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Ob Investoren, Lebensraumgestalter, Bio-Landwirte oder Netzwerker:

Auf der Suche nach Menschen, die Außergewöhnliches in der Region bewegen,
sich vielfältig engagieren und mit ihren Projekten Zukunft gestalten, haben wir

mit zehn Persönlichkeiten gesprochen, von denen wir glauben, dass wir von
ihnen noch häufiger hören werden

Texte: Monika Werthebach

» Wenn Georg Voss aus Schmallenberg mit einer Kapitalbeteiligung in etablierte
Unternehmen einsteigt, krempelt er am liebsten selbst die Ärmel hoch: Ob im Zuge
der Nachfolgeregelung oder in Sondersituationen sorgt das Team der Beratungs-
und Beteiligungsgesellschaft Equity 69 durch Sanierungsmaßnahmen und
gezielte Umstrukturierung für eine positive Geschäftsentwicklung. Aktuell saniert
er die Steakhaus-Kette Maredo «

Georg Voss

Das bekannteste Engagement 
von Georg Voss ist die Restruktu-
rierung der bundesweit bekann-
ten Marke Maredo, die jetzt in  
Schmallenberg beheimatet ist. 
„Ich glaube daran, dass sich Or-
ganisationen mit einer hohen 
Transparenz, klaren Verantwort-
lichkeiten und einem positiven 
Fehlermanagement nahezu von 
allein positiv entwickeln“, fasst 
der Investor sein Erfolgsrezept 
zusammen: „Werden dann noch 
die wirklich großen Probleme 
und Herausforderungen in kleine 
Scheiben geschnitten und nach 
und nach angegangen, steht dem 
Erfolg nichts mehr entgegen.“ 
Meistens sind es überschaubare 
Unternehmen mit einer Beleg-
schaft von bis zu 50 Mitarbei-
tenden, in die Georg Voss neben 
seinem Kapital vor allem Herzblut 
und Expertise steckt. Rein finan-
zielle Investments tätigt er nicht.
Gemeinsam mit seinem Partner 
Markus Bette ist der agile Unter-
nehmer derzeit dabei, die „Indus-
triegruppe Südwestfalen“ ins Le-
ben zu rufen, um die industriellen 
Beteiligungen zu bündeln. Sein 
Ziel: mehr Sichtbarkeit besonders 
im Hinblick auf die Fachkräftege-
winnung - aber auch ein klares 
Bekenntnis zum Standort Süd-
westfalen: „Die Region Südwest-
falen wird oftmals unterschätzt. 
Sowohl die vielen interessanten 
Unternehmen, die touristisch at-
traktive Landschaft und die Leute 
bilden eine sehr solide Grundlage.Fo

to
: B

jö
rn

 O
rt

h



Mai/Juni 2022    2928    Mai/Juni 2022

» Kaum ein anderer wird dem Prädikat
Tausendsassa mehr gerecht:
Sebastian Diehl ist Unternehmer,
Gründer, Investor, Berater, Beirat,
Keynote Speaker, Mentor und noch
vieles mehr. Vor allem ist er Netzwerker
aus Leidenschaft. Der Geschäftsführer
der Marken- und Digitalagentur Spark
+ Sparkling GmbH in Arnsberg kann 
nach eigenen Worten „nicht tatenlos
danebenstehen, während jeden Tag
und überall auf der Welt die Zukunft
erfunden wird.“ «

Sebastian Diehl

An Visionen mangelt es Sebastian Diehl und sei-
nem 20-köpfigen Team jedenfalls nicht. Immer wie-
der packt er an, wenn es darum geht, seinen Ideen 
Taten folgen zu lassen. Er war Gründer der Lebens-
mittel-Onlineplattform „Emmas Enkel“, die er nach 
Aufbau und Expansion 2016 verkauft hat. Die App 
„App&Eat“, die Vorbestellungen für Snacks bei lo-
kalen Händlern ermöglicht und Wartezeiten vor 
Ort minimieren soll, geht ebenso auf sein Konto. 
Beteiligungen hält er zusätzlich an den Start-ups 
The Nu Company, Learniversity sowie Flobee, einer 
Online-Einkaufsplattform für Dinge des täglichen 
Bedarfs mit integriertem Lieferservice.
Weiterhin ist Diehl Gesellschafter von WaldLokal 
Soest, einer Initiative zur lokalen Wiederauffor-
stung, die engagierten Menschen die Möglichkeit 
gibt, sich selbst nachhaltig einzubringen und Un-
ternehmen zur Klimaneutralität berät. Und auch in 
Sachen E-Learning ist er in vielen Projekten ganz 
vorne mit dabei.
Bei aller Digitalisierung sind es jedoch die „echten“ 
Kontakte, die der Neheimer an seinen vielfältigen 
Mitgliedschaften und Netzwerkaktivitäten schätzt. 
Daher war es für Sebastian Diehl Ehrensache, im 
vergangenen Jahr die Gründung der Sauerländer 
Botschaft in Berlin als Vorstand für Digitales und 
Kommunikation zu unterstützen.

Marie
Tigges 

» Ob eine Kuh kalbt, der Traktor streikt oder ein Unwetter über das Land fegt:
Mit täglichen Storys auf ihrem Instagram-Profil lässt Marie Tigges ihre mehr
als 21.000 Follower hautnah am Leben und Arbeiten auf dem gleichnamigen

Bioland-Bauernhof in Arnsberg-Ainkhausen teilhaben. Ihre große Reichweite
nutzt die Landwirtin, um Menschen in ihrem Konsum zu beeinflussen

und Wertschätzung für Lebensmittel zu fördern «

„Die Leute sollen ein Gespür dafür bekommen, wie viel 
Aufwand hinter der Produktion von landwirtschaftlich 
erzeugten Lebensmitteln steht“, begründet Marie Tig-
ges ihre Motivation, ihren Alltag in unzähligen Videos 
festzuhalten und mit der stetig wachsenden Fange-
meinde zu teilen: „Nur wer Zugang zur Landwirtschaft 
hat und über artgerechte Tierhaltung Bescheid weiß, 
versteht, warum ein Ei von einem glücklichen Huhn 
50 Cent kosten muss.“ Um Landwirtschaft auch real 
erlebbar zu machen, hat die studierte Sozialarbeite-
rin pädagogische Konzepte entwickelt und bietet auf 
dem elterlichen Hof ein Lern- und Erlebnisprogramm 
für alle Altersgruppen an.

Künftig wird auf dem Tiggeshof der Gemüseanbau 
im Rahmen einer solidarischen Landwirtschaft (So-
LaWi) im Fokus stehen – ein Projekt, das auch durch 
die Social-Media-Präsenz bereits großen Zuspruch 
erfährt. „Die vorab kalkulierten Kosten für den An-
bau von Gemüse werden ebenso unter den Mitglie-
dern aufgeteilt wie der gesamte Ernteertrag, der 
wöchentlich in Form einer bunten Gemüsekiste ver-
teilt wird“, erläutert Marie Tigges das Prinzip: „So ist 
es uns möglich, die Menschen, die wir mit Lebens-
mitteln versorgen, ganz eng in die Produktion mit 
einzubinden und gezielt nur Menschen in der Regi-
on zu beliefern.“
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» Das Prinzip der Soldarischen Landwirtschaft
(SoLaWi) bedeutet Vielfalt für alle Beteiligten.
Die Argarwissenschaftler Marie Woeste und
Lewis Zierke tragen nicht nur mit einer bunten
Gemüsevielfalt, Weidehähnchen und Gänsen
zur Versorgung ihrer Gemeinschaft in Lüdenscheid
bei, sondern begleiten aufgrund ihrer Expertise
neue SoLaWi-Projekte und unterstützen die
Bewegung durch Öffentlichkeitsarbeit
und gemeinsame Aktionen «

Marie Woeste &
Lewis Zierke

„Uns ist es wichtig, neue Wege der Landwirtschaft und Ver-
marktung auszuprobieren, die uns besonders in Zeiten der 
Klimakrise langfristig ernähren können“, bringt Marie Woes-
te ihre Überzeugung auf den Punkt: „Unser Ziel ist es, die regi-
onale Versorgung zu stärken, aber auch unseren eigenen Hof 
nach und nach vielfältig aufzubauen. Wir träumen von einer 
essbaren Landschaft, die Wirtschaftlichkeit und zukunftsfähi-
ge Landwirtschaft vereint und den Hof für viele weitere Gene-
rationen nutzbar macht.“ Daher setzen die jungen Landwirte 
auf umweltschonenden und regenerativen Anbau, robuste 
Sorten und samenfestes Saatgut bei gleichzeitigem Verzicht 
auf konventionelle Spritz- und Düngemittel. 
Marie Woeste und Lewis Zierke arbeiten darauf hin, eine Infra-
struktur zur Weiterverarbeitung der eigenen Erzeugnisse zu 
installieren. Neben dem Aufbau regionaler Netzwerke möch-
ten sie die Landwirtschaft als Grundlage für gesunde Ernäh-
rung wieder in die Mitte der Gesellschaft holen und mithilfe 
von Kursen auch für Stadtmenschen erlebbar zu machen. Der 
Hof, der seit Jahrhunderten im Besitz der Familie Woeste ist, 
bietet dazu im doppelten Sinne den perfekten Nährboden – 
und ist für Lewis Zierke zur neuen Heimat geworden.
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Franziska & Maximiliane Bertram
» CoLiving, CoFarming, CoWorking und CoCrafting: Zur Wiederbelebung des
familieneigenen Gutshofes in Lippetal haben sich die Schwestern Franziska
und Maximiliane Bertram Großes vorgenommen. Unter dem Namen „KlinkerKiez“
haben sie ihre vielfältigen Projekte für gemeinschaftliches, naturnahes Wohnen
und Arbeiten zusammengefasst und bieten interessierten Menschen die
Grundlage für einen urbanen, aber minimalistischen Lebensstil «

Bevor die Übernahme des Familienbetriebes 
sie endgültig zurück in die Heimat zog, haben 
Franziska und Maximiliane Bertram der Re-
gion Südwestfalen für viele Jahre den Rücken 
gekehrt, um zum Studium, aus beruflichen 
Gründen oder einfach nur als Touristinnen die 
halbe Welt zu bereisen. „Die lange Zeit im Aus-
land hat den Horizont erweitert und die Art 
und Weise, wie wir künftig leben und arbeiten 
möchten, geprägt“, sagen die beiden Frauen, 
die sich auf dem rund 8 Hektar großen Gelän-
de – bestehend aus ehemaliger Ziegelei und 
landwirtschaftlichem Betrieb – inzwischen 
ausschließlich auf die Entwicklung des Klin-

kerKiez fokussieren. Ihr Antrieb: „Wir möch-
ten den Familienbesitz erhalten und gleich-
zeitig das gesamte Areal einer sinnvollen und 
zeitgemäßen Nutzung zuführen. 
Einige der ehemaligen Produktionshallen sind an 
Kleinbetriebe verpachtet und bislang ungenutz-
te Gebäudeteile des Bauernhofs werden zu Woh-
nungen umgebaut. Ein Teil der landwirtschaftli-
chen Flächen soll unter den Gesichtspunkten der 
Permakultur ökologisch bewirtschaftet werden 
und nach dem Prinzip der solidarischen Land-
wirtschaft der Selbstversorgung dienen. Und mit 
Ponys und eigenen Hühnern sind auch schon die 
ersten Tiere im KlinkerKiez eingezogen.

» Plötzlich Unternehmer: Von der Theorie im Hörsaal wurden Charleen Ayelou,
Timo Visestamkul und Christos Iordanidis ohne Umwege in die Praxis katapultiert.
Mit ihrem Start-up, das mit dem sogenannten „Vertical Indoor Farming System“
die Zukunft der Landwirtschaft revolutionieren möchte, haben die jungen Unter-
nehmer 2021 den JU-DO! Gründerwettbewerb der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen
gewonnen und den zweiten Platz in der Kategorie Gründer/in beim Unternehmer-
preis Südwestfalen 2021 belegt «

Die Idee der vertikalen Landwirtschaft ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen wie Klimawandel, wach-
sender Weltbevölkerung und knapper werdender Ressourcen populärer denn je. Im Wesentlichen geht 
es darum, im urbanen Raum nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, indem die Anbaufläche durch 
übereinander gelagerte Ebenen vervielfacht wird. Beim Indoor Vertical Farming im geschlossenen Raum 
werden zudem ganzjährig ideale klimatische Bedingungen geschaffen.
Zu Beginn war neben der Erforschung der optimalen Wachstumsbedingungen vor allem Hands-on-Men-
talität gefragt: Jedes Regal haben sie in der smarten Demonstrationsfabrik (SDFS) am Campus Buschhüt-
ten selbst aufgebaut, jedes Pflänzchen von Hand bewässert und dabei nach dem Prinzip „trial and error“ 
auch das eine oder andere Lehrgeld bezahlt, erinnert sich Timo Visestamkul. 
Doch das Durchhaltevermögen des Gründertrios hat sich gelohnt: „Inzwischen haben wir viele Vorgänge 
automatisiert und können mehr Zeit auf die strategische Ausrichtung verwenden. Und sofern alle Ko-
operationen und eingefädelten Deals glatt laufen, startet zukünftig der Vertrieb und die ersten Innofar-
ming-Salatköpfe liegen in den Regalen der regionalen Supermärkte.

Charleen Ayelou, 
Timo Visestamkul & Christos Iordanidis
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