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Auf Goldkurs
DGNB-Vorzertifikat für Akademieneubau von Stiebel Eltron

Holzminden (r). Der Rohbau 
steht, die Innenausbauten 
schreiten voran: Stiebel Eltron 
errichtet derzeit am Standort in 
Holzminden ein neues Schu-
lungs- und Kommunikations-
zentrum. „Natürlich mit höchs-
ter Qualität insbesondere in Sa-
chen Haustechnik und Energie-
effizienz“, sagt Geschäftsführer 
Karlheinz Reitze. „Wir streben 
eine Zertifizierung des Gebäu-
des mit dem DGNB-Gold-Stan-
dard an.“ Die Weichen dafür 
sind gestellt: Aus den Händen 
von Martin Prösler, Mitglied im 
DGNB-Präsidium, konnte Dr. 
Ulrich Stiebel jetzt im Rahmen 
der Messe BAU in München das 
Vorzertifikat für die Zertifizie-
rung entgegennehmen.

„Der Gesamterfüllungsgrad 
ist mit über 83 Prozent hervor-
ragend“, so Martin Prösler bei 
der Verleihung am Stand von 
Stiebel Eltron. „Ich freue mich 
wirklich, Ihnen das Zertifikat 
übergeben zu dürfen. Denn ei-
nerseits ist Ihr Neubau ein span-
nendes Projekt mit einem über-
zeugenden Energiekonzept. 
Meines Wissens ist es das erste 
Gebäude dieser Art in Südnie-
dersachsen, das eine Gold-Zer-
tifizierung anstrebt. Und außer-

dem ist Stiebel Eltron seit Jahren 
Mitglied unseres Vereins und 
unterstützt uns schon sehr lan-
ge. Deswegen überrascht mich 
der hohe Erfüllungsgrad nicht 
wirklich: Es ist eben wichtig, 
dass der Bauherr eine Nähe zu 
unseren Themen besitzt – und 
dabei geht es nicht nur um ener-
getische, sondern auch um äs-
thetische Qualität.“ 

Dem konnte Manfred Hegger 
vom verantwortlichen Architek-
turbüro Hegger-Hegger-Schleiff 
aus Kassel nur beipflichten: 
„Die Integration des Energieko-
nzeptes in den Entwurfs- und 
Planungsprozess und damit in 
die Architektur ist heute bei an-
spruchsvollen Projekten unab-
dingbar – und  gerade bei die-
sem Vorhaben hervorragend ge-
lungen.“

Martin Prösler wies darauf 
hin, dass das Zertifikat in erster 
Linie „eine Auszeichnung für 
den Bauherren ist.“ „Und die 
nehme ich gerne an“, antwortete 
Dr. Ulrich Stiebel, „ich bin 
wirklich begeistert von unserem 
Neubau und freue mich schon, 
wenn wir im Herbst die Eröff-
nung feiern“ – dann voraus-
sichtlich mit der finalen Gold-
Auszeichnung. 

Verleihung des DGNB-Vorzertifikates für den Neubau des Schulungs- und Kommunikationszentrums von Stiebel Eltron: Auf dem Stand des Unter-
nehmens auf der Messe BAU in München nahm Dr. Ulrich Stiebel (Zweiter von rechts) die Urkunde von DGNB-Präsidiumsmitglied Martin Prösler 
entgegen (Dritter von links). Links Auditor Carsten Bremer (Geschäftsführer Büro energydesign braunschweig GmbH), daneben Architekt Man-
fred Hegger, rechts Andreas Fumfél, Projektleiter des Neubaus bei Stiebel Eltron.   Stiebel Eltron

Beständig im Wandel
Ölmühle Solling bleibt auch in der nächsten Generation Familienbetrieb 

Boffzen (r). Seit Herbst 2014 
gehört Sebastian Baensch zur 
Geschäftsführung der von Gud-
run und Werner Baensch 
gegründeten Ölmühle Solling. 
Durch die Nachfolge innerhalb 
der Familie sollen nicht nur 
Produktion und Arbeitsplätze, 
sondern auch die ideellen Werte 
und Produktphilosophie der 
handwerklich arbeitenden Bio-
Manufaktur aus dem Weser-
bergland in die Zukunft getra-
gen werden.

Als Gudrun und Werner 
Baensch 1996 die Ölmühle Sol-
ling gründeten, ahnten sie noch 
nicht, dass sie sich zu einem 
mittelständischen Familienun-
ternehmen mit über 50 Mitar-
beitern entwickeln würde. Beide 
waren zuvor in der Entwick-
lungshilfe tätig gewesen, hatten 
unter anderem in der Domini-
kanischen Republik und in Chi-
na gelebt. Als ihre Kinder Sebas-
tian und Sarah schulpflichtig 
wurden, kehrten sie in ihre 
niedersächsische Heimat 
zurück. Die Ölmühle Solling 
war von Anfang an Partner des 
ökologischen Anbauverbands 
Naturland und arbeitet in 

Deutschland eng mit Bioland-
Betrieben zusammen. 

Der Lebensmitteltechnologe 
Werner Baensch kümmert sich 
um die Auswahl der geeigneten 
Rohstoffe und entwickelt zum 
Beispiel die außergewöhnlichen 
Würzöle der Ölmühle. Rund 
zehn Spindelpressen sind heute 
in der Ölmühle Solling im Ein-
satz. Das Sortiment bietet allein 
über 30 Speiseöle, ebenso ein 
kleines, feines Naturkosmetik-
Sortiment unter dem Namen 
baensch pure care. 

Die Kinder sind im wahrsten 
Sinne des Wortes mit der 
Ölmühle groß geworden. Von 
klein auf erlebten sie den Be-
trieb mit und übernahmen klei-
ne Aufgaben. „Ich habe mich 
von Anfang an als integrierter 
Teil eines sinnvollen Ganzen 
gefühlt“, sagt Sebastian Baensch. 
Als eine Idee für die Schulfirma 
gefragt war, probierte der Teen-
ager, aus reinen Pflanzenölen 
Seife zu sieden. „Es funktionier-
te“, erinnert sich die Mutter, 
„und zwar so gut, dass wir 
tatsächlich angefangen haben, 
Kokosseifen in größerem Maß-
stab herzustellen.“ Dennoch 

sollte der Nachwuchs nicht un-
ter Druck gesetzt werden. „Klar 
habe ich zwischendurch auch 
mal überlegt, etwas ganz Ande-
res zu machen. Aber ich habe 
schnell gemerkt, dass ich mich, 
wenn ich mir meine Zukunft 
vorgestellt habe, doch immer in 
der Ölmühle gesehen habe“, er-
innert sich Sebastian Baensch. 
So absolvierte er konsequenter-
weise ein Studium der Betriebs-
wirtschaft, nutzte die Zeit aber 
auch für Auslandaufenthalte 
und erste Berufserfahrungen. 
Die Eltern hatten in diesen Jah-
ren begonnen, erstmals ernst-
haft über die Firmennachfolge 
nachzudenken. 

Der Einstieg wurde von allen 
Beteiligten gewissenhaft und 
sehr überlegt angegangen. 
„Wenn Kinder und Eltern in ei-
ner Firma arbeiten, dann ist das 
schon eine spannende Konstel-
lation“, sagt Sebastian Baensch. 
„Der eine muss Verantwortung 
übernehmen, die anderen 
müssen lernen, sie Stück für 
Stück loszulassen“, ergänzt seine 
Mutter Gudrun. Sowohl die In-
dustrie- und Handelskammer, 
als auch ein befreundeter Men-

tor und Unternehmensberater 
begleiteten den Prozess. Hilf-
reich waren auch Gespräche mit 
befreundeten Unternehmern, 
die mit dem Thema Generati-
onswechsel bereits Erfahrungen 
hatten. 

„Neben Sebastian haben wir 

ein tolles langjähriges Team, auf 
das wir uns verlassen können,“ 
so Gudrun Baensch. Auch Sarah 
Baensch, derzeit noch im Studi-
um, kann sich vorstellen, in ei-
nigen Jahren mit ihrem Bruder 
den elterlichen Betrieb 
weiterzuführen. Von heute auf 

morgen soll der Generations-
wechsel aber nicht vollzogen 
sein, da ist sich die Familie ei-
nig. Gudrun und Werner 
Baensch werden also noch eini-
ge Jahre im Unternehmen aktiv 
bleiben und ihrem Sohn bera-
tend zur Seite stehen. 

Gudrun und Werner Baensch mit Sohn Sebastian, der mit in die Geschäftsführung eingestiegen ist.  tah

Fürstenberg überzeugt internationales Publikum
Fürstenberg (r). Die Porzellan-
manufaktur Fürstenberg prä-
sentierte sich dem internationa-
len Publikum auf der Messe 
Maison & Objet in Paris und 
zeigte hier erstmals die neuen 
Espressotassen in den Farben 
Rouge, Orange, Citron und Vio-
lett als Ergänzung des im letzten 
Jahr vorgestellten Dekors Clair 
de Lune. 

Die erfrischende und beein-
druckend farbige Ästhetik der 
neuen Tassen, bei dem ansons-
ten in schwarz, weiß und in 
24-karätigem Gold gehaltenen 
Dekor, überzeugte das internati-
onale Publikum in Paris. Die va-
riantenreiche Darstellung des 
Mondes führt auf glanzvolle 
Weise fort, was den koreani-
schen Keramikmeister Kap-Sun 
Hwang zu der Grundform Au-
réole inspirierte: Sonne und 
Mond. Edel spiegeln sich die 

Mondphasen auf den verschie-
denen, aber exakt abgestimmten 
Artikeln der erhabenen, schein-
bar schwerelosen Form. 

Stephanie Saalfeld, Geschäfts-
führerin der Porzellanmanufak-
tur Fürstenberg, freut sich über 
das große Interesse an der Pre-
miummarke. „Auf der Messe in 
Paris haben wir einen neuen Be-
sucherrekord auf unserem 
Stand gehabt. Diese äußerst po-
sitive Resonanz bestätigt uns, 
dass wir mit unserem neuen, 
hausintern entwickelten Dekor 
etwas Großartiges geschaffen 
haben. Das macht uns stolz. Wir 
erwarten ein weiterhin positives 
Jahr für die Marke Fürsten-
berg.“ Die Maison & Objet in 
Paris gilt als weltweit bedeu-
tendste Messe im Bereich Interi-
eur-, Lifestyle und Konsumgü-
ter. Sie findet zweimal jährlich 
im Januar und September statt.Die neuen Espressotassen des Dekors Clair de Lune kamen bei den Messebesuchern in Paris gut an.  tah
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