
Betriebs-Rallye startet
MÜNSTER. Zum ersten Mal
findet vom 11. bis 22.
Juni für Schüler des
neunten Jahrgangs der
Hauptschule Coerde eine
Betriebs-Rallye bei zehn
Unternehmen aus dem
Norden Münsters statt.
Jeder Schüler wird in
den beiden Wochen der
Rallye fünf Unterneh-
men im Rahmen von Ta-
gespraktika kennen ler-
nen. Während der bei-
den Wochen wechseln
sich die praktischen Tage
in den Unternehmen mit
Tagen in der Schule ab,
die zur Nachbereitung
dienen. Somit haben die
Schüler die Möglichkeit,
während des Projektes
verschiedene Berufe in
unterschiedlichen Unter-
nehmen kennen zu ler-

nen. Diese Eindrücke
sollen ihnen bei der spä-
teren Berufswahl helfen.
Nach dem Vorbild des
Telgter Modells soll
durch dieses Projekt ein
Netzwerk zwischen
Schulen und Unterneh-
men im Norden Müns-
ters geschaffen werden,
heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die Betriebs-
Rallye soll der Auftakt
eines auf Dauer angeleg-
ten Projektes sein, an
dem Schulen im Norden
Münsters und zahlreiche
Unternehmen beteiligt
werden sollen. Die Orga-
nisatoren des Projektes
sind die Stiftung Bürger
für Münster und der
Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft
(BVMW).
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Pellets bekommen es gebacken
Cibaria setzt als erster Bäckereibetrieb auf die neue Technik

Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. Rike Kappler stand
vor der Frage: Gas oder Pel-
lets? Wenn sich die Bäcker-
meisterin für Gas entschie-
den hätte, müsste die Gaszu-
fuhr zur Vollkornbäckerei an
der Bremer Straße vergrö-
ßert werden. Gas aber passt
nicht in das ökologische Ci-
baria-Konzept. Nur: Pellets
bisher waren in Backbetrie-
ben kaum ein Thema. Rike
Kappler, die ihren Broten
und Plätzchen in der Voll-
kornbäckerei umwelt-
freundlich einheizen möch-
te, bewies Mut. Die Bäcker-
meisterin in Münster ent-
schied sich für Holzpellets
und eine neue Technik, ent-
wickelt von der Firma Wach-
tel im Rheinland. „Am lan-
gen Ende ist Ökologie billi-
ger“, sagt Kappler.

Das Experiment der
Rheinländer und Münstera-
ner scheint zu glücken. Für
die Vollkornbäckerei Ciba-
ria, weil sie ihre Brote geba-
cken bekommt. Und für die

Wachtel-Spezialisten, weil
sie mit Cibaria einen muti-
gen Betrieb gefunden haben,
der sich auf die Technik ein-
gelassen hat.

Die Cibaria-Bäckerei an
der Bremer Straße betreibt
jetzt zwei ihrer fünf Öfen mit
besagten Holzpellets. Zwi-
schen 15 und 20 Kilo Pellets
verbrennt der Ofen pro
Stunde. Acht Tonnen fassen
die Silos für die Pellets. Alle
sechs bis acht Wochen be-
kommt Cibaria Nachschub
aus dem Sauerland. Ob Rike
Kappler mit der neuen Tech-
nik energieeffizienter produ-
ziert, wird sich bei der Gas-
abrechnung zeigen. Kappler
erwartet je nach Höhe der
Rohstoffpreise eine Energie-

einsparung gegenüber den
gasbetriebenen Öfen von bis
zu 50 Prozent. Die Geschäfts-
führerin spricht von drei bis
vier Prozent, die sie norma-
lerweise vom Umsatz für
Energie ausgeben muss. Im
vergangenen Jahr lag der Ci-
baria-Umsatz bei 1,7 Millio-
nen Euro. Aber noch eins ist
der Inhaberin der Bäckerei
mit 41 Mitarbeitern wichtig:
sie setzt auf nachwachsende
Rohstoffe, lehnt es aber ab,
Nahrungsmittel wie Weizen
oder altes Brot für die Ener-
giegewinnung zu verbren-
nen. Holzpellets sind ein Ab-
fallprodukt aus der Holz-
wirtschaft. Darum, so Kap-
pler, mache die ökologische
Energiegewinnung auch

Sinn.
Rike Kappler war lange

schon mit der Firma Wachtel
in Hilden im Gespräch. Die
Bäckermeisterin aus Müns-
ter trieb das Unternehmen
aus dem Rheinland an, sich
gemeinsam mit ihr in das

Pellets-Abenteuer zu stür-
zen. Wachtel investierte in
die Entwicklung und baute
bei Cibaria an der Bremer
Straße die beiden Öfen auf,
die über einen Pellet-Bren-
ner betrieben werden. Rike
Kappler investierte in die

Mehrarbeit ihrer Mitarbeite-
rinnen. Die Qualität der
Backwaren aus den neuen
Öfen ist „einwandfrei“, so die
Bäckermeisterin. 120 Kilo
Brot können auf einen
Schlag gebacken werden.
Das Geheimnis steckt in der
Backtemperatur. Heiß werde
das Brot bei 160 oder 270
Grad angebacken, um dann
20 Minuten später die Hitze
zu senken. „Das ist die Inno-
vation“, sagt Rike Kappler.
Was für einen Gasbrenner
normal ist, sei jetzt auch mit
der Pellet-Technik möglich.
„Der Brenner kann schnell
auf den Wärmebedarf des
Backofens reagieren“, betont
Jürgen Matzantke, leitender
Ingenieur bei Wachtel.

Rike Kappler, Jürgen Matzantke (M.) und Prof. Christoph Nassenstein freuen sich, dass der Prototyp der neuen Holz-
pelletsanlage in der Cibaria-Vollkornbäckerei funktioniert. Foto: gh

-gh- MÜNSTER. Ulrich Gerlach
ist ein Meister seines Faches.
Seine traditionelle Hand-
werkskunst besitzt goldenen
Boden, das zeigt sich am
wiederholten Gewinn von
Goldmedaillen, die der Maß-
schneider aus Münster für
seine Arbeit schon bekom-
men hat. Zwei Goldene
„sahnte“ der 58-jährige Maß-
schneider jetzt gemeinsam
mit seiner Frau, Birgit Ger-
lach, beim Bundeskongress
in Bad Wörishofen ab. Dort
trafen sich 150 Maßschnei-
der. 60 Künstler mit Nadel
und Faden beteiligten sich
an einem Wettbewerb. „Für
uns ist dieser Wettbewerb
eine Standortbestimmung.
Es gehört schon Mut dazu,
sich der Kritik der Jury zu
stellen“, sagt Ullrich Gerlach.

Der Mut des münsteri-
schen Ehepaares wurde be-
lohnt. Nicht zuletzt trug ein
Kunde zum Erfolg bei, denn
dieser lief als Model in Bad
Wörishofen über einen Lauf-
steg und führte seine beiden
Anzüge vor, mit denen sich
Ullrich Gerlach beworben
hatte.

Der Maßschneider aus
Münster kreierte für den
Kunden einen dreiteiligen
Anzug und einen Smoking.
Farbe und Muster sind bei
beiden Maßanfertigungen
angesagt. Die Jury nahm je-
de Naht unter die Lupe, die
Passformen und natürlich
auch die saubere Handarbeit
der Gerlachs. Die Münstera-
ner haben vor den Augen

der hochdekorierten Maß-
schneider bestanden. Ma-
schinenknopflöcher, winkt
Gerlach gleich ab, „die gehen
gar nicht“. Acht bis zehn Wo-
chen hatte der Maßschnei-
der Zeit, um die beiden An-
züge zu fertigen. „Zuletzt ha-
ben wir drei Wochen durch-
gearbeitet“, beschreibt der
58-Jährige den Aufwand.
Selbst für ihn als Profi ist ein
solcher Wettbewerb Stress
pur.

Ullrich Gerlach ist seit
1974 als Maßschneider im
Geschäft. 1976 legte er die
Meisterprüfung ab, machte
sich selbstständig. Zuerst in
seiner Heimat Thüringen,

seit 1999 in Münster und seit
gut einem Jahr hier an der
Maikottenhöhe.

Die Auftragslage bezeich-
net der 58-Jährige als „sehr
gut“. Gerlach hat eine große
Stammkundschaft. Zuneh-
mend legten junge Männer
Wert auf gute Maßkleidung.
Individualität sei ein Thema.
Und der Gedanke, zitiert
Gerlach seine Kunden, dass
sie die ersten und einzigen
sind, die in die maßge-
schneiderte Hose steigen.

Viele Anzüge im Busi-
nessbereich seien heute
dunkel gehalten, nur das In-
nenleben zeigt Details wie
Farbe und Knöpfe. Weiche,

leichte Stoffe werden zuneh-
mend gewünscht. Schma-
len Hosen seien heute ge-
fragt, Hosen ohne Bundfal-
ten und ohne Umschlag. Da-
bei müsste der Schneider bei
der ein oder anderen Figur
durchaus in die Trickkiste
greifen, so Gerlach, was bei
Bundfalten erheblich einfa-
cher sei.

Der 58-Jährige freut sich
schon, denn er sieht einen
leichten Trend zurück zur
Bundfalte. Damit sei es
leichter, einen kleinen
Bauch im Anzug verschwin-
den zu lassen. „Das ist doch
was Schönes“, schwärmt der
Maßschneider.

Maßgeschneiderter Erfolg
Ullrich Gerlach gewinnt bei einem bundesweiten Wettbewerb Gold

Ullrich und Birgit Gerlach mit den beiden Erfolgsanzügen Foto: gh

MÜNSTER. „Das Goldene Drei-
eck“ für die schönste Küche
des Jahres wurde jetzt verlie-
hen. Den Titel und ein Preis-
geld holte sich Marc Nost-
hoff-Horstmann von dem
Unternehmen „kitchen art
by Nosthoff-Horstmann“ in
Münster, Albachtener Straße
5. Der Küchenfachmann
plante und realisierte den
Küchentraum für Jessica
Bouska und Christian Erlen
in Recklinghausen.

Um den Preis, der bereits
zum achten Mal gemeinsam
von der Fachzeitschrift „Zu-
hause Wohnen“ und den
Musterhaus-Küchen Fachge-
schäften verliehen wurde,
bewarben sich 1116 Planer
und Käufer mit ihren
Traumküchen. Eine schwie-
rige Entscheidung für die Ju-
ry, zu der unter anderem
Moderatorin Birgit Schro-
wange Schauspielerin Sabi-
ne Postel und Sternekoch
Andreas Schweiger gehör-
ten.

Ihr Urteil: „Modern,
schlicht, elegant, von unauf-
dringlichem Design – die mi-
nimalistische Gestaltung
macht den markanten Holz-
balken des historischen
Fachwerkhauses keine Kon-
kurrenz. Die weiße Küche
wirkt vor den weiß verputz-
ten Wänden und auf dem
hellen Boden wie mit dem
Haus verwachsen – als ein-
drucksvoll kombinierter Stil-
und Zeitsprung.“

„Für uns ist die Wahl zur
schönsten Küche Anerken-

nung und Bestätigung unse-
rer Arbeit und natürlich An-
sporn, auch künftig aus je-
dem Küchentraum die
schönste Küche zu machen“,
sagt Marc Nosthoff-Horst-
mann, der das Schmuck-
stück plante.

Bereits 1937 wurde das
heutige Küchenfachgeschäft
an der Albachtener Straße 5

– seinerzeit als Tischlerei –
gegründet. Marc Nosthoff-
Horstmann betreibt das Fa-
milienunternehmen in Al-
bachten mittlerweile in der
vierten Generation. Marc
Nosthoff-Horstmann und
sein Vater legen Wert auf in-
nenarchitektonische Kom-
petenz mit dem Gespür für
das Bezahlbare.

Schönste Küche ausgezeichnet
Award für „kitchen art by Nosthoff-Horstmann“ in Albachten

Diese Küche, entworfen von Marc Nosthoff-Horstmann,
gewinnt den Küchen-Award „Das Goldene Dreieck“.

Die Vollkornbäckerei Cibaria

Die ökologisch-biologische
Vollkornbäckerei Cibaria
wurde 1990 gegründet.
Gründerin und Geschäfts-
führerin ist Rike Kappler.
Bis heute ist Cibaria nach
eigenen Angaben die ein-
zige ökologisch-biologi-
sche Vollkornbäckerei in
Deutschland, die auf Lei-

tungsebene nur von Frau-
en gemanagt wird. Cibaria
betreibt die Bäckerei an
der Bremer Straße und be-
liefert Superbiomärkte,
Naturkostländen sowie 14
Wochenmärkte. Die Bä-
ckerei lädt am 3. Juni ab
11 Uhr zum „Tag der offe-
nen Backstube“ ein.

»Am langen Ende
ist Ökologie
billiger.«
Rike Kappler

Wiemeler backt für Hilfsaktion
MÜNSTER. Bäcker backen
zu Gunsten der Aktion
„Brot für die Welt“. Bis
Samstag (26. Mai) wird
in insgesamt 183 Bäcke-
rei-Filialen und Bioläden
„Das Brot. Zeit zum Tei-
len“ angeboten. Geba-
cken werden die Brote in
24 Mitgliedsbetrieben
des Vereins in Deutsch-
land und in Österreich.
„Das Brot. Zeit zum Tei-
len“ zeichnet sich nicht
nur durch seine Form

aus, sondern auch durch
seine Bestimmung. Kun-
den, die sich für den
Kauf des Brotes entschei-
den, zahlen laut Presse-
bericht den Betrag, der
ihnen dieses Brot wert
ist, direkt in die Spen-
dendose von „Brot für
die Welt“. In Münster be-
teiligt sich die Bäckerei-
Konditorei Wiemeler,
Warendorfer Straße 121,
an der bundesweiten Ak-
tion.

Fünf Geschäfte stellen sich vor
MÜNSTER. Fünf Geschäfte
(Fahrradhandel, Anti-
quariat, Änderungs-
schneiderei, Holzgravu-
ren und Secondhand)
am Hermannstadtweg 9
stellen sich am Samstag
(26. Mai) ab 11 Uhr vor.
Die Betriebe verwöhnen

ihre Gäste mit Geträn-
ken, Kaffee und mit Ku-
chen. Eine Hüpfburg
wird für die Kinder auf-
gebaut. Bei einer Tombo-
la können die Gäste ihr
Glück versuchen, heißt
es in einer Pressemittei-
lung der Firmen.


