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Tiere stehen hier im Mittelpunkt
Neues aus der Geschäftswelt: Reitshop Handwechsel GmbH / IPG-Reken

Das Leben ist ein Ponyhof,
...  das zumindest können Va-
nessa Haack und Torsten Al-
bert für sich seit über drei
Jahren behaupten.
Sie sind aus der Notwendig-
keit heraus, Beruf, Pferde,
und Privates irgendwie unter
einem Dach zu bekommen,
hier in Reken gegenüber vom
Wildpark Frankenhof fündig
geworden, und haben ange-
fangen, als neue Besitzer von
der nun genannten Reitshop
Handwechsel GmbH / IPG-
Reken, ihren Traum zu ver-
wirklichen.
Unterstützt werden sie dabei
vom grünen Daumen, den El-
tern von Vanessa Haack, wel-
che ihr rüstiges Rentnerda-
sein immer wieder gerne hier
auf der Anlage genießen.
Es entstand die Pferdepensi-
on Ipg-Reken (Islandpferde-
gemeinschaft-Reken), die al-
lerdings auch andere Pferde-
rassen beherbergt. „Uns war
es wichtig, obwohl wir vor-
rangig Islandpferde als Einstal-
ler haben, kein Inseldasein

mit einer reinen Islandpferde-
pension zu führen, sondern
durchaus auch dem allgemeinen

Freizeitreitsport treu zu blei-
ben.“, sagt Vanessa Haack.
Schließlich kommt Haack selbst

aus dem Großpferdebereich, ist
aber irgendwann bei den Isis
hängen geblieben. Entwickelt
hat sich daraus mittlerweile ei-
ne tolle Stallgemeinschaft, wie
man diese sich nur als Pensions-
betreiber wünschen kann, in
der jeder seine Pferdefreizeit
mit entsprechendem Respekt
nach seiner Auffassung leben
und erleben kann.
„Bei so einem großen Projekt,
in dem aus unserer Verantwor-
tung heraus die Tiere immer
Vorrang haben, bleibt beson-
ders am Anfang, wo man auch
so viel Neuem gegenübersteht,
einiges nur „stiefmütterlich“ be-
handelt.“, sagt Haack, die aus-
gebildete Tierarzthelferin und
Tierheilpraktikerin. So eben
auch unser Reitshop Hand-
wechsel. Der Name „Hand-
wechsel“ kommt übrigens nicht
von ungefähr, denn neben dem
bekannten Begriff im Reitsport
bedeutete der Name zu Beginn
vor gut 16 Jahren auch, dass es
ein Second-Handgeschäft für
Reitsportartikel war.
Der Reitladen bietet Artikel aus

dem gesamten Sortiment des
Reitsports sowie auch Futter,
Futterzusätze und weitere
Pflegeprodukte an. Dabei
greift man auf eine Vielzahl
namhafter Firmen aus dem
In- und Ausland zurück.
„Obwohl auch der Internet-
verkauf seinen Platz bei uns
hat, legen wir vornehmlich
Wert auf eine gute Beratung.
Wir bemühen uns so, unsere
Stammkundschaft entspre-
chend kontinuierlich zu er-
weitern. Unser Motto lautet:
Wer sich bei uns wohlfühlt,
der kommt gerne wieder,
und empfiehlt uns auch gerne
weiter. Deshalb haben wir
auch seit Kurzem jeden ers-
ten Samstagnachmittag im
Monat einen Sonderverkauf,
der ohne zeitliche Zwänge
zum gemütlichen Shoppen in
unserem Laden und Klönen
bei einer heißen Tasse Kaffee
einlädt.“, sagt Albert.

� Text und Foto kommen von
Vanessa Haack und Torsten Al-
bert.

Das Team vom Reitshop Handwechsel GmbH /lPG-Reken
und zwei ihrer Schützlinge: Torsten Albert und Vanessa
Haack.

LOGERMANN
Entsorgungsgesellschaft

Gewerbering 3 - 4 • 48734 Reken • Telefon 02864/1223 • Fax 5872

Entsorgungsfachbetrieb

Kommunale Entsorgung
Straßenreinigung
Wertstoff-Abfuhr

Containerdienst

Hauptstr. 5 • Groß Reken
Tel. 02864 / 898957

www.lupenrein-reken.de

Gebäudereinigung
Inh. Sandra Wetekam

Wir reinigen Ihre Büro-
räume u. Treppenhäuser!

www.autohaus-vestrick.de

Wohnmobile zur Vermietung
ab 69,- ¤ Tagespreis

(verschiedene Modelle)

Lust auf Urlaub?

Elektro • Sat • TV
Kundendienst
Hausgeräte

48734 Reken • Frankenstr. 5 • Tel.: 02864/1403
www.elektro-tv-ross.de

Ross

Die Geschichte der
eierlegenden Wollmichsau
Frage: Stahlbetonwände set-
zen, Unternehmerdienstleis-
tungen für Schlüsselfertigbau-
ten in zweistelliger Millionen-
höhe einkaufen, Eventmanage-
ment in der 2. Fussball-Bun-
desliga, Oberligastadionspre-
cher, Südostasien und den
mittleren Osten als zuständiger
Key Account und Servicekräfte
Einsatzplaner bereisen, Curry-
würste in TV Shows grillen, das
sind nur einige Stationen Ihrer
beruflichen Vergangenheit- wie
bitte sind Sie dann hier geland-
etl?
Torsten Albert: Zunächst
bedarf es einer wichtigen
Hauptzutat, ohne die ich gar
nicht auf die Idee gekommen
wäre - meine Frau Vanessa.
Sie hat mich definitv infiziert
vom „Isifieber“ und dem
Wunsch, täglich mit ihr ge-
meinsam so viele Stunden
wie nur möglich zu verbrin-
gen- das geht eben dann nur
auf diesem Wege. Ich fühle
mich hier als „Eierlegende
Wollmilchsau“ wie ein Fisch

im Wasser. Kein Tag ist wie der
Andere und die Menschen, wie
auch die Tiere danken einem
die Fürsorge merklich - das ist
ein gutes Gefühl, und ich bin
täglich dankbar dafür.

Frage: „Eierlegende Wollmilchsau
- klingt eher nach einem Fabel-
wesen denn ein Homosapiens?
Albert: Mal ernsthaft: Wer
bleibt heutzutage schon bei sei-
nem erlernten Beruf? Die we-
nigsten, so auch ich nicht. Aber
alles was ich in meiner Vergan-
genheit erlernen und erleben
durfte, dient mir heute als Aus-
bildungsbasis, sowohl als Pfer-
depensionshalter wie auch als
Reitshop-Mitarbeiter. Buchhal-
tung, Kalkulationen, Reparieren,
Bauen, Planen und nicht zuletzt
der Umgang mit Menschen, der
wie ich mittlerweile sagen kann,
oft schwieriger war und ist als
der mit den Tieren, weil man
eben, und da sind wir wieder
beim Dienstleister, seine per-
sönlichen Belange zum Wohle
des Kunden ausrichten sollte.

Frage: Und das hilft beim Säu-
bern der Paddocks?
Albert: Da kommen einem
nicht selten sogar die besten
Ideen für Events, Seminare,
Kurse und sonstige Möglichkei-
ten, eben den benötigten Um-
satz zu generieren.

Frage: Was passiert denn sonst
so bei Euch?
Albert: Unsere Anlage ist groß
und kann natürlich entspre-
chend genutzt werden. Wir bie-
ten verschiedene Modelle an,
Seminare und Kurse auf unserer
Anlage und/oder in unseren
Räumlichkeiten durchzuführen.
Besonders unter der Woche
finden immer mehr Seminare
auch von Firmen statt, die ein-
mal völlig weg vom üblichen
Businesstourismus zu mehr Ur-
sprünglichkeit wollen und in un-
serer Idylle ihren Mitarbeitern
neue Kraft für neue Ideen und
Innovationen mit auf den Weg
geben wollen.
Oder zum Beispiel kommt der
VfD (Vereinigung der Freizeit-

reiter und -fahrer in Deutsch-
land e.v.) Coesfeld-Borken die-
ses Jahr wieder zur Durchfüh-
rung des Playday, und zusätzlich
auch zur Durchführung eines
Geländereitercups zu uns. Aber
wir organisieren auch selbst
Kurse und Seminare wie zum
Beispiel Horsemanshipkurs;
manchmal auch in Zusammen-
arbeit mit unserem Partner-
netzwerk "Pferdefreunde mit
Herz und Verstand" von Bianca
Hoeber Nienhaus. Das Netz-
werk besteht aus Pferdebesit-
zern, professionellen Dozenten
und Anlagenbetreibern, die ge-
meinsam ganzheitliche Semina-
re rund um das Pferd und zum

Wohle des Pferdes und der
Pferdemenschen planen und
durchführen. Ziel ist es, die
Zusammenarbeit, die Kom-
munikation und die Harmonie
zwischen Pferd und Mensch
zu optmieren, und möglichst
beide gesund und fit zu hal-
ten.
Ebenfalls schauen wir aber
auch über den Tellerrand hin-
aus. So kommt vom 23. bis
25. März der „Tierflüsterer"
Heiko Steinmann zur Durch-
führung eines Hundesemina-
res zu uns nach Reken.

� Text und Foto von Vanessa
Haack und Torsten Albert

Im Gespräch mit Torsten Albert

Das Sortiment im Laden ist vielfältig.

Jeden 1. Samstag im Monat von 14 - 18 Uhr Sonderverkauf!!!
Gemütliches Shoppen bei einer warmen Tasse Kaffee. 

Maler Mecking GmbH

Buttstegge 35 • 48734 Reken
Rudolf-Diesel-Ring 18 • 48734 Bahnhof Reken
Tel. 0 28 64 / 54 85 od. 8 86 85 09
www.maler-mecking.de

Rüter GmbH Gewerbering 22
48734 Reken

Telefon 02864/9006-0
Telefax 02864/9006-20

Info@ruetergmbh.de
www.ruetergmbh.de

Rüter
FENSTER • WINTERGÄRTEN
HAUSTÜREN • BRANDSCHUTZELEMENTE

Gewerbering 20 • 48734 Reken • Tel. 02864/8864670
Fax 02864/88646790
E-Mail: stb@stb-westrick.de • www.stb-westrick.de

Große-Westrick
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatung • Wirtschaftsberatung
landw. Buchstelle

Elektro, Heizung und Sanitär seit über 70 Jahren. Das Familienunterneh-
men sucht nach neuen Mitarbeitern, die das Team und die Firma ab
sofort tatkräftig unterstützen, weiterentwickeln und langfristig stärken.

Sie sind Geselle, Meister oder Techniker und auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung oder einfach nur nach einem netten Team, mit
dem man täglich mit Spaß und Freude die Arbeit erledigt? Dann bewer-
ben Sie sich bei uns als

Elektroinstallateur/in
für Energie- und Gebäudetechnik in Vollzeit.

Perfekt für unser Team:
» Gesellen für Installationstätigkeiten auf der Baustelle
» Gesellen, Meister oder Techniker als Installateur und

Kundendienstmonteur

Was wir bieten:
» freundliche Arbeitsbedingungen im Team von rund 30 Kollegen
» fachlich spezialisierte Fortbildungsmaßnahmen für

Ihre berufliche Zukunft
» individuelle Aufstiegsmöglichkeiten
» faire, leistungsgerechte und pünktliche Bezahlung
» unbefristete und gesichterte Anstellung auf lange Sicht

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Heinz Wolf GmbH & Co. KG, Marienstraße 5, 48734 Reken.
Gerne auch per E-Mail an: briefkasten@wolf-reken.de
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Was läuft?
� 24. Februar, 20 bis 23
Uhr: The Queen Kings - „A
kind of Queen“ im RekenFo-
rum
� 4. März, 17 Uhr: Platt-
deutsches Theater – „De
(un)häimliken Dickmaker“ im
RekenForum
� 5. März, 17 bis 20.30
Uhr: Blutspendetermin in
Klein Reken
� 13. März, 9 Uhr: Fahrt
zum DFB Museum Dort-
mund ab Pfarrheim St. Hein-
rich
� 13. März, 16 Uhr: Vor-
trag „Pflegefall – was nun?“
im Vereins- u. Bildungszen-
trum
� 16. März, 20 Uhr: Kaba-
rett: Simone Fleck – „Lieber
ohne Mann, als gar kein
Mann“ im RekenForum
� 17. März, 20 Uhr: Reken
rockt
� 17. - 18. März: Interna-
tionales Budo-Seminar, Sport-
halle am Rathaus
� 18. März, 10 - 18 Uhr:
Schausonntag (Wohnmobil- &
Autoausstellung) Autohaus
Vestrick
� 18. März, 8 - 12 Uhr:
Vogelbörse und Kleintier

markt im Vogelpark Maria
Veen
� 21. März, 9 - 11 Uhr:
Offener Frühstückstreff,
Pfarrheim St. Heinrich
� 21. März, 17 – 20.30
Uhr: Blutspendetermin in
Groß Reken
� 22. März, 17 – 20.30
Uhr: Blutspendetermin in
Groß Reken
� 23. – 25. März: Hundese-
minar mit dem „Tierpflüste-
rer“ Heiko Steinmann, Frank-
enstr. 37
� 24. März, 20 – 22 Uhr:
Frühjahrskonzert der Blaska-
pelle, Sporthalle Am Rathaus
� 29. März, 19 – 23 Uhr:
Doppelkopfturnier des SC
Reken, Sportanlage Hülsten

www.autohaus-vestrick.de

TAG DER OFFENEN TÜR
am 18.03.2018

mit großen
Rahmenprogramm

... wenn es u
m Dachgaub

e, 

Loggia u
nd Inne

nausbau
 geht!

Felix Küdde
Tischlerei u. Zimmerei GmbH

Tel. 0 28 64 / 90 05 15
Fax 0 28 64 / 90 05 70

eMail: info@gaubenmeister.de
Internet: www.gaubenmeister.de

GAUBENMEISTER.DE

Pferd und Mensch fühlen
sich hier wohl
Fachgespräch mit Torsten Albert
Frage: Was sind die heutigen
Anforderungen für einen Pensi-
onsstall als Dienstleistungsbe-
trieb?
Torsten Albert: Eigentlich
ist es ganz einfach: Geht es
den Hottis gut, geht es den
Besitzern gut und sie sind
glücklich. Sind die Besitzer
glücklich, bleiben sie. Dahin-
ter steckt dann aber doch ei-
ne Menge an Arbeit und vor
allem Fingerspitzengefühl.

Frage: Wie ist das gemeint?
Albert: Nun, wir haben Her-
denhaltung. Um hier den
Stress der Tiere gering zu
halten, muss zum Beispiel im-
mer genug Futter da sein, d.
h. auch und gerade das
schwächste Glied in der
Gruppe muss auf seine täglich
erforderliche Futterration
kommen. Dazu muss immer
Wasser und vor allem ausrei-
chend Platz, um sich aus dem
Weg zu gehen da sein. Sind
diese eigentlich selbstver-
ständlichen Eigenschaften ge-
geben, minimiert man das
Verletzungsrisiko gegen null.
Das macht die Tierärzte zwar

rar bei uns, aber uns freut es
und die Besitzer leben gerne
damit. Somit bleibt ein häufiger
Wechsel von Pferden aus, was
wiederum eine stabile Herden-
form unterstützt.

Frage: Das ist alles?
Albert: Na ja, das ist natürlich
nur die halbe Wahrheit, aber
definitiv die Wichtigste. Dazu
kommen neben der Vollpension
weitere Services, die wir bie-
ten. Wir haben zum Beispiel
zwei Reithallen, d.h. selbst
wenn Kurse und Seminare in ei-
ner Halle stattfinden, so haben
unsere Einstaller trotzdem mit
der zweiten Halle immer eine
trockene Möglichkeit zu reiten.
Ein Roundpen, eine kleine und
eine große Ovalbahn, sowie un-
ser beliebter Spieleparcour
oder auch Trail genannt und die
direkten Ausreitmöglichkeiten
in den umliegenden Wäldern
und Feldern runden den Spaß-
faktor Reiten bei uns ab.
Und da nicht jeder jeden Tag zu
seinem Liebling kommen kann,
übernehmen wir natürlich auch
die medizinische Versorgung.
Oder bewegen die Pferde z.B.

während Urlaubsreisen, oder
führen die Pferde in die Inhalati-
onskammer.

Frage: Was hat es mit der Inhala-
tionskammer auf sich?
Albert: Nach mehreren erfor-
derlichen Zwischenstationen
hat unsere Meeresklimainhalati-
onskammer nun ihren festen
Platz in der Scheune gefunden.
Wir wollen Pferden, die z.B.
Lungenprobleme wie COB
(Chronisch Obstruktive Bron-
chitis) haben, oder die auch un-
ter Hauterkrankungen wie
Sommerexcem leiden, Gutes
tun. Die „Totes Meersalz Sole“
wird sowohl eingeatmet, wie
auch von der gesamten Haut
aufgenommen und soll entspre-
chende Linderung, und eine
Stärkung der Atemwege sowie
des Stoffwechsels bringen.Ich
selbst bin Allergiker und genie-
ße die Aufsicht der Pferde in
der Kammer, das tut mir
schließlich auch gut. Und das In-
frarotsolarium bildet hier dann
noch das I-Tüpfelchen. Das
Ganze hat sich schnell herum-
gesprochen, so dass auch von
außerhalb auf unser Angebot

zurückgegriffen wird. Durch
unsere dauerhaft vorhandenen
Gastpferdeboxen können wir
unseren Pferdegästen auch
mehrtägige Kuren anbieten.
Ein besonderes Bonbon ist hier
die unmittelbare Nachbarschaft
des Schwesterhotels vom Berg-
hotel in Reken, dem Casanot-
te.com, welches keine 50
Schritte von uns entfernt ist und

seit kurzem wieder seine
Pforten geöffnet hat. Es gibt
sogar als Teilnehmer unserer
Kurse oder als Mieter einer
Gastpferdebox auf Nachfrage
Sonderkonditionen von Stef-
fen Gröner, dem Besitzer des
Casanotte

e Text und Fotos von Vanessa
und Torsten Albert

Ob schlafen oder spielen, die Pferde fühlen sich wohl.

Für Reiter gibt es hier viel zu entdecken.

www.tischlerei-reken.de
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Nach dem Umzug befindet sich der Laden in der Franken-
straße 37.

Hier bin ich Zu hause! Städteposter
DIN A2

15,-
Exklusiv und nur im

Goldstraße 2, Tel.: 02861 944-110
oder online bestellen:
borkenerzeitung.de/meinestadt

ab

B
Z

 vom
 23.02.2018




