesem System, in dem
Name, Anschrift und bonitäts-
relevante Daten gespeichert
sind . So passt der Verkäufer
die Zahlungsart an“, erklärt La-
naro. Privatpersonen haben
jederzeit das Recht auf eine
kostenlose Selbstauskunft.

gänge immer wichtiger wer-
den, hat vor allem mit dem
steigenden Online-Handel zu
tun. Wer im Internet einkauft,
erfreut sich an scheinbar ein-
fachen Zahlungsmöglichkei-
ten wie beispielsweise PayPal.
Im PayPal-Konto werden die
Bankdaten des Girokontos
hinterlegt. Kauft der Kunde
auf Online-Plattformen ein,
kann er mit seinem PayPal-Ac-
count den Betrag begleichen.
Das Unternehmen wirbt vor
allem mit der Datensicherheit
der Kunden. Verkäufer be-
kommen die Daten der Käufer
nicht zu Gesicht.

So einfach das Shoppen im
Internet auch sein mag, so vie-
le Risiken birgt es auch. Ha-
ckerangriffe machen selbst
scheinbar sichere Bezahlungs-
methoden zu einer Risiko-
quelle. Mehr als die Hälfte der
deutschen Unternehmen fie-
len einer Cyber-Attacke im
letzten Jahr zum Opfer. Ver-
braucher sind zunehmend un-

Minden (lb). Längst ist die EC-
Karte wesentlicher Bestand-
teil des täglichen Lebens. Seit
mittlerweile 27 Jahren greifen
die Deutschen auf dieses Zah-
lungsmittel zurück. Und das
bargeldlose Zahlen nimmt
weiter zu: Statt das Portemon-
naie mit Ballast zu beschwe-
ren, bietet neben der EC-Karte
auch die Kreditkarte eine Zah-
lungsalternative. Selbst
kleinste Beträge können mitt-
lerweile in den meisten Ge-
schäften, Restaurants, Bars
und auch Tankstellen so begli-
chen werden.

In Zeiten des digitalen Wan-
dels verändert sich auch der
Zahlungsmarkt. Mobile Pay-
ment hält Einzug in die deut-
sche Wirtschaft. Was sich da-
hinter verbirgt? Von Mobile
Payment spricht man bei Be-
zahlvorgängen, bei denen mo-
bile und elektronische Techni-
ken zur Initiierung, Autorisie-
rung oder Realisierung einge-
setzt werden. Dass diese Vor-

Damit die Kasse klingelt, ist nicht immer Bargeld nötig.
Foto: Fotolia-chrisberic

„In Bückeburg gibt es
nur wenige Waren-
hausketten, dafür
mehr persönliche An-
sprechpartner. Unse-
re Kunden können
neue Trends sehen,
fühlen, aus- und an-
probieren und außer-
dem werden sie indi-
viduell beraten.“

Astrid Lihra-Kurtz, Leiterin
Schild-Center, Bückeburg

Partner für
Gastronomie
und Gewerbe-
treibende

METRO Porta Westfalica
Ellernstraße 18
32457 Porta Westfalica

(Porta Westfalica Vennebeck/Abfahrt A2)
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Chancen gibt es – wenn man sie sieht
Fritz Drabert stammt aus einer alten Mindener Kaufmannsfamilie. Jahrzehntelang hat er das Haus Hagemeyer mit geführt

und vehement für die Entwicklung der Innenstadt gestritten. Still und leise ist er auch im Ruhestand nicht.

entweder am Arbeitplatz, zuhause
oder bei Hagemeyer.

Und der „Third Place“ kann sich ge-
gen „Second Screen“, die Virtualisie-
rung und Digitalisierung des Indivu-
ellen und der Freizeit, behaupten?

Hagemeyer bietet etwas, das ich im
Internet nicht kaufen kann: Aufent-
haltsqualität.

Dawird der neue Pulli zur Mitnahme-
ware, so wie Schokolade an der Sü-
ßigkeitenkasse?

Ich kaufe eine Hose, weil ich sie toll
finde. Selten kaufe ich ganze Outfits,
sondern ich ergänze. Oder ich finde
„Mensch, die Jacke ist toll, die passt
genau zu meiner Hose.“ Und all das
geht am besten durch Kontakt mit
der Ware. Wenn ich das mit Aufent-
halts- und Beratungsqualität verbin-
den kann, dann habe ich Erfolg.

Aber wenn Sie Hagemeyer zum
Staubsauger für allemachen, diemal
in der Stadt flanieren wollen, ist die
Innenstadt tot.

Das kommt immer mal vom Mitbe-
werbern, die kein zukunftsfähiges
Konzept haben. Starke Anbieter su-
chen starke Nachbarn. Deshalb habe
ich damals H&M nach Minden ge-
holt. Und die Lücken, die wir lassen,
sind groß genug, um sich zu profilie-
ren und dann unsere Frequenz zu
nutzen.

Und was ist dann das Rezept für eine
florierende Mindener Innenstadt?

Ich hätte da ein paar Ideen: Die Fuß-
gängerzone zügig fertigstellen und
engere Zeitrahmen bei Umbauten
setzen, als es am Markt der Fall war.
Die Stadt braucht zwingend einen Le-
bensmittelanbieter. Baurechtliche
Auflagen wir Brandschutz oder Stell-
platzablöse sollten auf ein sinnvolles
Maß zurückgeführt werden. Ord-
nungsrechtliche Auflagen, etwa für
Veranstaltungen, sollten praxisnä-
her gehandhabt werden. Die Gebüh-
ren für Wohnwagennutzer sind
kleinkariert – weg damit. Dringend
brauchen wir auch bessere Abstim-
mung zwischen den Kommunen,
was Einzelhandelsentwicklung an-
geht. Keine weiteren Ansiedlungen
außerhalb der Innenstadt mit kon-
kurrierenden Sortimenten. Und
schließlich braucht die Innenstadt
mehr Attraktivität auch außerhalb
der Geschäftsöffnungszeiten – durch
aufregende Gastronomie und natür-
lich ein Kino.

lung, nämlich die Aussteuer, weg.

Dennoch möchten Menschen Tassen
nachbestellen, sichHäkelgarnkaufen
und Absätze an ihre Schuhe machen
lassen. Was genau ist denn die Mi-
schung, wie eine Innenstadt funktio-
niert?

Mit Spezialisten und mit bekannten
Namen. Beispiel für Spezialisten: Der
Orthopädiemechaniker an der Pul-
verstraße. Der ist spezialisiert mit et-
was, das kein anderer bietet. Auch
nicht das Internet. Beispiel für Na-
men: Hier gerade wieder einer eröff-
net. Andere Branchen haben es da
nicht so einfach. Jedes zweite Buch,
das weltweit verkauft wird, ist ein E-
Book.
Die erste Phasewar, dass durchGroß-
flächen auf der Grünen Wiese ganze
Sortimente aus der Innenstadt auf
die grüne Wiese abgewandert sind.
Die zweite große Welle ist das Inter-
net, weil hier Sortimente aus der
Stadt abwandern, die wir bisher mit
Shopping-Erlebnis verbunden ha-
ben, zum Beispiel Bekleidung. Das
betrifft aber auch die Grüne Wiese –
da gibt es einen Informationswettbe-
werb.
Beispiel dafür: technische Produkte.
Da gibt es im Internet oft die um-
fangreicheren Informationen. Aber
auch Lösungen. man kann das Inter-
net auch als Informationsquelle im
stationären Handel nutzen und in
die Abläufe integrieren. Und die Ma-
sche mit dem „Klicken und wieder
Zurückschicken“, die hat auch was
Spielerisches. Früher hat man Tup-
perware-Parties gemacht. Heute er-
möglicht Zalando Schuh-Parties. Die
Kunden lassen sich lastwagenweise
Schuhe kommen und schicken Mon-
tags das Ganze wieder zurück. Das ist
zumGlück teuer, sonst hätte Zalando
uns schon aufgefressen.

Also ist das Internet tödlich für die In-
nenstädte?

Es gibt noch keine wirklich guten
Antworten auf das Internet. DerOnli-
nehandel hat zweistellige Zuwachs-
raten – das größte Volumen liegt da
bei Bekleidung – und es gibt eine seit
Jahren anhaltende Stagnation im sta-
tionären Handel. Aber zu unterstel-
len, dass der stationäre Handel ver-
schwindet. wäre mit Sicherheit auch
falsch. Bei Hagemeyer haben wir Bei-
spiele dafür, wie man damit umgeht
– und zwar so, dass Fachleute von
überall her kommen und sich Ideen
bei uns abschauen.
Der Arbeitstitel für unser Konzept ist
„Third Place“ - der dritte Platz; ich bin

erfolgreiche „Kompetenzinseln“ gibt
es aber einige. Manche davon funk-
tionieren allerdings nur in großen
Städten.

Wie geht es bei der inhaltlichen Ent-
wicklung einzelner Branchen weiter?

Da kommen wir relativ schnell zum
Onlinehandel, und dawird es schwie-
rig, Früher war es unvorstellbar, dass
ein Warenhaus keine Stoffe hatte.
Heute sind die überflüssig, denn wer
schneidert noch? Aber der Inhaber
des Stoffgeschäfts an der Obermarkt-
straße, Herr Pfannschmidt, ist der
letzteÜberlebende in diesemBereich
undmacht das gut. Da ist eineNische
entstanden, in der jemand dieser
Größenordnung gut arbeiten kann.
Oder, ein anderes Beispiel: Wer kauft
heute noch ein zwölfteiliges Porzel-
lanservice? Da kauft man was bei
Ikea oder hat es von Oma geerbt. Da-
mit ist der Kern der Porzellanabtei-

das der eine große Trend im Einzel-
handel während Ihrer aktiven Zeit?

Das Thema ist Kompetenz. Früher
gab es den Werbespruch „Wir führen
tausendfach alles unter einem
Dach“. Das ist in Laufe der Zeit mit
dem Aufkommen der Fachmärkte
immer unglaubwürdiger geworden.
Das Konzentrieren auf die Kompe-
tenz ist die Überlebensgarantie..

Was heißt das für die Innenstadt?
Braucht die lauter kleine Kompetenz-
inseln nebeneinander?

Das Problem an der Sache ist, dass In-
nenstädte den großen Flächen drau-
ßen mit Fachmarktzentren, die alles
haben, – außer intensiver Beratung –
auf den ersten Blick wenig entgegen-
zusetzen haben. Und das Internet hat
ja noch viel mehr. Die Aussage „Wir
können Ihnen das bestellen“ ist heu-
te keine Option mehr. Beispiele für

Von Monika Jäger

Minden (mt). Fritz Drabert (70) hat
jahrzehntelang bei der Entwicklung
von Einzelhandel und Innenstadt
mitgemacht – mal im Vordergrund,
mal im Hintergrund. Der ehemalige
Geschäftsführer des Modehauses
Hagemeyer im MT-Gespräch über
Chancen für Handel und Innenstadt.

Wie viele Jahre beobachten Sie Han-
del und Wandel inzwischen?

Mehr als sechs Jahrzehnte. Wenn Sie
zu einem Familienunternehmen ge-
hören, das in der fünften Generation
geführt wird, sind Sie schon dabei,
wenn Sie eigentlich noch nicht dabei
sind, und noch dabei, wenn Sie ei-
gentlich schon nicht mehr dabei
sind. Alles fängt damit an, dass ich
meinen ersten Auftritt bei der Kin-
dermodenschau mit sechs Jahren
hatte. Ich erinnere mich auch genau,
wie die Firma Hagemeyer die erste
Rolltreppe bekam. Damals stand ex-
tra jemand unten an der Treppe, um
die ganzen Schülerhorden zu ver-
scheuchen, die nur zum Rolltreppe
Fahren kamen. Überhaupt: Als ich
Schüler war, spielte sich das Leben
nach der Schule hier auf dem Scharn
ab – manche standen vor den Schau-
fenstern, die Jungsmit ihrenMopeds
fuhren auf und ab, und gegenüber in
der Eisdiele saßen die Mädchen. Das
ist heute alles nicht mehr da.

Was war das erste, das Sie verkauft
haben?

Ein Rasenmäher. Die Firma Hage-
meyer war ja ein Warenhaus, es gab
hier alles. Erst waren es Stoffe zum
selber Schneidern, 1880/90 kam die
Konfektionsbekleidung hinzu – da-
vor war das weitgehend unbekannt;
es wurde selber geschneidert. Später
kam der Schritt zumWarenhaus, zur
Heimwerkerabteilung, mit Möbel.
Porzellan. Als ich hier angefangen
habe, hatten wir das noch. Badezim-
merschränke, Lampen, Bohrmaschi-
nen.. Und erst, als die Baumärkte auf-
kamen, hat man die Heimwerkerab-
teilungen rausgeschmissen, denn ge-
gen einen Baumarkt mit 10 000
Quadratmetern waren 500 Quadrat-
meter Heimwerkerabteilung natür-
lich absolut lächerlich.
Wir hatten also auch Rasenmäher im
Angebot und irgendwann kam ich
vorbei und wurde dazu gerufen, weil
ich das technische Knowhow hatte.
Und so habe ich dann eben einen Ra-
senmäher verkauft.

Spezialisierung der Geschäfte – ist

Fritz Drabert (70). MT-Foto: Alex Lehn

Weitere Angebote unter www.nord-vor-ort.de

Minden · Marienstraße 130 · ✆646055
Minden · Im Grillepark · ✆974170

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr · Sa. 8 – 14 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Jörgen Happel und das gesamte Team der Nord-Apotheken

UNSER ANGEBOTim April
Vichy Spa-Dusche
200 ml
Die sanfte „Öl-in-Gel“ Spa-Dusche verwandelt sich
auf der Haut in einen leichten, wohltuenden
Schaum. Die leichte, sanft aufschäumende Textur
von „Creme-in-Gel“ hüllt die Haut in ein
„Luftkissen“ aus Wohlbefinden.
E 8,50**

Ihr Preis:6,49*

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nicht in Verbindung mit anderen Rabattsystemen
*Preis inkl. MwSt. gem. Arzneimittelpreisverordnung nach SGB.
**Das Angebot gilt bis zum 30.04.2017.

Sie sparen
2,01 E Baumschule

Garten-Landschaftsbau
Wohnaccessoires
☎ 64 88 89

Minden-Stemmer
Stemmer Landstr. 125a

Wir sind Vielfalt!
Pflanzen die Freude

machen

Ihr Wertstoffhof in Hille-Eickhorst

BUDDE GmbH & Co. KG
Am Schobbruch 6 –10 · 32479 Hille
Mo. – Fr. 7 – 17 Uhr · Sa. 7 – 12 Uhr

www.budde-abfallbeseitigung.de

BUDDE

Attraktive
Frühjahrsangebote

auf dem Hiller Markt

An der Bahn 1
32469 Petershagen

Tel. 0 57 02 / 83 90 90

Brennhorster Str. 92
32479 Hille

Tel. 0 57 03 / 6 34

f

Besuchen Sie

unseren Stand!

Fahrräder, eBikes,
Zubehör, Reparaturen,

Wartungen

eBikes ab 1499,-
Besuchen Sie un

s.

Wir beraten Sie
gerne!

MÄNNERSACHE
BY DECO DESIGN

M

DAS FACHGESCHÄFT FÜR SPORTLICH SCHICKE
HERRENMODE IN LAHDE!

Bahnhofstr. 59|Petershagen|Tel. 0 57 02 / 8 51 63 25
MO. – FR. 10 – 13 UHR & 15 – 18 UHR | SA. 10 – 13 UHR

Der Frühling ist da!
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Das Beste aus zwei Welten
Der stationäre Handel ist noch lange nicht tot. Im Gegenteil: Innenstädte haben sogar eine gute Zukunft,

wenn sie die Vorteile von Online-Plattform und Ladengeschäft zusammenbringen.

Nur noch fünf Prozent schätzen die
Lage als schlecht ein, vor drei Jahren
machten hier noch 15 Prozent ihr
Kreuz.
Sogar aus dem E-Commerce-Fach-

verband Eco sind zuletzt Stimmen zu
hören, die dem stationären Handel
Rückenwind geben. Nachdem in den
vergangenen zehn Jahren massiv
Umsatz ins Netz gewandert ist, sei
nun eine Sättigung abzusehen, sagt
der Eco-Experte Prof. Dr. Georg Rai-
ner Hofmann. Unter Fachleuten be-
trachte den innerstädtischen Einzel-
handel niemand mehr als veraltetes
Phänomen ohne Überlebenschan-
cen. Hofmann spricht von einem hy-
briden Handel. Anders als in der An-
fangszeit werden sich Kunden nicht
mehr vor Ort informieren, um dann
online zu bestellen, das Gegenteil sei
der Fall: „Der aufgeklärte Verbrau-
cher wird sich zunächst online infor-
mieren“, sagt Hofmann, die letzte
Kaufentscheidung falle dann beim
Händler – zumindest bei beratungs-
intensiven Produkten. Sein Fazit:
Wer die Annehmlichkeiten des digi-
talen Shoppings mit den Vorteilen
der Offline-Welt eng miteinander
verzahnt, wird von der Digitalisie-
rung profitieren.

Möglichkeiten, den Sprung in die di-
gitale Welt zu schaffen. In der Tat
steht das technische Gerüst bereit:
freies W-Lan und ein digitaler
Marktplatz etwa. Nur auf die Online-
Shops zu schauen reicht aber nicht
aus, sagt Daniela Drabert, Vorsitzen-
de der Mindener Werbegemein-
schaft: „Digitalisierung ist viel
mehr.“ Auch die Kommunikation

mit den Kunden habe
sich verändert, hier sieht
Daniela Drabert eine gro-
ße Herausforderung.
Kunden aus der digita-

len Welt abholen und in
das realeGeschäft lotsen –
so etwa lässt sich ein viel-
versprechender Ansatz

zusammenfassen. Die soeben veröf-
fentlichte Konjunkturumfrage der
Industrie- und Handelskammer lässt
den Schluss zu, dass der Handel der
Internet-Konkurrenz zumindest die
Stirn bietet. Der Handel im Kreis
Minden-Lübbecke bewertet die aktu-
elle Geschäftslage so gut wie seit
mindestens zehn Jahren nicht mehr.
Knapp die Hälfte der befragten Han-
dels-Unternehmen schätzen die Lage
als gut ein, ein knappes Drittel erwar-
tet sogar noch eine Verbesserung.

im schlimmsten Fall sogar das Ge-
genteil: Wenn ein Kunde in den La-
den kommt, weil er im Netz einen
schönen Pullover gesehen hat, der
aber schon seit zwei Wochen nicht
mehr am Lager ist, gibt er demHänd-
ler möglicherweise keine zweite
Chance mehr. Die Lösung wäre ein
digitales Warenwirtschaftssystem,
das mit der Website verbunden ist

und sie immer auf dem aktuellen
Stand hält. Aber auch das ist eine In-
vestition, die erst einmal getätigt
werdenmuss.
Obwohl die Probleme ebenso auf

dem Tisch liegen wie mögliche Lö-
sungsansätze – das eine Patentre-
zept, mit dem auch der stationäre
Handel zu einemGewinner der Digi-
talisierung wird, gibt es nicht. Das
sagt auch der IHK-Experte Rieso.
Doch er macht trotzdem Mut: Min-
den habe alle Voraussetzungen und

nach Hannover zu fahren ist kaum
noch ein Hindernis, sagt Rieso. Das
gelte verstärkt für Mittelzentren
wie Minden.
Umso mehr gilt hier, dass sich alle

Akteure in die Entwicklung einbrin-
gen: Verwaltung, Politik, Stadtmar-
keting, Werbegemeinschaft und Im-
mobilienbesitzer – um von den Kun-
den an dieser Stelle noch gar nicht zu
sprechen. Problematisch sei mitun-
ter, dass alte Gewohnheiten nur
schwer zu überwinden seien, sagt
Rieso. So lassen sich zum Beispiel
selbst in den Top-Lagen nicht mehr
die Mieten erzielen, die noch vor
zehn Jahren ganz selbstverständlich
gezahlt worden sind. Grundsätzlich
sind die Probleme bekannt. Dass die
Vielzahl zum Teil hoch spezialisier-
ter Online-Portale dem stationären
Handel in den Innenstädtenwichtige
Kaufkraft abziehen, ist eine Binse.
Dass sei im Prinzip auch allen klar,
sagt Rieso, allerdings reagierten
nicht alle gleich schnell.
Dazu kommt, dass gerade die klei-

nen, oft inhabergeführten Geschäfte
nicht immer die Ressourcen haben,
nebenbei noch eine aktuelle Inter-
netpräsenz zu pflegen. Und wer das
Thema nur halbherzig angeht, erzielt

Von Henning Wandel

Minden (mt). Die aktuellen Zahlen
kommen erst im nächsten Monat –
an der Situation des Handels dürfte
sich grundsätzlich aber kaum etwas
geändert haben. Zu stabil ist der
Trend der vergangenen Jahre: Der di-
gitale Handel legt seit 2005 im zwei-
stelligen Prozentbereich zu. Hier
wurden im Jahr 2015 bundesweit gut
46 Milliarden Euro umgesetzt, wie
aus Zahlen des Handelsverbandes
hervorgeht. Bei einem gesamten
Handelsumsatz von 472 Milliarden
Euro waren das knapp zehn Prozent.
Doch die Zahl täuscht: Der Lebens-
mitteleinzelhandel ist hier mit ein-
gerechnet – und der wird nach wie
vor eher im Supermarkt oder beim
Discounter als im Netz abgewickelt.
Ohne Lebensmittel lag der Online-
Anteil schon jetzt bei 19 Prozent. Be-
sonders beliebt sind hier Elektronik
und Sportartikel mit Quoten von bis
zu 31 Prozent.
Was genau diese Zahlen für die re-

gionale und lokale Ebene bedeuten,
lässt sich indes nur schwer feststel-
len. Zwar können hier auch die On-
line-Umsätze heimischer Händler
einfließen. Wie viel Geld aber zum
Beispiel aus dem Mindener Land in
die Kassen vonAmazonoder Zalando
fließen, ist hingegen kaum nachzu-
vollziehen. Klar ist allerdings, dass
Ostwestfalen-Lippe mit der bundes-
weiten Entwicklung nicht Schritt hal-
ten konnte. 2015 lag die Region mit
einem Minus von 0,5 Prozent deut-
lich unter dem bundesweiten Zu-
wachs um 3,1 Prozent, gut elf Milliar-
den Euro spülten die Käufer in die
Kassen der ostwestfälischenHändler.
Düsterer sah es im Kreis Minden-
Lübbecke aus: Hier ging der Einzel-
handelsumsatz um 2,9 Prozent auf
1,68Milliarden Euro zurück – nur der
strukturschwache Kreis Lippe
schnitt mit minus drei Prozent noch
ein klein wenig schlechter ab.
Die Zahlen zeigen auch, dass es

die Oberzentren wie Bielefeld oder
Paderborn immer noch leichter ha-
ben, hier lag die Entwicklung
durchweg leicht im Plus. Doch
auch sie stehen zunehmend in ei-
ner Konkurrenzsituation, sagt Mar-
co Rieso von der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfalen
(IHK) in Bielefeld. Nicht nur mit
dem Internet, sondern in Zeiten ei-
ner fast grenzenlosen individuel-
len Mobilität auch mit anderen
Großstädten. Aus Bielefeld mal
eben nach Dortmund oder auch

Der Preisvergleich mit dem Handy war für den Einzelhandel lange ein Schreckgespenst. Jetzt soll das Smartphone helfen, Kunden in die Geschäfte zu ho-
len. Der Einzelhandel kann von einer Verbindung profitieren, glauben Experten. Foto: Marc Müller/dpa

Selbst E-Commerce-Fachleute sprechen
inzwischen von einer Trendwende

JETZT AUCH MIT TEXTILER RAUMGESTALTUNG

WIR PLANEN UND REALISIEREN SICHT- UND SONNENSCHUTZ-LÖSUNGEN

Markt in Enschede
08.04.17 € 34,00

Adler Modemarkt
08.04.17 € 29,00

Fischessen in
Bad Zwischenahn
14.04.17 € 42,00 inkl. Fischbuffet

Keukenhof Holland
22.04.17 € 55,00 inkl. Eintritt

Weser-Schifffahrt
Bremerhaven - Bremen
23.04.17 € 71,00 inkl. Brunch-Buffet

Hafengeburtstag Hamburg
06.05.17 € 29,00 von 15:00-23:00 Uhr

Altes Lande - Buxtehude
13.05.17 € 61,00 inkl. Programm

Emder Matjestage
26.05.17 € 29,00

Hamburg
Stadt – Land - Fluss
15.06.17 € 54,00 inkl. Stadtrundfahrt,
Hafen-City-Fahrt mit 3 Std. Schifffahrt bis
Papenburg Meyer-Werft
16.06.17 € 54,00 inkl. Werftführung,
Mittagessen, Stadtrundfahrt
Spargel & Mode
16.06.17 € 44,00 inkl. Spargelessen und
Besuch des Designer-Outlet Soltau

Kostenlos und unverbindlich Katalog anfordern:
Wahrenburg-Reisen, 32469 Petershagen, Neuenknicker Str. 36
Telefon 0 57 05 – 661 * www.wahrenburg-reisen.de

Reisen Frühjahr 2017!lKrankengymnastik
lManuelle Therapie speziell für Kiefergelenk
lKG-Gerät
lMassage/Fango
lSportphysiotherapie
l Lymphdrainage
lKinesio Taping

Termine unter:
Physiotherapie Stefan Rusch

R 05 71 38 69 68 36
Minden, Lindenstr. 5 (direkt am ZOB)
behindertengerecht erreichbare Räume,
www.physiotherapie-stefan-rusch.de

– alle Ka
ssen u. Privat

–



26 Mindener Tageblatt Nr. 74 · Dienstag, 28. März 2017KAUF LOKAL

Aromen bieten ein Fest für die Sinne
Das Team des Weinlagers Barkhausen legt Wert auf individuelle Beratung.

reich, Italien, Spanien sowie
Chile, Kalifornien, Australien
oder Südafrika. „Wir möchten
unseren Kunden immer auch
preisgünstigere Alternativen
zu namhaften und mitunter
teuren Weinen anbieten“, set-
zen SabineWerner undAndre-
as Barkhausen hinzu.
Feinkost gibt es hier eben-

falls. Von der Pasta bis zur
Schokolade reicht die Palette.
Die süßen Kreationen stam-
men von ausgesuchten Cho-
colatiers aus Belgien oder Ös-
terreich sowie aus der Region -
zum Beispiel aus Osnabrück.

gern und nimmt sich für die
Beratung Zeit.
Das Magazin „Der Fein-

schmecker“ bescheinigt dem
Weinlager Barkhausen Jahr
für Jahr seine besondere Fach-
kenntnis: Demnach zählt es
zu den führenden Weinhänd-
lern in der Bundesrepublik.
Kein Wunder, denn die Fami-
lie Barkhausen steht in engem
Dialog mit den Winzern. Die
Qualität entscheidet, wer ins
Angebot aufgenommen wird.
Die meisten Weißweine

stammen aus Deutschland.
Andere kommen aus Frank-

die Sinne ins Spiel. Wie sieht
etwas aus?Wie ist der Geruch?
Wie der Geschmack? Wie fühlt
sich das auf der Zunge, am
Gaumen oder im Rachen an?
Wer einen guten Tropfen
sucht, ist im Bückeburger
Fachgeschäft richtig. Auf 500
Quadratmetern gibt es rund
1000 verschiedene Weine.
„Viele offene Rot- und Weiß-
weine können bei uns verkos-
tet werden“, sagt Mitinha-
berin und Geschäftsführerin
Susanne Schmalohr. Ein Fest
für die Sinne. Wer sich nicht
auskennt, dem hilft das Team

Bückeburg-Röcke (hmf). Der
eine ist dunkelrot und samtig.
Der andere kirschrot und
spritzig. Schnuppert man am
einen, kann man eine holzige
Note und Pflaumenaromen
erkennen. Der andere hat ein
Bukett, das an Johannisbeeren
erinnert. Im Geschmack sind
beide ein Erlebnis: vollmun-
dig der eine, der andere fruch-
tig mit feiner Säure. Worauf
man achten sollte, verrät das
Weinlager Barkhausen.
Der Fall ist klar: Wenn es um

den Genuss von Getränken
oder Speisen geht, kommen

dener Bäckerstraße ist übri-
gens ebenso wie eine Ver-
kaufsstelle in Bielefeld aktuell
Testfiliale für einweiteres Pro-
jekt in Sachen „Omnichannel“.
Vor Ort ist für die Kunden ein
Touchpad installiert. „Wenn
der Kunde seinen Lieblingsar-
tikel nicht in der richtigen

Größe findet, kann
er über das Touch-
pad imOnlineshop
direkt nachschau-
en, ob der Artikel in
einer anderen Filia-
le vorrätig ist - und
ihn sich hierher
schicken lassen. So

hat er auch hier die Versand-
kosten gespart“, erläutert Tri-
antafillou und fügt hinzu,
dass 23 Prozent aller Online-
Bestellungen bereits in die Fi-
lialen geliefert würden. Ganz
im Sinne von „Omnichannel“
könne sich der Kunde den Ar-
tikel aus der Filiale natürlich
auch nach Hause senden las-
sen.
Die Resonanz auf das Touch-

pad sei bislang eher zurück-
haltend. Als Grund dafür ver-
mutet Triantafillou, dassman-
cher Kunde sich scheue, in ei-
nem Verkaufsraum persönli-
che Daten ins Netz einzuge-
ben. Dem wolle man entge-
genwirken, in dem man auf
absehbare Zeit jeder Filiale
eine eigene E-Mail-Adresse zu-
ordne, über die dieMitarbeiter
dann im Auftrag des Kunden
bestellen könnten.
Sämtliche Jeans-Fritz-Filia-

len gehören übrigens zumUn-
ternehmen selbst und werden
nicht von Franchisenehmern
geführt. Für Georgios Trianta-
fillou ist das mit Blick auf die
kontinuierliche Weiterent-
wicklung des Onlinehandels
ein klarer Vorteil. Sein Fazit:
„Online ist ein Muss. Alle Ka-
näle miteinander zu vernet-
zen - das ist optimal und für
uns der richtige Weg.“

dieser Vorgehensweise in ei-
ner Vorreiterrolle.
Ziel sei es, dem Kunden so

viel Flexibilität wie möglich
zu bieten. „Er soll selbst ent-
scheiden, wo er seine Rech-
nung begleichenmöchte.“ Da-
für räumt das Unternehmen
den Kunden bei vorhandener

Bonität generell eine Frist von
14 Tagen ein. Für den Leiter
des Onlineshops ist dieser
Weg ein gutes Beispiel für das
Prinzip „Omnichannel“, einer
Form des Mehrkanal-Handels.
„Hierbei werden die verschie-
denen vorhandenen Ver-
triebswege miteinander ver-
netzt“, erläutert er und grenzt
die Bezeichnung „Omnichan-
nel“ vom Begriff „Multichan-
nel“ ab. „Von ‚Multichannel’
spricht man, wenn mehrere
Vertriebskanäle nebeneinan-
der existieren, diese aber nicht
miteinander verknüpft sind.“
„Jeans Fritz“ in der Min-

„Bei unserem Verfahren ist
das anders“, so der Online-
Fachmann. Nach der Liefe-
rung in die Filiale könne der
Kunde die Bekleidung erst in
Ruhe anschauen und anpro-
bieren, danach falle die Kauf-
entscheidung. Was nicht ge-
fällt, muss gar nicht erst ge-
kauft werden. Diesen Service
biete Jeans Fritz seinen Kun-
den bereits seit Start des Onli-
neshops im Jahre 2011.
Neu hinzugekommen ist

jetzt das Angebot an die Onli-
nekunden, online bestellte
Ware, die zu den Kunden nach
Hause geliefert wurde, auch in
einer beliebigen Jeans Fritz-Fi-
liale zurückzugeben. Hat der
Kunde bei seiner Bestellung

im Onlineshop die
Zahlungsoption
„Rechnung“ ge-
wählt, kann er die-
se ebenfalls in ei-
nem Zuge in der Fi-
liale begleichen.
Dafür benötige er
lediglich den Rech-

nungsbeleg. „Wir haben es so-
mit geschafft, den Filialpro-
zess in den E-Commerce-Pro-
zess zu integrieren“, freut sich
Georgios Triantafillou und
sieht das Unternehmen mit

Von Julia Kleinschmidt

Hüllhorst/Minden (jkl). Slim-
Fit oder Skinny, dunkle Wa-
schung oder Used-Optik: In
den Regalen stapeln sich Jeans
in allen Variationen. Man
kann sie anfassen, anhalten,
anprobieren. Nicht anders ist
es bei den Shirts und Blusen.
Kunden schauen und stöbern
in den aktuellen Frühjahrs-
trends. Und dennoch steht für
Georgios Triantafillou fest:
„Keinen Onlinehandel zu be-
treiben - für ein Unternehmen
wie Jeans Fritz wäre das fatal.“
Derjenige, der das sagt, kennt
sich aus. Denn Georgios Trian-
tafillou leitet den Onlineshop
des Hüllhorster Bekleidungs-
unternehmens.
„Der Onlinehandel ist ein

zusätzlicher Vertriebskanal,
genauso wie es die Filialen
sind“, erläutert der Fachmann.
Und es ist ein Vertriebsweg,
der für Firmen vor Ort ständig
weiter an Bedeutung gewinnt.
„Denn die Menschen werden
immer online affiner“, sagt
Triantafillou. Grund genug
also für dasHüllhorsterUnter-
nehmen, kontinuierlich an
der Optimierung und Weiter-
entwicklung des Online-Ange-
botes zu arbeiten. Gerade erst
sind die Verantwortlichen da-
bei einen weiteren wichtigen
Schritt nach vorne gegangen.
Georgios Triantafillou er-

klärt, worum es dabei genau
geht: „Wer online Waren be-
stellt, hat die Wahl, sich das
Lieblingsstück entweder direkt

nach Hause oder aber in eine
Filiale liefern zu lassen.“ Letzte-
re Variante ist allgemein auch
bekannt als das sogenannte
„Click and Collect“. Bei diesem
Verfahren - genauer gesagt, bei
dessen Unterform „Buy and
Collect“ - sei es allerdings inder
Regel üblich, dass der Kunde
die Waren vorab bezahle, ent-
weder direkt online oder als
Erstes bei der Abholung in der
Filiale, erläutert Triantafillou
weiter. Erst danach habe er die
Möglichkeit, die Sachen anzu-
probieren und zu schauen, ob
sie ihm tatsächlich gefallen.
„Das ist für den Kunden ziem-
lich umständlich. Denn wenn
er vorOrt feststellt, dass die Sa-
chennichtpassen,hat er siebe-
reits bezahlt und muss sie
dann in der Filiale als Retoure
erst wieder zurückgeben.“ Aus
Sicht von Triantafillou ein
überflüssiger Vorgang.

Vernetzung ist das A und O
Jeans Fritz setzt auf bestmögliche Verknüpfung der vorhandenen Vertriebskanäle.

Die Weiterentwicklung des Onlineshops ist ein zentraler Baustein.

Online bestellt, in die Filiale geliefert: Bei 23 Prozent der Käufe im Onlineshop wählen nach
Auskunft von Georgios Triantafillou die Kunden bereits diesen Weg. Fotos: jkl

Via Touchpad können die Kunden in der Filiale in Min-
den (im Bild stv. Filialleiterin Martina Kossik) nachschau-
en, ob ihr Lieblingsstück an anderer Stelle vorrätig ist.

„Omnichannel“ verknüpft
Vertriebskanäle miteinander.

Online bestellteWare in beliebiger
Filiale vor Ort zurückgeben

Wir bieten persönliche Beratung und Service
als Ihr Sonnenklar-Partner

Heidis Second¯Hand¯Exklusivware
Marc Cain · Airfield · Sportalm · Joop! · Bogner

DAMENBEKLEIDUNG
Tücher - Gürtel - Taschen - Schuhe

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag · 13.00 - 18.00 Uhr

Warenannahme nur nach Terminabsprache

Heidi Wolters · Graßhoffstraße 12 · 32425 Minden-Todtenhausen
Telefon: 0571 /4 51 13 · Fax 0571 / 40 49 300

Alle Brautkleider bis Kollektion 2016
20 – 50% reduziert!

32425 Minden-Todtenhausen · Driftenweg 46 · Tel. 05 71 / 4 04 13 43
Ihr Partner im Garten- und Landschaftsbau

Baumpflege und -Fällungen
Gartenpflege • Seilklettertechnik

Auch für Gewerbe-Grundstück
e.

Wildwuchs und Unkraut entferne
n!

Mit Entsorgung!

l Rindenmulchabdeckung
l Pflanzflächenpflege
l Pflanzenschutz

Pflegen•••

Verkauf ab Hof Kaminholz & Holzbriketts

Frischknecht Palettenhandel
c Europaletten c Einwegpaletten
c Gitterboxen c Kunststoffpaletten
c Sonderpaletten c Aufsatzrahmen
c Kisten c Holzverschläge
c Kaminholz c Holzbriketts
Tel. 0571/710777 · Mobil: 0171/4767291 · Fax 7981963 E-Mail: frischknecht-porta@t-online.de

Hundeschule-Petershagen
Welpensozialisierung, Welpenfrüherziehung,
Junghunde, HSH Gruppe u.v.m.
Info unter: Christa Reinhold
Tel.: 0173/9042354 o. christa.reinhold@freenet.de
www.hundeschule-petershagen.de
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„Unser Familienbetrieb
existiert seit 1885 inder
fünften Generation,
und seit über 50 Jahren
beraten wir unsere
Kunden bundesweit
vor Ort in ihrem Zuhau-
se. Einen Teppich muss
man sehen, fühlen und
erleben können; das ist
uns ein wichtiges Anlie-
gen und umfasst darü-
ber hinaus auch die
Teppichpflege, um die
sich eine große Service-
Abteilung in unserem
Stammhaus in Espel-
kamp kümmert.“

Anne Tönsmann,
Junior-Chefin Teppichhaus
Tönsmann, Espelkamp

Die beliebten Kollektive, die regelmäßig das Mindener Tageblatt bereichern, werden On-
line um interessante Informationen ergänzt.

Viele spannende Informationen rund um das Thema Hochzeit gibt es schon jetzt auf kauf-
lokal.mt.de. Praktisch daran - der direkte Zugang zum Handel.

Bunte Themen - und konkrete Produktinformationen? Warum nicht! Der neue Lifestyle-
Blog liefert beides. Repros: Samir Schwenker

Großer Auftritt für „Kauf Lokal“
kauflokal.mt.de unterstützt als neuer Lifestyle-Blog des Mindener Tageblatts ab sofort die

Bemühungen des lokalen Handels um eine attraktive, zeitgemäße Online-Präsenz.

Von Sabine Morche

Minden (mt). Nein, keinesfalls.
Der stationäre Handel ist kein
Auslaufmodell! Seine sozialen
Komponenten sind eine feste
Burg. „Die Kunden möchten
Produkte erleben, fühlen, se-
hen und vor Ort ausprobie-
ren“, ist das Fazit einer Han-
delsstudie aus dem vergange-
nen Jahr, in der der Einfluss di-
gitaler Trends auf den traditio-
nellen Einzelhandel unter-
sucht wurde.
Trotz dieser positiven Bilanz

muss sich der stationäre Han-
del wandeln. Denn Kunden
unterscheiden beim Shoppen
immer weniger zwischen on-
line und offline. Wer dieser
Entwicklung nicht hinterher-
laufen will, muss Ladenge-
schäft und Internet stärker als
bisher miteinander vernetzen.
Und das schnell. Denn das
Tempo der digitalen Verände-
rung ist hoch.
Kein Wunder, dass viele Ein-

zelhändler diese Entwicklung
mit Sorge verfolgen. Sie liegt
jenseits einer unbestritten ho-
hen fachlichen Kompetenz.
Sie ist nicht beeinflussbar von
Werten wie Kompetenz, Zu-
verlässigkeit und Tradition.
Ganz im Gegenteil. Es geht da-
rum, dass der Sprung in die
Zukunft gelingt. Ist es mit
der eigenen
Home-
page wirk-

lich ge-
tan? Die
Zukunft ist nicht aufzuhal-
ten. Ihr zu begegnen, erfordert
Flexibilität und denMut, Neu-
es auszuprobieren.
Als traditionsreicher Partner

des Handels startet das Min-
dener Tageblatt deshalb mit
„kauf lokal!“ ein zukunftsge-
wandtes Projekt: „kauf lokal!“
halten Sie nicht nur als Print-
ausgabe gerade in der Hand –
„kauf lokal!“ wird Sie zukünf-
tig auch online begleiten.

Der Imperativ ist Titel eines
neuen, attraktiven Lifestyle-
Blogs, den man über die
MT.de-Seite oder über die
MT2go-App erreicht. kauflo-
kal.mt.de präsentiert vielfälti-
ge redaktionelle Themen, die
in vier große Bereiche zusam-
mengefasst sind: In „Beauty +
Mode“, „Gesundheit + Fit-
ness“, „Wohnen + Genießen“
und „Auto + Reise“ gibt es -
zeitgemäß verpackt - jede
Menge aktueller Tipps und In-
formationen. Damit bietet das
Mindener Tageblatt erstmals
ein Produkt, das insbesondere
den Informationsgewohnhei-
ten einer jüngeren Zielgruppe
gerecht wird - und gleichzeitig
den Veränderungsbedürfnis-
sen des Handels Rechnung
trägt.
Denn der hat im kauflokal-

Blog die verschiedensten
Möglichkeiten, sich zu beteili-
gen. So kann man beispiels-
weise zu bestimmten Themen
eine Visitenkarte als Empfeh-
lung hinterlassen, sein Exper-

tenwissen online zum Tragen
bringen, sich den „Local Hero-
es“ anschließen und Ge-
schäftswelt oder Kollektiv on-
line verlängern – oder mit ei-
ner Anzeige dabei sein.

und nur einen Mausklick ent-
fernt.
Für Interesse sorgt der inte-

ressante redaktionelle Hinter-
grund. Fortlaufend aktuali-
siert bietet kauflokal.mt.de so

viel Lesestoff wie ein Magazin.
Praktisch für die Nutzer des
neuen Lifestyle-Blogs: Sie er-
fahren sofort, wo das Produkt,
das sie interessiert, im heimi-
schen Raum zu haben ist. Wer
es dann erleben, fühlen, sehen
und vor Ort ausprobieren will,
weiß auf einen Blick, wo er et-
was findet.
Mit nur einem Klick kommt

man auf die Homepage des
Händlers oder kann sofort an-
rufen. Dies ist die beste Gele-
genheit, mit Kompetenz zu
punkten. Denn die Beratung
ist einer der zentralen Vortei-
le, den der Handel bietet: Ex-
pertenwissen ist es, das Kun-
den in die Geschäfte lockt. Zu-
verlässige Hilfe in einer schier
endlosen Angebotsvielfalt zu
erhalten. Auch in Detailfragen
nicht allein gelassen zu wer-
den. Dann muss das Wunsch-
produkt nicht einmal sofort
vorrätig sein.

■ kauflokal.mt.de

Von der Bildstrecke bis zum
Video, von der konkreten Pro-
duktwerbung über die Online-
Bestellung bis zum Interview -
die Möglichkeit, sich online
darzustellen, ist riesengroß

Onlineshoppen
für die Region

Land- und Gartentechnik · Metallbau
Mindener Str. 53 – 55 · 32479 Hille · Tel. 0 57 03 / 22 83

Meisterbetrieb

IHR MEISTERBETRIEB IN HILLE
• Inspektionen u. Reparaturen

von Rasenmähern, Kettensägen usw.

• Gartentechnik-Ausstellung
• Schlosserei u. Schweißfachbetrieb

Jeans | Fashion · Petershagen
facebook.com/pittsboerg · pittsboerg.de

Geöffnet: Mo.-Fr. 9-13, 15-18 Uhr
Sa. 9-14 Uhr

S.OLIVER · OPUS · SCOTCH MAISON · BUENA VISTA
LTB · NAKETANO · SOMEDAY · POST XCHANGE

· Ausgezeichnete Konditionen

· Rund 250 Bankpartner im Angebot

· Geprüfte Beratungsqualität

Günstige Zinsen voraus!

Für unsere Anschlussfinanzierung.

Ihr Spezialist in Porta Westfalica

Ihr Spezialist in Porta Westfalica

T 0571 88918866

T 0571 88918869

Thomas Horstmann

Sandra Küchhold

www.drklein.de

thomas.horstmann@drklein.de

sandra.kuechhold@drklein.de

32457 Porta Westfalica

32457 Porta Westfalica

Portastraße 73

Portastraße 73
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„Wichtig ist, dass der
Kunde Geräte in die
Hand nehmen kann,
um ein Gefühl dafür
zu bekommen. So et-
was kann kaufent-
scheidend sein. Zum
guten Service gehört
für uns, dasswir etwa
Rasenmäher be-
triebsbereit überge-
ben. Zusätzlich zum
Fachmarkt haben wir
einen Onlineshop.
Das Angebot darin
wollen wir perspekti-
visch ausbauen.“

Michael undKerstin Kruse,
Inhaber Kruse Garten-
technik, Petershagen

Wie Vielfalt verführerisch macht
Je bunter und breiter das Angebot in einer Stadt ist, desto attraktiver wird sie wahrgenommen. Schön ist,

wenn der Kunde nicht nur gezielt einkauft, sondern auch die Dinge nutzt, die darüber hinaus angeboten werden.

Buchhandlungen. „So etwas
zu organisieren, bedeutet
zwar einen gewissen Auf-
wand“, sagt Matthias Schor-
mann vom „Bücherwurm“,
doch das lohne sich. Speziell
dann, wenn man einen in der
Region oder einen aus denMe-
dien bekannten Autor dafür
gewinnen könne.

Partner parken oder ein Ge-
tränk zu sich nehmen könne.
Oder eine Modenschau genie-
ßen. „Die sind Erlebnis und
Service zugleich“, berichtet
Drabert aus Erfahrung.
Apropos Getränke: „Der

Marktplatz hat sich in den ver-
gangenen Jahren zum kulina-
rischen Treffpunkt entwi-
ckelt“, sagt sie. „Das neue
Pflaster hat die Fußgängerzo-
ne sehr aufgewertet und auch
der neue Brunnen.“ Die Innen-
stadt sei ein schönes Ziel ge-
worden, was ihr Kunden von
außerhalb Mindens immer
wieder bestätigten. Die Feste
in der Stadt gehören für Da-
niela Drabert ebenfalls in die
Kategorie Angebote und Ser-
vices, beispielsweise die Mai-
messe, die Automesse, das
Weinfest oder das Bierfestival.
Zugegeben,manchmal kann

Einkaufen lästig sein und
nicht jeder tut es gern. Doch
Einkaufen kann auch ein ver-
gnügliches Erlebnis sein, das
die Sinne anspricht. Auspro-
bieren und Begreifen gehört
auch zum Konzept von „Sky-
racer“. Im Geschäft kann man,
sofern es die Situation zulässt,
mit dem Team Brettspiele
gleich ausprobieren. Oder
eine Runde darten. „Oder un-
sere Bewegungssachenvor der
Tür im Hof ausprobieren“, er-
gänzt Inhaberin Kornelia Büh-
ne. Ein weiterer Service sind
Reparaturen an Skate- sowie
Waveboards, Rollern und Roll-
schuhen. Auch Ersatzteile für
ältere Modelle sind zu haben
oder können bestellt werden.
Eine gute Aktion zur Steige-

rung der positiven Wahrneh-
mung sind auch Lesungen in

charakter. Darum gebe es in
ihrem Modehaus oder eben
bei Mitgliedern der Werbege-
meinschaft Gastronomie- so-
wie Loungebereiche, in denen
man kurz verschnaufen, den

ten wirklich zum Beispiel eine
neue Hose. Aber haben möch-
ten sie eben doch eine. Zum
Freizeitvergnügen geselle sich
bei den Kunden auch der
Wunsch nach einem Event-

noch Vorschläge machen. „So
lässt sich ein Kauf schön ab-
runden“, sagt Berger.
Im Wettbewerb besonders

herausfordernd ist es seinen
Angaben zufolge immer dann,
wenn ein stationärer Händler
Waren anbietet, die sich on-
line gut vergleichen lassen.
Speziell was die Preise angeht.
Doch das Internet darf man
deswegen noch lange nicht
verteufeln. Wer das Medium
und die sozialen Netzwerke
geschickt nutze, könne auch
gut auf seinen Laden in zwei-
ter Reihe aufmerksam ma-

chen und brauche nicht unbe-
dingt eine 1-A-Lauflage.
Wenn Konzept und Angebot

stimmen, lässt es sich in der
Nische passabel existieren.
Solche Geschäfte sorgen für
ein breites Angebot, eine ab-
wechslungsreiche wie indivi-
duelle Innenstadt. Wer durch
die City bummelt, kann so
nämlich viel eher ein schönes
Stück finden – auchwenn er es
gar nicht gesucht hat.
In dieselbe thematischeKer-

be schlägt Daniela Drabert,
Erste Vorsitzende der Werbe-
gemeinschaft Minden e. V.
und Mitgeschäftsführerin des
Modehauses Hermann Hage-
meyer. Für viele Menschen sei
der Einkaufsbummel „absolut
ein Freizeitvergnügen“. Denn
die wenigsten Käufer bräuch-

Von Harald Fichtner

Minden (mt). „Der kleine Ben
und die kleine Mia möchten
aus dem Bällebad abgeholt
werden.“ Gerade Eltern ken-
nen solche – oder ähnliche –
Durchsagen aus dem Fach-
markt. Was für manche Ma-
mas oder manche Papas be-
deutet, dass der konzentrierte
Teil des Einkaufsbummels in
all zu naher Zukunft ein jähes
Ende zu nehmen droht, för-
dert noch einen weiteren
Aspekt ans Licht: Nichtwenige
Geschäfte buhlen um die
Gunst der Kunden
mit Mehrwert.
Stichwort „beson-
dere Angebote“.
Damit sind keine
Sonderangebote
gemeint, sondern
etwa Modenschau-
en, Lesungen oder
Kochvorführungen. Wer im
Einzelhandel attraktiv bleiben
möchte, lässt sich etwas ein-
fallen.
Die klassische Möglichkeit,

sich vom stationären Wettbe-
werber oder dem Online-Kon-
kurrenten abzusetzen, ist die
Beratungskompetenz. „Das
geht im unmittelbaren Kon-
takt mit dem Kunden natür-
lich am besten“, betont Dr.
Axel Berger, Leiter der Ge-
schäftsstelle Minden-Herford
des Handelsverbands Ost-
westfalen-Lippe e. V. Und das
funktioniert auch bei Kunden,
die nach demVerfahren „Click
and Collect“ einkaufen, also
Ware im Internet bestellen
und im Geschäft abholen. Ist
der Käufer erst einmal im La-
den, könne der Verkäufer ihm

Modenschauen zeigen, wie man Kunden mit gelunge-
nen Aktionen in die Geschäfte holt. Foto: MT-Archiv

Von der Lesung
bis zur Modenschau
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Kompetenz statt Call-Center.
Fachwissen statt Forum.
Erfahrung statt Likes.

Markenprofi®

Königstraße/Ecke Gesellenweg 2
32427 Minden
Tel. 05 71 / 9 72 35 00
Fax 05 71 / 9 72 33 95
www.horst-bludau.de
Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr

HiFi-TV-Video-Alarm- u. Sat-Technik • Telekommunikation • Kundenservice

Mit den besten
Empfehlungen

Intelligente Gebäudetechnik von Gira:
Ihr Haus kann mehr, als Sie denken.

Rundfunk, Fernsehen, Elektro, Installation, Service ... persönlich
Minden-Todtenhausen · Graßhoffstraße 8 – 10 · Tel. (05 71) 94 19 80 00

www.eschmidt.de

Automatische Lichtsteuerung, zeitabhängige Temperatur-
regelung, Musikverteilung in allen Räumen, komfortable
Türkommunikation, Integration von Sicherheitssystemen
und vieles mehr. Weitere Informationen unter www.gira.de
oder fragen Sie Ihren Elektromeister.

Seit über 25 Jahren für Sie vor Ort!
Qualitäts-

Stempel

Pokalcenter
CNC Gravier- und Lasertechnik

Bredemeier
Brüggemannstr. 82 · 32479 Hille · Tel. 05703 / 2825 · Fax 05703 / 2173

E-Mail: info@pokale-bredemeier.de · www.pokale-bredemeier.de

Minden · Grille 1a · % 3 02 51 · www.viktoria-apotheke-minden.de

Viktoria-Apotheke
Aktiv für Ihre Gesundheit
Gegen Vorlage dieser Anzeige

GUTSCHEIN 20%
(auf alle nicht verschreibungspfl. Medikamente,

ausgenommen Rezeptgeb. und andere Rabattsysteme)

!

Ihr Fachgeschäft vor Ort

Mindener Straße 7 – 11, 32469 Petershagen
Tel.: 0 57 07 / 20 47 + 20 48, Fax: 0 57 07 / 9 56 46

E-Mail: kuhlmann-kg@t-online.de

Im Felde 4
32479 Hille
Tel. 0 57 34 / 59 25
Fax 0 57 34 / 59 89

Unsere Lösungen für Ihre Fußprobleme
...modische Schuhe
für orthopädische

Einlagen

...individuelle
Beratung

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 10 – 18 Uhr, Sa. 10 – 13 Uhr

Montag geschlossen

Heizungstechnik + Sanitär
Inh. Frank Möller

Friedhelm Bredemeier GmbH
Königsstraße 319 · 32427 Minden
Telefon: 0571-43929
www.badstudiobredemeier.de

Heizungs- u. Sanitärtechnik •

Brennwertanlagen •
Wärmepumpen •

Solarthermie •

Festbrennstoffanlagen •

Bäder aus einer Hand •

Barrierefreie Bäder •
Rohr- u. Kanalreinigung •

24-Stunden-Notdienst •
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„Esmachtmit einfach
sehr viel Spaß. Mein
Traum ist, zehn bis 15
Torten im Monat zu
schaffen.“

CorneliaWiese backt ohne
Konservierungsmittel

Der Boden ist das Höchste
Cornelia Wiese backt individuelle Tortenspezialitäten zu jedem Anlass.

Sie selbst mag am liebsten Pflaumenkuchen.

Von Dirk Haunhorst

Porta Westfalica (mt). Die Sah-
nehaube ist nett anzuschau-
en, das Fundament jedoch un-
gleich wichtiger. „Auf den Bo-
den kommt es an“, sagt Corne-
lia Wiese. „Er ist eigentlich das
Höchste.“ Die Barkhauserin
backt Kuchen und Torten auf
Wunsch. „Bei mir liegt nichts
auf Halde. Die Zutaten wissen
morgens nichts davon, dass
sie nachmittags eine Torte
werden. Andere backen mit
Konservierungsstoffen von
hier bis nachMeppen. Das gibt
es bei mir nicht.“

Seit November 2014 stellt
die 55-Jährige freiberuflich
Torten her, im Nebenerwerb.
Hauptberuflich ist sie bei der
Lebenshilfe in Rinteln be-
schäftigt, wo sie die Hauswirt-
schaftleitung in einem Pflege-
heim übernommen hat. „Ko-
chen brauche ich da nicht“,
sagt die gelernte Köchin. Um
so mehr Spaß hat sie am Ba-
cken, das Talent wurde ihr
gleichsam in die Wiege gelegt.
CorneliaWiesewurde auf ei-

nem Bauernhof in Ovenstädt
groß. Sie erinnert sich gut an
die Küche mit dem riesigen
Ofen und einem Kuchenblech
so groß wie ein Tisch. Auf dem
Bauernhof gab es immer viel
Arbeit und gut zu essen, Ku-
chen gehörte selbstverständ-
lich dazu. Von ihrer Oma hat
Cornelia Wiese das Rezept für
den Biskuitboden bekommen.

Cornelia Wiese hat einen sü-
ßen Zahn, wie sie sagt, am
liebsten mag sie Pflaumenku-
chen, hat aber schon immer
alles Mögliche gebacken, weil
Freunde und Familie häufig
anfragten. Sie gehörte zu der
begehrten Kannste-mal-eben-
Fraktion, bis eine Freundin
meinte, sie könne daraus doch
eine Professionmachen.
Cornelia Wiese verdient mit

ihren süßen Sachen nicht viel.
„Plus minus null“, sagt sie.

Ihre Steuerberaterin habe ge-
fragt, ob sie wirklich weiter-
machen wolle. Sie will. „Es
macht mir einfach viel Spaß.
„Mein Traum ist, zehn bis 15
Torten imMonat zu schaffen.“
„Kuchen-Traum-Wiese“ ist

unter der Rufnummer (01 79)
6 83 19 50 und der E-Mail-
Adresse cornelia.wiese@out-
look.com erreichbar. Und was
hält die Kuchenbäckerin von
Tiefkühltorten? „Gegenfrage“,
antwortet sie. „Was halten Sie
von Tiefkühlpizza?“

Liebe zum Detail: Mehrstöckige Hochzeitstorten kosten
rund sechs Stunden Arbeit und etwa 200 Euro. Fotos: pr

Riesige Kuchenbleche
auf dem Bauernhof

Minden

■ 6. bis 14. Mai: Maimesse.
27. und 28. Mai: Automesse „Minden macht mobil“.
8. bis 10. Juni: Mindener Weinfest.
6. bis 9. Juli: Mindener Freischießen.
14. bis 16. Juli: Gourmetmeile.
17. September: Weltkindertag.
23. und 24. September: Bierfestival „Hopfen und Malz“.
4. bis 12. November: Herbstmesse.
28. November bis 30. Dezember: Weihnachtsmarkt.

Porta Westfalica

■ 8. bis 10. September:
Stadtfest Porta Westfalica in Hausberge.

Hille

■ 28. April bis 1. Mai: Hiller Frühjahrsmarkt
mit Gewerbeschau.
25. Juni: Flohmarkt Oberlübbe.
11. Juni: Flohmarkt / Alte Brennerei.
13. August: Flohmarkt / Alte Brennerei.
10. September: Hiller Herbstmarkt.
2. Dezember: Weihnachtsmarkt Oberlübbe
sowie Advent im Heimathaus Hartum.
3. Dezember: Weihnachtsmarkt Hille.
17. Dezember: Weihnachtsmarkt Rothenuffeln.

Petershagen

■ 31. März bis 2. April: Frühjahrsmarkt.
21. bis 23. April: Windheimer Markt.
20. und 21. Mai: Lahder Meile.
25. Juni: Verkaufsoffener Sonntag.
2. September: Altstadtfest.
9. und 10. September: PIT - Petershagener
Informationstage.
17. September: Friedewalder Herbstfest.
29. September bis 1. Oktober: Herbstmarkt Petershagen.
14. und 15. Oktober: Herbstmarkt Lahde.
27. bis 29. Oktober: Windheimer Markt.
2. Dezember: Weihnachtsmarkt Petershagen sowie
Weihnachtsmarkt an der Friedewalder Kirche.
3. Dezember: Verkaufsoffener Sonntag.

Verkaufsoffenen Sonntage,
Märkte, Messen & mehr

Biszu10Pfund in10Tagen
- da lacht die Leber!
Der Klassiker im Reformhaus:

Seit mehr als 25 Jahren

Die schlägt alle
Rekorde. Sie macht nicht
nur schlank (bis zu 10
Pfund in 10 Tagen), sie hilft
auch Adernverkalkung zu
bremsenundabzubauen.

Die Durchblutung wird
verbessert: dadurch wirkt
die jugendlicher und
frischer. Das wird
entlastet, gefährlicher
Bluthochdruck wird auf
natürliche Weise gesenkt,

u n d
erholen sich auf natürliche
Weise.

Die regeneriert sich,
die „Fettleber“, Vorstufe
schwerer Leberschäden,
bildet sich zurück. Und
nicht zuletzt: Stress macht
Ihnen nicht mehr so viel
aus!

Trinken Sie folgenden

Mixen Sie dazu je nach
Geschmack:

Das Kur-Glas zur handli-
chen Dosierung und ein
Kurplan mit vielen prakti-
schen Tipps sind im Kur-
Paket enthalten.

Saftkur

Haut
Herz

N i e r en Magen

Leber

Werden Sie schlanker,
kräftiger und belastbarer
– fühlenSie sich leicht!

Cocktail morgens und
abendsvor demEssen.

Kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich von
unsberaten!

6 EL FasToFit,TopVital
od.Apfel-IngwerMix
4ELKartoffelsaft
2ELBrennnesselsaft
2EL Artischockensaft

IHR FACHGESCHÄFT FÜR
GESUNDES LEBEN IN

MINDEN

Bella Vita - Reformhaus
an der Hufschmiede

Hufschmiede 17 | Minden

Im März sind Tu-Dir-gut
Wochen. Viele interessante
Angebote warten auf Sie!

E9.0
ATTRAKTIVER EINSTEIGER
Rahmen: Spezieller Alurahmen für

BoschAntriebssystem
Gabel: SR Suntour CR85-E25
Bremse:MaguraHS11hydraulische

Felgenbremsen
Schaltung: ShimanoNexus 7-Gang
Antrieb:250Wattstarker Bosch

Active Line E-Antrieb, Rücktritt
Akku:BoschPowerpack 400Wh
Reichweite ca. 140 km**

Wagnerstr. 20
32427 Minden

Tel.: 0571/22843

** Die Reichweite ist stark abhängig von Unterstützungsgrad, Terrain, Witterungsbedingungen,
Fahrergewicht, Fahrweise und anderen Faktoren. Der angegebene Wert ist ein gemittelter Richtwert.

*Sie erhalten bis zu
150,-€

für Ihr fahrbereites,
gebrauchtes Fahrrad

(gilt für den Kauf des
angebotenen Rades).

1.999,99€
2.349,99€

Neue Frühjahrsmode für Damen und Kinder eingetroffen

Stöberstube
Second-Hand-Mode und Neuware | Deko- und Geschenkartikel

Meißener Straße 13 · PW-Neesen · Telefon 05 71 / 97 196 56
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 13 Uhr · Di. + Fr. 15 – 18 Uhr · Sa. 10 – 12 Uhr

Seit 111 Jahren Ihr Fachhandel für:

GmbH & Co. KG · Eisenwaren
Viktoriastr. 20 · Minden
Telefon 0571/31324

• Tür- und Möbelbeschläge
• Schlüsseldienst
• Befestigungstechnik
• Werkzeuge
• mit individueller Beratung

www.kaiser-knake.de · info@kaiser-knake.de
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• Floristik
• Gartenbau
• Grabgestaltung
• Dauergrabpflege

2x in Minden:
iM Grillepark R 3 15 58 • Mo. – Fr. 8 – 18, Sa. 8 – 16 Uhr

leteln aM FriedhoF R 3 16 82 • Mo. – Fr. 8.30 – 13 U. 15 – 18, Sa. 8.30 – 13 Uhr

Blumen

OWL´s größte Bäder- u. Fliesenausstellung
Sonntag Schautag
von 13 - 17 Uhr
Keine Beratung, keinVerkaufam besten von ...

MEIN NEUES BAD

HSH Pockrandt GmbH
Alte Sandtrift 35, Minden
Tel. 05 71 / 82 8120
www.hshpockrandt.de

AUTHENTIC
CHARGE

Die neue
Teamsport-

Kollektion von
hummel

Erhältlich bei:

Erhältlich bei:

Dankerser Str. 131 · 32423 Minden
Tel. 0571/33277 · Fax 0571/37453

info@sport-meisolle.de
Inh.: Susanne Naue

Hauptstraße 16 l 32469 Petershagen
Tel. 05707 - 932 65 55
www.fritzis-masche.de

Das Fachgeschäft
für Strick- und Häkelfans
im Herzen Petershagens



Hören leicht gemacht
Vor dem Hörgenuss steht die Beratung.

ten Hörstudio Benecke finden
die Kunden die Auswahl eines
unabhängigen Fachgeschäfts,
wie der Inhaber betont.

Die Kernkompetenz seines
Unternehmens, eine Filiale
gibt es in Hille, sieht Nico Ben-
ecke in der Beratung nach
Maß. „Auf dem Markt gibt es
gut 3000 verschiedene Hörge-
räte. Für den Laien ist es prak-
tisch unmöglich, sich da zu-
rechtzufinden.“ Darum gehört
sein Hörstudio der Arbeitsge-
meinschaft Hören e.V. an. Ge-
meinsam mit seinen Partnern
pflegt Benecke eine Daten-
bank, in der alle derzeit erhält-
lichen Hörgeräte samt Eigen-
schaften, besonderen Merk-
malen und nachgemessenen
technischen Daten hinterlegt
sind.

Benecke und seine Mitarbei-
ter gehen gemeinsam mit
dem Kunden das Anforde-
rungsprofil Punkt für Punkt
durch. So wird die Auswahl
der infrage kommenden Mo-
delle immer präziser. „In unse-
ren Hörerlebnis-Räumen mit
Bildschirm und Surround-
Soundsystem simulieren wir
dann Alltagssituationen, und
der Kunde kann eine Auswahl
an Modellen testen“, berichtet
der Fachmann. Die resultie-
rende Endauswahl kann zu
guter Letzt unverbindlich zu
Hause unter Realbedingungen
ausprobiert werden. Ein ge-
zieltes Hörtraining mit selbst
entwickelten Übungen rundet
den Service ab. Denn wer lan-
ge Zeit schlecht hörte, muss
das Hören erst wieder neu er-
lernen.

Minden (hmf). Ein Hörgerät,
wie es der Hersteller ausliefert,
ist wie ein Rohdiamant. Damit
hätte der Endkunde nur wenig
Vergnügen. „Der Hörakustiker
stimmt es mit viel Erfahrung
und seiner technischen Aus-
stattung bestmöglich auf die
individuellen Hörgewohnhei-
ten und Anatomie seines Kun-
den ab“, erläutert Hörakustik-
Meister Nico Benecke.

In dem im Jahr 2005 eröffne-
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Schallplattenschrank in der Woh-
nung bekommen. Das Besondere
daran: In der Front gibt es Einschü-
be, in die LP-Hüllen gesteckt wer-
den.

Und weil alle in der Werkstatt Holz
mögen, wird nach Möglichkeit nichts
weggeworfen. Aus Reststücken ent-
stehen Vasen, Frühstücksbrettchen
und andere Dekorationen.

Sie und ihr Mann lieben die viel-
fältigen Schattierungen des Nuss-
baums, arbeiten aber auch gern mit
feinporigem Birnenholz und geben
der lange Jahre verpönten Eiche Mo-
dernität. Ein Lieblingsmöbelstück
hat Matthias Fabry nicht. „Alles ist
schön, alles eine Herausforderung.“
Einen Ehrenplatz hat allerdings der
von seinen Mitarbeitern gefertigte

können aus einem Stamm gesägt
werden, der Kunde sucht sich dann
„sein“ Brett aus. „Holz ist Kunst“, sagt
Andrea Fabry. Objektholz brauche,
um wirken zu können, eine schlichte
Peripherie, erst durch den dezenten
Einsatz des wertvollen Rohstoffs ent-
falte dieser seine Schönheit – egal, ob
in einem Bad, einem Wohnzimmer
oder einem Laden.

nige Buche und Nussbaum, genau
jene Hölzer, die er so liebt. „Je ver-
wachsener und astiger, umso besser.
Dadurch bekommt das Holz Indivi-
dualität.“

Heute profitiert der Tischlermeis-
ter von seinen langjährigen Kontak-
ten zu Sägewerken und Forstämtern,
die ihm die begehrten Stämme an-
bieten. Im Durchschnitt vier Bretter

Von Gisela Burmester

Hille-Nordhemmern (mt). Matthias
Fabry wusste: Wenn er sich als Mö-
beltischler selbstständig machte,
müsste er etwas Besonderes anbie-
ten. Mit den Großen der Branche und
ihrer Massenproduktion würde er es
niemals aufnehmen können. Er fand
die Nische und fertigt seit Dezember
2002 in seinem kleinen Betrieb in
Nordhemmern bedarfsgerechte und
individuelle Maßmöbel aus einhei-
mischen Hölzern an – für Privatkun-
den und Firmen.

Sieben Mitarbeiter und zwei Mitar-
beiterinnen – darunter zwei Auszu-
bildende – produzieren in dem ehe-
maligen Stall an der Nordhemmer
Straße 108 Einzelmöbel und Möbel-
systeme. Geschäftsführer sind Tisch-
lermeister und Holztechniker Mat-
thias Fabry (43) und seine Ehefrau
Andrea (46), eine Innenarchitektin.
Beide zusammen bilden das ideale
Duo, um Kundenwünsche zu reali-
sieren.

Konsequent hat der gebürtige Ober-
lübber seinen Lebenstraum verfolgt.
„Ich wollte schon immer selbststän-
dig sein und mich in der Arbeit mit
Holz selbst verwirklichen.“ Früh rich-
tete er zu Hause eine kleine Werkstatt
ein, sammelte Holz, wo immer er wel-
ches bekommen konnte – „meine gro-
ße Leidenschaft“, sagt er – , und baute
Möbel. Nach der Gesellenprüfung ar-
beitete er in mehreren Tischlereien
und meldete sofort nach der Meister-
prüfung ein Gewerbe an.

„Fälle Bäume kostenlos, die Stäm-
me bekomme ich“ – so ähnlich laute-
te der Text der Anzeige, die Matthias
Fabry vor Jahren im Mindener Tage-
blatt schaltete, damals, als einheimi-
sches Holz als wertlos galt und ein-
fach verfeuert oder zu Paletten ver-
baut wurde. Danach stand das Tele-
fon nicht mehr still, und der Tischler
freute sich über Birne, Apfel, rotker-

Holzkunst
„Fälle Bäume umsonst, die Stämme bekomme ich“: Matthias Fabry liebt heimische Bäume wie Birne, Apfel,

Buche und Nussbaum und findet immer neue Wege, sie zu individuellen Möbeln zu verarbeiten.

Nimmt Maß bei einem Brett: Jan Paßmanns in der Werkstatt in Nordhemmern. MT-Foto: Alex Lehn

„In unserem Fachge-
schäft bekommt der
Kunde vielleicht nicht
das billigste Produkt.
Aber er bekommt,
das Gerät, das opti-
mal zu seinen Bedürf-
nissen passt – ein-
schließlich Beratung,
Lieferung und Instal-
lation. Gern stehen
wir auch für Wartung
oder Reparatur be-
reit.“

Horst Bludau, Inhaber
H.Bludau Unterhaltungs-
elektronik, Minden

Enge Bindung an die Region
Interview: Die Stadtwerke Porta arbeiten mit Partnern vor Ort zusammen.

schaft - und das wollen wir
auch leben.

Welche Vorteile haben Kun-
den, wenn sie sich für einen
regionalen Energieversorger
entscheiden?

Randulph Noack: Das, was wir
an unseren Geschäftspartnern
schätzen, setzen wir auch
selbst um. Wir sind immer an-
sprechbar, und finden auch
für ungewöhnliche Probleme
eine schnelle und einfache Lö-
sung. Wir denken langfristig
und möchten auch unsere
Kunden langfristig gewinnen.
Deswegen verzichten wir auf
Bonusprogramme oder kurz-
fristige Anreize. Lieber unter-
stützen wir die Portaner Haus-
besitzer dabei, ihre Gebäude
fachgerecht zu sanieren oder
wir investieren in das Porta-
Bad, damit die Portaner Kin-
der dort schwimmen lernen.

Kann man die Stadtwerke un-
verbindlich kennenlernen?

Randulph Noack: Jederzeit.
Unser Kundenservice steht je-
dem offen, der sich über uns
informieren möchte. Im Mai
laden wir zu einem Tag der of-
fenen Tür, an dem man auch
die Abteilungen, die sonst we-
niger im Fokus stehen, ken-
nenlernen kann. Unsere Mit-
arbeiter haben die Veranstal-
tung vorbereitet, sodass es ei-
nen echten Blick hinter die
Kulissen geben wird. Aber
auch außerhalb von solchen
Terminen geben wir gerne
Einblick in unsere Arbeit.

kenne, muss ich nicht lange
erklären, was zu tun ist. Ich
weiß, dass sie meine Ansprü-
che und die Arbeit meines Un-
ternehmens kennen und ent-
sprechend handeln. Das ist für
uns eine ungeheure Zeiter-
sparnis. Wenn man immer
nur nach dem billigsten Ange-
bot schaut, übersieht man
leicht die Folgekosten und den
Aufwand, der sich später noch
ergibt. Wir sind als Unterneh-
men und auch als Menschen
Teil der Portaner Gemein-

Überzeugung - ist aber auch
eine wirtschaftliche Entschei-
dung. Denn langfristig zeigt
sich, dass wir mit Betrieben,
mit denen wir über einen lan-
gen Zeitraum und auf Augen-
höhe arbeiten, bessere Ergeb-
nisse erzielen.

Welche Vorteile sehen Sie in
der der Bindung zur Region?

Randulph Noack: Partnern,
denen ich vertrauen kann und
deren Leistungen ich genau

Minden (mt/klu). Den lokalen
Einzelhandel unterstützen,
Handwerker aus dem eigenen
Ort beauftragen, Dienstleis-
tungen in der Nähe in An-
spruch nehmen. Nicht nur für
Privatpersonen, auch für Un-
ternehmen ist die Bindung
zur lokalen Wirtschaft wichtig.
Die Stadtwerke Porta setzen
auf Zulieferer und Dienstleis-
ter in der Region, sagt Ge-
schäftsführer Randulph No-
ack im Interview.

Welche Verbindung haben die
Stadtwerke zur Region?

Randulph Noack: Die Stadt-
werke sind tief in unserer Re-
gion verwurzelt. Früher war
das Unternehmen Teil der
Kommune, bevor die Leistun-
gen in eine GmbH ausgelagert
wurden. Die Stadt Porta ist
aber weiterhin mit 75 Prozent
Hauptgesellschafterin. Zu-
dem fallen der Betrieb und
Ausbau der Netze in den Be-
reich der Daseinsvorsorge.

Warum ist Ihnen die Zusam-
menarbeit mit regionalen An-
bietern wichtig?

Randulph Noack: Wir haben
schon sehr früh entschieden,
dass wir wenn möglich mit
Unternehmen in der Region
arbeiten möchten. Diese Leit-
linie zieht sich durch alle Un-
ternehmensbereiche: im Be-
reich Netzausbau greifen wir
auf kleine lokale Betriebe zu-
rück, bei Lebensmitteln bezie-
hen wir von regionalen Erzeu-
gern. Das entspricht unserer

Stadtwerke-Geschäftsführer Randulph Noack und der
Portaner Bürgermeister Bernd Hedtmann (r.). Foto: pr
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„Lokaler Handel bietet
nicht nur qualifizierte
Beratung, sofortige
Warenverfügbarkeit
und Einkaufserleben.
Lokaler Handel bestimmt
auch maßgeblich die
Attraktivität der
Innenstadt und bietet
zahlreiche Arbeitsplätze.“

Dr. Tabea Huneke,
Bella Vita-Reformhaus
an der Hufschmiede, Minden

Strandkörbe, Grillzauber
Schatztruhe macht Lust auf die Gartensaison

Müsing. Das „Popometer“ sei meist
ausschlaggebend. Schließlich soll die
neue Sonnenliege gut aussehen so-
wie gemütlich und bequem sein.

Für viele gehört zum Garten ein
Grill dazu. Hiermit kann die Schatz-
truhe ebenfalls dienen - mit 70 un-
terschiedlichen Modellen. Besonders
Gasgrills stünden aktuell hoch im
Kurs, wie Volker Müsing erläutert.
Die werden schnell heiß, die Grill-
temperatur ist leichter zu regulieren,
man muss keine Asche entsorgen
und die Rauchentwicklung ist deut-
lich geringer. „Grillen kann im Prin-
zip jeder. Doch die Raffinessen kann
man bei uns in der Grillschule ler-
nen. Zum Beispiel die Techniken
‘Barbecue’ und ‘Langzeitgaren mit
niedrigen Temperaturen’“, erläutert
der Fachmann. So gehört auch das
aktive Ausprobieren zum persönli-
chen Einkaufserlebnis.

Bielefeld (mt/hmf). „Das Besondere
bei uns ist, dass wir unsere Strand-
körbe an unserem Firmensitz in Bie-
lefeld selbst herstellen“, sagt Mitge-
schäftsführer Volker Müsing von der
Müsing GmbH & Co. KG. Und das be-
reits seit 30 Jahren. Das Beste: nach
Absprache kann der Kunde sogar ei-
nen Blick in die Produktion werfen
und zuschauen, wie sein persönli-
cher Strandkorb individuell gefertigt
wird. Unterschiedliche Flechtarten
und viele Stoffmuster stehen zur
Wahl.

Im großen Fachmarkt „Die Schatz-
truhe Heim und Garten“ an der Det-
molder Straße 627 gibt es neben 150
unterschiedlichen Strandkörben
auch Garten- und Terrassenmöbel al-
ler Art. „Der Kunde kann bei aus
mehr als 200 Gartengarnituren wäh-
len. Anschauen, Anfassen und Probe-
sitzen sind ganz wichtig“, sagt Volker

Erholung im Schlaf
Benker sorgt für angenehme Nachtruhe

sowie Bandscheiben entlastet wer-
den. „Wichtig ist, dass der Körper gut
gelagert wird und die Wirbelsäule ge-
rade ist“, erläutert Falk Benker. Einen
entsprechenden Test kann der Kun-
de auf dem Liegesimulator im Fach-
geschäft an der Vinckestraße 9 ma-
chen. „Dann nehmen wir ein Foto
auf, und der Kunde kann sehen, wie
die Linie vom Kopf Richtung Becken
verläuft. Selbst merkt man oft gar
nicht, wenn da etwas nicht passt.“

Doch der Test, das Probeliegen im
Laden und die ausführliche individu-
elle Beratung sind noch nicht alles:
Auf Wunsch stellt Benker Betten das
zusammengestellte Schlafsystem für
ein verlängertes Wochenende zum
Ausprobieren unter Realbedingun-
gen zur Verfügung. Lieferung und
Montage sowie die Beratung beim
Kunden gehören für Benker Betten
selbstverständlich dazu.

Minden (mt/hmf). Groß oder klein,
breit oder schmal, schwer oder leicht
– die Menschen sind unterschiedlich.
Und ebenso ihre Bedürfnisse hin-
sichtlich eines erholsamen Schlafes.
Die Fachleute von Benker Betten hel-
fen ihren Kunden dabei, bei den
schier unendlichen Kombinations-
möglichkeiten aus Lattenrosten,
Matratzen, Toppern, Kissen und Zu-
decken den Überblick zu behalten
und etwas Passendes zu finden.

„Bei Matratzen ist wie bei Schuhen:
Die eine, die für alle Menschen rich-
tig ist, gibt es nicht“, sagt Falk Benker,
geschäftsführender Gesellschafter.
„Mit individuell zusammengestell-
ten Schlafsystemen aus Lattenrost,
Matratze, Zudecke und Kissen bieten
wir optimale Unterstützung“, sagt
der Fachmann. So könne der Körper
nachts zu Ruhe kommen, indem sich
Muskeln entspannen und Gelenke

Der Hof
■ Landwirtschaftlich genutzt

wird die Hofstätte am Wulfha-
gen in Ilse seit etwa 500 Jah-
ren. Schon seit vielen Genera-
tionen wird sie als Familienbe-
trieb geführt. 1985 haben Hei-
ke und Friedrich Dörmann den
Hof übernommen. Dem Bio-
land-Verband sind sie im Jahr
1994 beigetreten und im glei-
chen Jahr wurden die gesam-
ten Betriebsflächen auf ökolo-
gischen Landbau umgestellt.

■ Die Familie melkt etwa 280
Milchziegen und bewirtschaf-
tet 75 Hektar Acker- und Grün-
landflächen. Die Ziegen gehö-
ren zur Rasse der Bunten Deut-
schen Edelziege. Sie leben in
großen, hellen und mit Stroh
eingestreuten Ställen. Im Som-
mer und wenn es die Witte-
rung erlaubt, laufen und gra-
sen sie auf den Weideflächen
rund ums Haus.

■ Der Ackerbau ist in eine mehr-
jährige Fruchtfolge unterteilt:
neben Kleegras, Getreide und
Mais für die Ziegen werden
Öko-Samenvermehrungen an-
gebaut wie Senf, Wicke und
Welsches Weidelgras. Auch
die Erbsen und Ackerbohnen
ergänzen die Fruchtfolge und
den Speiseplan der Tiere.

käsesorten herstellen, auch neue jun-
ge Frischkäse sollen den Kunden an-
geboten werden. Ziegenkäse ist ein
Trendprodukt und aus der mediter-
ranen Küche nicht mehr wegzuden-
ken, erklärt Landwirt Friedrich Dör-
mann den Erfolg des besonderen Le-
bensmittels.

Hiob Schmitt schwärmt weiter von
den Vorzügen der Erzeugnisse: Im
Ziegenkäse sind mehr kurzkettige
Fettsäuren enthalten, daher ist er be-
kömmlicher und leichter zu verdau-
en als Käse aus Kuhmilch. Dazu
kommt, dass sein Vitamingehalt hö-
her ist. Im Angebot haben Dörmanns
sowohl Schnittkäse als auch Weich-
käse. Verfeinert wird mit Paprika,
Curry, Brennnessel, Kümmel, Kräu-
tern, Tomate-Chili, Bockshornklee
und Pfeffer. Der Kunde findet eine
große Auswahl in den Regalen von
Edeka und Wez, aber auch in Denn´s
Biomarkt vor.

Jährlich werden in Ilse 200 000 bis
250 000 Liter Ziegenmilch verarbei-
tet. Die mit verarbeitetete Kuhmilch
stammt vom Biohof Klanhorst in Ra-
derhorst, auch an Schafmilch sei
man in naher Zukunft durchaus inte-
ressiert. In der Käserei sind mittler-
weile vier Teilzeitkräfte angestellt –
davon zwei Menschen mit Behinde-
rungen, in der Landwirtschaft ist ein
weiterer Mitarbeiter tätig. In dieser
Größenordnung ist die Biokäserei die
einzige ihrer Art weit und breit.

Einzug gehalten haben die Ziegen
bei Dörmanns im Jahr 2003/2004.
„Angefangen haben wir damals mit
nur 13 Ziegen“, berichtet Heike Dör-
mann. Heute leben 280 erwachsene
Milchziegen auf dem Hof in Ilse,
dazu kommen zur Zeit 180 Jungtiere.
Im April kommen noch einmal junge
Lämmer zur Welt, sprich momentan
geht es gerade besonders arbeitsin-
tensiv zu auf dem Hof. Schließlich
wird jedes Jungtier in den ersten Ta-
gen mit der Flasche aufgezogen.

Etwa ein Vierteljahr bekommen
die kleinen Ziegen nur Milch zu trin-
ken, danach gibt es Gras, Heu, Maissi-
lage und Getreide in den Futterbo-
xen. Zwei Mal am Tag werden die Tie-
re gemolken. Das war auch einer der
Gründe, warum das Landwirtpaar in
den vergangenen Jahren nur ein Mal
vier Tage am Stück Urlaub gemacht
hat. Und auch das soll sich dank der
Einstellung der jungen Leute ändern.

■ www.doermanns.de

Von Claudia Hyna

Petershagen-Ilse (mt). Mit Ilsebär,
Kümmelmünster und Willibär im
Gepäck bereisen sie seit einem Mo-
nat die Wochenmärkte in Hannover
und Stadthagen. „Wir haben schon
einige Fans für unseren Käse gewon-
nen“, strahlen Hiob Schmitt und So-
phia Traut um die Wette. Die beiden
sind die Neuen im Team der Hofkäse-
rei Dörmann in Ilse und vor allem für
die Direktvermarktung zuständig.

Seit mehr als 30 Jahren bewirt-
schaften Heike und Friedrich Dör-
mann den Bauernhof am Wulfhagen,
mehr als 20 Jahre nun als Bioland-Be-
trieb. Zeit für einen Generationen-
wechsel, meint der Landwirt aus Lei-
denschaft. Doch zur Ruhe setzen wol-
len seine Frau und er sich noch nicht.
Aber Unterstützung zu haben, das
war schon länger ein Wunsch der bei-
den Petershäger. Den fanden sie in
dem Käser Schmitt und seiner Le-
bensgefährtin, einer Agrarwissen-
schaftlerin. Beide kommen aus der
Nähe von Bremen und haben sich be-
wusst für ein Leben auf dem Lande
entschieden. Nun wohnen sie in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Hof.

Auf den Märkten seien sie näher
am Kunden dran, sagt Hiob Schmitt
zu den Gründen für die Reisetätig-
keit, die ja auch sehr zeitaufwendig
ist. „Wir haben ein hochwertiges Pro-
dukt, das aufwendig hergestellt wird.
Da ist es schade, wenn es nur ano-
nym im Geschäft herumliegt“, meint
der Fachmann. Angeboten werden
neben den Käsen aus Ziegenmilch,
Kuhmilch und aus beiden zusam-
men seit kurzem auch Ziegenfleisch
und -milch. „Wir tasten uns da jetzt
langsam heran.“

Plan ist es, demnächst mit einem
Verkaufsfahrzeug die Kunden in Gas-
tronomie und Einzelhandel vor Ort
zu besuchen. „Die Klientel will ge-
pflegt sein“, heißt es. Einst war das
Hotel Adlon in Berlin das Aushänge-
schild für die Käserei. Die Küchen-
chefs in der Bundeshauptstadt wa-
ren auf die kleine, feine Manufaktur
an der Weser aufmerksam geworden
und hatten einige Jahre deren Pro-
dukte angeboten. Zwischenzeitlich
hat das Ehepaar Dörmann auch die
Autostadt in Wolfsburg und weitere
Hotels beliefert.

Im Frühsommer soll der mobile
Käsemarkt an den Start gehen. Bis da-
hin will der motivierte junge Käser
voller Ideen außerdem mehr Schnitt-

Raus auf den Markt
Hof Dörmann in Ilse ist weit und breit der einzige, der Ziegen in biologischer Landwirtschaft hält

und die Milch gleich vor Ort verarbeitet. Die Direktvermarktung soll nun ausgebaut werden.

Die Bunten Deutschen Edelziegen fühlen sich in den großen, hellen Ställen am Wulfhagen wohl. Diese Milch-
ziege entstand 1928 aus verschiedenen Farbvarianten brauner Ziegen. MT-Fotos: Claudia Hyna

In Zukunft sollen mehr Schnittkäseorten angeboten werden. Heike
Dörmann sortiert sie ins Regal. MT-Archivfoto: Manfred Otto

Sophia Traut und Hiob Schmitt unterstützen das Ehepaar Heike und
Friedrich Dörmann (v.l.) auf ihrem Biolandhof.

Der Plan ist, demnächst die
Kunden vor Ort mit einem
Verkaufsfahrzeug zu besuchen

Einst war das Hotel Adlon
das Aushängeschild.
Inzwischen werden viele
weitere Unternehmen beliefert
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Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 10-20 Uhr
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AKGN 90 Q Schwarz
Hifi Kopfhörer Schnurgebunden
• TruNote-Technologie
• Vollständige Steuerung des Klangcharakters Anpassung

von Bässen und Tonhöhen ohne jegliche Verzerrung
• Klangsteuerung durch drei verschiedene Optionen:

“Standard”, “2.1 Studio” und “5.1 Surround Sound”
• USB und HD-Audio
• Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht die vollständige

HD-Audiowiedergabe, Software-Aktualisierungen und
schnelles Aufladen

Art. Nr.: 2008459

Egal ob Jazz, Klassik, Rock oder Techno dank
enormer Feinauflösung und Basskraft kein Problem

SAMSUNG RB 38 K 7998S4/EF
Kühl-/ Gefrierkombination
• Gesamtnutzinhalt 356 Liter, davon 226

Liter Kühlen und 130 Liter Gefrieren
• TwinCooling+™- Für langanhaltende

Frische und Geschmack
• LED-Innenbeleuchtung
• Flaschenregal
• 5 Türfächer - 4 davon verschiebbar
• Gefrierkapazität 14 kg/24 Stunden
• Verbrauch/Jahr: 268 kWh
• Abmessungen (BxHxT): 59,5 x 193 x 65 cm

Art. Nr.: 2158039
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Musik, Video und TV-Unterhaltung - Rezepte
und Frischekontrolle auf einen Blick

Energie-

Klasse
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Smart Connect Für die Steuerung
über die Jura Coffee Appmöglich

JURA 15063 Z8 Aluminium
Espresso/Kaffeevollautomat
• 2,4 Liter Wassertank
• 280 g Bohnentank
• Aroma G3-Mahlwerk
• Der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) sorgt für ideale

Aromaentfaltung bei Ristretto und Espresso, und selbst
Trendspezialitäten gelingen dank Feinschaum-Technologie
sowie automatischem Umschalten von Milch auf Milchschaum in
Perfektion. Die Bedienung und die Wahl aus den 21 verschiedenen
Spezialitäten erfolgt, dank aussagekräftigen, selbsterklärenden
Grafiken, intuitiv, über ein hochauflösendes 4,3"-Touchscreen-
Farbdisplay. Smart Connect erlaubt auf Wunsch sogar die
Steuerung über die kostenlose JURA Coffee App. Und dank RFID-
Technologie wird der Filter CLARIS Smart automatisch erkannt.

Art. Nr.: 2169450

HP HEWLETT PACKARD Omen 900-001NG I7-6700K/16GB/3TB+512GB
Gaming PC
• 16 GB Arbeitsspeicher
• 512 GB SSD + 3 TB HDD Festplatte
• NVIDIA GeForce GTX 1080
• Flüssigkeitskühlung für Prozessor
• Windows 10 Home (64 Bit)

Art. Nr.: 2168183
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Intel® Core i7-6700K Prozessor (bis zu 4,20GHz mit
Intel® Turbo-Boost- Technik 2.0, 8Intel® Smart-Cache)

18
9 c
m

75
"

SAMSUNG UE 75 KS 8090 TXZG
S-UHD TV
• S-UHD Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel
• Smart TV mit WiFi
• Sprachsteuerung, CI+ Slot
• Quantum-Dot-Display

Art. Nr.: 2109856

Energie-

Klasse

Leistungsaufnahme

Watt StandBy0,3
Watt Betrieb156

lt. Herstellerangabe

cm
33
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Ultra Premium HD-Display


