
Æ (hc – uis) Fachgeschäft für Post-Lotto-Tabak, 
Schreibwaren, Zeitschriften, Bürobedarf, Ge-
schenkartikel und einiges mehr. Das Fachhan-
delsunternehmen Rickel mit seinem Hauptsitz an 
der Le-Chambon-Straße 3 – 6 in Herzebrock und 
den Filialen in Oelde und Steinhagen expandierte 
weiter. Am 4. Dezember 2017 eröffnete der Inha-
ber, Ralf Rickel, eine weitere Filiale in Halle, Lange 
Straße 23. Ohne zu übertreiben kann man das Sor-
timent der Fachgeschäfte als sehr umfangreich und 
vielfältig bezeichnen, das viele Bereiche abdeckt. 
Die Kunden können bei ihm auch Lotto spielen und 
Reisen buchen. Gleichzeitig gehört sein Geschäft 
zu den zehn größten Postagenturen in Nordrhein-
Westfalen. 

Zur Person des Inhabers
Große Entwicklungen fangen oft klein an. So war 
es auch bei Ralf Rickel. Den Start ins Unterneh-
mertum wagte er 1995 als Dreißigjähriger mit der 
Gründung eines Reisebüros in Clarholz, somit war 
der Grundstein für sein heutiges erfolgreiches Un-
ternehmen gelegt. Die positive geschäftliche Ent-
wicklung machte schnell eine Vergrößerung erfor-
derlich und es folgte im Oktober 1999 der Umzug 
nach Herzebrock in die Debusstraße 9-13. Und ab 
hier ging es weiter bergauf! 
Die Entwicklung des Fachhandels-
unternehmen
Das Sortiment wurde ständig vergrößert und 
umfasste neben der Tätigkeit im Reisebüro die 
Bereiche: Post, Lotto, Tabak, Schreibwaren, Zeit-
schriften, Bürobedarf, Geschenkartikel und einiges 
mehr. Parallel dazu eröffnete Ralf Rickel im Juni 
2002 eine Filiale mit dem kompletten Angebot in 
zentraler Lage von Steinhagen. Dieses Geschäft 
hat derzeit eine Verkaufsfläche von insgesamt 
250 Quadratmetern. Im Oktober 2004 folgte eine 
weitere Filiale mit 150 Quadratmetern im Zentrum 
von Oelde, welche im Dezember 2008 auf 300 qm. 
erweitert wurde. Vor drei Jahren zog das Hauptge-
schäft in Herzebrock schließlich in das heutige 600 
Quadratmeter große Ladenlokal in die Le-Cham-
bon-Straße 3-5 um. Und um sich regional noch wei-
ter auszudehnen, eröffnete der Unternehmer An-
fang Dezember 2017 eine weitere Filiale in Halle. 
In dem rund 200 Quadratmeter großen Ladenlokal 
in zentraler Lage umfasst das Angebot die gleichen 
Leistungen wie in den übrigen Geschäften. Mitt-
lerweile beschäftigt das Fachunternehmen Rickel 
rund 40 Mitarbeiter und bildet auch aus. „12 Aus-
zubildende konnten bisher erfolgreich eine Lehre 
absolvieren, vier Lehrlinge davon als Westfalens 
beste“, erklärt Ralf Rickel nicht ohne Stolz. Des 
Weiteren wurde der Betrieb von der Industrie- und 
Handelskammer als vorbildlicher Ausbildungsbe-

trieb ausgezeichnet. „Wir legen großen Wert auf 
die Qualität der Ausbildung, denn davon profitie-
ren nicht nur die jungen Menschen, sondern auch 
Sie als Kunden“, hebt der Geschäftsführer und In-
haber überzeugend hervor und ergänzt: „In diesem 
Jahr werden zwei weitere junge Menschen bei uns 
ihre Berufsausbildung beginnen“. Neben der Aus-
bildung der Jugendlichen erfolgt eine ständige Wei-
terbildung aller Mitarbeiter durch Fachlehrgänge 
in den Bereichen: Post, Schreib- und Tabakwaren. 
Im Bereich der Post werden alle Dienstleitungen 
angeboten - vom Briefmarkenverkauf bis zur Pake-
tannahme, vom Schließfach bis zu allen Produkten 
der Postbank, wie z.B. Sparbücher, Geldanlagen, 
Western-Union und dergleichen mehr. 
Das breitgefächerte Sortiment
Es gibt keine Tabakwaren, die man in den Fach-
geschäften nicht erhält. Die größte Auswahl an 
Zigaretten und Zigarren zwischen Münster und 
Paderborn ist vorhanden, so haben die Kunden die 
Qual der Wahl unter 200 verschiedenen Zigarren- 
und Zigarillo-Sorten, 140 Zigarettenarten und 60 
Pfeifentabaken. Im Schreibwarenbereich findet der 
Kunde über 10.000 Artikel in den Ladengeschäf-
ten und nahezu 50.000 Artikel im Internet unter 
www.rickel.eu sowie für Geschäfts- und Firmen-
kunden im In- und Ausland. Auch finden die Schul-
kinder ihre notwendigen Artikel. Der komplette 
Schulbedarf von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel 
ist alles zu guten Preisen vorhanden. Natürlich 
können die Kunden auch alle Arten von Büchern, 
ob Literatur oder Fachbücher, jederzeit bestellen. 
Aber nicht nur Schulkinder, sondern auch Schu-
len zählen zu den Kunden. Mittlerweile werden 
viele Grund- und Gesamtschulen sowie Gymnasien 
in der Region mit Schulbüchern beliefert. Dafür 
musste eigens ein extra Lagerraum angemietet 
werden. Das Fachgeschäft für Schreibgeräte mit 
über 400 Füllhaltern und Kugelschreibern der 
Marken Lamy, Pelikan, Parker, Montblanc und Wa-
termann zieht die Kunden von weit her an. Weiter-
hin gibt es eine illustre Auswahl an Zeitungen und 
Zeitschriften. Von der sowohl regionalen als auch 
überregionalen Tageszeitung, vom Sportmagazin 
bis zur Frauenzeitschrift, vom Wirtschafts- bis zum 
Politmagazin kann man alles ganz aktuell finden. 
Darüber hinaus gibt es eine schöne Auswahl von 
kleinen Geschenkideen über Gruß- und Glück-
wunschkarten bis hin zu Spielwaren für die Kleins-
ten. Und möchte der Kunde das Geschenk verpackt 
haben, kein Problem, das nette Team verpackt das 
Präsent hübsch und dies sogar gratis. Die großzü-
gige und übersichtliche Warenpräsentation, ver-
bunden mit einer freundlichen und kompetenten 
Beratung, lädt zum Entdecken und Kaufen in den 
Ladengeschäften ein, und das alles zu Top-Preisen. 
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Das Reisebüro, auch Reisen für Behinderte
Und wer auf Reisen gehen will, denn der nächste 
Urlaub kommt bestimmt, wird bestens beraten. Für 
jeden Anlass/Jahreszeit, Sommer wie Winter, ob 
Kurzurlaub oder im In- und Ausland, erfüllt das Rei-
sebüro Rickel optimal die Kundenwünsche. Für über 
100 Reiseveranstalter, wie z.B. TUI, airtours, Ne-
ckermann, Alltours werden Reisen in aller Herren 
Länder der Welt vermittelt. Rickel hat ein „freies“ 
Reisebüro, welches an keinen Reiseveranstalter ge-
bunden ist. Vor dem Buchen der Reise werden die 
Wünsche der Kunden genauestens analysiert, wie 
z.B. Anzahl der Reisenden, Preis- und Zielvorstel-
lungen. Aus der großen Anzahl der über Hundert 
Reiseveranstaltern wird nach Festlegung des Ziels 
mit einem unabhängigen Preisvergleichssystem 
der alles umfassende Preis festgelegt. Ob sie nun 
eine Clubreise, eine Kreuzfahrt, einen Hotelaufent-
halt oder ein Sportevent suchen, sie werden immer 
das Richtige im Reisebüro Rickel finden. Neben den 
Individual-Reisen gehören auch Gruppenreisen 
zum Angebot. Als besonderen Service bietet Ralf 
Rickel Spezialreisen für Behinderte und Komapati-
enten an. Außerdem kann man bei ihm weltweite 
VIP-Reisen mit Sonderservice, die ganz individuell 
geplant werden, buchen. „Damit Sie ihren Urlaub, 
und somit die für Sie schönste Zeit im Jahr, unbe-
schwert genießen können, helfe ich Ihnen gerne 
bei ihrer Urlaubsplanung und Buchung zum fairen 
Preis“, versichert Ralf Rickel. „Schenken Sie mir ihr 
Vertrauen in allen Belangen!“ Œ

Ralf Rickel mit Dominic Kranefuß, Geschäftsführer 
in Halle.

Hildegard Mußmann, gute Seele und dienstälteste 
Mitarbeiterin in Herzebrock.


