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Ein Kaffee mit ...
Ulrike Detmers

Wir treff en uns in der „Villa“. 

Auf der anderen Straßen-

seite liegt ein Real-Markt. 

Ein Lkw biegt um die 

Ecke – Mestemacher steht 

groß auf schwarzem Untergrund geschrie-

ben. Die Tür geht auf. Mein Blick fällt 

auf ein wunderschön arrangiertes Oster-

bouquet. Man fühlt sich fast wie zu Hause. 

Ein Stück vom Kuchen? „Ja, gerne.“ 

Ulrike Detmers hat heute Geburtstag. Die 

Familienunternehmerin ist durchgetak-

tet wie an jedem anderen Tag auch. Ihr 

geht es gut, wenn es der Firma gut geht. 

Lange Weggefährten
Prof. Dr. Ulrike Detmers kommt aus ihrem 

Büro. Sie strahlt, ist geschmackvoll geklei-

det und hat bestechend blaue Augen. Ihr 

Reich gibt den Blick frei auf einen kleinen 

Park, sie liebt Spaziergänge. Am liebsten 

mit ihrem Mann Alfred. Sie nennt ihn 

„Alfi “. Sein Büro liegt neben ihrem. Seit 

Ulrike 15 ist, sind die beiden ein Paar. 

Beide lieben Kunst, Bücher und das 

Unkonventionelle. Am Geburtstags-

morgen hat Alfred seiner Frau einen 

Zeitungsartikel zum Lesen gegeben. 

Darin vertritt der Verfasser off enbar die 

Meinung, der zu vergebende Spitzenjob 

bei der Deutschen Bahn liege bei einem 

gewissen Mann, seinerseits Ex-Politiker, 

in deutlich besseren Händen als in de-

nen der für den Job gehandelten Frau. 

Der Wunsch, Einfluss zu nehmen
„Das geht so nicht“, sagt Detmers. „Da 

werden Männer für fähiger gehalten, auch 

weil sie angeblich bessere Seilschaft en 

haben.“ Sie sagt das ruhig, aber man merkt 

ihr die Emotionen an, die in ihr mitleben. 

Seit vielen Jahren kämpft  Ulrike Detmers 

für die Gleichstellung. Bundespräsident 

Köhler verleiht ihr dafür 2008 sogar den 

Bundesverdienstorden. „Ich will etwas 

bewegen in unserer Gesellschaft “, sagt sie. 

Acht Jahre zuvor setzt sich Ulrike 

Detmers folgendes Ziel: Die Mehrheit der 

Frauen und die der modernen Männer 

hinter sich zu bringen. „Das Thema Gleich-

stellung ist ein Ertragsfaktor“, erläutert sie. 

Dass sie viel erreicht hat, wird ihr bei der 

Verleihung des „Spitzenvaters 2017“ klar 

– ein Preis, den Detmers initiiert hat. Bei 

einer Rede spielt sie sich die Bälle mit zwei 

anderen Mitstreiterinnen zu. „Wir waren 

einfach stark und haben perfekt zusam-
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Frau, Mensch, Partnerin, Mutter, Unternehmerin, Professorin, Kämpferin … 

Ulrike Detmers lebt jede Rolle leidenschaft lich aus. Der Drang nach Veränderung 

in der Gesellschaft  brachte ihr sogar das Bundesverdienstkreuz.
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Was denkt Ulrike Detmers über Trump, was über Amazon und 
die Zukunft des Handels? Von Machtgleichgewichten und 
Ungeduld – das Interview lesen Sie auf unserer Homepage.
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mengespielt.“ In dem Moment sei ihr klar-

geworden, dass es „das ist, was die Männer 

seit Jahrtausenden beherrschen“. Sie lä-

chelt und sagt: „Wir können es jetzt auch.“

Warum ist sie eigentlich nicht in die 

Politik gegangen? „Da wäre ich unter-

gegangen. Mir ist Ehrlichkeit wichtig. 

Und: Ich muss mit Überzeugung

hinter einer Sache stehen.“ 

Mit Leib und Seele Familienunterneh-

merin und Professorin – das Bild gefällt 

ihr. Für Mestemacher hat die zweifache 

Mutter klare Ziele: „Wir wollen in den 

nächsten Jahren die 200-Millionen-

Umsatzmarke erreichen.“ Was sie sonst 

glücklich macht? Keine Baustellen zu 

haben … Eine ungewöhnliche Glücksfor-

mel. So ungewöhnlich wie sie selbst. ☐

Das Thema Gleichstellung ist ein 
Ertragsfaktor – und ein  Wachstums-
faktor für alle Lebenswelten.

PROF. DR. 
ULRIKE DETMERS
Starkes Durchsetzungsver-
mögen, dennoch diplomatisch 
und extrem ungeduldig, so 
beschreibt sie sich selbst. Pro-
moviert hat die 61-Jährige im 
Fach Philosophie.

Farben des Lebens – eine Biografie
Ein privater Blick auf eine ungewöhnliche Frau. 
Offene Worte über Liebe, Kämpfe und den Sieg 
über den Krebs. Aisthesis Verlag, 19,90 Euro.


