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Die KIWI und der HIP im regen gespräch

Am 18. Juni war es soweit – ein erstes treffen  

zwischen der KIWI und dem HIP-Wellsee stand 

auf dem Programm.

Die KIWI, vertreten durch Herrn Kässens und 

seine Kollegen frau Seifert und Herrn Kreutz, 

besuchten uns ins Wellsee.

nach einer ausführlichen Vorstellung unseres 

Vereins informierten wir außerdem über die ak-

tuellen Schwerpunkt-themen im Verein, wie das 

bevorstehende Schulpraktikum, die Umfrage in 

Zusammenarbeit mit der IHK zum thema Kinder-

betreuung und zum Stand des glasfasernetzaus-

baus in Wellsee. 

über die KIWI erfuhren wir nicht nur fakten zum 

Aufbau und der Struktur des Unternehmens, 

sondern lernten Details zum Ansiedlungsservice 

sowie dem gründungs- und Unternehmensser-

vice kennen. Vor allem der Unternehmensservice 

für z.B. Schule & Wirtschaft, Zukunftsbranchen, 

Branchenverbände und netzwerke zeigt vielfältige 

Anknüpfungsmöglichkeiten auf, die für unseren 

Verein von Interesse sein könnten.

So kann man sicher sein, das war nicht das  

letzte Gespräch zwischen der KIWI und dem HIP.

Auf eine gute und langjährige Zusammenarbeit!

Bereits das erste Gespräch zwischen Vertretern der KIWI 

(Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs 

GmbH) und dem HIP Vorstand war ein voller Erfolg.

Wir begrüßen die KIWI  
              als neues fördermitglied

... wieder ein voller Erfolg!
Sommer-grillen bei A. richter

Bei bestem Wetter wurde auch in diesem Jahr 

gegrillt und gequatscht, was das Zeug hält.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 

herzlich bei Claus Harder (Adolf richter) und 

Herrn und frau tonn (Kantinenbetrieb tonn) für 

die gelungene Veranstaltung bedanken!
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Damals ahnte noch keiner, dass sich das gewer-

begebiet hier draußen, vor den toren Kiels einmal  

so großartig entwickeln würde.

friedrich Stehning hat 1989 etwas 

gemacht, was damals noch belächelt 

wurde und sicherlich auch mit einem 

großen finanziellen risiko verbunden 

war: die Umstellung vom reinen fahr-

zeuglackierbetrieb auf die komplette 

Unfallinstandsetzung von fahrzeugen. 

Im Stehning-neubau in Wellsee wurde 

daher nicht nur eine Halle für die 

lackierung von fahrzeugen, sondern 

auch eine Werkstatthalle für die 

Karosserie- und Mechanikar-

beiten gebaut. Dieser unter-

nehmerische Weitblick war der 

ausschlaggebende grund dafür, 

dass die firma bei einführung 

der sogenannten „Schadens-

steuerung“ durch die Versiche-

rungen einer der ersten Partnerwerkstätten in 

Kiel wurden, die ein Auto nach einem Unfall von 

A bis Z (Karosserieinstandsetzung, glasschäden, 

Mechanikarbeiten und lackierung) reparieren 

konnten. Mit den Jahren ist das Unternehmen 

stetig gewachsen und sowohl das Büro als auch 

der Werkstattkomplex mussten durch neubauten 

bzw. Umbauten vergrößert werden. 

2006 hat sich friedrich Stehning aus dem aktiven 

geschäft zurückgezogen und die Verantwortung 

und leitung der Stehning gmbH an Herrn Christian 

Weßler als geschäftsführer übergeben. Herr Weßler 

ist seit über 30 Jahren mit der firma verwurzelt. 

nach seiner Ausbildung zum fahrzeuglackierer hat 

er erst als geselle seine praktischen erfahrungen 

gesammelt, Jahre später die Meisterschule erfolg-

reich als fahrzeuglackierermeister absolviert, dann 

die funktion des Betriebsleiters übernommen und 

seit nunmehr 8 Jahren leitet er – als geschäfts-

führer und Mitgesellschafter – die geschicke des 

Unternehmens. 

Heute beschäftigt das Unternehmen 71 Mitarbei-

ter, davon 21 Auszubildende. Die Ausbildung von 

jungen nachwuchskräften wird im Unternehmen 

groß geschrieben. Um sowohl die praktische als 

auch die theoretische Qualität der Ausbildung 

weiter zu verbessern, wurde in diesem Jahr z.B. für 

die fahrzeuglackierer ein Ausbildungszentrum in 

der Wik ins leben gerufen. 

Bereits seit 2011 gibt es die Stehning gmbH nun 

2x in Kiel. Mit der eröffnung des Standortes in 

Kiel-Wik ist die bewehrte Stehning-Qualität auch 

im norden von Kiel garantiert.

Damit die Kunden regelmäßig einen top-Service 

und eine top-Qualität geliefert bekommen, in-

vestiert die Stehning gmbH nicht nur in moderne 

Werkzeuge, Maschinen und den neuen Standort, 

sondern auch in das Wohlergehen seiner Mitarbei-

ter. Hierzu zählt z.B. die kostenlose Bereitstellung 

der Arbeitskleidung inkl. Wäschedienst, saubere 

und modern ausgestattete Sanitär,- Umkleide- und 

Sozialräume, ein Kaffeeservice, Zuschüsse zu 

Kindergartenkosten u.v.m.

Wir sind gespannt, was die nächsten 25 Jahre in 

Wellsee noch so alles mit sich bringen.

Das Karosserie- und lackierzentrum Kiel

Vom Gestern zum Heute: Eigentlich könnte die Stehning 

GmbH in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern, denn der 

Firmenumzug aus der Kaiserstraße in Gaarden in den Neu-

bau auf „die grüne Wiese“ nach Wellsee fand 1989, also 

vor gut 25 Jahren, statt.

Die Stehning GmbH
      macht Autos schön und mehr!

Karosserie- und Lackierzentrum Kiel  

Wellseedamm 1b · 24145 Kiel · 0431-71 75 10

Am Kiel-Kanal 3 · 24106 Kiel Wik · 0431-26 04 01 70

info@stehning.com · www.stehning.com
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Vielen Unternehmen ist der Schutz ihrer sen-

siblen firmendaten außerordentlich wichtig – 

dies gilt besonders bei der Aktenvernichtung. 

rHK bietet seinen Kunden aus diesem grund 

einen Aktenvernichtungsservice der extraklas-

se an. neben der Bereitstellung verschließba-

rer Spezialbehälter, übernimmt rHK als erste 

Aktenvernichtungsanlage in Kiel den sicheren 

transport der Daten und Akten. Alternativ 

kann der Kunde seine zu entsorgenden Un-

terlagen auch selber anliefern. 

In der hauseigenen Aktenvernichtungsanlage 

werden die Daten von den vereidigten und 

geschulten Mitarbeitern nach dem Bundes-

datenschutzgesetz vernichtet – rHK ist ein 

zertifizierter entsorgungsfachbetrieb. 

Damit der Kunde eine übersicht über den 

Verlauf der Aktenbeseitigung hat, erhält er 

eine lückenlose Dokumentation des Ver-

fahrens und kann während der Vernichtung 

sogar anwesend sein. Die Akten werden 

garantiert innerhalb von 24 Stunden nach 

Abholung vernichtet. Zudem sind die lager-

hallen durch modernste Videotechnik und 

Alarmanlagen gesichert. ein weiterer Service 

ist die Archivräumung mit Personalstellung 

– hierbei haben auch Sicherheit und Daten-

schutz höchste Priorität. 

Zertifizierte Datenvernichtung  
    Wir entsorgen – mit Sicherheit!
Die Rohstoffhandel Kiel GmbH & Co. KG (RHK) ist ein 

Entsorgungsfachbetrieb und befasst sich mit der

Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe,  

Kunststoffen, Gewerbeabfällen, Altholz, Baumischabfällen 

usw. und der zertifizierten Akten-, Datenträger- und  

Festplattenvernichtung.

rHK – rohstoffhandel Kiel

rohstoffhandel Kiel gmbH & Co. Kg

ottostraße 10, 24145 Kiel

telefon: 0800 - 74 55 435

telefax:    0431 - 71 92 950

info@rhk-recycling.de · www.rhk-kiel.de
Verschließbare  
Spezialbehälter

Wir bieten Ihnen besonders  

attraktive Konditionen zur Aktenvernichtung.  

Holen Sie sich Sicherheit in  

Ihr Unternehmen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Kontaktieren Sie einfach direkt frau  

Yvonne Juds unter telefon: 0431 - 71 92 915  

oder per Mail: yvonne.juds@rhk-recycling.de 

Unser Angebot für 
       HIP-Mitglieder!

nicht verpassen:
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24. September 2014  
freizeitveranstaltung 
MVK-führung

Ab Oktober 2014  
HIP Akademie  
englisch mit der groneschule, 
wöchentlich

12. November 2014  
Mitgliederversammlung und 
grünkohlessen

TERMINE

Was will man mehr? Natürlich, Spaß bei „Sommer zu 

Haus“ in und um das Gemeindehaus der Trinitatisgemein-

de. Auch dieses Jahr fand in der ersten Ferienwoche das 

Ferienprogramm für alle Generationen statt. 

Seit mehreren Jahren wird von vielen ehrenamt-

lichen Helfern ein buntes Programm für Kinder 

und erwachsene zusammengestellt. Dieses Jahr 

wurden unter anderem traumfänger, Holzlöffel, 

gürtel gebastelt, Seife hergestellt und die ers-

ten Schritte beim geocaching gelernt. für die 

erwachsenen gab es ein erzählkaffee, am Abend 

filme oder Vorträge. ein Highlight der Woche ist 

immer am Donnerstag das generationenfrüh-

stück für alle gemeindemitglieder. es wurde ge-

sponsert von den lebensmittelgeschäften aus 

elmschenhagen und Wellsee, z.B. Chefs Culinar, 

Steiskal, famila und Sky. Die Bäckerei günther 

versorgte uns mit teig für unsere Stockbrote am 

freitagabend. Das wunderbare Wetter diesen 

Sommer und die Unterstützung einiger HIP Un-

ternehmen hatte zum rund um guten gelingen 

der Woche beigetragen. 

Da solche Veranstaltungen nur „leben“ können, 

wenn sich Helfer und Sponsoren finden, be-

dankt sich das ganze „Sommer zu Haus“-team 

bei allen.

trinitasgemeinde: Buntes ferienprogramm für Kinder und erwachsene

Sommer, Sonne und ferien

HIP Akademie ab oktober 2014

Dieser Kurs wird unser Pilotprojekt. Wir star-

ten mit einer Kursstärke von 10 teilnehmern.

Der Monatsbeitrag pro teilnehmer liegt für 

diese 8 Stunden bei 44,00 euro. 

Bitte wenden Sie sich zur verbindlichen 

Anmeldung an Janina Muhlack-Schlüter – Sie 

wird Ihnen die nötigen Anmeldeunterlagen 

zukommen lassen.

Da die teilnehmerzahl zum Pilotprojekt be-

grenzt ist, gilt die reihenfolge der Anmeldun-

gen. Sollten die Anmeldungen eine teilneh-

merzahl von 10 überschreiten, setzten wir Sie 

gern auf die Warteliste für die kommenden 

Kurse.

Englisch-Unterricht  
                      für alle Hippies!
Es ist soweit der Englisch-Unterricht in Zusammenarbeit 

mit dem Grone-Bildungszentrum kann starten. Vorerst 

möchten wir einen 3-Monatskurs mit jeweils 8 Unter-

richtsstunden pro Monat anbieten.
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Handels- und Industriepark  
Wellsee e.V.
edisonstraße 44, 24145 Kiel
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Weitere Infos auf Wunsch.

Sie haben Anregungen,  
Berichte etc.? Wir freuen uns  
über die Zusendungen direkt an  
redaktion@hip-wellsee.de.  
Vielen Dank!

jeweils Mittwoch von 16.00 bis 17.30 Uhr

Inhalte: freies Sprechen, Hören- und 
Hörverstehen, lesen- und leseverstehen, 
Diskussionen, grammatik

Veranstaltungsort: grone-Bildungszentrum, 
 Hopfenstr. 65
Dozent: Antony James Hudson
Beginn:  oktober 2014   
 näheres nach Absprache
Kursdauer:  3 Monate à 8 Unterricht- 
 stunden pro Monat
Monatsbeitrag:  44,00 euro*

*gültig bei einer teilnehmerzahl von 10 Personen. 
Sollten sich weniger als 10 Personen anmelden, 
steigt der Monatsbeitrag. Sie werden ggf. informiert.

Unser Angebot:

englisch-Unterricht

In english,  
please. ? ? ?


