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Was geht ab in Gütersloh? Das schreiben wir zum einen monatlich hier
ins Magazin. Seit etwa einem halben Jahr begleitet uns zudem das gleichnamige Videoformat, das exklusiv über das soziale Netzwerk Facebook
ausgespielt wird. Darin stellt unsere Moderatorin Julia Händler und
Dienstleister aus dem Kreis Gütersloh vor und schlägt so die Brücke
zwischen stationärem Angebot und Internet. Die erzielten Reichweiten
und die gut aufbereiteten Informationen sind ein echter Mehrwert für
Anbieter und potenzielle Kunden. Wir stellen das Format ab Seite 32 vor.

Freude am Fahren

Direkt im Anschluss gibt es eine ebenfalls exklusive Premiere: Das Facebook-Format ist ab sofort auch verstärkt im Magazin zu finden! »Was geht
ab in Gütersloh – Imprint« ist die analoge Antwort auf die Videos, ebenfalls
mit dem Ziel, den lokalen Handel zu unterstützen und so Akzente für unsere Stadt zu setzen. Echter Support von Güterslohern für Gütersloher also!
Das Magazin Carl erscheint monatlich und
wird in Gütersloh und Umgebung verteilt.

Viel Zeit hat unser neuer Veranstaltungsbereich in Anspruch genommen,
der ab sofort im neuen Look erscheint. Auch hier ist uns der Support der
Kultur-Szene eine Herzensangelegenheit. Wir hoffen, auf diesem Wege
noch mehr Wünsche von kleinen und großen Veranstaltern erfüllen zu
können und ein vollständigeres Bild des bunten Angebotes zu zeichnen.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen hierzu und sind natürlich weiter bestrebt, das Angebot für alle Seiten zu optimieren.

DIE EROBERUNG
DER DIGITALEN WELT.

HERAUSGEBER UND BÜRO
Gütersloh TV // Matthias Kirchhoff
Kökerstraße 5
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41-9 93 60 30
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Auch inhaltlich haben wir wieder einige Geschichten gefunden: Die von
»Wleckes Rechenapparat« zum Beispiel im Stadtmuseum, zu Besuch
waren wir im Salon Haartolle von Sarah Bokermann und im ruhigen Gewässer der Dalke haben wir ein neues Gütersloher In-Getränk gefunden.
Darüber hinaus waren wir im Schmelterland, beim Zahnarzt und auf eine
Runde Frisbee spielen beim Training der Verler »DisCoveries«. Carl lädt
also – wie jeden Monat – zum Schmökern und Entdecken ein!
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Das exklusive Arrangement von

und mit Liedermacher und Interpret
Jochen Röhricht und Kabarettist
Neuenkirchener Straße 59
33332 Gütersloh
Telefon (05241) 9551-0
www.hotel-appelbaum.de

Markus von Hagen

Im Appelbaum · Einlass ab 18:30 Uhr

P.P

0€
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KNIGGE MIT KERKHOFF
• Hinter den Kulissen unseres Metiers: Der Chef des Hauses,
Andreas Kerkhoff, ist IHK zertiﬁzierter Trainer für Business

AM

Etikette. Erleben Sie sehr unterhaltsam und amüsant, welche
Regeln beim Essen und im Small Talk gelten. Dabei genießen
Sie ein köstliches 4-Gänge-Menü.
Auch exklusiv für Ihre Freunde, Familie oder Arbeitskollegen.
Stimmen Sie ihre persönliche Anfrage mit uns ab!

49,00 €
P.P.

11.03.

19:00 U
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Carl zu Besuch bei Sarah Bokermann

CHARAKTER
MENSCH

Text: Ben Hensdiek

A

ufgeweckt, engagiert, etwas flippig und unglaublich
sympathisch – so kennt man Kult-Friseurin Sarah
Bokermann von Bildern, Veranstaltungen oder persönlichen
Begegnungen. Da passt das Foto der bunten Truppe des
Hannoveraner GOP bei einem Schützenfestumzug perfekt ins
Bild. Und doch gibt es vieles mehr, was die Unternehmerin
zu erzählen hat. Und so hat unser Besuch in ihrem Salon
Haartolle am Nordring auch einen nachdenklichen und
ernsteren, wenn auch gutgelaunten Anklang. Vor allem dann,
wenn es um die Berufswahl geht, um erste Erfahrungen auf
dem Arbeitsmarkt und um den Weg in die Selbständigkeit,
der Anfang 2007 mit dem Meistervorbereitungskurs in
Oldenburg begann und Sarah letztlich dorthin gebracht hat,
wo sie heute steht.

Alle Fotos des Artikels: GOP PromoToofun (1) · Hanna Retz (1) · Düpjohann (1) · Marie Hellweg (1) · Sucre (1) · Bokermann (2)
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Die Wiege der Kreativität, die Sarah Bokermann heute im Beruf wie auch in ihrer Freizeit so vielfältig einsetzt, war mutmaßlich die Laborschule in Bielefeld. Mit dem passenden
Freiraum entwickelte sie ihre künstlerischen Fähigkeiten und
den Wunsch, direkt im Anschluss die Fachhochschulreife in
Gestaltung abzulegen. Mit Erfolg – allerdings ohne direkte
Konsequenzen für die Berufswahl. Die ging erstmal in eine
ganz andere Richtung.
Vom Eindruck von gleich fünf Babysitter-Jobs geprägt entdeckt sie ihre soziale Ader. Neben pflegerischen Qualitäten
möchte sie Verantwortung für Menschen übernehmen und
beginnt ihre erste Ausbildung zur examinierten Krankenschwester. Eine Zeit, in der sie im Job aufgeht, die Arbeit
mit Menschen lebt und liebt – und gleichzeitig die Zweifel
am immer strukturierteren und kurz getakteten Pflegesystem stärker werden. So steht schon mit dem bestandenen Examen im April 2002 fest, dass sie der Weg schon
wenige Monate später in die Ausbildung zur Friseurin führen wird.

Als unentschlossen und sprunghaft beschreibt sie sich beim
Rückblick auf diese Zeit – uns kommt das nahezu konträr zu
dem vor, wie wir Sarah kennen. Denn seit einigen Jahren sorgt
sie mit ihrem Rockabilly-Salon in Gütersloh und der ganzen
Region immer wieder für Furore. Mit ihrer wunderbaren
Lesereihe »Waschen, Schneiden, Lesen« ist sie seit 2011 fest
etablierter Kulturstandort mit einem treuen Stammpublikum,
auch den Gütersloher Tweed Run hat sie mit ihren Frisuren
maßgeblich mitgeprägt.
Sie unterstützt seit Jahren den Poetry Slam
»Slam GT« im Kesselhaus der Weberei, sorgt
im Rahmen des Showfrisierens beim GOP RockabillyVarieté für authentische
Looks und bietet einer
ganzen Szene einen beliebten Anlaufpunkt in Gütersloh. Das Handwerk und den
Bezug zur Rockabilly-Szene
hat sie im Ausbildungsbetrieb kennengelernt, wo
sie auch die Pomade als

Letzterer kam bis zur Anmeldung an der Meisterschule in Oldenburg allein schon
aus einem großen Sicherheitsbedürfnis heraus nicht infrage. Doch dann sollte
sich einiges ändern: In der Meisterschule kommt völlig unverhofft der Spaß an
der Arbeit zurück, das Ego der jungen werdenden Meisterin wächst mit jedem Tag
auf ein sehr gesundes Maß an – und das zieht sich durch alle Lebenslagen. Schon
während des dreieinhalbmonatigen Crashcurses in allen unternehmerischen und
fachlichen Belangen wächst der Wunsch nach einem eigenen Salon, der nach allen
zu überwindenden Hürden am 7. Oktober 2007 eröffnet wird. Seitdem scheinen
alle Zweifel verflogen und Sarah Bokermann ist die, die wir heute kennen: aufgeweckt, engagiert, etwas flippig und unglaublich sympathisch. Ein gewachsener
Charakter, der den eigenen Mut auch gerne an andere weitergibt. Sie ermuntert
Tag für Tag zu einer positiven Einstellung und steckt viel Energie in ihre kulturellen
und auch beruflichen Projekte. Schon früh hat sie ihre Berufe als Friseurin und
gelernte Krankenschwester zusammengebracht, regelmäßig Bewohnern der
Demenzwohngruppe des Verein Daheim e.V. oder der Wohngruppe des Wertkreises die Haare geschnitten. Auch Aktionen mit dem Bauteil5 und mehrere Videoproduktionen standen bereits auf dem Programm, darüber hinaus zahlreiche
selbst organisierte Swing-Partys in der Weberei Gütersloh.

fast vergessenes Arbeitsmittel liebgewonnen hat. Die Arbeit in festen Strukturen
folgte erst beim ersten Arbeitgeber nach
dem Abschluss, einer großen Friseur-Kette
mit eingeschliffenen Hierarchien. Eine harte und im Endeffekt sicher wertvolle Schule,
die Sarah allerdings fast ein weiteres Mal
den Traumberuf vermiest hätte. So gab
es nur drei Möglichkeiten: weiter so im
»Normalbetrieb«, komplett hinschmeißen
oder aber der Schritt in die Selbständigkeit.

Nah am Menschen zu sein ist ihr
nach wie vor wichtig. Das hat sich
in besonderer Weise im Projekt
»Feel Like A Rockstar« der Kinderschlaganfallhilfe gezeigt. In
dem intensiven Wochenend-Workshop in Bremen konnte sie gemeinsam mit vielen anderen
Beteiligten mit Kindern arbeiten,
die einen Schlaganfall erlitten
haben. Sie durften sich mit passenden Frisuren, geschminkt
und an den Instrumenten einmal
wie ein Rockstar fühlen und auf
diesem Wege Kraft und Selbstvertrauen tanken – eine echte Herzensangelegenheit für Sarah, die
sie jederzeit gerne wiederholen
würde.
Mit ihrer Art ist sie unter anderem im Rahmen von Existenzgründertagen des Kreises ein
echtes Vorbild für angehende
Selbständige. Und eine echte
Bereicherung für die Unternehmens- und Kulturszene unserer
Stadt Gütersloh!
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Carl History:

Gütersloher
Patentrechner
Text: Ben Hensdiek · Fotos: Sven Grochholski

E

s hätte der große Wurf werden sollen und Gütersloh wäre ein
Platz in den Mathematikbüchern der Welt sicher gewesen.
Und doch hat es nicht so ganz geklappt mit der Apparatur, die der
Gütersloher Lehrer Wilhelm Wlecke am 05.03.1919 zum Patent
angemeldet hat. Woran es gelegen hat? Vielleicht an der eigenwilligen Optik der zwanzig metallenen »Finger« in weiß und
rot, die eher das Bild vom Struwelpeter assoziieren, als Freude
am Lernen einfacher Matheaufgaben. Aber auch der wirkliche
Nutzen erschließt sich auch nach längerer Betrachtung nicht so
recht. Wir sind der Geschichte einer »echt Gütersloherischen«
Erfindung nachgegangen.
Heute muss man die »Fingerrechenmaschine« mit der Reichspatent-Nummer »D. R. P. No. 331979« im Museum suchen. Das
allerdings zeigt auf, dass Lehrer Wlecke für die damalige Zeit
durchaus weite Strecken auf sich genommen hat. So sind wir auf
Berichte des Radevormwalder Heimatmuseums gestoßen, das
die Rechenmaschine in einem kleinen Schulraum präsentiert
wird und damit immer wieder erstaunte Blicke erlebt. Distanz zu
Gütersloh: Immerhin rund 135 Kilometer.
Die Landesstelle für Museumsbetreuung Baden Württemberg hat
Wleckes Fingerrechenmaschine im August 2015 als »Objekt des
Monats« vorgestellt, gefunden im »Schulmuseum im Klösterle«
in Schwäbisch Gmünd. Das dortige Klassenzimmer ist eingerichtet wie die frühere »Klösterleschule« um 1930 und nimmt die
Besucher mit Griffelkasten und Schiefertafel für die Dauer einer
Schulstunde mit in die Vergangenheit. Eine große Sammlung
von Lehr- und Lernmitteln dokumentiert den Schulalltag der
Weimarer Republik bis in die Zeit des Wirtschaftswunders. Ob
die Fingerrechenmaschine auch im damaligen Unterricht zum
Einsatz kam, ist uns nicht bekannt. Distanz zu Gütersloh: Gute
480 Kilometer.
Es ging aber noch weiter: In der Zeitschrift »Schweizer Schule«
wird von einem Demonstrationsvortrag berichtet, den Wlecke in
der Schweizer Gemeinde Stans gehalten hat (Seite 352 in Heft 44,
erschienen 1931) – stolze 725 Kilometer von seiner Heimatstadt
entfernt. Der Bericht im Bereich der »Schulnachrichten« liest
sich durchaus vielversprechend:
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AHA!
Einen besonderen Zugang zu seinen Apparaten hat Lehrer Wlecke über eine Art Leasingvertrag geschaffen. Anstatt eines Ankaufs
für 32 Mark konnte die Rechenmaschine je
nach Laufzeit ab 3,50 Mark im Jahr geliehen
werden. Die Zusendung erfolgte stets portound verpackungsfrei, nach Ablauf eines jeden
Leihjahres konnte der Apparat zurückgeschickt werden. Beschädigungen der Maschine während der Leihzeit gingen auf das
Risiko des Verlages W. Wlecke, Gütersloh.

»Nidwalden. Lehrer, Lehrschwestern (letztere in
etlichfacher Überzahl) und eine schöne Anzahl
Schulfreunde in geistlichem Gewände versammelten sich am 7. Oktober in Stans zur Herbstkonferenz,
deren Hauptgegenstand der Demonstrationsvortrag
von Herrn Lehrer Wilh. Wlecke, aus Gütersloh in
Deutschland, war. Der Referent sprach über von ihm
erfundene, neue Anschauungsmittel zum abstrakten
Rechnen auf den untern Stufen der Volksschule.«
Wie auch Wlecke gingen die beteiligten Schweizer
davon aus, dass andere Anschauungsmittel wie Zählrahmen oder Stäbchen deutliche Mängel aufweisen
und »bei schwachbegabten Kindern das Fortschreiten hemmen«. Diese Erkenntnis förderte die Überzeugung – andersgehend als beim Gros der damals
aktiven Pädagogen – »dass der vom Schöpfer gegebene Apparat, nämlich die zehn Finger, noch immer
das beste Hilfsmittel sei, wegen der übersichtlichen Gruppierung, weil es jedem Kinde
stets zur Verfügung steht, und nicht zuletzt,
weil vorab das schwache Kind auch später
immer wieder zu diesem, ihm
vertrauten Mittel Zuflucht
nehmen kann«.

Lehrer Wlecke selbst arbeitete nach dem Grundsatz,
dass »nichts im Verstande ist, das nicht zuvor in den
Sinnen war«. So beschreibt er es in seinem pädagogischen Konzept »Die Finger als Fundament des ganzen Zahlenbaus«, das 1929 im Grundschulverlag in
Gütersloh i. W. veröffentlich wurde. Darin beschreibt
er auch in einem Satz den Gedanken, der ihn zur
Erfindung seiner Apparatur getrieben haben muss:
»Je deutlicher die Anschauung, desto sicherer und
anhaltender arbeitet das Gedächtnis.« Für Wlecke
war sein durchaus originell gedachtes Anschauungsmittel der »einzige Weg, rechenschwachen Kindern
die Grundlagen der Arithmetik beibringen zu können«, wie es Prof. Erhard Anthes von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in einer Erläuterung
zur Fingerrechenmaschine ausdrückt.
Die Maschine sollte also Zahlen und Rechenoperationen veranschaulichen, damit die Kinder lernten,
beim Rechnen ihre Finger richtig einzusetzen. Der
Lehrer konnte die beweglichen Finger von der Rückseite aus bedienen, so dass jeder Rechenvorgang zu
einer kleinen Theateraufführung mutierte. Für alle
Kinder vorne gut sichtbar die Schaufläche mit den
zehn weißen Fingern, die er als »Handschuhfinger«
bezeichnet, sowie die darunterliegende Reihe
als »Finger in Fleischfarbe«. Vorteil: Nicht der
Zahlenraum bis zehn, sondern bis zwanzig war
das Anliegen der Vermittlung – mit dem Ziel, die
Grundlagen für das Rechnen im Zahlenraum bis
tausend und weit darüber hinaus zu legen.

Das war ihm ein besonderes Anliegen, beschreibt er selbst seine Zielgruppe wenig
charmant auch als »entsetzliche Bremsklötze für die Klasse, wenn sie sich nicht
selbst sofort helfen können«.
Von den Konferenzteilnehmern in der Schweiz
erhält er dafür ungeteilten Beifall: »Summa
summarum: Wleckes Rechenmaschine ist ein
neuer Beweis, wie fortschrittlich die Schule
von heute eingestellt ist, wie man sich keine
Mühe scheut, alle Kinder zu fördern, aber
auch wie raffiniert oft gearbeitet werden muss,
wenn es überall >tagen< soll.«
Vielleicht war es im Fall von Wleckes Fingerrechenmaschine etwas zu raffiniert gedacht,
denn durchsetzen konnte er sein Konzept bekanntlich nicht. Es bedarf schon einiger Stunden, um das Konzept dahinter zu verstehen
und dann entsprechend lehrreich zu vermitteln. So ist es nicht ganz verwunderlich, dass
die Produktion laut nicht bestätigter Quellen
um das Jahr 1930 eingestellt wurde.
Wer sich das Objekt gerne einmal ansehen
möchte, hat natürlich auch im Gütersloher
Stadtmuseum die Gelegenheit dazu. Hier ist
die Apparatur in mehrfacher Ausführung gemeinsam mit zahlreichen originalen Schriften
im alten »Klassenzimmer« zu finden.
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Anzeige

GENAU SO
SCHMECKT
HEIMAT !
G

ütersloh ist um eine Attraktion reicher – und damit meinen wir ausnahmsweise keinen besonderen Ausflugsort,
sondern einen heißen Kandidaten auf das lokale »In-Getränk«
der kommenden Monate und Jahre. Kurz vor Jahresschluss
hat Initiator und Ideengeber Jochen Bongartz seine Kreation,
den »Gütersloher Dalke Bitter«, einem interessierten Publikum vorgestellt. Seiner Einladung, die Geschichte dieses
besonderen Kräuterlikörs zu ergründen, sind wir natürlich
gerne nachgekommen. Ein leckerer Ausflug mit einigen Hakenschlägen durch Stadt und Kreis Gütersloh.

Text : Ben Hensdiek · Fotos: GüterslohTV

Titelbild: © Gütersloher Brauhaus
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Anzeige

Von der Idee bis zur abgefüllten, hochprozentigen Spirituose in schmucken
Glasflaschen hat es gerade einmal vier
Monate gedauert. Das Konzept dahinter
allerdings ist gut durchdacht und gleichzeitig simpel gehalten: Ziel war es, eine
ansprechende Neuentwicklung auf den
lokalen Markt zu bringen, die gleichzeitig
Potenzial für ein perfektes Mitbringsel
aus der Heimat hat und zugleich auch in
den heimischen Wirtschaften eine echte
Alternative zu den Bestsellern deutscher
und europäischer Spirituosen ist. Den
Bedarf hat der langjährige Betriebsleiter
des Gütersloher Brauhauses bei den
eigenen Gästen festgestellt, die immer
wieder nach einem lokalen Produkt fragen, das sie auch gerne mitnehmen.
Der »Gütersloher Dalke Bitter« aus
erlesenen Kräutern mit einer feinen
Note Bitterorange bei 32 % vol. Alkohol
bringt all das mit, was eine moderne
Kreation braucht. Er verbindet die sanfte Kräuternote mit frischem Geschmack
und bleibt dabei bekömmlich, schmeckt
pur, auf Eis mit einer halben Scheibe
frischer Orange und im Sommer auch
als Longdrink.

Entwickelt hat Jochen Bongartz die geschmackliche Richtung gemeinsam mit der Likörmanufaktur Heinrich Schroeder, was uns in den
historischen Kern von Verl führt. Der lokal
bekannte und weit über die Kreisgrenzen hinaus aktive Produzent hochwertiger Spirituosen erwies sich als perfekter Partner für
das neue Produkt und konnte in kurzer Zeit
liefern – abgefüllt in liebevoll ausgewählten,
hochwertigen Glasflaschen mit 0,7 Litern und
einer Geschenk-Edition mit 0,5 Litern Inhalt.
Perfekt in Szene gesetzt kommt die kleine
Flasche in einer handgefertigten Holzbox auf
den Markt, sicher gebettet in feines Naturstroh.
Auch hier hat Bongartz viel Lokalkolorit eingebracht und den Auftrag für die Fertigung
der Verpackungen an den Wertkreis Gütersloh
vergeben. In der hauseigenen Holzwerkstatt
arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung
an den Boxen – vom Zuschnitt bis zur Veredelung mit den Logos von »Dalke Bitter«
und Wertkreis Gütersloh. So ist der Likör auch
ohne weitere Verpackung ein echter GeschenkHingucker. Das zurückhaltend verspielte Etikett
stammt vom Gütersloher Medien-Designer
Michael Grohe.

Und auf
us.de
er-brauha
h
lo
s
r
te
e
www.gu
die besten
ﬁndet ihr
r
Dalke Bitte
pte
Mix-Reze

Vertrieben wird die »Exklusive Edition
für das Gütersloher Brauhaus« natürlich direkt vor Ort Unter den Ulmen 9,
darüber hinaus in allen Filialen der
Schenke-Märkte in Gütersloh. Immer
mehr heimische Gastronomie-Betriebe
haben den Heimat-Likör auch im Ausschank und bieten ihn ihren Kunden an.
Und der »Gütersloher Dalke Bitter«
kommt gut an, wie Ann-Kristin Karenfort und Christopher Daume vom
Gütersloher Brauhaus aus den ersten
Testwochen zu berichten wissen. Sie
waren die ersten, die den Likör an ihre
Gäste ausgegeben haben, um einige
Reaktionen und Rückmeldungen zu
bekommen.
Carls Tipp: Einfach mal zum nächsten
Event mitbringen und probieren!
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Gemeinsam
für bestes
Trinkwasser
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ZUM
VIDEO
TRINKWASSER
SCHUTZ:

www.carl.media/qr/wasserschutz

W

as in manch einer Kommune in NRW noch immer für
reichlich Kopfzerbrechen sorgt, ist in Gütersloh seit
Jahrzehnten zwar Thema der täglichen Arbeit, keineswegs
aber mit negativer Prägung. Die Rede ist vom Nitratgehalt
im Grundwasser der Wasserschutzgebiete – jene Flächen
also, an denen die Stadtwerke Gütersloh unser Trinkwasser
entnehmen. Die werden seit nunmehr über 25 Jahren sehr
erfolgreich in enger Kooperation zwischen Landwirtschaft,
Stadtwerken und Landwirtschaftskammer bewirtschaftet.
Carl hat sich einmal genauer angesehen, wie viel Arbeit auf
allen Seiten hinter den jährlich sehr niedrigen und somit
guten Werten steht.

trages von Pflanzenschutzmittel in das Grundwasser und in Fließgewässer
sowie um die Vermeidung der Ausbringung von Nährstoffsubstraten ungeklärter Herkunft und Herstellung. Unterstützt wird die Arbeit regelmäßig
auch von der Landwirtschaftskammer NRW, die im Auftrag der Stadtwerke
zum Thema Pflanzenschutz berät. So gibt Pflanzenschutzberater Burkhard
Linneweber Informationen zu Gründüngungsmaßnahmen, Untersaaten
und Zwischenfruchtanbau gehören ebenso dazu, wie Maßnahmen der
mechanischen Unkrautbekämpfung in Kombination mit reduziertem Einsatz chemischer Mittel. In Mini-Gruppen wird unter anderem im Rahmen
von Feldbegehungen das Wissen der Landwirte praxisnah verfeinert.
Für Landwirt Andreas Großewinkelmann äußert sich die Zusammenarbeit
mit den Beratern in vielen Einzelmaßnahmen, die er gut geplant direkt auf
dem Feld umsetzen kann. Dazu gehört unter anderem auch, mit speziellen
mobilen Apparaturen vor jeder Gülle-Düngung den schwankenden Nitratgehalt des Materials festzustellen und genau zu berechnen, wie viel Dünger er auf den Acker bringen muss, um die Empfehlungen gut umzusetzen.
Denn nur wer genau weiß, was die Pflanzen sowie der Boden brauchen
und wie sich das natürliche Düngemittel aktuell zusammensetzt, trifft die
richtige Dosierung.

Nitrate werden von Pflanzen als Nährstoffe benötigt, was sie
zu einem unverzichtbaren Dünger in der Landwirtschaft macht.
Problematisch wird das erst, wenn überschüssige Mengen ins
Grundwasser und auf diesem Wege ins Trinkwasser gelangen.
Hintergrund der ungewöhnlich intensiven Kooperation zwischen
Landwirten und Wasserwirtschaft ist es also, die Auswaschungen überschüssiger Düngemittel möglichst gering zu halten –
und das bedarf nachhaltiger und nahezu täglicher Planung und
Umsetzung.
Als wir uns mit Landwirt Andreas Großewinkelmann, Pflanzenschutzberater Burkhard Linneweber von der Landwirtschaftskammer und Kooperationsberater Martin Schmalenstroer von
den Stadtwerken Gütersloh treffen, liegt noch das komplette
Arbeitsjahr vor ihnen. Ein Aspekt allerdings wurde schon intensiv bearbeitet: Auf dem Tisch liegt eine umfangreiche Bestandsaufnahme der bewirtschafteten Flächen des Hofes Großewinkelmann am Rande des Rhedaer Forstes mit allen wichtigen
Informationen über das vergangene Wirtschaftsjahr. Darin enthalten die angebauten Haupt- und Zwischenfrüchte Informationen darüber, welche Düngemittel in welcher Intensität aufgebracht wurden und auch welche Stoffe im Boden verblieben
sind. Hieraus wird EDV-gestützt eine Düngeempfehlung für
das bald beginnende Anbaujahr berechnet – individuell für jede
einzelne Fläche. Das Ziel: Jeweils nur so viel Dünger aufzu-

bringen, wie die Pflanzen auch benötigen und entsprechend binden, bevor Rückstände in tiefere Schichten und letztlich ins Grundwasser gespült werden.
Möglichst exakt wird auch berechnet, welche Düngemittel in
welchen Mengen auf dem jeweiligen Hof vorhanden sind, was von
anderen Höfen innerhalb der Schutzgebiete genutzt werden kann
und was – im schlechtesten Fall – von außerhalb hinzugekauft
werden muss, um die gewünschten Bodenwerte und Erträge zu

erzielen. So kann auf der einen Seite der Zukauf deutlich verringert werden, auf der anderen Seite wird gezielter und somit
gewässerschonender gedüngt. Die kostenfreie und neutrale Beratung durch die Stadtwerke Gütersloh und dem von ihnen eingesetzten Beauftragten der Landwirtschaftskammer, der sich
vorrangig um den Bereich Pflanzenschutz kümmert, ist somit
eine echte Win-Win-Situation. Rund 80 Betriebe in Wasserschutzgebieten sind in der Kooperation zusammengeschlossen – mit
einer landwirtschaftlichen Fläche von über 3300 Hektar. Sie alle
bekommen von Martin Schmalenstroer als Wasserschutz- und
Kooperationsberater der Stadtwerke Gütersloh neben den individuellen Düngeplänen auch Tipps zu Bewirtschaftungsmethoden,
die das Nebeneinander von landwirtschaftlicher und wasserwirtschaftlicher Nutzung in den Wassergewinnungsgebieten positiv
beeinflussen. Denn neben der Reduzierung des Nitratgehaltes,
der mit dem so genannten »N-min-Programm« eine bedeutende
Rolle zugeordnet wird, geht es auch um die Vermeidung des Ein-

Die intensive und über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit zahlt
sich aus: Im Gegensatz zu anderen NRW-Landesteilen ist in Gütersloh
keine Aufbereitung des Trinkwassers zur Reduzierung des Nitratgehaltes
erforderlich. Durch die zielgerichtete Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft liegt der Nitratgehalt des Trinkwassers in
Gütersloh deutlich unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von
50 Milligramm pro Liter, ca. 50 Prozent des Trinkwassers sogar unter
10 Milligramm pro Liter mit zum Teil noch sinkender Tendenz.

Postfach 2965 · 33259 Gütersloh · Tel.: 05241 | 82 0
Mail: info@stadtwerke-gt.de · www.stadtwerke-gt.de

Fotos: Stadtwerke Gütersloh (2) · GüterslohTV (3)

Text: Ben Hensdiek
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Schaut euch
die Boxen
gleich an!
Hier geht‘s
zum Video:

www.carl.media/qr/logibox

IHR
LAGER
RAUM FÜR GÜTERSLOH!
M

Die Vorteile von »LogiBox« liegen auf der Hand:
Wer kurz- oder längerfristig Platz benötigt, um
in der Wohnung oder auf dem Dachboden, im Keller, der Garage oder auch im Vereinsheim Platz
zu schaffen, mietet sich eine der blickdichten
Boxen in bedarfsgerechten Größen von sechs
bis 18 Quadratmetern. Die flexiblen Mietzeiten
und kurzen Kündigungsfristen ermöglichen es,
schnell und passgenau zu reagieren – zum Beispiel bei Umzügen oder Haushaltsauflösungen.
In den sauberen, trockenen und klimatisierten
Räumen ist vom Hausrat über Werkzeuge,
Dokumente und Akten bis hin zu Handelswaren
aus dem privaten und gewerblichen Bereich
alles bestens untergebracht. Für Sicherheit
sorgt die 24-Stunden Videoüberwachung sowie eine Zugangskontrolle. Ein individueller

Zugangscode für jeden Kunden garantiert, dass ausschließlich der rechtmäßige Eigentümer sein privates
Lager nutzen kann. Geöffnet ist die »LogiBox« an 365
Tagen im Jahr in der Zeit von 8:00 bis 22:00 Uhr, was die
hohe Flexibilität noch einmal unterstreicht. Persönlich
vor Ort ansprechbar ist das Team montags, dienstags,
mittwochs, freitags und samstags in der Zeit von 9:00
bis 13:00 Uhr, mittwochs und donnerstags zudem von
15:00 bis 17:00 Uhr und darüber hinaus natürlich auch
telefonisch.
Zu finden ist das erste Gütersloher Self Storage-Lager
zentrumsnah in der Kahlertstraße 209. Dort sorgen die
zahlreichen Parkplätze und großzügigen Ladebereiche
für reibungslose und schnelle Abläufe beim Be- und
Entladen. In Summe also eine perfekte Lösung, um Stauraum zu schaffen. Unser Archiv ist bereits umgezogen!

Logi-Box · Kahlertstraße 209 · 33330 Gütersloh
Foto: Logibox

Fotos: © Presse »Die Montagsmusik«

anchmal scheint die Lage aussichtslos: Die Zahl liebgewonnener
Dinge steigt rasant – und der Platz, um all das unterzubringen,
ist schlichtweg nicht mehr da. Carl geht das so mit seinem monatlich
wachsenden Archiv der hauseigenen Publikationen, die nicht nur räumlich, sondern auch gut geschützt vor Feuchtigkeit untergebracht werden
wollen. Die perfekte Lösung: Das Self Storage-Lager »LogiBox«, das
seit Oktober letzten Jahres das beliebte Großstadt-Konzept des »selbst
Einlagerns« nach Gütersloh gebracht hat.

www.logi-box.de

info@logi-box.de

Tel. 05241 2112141

facebook.com/LogiBox.GT
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DER
KOSTÜM
SPEZIALIST

Fotos: Sven Grochholski · Text: Petra Heitmann

M

anchmal sind es die kleinen Zufälle im Leben,
die zu einer außergewöhnlichen Geschäftsidee
führen. Dazu zählt auch das Schmelterland, gegründet vom gleichnamigen Inhaber Sebastian Schmelter.
Mitten in Verl hat Carl diesen speziellen Versandhandel entdeckt, der inzwischen deutschlandweit zu
den gefragtesten Internet-Adressen für Kostüme,
Perücken und Accessoires gehört.

gebracht. Der Versand erfolgt ausschließlich mit DHL und der Deutschen Post.
»Damit garantieren wir unseren Kunden
eine zuverlässige Lieferung von ein bis
maximal zwei Tagen», weiß der Geschäftsinhaber. »Und das ist gerade jetzt in der
Hochsaison sehr wichtig. Denn viele Karnevalisten entscheiden sich sehr spontan für
eine gemeinsame Party, ein einheitliches
Kostüm unter Freunden oder ein spezielles
Kinderkostüm für den Straßenkarneval.«
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Beim ausführlichen Rundgang gewährt uns
Sebastian Schmelter einen eher seltenen
Unternehmenseinblick. Schließlich kann

man das Schmelterland sonst nur im Internet »besuchen«. Gerade erst wurde die
eigene Website übersichtlich überarbeitet,
damit man schon auf den ersten Blick das
gesuchte Thema oder ein passendes Accessoire findet. Wer sich einfach nur von der
Kostümauswahl inspirieren lassen möchte,
hat bei dem umfangreichen Sortiment eher
die Qual der Wahl. Der Fantasie jedenfalls
sind kaum Grenzen gesetzt.

m

DIREKTUF
VERK, 1A7., 22.,
Wu

Damit wir einen Eindruck von der Größenordnung bekommen, führt uns Sebastian
Schmelter persönlich durch sein Schmelterland. Rund 6100 verschiedene Artikel lagern
hier auf mehr als 1800 Europaletten-Stellplätzen. »Darüber hinaus können wir rund
42 000 Artikel zeitnah aus unserem europaweiten Lieferantennetzwerk ordern«, erklärt

der Geschäftsführer. Und so langsam werden wir neugierig, was genau hier in den
Regalen lagert oder eben im Internet bestellt werden kann. Als einer der führenden
Online-Anbieter von Karnevalsartikeln ist
das Unternehmen spezialisiert auf Kostüme,
Perücken und Accessoires aller Art. Neben
den altbewährten Kostümklassikern für
Kinder und Erwachsene finden wir hier in
den Hallen riesige Regale gefüllt mit themenbezogenen Kostümen für Motto-Partys, Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage, Oktoberfeste oder Halloweenpartys.
Dazu passend entdecken wir ausgefallene
Accessoires und farblich abgestimmte
Dekoartikel, die den Kostümen oder einer
besonderen Feier den letzten Schliff geben.

d

Im vergangenen Jahr stieß eine besondere
Aktion im Schmelterland auf große Resonanz:
An speziellen Direktverkaufstagen konnten
Kunden einen Blick hinter die Kulissen des
Online-Versands werfen und ihre Kostüme
hier im Lager abholen. Kurz vor Beginn der
tollen Tage wird genau diese Aktion wiederholt: Am 15. und 17. Februar sowie am
22. und 24. Februar können die »Jecken«
ihr Kostüm von 19 bis 21 Uhr persönlich im
Papendiek 7, im zweiten Innenhof abholen.
Nur informieren sollten sie sich schon vorher
sehr gründlich unter www.schmelterland.de.
Denn Umkleiden oder gar einen Showroom
sucht man in den Hallen vergebens.
Garantiert ist aber für die ein oder andere
Überraschung gesorgt.

IHR PARTNER FÜR KOSTÜME, PERÜCKEN & MEHR

en!

In den ersten Jahren handelte Sebastian
Schmelter überwiegend mit Accessoires,
die er gut sortiert in deckenhohen Regalen
in den eigenen vier Wänden lagerte. Als
der Online-Handel die privaten Räumlichkeiten sprengte, mietete der Geschäftsmann
2008 eine erste Halle mit Hochregalen in
Verl, im Papendiek 7 an. Inzwischen ist ein
weiteres Hochregallager hinzugekommen,
ebenso wie Büros und ein separater Packraum für die Kommissionierung der online
bestellten Ware.

n,

Aber was ist in diesem Jahr eigentlich an
Kostümen angesagt? Gerade bei den Herren
hat sich seit einigen Jahren der Trend zum
»OppoSuit« durchgesetzt. Bunte Anzüge
mit passender Krawatte, die einerseits stilvoll den Charakter des Kostümträgers
widerspiegeln und andererseits bei einer
Karnevals- oder Mottoparty verrückt genug
rüberkommen – genau das richtige Outfit

für unterschiedliche Anlässe und besonders
bei sogenannten »Verkleidungsmuffeln«
beliebt. Auch die Damen setzen auf bunt,
schick und ausgefallen. Aber im Karneval
ist ohnehin fast alles erlaubt.

SCHMELTERLAND.DE
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Die Idee für einen eigenen Online-Handel
kam Sebastian Schmelter als er seine silberne »Elvis-Honolulu-Brille« verloren
hatte und zur Sicherheit gleich mehrere
davon im Internet bestellte. Allerdings
dauerte es noch einige Jahre, bevor der
gelernte Werbekaufmann 2003 den Schritt
in die Selbstständigkeit wagte. Denn wer
den Jungunternehmer näher kennt, weiß
auch, dass er trotz seiner sympathisch
lockeren Art solch grundlegende Entscheidungen nicht vorschnell oder gar unüberlegt trifft.

Das muss dann natürlich rechtzeitig zu
den tollen Tagen eintreffen. Neben Privatpersonen beliefert Sebastian Schmelter
Unternehmen wie TUI, Red Bull, den Europapark oder andere Kunden aus dem B2BBereich mit Kostümen, Accessoires oder
Dekoartikeln für spezielle Events. Auch
wenn die meisten Artikel im unteren Preissegment angeboten werden, arbeitet der
Onlinespezialist mit rund 15 führenden
europäischen Kostüm- und Perückenherstellern zusammen - unter anderem mit
SMIFFYS, dem zweitgrößten Hersteller von
Karnevalsartikeln. Denn trotz niedriger
Preise sollen sich die Kunden auf Qualität
verlassen können, so ein Erfolgsrezept im
Schmelterland.

GUTSCHEINCODE
»carl2017« EINLÖSEN
UND 5% RABATT
BEKOMMEN!
Diese Aktion läuft bis zum
28.02.2016 und ist auch
online einzulösen

Alle Bestellungen kommen nach wenigen
Klicks aus ganz Deutschland direkt in Verl
an, werden bearbeitet, verpackt und verschickt – inzwischen mehr als 200 000 Pakete jährlich. Damit das überhaupt möglich
ist, sortiert ein Computer die eingehenden
Aufträge und gibt die Bestellungen an die
Mitarbeiter im Hochregallager weiter. Hier
werden die Artikel zusammengestellt und
zur Kommissionierung in den Packraum
Tel. 05246 8099187 · info@schmelterland.de
Papendiek 7 · 2. Innenhof · 33415 Verl
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Ausbildung im
Handwerk:
Unbegrenzte
Möglichkeiten

Anzeige

Nach der Schule weiter Schule? Das muss
nicht sein, schließlich hast Du doch sonst
auch einen eigenen Plan... Mach Dein
Ding – mit einer Ausbildung im Handwerk! Damit stehst Du früh auf eigenen Beinen, verdienst Dein eigenes
Geld und schaffst Dir mit dem Berufsabschluss eine Ausgangsposition für
eine vielversprechende Zukunft. Und
selbstverständlich bietet das Handwerk auch duale Studiengänge an!
Interessiert? Im Ausbildungsmagazin
»Willkommen bei den Profis« steht
alles, was Du an ersten Informationen brauchst. Das Heft findest Du
digital auf den Internetseiten der
Kreishandwerkerschaft –
oder lass es Dir zuschicken!

Kostenlos
erhältlich!

Bestellung per Mail an info@kh-gt.de oder telefonisch unter 05241/23484-0
Im Web: www.kh-gt.de/ausbildung/ausbildungsmagazin

Diese Broschüre kann man
hier auch herunterladen:

Kreishandwerkerschaft Gütersloh
Eickhoffstraße 3 · 33330 Gütersloh · Tel.: 0 52 41 23 48 4-0
Mail: info@kh-gt.de · Web: www.kh-gt.de
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Dingen Implantologie, ambulante Operationen sowie Schmerzbehandlungen im Gesichtsbereich – sie alle können direkt in
der gut ausgestatten Praxis mit modernen Operationssälen
durchgeführt werden. Dabei kann das eingespielte und routinierte Team auf die Erfahrung aus rund 10 000 Eingriffen im
Rahmen der Implantologie zurückgreifen. Das bietet den
Patienten ein hohes Maß an Behandlungssicherheit und Vertrauen in die handwerkliche Arbeit des Facharztes, der in
enger Kooperation mit vielen Zahnärzten im Kreis vor allem
auch dann ins Spiel kommt, wenn es um sehr komplexe Behandlungen zur Wiederherstellung des Kauapparates geht.
Profitieren kann von der engen Zusammenarbeit vor allem
der Patient.
Neben der Implantologie führt Kay Spannhake nahezu jeden
ambulanten chirurgischen Eingriff im Gesichtsbereich durch.
Zum Tätigkeitsfeld zählen neben Hauttumoren und Traumatologie auch Verjüngungsbehandlungen der Gesichtshaut, zum
Beispiel durch Faltenunterspritzungen.

In allen Bereichen kann er auf die gute Ausstattung der Praxis zurückgreifen, die von der 3D-Diagnostik (computertomografische Untersuchungen im Kopfbereich) bis zur LaserChirurgie reicht, die bessere Heilungsergebnisse verspricht.
Immer auf dem neuesten Stand bleibt Kay Spannhake durch
regelmäßige Fortbildungen, den intensiven bundesweiten
Austausch mit weiteren MKG-Chirurgen und Ärzten sowie
Zahnärzten aus der ganzen Region, die im MKG-Chirurgen
den Spezialisten schätzen, der in der heutigen Zeit aufgrund
des immer rasanteren Wissenszuwachses nicht mehr wegzudenken ist.
So wenig man sich eine Mund-, Kiefer- oder Gesichtschirurgische Behandlung wünscht, umso mehr ist uns klar geworden,
an wen wir uns für den Fall der Fälle wenden würden: An das
gutgelaunte Praxis-Team rund um Kay Spannhake!

MUND KIEFER GESICHT
Text: Ben Hensdiek · Fotos: Matthias Kirchhoff, Dominique Osea

W

as macht eigentlich ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg? Es gibt sicherlich angenehmere
Themen, mit denen man sich inhaltlich auseinandersetzen kann. Ein Besuch in der Praxis von Kay Spannhake an der Carl-Bertelsmann-Straße allerdings hat
uns eines Besseren belehrt: Schon beim ersten Kontakt strahlt der erfahrene Mediziner eine sympathische Ruhe auf uns aus. Ein instinktives Vertrauen, das
sich wenig später auch fachlich untermauern lässt –
denn Kay Spannhake ist einer von nur etwa 800 vergleichbar intensiv ausgebildeten und niedergelassenen
MKG-Chirurgen in ganz Deutschland.

Fundament der Ausbildung ist ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin und die Approbation als Arzt. Bereits an dieser Stelle konnte
Kay Spannhake viele Erfahrungen in der Diagnostik und Behandlung
sammeln, bevor er ein komplettes Zahnarztstudium und den Abschluss
als Zahnarzt absolvierte. Anschließend erfolgte die fünfjährige klinische
Facharztausbildung zum Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen – ein Doppelstudium, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgrund
der hohen Anforderungen eine Besonderheit ist.
Aufgrund ihrer speziellen Ausbildung sind MKG-Chirurgen in der Lage,
alle operativen Maßnahmen am Gesichtsschädel und an der Haut des
Schädels durchzuführen. Kay Spannhakes Schwerpunkte sind vor allen

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
ambulante Operationen
Carl-Bertelsmann-Str. 71 · 33332 Gütersloh
Fon 05241 16916 · Fax 05241 16917
E-Mail info@implant-center-gt.de
Web www.implant-center-gt.de
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FASZINATION
ULTIMATE
FRISBEE
Fotos: Dominique Osea
Text: Petra Heitmann

B

einahe jeder hat so ein Ding schon mal in der Hand gehabt
– Frisbee-Scheiben fliegen gerade im Sommer durch fast
jeden Park oder jedes Freibad. Doch dass dieser Teamsport auch
hallentauglich ist, und dass sogar nationale und internationale
Meisterschaften ausgetragen werden, wissen nur wenige. In
Verl haben sich sportbegeisterte Freunde vor einigen Jahren zusammengetan und einen eigenen Verein gegründet. Wir durften
Trainer Oliver Hülshorst im Schulzentrum an der St. Anna-Straße
über die Schulter schauen und sind ziemlich begeistert von diesem vielseitigen fairen Mannschaftssport.
Es gibt nicht viele Frisbee-Vereine in der Region. Zwischen
Bielefeld, Paderborn und Beckum sind die DISCoveries Verl - so
der Team-Name der Ultimate Frisbee Abteilung - schon etwas Besonderes. Der Durchbruch kam 2006, als die Spieler dem TV Verl
beitraten und seitdem im Winter zusätzlich in der Halle trainieren
können. Der ganzjährige Zusammenhalt hat nicht nur zu einer
lebendigen Nachwuchsabteilung geführt, sondern darüber hinaus
auch beachtliche sportliche Erfolg beschert.

»Normalerweise« wird draußen auf einem 100 Meter langen und 37 Meter breiten
Feld gespielt. In der Halle ist das Spielfeld immerhin auch noch ein 40 Meter langes und 20 Meter breites Rechteck. Hier gilt es, die Frisbee durch gezielte Pässe
geschickt in der gegnerischen Endzone am Ende des Hauptfeldes zu fangen und
damit einen Punkt zu erzielen. Bei einem Übungsspiel sind wir verwundert, dass
der Trainer gar nicht ins Spielgeschehen eingreifen muss. Also nutzen wir die
Gelegenheit, das genauer zu hinterfragen. »Ultimate vertraut auf den sogenannten ‚Spirit of the Game’, der die Verantwortung für das Fairplay jedem einzelnen
Spieler überlässt. Es ist die oberste und wichtigste Regel im Frisbeesport«, erklärt
Oliver Hülshorst. Durch diese Art Abkommen unter den Spielern kommt Ultimate
also weitestgehend ohne Schiedsrichter aus.
Seit 2015 sind die DISCoveries Verl nun auch offizielles Mitglied im Deutschen
Frisbee-Sportverband. Mit ihren U14 und U17 Mannschaften nehmen sie seitdem
erfolgreich an den Deutschen Meisterschaften der Ultimate-Junioren teil. Im
vergangenen Jahr belegten die U14 DISCoveries sogar einen erfolgreichen ersten
Platz bei den Westdeutschen Indoor-Meisterschaften. Zu den Leistungsträgern des
Vereins gehört auch Laurin Biermann. Der 16-Jährige wird seit zweieinhalb Jahren
wöchentlich von seiner Familie aus Bielefeld zum Training nach Verl gebracht. Der
Aufwand hat sich gelohnt. Laurin bringt nicht nur Freude am Frisbeesport mit,
sondern darüber hinaus auch das nötige Talent. Ende Januar
war er beim Trainingslager des erweiterten U 17 Nationalkaders in Kamen eingeladen. In den kommenden Wochen wird
sich entscheiden, ob er dann künftig mit der Nationalmannschaft auch das eine oder andere internationale Turnier
bestreiten darf.

Wie jeden Freitag im Winter treffen sich die Jungen und Mädchen
altersübergreifend um 19 Uhr in der Sporthalle im Schulzentrum
Verl. Aber bevor das Training beginnt, wollen wir noch wissen,
was es mit dem »Ultimate« im Vereinsnamen auf sich hat. Oliver
Hülshorst erklärt uns, dass der Begriff Frisbee von einer US-amerikanischen Firma rechtlich geschützt ist, weshalb diese Sportart
weltweit nur kurz Ultimate genannt wird.
Und dann geht’s los. Der Trainer ruft »Runden laufen und wer
einen Partner hat, kann sich dabei schon mal die ‚Scheibe’ zuwerfen.« Gemeint ist das runde »Sportgerät« - 175 Gramm schwer, 27
Zentimeter im Durchmesser und meist aus Kunststoff bestehend.
Wir sehen verschiedene Wurftechniken wie Vorhand, Rückhand
oder auch Überkopfwürfe. Die Pässe werden sehr gezielt zugespielt, was nicht zuletzt auf das regelmäßige Training zurückzuführen ist. Manch einer springt spektakulär nach einem nicht so
genauen Wurf. Aber auch das gehört dazu und begeistert uns beim
Zuschauen. Weil Ultimate ein Laufspiel ist, kommt es neben den
Wurftechniken genauso auf Kondition, Sprintstärke und taktisches
Denken an.

Und dann verkündet Oliver Hülshorst noch eine besonders
erfreuliche Nachricht: Ganz aktuell haben sich die U14 und
U17 DISCoveries für die Deutsche Junioren-Ultimate Meisterschaft Indoor am 18. Und 19. März in Frankfurt am Main
qualifiziert. Carl bleibt da nur eins zu sagen: Glückwunsch,
liebe Mädchen und Jungen!

Training im Winter
(September bis März)
Freitags von 19:00 Uhr bis 21:40 Uhr
Indoor in der Halle 2
St.-Anna Str.28 - 33415 Verl

Damit der Nachwuchs in Verl so erfolgreich weiter wächst,
ist der Trainer vielfältig aktiv. Seit vier Jahren bietet er eine
»Ultimate Frisbee AG« an der Gesamtschule Verl an und
beim Sportkarussell des TV Verl zeigt er den Erst- und Zweitklässlern an zwei Grundschulen, was man so alles mit einer
Frisbee-Scheibe machen kann. Alle 8- bis 12-Jährigen sind
am 18. Februar und am 5. März zum Schnuppertraining eingeladen. Mitmachen kann generell jeder, der das Scheibenwerfen mal als Sportart ausprobieren möchte. Jugendliche
ab 12 Jahren trainieren altersübergreifend und gemeinsam
jeden Freitag von 19 bis 21.40 Uhr in der Sporthalle der
Gesamtschule Verl. Kommt einfach vorbei. Oliver Hülshorst
und seine DiSCoveries freuen sich schon auf euch.
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Vor allem die Kindheitserinnerungen,
die hier Stück für Stück verschwinden,
beschäftigen die Menschen, die bei
Facebook kommentieren und auf die
Fotos und Videos reagieren. Denn spätestens, als direkt am ersten Schließungstag die bisherige 85-Meter Riesenrutsche samt Rutschenturm fällt, ist
klar, dass ein 25-jähriges Kapitel der
Gütersloher Schwimmbad-Geschichte Platz für Neues macht. Und so mischt
sich zwischen Wehmut und »Abschiedsschmerz« viel Freude auf all das, was
in den kommenden Monaten entsteht.
Zwei noch größere, beeindruckendere
Rutschenanlagen werden für neue Erinnerungen sorgen – für die erwachsen
gewordenen Kinder von »damals« ebenso, wie bei den Kindern von heute.

Die Stadtwerke präsentieren:

WELLEN AUS BETON
D

er Umbau der Gütersloher »Welle« ist ein
emotionales Thema, das auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook vielfältig diskutiert wird. Hier informieren die Stadtwerke
Gütersloh regelmäßig mit aktuellen Bildern
und Videos ein interessiertes Publikum über
die Baufortschritte – und die hatten im Januar
vor allem viel »Bruch« zu bieten. Berge von
Schutt, vor allem aus abgeschlagenen Fliesen,
bestimmten das Bild im Freizeitbad zum Jahresbeginn. So ist der erste Teil des Filmes
»Wellen aus Beton und Stein« in einer unwirklichen Umgebung entstanden, in der wenige
Tage zuvor noch fröhlich geschwommen und
gespielt wurde.

Text: Ben Hensdiek · Fotos: Dominque Osea

UND STEIN
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Weit fortgeschritten sind auch die vorbereitenden Abrissarbeiten im Innenbereich
der »Welle«. Alle alten Fliesen sind Stück
für Stück entfernt worden, das Kleinkinderbecken wurde demontiert und kann in Teilen andernorts weiterhin gebraucht werden.
Von der Decke der gesamten Schwimmhalle
wurden alte Vertäfelungen entfernt, während vom Welle-Personal die Kasse zur
weiterhin geöffneten JärveSauna am neuen
Standort eingerichtet wurde.
Eine besondere Aufgabe wartete am Lehrschwimmbecken auf die Arbeiter: Hier
wurde der Boden in viel Fleißarbeit »freigestellt«, um ihn für seine neue Funktion
als Hubboden vorzubereiten. So entstanden
auch spannende Einblicke in den darunter
liegenden Keller- und Technik-Bereich des
Freizeitbades mit freigelegten ehemaligen
Zu- und Abflüssen.

www.carl.media/qr/wellenausbeton

AHA!
Wer den Welle-Umbau miterleben
möchte, findet auf der Facebookseite
der Stadtwerke Gütersloh regelmäßig
aktuelle Fotos und Filme mit Einblicken
in die Arbeiten:
www.fb.com/stadtwerke.guetersloh
Berichte und eine Live-Webcam gibt es
zudem auf der Webseite der Welle, dort
sind auch die offiziellen Baupläne und
Hintergründe des Umbaus zu finden:
www.welle-guetersloh.de/umbau
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WAS
GEHT AB
IN GÜTERSLOH
Das Erfolgsformat auf Facebook

Was geht eigentlich ab in Gütersloh? Dieser Frage gehen GüterslohTV und Carl
im sozialen Netzwerk Facebook seit gut
einem halben Jahr sehr erfolgreich nach.
Dort haben wir eine digitale Plattform für
den Handel geschaffen, die auf lokaler
Ebene ihresgleichen sucht. Denn die
hochwertig produzierten kurzen VideoClips holen die Zielgruppe genau da ab,
wo sie sich am wohlsten fühlt: im Rahmen
kurzer und prägnanter Information über
relevante Alltagsthemen. Werbung also,

die sich als wertvoller Leitfaden durch
Geschäfte und heimische Gastronomie,
Freizeit- und Fitnessangebote erweist
und neben vielen wertvollen Tipps am
Ende eines jeden Videos als Bonus ein
Gewinnspiel bereithält. Zur Teilnahme
muss der Facebook-Nutzer nur »liken,
liken, liken«, wie es unsere sympathische Moderatorin Julia immer wieder
in Erinnerung ruft.
Eine klassische und effektive win-win
Situation also für Handel und Kunden.

290 000

MONATLICH

Anzeige

ERREICHTE PERSONEN
Durch gezielte Reichweitenerweiterung
werden die Clips direkt in die relevante
Zielgruppe ausgespielt. Altersschicht
und Interessen können hierbei ebenso
programmiert werden, wie der Wohnort
des potenziell interessierten Kunden.
Denn die Informationen der Händler und
Dienstleister haben nicht nur im Stadtgebiet, sondern weit darüber hinaus
eine große Relevanz. So erreichen wir in
OWL bis zu 290 000 Personen pro Monat.

185 000
Die hohe Reichweite spiegelt sich
auch in den Aufrufen der Videos
wieder. Bis zu 185 000 Mal werden
die »Was geht ab«-Videos pro
Monat online angesehen. Auf
diesem Wege konnte im ersten
halben Jahr ein extrem hoher
Bekanntheitsgrad in Gütersloh
und der Region erzielt werden.
Aufmerksamkeit, die den jeweiligen Anbietern ebenso gilt, wie
dem gesamten Gütersloher Einzelhandel. So ist das Format
auch aktive Image-Arbeit für
unsere Stadt.

VIDEOAUFRUFE
PRO MONAT
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MEHR ALS

5000

MONATLICH

ÜBER

1000

Das Format »Was geht ab in Gütersloh« hat
mit bereits über 25 Folgen innerhalb weniger
Monate über 5000 Freunde von sich überzeugt –
Tendenz rasant steigend. Hier geht’s direkt zur
Facebook-Seite: www.fb.com/wasgehtab.gt

»GEFÄLLT MIR« ANGABEN

KOMMENTARE

»Das sind ja echt tolle Gewinne.
Ich glaub da muss ich auch mal
nach der Arbeit reinschauen!«
»Hätte ich ja gleich da vorbei gehen können statt bei
Amazon zu bestellen« – Ewald

– Stefanie

»Bin ja schier begeistert über
diesen Blick hinter die Kulissen
– Monika
- vielen Dank dafür!«
»Wir kommen mit Sicherheit
– Paulina
vorbei!«
»Die Gewinne sind spitze! Egal
wer gewinnt, derjenige wird
– Thorsten
sich riesig freuen!«

WAS GEHT AB BEI

»Tolle Inspirationen!«
– Michaela

Ein besonderer Reiz liegt für unsere Kunden in
der einzigartigen Symbiose der Werbemöglichkeiten im Internet mit der klassischen gedruckten Image-Anzeige im Magazin Carl – natürlich
mit direkter crossmedialer Verknüpfung zum
ergänzenden Web-Inhalt via QR-Code. Vergleicht
man die Reichweite mit einer Tageszeitung,
kommt man schnell auf eine Gesamtauflage von
über 100 000 Exemplaren (erreichte Personen),
von denen messbar bis zu 50 000 Menschen den
»Artikel« auch gelesen haben (Videoaufrufe).

Auch die Interaktionsraten (Kommentare,
Likes, geteilte Inhalte) sprechen für sich. Über
die gezielte Reichweitensteuerung können
Menschen in Gütersloh oder Bielefeld, RhedaWiedenbrück, Oelde, Münster oder andernorts
erreicht werden – ganz nach den individuellen
Qualitäten der jeweiligen Angebote. Und das zu
einer Preis-Leistung, die unschlagbar ist! Gerne
beraten wir Sie persönlich. Senden Sie uns Ihre
Anfrage an kirchhof f@carl-crossmedia.de oder
rufen Sie an: 05241 99369-37.

RICKMANN
Fotos: GüterslohTV

»In Westerwiehe gibt‘s nicht
nur Hühner, sondern auch Top
– Daniel
Klamotten! :D«

IN GÜTERSLOH?

UNSERE BEITRÄGE
WAS GEHT AB BEI

WAS GEHT AB BEI

IN GÜTERSLOH?

IN GÜTERSLOH?

CLAAS

WILSMANN

www.carl.media/qr/wgarickmann

www.carl.media/qr/wgaclaas

www.carl.media/qr/wgawilsmann

WAS
GEHT AB
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BIOLADEN MINZE

ÖFFNUNGSZEITEN

FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF

MONTAGS - FREITAGS
10:00 UHR - 18:00 UHR
SAMSTAGS
09:00 UHR - 13:00 UHR

STEHRENBERG HAARKONZEPTE
Wenn sich der Friseur-Meister in seinem Geschäft wohler fühlt, als im eigenen Wohnzimmer, dann hat er alles
richtig gemacht! So geschehen bei Stephan Stehrenberg
mit seinem Haarsalon »Stehrenberg Haarkonzepte«
in der Königsstraße 31. Hell und freundlich mit einem
nicht übertriebenen Hauch Chic, vor allem aber offen
und einladend wirkt das Geschäft. In erster Linie geht
es um Frisuren und Haarpflege jeglicher Couleur. Eine
umfassende Beratung mit einer ehrlichen Rückmeldung
zu den eigenen Wünschen gehört natürlich mit dazu.
Das braucht Zeit – und die nimmt sich der Friseur fernab
aller »Massenabfertigung« gerne. Besonderer Hingucker ist die kleine Terrasse im hinteren Bereich des Ladens, die zum Seele baumeln lassen und Kaffee trinken
einlädt. Also unbedingt vorbeischauen im Friseursalon
mit der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre!

Bioladen Minze
Neuenkirchenerstr. 38 · Gütersloh
Mobil: 0152-28909014

Immer mehr Menschen achten auf eine gesunde und bewusste Ernährung. Dabei wird häufig
auf biologische Produkte zurückgegriffen –
versprechen diese doch frisch geerntetes Obst
und Gemüse aus nachhaltigem, umweltfreundlichem Anbau. Freunde der Bio-Vielfalt finden
mit dem neu eröffneten »Bioladen Minze« in
der Neuenkirchener Straße 38 einen Hotspot
für erlesene Bioprodukte. Inhaber Zafer Gökce
weiß als alteingesessener Gütersloher, was sich
seine Kundschaft wünscht. Der kleine, feine
Laden im mediterranen Retrostil besticht mit
freundlichem Personal und bekannten Biomarken. Auf alten Holzkisten und in alten Holzkörben finden sich zahlreiche Obst- und Gemüsesorten. Die Regale sind vollgepackt mit Bionade,
Pflaumenmus und einer Auswahl an Brot- und
Backwaren. Das Angebot wird abgerundet mit
verschiedenen Suppen am Mittagstisch, die
gleich vor Ort verspeist werden dürfen. Kunden
dürfen sich demnächst zudem auf den Trend aus
den USA freuen: »Brüh it to go« bringt gesunde
Hühnerbrühen und Rinder- sowie Gemüsefonds
mit sich. Des Weiteren wird das Sortiment auf
italienische Köstlichkeiten wie Aufstriche, Pasta
und Weine aufgestockt. Also rundum eine lohnende Alternative zu kommerziellen Supermärkten oder Discountern!

PIZZERIA IL GIUSTO GUSTO

ÖFFNUNGSZEITEN

Stehrenberg Haarkonzepte
Königsstraße 31 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-2223603
www.stehrenberg-haarkonzepte.de

DIENSTAGS - FREITAGS
09:30 UHR - 18:30 UHR
DONNERSTAG
BIS 19:30 UHR
SAMSTAGS
09:30 UHR - 16:00 UHR

Das Backen einer leckeren Pizza will gelernt sein.
Die erfahrenen Pizzabäcker von der Pizzeria »Il
Giusto Gusto« backen Pizzen mit ultradünnem
Teig. Da ist ein Steinofen gar nicht mehr vonnöten.
Das Team ist schon seit langem in Gütersloh und
Umgebung für hohe Qualität und ein erfahrenes
Handwerk bekannt. Mit dem neuen Ladenlokal
»Il Giusto Gusto« in der Königsstraße 17 wollen
sie nun neue Maßstäbe in Sachen Gaumengenuss
setzen. Besonderes Highlight ist wohl die Pizza
Bresaola. Belegt mit luftgetrocknetem Rinderschinken direkt aus Italien ist sie in dieser Form
einmalig in ganz Gütersloh. Aber nicht nur die
Pizzen können überzeugen. Frische Salate und
auf den Moment zubereitete Pasta ergänzen die
Speisekarte. In der offenen Küche im Ladenlokal
können die Gäste mitbeobachten, wie die Gerichte
frisch zubereitet werden - da wird nichts warm
gehalten! Deswegen bietet »Il Giusto Gusto« auch
keinen Lieferservice an, weil damit ein Stück der
Qualität verloren ginge. In gemütlicher Atmosphäre
und nettem Personal eine Pizza verspeisen – was
will man mehr?

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS - SAMSTAGS
10:30 UHR - 20:00 UHR
FEIERTAGE
12:00 UHR - 20:00 UHR

IL GIUSTO GUSTO
Königstraße 17 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-5277126

WAS
GEHT AB
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RAUMAUSSTATTUNG LUTZE
Für Farb- und Stoffliebhaber wird der Laden von
Johanne Lutze in der Königsstraße 48 ein wahres
Paradies sein. Die Raumausstatterin bietet ihren
Kunden ein pralles Sortiment an Dekorationen,
Stoffen, Teppichen und Tapeten an. Wer Spaß an
Farben und am Kombinieren von unterschiedlichen
Materialien hat, ist hier genau an der richtigen
Adresse! Johanne Lutze hat alles im Repertoire,
um den Wohnraum spannend zu gestalten. Sei es
bunt oder eher schlicht, je nachdem was man mehr
bevorzugt – als »Allround-Innendekorateurin« weiß
sie genau, womit das Zimmer schick und schön
wird. Zu ihrem Sortiment zählt sie unter anderem
Stoffe für Behänge von Fensterdekorationen oder
auch Beschattungen mi (Falt-)Rollos. Besonders
stolz ist Johanne Lutze auf die neu angebotene
Wandfarbe, die auf Kreide basiert, geruchsneutral
ist und mit einem herausragenden Farbspektrum
überzeugt. Also unbedingt reinschauen, wenn die
nächste Verschönerung des Wohnraums ansteht!

DORILANA – DAS WOLLGESCHÄFT
Das Gütersloher Wollgeschäft »dorilana« in der Spiekergasse ist der erste Anlaufpunkt für alle, die die Arbeit mit Wolle
und hochwertigen Garnen lieben – und das liegt seit einigen
Monaten wieder richtig im Trend. Die Arbeit mit den eigenen
Händen an tollen, meist gut überschaubaren Projekten bietet
vielfältige Anreize und sorgt beim Verschenken für strahlende
Augen. Die kompetente Fachberatung von Inhaberin Doris
Schuermann, die ihre große Liebe zur Handarbeit einbringt,
macht das kleine »Fachgeschäft um die Ecke« perfekt.

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS - FREITAGS
09:00 UHR - 18:00 UHR

JOHANNE LUTZE · Raumausstattung · Dekorationen
Königstraße 48 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-531838
www.lutze-deko.de

Hell, offen und großzügig – das ist nicht
unbedingt das Bild, das man von einer alteingesessenen Boutique für Damenwäsche und
Bademode hat. Der »LUNA Lingerie« allerdings
gelingt genau dieser Spagat zwischen einer
einladenden Öffnung nach außen und intimer
Wohlfühl-Atmosphäre im Innern. Sandra Dülger
hat das Geschäft im vergangenen Jahr nach
fast 12 Jahren als Angestellte übernommen
und bringt seitdem noch einmal verstärkt ihren
eigenen Stil und ihre Ideen ein. Dem Ladenlokal
in einem der schönsten Häuser der Stadt tut
das sichtlich gut.

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS - FREITAGS
10:30 UHR - 18:30 UHR
SAMSTAGS
10:30 UHR - 16:00 UHR

ÖFFNUNGSZEITEN

SAMSTAGS
10:00 UHR - 14:00 UHR

LUNA LINGERIE

Luna Lingerie
Königstraße 32 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-24858
www.luna-lingerie.de

Tipp: Für Einsteiger bietet »dorilana« perfekt aufeinander
abgestimmte Strickpakete mit Anleitungen, Nadeln und ausreichend Material für das nächste Projekt!

Das moderne, gemütliche Ambiente zeigt nach
den umfassenden Renovierungsarbeiten deutlich die persönliche Note der neuen Inhaberin.
Kronleuchter, Federlampen, eine bequeme
Lounge und großzügige Umkleiden bilden auf
rund 130 Quadratmetern das Umfeld für besondere Produkte und Angebote. Ausgefallene
Marken, die in der Region exklusiv bei »LUNA«
zu bekommen sind, erweitern das bekannte Angebot an Wäsche und Bademode auch in großen
Größen. Einfach mal vorbeischauen!

dorilana - Das Wollgeschäft
Spiekergasse 7 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-7098894
www.dorilana.de

MONTAGS - FREITAGS
10:00 UHR - 14:00 UHR
15:00 UHR - 18:30 UHR
SAMSTAGS
10:00 UHR - 16:00 UHR

GESTALTEN
Die Spiekergasse bietet seit Anfang November einen
neuen Anziehungspunkt für Menschen, die natürliches
Design, feinste Stoffe und besondere Wohnaccessoires
lieben! Dort, wo einmal die »Suppenbar« zu finden war,
bietet Inhaberin Rita Aschoff unter dem sehr treffenden
Namen »gestalten« besondere Stücke für die Dekoration zu Hause oder auch als kreative Geschenke an.
Kleinste Deko-Elemente verstecken sich auf Tischen
und in Regalen, andere fallen durch ihre Größe oder
Farbe sofort ins Auge. Vor allem dänische Wohnaccessoires prägen das Bild. Zu den eher zurückhaltenden
Farben der Deko-Elemente gesellt sich im hinteren
Bereich des Ladens eine fröhlich-bunte Sammlung
exklusiver dänischer und japanischer Stoffe. Die können als Meterware direkt vom Ballen gekauft werden,
werden aber auch vielfältig für hauseigene Näharbeiten genutzt. Inhaberin Rita Aschoff bietet eine feine
Auswahl an individuell zusammengestellten Täschchen,
Rucksäcken und Kissen aus der eigenen Werkstatt an.
Carls Fazit: Absolute Stöberempfehlung für Liebhaber
von Besonderem!

Gestalten
Spiekergasse 10 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-2111211
www.gestalten-guetersloh.de

ÖFFNUNGSZEITEN
DIENSTAGS - FREITAGS
09:30 UHR - 13:00 UHR
14:30 UHR - 18:00 UHR
SAMSTAGS
09:30 UHR - 14:00 UHR
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Das allerdings sollte sich nach einer Chorprobe, die aus Platzgründen spontan in das Wohnzimmer der beiden Spexarder verlegt wurde, ändern. Durch
den Zufall begünstigt entdeckte der kolumbianische Musiker und Multiinstrumentalist, Produzent, Künstler und in diesem Falle auch Chorleiter Alexander
Cuesta Moreno das »Stück Holz« in Form einer Geige. Was dann passierte
hat uns stellvertretend Diana Paola Pulido Rodriguez verraten, Violinistin und
eine gute Freundin von Alexander. Ihre Worte haben wir frei aus dem Englischen übersetzt, um die unglaubliche Verwandlung nachvollziehen zu können.
»Während die Probe lief, wurde Alexanders Aufmerksamkeit immer wieder
auf die Geige gelenkt, die wie verlassen oder vergessen in einer Ecke des
Wohnzimmers stand. Dieses Stück Holz, auf dem in diesem Augenblick niemand ein anständiges Konzert oder auch nur ein Stück Musik hätte spielen
können und von dem niemand glaubte, dass es noch eine Zukunft haben
könnte«. Und doch äußerte Alexander Cuesta Moreno den Wunsch, das Instrument mitzunehmen und die Herausforderung anzunehmen – was unzählige Arbeitsstunden und viel Geduld erforderte. Die Restauration alter Streichinstrumente ist ihm dabei nicht neu, sondern ein in früheren Jahren vielfach
erprobter Prozess. »Er verbrachte Tage und Nächte mit der Violine, beseitigte
die Schäden und suchte das bestmögliche Zubehör, um das
Instrument wieder lebendig zu machen.«
Fast zwei Monate hat
das gedauert.

W

enn man eine Geschichte als »Straßenfund« bezeichnen
kann, dann wohl diese: Es ist der 5. Januar 2017 und
im Gütersloher Brauhaus läuft gerade die erste GTownMusic
Acoustic Session des Jahres. Bereits seit über zwei Jahren
unterstützt Carl die Veranstaltung, die durch ihre besondere
Mischung aus Konzert, offener Bühne und Musikertreff ein
fester Anlaufpunkt für das Publikum geworden ist. Wie an
jedem ersten Donnerstag im Monat trafen auch im Januar
zahlreiche Musiker aus der ganzen Region aufeinander – bunt
gemischt vom Schüler über erfahrene Hobbymusiker bis hin
zu echten Profis. Unsere Aufmerksamkeit allerdings wurde
schnell auf ein einziges Instrument gelenkt: Eine wunderbare
alte Violine mit einer nahezu unglaublichen Geschichte.

Text: Ben Hensdiek

Rund zwei Monate zuvor, am 23. November 2016, stand das
antike, gebeizte Instrument noch musikalisch schrottreif aber
dekorativ im Wohnzimmer von Ingrid und Peter Kranicz. Ein
Kellerfund des Nachbarn, der für den Müll zu schade, für mehr
als Dekoration aber nicht geeignet schien. Weder spielbar
noch erkennbar restaurierbar, durchzogen von Rissen und
fehlenden Elementen – kurzum: eine totale Katastrophe.

Und ohne im Vorfeld zu wissen, ob die Violine überhaupt am
Ende spielbar sein wird. Umso bewegender der Moment, in
dem Diana zum ersten Mal die Seiten streichen konnte. Erstes Fazit: Operation gelungen, der Patient lebt! Sowohl Diana,
also auch Alexander sind vom weichen Klang der Violine begeistert – und das präsentieren sie uns stolz auf der Bühne
der Acoustic Session. Von der düsteren Vergangenheit hört
man dort nichts mehr, ganz im Gegenteil sorgen Diana, Alexander und das »Stück Holz« für stehende Ovationen nach
ihrem Vortrag.
So war die zufällige Begegnung 23. November für alle Seiten
eine echte Bereicherung – und wer glaubt schon an Zufälle?

Fotos:

o
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Singe,wem
gesang
gegeben
GÜTERSLOHER CHÖRE TEIL 1: DA CHOR

AHA!
Gegründet wurde »DaChor« im Mai 2005. Nach
einem Wechsel des Chorleiters im Jahre 2014
gründete sich die gemischte Chorgemeinschaft
neu und zählt aktuell etwa 30 Mitglieder, verteilt
auf vier Stimmen. Geprobt wird jeden Dienstag
von 19:30 bis 21:00 Uhr im Wilh. Florin-Haus
Gütersloh (ehem. Herrmann Geibel-Haus),
Berliner Straße 130.

Informationen und Auftrittstermine:
www.dachor-gt.de

TEXT: MADELINE KOLLETZKI · FOTOS: SVEN GROCHHOLSKI

Ataucht Carl ab diesem Monat in loser

uf der Suche nach kulturellen Angeboten

Folge in die unglaublich vielfältige Welt
des Gesangs ein. Zwischen Tenören und
Bässen, Sopran- und Alt-Stimmen wollen
wir uns in der Gütersloher Chor-Szene umsehen – und die ist ziemlich groß. Einen
ersten Einblick gewährt uns »DaChor Gütersloh«. In der Cafeteria des Wilhelm-FlorinHauses kommen die Hobby-Sänger und
-Sängerinnen jeden Dienstag von 19:30 Uhr
bis 21:00 Uhr zusammen, um den Abend
musikalisch zu gestalten. Für die meisten
ein Ausgleich zum stressigen Alltag und
Beruf, denn der vibrierende Bass entspannt
Körper und Geist. Aber auch das Gefühl,
Teil eines wohlklingenden Chorensembles
zu sein, motiviert jeden Einzelnen.

Ansprechperson für Gesangsinteressierte:
Ulrike Reichow · Mail: kontakt@dachor-gt.de

Wir besuchen »DaChor« an einem Probenabend und merken schnell, dass hier ein bunt gemischter Chor vor uns
steht, der sich durch das Ambiente und das Repertoire an
Liedern von unserem klassischen vielleicht viel zu spießigen Bild des Kirchenchores abhebt. Die Notenmappe reicht
von spät-mittelalterlicher Musik über moderne Jazz-, Popund Rocksongs bis zu Ethno-Liedern und experimentellen
zeitgenössischen Stücken. Die Freude am Singen und die
Herausforderung, schwierige Stücke zu meistern, bringt
nicht nur Chormitglieder mit viel Erfahrung, sondern auch
immer wieder interessierte Neulinge dazu, sich dem
Gemeinschaftserlebnis anzuschließen.

auf Perfektion, ist aber dennoch um ein gewisses Niveau bemüht. Das gilt auch für neue Mitglieder. Anstelle eines Vorsingens darf jeder Interessierte beim Probesingen teilnehmen.
Natürlich sind Erfahrungen und Qualifikationen erwünscht,
aber auf keinen Fall ein Muss. Hier wächst und verbessert
man sich in der Gemeinschaft. Das Gemeinschaftsgefühl teilt
der Chor auch gerne mit der Öffentlichkeit. Durch zahlreiche
Auftritte wie bei der Bertelsmann Stiftung, im Rahmen der
Landesgartenschau oder beim Singfest GT im Theater, bei der
»Nacht der Klänge« im Bielefelder Uni-Schwimmbad oder in
der Evangeliumskirche hat sich der Chor in Gütersloh und der
Region einen Namen gemacht.

Unter der professionellen Anleitung von Chorleiter Florian
Krämer wird der Klang des Chores geschult. Neben seiner
Tätigkeit im Schuldienst leitet der Musikpädagoge das
30-köpfige Chorensemble seit 2014. Als erfahrener Chorleiter arrangiert er die Lieder, führt Stimmübungen durch
und gibt Hilfestellungen beim Einüben neuer Lieder. Dabei
steht der Spaß an erster Stelle. Denn »DaChor« setzt nicht

Gemeinschaftlich etwas musikalisch zu erreichen zeichnet den
Chor aus. Besonders für diejenigen, die ihre Freude am Singen
ausleben wollen, sich jedoch niemals trauen würden, einzeln
auf der Bühne zu stehen, kann dies ein spannendes Angebot
sein. Vielen Dank an »DaChor« für den wunderbaren Einblick
im Rahmen eines exklusiven Mini-Konzertes während der Probe –
es war uns eine Freude!
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Carls
Lobhudelei

CULTUR COMPLIMENT:

DRITTE
MAN(N)
SCHAFFT
TEXT: BEN HENSDIEK

W

ährend die meisten der 1466 Mitglieder in der Facebook-Gruppe »Der FC
Gütersloh darf nicht untergehen« noch darüber philosophieren, wie man beginnen könnte dem Verein im Angesicht der drohenden Insolvenz des Traditionsvereins zu helfen, hat eine seit vielen Monaten aktive ehrenamtliche Gruppe »mal
eben« rund 17 000 Euro Spendengelder eingesammelt. Angeführt von FCG-Fan
Udo Beilmann und Sprecher Frank Neuhaus wurde vor allem Privatpersonen und
kleineren Unternehmen die Möglichkeit gegeben, sich spontan und wirkungsvoll
finanziell einzubringen. Ein großer Plan, der nach nur zehn Tagen erfolgreich
und pünktlich aufging. Der Kraftakt verschafft dem Verein zunächst einen Monat
Zeit, um die finanzielle Situation und eine Zukunftsfähigkeit zu prüfen sowie den
Spielbetrieb fortzuführen.
Hinter den beiden Initiatoren der Aktion steht die »3. ManSchafft«, die sich vor
vielen Monaten formiert hat, um dem FC Gütersloh entgegen aller äußeren und
inneren Widerstände praktische Hilfen zu leisten. Mit dem Einsatz hat das Team
immer wieder Kreativität und Einsatz rund um den Platz gezeigt – und im Rahmen
dieses harten Kerns echte Fankultur bewiesen. Die einmal mehr aus der Not
geborene Spendenaktion zeigt, dass sie damit auch andere wieder begeistern und
mitreißen können. Kein einfaches Unterfangen – aber sie »schaffen« einfach. Genau dies hat ein aufmunterndes und lobendes Cultur Compliment verdient, stellvertretend für viele, viele weitere Ehrenamtliche, die Sportkultur leben und lieben
und ihre Leidenschaft auch unter schlechtesten Bedingungen nicht verlieren!
Foto: Dritte Man(n) Schafft

Carls Cultur Compliment
wird unterstützt durch:
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VERTRAUENSFRAGEN
Es ist wohl die erste Aufgabe, die noch lange vor dem stilsicheren Wohnen
steht: die Suche nach der passenden »Hülle«. Egal, ob Wohnung oder Haus,
gemietet oder gekauft, ist es zunächst die Immobilie, um die sich alles
dreht. Und das nicht nur auf Interessentenseite, denn der Immobilienmarkt
braucht zurzeit vor allem Anbieter.
Durch die Vermietung oder den Verkauf werden die eigenen vier Wände
das Heim eines anderen. Dabei allerdings muss vom Wertgutachten über
die Vermarktung bis hin zur Suche des passenden Mieters einiges beachtet
werden. Wer sich von Anfang an unnötige Sorgen und Mühen ersparen
möchte, sollte direkt die Profis von »Kaup Immobilien« kontaktieren, die
mit Sitz in der Kahlertstraße 41 in Gütersloh bereits seit 1976 zuverlässig
in allen Belangen rund um die zu vermarktende Immobilie beraten.

STIL

Anhand der Veränderungen am Markt finden sie für jede Immobilie die
passende Vermarktungsstrategie. Diese wird optimal auf die differenzierten
Bedürfnisse der Eigentümer und der Interessenten abgestimmt. Auch
für die fachgerechte Ermittlung des Marktwertes ist gesorgt, denn keine
Immobilie ist wie die andere.
Sind die Voraussetzungen gelegt, geht es auf die Suche nach dem
passenden Mieter. Das Team von »Kaup Immobilien« kümmert sich auf
Wunsch um die komplette Vermietung oder den Verkauf der Immobilie –
von der Erstellung des Exposees über die Durchführung der Besichtigungen bis hin zur Bonitätsprüfung. Durch die Vermietung in Zusammenarbeit
mit den Profis wird die Immobilie nicht nur nachhaltig und professionell
vermarktet, der Vermieter spart zusätzlich Zeit und Mühen. Bis zur
Übergabe nach Vertragsschluss kann man die Angelegenheit also ohne
Bedenken den Experten überlassen.

SICHER
Text: Ben Hensdiek

Und am Ende ist es wieder soweit: Ein neuer Bewohner hat seine »Hülle«
für ein stilsicheres Wohnen oder auch eine perfekte Gewerbeimmobilie
gefunden.

ÖFFNUNGSZEITEN
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MONTAGS - FREITAGS
08:00 UHR - 18:00 UHR
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as Eigenheim ist Ausdruck der Persönlichkeit seines
Bewohners. Es ist kein Ort, an dem man eben vorbeischaut
und gleich wieder geht. Umso wichtiger ist es also, dass
man sich in seinen eigenen vier Wänden rundum wohlfühlen
kann. Und wie erreicht man dies am besten? Indem man sich
individuell einrichtet und dem Zuhause eine persönliche Note
verleiht. Sei es mit hochwertigen Möbeln und Accessoires
oder mit dem richtigen Bodenbelag.

Auf zwölf Seiten geben wir Ideen und Anregungen, mit
denen man sein Heim stilsicher aufwerten kann. Von
Türen und Fenstern über Betten, bis hin zur Alarmanlage
mit der man sein geliebtes Hab und Gut schützen kann für zukünftige Bauprojekte oder die Verschönerung des
Interieurs ist gesorgt!

Bilder: ©Fotolia (4): Christian Hillebrand, Gunnar Assmy,
2mmedia, XtravaganT
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Kaup Immobilien GbR
Kahlertstr. 41 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-3305-0
www.kaup-immobilien.de
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DESIGN MASSIVHOLZ
Qualität und Design, massiv und langlebig: Genau darauf
haben sich die »Möbelwerkstätten Buschsieweke« in
über 40 Jahren spezialisiert. Die Manufaktur in VerlSürenheide steht für absolut stilsichere Möbel und
insbesondere Tische von höchster Qualität – mit manch
einem Service, der nur sehr selten angeboten wird.
Seit 1973 fertigt das Familienunternehmen »MB«
die besonderen Stücke inmitten des Möbel-Hotspots
Ostwestfalen in meisterhafter Handarbeit. Mit viel
Hingabe und Leidenschaft wird das Holz als Werkstoff
hier auf eine ganz neue Ebene gehoben – zum Beispiel dann, wenn Kunden aus ganz Deutschland
eigens anreisen, um sich noch vor den ersten Produktionsschritten ihr rohes Stück Massivholz persönlich nach Farbe und Maserungen auszusuchen.
Der Produktionsprozess wird in der Werkstatt mit
modernsten Maschinen und viel fachlichem Know-How
der Mitarbeiter auf höchstem Qualitätsniveau fortgesetzt.
Und auch hier kann der Kunde mitbestimmen: Eine
große Stärke der Möbelwerke ist die Fertigung nach
individuellen Wünschen. Ob eine Anpassung eines
Möbels aus dem großen Sortiment, die Umsetzung
eigener Ideen oder die Aufarbeitung eines vorhandenen
Stückes: Hier wird alles umgesetzt, was sich als Möbel
darstellen lässt. Und das in allen Fällen mit 25 Jahren
Garantie.

AM SONNTAG,19. FEBRUAR
VON 14:00 UHR - 18:00 UHR

Bilder: ©Möbelwerkstätten Buschsieweke (5)

Die Manufaktur steht überdies übrigens für kompromisslose Qualität »Made in Germany« – und das
nachhaltig auf allen Ebenen: Faire Löhne und gute
Arbeitsbedingungen, die Verwendung nachwachsender,
natürlicher Rohstoffe und eine 100 Prozent klimaneutrale Produktion durch selbst erzeugten Strom
machen deutlich, dass Nachhaltigkeit hier kein
Modewort, sondern eine seit vier Jahrzehnten gelebte Einstellung zum eigenen Produkt ist.

SCHAUTAG

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAGS - FREITAGS
07:00 UHR - 12:00 UHR
13:00 UHR - 16:30 UHR
SAMSTAGS
09:00 - 12:30 UHR

Möbelwerkstätten Buschsieweke
Industriestraße 1 · 33415 Verl
Tel.: 05246-4233
www.mb-moebel.de
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SICHERHEIT FÜR DIE SEELE

STILSICHERHEIT
»XXL«

ÖFFNUNGSZEITEN DER AUSSTELLUNG:

Jeder Mensch braucht irgendwann einen Rückzugsort – für die meisten
sind das die eigenen vier Wände. Nirgendwo sonst kann man sich so
wohl und geborgen fühlen, denn das Zuhause wird nach den eigenen
Vorstellungen und Komfortstandards eingerichtet. Darüber hinaus ist es
der wohl intimste Privatraum einer Person, denn die Einrichtung und das
Hab und Gut spiegeln die Seele eines Menschen wider. Da liegt es auf der
Hand, dass dies geschützt werden will.

MONTAGS - DONNERSTAGS
07:30 UHR - 12:00 UHR
12:30 UHR - 16:15 UHR

Sagenhafte 140.000 Fenster und 10.000 Haustüren
aus Kunststoff und Aluminium pro Jahr – und jedes
einzelne Stück ist eine Maßanfertigung, ausgestattet
ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der
Kunden. Was das Traditionsunternehmen WIRUS
Fenster mit mittlerweile über 180 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern leistet ist wirklich groß. Profitieren
können hiervon Bauherren und Sanierer in ganz
Deutschland und dem europäischen Ausland.

FREITAG
07:30 UHR - 13:45 UHR

Als Komplettanbieter für Fenster, Schiebetüren und
Haustüren setzt WIRUS auf hervorragende Qualität
und erstklassigen Kundenservice. Gut geschulte
und qualifizierte Fachhandelspartner fungieren als
Bindeglied zwischen dem Unternehmen und den
Kunden. Eine Strategie, die für Qualität und Service
der Größenordnung »XXL« sorgt.

Bild: Fotolia, ©victor
victor zastol‘skiy

Bilder: ©WIRUS (2)

Bilde

r: ©R
üterb
orie

s (2)

Die Experten von Rüterbories in Gütersloh wissen, dass Sicherheit in den
eigenen vier Wänden das A und O ist. Nur wer sich vollkommen sicher fühlt,
kann sich auch sorgenfrei wohlfühlen. Denn moderne Sicherheitssysteme
sorgen dafür, dass es erst gar nicht zu Einbruchsversuchen kommt. Als autorisierter Partnerbetrieb von Deutschlands bestem Sicherheitsnetzwerk
mit Brief und Siegel findet das Team von Rüterbories immer die optimale
Sicherheitslösung für das jeweilige Gebäude. Bei einem Sicherheits-Check
vor Ort decken die Fachkräfte Sicherheitslücken auf und beraten, wie individueller Gebäudeschutz und Wohnkomfort per Alarmanlage realisiert
werden können. Eingebaut werden lediglich Sicherheitssysteme, die von
der VdS-Schadenverhütung anerkannt sind. Das Gütesiegel »Objekt gesichert«
von Telenot ist Garant für die Zertifizierung und soll Einbrecher abschrecken.
Telenot ist aber nicht nur sicher, sondern auch stilsicher schön! Die Bewegungsmelder in verschiedenen Design-Covern fügen sich entweder dezent
oder als Hingucker in das Innenambiente ein.

Die WIRUS-Fachhandelspartner finden auch für
anspruchsvollste Wünsche eine Lösung: Von der
Beratung und dem Aufmaß vor Ort über den fachgerechten Einbau bis zur regelmäßigen Wartung
sind die Händler für ihre Kunden da. Dabei sind
sie Sicherheitsexperten, wenn es um das Thema
Einbruchschutz geht und Energieberater, wenn
es gilt, mit dem richtigen Fenster Energiesparpotentiale voll auszuschöpfen. Auch, wenn Kunden
wissen möchten, welche Fördermöglichkeiten der
Staat bei Renovierungsvorhaben bietet, sind sie
bei ihm an der richtigen Adresse. So ergibt sich
ein perfektes Zusammenspiel zwischen Hersteller
und Fachhandel, das höchste Kundenzufriedenheit
garantiert – und genau das ist das Ziel, für das WIRUS
Fenster und seine Partner arbeiten. Eben: »XXL«.

ÖFFNUNGSZEITEN
GESCHÄFT KREUZSTRASSE:
MONTAGS BIS DONNERSTAGS
08.15 UHR – 16.30 UHR
FREITAGS
08.15 UHR – 12.30 UHR
GESCHÄFT FELDSTRASSE (AM DREIECKSPLATZ):
MONTAGS BIS FREITAGS
09.00 UHR – 18.00 UHR

Rüterbories Sicherheitsanlagen GmbH
Kreuzstraße 4 · 33332 Gütersloh
Tel.: 05241-1832
www.rueterbories.de

Sicherheitsfachgeschäft
Feldstraße 27 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-14190

Höchste Maßstäbe
WIRUS-Fenster und WIRUS-Haustüren überzeugen
nicht nur optisch, sondern zeichnen sich ebenso durch
hohe Formstabilität und Funktionssicherheit, sowie
erstklassigen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz
aus. Der Hersteller zählt zu den wenigen, deren
kompletten Systeme für Fenster, Schiebetüren
und Haustüren höchsten Widerstandsklasse RC 3
geprüft und zertifiziert sind. Das ist stilsicherer
Einbruchschutz, wie ihn die Kriminalpolizei empfiehlt!

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Str. 98 · 33397 Rietberg-Mastholte
Tel.: 02944-983-0
www.wirus-fenster.de
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RICHTIG SCHÖN SCHLAFEN

Bilder: ©Betten Beckord (3)

Und nun stellen Sie sich vor, Sie hätten all diese Jahre, Tage, Minuten und Sekunden
schlecht geschlafen! Schäfchen gezählt, sich von einer Seite auf die andere gewälzt,
heimlich dem Kühlschrank einen Besuch abgestattet. Wär das nicht eine echte Vergeudung
von Lebenszeit? Ihr Bett ist Ihre Burg und die sollten Sie sich so gemütlich wie möglich
machen – ob zum Lesen, Frühstücken oder Schlafen. Denn: Schlaf ist wichtig! Schlaf macht
fit! Schlaf hält jung! Ein guter Schlaf ist die Grundlage eines gesunden Lebens. Je besser
die Nacht, desto schöner der Tag. Ein passendes Bett ist eine Investition in die eigene
Gesundheit – mit langfristiger Rendite.

ÖFFNUNGSZEITEN GÜTERSLOH:
MONTAGS - FREITAGS
07:00 UHR - 18:00 UHR
SAMSTAGS
07:30 UHR - 12:30 UHR

Betten Beckord
Kaiserstraße 54 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-90205
www.betten-beckord.de
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COMBINE AND RELAX

Gutes Design ist oftmals so wenig aufdringlich, dass man nach einem ersten
Wohlfühlmoment ein zweites Mal hinsehen muss. So ging es uns auch bei der
neuen Generation Innentüren von vitaDOOR: »modulWERK 2.0« steht für eine
perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung
fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von
nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese
wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für
alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven PreisLeistungsverhältnis legen.

Der beste Plan des Tages: ab nach Hause und
Wohlfühlen! Ein stilsicherer Anlaufpunkt dafür
ist »embrace«, ein cooles, kuscheliges und
facettenreiches Sofa, dessen vier unterschiedliche,
frei miteinander kombinierbare Varianten allesamt
herausragenden – wahlweise weichen oder etwas
festeren – Sitzkomfort bieten. Überragend sind auch
die Verwandlungsfunktionen auf Knopfdruck: Die
gerundete Rückenlehne lässt sich um 22 Zentimeter
hochfahren, die glatte Lehne kann abgesenkt und im
Kopfteil stufenlos verstellt werden. Als Ergänzung
gibt es zwei Sesselmodelle und einen Hocker –
natürlich erhältlich bei Pro Objekt in Gütersloh.

Bild: ©Pro Objekt

VERLIEBT IN GUTES DESIGN

Vertrieben werden die hochwertigen Türen in der Region exklusiv von der
Stadtfelder Möbelmanufaktur in Rheda-Wiedenbrück. Ein Besuch der wunderbar ländlich gelegenen Ausstellung mit designstarken Möbeln sowie ausgesuchten Wohnaccessoires lohnt sich auf jeden Fall!

ÖFFNUNGSZEITEN

PRO OBJEKT
Blessenstatte 14-16 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241-222890
www.pro-objekt.de

MONTAGS - FREITAGS
10:00 UHR - 13:00 UHR
14:30 UHR - 18:30 UHR

Bilder: ©Stadtfelder, Möbelmanufaktur (2)

SAMSTAGS
10:00 UHR - 16:00 UHR

WOWEFFEKT
Wer den Präsentationsraum des Gebäudesanierers
Ebbinghaus betritt, darf sich auf einen besonderen
»Woweffekt« freuen – denn er steht auf der »größten
Fliese der Welt« mit beeindruckenden 3 mal 1,5 Metern
Außenmaß. Ein Format, das dem stilsicheren Wohnen
im Wahrsten Sinne Größe verleiht und das hier natürlich
nicht zufällig verbaut wurde. Nur wenige Unternehmen
trauen sich an die Verarbeitung, die mit viel Erfahrung
perfekt vorbereitet werden muss – Ebbinghaus ist eines
davon.

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS - FREITAGS
10:00 UHR - 12:30 UHR
15:30 UHR - 18:00 UHR

Das Unternehmen kümmert sich neben der Verlegung
der besonderen Fliesen und Materialien um alle
Sanierungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen
aus einer Hand. Im starken Netzwerk entstehen in
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Bauherren
echte Wohnträume – lassen Sie sich verzaubern!

Otterpohl Möbelservice GmbH & Co. KG
Hellweg 143 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242-579960
www.stadtfelder-moebelmanufaktur.de

Bild: ©Gebäudesanierung Ebbinghaus

SAMSTAGS
11:00 UHR - 14:00 UHR

Gebäudesanierung Ebbinghaus · Eckhard Ebbinghaus
Bergstraße 38 · 33415 Verl
Tel.: 05246-1240 · Mobil: 0171 4874607
www.ebbing-haus.de
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ALLES FÜR
DIESEN MOMENT

VORHER
ÖFFNUNGSZEITEN GÜTERSLOH:

Das Zuhause ist der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit
und des Lebensgefühls. Kein Wunder also, dass es nach den
individuellen Ansprüchen und Komfortstandards gestaltet wird.
Dies gilt schon lange nicht mehr nur für Möbel und Tapeten.
Auch bei Bodenbelägen sind die Ansprüche an Qualität,
Design und Optik gestiegen. Das Team von Fretthold, Ihr
Baustoff-Partner an der Hülsbrockstr.31 in Gütersloh hat dafür
hochwertige und langlebige Lösungen parat.
Ob aus Fliese, Holz, Parkett, Laminat oder Vinyl - Kunden
schätzen ihre robusten, wohnhygienischen und pflegeleichten
Eigenschaften. Ein Trend geht heute zu Naturprodukten und
natürlichen Optiken. Aber auch moderne Feinsteinzeugfliesen,
die den Look von Natursteinen, Beton- oder Holzoberflächen
mittels moderner Oberflächentechnik nachbilden sind der
Renner. Bauherren schätzen an ihnen, dass sie gut zu reinigen,
antibakteriell, robust und barfuß begehbar sind. Vinylböden
punkten noch mit Fußwärme, Geräuschdämpfung und Entlastung
der Gelenke.

SAMSTAGS
07:30 UHR - 12:30 UHR

Ein Badezimmer ist ein ganz besonderer Ort, hier beginnt jeder
Tag und hier endet er auch. An jedem einzelnen Tag ist es der
erste Ort, an dem man Kraft tankt, um frisch und belebend in ein
neues Abenteuer zu starten. Daher sollte es auch perfekt zu den
Eigentümern passen und ihren individuellen Ansprüchen genügen.
Ein Bad ist viel zu wichtig, um es nicht schön und inspirierend
zu gestalten. Dimitrios Tassikas verwandelt jedes in die Jahre
gekommene Bad stilsicher in ein ganz persönliches Traumbad.
Das Team von »Tassikas – individuelle Bandkonzepte« mit Sitz in
der Avenwedder Straße 87 zaubert kompetent und professionell
ein individuell gefertigtes Bad zum Wohlfühlen. Anhand der
räumlichen Gegebenheiten vor Ort, werden 3D-Entwürfe mit
kreativen und frischen Gestaltungsideen entworfen. Damit kann
der Kunde bereits im Vorfeld sein neues Traumbad virtuell
begehen. Ein fixer Start- und Fertigstellungstermin sowie eine
professionelle Planungs- und Bauphase garantieren ein rundum
Sorglos- und Wohlfühlpaket für den Kunden. Egal ob das ganze
Bad, eine Teilsanierung oder die Vermittlung von exklusiven
Materialien - »Tassikas« steht in Sachen Beratung und Planung
eifrig zur Seite.
Neben einer Vielzahl an Produkten namhafter Hersteller fertigt
»Tassikas« auch maßgeschneiderte Waschtischanlagen in
Eigenproduktion an. Diese sind komplett auf die Bedürfnisse
der Bauherren abgestimmt und am Ende mit keinen anderen
Produkten vergleichbar. Selbst auf kleinstem Raum lassen sich
kreative Konzepte verwirklichen. Also nur Mut zur Veränderung
und ran an das stilsichere Traumbad für‘s Zuhause!

Bilder: ©Provenza (2)

Bilder: ©Tassikas (4)

Hochwertige Bodenbeläge sind längst nicht mehr unerschwinglich. Das Team von Fretthold findet für jeden Kunden eine
preiswerte und vor allem individuell abgestimmte Lösung.
Bei Bedarf oder auch wenn Sie sich nur über die neusten Trends
informieren möchten, besuchen Sie einfach die umfangreichen
Ausstellungen von Fretthold. Dort informieren Sie Fachberater
über Materialien, Verlegeformen und Größen verschiedener
Anbieter. Einfach hereinschauen, es lohnt sich.

MONTAGS - FREITAGS
07:00 UHR - 18:00 UHR

TASSIKAS INDIVIDUELLE
BADKONZEPTE

IHR BAUSTOFF-P
USTOFF-PAR
USTOFF-P
OFF-PARTNER

Fretthold
Hülsbrockstraße 31 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241-9361-0
www.fretthold.de

Tassikas

individuelle badkonzepte

Tassikas - individuelle Badkonzepte
Avenwedder Straße 87 · 33335 Gütersloh
Tel.: 05241-212422-0
www.tassikas-badkonzepte.de
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ZEHN JAHRE
MY JOB-OWL
Freie Jobs in unterschiedlichsten Branchen, tolle ServiceAngebote und vielfältigste Informationen der heimischen
Unternehmen: Die größte Jobmesse in OWL bietet Stellensuchenden zu ihrem zehnjährigen Jubiläum wieder beste
Chancen, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Über
220 Aussteller verwandeln die Messehalle 20 des Messezentrums Bad Salzuflen in einen großen Marktplatz der beruflichen Möglichkeiten. Vor dem Hintergrund des akuten
Fachkräftemangels lohnt sich ein Besuch der »my job-OWL«
für Bewerber auf jeden Fall – und das hat sich längst herumgesprochen: 27 000 Besucher jährlich machen deutlich, dass
die Messe bei den Menschen der Region hoch im Kurs steht.

OWL’s größte Jobmesse
10.–12. März 2017, Fr 9–16 | Sa, So 10–17
Messezentrum Bad Salzuﬂen, Halle 20

Zum Jubiläum ruft das Messeteam die Charity-Aktion »Helfern
helfen« ins Leben. Im Rahmen der Aktion werden Spenden für
regionale soziale Einrichtungen gesammelt. Wer interessiert
ist, findet Informationen hierzu unter www.myjob-OWL.de und
natürlich vor Ort auf der Messe. »Wir haben uns für diese Charity-Aktion entschieden, weil es aus unserer Sicht der richtige
Weg ist, uns für zehn Jahre Treue und Unterstützung zu bedanken«,
erklärt Messegründerin Melanie Welzel. Darüber hinaus freut sie
sich, dass die Aussteller wieder viele freie Jobs im Gepäck haben
werden und dadurch eine tolle Messe erlebt werden kann. · ben

TIPP: Stellensuchende sollten sich etwas Zeit nehmen,
wenn die zehnte »my job-OWL« vom 10. bis zum 12. März
2017 über die Bühne geht. Es lohnt sich!

Das »Terminvergabesystem für Schülerinnen und Schüler«
und das »Schwerpunktthema Inklusion«, der »Jobscout«
sowie das »Bewerbungscoaching« für Besucher vor Ort und
das Online-Stellenportal sind nur einige Bausteine von vielen,
die das Messeangebot für die verschiedenen Zielgruppen
abrunden und auf ein qualitativ hohes Niveau heben.

Über 220 Aussteller suchen:
Fach- und Führungskräfte | Azubis
Studierende | Quer- und Wiedereinsteiger
115 Kitas in OWL–
Die Kleinen ganz groß

Vorab können sich auch in diesem Jahr Interessierte unter
www.myjob-owlonline.de über die ausstellenden Unternehmen sowie deren konkrete Stellenangebote informieren.
Bewerbungen können beim professionellen Bewerbungsmappen-Check (DAA, AUBI-plus) auf ihre Tauglichkeit überprüft
werden, spontane Bewerbungsfotos beim Fotografen auf der
Messe angefertigt werden.

Bilder: ©my job OWL (2)

bei der AWO

www.myjob-owl.de
Aktuelle Stellen unter:
www.myjob-owlonline.de
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WDR BIG BAND & JOHN SCOFIELD

In einem Dorf in Schweden lebt der alte Pettersson gemeinsam
mit seinem Kater Findus auf einem kleinen Bauernhof. Langweilig wird es auf dem Hof dank Petterssons abenteuerlichen
Erfindungen und Findus frechen Streichen nie. Eines Tages soll
Findus den Tischlerschuppen und die Küche aufräumen. Dazu
hat der kleine Kater natürlich überhaupt keine Lust. Die Kammerpuppenspiele Bielefeld präsentieren das Stück auf Einladung des Musik- und Kulturverbandes Verl.
12.02. · 11:00 Uhr · Aula der Realschule Verl
Bild: Ines Kaiser

Das Kulturradio des Westdeutschen Rundfunks schickt
sein WDR 3 Jazzfest erneut ins Theater Gütersloh!
Höhepunkt des Fests ist der Auftritt der WDR Big Band
und John Scofield. Das Projekt »East Coast Blow Out«,
das der Gitarrist John Scofield 1989 mit der WDR Big
Band unter der Leitung von Jim McNeely realisiert
hatte, setzte neue Maßstäbe in Sachen orchestralem Gitarren-Jazz. Seitdem kam es immer wieder zum Treffen
von Scofield und dem Jazzorchester des WDR und jedes
Mal überraschte der Gitarrist sich selbst, die Musiker
der Band und das Publikum mit einer neuen Facette
seines Könnens.
05.02. · 00:30 Uhr · Theater Gütersloh

Vorlesen auf Arabisch
07.02. · 16:30 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

El Mago Masin: Rolle rückwärts
09.02. · 20:00 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Das Weberei Kneipenquiz
10.02. · 20:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Gerburg Jahnke
08.02. · 20:00 Uhr
Stadthalle Bielefeld

Bar Fly: Gerry Spooner and Friends
09.02. · 20:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Kindertheater: Bahn frei
10.02. · 11:00 Uhr
Theater Gütersloh

Haller Bach Tage: Orchesterkonzert
08.02. · 20:00 Uhr
St. Johanniskirche Halle

Amazing Shadows
09.02. · 20:00 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Theaterspionage:
Theaterworkshop für Kinder
11.02. · 14:00 Uhr
Theater Bielefeld

Nathan der Weise
08.02. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Paradance
10.02. · 18:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Nathan der Weise
09.02. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Kunst trifft Musik
10.02. · 19:30 Uhr
Haus Nottbeck Oelde-Stromberg

Parachute-English
11.02. · 11:00 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

KINO: JACQUES - ENTDECKER DER
OZEANE
Frankreich, 1949: Jacques Cousteau bricht mit seiner
Frau an Bord der Calypso zu einer Expedition der Ozeane auf und lässt die Kinder im Internat zurück. Als der
erwachsene Philippe nach Jahren zu seinen Eltern auf
das Schiff zurückkehrt, erkennt er seinen Vater kaum
wieder: Aus dem einstigen Pionier Jacques ist ein
globaler Filmstar und Frauenheld geworden, der bereit
ist, für ein perfektes Bild alles zu opfern. Philippe dagegen hat erkannt, dass die Meere durch die Menschen
zerstört werden. Er sieht es in der Verantwortung der
Familie Cousteau, die Lebensvielfalt der Ozeane zu
schützen. Auf einer gefährlichen Expedition zur Antarktis, finden Vater und Sohn wieder zueinander.
Ab dem 12.02. · Bambikino
Bild: DCM

Bild: Heinz Lauenburger

05.02. - 12.02.

PETERSSON UND FINDUS

Webereiparty: Ü30
11.02. · 22:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Kino: Singstreet
12.02. · 17:30 Uhr
Bambikino

Konzert: Musik für Sopran und Harfe
12.02. · 19:30 Uhr
Heimathaus Verl

Rot-Weiße Nacht
11.02. · 20:00 Uhr
Spexarder Bauernhaus

Haller Bach Tage: Chorkonzert II
12.02. · 17:00 Uhr
St. Johanniskirche Halle

Klosterkonzert:
Tobias Schößler und Michael Gees
12.02. · 16:00 Uhr
Alte Abtei Harsewinkel

Kino: Mustang
11.02. · 17:30 Uhr
Bambikino

Preisträgerkonzert: Jugend musiziert
12.02. · 11:30 Uhr
Städt. Gymnasiums Gütersloh
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Bild: Paul Stebbings

12.02. - 18.02.

JUGENDTHEATER: THE LIFE AND
DEATH OF MARTIN LUTHER KING
Martin Luther King träumte von einer Welt, in der
alle Menschen gleich sind. Ein Großteil dieses
Traumes ging in Erfüllung, doch seine Vorstellungen von Frieden und einem Ende der Armut in
der reichsten Nation der Welt sind noch immer
ein Traum geblieben. In diesem neuen Werk der
American Drama Group werden die Widersprüche
und der Mythos der USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Frage gestellt und von einem
dramatischen Blickpunkt aus betrachtet.
Es ist ein Stück, welches einen wahren Märtyrer
ehrt, aber auch verdeutlicht, dass er ein zerbrechlicher Mensch war, der lebte, um den amerikanischen Traum zu verwirklichen und schließlich in
einem amerikanischen Alptraum durch ein Attentat
zu Tode kam. Die American Drama Group beleuchtet mit »The Death and Life of Martin Luther King«
wie es dazu kam. Sie begleiten Kings Weg vom bescheidenen Prediger zur Ikone und zum tragischen
Märtyrer. Die Produktion stellt Schlüsselszenen
heraus, die alle Ereignisse bis zum tragischen Tod
des Bürgerrechtlers besser begreiflich machen.
Das Stück vereint dokumentarischen Realismus
und Stilisierung, Masken und Musik, und lässt ein
anspruchsvolles Drama entstehen.
14.02. · 19:30 Uhr · Theater Gütersloh

Senioren- und Familienkarneval 2017
12.02. · 14:30 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Sedaa: Mongolian meets Oriental
15.02. · 20:00 Uhr
Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld

Vom kleinen Martin zum Großen Luther
12.02. · 15:00 Uhr
Evangelische Kirche Isselhorst

Kino: Singstreet
15.02. · 20:00 Uhr
Bambikino

Kindertheater: Das Lied der Grille
12.02. · 15:00 Uhr
Theater Gütersloh

Taschentheater: Blade Runner
16.02. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Kindertheater: Das Lied der Grille
13.02. · 10:00 Uhr
Theater Gütersloh

Kino: Retour chez mere –
Willkommen im Hotel Mama
16.02. · 20:00 Uhr
Bambikino

Energieaktionstage: LED-Beleuchtung
13.02. · 20:00 Uhr
Johanneskirche Gütersloh
Falco – Das Musical
14.02. · 20:00 Uhr
Stadthalle Bielefeld
Vince Ebert: Zukunft is the Future
15.02. · 20:00 Uhr
Reethus Rheda-Wiedenbrück

Energieaktionstage: Beratungsangebot zum Altbauförderprogramm
der Stadt Gütersloh
16.02. · 14:00 Uhr
Umweltamt Gütersloh
Kai Magnus Sting:
Immer ist was, sonst wär ja nix
17.02. · 20:00 Uhr
Komödie Bielefeld
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WILHELM KARKOSKA LIEST: PANIK!
Wilhelm Karkoska hat einen Krimi über den erfolgreichsten
Rockmusiker Deutschlands geschrieben - Udo Lindenberg. In
dem Krimi wird Lindenberg, der mit seiner Band »Panikorchester« auf dem Abschlusskonzert seiner Tournee in Münster spielt,
entführt. Die Polizei tappt im Dunkeln. Doch dann wird die Lederjacke des Sängers gefunden. Ein fesselndes, bis zur letzten
Seite spannendes Buch. Der langjährige Freund und Bodyguard
Lindenbergs ist ebenfalls auf der Bühne und unterstützt die Lesung mit Bild- und Videomaterial rund um das Panikorchester.
So vermittelt er seltene Einblicke hinter die Kulissen.
15.02 · 19:30 Uhr · Weberei Gütersloh

TALK AND PLAY MIT MVM
Mit seinem aktuellen Projekt »Play and Talk mit MvM« kommt
der gerade mit zwei German Blues Awards ausgezeichnete
Sänger und Gitarrist Michael van Merwyk ins Kesselhaus der
Weberei und spielt mit außergewöhnlichen Gästen. Special
Guest ist Chris Kramer. Er ist Mundharmonikavirtuose, Sänger
und Gitarrist, Geschichtenerzähler und vor allem ein verdammt
guter Unterhalter. Von Merwyk selber hat vor zwanzig Jahren in
der Hausband des Blues-Clubs Roadhouse in Rheda-Wiedenbrück gespielt. Gemeinsam mit Musiker-Legenden wie Jimmy
Rogers oder Larry Garner wurde dort gejammed. Inzwischen ist
sein Stil unverkennbar: autodidaktisch und emotional
15.02. · 20:00 Uhr · Kesselhaus der Weberei Gütersloh

Alexandra Kampmeier erzählt
Geschichten aus dem Leben
17.02. · 19:00 Uhr
Droste-Haus Verl
Kino: Bikes versus cars
17.02. · 20:00 Uhr
Bambikino
Back to the 90’s:
The Hasselhoffs DJ-Team
18.02. · 23:00 Uhr
Weberei Gütersloh
Kino: Bikes versus cars
18.02. · 17:30 Uhr
Bambikino
True Collins –
A Tribute to Phil Collins and Genesis
18.02. · 19:00 Uhr
Eventhalle Niebel Stukenbrock

Bild: pixabay

05

Ihr Spezialist für:
Imageﬁlme · Drohnenaufnahmen · 360°-Videos · 360°-Fotograﬁe
Werbespots · Promotionclips · Musikvideos · Produktfotograﬁe
Kökerstraße 5 · 33330 Gütersloh · Tel.: 0 52 41 | 99 360 30
kirchhoff@carl-crossmedia.de

Bild: Künstlerfoto Chris Kramer
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WINTERBALL DER
GÜTERSLOHER SCHÜTZEN 2017

TORSTEN STRÄTER: »ES IST NIE ZU
SPÄT, UNPÜNKTLICH ZU SEIN«
Vom Macher von »Selbstbeherrschung umständehalber
abzugeben«, kommt nun das Programm »Es ist nie zu spät,
unpünktlich zu sein«. Der Komödiant und Kabarettist Torsten Sträter lädt ein zu einem Abend in sonorstem Deutsch.
Eine große Tüte Pointen lässig runtergebrummt. Diese Mal
ist alles dabei: Die Macht der Entspannung, Erziehung, Sex,
Bratwurst, die heilende Kraft der Musik und den Vater des
Gedanken. Er heißt Günter. Und es geht um die Zeit! Was sie
macht, wie sie funktioniert, wonach sie riecht und ob man
sie umtauschen kann. Auch wieder enthalten: Drei Minuten
Polit-Kabarett vom Feinsten.
18.02. · 20:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh

Die Gäste des traditionellen Winterballs der Gütersloher Schützengesellschaft erwartet ein großartiges Showprogramm mit interessanten Acts und
hochkarätiger Unterhaltung. Dafür sorgt Christoph
Engels, Gaukler und Draufgänger, Komiker und
Komödiant, Kommunikationsexperte und Improvisationsgenie. Für das musikalisches Entertainment,
von Pop bis Schlager, ist auch in diesem Jahr das
»Party Symphonie Orchestra« zuständig. Daneben
sorgt DJ Schüppi mit seinem gewohnten Party-Mix
für ausgelassene Stimmung.
18.02. · 19:00 Uhr · Tanzschule Stüwe-Weissenberg

Popchor »nolimits«
19.02. · 17:00 Uhr
Hauptschule Verl

Bielefelder Nacht der Chöre
18.02. · 20:00 Uhr
Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld

Vivaldi-Abend
19.02. · 19:00 Uhr
Kulturforum Stukenbrock

Konzert: Dizzy Birds
18.02. · 20:00 Uhr
Farmhouse Jazzclub Harsewinkel

Volleyball Spexard Open
19.02. · 09:00 Uhr
Spexarder Sporthalle

Kultur- und Bildungsverein:
Wir müssen draußen bleiben
19.02. · 19:00 Uhr
Heimathaus Harsewinkel

Kino: Retour chez mere –
Willkommen im Hotel Mama
19.02. · 17:30 Uhr
Bambikino

Kino: Bibi & Tina 4 Tohuwabohu total
19.02. · 15:30 Uhr
Bambikino
Renate Bergmann:
Wer erbt muss auch gießen
20.02. · 19:30 Uhr
Gymnasium Verl
Energieaktionstage:
Kostenlose Energieberatung
20.02. · 16:00 Uhr
Kundenzentrum Stadtwerke Gütersloh

DIE WIEDERVEREINIGUNG DER
BEIDEN KOREAS
Die Liebe ist das große Thema des Theaterstücks von
Joël Pommerat, einer der bedeutendsten lebenden
Dramatiker Frankreichs. In 19 verschiedenen Geschichten beleuchtet er alle Facetten des Themas für unsere
Zeit. Aus alltäglichen Begebenheiten werden poetische
Erzählungen gemacht und kleine und große Liebesdramen werden humorvoll entdeckt. Wie die Liebe
zwischen einem Pfarrer und einer Prostituierten oder
zwischen zwei Psychiatrie-Patienten. Was bedeutet Liebe im Zeitalter des Individualismus und der unbegrenzten Möglichkeiten?
18.02. · 19:30 Uhr · Theater Gütersloh

Bild: Künstlerfoto CHristoph Engels

Gütersloh liest vor
18.02. · 11:00 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

Bild: Birgit Hupfeld

27

FORUM LIED IM THEATER: KONZERT DREI
Franz Schuberts »Die schöne Müllerin« als gute Unterhaltung,
nach der die Zuhörer zufrieden nach Hause gehen und vielleicht
noch ein wenig von »Mühlenrad und Wasserschaum« träumen?
Franz Schubert lässt in dem neben der Winterreise wohl bedeutendsten Zyklus der Liedliteratur den sich von der eigentlichen Erzählung distanzierenden Prolog Wilhelm Müllers weg
und schafft einen Zyklus, der bitterernst ist: Etwas versteckter
als in der »Winterreise« baut Schubert in den nur auf den ersten Blick heller und freundlicher erscheinenden »Müllerin-Liedern« das Psychogram eines jungen Außenseiters auf, der den
Kontakt zu seinen Mitmenschen und seiner Umwelt völlig verloren hat. Die Geschichte vom liebeskranken Müllergesell, der
jede Freude am Leben verliert und in seiner Todessehnsucht
schließlich den Freitod im Bach sucht, hat Schubert möglicherweise in einer anderen Tiefe berührt und zu seiner Musik angeregt, als es der Dichter für sein »Gesellschaftsspiel« geplant
hatte. Der Volksliedton, der in einigen Liedern erklingt, führt
leicht in die Irre. Der Hörer muss sich auf die Zerbrechlichkeit
der Melodieführung einlassen, muss Schlichtheit und vertraute
Wendungen von Naivität unterscheiden. Tenor Richard Resch
und Pianist Peter Kreutz bringen denZyklus gekonnt auf die
Bühne des Gütersloher Theaters.
18.02. um 19:30 Uhr · 19.02. um 11:30 Uhr · Theater Gütersloh

Bild: Künstlerfoto Richard Resch
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Bild: Guido Schröder

18.02. - 20.02.
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BODO WARTKE: »WAS, WENN DOCH?«

Im Februar gestaltet Claudia Rudek die Montagsmusik im Blue
Fox. Die Dortmunderin versetzt ihr Publikum musikalisch zurück in eine Zeit, in der die Lieder noch Geschichten erzählten
und zur Akustikgitarre gesungen wurden. Sie entführt mit ihren
romantischen, lyrischen und auch gesellschaftspolitischen
Texten und erzeugt durch die Leichtigkeit ihres Gesanges und
Gitarrenspiels schon mal Erinnerungen an Folklegenden wie
Joan Baez, Bob Dylan, Judy Collins oder Peter, Paul & Mary.
20.02. · 20:00 Uhr · Blue Fox Gütersloh

Das fünfte Klavierkabarettprogramm bietet mitreißendes
Klavierkabarett in Reimkultur ebenso wie verblüffende Denkanstöße beim augenzwinkernden Blick auf unser alltägliches
Miteinander. Bodo Wartke scheut sich nicht, einfache, existenzielle Fragen zu stellen: Was treibt uns an? Wieso fällt es uns
schwer, Wandel als Chance anzunehmen? Warum handeln wir
aus Angst anstatt aus Liebe? Es ist ein poetisches Spiel mit den
Möglichkeiten, nachdenklich und unterhaltsam zugleich.
22.02. · 20:00 Uhr – Stadthalle Gütersloh

Einsendeschluss für das Gütersloher
Kurzfilmfestival
22.02.

Weiberfastnacht im Zelt
23.02. · 17:00 Uhr
Rathausplatz Harsewinkel

Vogelfrei U20-Slam
21.02. · 19:00 Uhr ·
Weberei Gütersloh

Kindertheater: An der Arche um Acht
23.02. · 11:00 und 15:30 Uhr
Theater Gütersloh

Frauenkarneval
23.02. · 17:00 Uhr
Spexarder Bauernhaus

Matthias Brandt & Jens Thomas: Angst
22.02. · 20:00 Uhr
Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld

Weiberfastnacht 2017: KKC Gütersloh
23.02. · 20:00 Uhr
Gütersloher Brauhaus
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Bild: Künstlerfoto Bodo

Oper Manon Lescaut
21.02. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Bild: Peter Kücking

SWING’IN SKY:
CHRISTIANE HAGEDORN TRIO
Mit Charme, Raffinesse und Augenzwinkern
lassen Christiane Hagedorn, Christian Hammer
und Martin Scholz die 30er bis 60er Jahre wieder
lebendig werden. Es wird mit Songs, Chansons,
Béguine und Tango jongliert. Von der Côte d’Azur
bis zum Bosporus werden Klassiker von Edith
Piaf über Doris Day und Gene Kelly bis zu Elvis
Presley serviert. Neben musikalischen Perlen aus
dem alten Havanna, wirbeln diese stilistisch auch
schon mal durcheinander und würzen sie mit originellen Zutaten aus der eigenen musikalischen
Ideenküche.
22.02. · 20:00 Uhr · Skylobby Theater Gütersloh

17

MONTAGSMUSIK MIT
CLAUDIA RUDEK

Bild: Strandagentur

20.02. - 23.02.
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PHANTOM DER OPER

Ein Bass, der die Songs nach vorne treibt, dazu ein
Gesang mit unverwechselbarer Stimme, sowie einer
Gitarre, die das ganze Klangbild akzentuiert abrundet.
Das ist AUT IDEM, die sechsköfige Indie/Alternativ
Rock-Band aus Gütersloh. Die Gütersloher Band GIFT
spielt Dark Ballads und Rock. Der Mix aus Eigenkompositionen und Coverstücken mit sehr persönlicher
GIFT-Note, unter anderem von The Cure, Pete Murphy
und Joy Division, kommt beim Publikum sehr gut an.
23.02. · 20:00 Uhr – Weberei Gütersloh

Tief in den dunklen Gewölben der Pariser Oper
haust ein geheimnisvolles Wesen, welches sein
entstelltes Antlitz hinter einer Maske verbirgt. Vom
Untergrund aus leitet das Scheusal seit Jahren die
Geschicke des Opernhauses. Einzig die Musik und
das junge Chormädchen Christine Daaé rühren das
zerrissene Herz der Bestie. Er verliebt sich in die
talentierte Schönheit und beginnt damit ihre Karriere mit Drohungen und finsteren Machenschaften
zu fördern. Die Bekanntgabe der Verlobung von
Christine und dem Grafen Raoul de Chagny weckt
die Eifersucht im Phantom, sodass er seine Angebetete entführt. Ein großes Orchester, anmutige
Balletttänzer, ein großartiges Gesangsensemble
und internationale Solisten machen diese Musicalaufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis für
Jung und Alt.
24.02. · 20:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh

Die Weberei startet mit einer etwas anderen Variante des
beliebten KiezKlüngel Flohmarktes ins neue Jahr. Der
Flohmarkt auf dem Außengelände der Weberei ist eine fest
etablierte Größe für alle Trödelliebhaber und wird auch
in diesem Jahr ab April ausgerichtet. Für alle die nicht
so lange warten wollen: Im Februar eröffnet die Weberei die Saison mit einem Indoor-Nachtflohmarkt. Dieser
bietet viele Überraschungen wie Livemusik, Getränke und
einiges mehr.
24.02. · 19:00 Uhr · Weberei Gütersloh

Kinderkarneval
24.02. · 15:00 Uhr
Rathausplatz Harsewinkel

Der Weberei Indoor Nachtflohmarkt
24.02. · 19:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Jugendtheater: Ronin
25.02. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Das Phantom der Oper
24.02. · 20:00 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Vortrag: 30 Jahre Fachwerkkonzerte
25.02. · 19:00 Uhr
Heimathaus Verl

Kinderkarneval mit Randale
26.02. · 16:00 Uhr
Zweischlingen Bielefeld

Musica Da Camera
24.02. · 20:00 Uhr
Schloß Rheda-Wiedenbrück

Webereiparty: Ü40
25.02. · 22:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Karnevalsumzug und -disco Harsewinkel
26.02. · 14:00 Uhr
Innenstadt Harsewinkel

Frauenkarneval
24.02. · 17:00 Uhr
Spexarder Bauernhaus

Große Karnevalsparty
25.02. · 20:00 Uhr
Rathausplatz Harsewinkel

Jazz and More: Bandkonzert mit Jazzlines
26.02. · 18:00 Uhr
Wasserturm Gütersloh

KINDERKARNEVAL MIT RANDALE

Auch in diesem Jahr laden noa entertainment, die
Lebenshilfe Gütersloh und die Karnevalsgesellschaft Rote
Funken wieder zu Karneval INKLUSIV ein. Aus ganz NRW
reisen Behindertengruppen an, um in Harsewinkel mit
ihren Freunden von Tiemanns Hof ausgiebig zu feiern.
Höhepunkt des musikalischen Programms ist auch dieses Mal wieder der traditionelle Auftritt der Harsewinkler
Vollblutmusiker, »Die Landeier«.
24.02. · 19:00 Uhr – Rathausplatz Harsewinkel

Die Bielefelder Band »Randale« ist bekannt für
ihre mitreißenden Konzerte, die klingen, als ob
die Ärzte gemeinsam mit den Ramones und Iggy
Pop Kindermusik machen würden. Perfekt also,
um an Karneval ordentlich Stimmung zu erzeugen
und nicht nur den Kleinen einen unvergesslichen
Nachmittag zu bescheren. Kostüme dürfen dabei
natürlich nicht fehlen! Gespielt wird ein Programm
mit den Hits ihrer letzten drei CDs und auch einige
neue Songs werden vorgestellt.
25.02. · 16:00 Uhr · Weberei Gütersloh

Bild: Künstlerfoto Die Landeier

KARNEVAL INKLUSIV

Bild: Steffi Behrmann

WEBEREI INDOOR NACHTFLOHMARKT

Bild: Stage Entertainment

Bild: Künstlerfoto Die Landeier

MUKKE: AUT IDEM UND GIFT

Bild: © fotolia / Anna Granat

23.02. - 26.02.
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NORDLICHTER:
SKANDINAVISCHE CHORMUSIK

Bild: Kammerchor HFM Detmold

Beethoven! The next level:
Urban Dance Show
01.03. · 20:00 Uhr
Theater Gütersloh
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Vorlesen auf Aramäisch
02.03. · 16:00 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

Junk Opera: Shockheaded Peter
03.03. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh

Nordwestdeutsche Philharmonie –
Saxophonquartett
02.03. · 20:00 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Gütersloh liest vor
03.03. · 15:30 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

Birnenkuchen mit Lavendel
01.03. · 15:00 Uhr
Bambi + Löwenherz Gütersloh

Christian Steiffen:
Ferien vom Rock`n Roll
02.03. · 20:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Nordwestdeutsche Philharmonie –
Saxophonquartett
02.03. · 20:00 Uhr
Stadthalle Gütersloh

Konzert: ZSK, Swiss & die Andern
und Marathonmann
03.03. · 19:45 Uhr
Weberei Gütersloh

05

06

Wer klassischen Jazz in zeitlos, moderner Interpretation liebt, ist
bei den Three Wise Men an der richtigen Adresse. Ursprünglich
für ein Festival als einmaliges All Star Trio geplant, sind die drei
Topmusiker eine regelmäßig tourende und perfekt eingespielte
Band geworden. Frank Roberscheuten zählt zu den profiliertesten europäischen Jazzsaxophonisten. Der Wiener Martin Breinschmid ist passionierter Swing-Drummer mit einer Vorliebe für
energiegeladene Solos und virtuose Besen. Das Herz des Trios
ist der in New York lebende Rossano Sportiello, der nicht nur
einer der weltbesten Stridepianisten ist, sondern auch als multistilistischer und unerschöpflich einfallsreicher Improvisator
das Publikum in Atem hält.
04.03. · 20:00 Uhr · Farmhouse Jazzclub Harsewinkel

Blue(s) Stage präsentiert:
Ole Sperber
04.03. · 20:30 Uhr
Blue Fox Gütersloh
Parachute English
04.03. · 11:00 Uhr
Stadtbibliothek Gütersloh

Konzert: Three Wise Men
04.03. · 20:00 Uhr
Farmhouse Jazzclub Harsewinkel

Cicerone Ensemble
05.03. · 18:00 Uhr
Theater Gütersloh

Kindertheater: »Knusper, Knusper, Knispe. Wer knabbert an meiner Kiste?«
05.03. · 11:00 Uhr
Weberei Gütersloh

Sazerac Lobby mit
Miss Delta Daggers
05.03. · 18:30 Uhr
Parkhotel Gütersloh

Junk Opera: Shockheaded Peter
04.03. · 19:30 Uhr
Theater Gütersloh
Theater im KulturCafé:
Mutterhabensein
04.03. · 19:30 Uhr
Haus Nottbeck Oelde-Stromberg

Auf und zu, auf und zu…
Wohnungstüren und Klinken in großer Auswahl

Oststraße 188
33415 Verl
Tel: 0 52 07 / 990-0

ACOUSTIC SESSION #84
Zum 84. Mal lädt das Brauhaus zur Acoustic Session
ein, und diesen Donnerstag wird die Session von Birk
Schöneich und seiner Band eröffnet. In gemütlicher
Konzert-Atmosphäre schafft es der Wuppertaler
Singer/Songwriter mit seiner Stimmgewalt und der
Unterstützung seiner fantastischen Band das Publikum
von der ersten Sekunde an mitzureißen. Nach dem
Eröffnungskonzert geht es über in die offene Runde,
auf der sich Musiker aus der Region im Viertelstunden-Takt abwechseln.
02.03. · 20:00 · Brauhaus Gütersloh

Hans-Böckler-Str. 25 - 27
33334 Gütersloh
Tel: 0 52 41 / 50 01-0
Berliner Str. 490
33334 GT / Avenwedde
Tel: 0 52 41 / 96 90 30
Franz-Claas-Str. 11
33428 Harsewinkel
Tel: 0 52 47 / 92 39-0
Lübberbrede 10
33719 Bielefeld-Oldentrup
Tel: 05 21 / 92 62 3-0

www.diebaustoffpartner.de
Bild: Künstlerfoto Birk Schöneich

04

KONZERT: THREE WISE MEN

Der Kammerchor der Hochschule für Musik Detmold
bringt mit seinem Semesterabschlusskonzert skandinavische Lieder nach Isselhorst. Ein Semester hat
der Kammerchor damit verbracht, Werke skandinavischer Komponisten zu erarbeiten, und sich damit einer Vokalkultur genähert, die die Reise allemal wert
ist. Das Konzertprogramm stellt stilistisch heterogene, schwerpunktmäßig schwedische Kompositionen
aus dem 19. und 20. Jahrhundert vor.
26.02. · 18:00 Uhr · Evangelische Kirche Isselhorst

Rosenmontagsparty 2017 des
KKC Gütersloh
27.02. · 19:00 Uhr
Gütersloher Brauhaus

17

Bild: Frank Roberscheuten

26.02. - 05.03.
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ANSICHT & EINSICHT

AUSSTELLUNGEN
BIS 19.02.17

Heilige und High-Tech
Historisches Museum Bielefeld

BIS 19.03.17

»Stuifmeel«: Künstlerinnen aus den Niederlanden
Galerie Haus Samson Clarholz

BIS 26.02.17

Revolution Jungsteinzeit
Lippisches Landesmuseum Detmold

BIS 24.02.17

Marianne Reicherts: Vielfältig anders
Stadtbücherei St. Lucia Harsewinkel

BIS 05.03.17

Hans Hofmann: Creation in form and color
Kunsthalle Bielefeld

BIS 26.02.17

2 Blicke auf Dornberg
Bürgerzentrum Dornberg

BIS 10.03.17

Touristen im Regen
Museum für Lachkunst Münster

BIS 09.05.17

Porträts und Selbstporträts
Kunsthaus Rietberg

BIS 19.03.17

Henry Moore: Impuls für Europa
LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster

19.02. bis 01.05.

Helmuth Macke
Kunstmuseum Ahlen

BIS 30.03.17

Arnulf Rainer
Verler Rathaus

24.02. bis 31.03.

Pedro Barrocal: Verwandlungen
Stadtbücherei St. Lucia Harsewinkel

BIS 09.04.17

The Fifties: Rauch und Neuanfang
Museum Huelsmann Bielefeld

24.02. bis 31.03.

Lutz Voigtländer: Jazz Photography
Stadthalle Gütersloh

BIS 05.03.17

Mähdrescher en Miniature
Stadtmuseum Gütersloh

In seiner bildnerischen Arbeit befasst sich der Künstler Klaus G. Gaida seit Jahren
mit der Untersuchung hergebrachter Zeichen- und Schriftsysteme, die er in eine
neue, eigene Bildsprache überführt. Er behandelt Themen, die häufig Randbereichen
der Aufmerksamkeit entstammen: Vermeintlich Beiläufiges kommt in den Blick,
wird künstlerisch in Bildserien erforscht, kategorisiert, archiviert oder katalogisiert.
Dabei ist Sprache für die Kunst Gaidas immer ein zentrales Element: Sei es als in die
Arbeiten integrierte Bildlegende, die oft für überraschende Wendungen von Seh- und
Wahrnehmungsgewohnheiten sorgt. Sei es als Gegenstand spielerisch angelegter
Sprachforschungen, die in Bildserien »Die Mittel der Malerei«, »Diplomatische
Buchstaben«, »Worte entfernen« oder »Wort-Archiven« ihren Ausdruck finden.
Allein dem Gehör verpflichtete Begriffe wie »Mettafüsiek«, »Reedewenndunk«,
»Anntikwaar« oder »Ferrschtänndigunnk« tauchen auf, die literarischen Werken
bekannter Autoren – wie hier Arno Schmidt – entlehnt sind. Neben Bildern und Teilen
ausgewählter Werkgruppen, die zum Teil erstmal öffentlich zu sehen sind, zeigt die
Ausstellung auch Gaidas bibliophile Kunstbuchprojekte, die in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Schriftstellern (darunter Thomas Kling oder W. G. Sebald) entstanden.
Ein besonderes Exponat ist das Filmzeugnis »Angeln ohne Haken« von Sigmar Polke,
das eine Autogrammstunde der von Gaida gegründeten Kunstband »Die Kontainers«
aus dem Jahr 1979 dokumentiert.
bis zum 01.05. · Kulturgut Haus Nottbeck

Unter dem Titel »Cross pictures« zeigt der Berliner
Künstler Benjamin Dewor einen Überblick über sein bisheriges Schaffen und stellt in seinem Werk ungewöhnliche Fragen wie: »Kann ein Bild ein Ort sein, an dem sich
Menschen begegnen? Wer ist da vor dem Bild? Treffen
wir uns an einem Nichtort, ohne Boden unter den Füßen?
Wie kommt die Zeit in meine Werke?« Ungewöhnliche
Bilder beantworten diese Fragen. Landschaftsbilder mit
und ohne Horizont. Sie sind gespannt zwischen traditioneller Malerei und technischer Reproduktion. Zwischen
Mustern und Foto-Emulsion. Die Bilder spielen mit Sehgewohnheiten, brennen für das, was wir nicht wissen und
sehen in Tiefe einen starken Partner für Sinnhaftigkeit.
Wie eine Kuh Gras wiederkäut, mäandern sie um faszinierende Fragestellungen und präsentieren sie dann auf
der Bildfläche. Der Betrachter möchte hineinspringen in
diese Spannungsfelder zwischen Malerei und technischer
Reproduktion. Zur Finissage am 19. Februar findet um
16 Uhr ein Künstlergespräch mit Benjamin Dewor und
den Ausstellungsleitern statt.
bis zum 19.02. · Veerhoffhaus Gütersloh

Bilder: Klaus G. Gaida

CROSS PICTURES

Bild: Benjamin Dewor

20

Bild: Constantin
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Dieses Foto von GüterslohTV wurde

über 250 000 mal
via Google Maps aufgerufen!

www.carl.media/qr/360

Gütersloher

Ansichten
Foto von Dominique Osea und Matthias Kirchhoff

78 | 79 Lebensart GT: Rappt

Ga. Agnis aspient otaturit, cus, conse volecae stibusc itatioste
lat plabo. Lestrum int lacias por re, consequam, ut vero te pa
que qui tem. Ut in eius es et, toribus antiur sinctas maxime
volorehenim expe rat fugiasimusam corenis renda sitatur
accaerspit, comnimus siminulpa vellitat et vera dolor millestibus dolori occae enis ipsum, ut eos rempora de aut et ut iuntet
quatistrum reius evel molore, odigenis nonsectur abore quas
exces volecese nonsed et illore evelitem reheni
odionseque nus
www.carl.media/qr/gtrappt27
et laute id quat pre verionsed qui cus, sum hitiossi offic totaspidit audae velicaesse peria ipiti is estrum, oditint et asit, ipsam
ilibus, quias dolor sum voluptatqui non estentus endaeratem
laborerumque parum namet quis is autempe riatiur?
Repelite nis que ea denihit que cumendignis simus.
Henis erior am ideni volorepercia aut quamusd antur?
Os aut verrorerenit faceria venis sunt plaut que dolo dolupti
consequatemo tem derferis ni debitaq uiscienimos sunt.
Henisquiat la delestis eat eaque porum sam es ea descillum
rem laccull oreiusdae veliquat.
Ebisim aut acest et aut etur samusci mendae volo beaquam
eatur anditat mil is alit ut rem et la atem. Itatem fugiat am
id esti odita quia volupta spelis magnatis voluptatur solessit,
suntio. Eped qui ut aut fugia dolorionsed magnat dolupti beatinu
lloribuscid mi, que con eum audae doluptae moditisci niscienis
et velis solor sunt, sustiat quiaectem harum, aces a voluptatio
volesen demodignis eratem ime volupta ecaborporem vene
lacesse quodiam rehenti tenihillor ma quunt ipsunt, verion nis
explam quidus sequas expero con nonet am, veritatum dolorerum et quatium autaers pidiorem idi aut ma nonsequ atatis
maximenihit, con poritin ctusdamet eosam, nimolup idipsam el
eatiatia voluptatias erum dolenit aquiatem faccusant.
Tissinv elecus. Um sit officti vellit laut aborest, quam, sunto

DESA LYA
FOTO UND VIDEOS: DOMINIQUE OSEA,
SVEN GROCHHOLSKI, MATTHIAS KIRCHHOFF
TEXT: MADELINE KOLLETZKI

T

alentierte Künstlerinnen in der Rap- und Hip-Hop-Szene sind eher selten. Umso mehr hat sich das Team von
GT:Rappt gefreut, mit Desa Lya endlich mal wieder eine
weibliche Sängerin vorstellen zu dürfen. Mit ihren 18 Jahren
ist sie noch ein recht junger, kaum aufgefallener Stern am
lokalen Szenehimmel. Beim Viedeodreh zeigte sie dennoch
ein hohes Maß an Professionalität. Wie sie zum Singen kam
und wie sie sich musikalisch austobt, haben wir im Interview
von ihr erfahren, das ihr wie immer direkt nach dem Videoclip in voller Länge auf unserer Webseite ansehen könnt.
Im »Popgeschäft« ist Desa Lya schon ein alter Hase, denn
mit nur neun Jahren sang sie bereits vor Publikum. In den
darauffolgenden Jahren hatte sie zahlreiche Auftritte und
schrieb ihre ersten eigenen Songs. Auch heute noch ist sie
vor allem in der Sparte Pop und R’n’B unterwegs. Allerdings
zeigte sich im Laufe der Jahre, dass ihr die Musikwelt noch
viel mehr zu bieten hat: In der Kunst und Musikschule Ligensa verliebte sie sich in die klassische Musik.
Klassik sei für sie besonders spannend, weil hier die Stimme den natürlichen Klang beibehalte, erzählt sie uns. In
der Pop-Musik verstelle man häufig die Stimme, damit es
interessanter klinge. Dadurch ist es aber eben nicht zu 100
Prozent das Original.
In der Musikschule wurde Desa Lyas Stimme also erst das,
was sie heute ist. Professionelle Atem- und Stimmübungen
schulten und brachten ihr zahlreiche Klassikauftritte ein.
Dreimal hat sie bereits in der Rudolf Oetker Halle in Bielefeld
vor über 1500 Menschen gesungen. Und beim Regionalwettbewerb von Jugend Musiziert hat sie 2014 und 2017 den
ersten Preis erhalten.

Mit dem Song »Prisoner« ruft Desa Lya dazu auf, man
selbst zu sein. »Es ist egal, ob man in die Gesellschaft
passt oder mit seiner Persönlichkeit auffällt«, sagt
sie. Hauptsache ist, dass man sich nicht verstellt, um
irgendwo reinzupassen. Desa Lya hat selber die Erfahrung gemacht, wie viel glücklicher man lebt, wenn man
kein Gefangener in einer Hülle ist. Daran will sie auch
zukünftig anknüpfen. Am 10. Februar wird sie mit »All
Night Long« einen weiteren eigenen Song auf ihrem
YouTube-Kanal veröffentlichen. Aber auch im klassischen Bereich hat sie für 2017 einige Projekte in Arbeit.
Wir bleiben gespannt, was dabei herauskommen wird.
Die Zeit bis dahin können wir uns mit der neuen Folge
von GT:Rappt vertreiben – abzurufen direkt hier über
den QR-Code oder den angegebenen Link.

HIER
GEHT’S
ZUM
VIDEO!
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HOMESICK
COWBOY
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ir schreiben das Jahr 1832, als der Gütersloher
Volksschullehrer und Organist Friedrich Hermann
Eickhoffff seinen Text des Schriftstellers Christoph von
Schmid mit einer Melodie von Johann Abraham Peter
Schulz zusammenbringt und in seiner Sammlung »Sechzig deutsche Lieder für dreißig Pfennig« veröffffentlicht.
Das Heftchen ist einer der ersten Bestseller im Verlag
C. Bertelsmann, der »Mashup-Song« namens »Ihr Kinderlein kommet« bis heute eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder. Doch seitdem ist es etwas
ruhiger geworden um die Gütersloher Songwriter-Szene –
so dass die Stadt musikalisch durchaus auf Hilfe »von
außen« angewiesen war und ist. Bekanntestes Ergebnis:
»Der letzte Cowboy« von Thommie Bayer. In Augsburg
haben wir nun ein ganz neues Werk gefunden – mit dem
schlichten Namen »Gütersloh«.

GUETERSLOH
TEXT: BEN HENSDIEK

Und dann ist da Song fünf der Platte. Warum der sich
ausgerechnet mit Gütersloh beschäftigt, hat uns die Band
exklusiv verraten: »Gütersloh steht für uns für einen Ort,
den man zwar – wie auch unsere Heimatstadt Augsburg –
namentlich kennt, der aber nicht unbedingt Sehnsuchtsziel ist, wie für viele Menschen beispielsweise Hamburg
oder Berlin«, schreiben die Musiker. Insofern hätte es
natürlich viele Städte in Deutschland gegeben, die in Frage
gekommen wären. »Aber keine reimt sich so perfekt auf
anderswo und oder so. Außerdem wurde Texter Bernd vom
berühmten Countrysong inspiriert, durch den Gütersloh
in der deutschen Musiklandschaft eine gewisse Referenz
darstellt.«
Inhaltlich geht es »im Text nicht so sehr um den Menschen,
der vielleicht in Gütersloh oder eben anderswo lebt, sondern um den, der dort geblieben ist, wo er immer war. Und
der es dort nun, weil er älter geworden ist, nicht mehr so
toll findet und sich mit dem Gedanken tröstet, dass der andere, den er immer als Vorbild sah, auch nicht das große
Los gezogen hat.« Es geht also nicht darum, sich über
die Stadt lustig zu machen, sondern über diesen »Typus
Mensch«, fassen Friedrich Sunlight zusammen. Verpackt
ist das in einem kurzweiligen und mitunter verspielten
Song, der als kleine Hommage an die Dalkestadt gerade
im lokalen Umfeld viel Aufmerksamkeit verdient hat. Und
wer weiß, wie weit es die durchaus ernst zu nehmenden
Augsburger Musiker noch schaffen.

Erschienen ist der Song im November 2016 bei »Tapete
Records« auf dem Album »Friedrich Sunlight« der gleichnamigen Augsburger Band, die es in der aktuellen Besetzung seit etwa zwei Jahren gibt. Die fünfköpfige Popband versteht ihre Musik nach eigenen Aussagen als
Gegenentwurf zur lyriklastigen deutschen »DiskurspopSzene«. »Wir binden unsere Texte in Melodien ein, anstatt
Gedichte zu vertonen«, heißt es dazu in der Pressemeldung
aus Augsburg. Die größtenteils live eingespielte neueste
Platte bietet dementsprechend ohrwurmtaugliche Melodien,
die auf vielschichtige Harmoniegesänge treffen.
Bei der Fachpresse kommt die Musik der Band um Sänger
Kenji aus Kalifornien gut an. »Das Quintett erobert sich
mit seinem Lobgesang auf die Leichtigkeit des Seins eine
wohlig-warme Nische im eher verkopften Deutschpop und
präsentiert einen Gegenentwurf zu jeder Form düsterer
Lyrik«, schreibt die Wiener Zeitung. Die TV Spielfilm feiert:
»Das beste deutsche Popalbum des Jahres (2016) kommt
aus Augburg«. Die Vorbilder sind dabei klar erkennbar:
»die Beach Boys, Harper’s Bizarre und der göttliche Burt
Bacharach« möchte ein Redakteur der Passauer Neuen
Presse herausgehört haben.

Klar ist bereits, dass ihre Tour zum aktuellen Album auch
nach Gütersloh führen wird. Am 23. April treten »Friedrich
Sunlight« in der Weberei auf. · ben

AHA!

Neben Thommie Bayer haben sich auch Fury In The Slaughterhouse
mit Gütersloh beschäftigt. Im Jahr 2006 erschien auf dem Album
»Every Heart Is A Revolutionary Cell« der Song »Homesick«. Im
ebenfalls mit Country-Einschlag weichgespülten Track heißt es:
»It‘s only a few hundred miles to go – To Gütersloh…«, ein Video
hierzu ist auf Youtube zu finden. Für mediales Aufsehen sorgte im
Jahr 2010 auch der Musiker »Krüger«, der in der Aufzählung von
San Francisco und Tokio ebenfalls die Stadt Gütersloh als passenden
Reim entdeckte.

NEUGIERIG
GEWORDEN?

Fotos: Judith Jakob

www.carl.media/qr/sunlight
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DER LETZTE-SCHREI-FALL

Zeichnung: JoPelle Küker-Bünermann

Ein neuer Stadtkrimi von Raiko Relling

A

nton Böttger kreuzte täglich den Ausblick aus meiner Kiosk-Luke – bei Wind und
Wetter von Montag bis Freitag pünktlich um 7:45 Uhr. Schon sein Äußeres verriet,
dass mit dem Leiter des nordrhein-westfälischen Landesamtes für Facility- und Gebäude-Management nicht gut Kirschen essen war. Er strahlte immer etwas Lauerndes,
Hinterlistiges manchmal Bösartiges aus.
»Oh, dieser Idiot«, seufzte Claus Witzenkötter und wandte sich angewidert ab. »Was ist
denn mir dir los?«, entgegnete ich überrascht. Ich kannte Claus nur als ausgesprochen
freundlichen Zeitgenossen. Witzenkötter betrieb ein Sanitär- und Installationsunternehmen und hatte mir gerade die Vorzüge eines völlig neuartigen Dusch-WCs gepriesen. Es
säubert den Allerwertesten nach einem großen Geschäft mit einem wohltemperierten
Wasserstrahl und föhnt ihn gleich danach trocken. Die Wahl der Frühstücksthemen an
meinem Kiosk hatte ich immer schon meinen Kunden überlassen, und Claus kam ebenfalls jeden Morgen und genehmigte sich vor der ersten Baustelle einen Kaffee und ein
Käsebrötchen.
»Dieser aufgeblasene Wichtigtuer will mir nur den Großauftrag für die neue Hochschule
geben, wenn ich in seinem Privathaus alle Bäder neu mache«, erklärte er seinen Zorn
und nahm einen Schluck Kaffee. »Kostenlos natürlich. Und wenn ich den Auftrag nicht
bekomme, wird es eng dieses Jahr.«
»Wie bitte?«, rief Frau Gomez entsetzt. »Das ist ja ein Skandal.«
»Was willste machen?«, entgegnete Claus tonlos. »Der Mann verwaltet alle Gebäude des
Landes NRW in Ostwestfalen. Ist halt ein wichtiger Auftraggeber. Wenn ich es mir mit
dem verscherze, kann ich meinen Laden gleich dicht machen. Und der treibt dieses Spielchen nicht nur mit mir. Da kannste aber drauf an.«
Wir wollten nicht glauben, dass man gegen so einen wie Böttger nichts unternehmen
konnte. Doch mein Freund Polizeiobermeister Horst Großejohann schüttelte auch nur
den Kopf: »Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Böttger nutzt seinen Posten schamlos
aus. Aber solange sich keiner traut, ihn anzuzeigen, sind wir zum Zuschauen verdammt.«
»Und wenn er vor Zeugen gesteht?« fragte Frau Gomez. Ihr listiger Blick zeigte, dass sie
sich schon wieder einen Plan zurechtgelegt hatte. Und ich ahnte, was sie im Schilde
führte.

»Dann hätten wir ihn«, murmelte Horst
ohne aufzuschauen.
Am nächsten Morgen besprachen wir
unsere Idee mit Claus. »Bauen Sie ihm
so ein hyper-modernes Dusch-WC ein«,
drängte Frau Gomez. »Das ist doch der
letzte Schrei.«
Es dauerte ein bisschen, bis wir ihn so
weit hatten. Dafür kam er schon zwei
Tage später mit einem breiten Grinsen.
»Als ich Böttger seine kostenlosen Bäder
zugesagt habe, unterschrieb er gleich
den Auftrag für die Studenten-Klos –
sechsstellig. Das Jahr ist gerettet.«
Nun hieß es warten, denn so eine Baustelle erledigt sich nicht an einem Tag.
Zum Glück berichtete Claus jeden Morgen über den Fortgang der Arbeiten.
Mehrfach ließen Frau Gomez, Horst, seine Kollegin Annalena und ich uns die
Funktionen diesen tollen Dusch-WCs erklären. Trotz der aufwändigen Technik
war die Umweltbilanz des WunderDonnerbalkens grandios. Nur die Anschaffung hatte es in sich. Unter 1200 €
ging gar nichts. Daher war Böttger auch
richtig spitz auf Witzenkötters GratisDienste.
»Das Ganze ist wie Wellness für den Po«,
griente Claus. »Jedenfalls, wenn es planmäßig funktioniert.«
Sechs Wochen später war es so weit.
Ich erinnere mich noch genau an den
Tag der Böttger-Überführung, es war
ein Mittwoch.
Am Montag hatte Claus uns Bescheid
gegeben. Die Baustelle im Haus Böttger
war abgeschlossen. Ab sofort versammelte sich das Aufklärer-Team um 7:30 Uhr
bei mir. Horst, Annalena, Sina Bimmel von
der Lokalzeitung und Jonas Kappel ver-

DER KIOSK-CARL:
»Gestatten, mein Name ist Carl, Carl
Beckenfort – oder wie meine Kumpels
von der Citywache immer sagen: Cibi.
Jeden Morgen um sechs öffne ich die
Luke meines Kiosks am Berliner Platz.
Ich sehe, was in Gütersloh los ist. Und
das ist erstaunlich viel. Zuviel, meinen
Annalena und Horst. Um Punkt zehn
holen die beiden Polizisten sich ihren
Kaffee. Meinen Ratschlag in Sachen
Verbrechensaufklärung gibt’s gratis dazu.
Ich bin nämlich nicht nur bekannt für
den stärksten Mokka der Stadt, sondern
auch für meine Spürnase. Wenn sich dann
auch noch meine Aushilfe Frau Gomez
einmischt, ist der Fall quasi schon gelöst.«

steckten sich hinter dem Kiosk. Jonas arbeitete für Gütersloh TV.
Wir hatten ihm schon einmal geholfen. Zum Dank unterstützte
er uns und brachte ein hochsensibles Mikrofon samt Aufnahmegerät mit.
Als Böttger in meinem Blickfeld erschien, zog ich mich blitzartig
ins Innere des Kiosk zurück. Das Geschehen wollte ich aus der
Deckung beobachten. Claus lehnte wie immer am Tresen und
mampfte sein Brötchen. Mir fiel auf, dass Böttger sich merkwürdig bewegte, als er auf den Kiosk zustürmte und schon von Weitem rief:
»Witzenkötter, Sie Dilettant, was haben Sie sich dabei gedacht?«
Mit hochrotem Kopf baute er sich vor Claus auf.
»Was meinen Sie?«, fragte der ganz unschuldig.
»Ihr Scheiß High-Tec Klo. Ich hab mir den ganzen Arsch verbrannt.
Und als ich schnell mit kalter Luft kühlen wollte, kam auch nur
kochend heißer Wasserdampf.«
Seine Züge waren ein Abbild seiner Schmerzen.
»Ich kann doch nichts dafür, wenn Sie sich gar nicht an die Bedienungsanleitung halten«, entgegnete Claus. »Ich hatte Ihnen alles
genau erklärt.«
»Sie bekommen von mir nie wieder einen Auftrag, haben Sie verstanden.«
»Aber ich habe Ihnen die Bäder auf meine Kosten komplett neu
gemacht. So wie Sie es gefordert haben«, jammerte Claus. Für
meine Begriffe übertrieb er es jetzt ein bisschen.
»Ja und?«, schrie Böttger, der nun endgültig die Fassung verlor.
»Wenn ich schon Großaufträge vergebe, dann will ich auch was
davon haben. Meine Badezimmer waren schließlich schon drei
Jahre alt und ich brauchte dringend mal was Neues. Das muss
bei den Beträgen, die das Land Ihnen überweist, mit drin sein.
Sie verdienen sich doch sowieso dumm und dusselig.«
»Sie haben doch gar keine Ahnung«, widersprach Claus, doch
Böttger ließ ihn nicht weiterreden.
»Ich verlange, dass Sie dieses Mörderklo aus und mir einen ordentlichen Toilettentopf einbauen. Und zwar alles kostenlos.«
Und dann zischte Böttger, der sich wieder gefangen hatte:
»Und wenn ich in den nächsten Tagen den Eingang eines Schmerzensgeldes in Höhe von – sagen wir – 5000 € auf meinem Konto
verzeichne, vergesse ich die ganze Sache. Dann können wir auch
wieder über weitere Aufträge reden.« In diesem Moment tönte
ein lautes: »Das reicht!« hinter dem Kiosk. Angeführt von Horst

erschien die versammelte Zeugenschar. Böttger fielen die Augen
aus dem Kopf.
»Wir haben alles aufgenommen, Herr Amtsleiter. Jetzt ist Schluss
mit diesen Methoden. Nötigung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme
im Amt – da kommt einiges zusammen.«
Der allmorgendliche Anblick von Böttger fehlte mir danach überhaupt nicht. Der einst so mächtige Mann wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt und verschwand auf Nimmerwiedersehen von
der Bildfl äche. Dass Claus den Temperaturregler seines DuschWCs zeitlich programmiert hatte, erfuhr er nie. Dafür wird er
wohl Zeit seines Lebens nur gut gekühltes super-softes Papier
für sein Geschäft benutzen.

Vom Autor selbst eingelesen – im Studio von

Hier wird vorgelesen:

www.carl.media/qr/letzterschreifall
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Nähere Information
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TWO FOR MORE
HUND · SPORT · COACHING

Buch des Monats

2FORMORE.DE

Elfen, Zwerge, Trolle ... und ein Gauner

Währenddessen lebt im Erdreich, verborgen vor
den Augen der Menschen, das Erdvolk, auch die
Unterirdischen genannt. Dieses setzt sich zusammen
aus diversen Spezien wie Elfen, Zwerge, Trolle, Kobolde,
Zentauren und allerhand anderen sagenhaften Kreaturen
welche besonders in Irland zahlreich vertreten sind.
Artemis, welcher dem Erdvolk schon lange auf der Spur
ist, beschafft sich von einer alkoholkranken Fee das Buch
der Unterirdischen und übersetzt es aus dem gnomischen
ins Englische. In dem Buch stehen alle festgelegten
Regeln und Gesetze des Erdvolks verzeichnet, ein Fakt
den Artemis für sich ausnutzen und somit seine Familie
wieder reich machen will. Zu diesem Zweck will er eine
Elfe entführen und diese dann gegen ein Lösegeld von
einer Tonne Gold wieder freigeben.
Die unglückliche Elfe die es trifft, ist Holly Short, ein
Captain der Zentralen Untergrund-Polizei, kurz ZUP
genannt. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse
und Fowl Manor, das Wohnhaus von Artemis, wird zum
Schauplatz eines absurden Kleinkrieges, in welchem die
Elfen-Armee alles auffährt was sie haben um Holly zu
befreien. Allerdings haben sie dabei nicht mit Artemis‘
überragendem Intellekt gerechnet, welcher neben der
nötigen Technik auch die eigenen Regeln des Erdvolks
gegen die ZUP einsetzt.

Wer die Geschichte noch nicht kennt, dem sei »Artemis
Fowl« wärmstens ans Herz gelegt. Spannung, Action,
Humor, das findet man alles in den Seiten dieses Buches.
Kleiner Tipp für alle Lesemuffel: Ebenfalls großartig ist
das Hörbuch aus dem Hörbuch Hamburg Verlag, gelesen
von Rufus Beck in einer leicht gekürzten Fassung. · ang

Das ist genial, denn man kann dort sehr viel entdecken und mit seinem Hund
trainieren. Ich erzähle Euch mal, wie so ein Siedlungs-Spaziergang bei Mable
und mir aussieht: Bevor wir losgehen, ist Anziehen angesagt. Mable holt mir
meine Schuhe und Ihren Futterbeutel, meinen Hausschlüssel, ihr Halsband
und ihre Leine. Alles an – und ab nach draußen. Mable zieht die Tür zu, ich
schließe ab. Und los geht‘s…

Fotos: Cedric Blomberg ∙ Zeichnungen: Rebecca Bünermann

Artemis Fowl II. ist ein blasser, dünner zwölfjähriger
Sohn einer irischen Ganovenfamilie und nebenbei
schon jetzt einer der besten Diebe des europäischen
Kontinents. Denn Artemis, benannt nach der griechischen
Göttin der Jagd, ist kein normaler Halbwüchsiger. Er ist
hochintelligent und fühlt sich seit dem Verschwinden
seines Vaters und dem damit einhergehenden
psychischen Verfall seiner Mutter als Familienoberhaupt
der Fowls. Als solches ist es auch seine gute Pflicht
die nicht ganz sauberen Geschäfte seiner Familie
weiterzuführen, immer unterstützt von seinem treuen,
hünenhaften Bodyguard Domovoi Butler.

Noch haben wir Winter und abends ist es früh dunkel. Im Wald ist es dann
ziemlich unübersichtlich und nicht so erbaulich, dort spazieren zu gehen.
Wo aber dann stattdessen? In den Siedlungen!

Eoin Colfer ist mit »Artemis Fowl« ein fantastischer
Balanceakt zwischen Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenliteratur gelungen. Der Ire vermischt
Fantasy mit Sci-Fi-Elementen zu einem erfrischenden
Mix mit massenweise einprägsamen und liebenswürdigen
Charakteren, bei dem es keine 100-prozentigen Prooder Antagonisten gibt. Gleichzeitig schmeißt er jegliche
Genrekonventionen über Bord und gibt klassischen
Figuren wie Elfen, Zwergen und Zentauren ein ganz neues
Gesicht.

List Verlag
Artemis Fowl
Softcover
240 Seiten · 9,99 €
ISBN: 978-3548603209
Autor: Eoin Colfer

Der Futterbeutel wird nach hinten geworfen, Mable macht Sitz und ich gehe
schon mal bis zur Straße. Dann holt Mable den Beutel und trägt ihn. Wir
überqueren gemeinsam die Straße und landen in einer Sackgasse mit breitem Grünstreifen. Es gibt eine Belohnung aus dem Beutel und Freilauf für die
Geschäfte. Alle braunen Hinterlassenschaften entfernen wir natürlich – und
weiter geht‘s.
An der Seite gibt es etliche graue Pfähle, die wir umrunden. Als Slalom oder
als Acht, nur im Uhrzeigersinn oder entgegen der Uhr. Meine Beine nutze ich
mit, so dass Mable noch viel mehr Möglichkeiten hat. Sie läuft hindurch oder
um mich herum, im Slalom, im Kreis, mit den Pfählen oder auch ohne. Und
immer wieder fliegt der Futterbeutel dabei, den es zu apportieren gilt – oder
ein Keks, den es zu suchen gilt.
Weiter geht’s: An den Ecken gibt es Steine. Schöne große, unebene Steine.
Da kann man drauf hüpfen und stehen, Sitzen oder Liegen. Das sind prima
Übungen für Mables Koordination und ihr Gleichgewicht. Und von dort aus kann
sie dann wieder den Futterbeutel apportieren oder auch meinen Handschuh
oder meinen Schlüssel. Sie kann auch nur ihre Vorderpfoten drauf stellen,
das gibt einen knackigen Popo und dehnt ihre Vorderseite.
An jeder Kreuzung, auch in den Spielstraßen und Sackgassen, macht Mable
wieder Sitz, Platz oder Steh und ich gehe vor und gucke nach, ob die Luft
rein ist. Keine Autos, Radfahrer oder Ähnliches? Dann weiter... Ich verstecke etwas, wenn Mable mal nicht guckt, rufe sie und lasse sie dann suchen.
Der Schlüssel zum Beispiel ist schön klein, den kann man toll und schnell
verstecken.
Zwischendurch lasse ich die Leine fallen und Mable holt sie mir wieder. Oder
ich schicke sie auf die Leine und von dort aus bringt sie mir wieder etwas. Finde
ich Bäume mit hohen Astgabeln, stecke ich ganz oben den Futterbeutel rein
und Mable kommt nicht dran. Sie zeigt mir an: »Frauchen, da ist was«, indem
sie sich vor den Baum setzt und einmal bellt. Und ich kann angeben und ihr den
Beutel holen, weil ich drankomme und sie nicht…

Bild: Pixabay / Abbildung: List Verlag

In diesem Monat gehen wir in der Zeit ein wenig zurück
und schauen uns ein Buch an, dessen Veröffentlichung
mittlerweile schon fast 16 Jahre zurückliegt. Aus der
Feder des irischen Autors Eoin Colfer stammend, hat
die fantastische Romanreihe »Artemis Fowl« riesige
Erfolge gefeiert. Acht Bände umfasst sie, das letzte
Buch erschien im Jahre 2012, knapp 11 Jahre nach der
Veröffentlichung des ersten Bandes, welches wir diesmal
vorstellen möchten.

SPANNUNG IN DER SIEDLUNG

Am Ende unseres Spaziergangs gibt es eine Abschlussübung mit dem Beutel
und Mable trägt den Beutel dann im Fuß neben mir nach Hause. So war es eine
erfolgreiche »Jagd« und Mable ist satt, ausgelastet und zufrieden.
In diesem Sinne: Ab nach draußen!
Herzlichst,
Simone und Mable
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DER QUIETSCHBUNTE MÜTZENBOMMEL
Text: Regina Meier zu Verl · Zeichnung: Rebecca Bünermann

Rollator nur akzeptiert, weil Jule so schnell müde wird
beim Laufen und um sie zu tragen, dafür ist sie mittlerweile doch ein bisschen zu schwer.

Von der Autorin vorgelesen

Hier geht’s
zur Erzählung

Nun ist es ja so, dass Jules Oma recht klein ist und
wenn sie den Rollator schiebt, dann beugt sie sich etwas
nach vorn und wirkt dadurch noch kleiner. Das ist nicht
schlimm, aber Jule kann Oma nun nicht mehr sehen,
wenn sie mittwochs ankommt, denn sie verschwindet
vollständig hinter der Ligusterhecke, die rund um den
www.carl.media/qr/rosaherzchen
Garten wächst. Das ist blöd, Jule schaut so gern aus dem
Fenster, wartet auf sie und fängt an zu jubeln, wenn sie
Oma entdeckt. Also muss sich Jule etwas einfallen lassen. Da die Ligusterhecke
bleibt, sagt Papa jedenfalls, muss es etwas Anderes sein und Jule wäre nicht die
größte Erfinderin unter der Sonne, wenn ihr dazu nichts einfiele.
»Liebste kleine Oma«, sagt Jule deshalb an einem Schlechtwettermittwoch. »Könnten wir heute mal Mützenbommel machen? Du weißt schon, solche wie auf meiner
neuen Mütze!«
»Ja, das können wir. Wofür brauchst du die denn?«, will die kleine Oma wissen.
»Das verrate ich noch nicht. Schau her, ich habe viele bunte Wollreste. Lass uns
anfangen!« Jule packt lauter quietschbunte Wollreste auf den Tisch.
»Wir brauchen eine Schablone. Hast du Pappe?«, fragt Oma.
Jule hat Pappe, schöne dicke Pappe sogar. Oma malt einen Kreis auf ein Pappstück.
Dafür stellt sie ein Glas drauf und zeichnet drum herum und in den Kreis stellt sie
einen Eierbecher und malt auch um den herum, ein Kreis im Kreis also. Dann geht
es ans Ausschneiden. Das ist bei der Dicke des Materials gar nicht so einfach, aber
schließlich gelingt es. Zwei Mal brauchen sie so eine Pappscheibe und dann wird
gewickelt was das Zeug hält. Jule kann sich noch nicht so richtig vorstellen, wie ein
Bommel draus werden soll, aber Oma wird schon wissen, wie es richtig ist.
Tatsächlich sind nach kurzer Zeit die beiden Pappkreise eingewickelt, immer von
innen nach außen und dann kommt der spannende Moment. Oma schneidet die Wollfäden am Rand zwischen den beiden Pappkreisen auf. Ganz konzentriert macht sie
das, dabei schaut die Zungenspitze ein wenig vorwitzig aus den Lippen hervor. Das
hilft, wenn man sich konzentrieren muss, behauptet Oma.

J

ules Oma ist ziemlich klein, größer als Jule zwar, aber nicht viel. Deshalb sagt Jule auch
immer »Kleine Oma« zu ihr und Oma hat damit kein Problem. Sie glaubt sogar, dass Jule
sie schon sehr bald überholen wird und auch damit hat sie kein Problem.
»Ich war immer und überall die Kleinste!«, behauptet sie.
Einmal in der Woche besucht Oma die Jule, immer mittwochs. Jule freut sich auf den Mittwoch,
denn dann unternehmen sie etwas zusammen. Wenn das Wetter es zulässt, dann machen sie
einen langen Spaziergang. Oma nimmt dann ihren Rollator mit. Das ist wirklich sehr praktisch.
Wenn Jule nämlich nicht mehr laufen kann, dann setzt sie sich auf dieses tolle Gefährt und lässt
sich von Oma schieben. Wenn Oma nicht mehr laufen kann, dann tauschen sie die Rollen. Oma
sitzt und Jule schiebt. Das sieht witzig aus. Gut, dass Oma nicht nur klein, sondern auch ein
Leichtgewicht ist. Dabei hat sich Oma zuerst so sehr gegen einen Rollator gewehrt.
»Ich brauche so ein blödes Ding nicht!«, hat sie verärgert gesagt und »Wie sieht das denn aus?
Die Leute meinen dann, dass ich alt bin! Es ist noch viel zu früh dafür!«
Jule denkt, dass es nicht zu früh ist. Oma ist ja schon alt. Ungefähr hundert Jahre, meint Jule.
Als sie ihre Mutter danach fragt, muss diese laut lachen.
»Aber Jule, lass das bloß Oma nicht hören!«, sagt sie und verrät Jule, dass Oma gerade mal fünfundsiebzig ist. Eigentlich braucht sie auch keinen Rollator, aber Mama und Papa sind besorgt wegen Omas Kreislauf. Ihr wird immer so schnell schwindelig, das kommt vom Herzen, sagt Papa.
»Oma hat aber doch ein gutes Herz!«, sagt Jule. »Das beste überhaupt!«
»Das stimmt, sie hat ein gutes Herz, aber es ist krank.«, sagt Mama. Jule muss sich aber keine
Sorgen machen, Oma bekommt Medikamente und das Spazierengehen tut ihr auch gut. Das hat
der Arzt gesagt, zu dem Jules Oma immer geht. Der hat auch das mit dem Rollator vorgeschlagen.
Wäre Jule nicht sofort auf die Idee mit dem Schieben gekommen, dann hätte Oma sich wohl
weiter dagegen gewehrt. So aber fand sie das auch witzig und praktisch. Eigentlich hat sie den

Dann zieht sie vorsichtig die beiden Scheiben ein wenig auseinander, legt einen
langen Faden drum herum und wickelt ihn fest um die unzähligen Fäden. Ein fester
Knoten zum Abschluss, dann können die Pappen entfernt werden und fertig ist der
Mützenbommel. Oma schneidet noch etwas daran herum, damit er schön gleichmäßig wird, dann setzt sie einen Topf mit Wasser auf den Herd und als das Wasser
dampft, hält sie den Bommel in den Dampf und streicht immer wieder mit der Handfl äche darüber.

Regina Meier zu Verl, geb.
1955 in Bielefeld, lebt mit
ihrem Mann in Verl/Ostwestfalen. Die beiden Kinder sind
längst den Kinderschuhen
entwachsen und leben in der
Nähe. Sie schreibt Geschichten
und Gedichte für jedes Alter.
Meist sind es Alltagsgeschichten oder Erinnerungen. Gern
trägt sie ihre Texte in Kindergärten, Schulen und Altenheimen vor.

»Dann wird er schön fl auschig!«, erklärt sie Jule. »Jetzt musst du mir aber verraten,
wofür du unbedingt einen Bommel brauchst!«, bittet sie Jule. Die flitzt in den Flur,
holt Omas Mütze und legt sie vor Oma hin.
»Draufnähen, bitte!«, ordnet Jule an.
»Den quietschbunten Bommel? Auf meine Mütze?«, fragt Oma. »Warum das denn?«
»Damit ich dich sehen kann, wenn du hinter der Hecke her spazierst!«, erklärt Jule
und freut sich schon jetzt, dass sie Oma dann wieder als erste entdecken wird.
»Und dann machen wir noch einen zweiten, für mich!« Jule grinst von einem Ohr
zum andern und dass Oma nicht widerstehen kann und schnell den Bommel auf
ihrer Mütze befestigt, das habt ihr euch schon gedacht, oder?

Von der Autorin selbst eingelesen – im Studio von
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SCHLUSSENDLICH
END ...
… präsentiert Carl an dieser Stelle jeden Monat einen Cartoon. Nicht immer zu
aktuellen Themen, aber immer hintergründig und lustig. Unseren Cartoonisten
»fussel« Ralf Fieseler haben wir in Paderborn gefunden – einen waschechten Domstädter und Ostwestfalen, der durch seinen Job als radelnder Postzusteller seine
täglichen Erlebnisse und Ideen zu Papier bringt. Seine Cartoons sieht er als »Nutella
für die Augen und Bonbons für die Seele« – Recht so, denn wer lacht, hat mehr vom
Leben. Mehr von fussel sehen Sie hier: www.facebook.com/fusselcartoons

Freude am Fahren

MEHR CARL!
Bis hierhin hat es gefallen und
der nächste Carl darf auf keinen
Fall verpasst werden? Dann
haben wir das Passende: Das
Carl-Abo. Natürlich bleibt das
Magazin selbst kostenlos, allein
die Portokosten fallen für das
Abo für ein Jahr im Vorfeld an.
Das sind genau 17,40 Euro. Die
können bar oder in Briefmarken
bei uns vorbei gebracht werden.
Alternativ kann der Betrag auch
überwiesen werden.
Infos dazu sind auf:
www.carl.media/qr/abo zu finden. Das ist übrigens auch ein
tolles Überraschungsgeschenk
für einen lieben Menschen!
Persönlich anzutref fen:
GüterslohTV/Carl Crossmedia,
Kökerstraße 5, 33330 Gütersloh

DIE EROBERUNG
DER DIGITALEN WELT.
DER NEUE BMW 5er.

Der neue BMW 5er feiert Premiere.
Erleben Sie die neuen Maßstäbe der Businessklasse am

Samstag, 11. Februar 2017
von 10 bis 16 Uhr
in unseren neu gestalteten Räumen in Versmold, die mit ihrer modernen
Atmosphäre perfekt zu unserem Premieren-Star passen. Erfahren Sie,
wie die beste Vernetzung mit BMW Connected Ihren Alltag vereinfacht.
Überzeugen Sie sich von den vielen neuen Möglichkeiten, die der neue
BMW 5er Ihnen bietet. Zudem haben Sie bei unserem interaktiven
Gewinnspiel die Chance auf fünf Monate Probefahrt mit dem neuen
BMW 5er und viele weitere unvergessliche BMW Erlebnisse.
Mit Optik Hermes und Heidemann Sound konnten wir zwei Partner
gewinnen, die Marken repräsentieren, die auch von BMW selbst eingesetzt werden und die unsere Premiere noch interessanter machen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

In Kooperation mit:

Kattenstroth Automobile e.K.
BMW Vertragshändler und MINI Service
Rothenfelder Str. 55 · 33775 Versmold
Tel. 05423 9515-0 · Fax 05423 9515-20
Web: www.kattenstroth-automobile.de
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JärveSauna Gütersloh.
Ruhe genießen in der Sauna und
Kraft tanken bei einer Massage.
www.jaerve-sauna.de

Ein Angebot der Stadtwerke Gütersloh

