
Mein Name ist Dominic Willner und ich wurde am 16.04.1986 in Hamm geboren. Nachdem ich bis zu 
meinem 3. Lebensjahr noch in Hamm gewohnt habe, bin ich mit meinen Eltern nach Ahlen in das neu 
gebaute Haus gezogen. Dort dauerte es nicht lange und ich habe meinen einzigen Bruder bekommen.  
 
Der Stadt Ahlen bin ich bis heute, 18 Jahre später, treu geblieben, habe dort die Grundschule, das 
Gymnasium und später die Realschule besucht. Zu der Zeit hatte ich von der Schule nicht genug, sodass 
ich in mein Fachabitur 3 Jahre später in Hamm in der Tasche hatte. Mittlerweile war ich 19 Jahre und die 
Frage des „Was jetzt?“ war da. Natürlich eine Ausbildung. Nachdem ich zahlreiche Bewerbungen 
verschickt hatte, einigen Einladungen zu Vorstellungsgesprächen nachgegangen war und auch schon 
Absagen bekommen habe, war dann die Einladung zum Vorstellungsgespräch bei der Firma Kottenstedte 
im Briefkasten. „Omnibusbetrieb Kottenstedte“ stand auf dem Brief.....“Omnibus“?........was ist 
das?......und dann auch noch „Ostenfelde“......wo ist das? Ich habe mich einige Zeit gefragt, was ich damit 
anfangen sollte und zudem hatte ich genau an demselben Tag noch eine Einladung bei einem nicht näher 
genannten Versicherungsunternehmen aus Münster. Ich entschloss mich also den Omnibus Omnibus sein 
zu lassen und mit Ostenfelde habe ich dasselbe getan. Ich rief deshalb bei der Fa. Kottenstedte an und 
wollte absagen......“wollte“ absagen. Aber was dann kam hat mich nachdenklich gestimmt, ob meine 
„Absage“ richtig war. Auf den Satz, dass ich bei einer Versicherung in Münster am selben Tag ein 
Vorstellungsgespräch hätte, kam die Antwort, dass ich lieber dahin gehen sollte, weil die beruflichen 
Karriereaussichten dort besser sind als in Ostenfelde, „aber“......meine Bewerbung und mein Eindruck 
seien so viel versprechend, dass man mich gerne zu einem Vorstellungsgespräch an einem anderen 
Termin einladen würde, obwohl kein Ausweichtermin vorhanden war. Diesen Satz fand ich so nett, dass 
ich „Ja!“ gesagt habe. So ein bisschen verwundert war ich schon, weil extra darauf hingewiesen wurde, 
dass es keinen anderen Termin gibt und jetzt lädt man mich trotzdem ein?  
Also war der Tag gekommen als ich meine erste „Reise“ angetreten bin....Ostenfelde war ja für Ahlen 
nicht grad vor der Haustür. Der Moment, als ich in das Büro hineinkam und zum Wohnzimmer 
durchgeführt wurde, war der Moment der alles entschied. „Es war irgendwie wie ZU HAUSE“. Dieser 
Eindruck hat mich bis heute nicht losgelassen und nachdem ich dann das Gespräch und den 
anschließenden Test recht gut absolvierte bekam ich gesagt, dass ich der Kandidat bin, der für den 
Ausbildungsplatz als Bürokaufmann vorgesehen ist. Also „reise“ ich jetzt seit dem 01.08.2005 
täglich...bis auf Berufsschultage....nach Ostenfelde.  
Es sind jetzt 2 Jahre bei der Firma Kottenstedte, im Mai 2007 habe ich den Busführerschein gemacht und 
nach der Ausbildung bleibe ich mindestens noch 4 Jahre. Ich fühle mich hier pudelwohl und freue mich 
auf jeden Tag in Ostenfelde, denn hier ist das Arbeiten nicht Arbeiten sondern etwas anderes, dass man 
nicht als arbeiten bezeichnen kann und natürlich auch nicht Freizeit nennen kann, aber ich denke, man 
kann sich vorstellen was ich meine. Diese positive Eigenschaft an der Firma Kottenstedte wünsche ich 
mir, der Firma und den anderen Mitarbeitern solange wie ich hier arbeiten darf und natürlich auch gerne 
darüber hinaus, kurzum solange es die Firma gibt. 
 
Meine Freizeit verbringe ich seit meinem 4. Lebensjahr mit Fußballspielen und seit kurzem auch mit dem 
Besuch eines Fitnessstudios. Ich empfinde dies als nötigen Ausgleich und Sport ist ein großer Bestandteil 
meines Lebens. Weiterhin fahre ich seit 12 Jahren Ski und es für mich jedes Mal wieder ein 
unbeschreibliches Gefühl von Freiheit wenn man den Berg hinunterfährt. 
 
Wie schon erwähnt habe ich ja den Busführerschein erst seit Mai 2007, aber ich bin schon oft verreist für 
meine 21 Jahre. England, Spanien, Frankreich, Norwegen, Dänemark und Österreich sind die Länder in 
denen ich schon war. Zudem bereits 3-Mal in London, die Stadt, die mir bis heute am besten gefällt. Viele 
Großstädte in Deutschland habe ich außerdem schon besucht und es ist auch einer meiner Träume in einer 
Stadt wie Köln, Hamburg oder Berlin zu wohnen und zu arbeiten, da mich das Großstadtleben fasziniert. 
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