
Wenn der Verkauf Ihrer Immobilie
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Jeden 1. Sonntag im Monat Schautag von 14 - 18 Uhr

LuebbeNet

Brautstraße 1-3
27305 Bruchhausen-Vilsen

willkommen@luebbenet.de
www.luebbenet.de
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Ein Platz
für die ganze

FAMILIE

FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 10.09.2017 und am 08.10.2017

Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl,
Tomate-Mozzarella, Marmelade, frisches Obst, Rührei, Cerealien,
selbstgemachter Joghurt, Brötchen und Brot (frisch gebacken)

Kaffe, Tee und selbst gepresster Orangensaft
9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 € p. P.

BRATAALBUFFET am 17.09.2017 und am 15.10.2017
Brataal, gebratene Lachsforelle & Forelle, Soßen, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

11:30 bis 14:00 Uhr für 22,50 € p.P.

BRUNCHBUFFET am 24.09.2017 und am 22.10.2017
Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl, Tomate-Mozzarella,

Brötchen, Kaffe & Tee, dazu Nürnberger Würstchen, Bacon & Rührei.
Ab 12.00 Uhr wird das warme Essen aufgetischt. Mit verschiedenen Fischarten
(aus eigener Produktion), Fleisch wie z.B. Salzbraten oder Schnitzel, Soßen,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

10:30 bis 13:30 Uhr für 17,50 € p.P.

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise.
Bei geringer Reservierungsanzahl wird am Tisch serviert.

Bei Gruppen ab 10 Personen auch Grünkohl- oder Spargelessen
an Wunschtagen möglich.

Andreas Schmitz · Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.de
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Das Glück liegt auf dem Rücken der Pferde
an Turnieren teil, kümmern
uns um die Nachwuchsar-
beit“, sagt Wikner. Ausritte,
Springen, Dressur oder auch
Fahrsport bietet der Verein in
kleinen Übungsgruppen an.
Bekannt sind auch das Flut-
lichtreiten, das interne Ver-
einsturnier, der Wanderritt
und die Ferienspaßaktion.

der kann zum Springreiten
wechseln“, erklärt Wikner.

Im Laufe der Jahre habe sich
aber auch viel geändert. Gera-
de Kinder seien nicht mehr so
häufig bei den Reitstunden
oder etwa den Ferienangebo-
ten dabei wie früher. Denn Rei-
terferien, das bietet der Hof
Wikner seit vielen Jahren auch
an. Zwei Ferienhäuser stehen
auf dem Betriebsgelände. Dort
können Familien Urlaub ma-
chen. „Ein weiteres Objekt ist
in Planung“, verrät Wikner.

Zum Reiterhof gehört auch
ein Reitershop, in dem Sättel,
Bekleidung und anderes Zube-
hör zu erwerben sind.

Daneben gibt es auf dem Hof
dann auch noch den Reitver-
ein Wehlermühle, der 1989
gegründet wurde und rund 70
Mitglieder hat. „Wir nehmen

platz zur Verfügung. Direkt
am Stall sind auch rund zehn
Hektar Wiesen angelegt, die
überwiegend für den Auslauf
zur Verfügung stehen“, er-
klärt der Hausherr. Gute Aus-
reitmöglichkeiten in die schö-
ne Umgebung beginnen prak-
tisch direkt am Hof.

Neben der Pensionspferde-
haltung bietet Bernd Wikner
zusammen mit seiner Frau
Nadja auch Reitunterricht an,
„und zwar für Kinder und Er-
wachsene“. Besonders die
Nachfrage von Erwachsenen
sei gestiegen. „Da lernt man
erst mal, wie man richtig auf
dem Pferd sitzt und vieles
mehr. Dann geht es ans Dres-
surreiten. Und wer sicher ist,

Von Karin Neukirchen-Stratmann

A uf dem Rücken der Pfer-
de liegt das Glück dieser
Erde – das ist ein be-

kannter Spruch unter Reitern.
Und somit auch für Bernd Wi-
kner. Mit den rund 35 Pferden
auf seinem Reiterhof in Brok-
sen, in unmittelbarer Nähe
zum Marktplatz gelegen, ist
der Betrieb Anlaufstelle für
große und kleine Pferdelieb-
haber aus der näheren Umge-
bung.

Ein Standbein des Reiterhofs
sind die Pensionspferde. „Un-
sere Reitanlage bietet Pensi-
onsboxen in einem neuen,
hellen Stallgebäude“, erklärt
Bernd Wikner. Die Pensions-
pferde stehen in großen Bo-
xen in einem gut belüfteten
Gebäude, eine große Reithalle
liegt direkt neben dem Stall.
„Zwischen Halle und Stall
liegt unsere Mehrzweckhalle,
die zum Longieren, Abreiten
oder als Auslauf genutzt wer-
den kann. Als Außenanlage
stehen ein umzäuntes Dres-
surviereck und ein kombinier-
ter großer Spring- und Reit-

Hof Wikner hat ein breites Angebot: von Reiterferien über Pensionsställe bis zum Reitershop

Strategie ist Trumpf

V iele kleinere Unterneh-
men sind, was ihr Com-
putersystem betrifft,

ihre Werbung mittels Home-
page oder Neuen Medien, teil-
weise überfordert. Einer, der
helfen kann, ist Sven Lübbe,
Geschäftsführer der Luebbe-
Net GmbH. Auf zwei Säulen
ruht seine Firma. „Das sind
einmal die kleinen und mit-
telständischen Unternehmen
hier in der Region, die KMU,
und die Universitäten und
Hochschulen in Deutschland.
Gerade den kleineren Unter-
nehmen zeige ich, wie man
IT in das geschäftliche Leben
einbinden kann, über Web-
seiten, Hardware, neue Soft-
ware, da stehe ich beratend
zur Seite“, sagt der gelernte
Wirtschaftsinformatiker, der
auch einen Master in Unter-
nehmensentwicklung auf-
weisen kann.

„Da kann es auch um Fra-
gen gehen, wie ,wie setze ich
strategisch IT in meinem Un-
ternehmen ein?‘“ Dabei stehe
nicht nur die Beratung im
Vordergrund, es kann auch
sein, dass Sven Lübbe zum
Beispiel ein Software-Pro-
gramm schreibt. „Etwa für ei-
nen Pferdehalter in Heiligen-

felde, der in seinem Aktivstall
schauen wollte, welches
Pferd wann, welche Menge
an Futter aufnimmt. Oder für
das Kinderheim ,Die kleinen
Strolche‘ in Graue. Dort ent-
stand bei einem Gespräch die
Idee für ein Programm für
Kinder- und Jugendämter, die
dank diesem sehen können,
wo es freie Plätze gibt.“

Ein weiteres Standbein von
Sven Lübbe sind die Hoch-

schulen in Deutschland. Be-
reits während des Studiums
und 18 Jahre lang danach hat
er beim Hochschul-Informati-
ons-System gearbeitet und ist
somit ein Kenner der Materie.
„Ich vermittele da im Prinzip
zwischen dem Anwender und
der Softwarefirma, die das
Programm entwickelt.“ Ne-
ben diesen beiden Säulen sei-
ner Firma LuebbeNet, die er
2013 gründete und 2016 zur
GmbH umwandelte, ist Sven
Lübbe auch Geschäftsführer
der LYSS-IT. „Mobile Anwen-
dungen werden immer wich-
tiger. Ob in privatwirtschaftli-
chen Unternehmen oder
Hochschulen, diese Anwen-
dungen werden nachgefragt.
Die LYSS-IT Unternehmerge-
sellschaft hat sich aufgrund
der spannenden Aufgabe,
mobile Anwendungen im All-
tag zu integrieren, gegrün-
det.

Ein konkretes Projekt
kommt aus der schon er-
wähnten Kinder- und Jugend-
hilfe. Die Idee, für alle Kin-
der- und Jugendeinrichtun-
gen in Deutschland sowie die
Jugendämter eine webbasier-
te Platzsuche anzubieten, ist
bereits über den Status eines

Prototypen hinaus gegan-
gen”, erzählt Sven Lübbe vom
Projekt „Childrens Home”.

Generell rät Lübbe gerade
kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, zumin-
dest über den Einsatz der
Neuen Medien nachzuden-
ken. „Sicher ist aber nicht für
jeden Facebook sinnvoll, es
gibt aber ja auch andere Mög-
lichkeiten. Man muss abwä-
gen, was die beste Strategie
für das Unternehmen ist. Und
man darf die jüngere Kund-
schaft nicht vergessen.”

Andere Bereiche wie Daten-
schutz kommen in seiner Be-
ratung ebenfalls nicht zu
kurz. „Viele wissen gar nicht,
was man alles beachten
muss”, sagt der 40-jährige Un-
ternehmer. � neu

Sven Lübbe berät kleine und mittelständische Unternehmen der Region sowie Universitäten

Sven Lübbe ist auf Terminen im
Umkreis und ganz Deutschland
unterwegs.

Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Bernd Wikner mit einem der vielen Pensionspferde auf seinem Hof an der Wehlermühle Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Kontaktdaten
Der Reiterhof Winker ist
in Bruchhausen-Vilsen, Am
Marktplatz 14, zu finden
und unter Telefon 04252/
3566, 04252/2159 und
04252/913253 sowie im In-
ternet zu erreichen.
www.reitsport-wikner.de

Auf dem Hof Wikner gibt es bereits einige Fachwerkhäuser mit Ferienwohnungen.
Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Kontaktdaten
Die Firmen LuebbeNet
GmbH und LYSS-IT UG fin-
den sich beide an der Braut-
straße 1 bis 3 in Bruchhau-
sen-Vilsen, Telefon 04252/
9138141 (LuebbeNet) und
04252/9138146 (LYSS-IT).




