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„Podufal+Wiehofsky“ ist auf Industriebauten spezialisiert / Komplettabwicklung mit Logistikplanung
VON DIRK WINDMÖLLER

¥ Löhne. Vor In wenigen Mo-
naten wurde wird das neue
Hochregal mit Verladezent-
rum die neue Produktionshal-
le von Wellformat in Herford
fertiggestellt sein. Geplant
wurde das Objekt vom Löh-
ner Architekturbüro „Podufal
+Wiehofsky“. Das größte
Löhner Architekturbüro hat
sich auf Industriebauten spe-
zialisiert und ist damit bun-
desweit erfolgreich.

„Durch unsere besondere
Planung und Umsetzung von
Projekten haben wir in der Re-
gion ein Alleinstellungsmerk-
mal“, sagt Robert Wiehofsky,
der das Büro gemeinsam mit
seiner Frau Isabel leitet.

Der entscheidende Unter-
schied zu vielen Mitbewerbern
sei die Komplettabwicklung ei-
nes Projekts. „Die Bauherren
geben uns die Ziele vor. Wir pla-
nen erst mit unserem Partner
IbH-Schepper das logistische
Innenleben und dann die Hülle
einschließlich Haustechnik und
Statik“, erklärt Robert Wie-
hofsky.

Das gilt zum Beispiel für Pro-
duktions- und Lagerhallen.
„Wenn wir ein Gebäude mit ei-
nem Hochregallager errichten
sollen, das Platz für 20.000 Ar-

tikel bietet, dann entwickeln wir
nach der Definition unseres
Kunden die Betriebslogistik“,
sagt Wiehofsky.

Der Vorteil bei dieser Ar-
beitsweise sei, dass die Halle ex-
akt den Anforderungen ent-
spreche, die der Betriebszweck
vorgibt.Häufigseiesüblich,dass
ein Architekt plant und für die
Bauabwicklung sorgt und dass
sich dann ein anderes Unter-
nehmen um die Ausstattung der
Halle mit Maschinen oder La-
gertechnik kümmert. Dann be-
stehe die Gefahr, dass der Kun-
de unter nicht optimierten Be-
triebs- bzw. Lagerabläufen lei-
de. „Wir bieten eben alles aus ei-
ner Hand und heben uns so von
den Mitbewerbern ab“, sagt Isa-
bel Wiehofsky.

Zahlreiche Unternehmen aus
ganz Deutschland gehören zu
den Auftraggebern. Zum Bei-
spiel Nolte Küchen. Für den
Küchenriesen hat „Podufal
+Wiehofsky“ eine mehrere neue
Hallen am Nolte-Standort Mel-
le gebaut. „Mein Lieblingskun-
de ist Sollich aus Bad Salzuflen.
Die produzieren Pralinenma-
schinen“, sagt Robert Wiehofs-
ky mit einem Augenzwinkern.
Und wenn es um das Thema Le-
bensmittel geht ist das Welt-
unternehmen Dr. Oetker aus
Bielefeld nicht weit. „Für Oet-
ker haben wir das neue Ver-

sandzentrum gebaut“, sagt Isa-
bel Wiehofsky.

Ein außergewöhnliches Pro-
jekt wird zurzeit in Melle ge-
plant. Dort errichten die Löh-
ner bald einen Neubau für die
Firma Spartherm. Das Unter-
nehmen stellt Kaminöfen und
Kamineinsätze her. Gebaut

werden soll ein neues Verwal-
tungsgebäude mit Ausstellung
und Veranstaltungszentrum.

Das Besondere ist die au-
ßergewöhnliche Architektur.
Das 40 Meter hohe und 80 Me-
ter lange Gebäude wird die Form
einer stilisierten Flamme haben
und in großen Teilen aus einer

Glasfassade bestehen. „Dieser
Fassadenteil umfasst 7.000
Quadratmeter mit gebogenen
Glasstützen in der obersten Eta-
ge. Weil diese Fassade bisher so
noch nie gebaut wurde, brau-
chen wir dafür eine Zulassung
im Einzelfall vom Bauministe-
rium in Niedersachsen“, sagt
Robert Wiehofsky.

Einen ungewöhnlichen
Kunden hat das Unternehmen
verloren. „Wir haben viele Auf-
träge beim Kraftwerk Veltheim
gehabt, aber leider wurde es ab-
geschaltet“, so Wiehofsky. Vor
kurzer Zeit wurde dort die Fas-
sade saniert. „Die hält noch 50
Jahre.“

Eine besonderes Logistik-
zentrum haben die Löhner für
einen Obst- und Gemüsegroß-
händler in Rheinland Pfalz ge-
plant. Wiehofsky: „Dort wer-
den Eisenbahnwaggons voll mit
verschiedenen Obst- und Ge-
müsesorten angeliefert und
konfektioniert. Dafür haben wir
die Sortieranlagen und die Au-
tomatisierung entwickelt, ähn-
lich wie bei Parker Hannifin in
Bielefeld, wo zirka 100.000 ver-
schieden große Metall- und
Gummiartikel laufend ein- und
ausgelagert werden müssen. Das
macht richtig Spaß, das waren
aber auch mit die aufwendigs-
ten Aufträge, die wir bisher ge-
habt haben.“

Isabel und
Robert Wiehofsky. FOTO: INDI
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´ 70 Prozent der Aufträge
kommen aus dem Bereich
Industrie- und Verwal-
tungsbau. Pflegeheime ma-
chen 20 Prozent und Wohn-
häuser zehn Prozent aus.
´ „Unser breites Spektrum
ist nur durch unser gutes
Team möglich“, sagt Isabel
Wiehofsky.
´ Dass es gut funktioniere
zeige auch die Treue vieler
Mitarbeiter. Von den 26 Mit-
arbeitern sind 10 zwischen 10
und 32 Jahren im Unter-
nehmen.
´ Und auch die nächste Ge-
neration steht in den Start-
löchern. Sohn Lucas macht
zurzeit eine Ausbildung als
Stahlbetonbauer und will ein
Architekturstudium an-
schließen.

Der Neubau für die Firma Spartherm in Melle. Hier ist die Animation zu sehen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

Stoffhaus Löhne spendet Kleidung an die Tafel

VON MIRA KUHFUSS

¥ Löhne. Mützen, Hosen, T-
Shirts, Decken und Kuschel-
tiere: Im Löhner Stoffhaus wird
fleißig für einen guten Zweck
genäht. Mit der Unterstützung
von den Inhabern des Stoff-
hauses Saskia und Doris Ro-
minski nähen zahlreiche Frau-
en Kleidung für kleine Kinder
und Babys, und zwar nicht für
die eigenen, sondern für die aus
sozial schwachen Familien.

Als die Rominskis von einer
Aktion der Initiative für Hand-
arbeit hörten waren sie sofort
begeistert. „Dieses Jahr ruft die
Initiative Handarbeit dazu auf
selbst genähte Kinderkleidung
an die Tafel zu spenden“, er-
klärt Saskia Rominski. Auch das
Stoffhaus in Löhne will diese

Aktion unter dem Motto „Mit
Handarbeit Kindern helfen“
unterstützen. „Mit ein bisschen
Übung und unserer Hilfe be-
kommt es jeder hin, ein Klei-
dungsstück selber zu erschaf-
fen“, so Doris Rominski.

Die Teilnehmer der Veran-
staltung sind begeistert von der
Idee. „Ich finde diese Aktion to-
tal toll“, so Fabiola Scheer. Sie
näht einen kleinen Elefanten.
„Kinder, die sonst oft alte Klei-
dung tragen müssen, weil sie
kein Geld zur Verfügung ha-
ben um sich etwas Neues zu
kaufen, bekommen die von uns
gestalteten Kleidungsstücke. So
haben sie die Möglichkeit ganz
umsonst etwas Neues, Indivi-
duelles und Exklusives tragen zu
können.“ Viele bunte Stoffe lie-
gen zwischen den Nähmaschi-

nen auf den Tischen im Stoff-
haus. „Es ist auch toll, dass wir
ein Stück Persönlichkeit in die-
se selbst genähten Dinge ste-

cken. Wir können selber die
Stoffe und Formen aussuchen.
Unsere Arbeit wird mit dem
Gefühl etwas Gutes zu tun be-

lohnt“, erklärt Natascha Pro-
döhl. „Wir können mit Stolz sa-
gen etwas Neues geschaffen zu
haben, was sozial schwachen
Familien zu Gute kommt und
dabei haben wir sogar Spaß“.
„Selbst gemachte Dinge wer-
den wieder viel beliebter. Be-
sonders Frauen interessieren
sich stärker für Handarbeit und
sind stolz, selber etwas herstel-
len und kreativ werden zu kön-
nen“, sagt Saskia Rominski.

Wer den Termin verpasst hat
kann bis September selbst ge-
nähte Kleidungsstücke im
Stoffhaus abgeben. Alles wird
der Tafel gespendet. „Wer sich
das Nähen nicht zutraut, hat die
Möglichkeit, einen Nähkursus
zu machen “, ermutigen die Ro-
minskis. „Wir helfen gerne – vor
allem für einen guten Zweck“.

Natascha Prodohl (v. l.), Felicitas Farecki, Doris
Rominski, Katrin Kemper, Fabiola Scheer und Saskia Rominski zei-
gen selbst genähte Kleidung. FOTO: MIRA KUHFUSS

Anke Windmann zeigt Löhnern ihr Atelier
VON MIRA KUHFUSS

¥ Löhne. Neben kunstvollen
Blumenranken, Rosen und
Minze finden sich im Garten
und Atelier der Künstlerin An-
ke Windmann zahlreiche ihrer
Kunstwerke: Eulen, Delfine,
abstrakte Figuren aus Speck-
stein oder individuelle Klei-
dungstücke–WindmannsIdeen
kennen keine Grenzen.

Die Kürschnermeisterin hat
sich die Kunst zum Beruf ge-
macht. „Hinter meiner Arbeit
steckt sehr viel Leidenschaft“,
erzählt sie den Besuchern ihres
Ateliers. Am Tag des offenen
Ateliers lud Windmann ein, ih-
reKunstzubewundern.„Ichwar
schon immer ein kreativer
Mensch“, erinnert sie sich: „Ich
glaube aber, dass jeder der Neu-
gierig ist ein Künstler sein kann.

Jeder ist auf seine Art und Wei-
se kreativ“. Seit einigen Jahren
bietet Anke Windmann für
neugierige Menschen auch
Kurse an, in denen gelernt wird
mit Speckstein zu arbeiten und
der Kreativität einmal freien
Lauf zu lassen.

„Für mich ist Abwechslung
in der Kunst sehr wichtig. Ich
bin kein Mensch der sich sehr
lange mit einem Ding beschäf-
tigt. Ich brauche immer etwas
Neues und arbeite deswegen
sehr vielfältig“, erzählt sie. Die-
se Vielfältigkeit können auch die
Besucher ihres Ateliers bestau-
nen. „Es gibt wirklich sehr vie-
les zu bestaunen“, urteilt Be-
sucherin Katja Calia.

Neben dem „Schaffen von
etwas Neuem“ beschäftigt sich
Windmann allerdings auch mit
Altem. Besucheri Margot Nie-
derbröker hat einen alten Pelz-
mantel mitgebracht, aus dem
Windmann etwas Neues zau-
bern soll. „Ob einen Hocker, ei-
ne Decke oder Kissen, es ist fast
alles möglich“, erklärt die
Kürschnermeisterin. Nieder-
bröker entscheidet letztendlich,
dass aus dem alten Kleidungs-
stück ein Kissen werden soll.

Alle Besucher sind fasziniert
vom Atelier an der Fallscheider
Straße 110. „Wenn man das
Grundstück betritt ist es, als
würde man eine andere Welt
betreten. Es gibt immer etwas
Neues zu entdecken. Hier ist es
wie in einer kleinen Kunst-Oa-
se“, findet Shirley Matthews, die
am Tag der Veranstaltung aus-
hilft.

Wer selber gerne einmal in
die Kunstwelt von Anke Wind-
mann eintauchen will, hat am
13. und 14. Juni Gelegenheit, das
Atelier zu besuchen. „Ich habe
auch donnerstags von 16 bis 19
Uhr für jeden Kunstliebhaber
geöffnet“, lädt die Künstlerin
ein.

Anke
Windmann zeigt eine selbstge-
fertigte Eule. FOTO: MIRA KUHFUSS

Vorstand wird neu gewählt
¥ Löhne (nw). Die Jahres-
hauptversammlung des Vereins
Haus & Grund findet am Diens-
tag, 9. Juni, um 19 Uhr in der
Gaststätte Dorfstuben, Busch-
weg 12, statt. Auf der Tages-
ordnung stehen: 1. Begrüßung
durch den Vorsitzenden. 2.
Verlesung und Genehmigung
des Protokolls vom 1.4.14
(JHV). 3. Geschäftsbericht für
das vergangene Jahr 2014. 4.
Kassenbericht für das Jahr ver-

gangene Jahr 2014. 5. Bericht der
Kassenprüfer. 6. Entlastung des
Kassierers und des Vorstandes.
7. Vorstandswahlen (1. + 2.
Vorsitzender, weiterer Beisit-
zer, Kassenprüfer). 8. Verschie-
denes. 9. Vortrag „Wie lassen
sich Schönheitsreparaturen
wirksam vereinbaren“ und wei-
tere aktuelle Rechtssprechung
des Referenten Jürgen Upmey-
er von Haus & Grund aus Bie-
lefeld.

Volkshochschule bietet Workshop an
¥ Löhne (nw). Eine eigene
Plastik als dekorativer Blick-
fang – das Gestalten und Mo-
dellieren mit dem neuen Werk-
stoff PowerTex ermöglicht ganz
neue Wege künstlerischen
Schaffens. Im Rahmen eines
Workshops bei der Volkshoch-
schule (VHS) Löhne am Frei-
tag, 12. Juni, in der Zeit von 18
bis 21 Uhr, besteht die Gele-
genheit, nach einer kurzen Ein-
arbeitungzumUmgangmitdem
Material eigenen Kreativität

freien Lauf zu lassen und unter
Anleitung zum Beispiel eine
Plastik für den Garten oder ein
individuelles Objekt zur Innen-
raum-Dekoration zu gestalten.

Der Kursus findet unter Lei-
tung von Evelin Woker im
Stadtteilzentrum Raps an der
Bergkirchener Straße 151 statt.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei der VHS Löh-
ne unter Telefon (0 57 32) 10
05 88 oder im Internetwww.vhs-
loehne.de.


