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Tja, was soll man eigentlich noch schreiben in dieser Zeit? Gefühlt ist alles
schon einmal be- und niedergeschrieben worden. Aber so ganz ohne Corona
geht auch dieses Editorial nicht.
Doch fangen wir mal mit den richtig guten Nachrichten an: Nach den ersten
Lockerungen scheint alles ein klein wenig normaler zu werden. Wir können
wieder in Restaurants gehen (und sollten das auch tun, um die Betriebe zu
unterstützen), wir können uns wieder mit Freunden zu Hause treffen, die
Museen sind geöffnet – und passend zum wärmeren Wetter machen auch die
Freibäder wieder auf.
Was ich persönlich richtig vermisse (und da bin ich nicht allein), sind Theaterund Konzertbesuche und die zahlreichen Live-Events, die uns sonst in Gütersloh
geboten wurden. In diesem Sommer wird es keinen unbeschwerten Freitag 18.
oder den Besuch der Woche der kleinen Künste geben. Das Theater hat seine
Spielzeit vorzeitig beendet – und überzeugt in der Zwischenzeit mit wunderbar
kreativen Online-Formaten. Das alles ersetzt das Live-Erlebnis nicht. Auch
wenn ich zugeben muss, dass mich der Besuch im Aukuki total begeistert
hat. (Meine Hochachtung für die schnelle Realisierung des Projektes und den
reibungslosen Ablauf bei den Filmvorstellungen!). Ich hoffe von ganzem Herzen,
dass der Kulturbetrieb in absehbarer Zeit wieder hochfahren kann.
Bis dahin können wir die Zeit im Garten genießen (Tipps vom Gartenhof findet
Ihr im Heft), weiter Rezepte ausprobieren oder die letzten Reste im Haus
aufräumen. Mal sehen, was sich bis zur nächsten Ausgabe tut.
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Das größte und kompetenteste Sporthaus
in der Region mit einer tollen Auswahl auf
einer Fläche von über 2000 qm.

INTERSPORT FINKE
MEGASTORE
Unser lokaler Online-Shop auf Intersport.de

WIR BEWEGEN DIE STADT!

Foto: CARL Magazin

Intersport Finke
Kolbeplatz 8 · 33330 Gütersloh
intersport@finke.eu · Tel.: 5241 961700
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
von 10:00 bis 19:00 Uhr

Finke Fashion+Sports GmbH · Kolbeplatz 8 · 33330 Gütersloh
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Was macht eigentlich
Ellen Haase?

E

llen Haase ist – wie sie selbst sagt – in Gütersloh bekannt wie ein
bunter Hund. Kein Wunder, denn sie war fast 40 Jahre bei der Polizei
Gütersloh tätig. Seit 2017 ist sie im Ruhestand und wir wollten wissen, wie
es dieser engagierten Frau jetzt geht. 3

TEXT: SYBILLE HILGERT· FOTOS: DOMINIQUE OSEA
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In ihrem gemütlichen Haus in Bielefeld finden sich zahlreiche Auszeichnungen und Zeitungsartikel, die Ellen über die Jahre gesammelt
hat. Dazwischen immer wieder Fahrradhelme – sie weisen auf ihr
Lebensthema hin: Den unermüdlichen Einsatz für das Tragen von
Fahrradhelmen. Denn in ihrer Laufbahn hatte sie unzählige Opfer von
Fahrradunfällen gesehen, die noch hätten leben können, wenn sie
einen Helm getragen hätten.
Zur Polizei kam sie eher zufällig. Ein Mitschüler am Stadtgymnasium
Detmold erzählte ihr, dass man bei der Polizei relativ schnell beruflich
aufsteigen könne. Am nächsten Tag bewarb sich Ellen und überzeugte
im Auswahlverfahren durch ihre geradlinige und ehrliche Art. Ihre
dreijährige Ausbildung absolvierte sie beim Polizeipräsidium Bielefeld.
Danach ging es für ein Jahr nach Münster und 1981 wurde Ellen zur
Kreispolizeibehörde Gütersloh versetzt. Hier hat sie in vielen Bereichen
als Pionierin Maßstäbe gesetzt.

Sie war als Kriminalkommissarin (als erste Frau in
der Abteilung Todesermittlung), Pressesprecherin
und im Kommissariat Vorbeugung tätig. Nach der
Geburt ihres ersten Kindes stieg sie als Teilzeitkraft
wieder ein – auch das eine Premiere in der Behörde.
Als Teilzeitkraft arbeitete sie auch nach der Geburt
ihres zweiten Kindes weiter. Ab Februar 2002 war sie
in der Direktion Verkehr, Verkehrsunfallprävention
und Opferschutz eingesetzt und erarbeitete sich einen
Ruf als bundesweit anerkannte Radhelm-Expertin.
Wieder einmal war sie die Erste, initiierte unzählige
Kampagnen, um die Verkehrssicherheit für die Radler
zu erhöhen. Sie schrieb Artikel für Fachzeitschriften
und startete die Aktion »Fahrradhelm macht Schule«.
Sie machte Werbung für den Fahrradhelm in den
unterschiedlichsten Medien – von der »Sendung
mit der Maus« bis zur »Bravo«, diskutierte mit
Dieter-Thomas Heck oder erklärte einem Staatssekretär, wie man einen Fahrradhelm korrekt
aufsetzt. 3
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Mit ihrer selbst entworfenen und geschneiderten
»Kontra-Kälte-Kollektion« - Mützen und Schals, die
perfekt unter Fahrradhelme passen – und reflektierenden
Bänder und Schlüsselanhängern sorgt sie seit Jahren dafür,
dass das Fahrradfahren auch zur ungemütlichen Jahreszeit
komfortabel und sicher ist. Davon können wir uns selbst
überzeugen. Bei sommerlichen Temperaturen testen wir
Mütze und Schal, die Ellen aus alten Pullovern schneidert.
Perfekt! Doch zu Ellens Leidwesen hat sich die Helmpflicht
nicht durchgesetzt. Und noch immer gibt es in jedem Jahr
400 tote Radfahrer – Tendenz steigend.

AHA!
Ein Fahrradhelm muss richtig sitzen, sonst nützt er nichts.
Wie das richtig funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen:
www.fahrradhelm-macht-schule.de

Für ihr unermüdliches Engagement erhielt sie zahlreiche
Auszeichnungen, wie den »Roten Ritter 2010« oder 2015 den
ZNS-Preis der Hannelore-Kohl- Stiftung »Für eine besondere Frau«. (Aktuell war sie übrigens für den Bielefelder
Frauenpreis nominiert.) Doch die emotional aufreibende
Tätigkeit hinterließ seelische und körperliche Spuren. Kein
Wunder, nach 40 Dienstjahren ohne Supervision. So ging sie
Ende Oktober 2017 in den Ruhestand. Der natürlich keiner
ist. Sie engagiert sich weiterhin leidenschaftlich – führt
Pedelec-Fahrsicherheitstrainings für Senioren bei der Verkehrswacht Bielefeld durch, unterstützt den Club Soroptimist
oder ist als Familienpatin beim Kinderschutzbund aktiv.
Fit hält sie sich mit Radfahren auf ihrem Klapp-Pedelec und
Schwimmen. Und jetzt freut sie sich sehr darauf, nach der
Corona-Pandemie in Kürze ihren kleinen Enkel wiederzusehen.

Anzeige

PERFEKTE BÖDEN FÜR
WOHNLICHE RÄUME
Kein Zweifel: Böden machen Räume und eine
Modernisierung wirkt oft wahre Wunder. Ob
Fliesen, Laminat, Parkett, Landhausdielen
und Vinyl-Designböden: mit Leidenschaft, dem
besten Know-how und einem großen Gespür für
gutes Design überzeugt uns das Sortiment des
Familienunternehmens Fretthold. Mit modernen
Dekoren und einer ausgefeilten Technik ist hier
gesundes und nachhaltiges Wohnen »Programm«.
Dabei ist alles schon bereit für die nächste
Generation. Schaut doch einfach mal in der
attraktiven Ausstellung vorbei und entdeckt das
umfangreiche, inspirierende Sortiment. Das Team
Fretthold hilft Euch gern bei der Realisierung Eurer
Wohnträume!

H. Fretthold GmbH & Co. KG
Hülsbrockstr. 31 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 93610
guetersloh@fretthold.de
www.fretthold.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
und Samstags
7:30 - 12:30 Uhr
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… UND DANN NICHT EINMAL DIE
RICHTIGE BRILLE ZUR HAND!
– DAS KÖNNEN WIR ÄNDERN!!!
Ob zu Hause am Schreibtisch oder im Büro - eine
Bildschirmarbeitsplatzbrille ist die optimale Lösung.

HOMEOFFICE TAG1
7.00 Uhr, frisch geduscht, schick gekleidet
und gestärkt am Schreibtisch.

HOMEOFFICE TAG2
8.00 Uhr, geduscht, im Jogginganzug und
mit einem Müsliriegel am Schreibtisch.

Eine Lesebrille ist bei Bildschirmarbeit nicht geeignet,
da die Sicht auf den Monitor genebelt wird. Denn Lesebrillen sind lediglich auf eine Leseentfernung von ca.
40 cm abgestimmt.
Eine Gleitsichtbrille hingegen bietet einen uneingeschränkten Sehbereich von fern bis nah und ermöglicht
so das Arbeiten am Monitor (ca. 80 cm). Nachteilig ist
hierbei allerdings, dass die seitlichen Unschärfen beim
Blick auf den Monitor am deutlichsten spürbar sind und
die entsprechende Dioptriestärke bei entspannter Körperhaltung nicht im Sichtbereich liegt. Der Kopf muss folglich
angehoben werden, um ein deutliches Bild wahrnehmen
zu können. Dies führt zu Nacken- und Kopfschmerzen.
Bildschirmarbeitsplatzgläser sind so konzipiert, dass ein
konzentriertes Arbeiten bei entspannter Kopf- und Körperhaltung, abgestimmt auf Ihr individuelles Arbeitsumfeld,
ermöglicht wird. Dies wiederum führt zu einer Entlastung
der Nackenmuskulatur. Durch eine Verlagerung der seitlichen Unschärfen gegenüber einem Gleitsichtglas, wird ein
breiteres Sichtfeld für Büroarbeiten geschaffen. Die Kopfbewegung kann somit beim Überblicken der Monitordiagonalen stark reduziert werden.

EGAL OB IM PÖLTER, JOGGINGHOSE, ANZUG ODER
KLEID, NICHT AUF DAS AUSSEHEN, SONDERN AUF
GUTES SEHEN KOMMT ES AN!

HOMEOFFICE TAG3
9.30 Uhr, im Pölter, hungrig und mit
Nackenschmerzen am Schreibtisch.

Kolbeplatz 6 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9212-0
Fax: 05241 9212-12
www.dodt.de

Öf fnungszeiten:
Montag bis Freitag:
09:30–19:00 Uhr
Samstag: 10:00–16:00 Uhr

Paderborner Straße 21 · 33415 Verl
Tel.: 05246 3568
Fax: 05246 8626
www.dodt.de

Öf fnungszeiten:
Dienstag bis Samstag:
09:30–13:30 Uhr
Montag bis Freitag:
14:30-18:30 Uhr

HAPPINESS
IM HOMEOFFICE:
ENTSPANNTES SEHEN MIT DODTs
BILDSCHIRMBRILLEN
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Delikatessen Rheda-Wiedenbrück
Lebensmittelmarkt der Superlative

E

s ist wirklich grandios, was der Feinkostspezialist Schenke mit seiner siebten Filiale an der Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück auf die Beine gestellt
hat. Auf einer Verkaufsfläche von fast 2.900 Quadratmetern bietet Schenke
mit 45.000 Artikeln alles, was das Herz begehrt. Kurz: Schenke Delikatessen
Rheda-Wiedenbrück ist ein Lebensmittelmarkt der Superlative. Kundinnen und
Kunden sind total begeistert. Geschäftsführer Janik Schenke und Marktleiter
Lars König sind stolz und glücklich darüber, wie gut die neue Filiale trotz der
Corona-bedingten Umstände angenommen wurde. Es sei schon auffällig, mit
wieviel Begeisterung die Kunden den Markt betreten würden. In diesem Maße
hätten sie das selten erlebt. 3

Fotos: Matthias Kirchhoff, Dominique Osea · Text: Sybille Hilgert

Anzeige

Schenke-Bäckerei
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3

Schenke-Café

Auch wir sind überwältigt. Zuerst gehen wir ins Café, das
allein mit seiner Größe überzeugt. Es ist an die hauseigene
Schenke-Bäckerei angeschlossen und verfügt über 120
Innen- und Außensitzplätze. Das Ambiente mit DesignLederstühlen, kleinen Tischen sowie Sitzecken mit
gemütlichen, großen Sesseln ist überaus einladend. Warme
Farben, liebevoll ausgesuchte Dekorationen, sanftes Licht
und ein uriger Holzboden runden die Atmosphäre perfekt
ab. Wir nehmen Platz und bestellen uns erst einmal eine
der vielen leckeren Kaffeespezialitäten. Cappucino, Café
Latte oder ganz »normaler« Kaffee werden mit Kaffee aus
der eigenen Rösterei zubereitet. Natürlich könnt Ihr auch
die unterschiedlichsten Teesorten oder Kaltgetränke
bestellen. Beim Blick auf die leckeren hausgemachten
Torten und großen Kuchenstücke läuft uns das Wasser im
Mund zusammen.

Neben den bekannten knackigen Backwaren, könnt
Ihr hier frisch zubereitete Pizza oder auch köstliches
Eis genießen. Für Frühaufsteher gibt es verschiedenste Frühstücks-Varianten, die nicht nur super
schmecken, sondern auch richtig fit machen. In
diesen Zeiten wird das bekannte reichhaltige
Frühstücksbüffet »mal anders« auf Etageren serviert.
Café und Bäckerei haben übrigens auch sonntags von
8 bis 17 Uhr geöffnet. 3
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Unverpackt
Obst & Gemüse

Da sich Schenke Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben
hat, gibt es im Markt natürlich auch eine riesengroße
»unverpackt«-Bar. In großen Behältern stehen hier Nüsse,
Müsli oder auch Nudeln in Bioqualität. Die Beschilderung gibt
genau an, woher die Produkte stammen, auch die Nährwerte
sind angegeben. Mandeln & Co. könnt Ihr Euch in eure eigenen
Behälter abfüllen und abwiegen. Fertig! So geht Müllvermeidung und Spaß macht es auch.

Frisch gestärkt geht es weiter durch
den neuen Schenke Feinkostmarkt.
Die Obst- und Gemüseabteilung ist
riesig und bietet natürlich auch viele
Produkte von regionalen Anbietern.
Besonders begeistert hat uns die
Kräuterklimakammer, in der frische
Kräuter (nicht nur) für den Hobbykoch angebaut werden. Praktisch:
Mit der Schälmaschine Pina-to-go
könnt Ihr Ananas ganz einfach selbst
schälen lassen.

Feinkosttheke & Sushi
Dann kommen wir zu den
Feinkosttheken. Die Auswahl
ist riesig und die leckeren
Salate, Antipasti oder kleinen
Gratins (alles ist zu 100% in
der eigenen Küche zubereitet)
machen richtig Appetit. Wenn
Ihr lieber etwas Exotisches
essen wollt, könnt Ihr noch
frisches Sushi von Eat
Happy einpacken. 3
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Fleisch & Wursttheke
Der Fischmarkt ist ein El Dorado für Genießer. Dafür sorgt
Abteilungsleiter Daniel Stojanovic. Und tatsächlich kommen
wir uns ein wenig vor wie auf dem berühmten Hamburger
Fischmarkt (Es ist nur nicht so laut.) Hier findet man
Spezialitäten wie Schwertfisch oder Marlin, aber auch
Alltime-Favourites wie Matjes, Forellen und Lachs
oder die Klassiker wie Rotbarsch oder Scholle.
Frisch, geräuchert oder als köstlicher Salat.
Und alle Varianten natürlich in höchster
Qualität. Delikatessen wie Seaweed oder
Meeresfrüchte komplettieren das Angebot.

Egal ob es ums Grillen, den Sonntagsbraten oder den Brotbelag geht
- Fleischliebhaber kommen an der
Fleisch- und Wursttheke voll auf ihre
Kosten. Feinste Schinkenkreationen
vom Knochen- über Parma- bis hin
zum Schwarzwaldschinken begeistern jeden Kenner. Steak, Filet oder
Lende für Genießer, leckere Spieße
oder marinierte Rippchen für den
Grill – alles hat höchste Qualität.
Das gilt auch für die gut bestückte
Käseabteilung, die mit einer großen
Auswahl und exklusiven Spezialitäten
punktet. 3

Frischer Fisch

Käseabteilung
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Das reichhaltige Angebot wird durch Feinkostspezialitäten, regionale
Erzeugnisse und Discount-Artikel ergänzt. Außerdem findet man hier eine
Riesenauswahl an Drogerie- und Non Food-Artikeln.
Im wohl schönsten Lebensmittel-Einkaufsmarkt Nordrhein-Westfalens wird
das Einkaufen wirklich zum Erlebnis, wozu das Mitarbeiter-Team einen
großen Teil beiträgt. Die Schenke-Geschäftsführung ist sehr stolz auf die alten
und auch neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement
und Zusammenhalt den erfolgreichen Start möglich gemacht haben.

Wein & Spirituosen

Marktleiter, Lars König
Weiter geht es in die große Wein- und Spirituosenabteilung. Hier gibt es über 800 unterschiedliche
Weine, Schnäpse, Liköre und Digestifs aus der
ganzen Welt. Die kompetenten Fachverkäufer, wie
Abteilungsleiter Fabio Loureiro, helfen Euch gerne bei
der Auswahl. Wenn Ihr lieber Bier trinkt, könnt ihr Euch
ein gut gekühltes Helles im klimatisierten Bierraum
holen. Supermoderne Kühlwände halten jede Menge
Tiefkühlkost, Milchprodukte und Frisches parat.

AHA!
Verkaufsfläche: 3500 m² · Parkplätze: 220, davon 70 überdacht
Mitarbeiter: 100 · Auszubildene: 3 · Artikel: 45.000

Schenke Feinkost Rheda-Wiedenbrück
Hauptstr. 35 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242 93199-0 · rheda.wiedenbrueck@schenke.de
www.schenke.de

Öffnungszeiten:
Mo-Sa von 8:00 bis 21:00 Uhr
Bäckerei und Café
Mo – Sa. 7:00 – 21:00 Uhr
So. 8:00 – 17:00 Uhr

CROSSMEDIAL
HIER GEHTS
ZUM RUNDGANG

www.carl.media/qr/schenkewiedenbrueck
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Bei strahlendem Sonnenschein bewundern wir schicke Gartenmöbel, die
auch Indoor eine gute Figur machen würden. Hier würden wir sofort Platz
nehmen – zumal die Stühle unglaublich bequem sind. Besonders gefallen
uns die transportablen LED-Akkuleuchten in schwarz und weiß (und vielen
anderen Farben). Weitere attraktive Möbel von Zebra oder Hartman und
hochwertige Sonnenschirme (u.a. von Glatz) sind in einem großzügigen
Zelt sowie in den verwinkelten Räumen des Haupthauses zu finden. Hier
werden zahlreiche schicke Loungemodelle in unterschiedlichsten Größen,
aber auch Tische, Stühle und Liegen präsentiert, die wir uns sofort auf die
eigenen Terrasse stellen würden. Geschäftsführerin Antje Kalthoff zeigt
uns funktionale Gartenmöbel, die man einfach zusammenklappen und
verstauen kann. Auch die schicken Kissen der italienischen Firma Naadi
überzeugen uns.

Für das Paradies
im eigenen Garten
Text: Sybille Hilgert · Fotos: Dominique Osea

E

ndlich können wir wieder unseren Garten und Balkon
genießen und an schönen Sommertagen im Grünen
werkeln und lange draußen sitzen. Grund genug, unser
zweites Wohnzimmer so schön wie möglich zu gestalten.
Die perfekten Pflanzen, Dekorationen und Möbel dazu
findet Ihr im Gartenhof. Wir haben uns für Euch mal
umgesehen.
Der idyllisch unter alten Eichen gelegene Gartenhof bietet
eine riesige Auswahl. Rund um das alte Bauernhaus mit
mehreren attraktiv umgebauten Scheunen und einem
großen Außengelände wird der Einkauf zum Erlebnis.

Der Gartenhof Gütersloh
Pavenstädter Weg 50 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 92192 · info@der-gartenhof.de
www.der-gartenhof.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 09:00 - 18:30 Uhr
Sa. 09:00 - 16:00 Uhr · So. 11:00 - 16:00 Uhr
An Feiertagen geschlossen
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Sie können den ganzen Sommer draußen
bleiben und auch mal nass werden – und sehen
immer aus wie neu. Bei der Auswahl des
Sortiments wird immer wieder neu entschieden.
Natürlich gibt es die beliebten Klassiker, aber
Antje Kalthoff und ihr Team begeistern sich
auch sehr für aktuelle Trends. Dabei wird immer auf die Bedürfnisse der Kunden Rücksicht
genommen. Der Gartenhof bietet individuelle
und hochwertige Produkte in jeder Preisklasse an.
Auf dem weitläufigen Außengelände finden wir
ein wahres Pflanzenparadies – von Beet- und
Balkonpflanzen über edle Rosen bis hin zu
Stauden oder Sträuchern. In letzter Zeit hat die
Nachfrage nach Obstgehölzen, Gemüsepflanzen
und Küchenkräutern zugenommen. Der Trend
geht eindeutig zur Selbstversorgung. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Euch
bei der Auswahl der Pflanzen jederzeit begeistert und fachkundig zur Seite. Ihr könnt auch
gerne ein Fotos Eures Gartens mitbringen und
werdet bezüglich der richtigen Bepflanzung
ausführlich informiert.
Neben dem umfangreichen Pflanzenangebot
gibt es hier auch jede Menge außergewöhnliche
Blickfänge wie Statuen, Pflanztöpfe, Lauben,
Springbrunnen oder Rankhilfen. Und damit es
richtig blüht, bietet der Gartenhof hochwertige
Markenwerkzeuge in großer Auswahl,
Bewässerungssysteme, Schubkarren und
vieles mehr an. Also – nichts wie hin zum
Gartenhof!
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3.
4.
5.
6.
7.

Wieder für 30 Minuten gehen lassen.
Währenddessen grünen Spargel zubereiten: Olivenöl bei mittlerer Hitze
erhitzen und den Spargel anschließend für 3 Minuten anbraten. Am Ende
mit Zitronensaft überträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.
Nun Teig nach Herzenslust kreativ belegen und z.B. aus Frühlingszwiebeln oder Spargel künstlerische Stängel gestalten, Cocktailtomaten
und Zwiebeln als Blüten nutzen und mit Rosmarin die Blätter ausschmücken.
Ist der Teig fertig belegt, noch mit Sesam und grobem Salz bestreuen
und optional mit Olivenöl beträufeln.

blondieandry

e

Im vorgeheizten Backofen bei 180°C Ober- / Unterhitze für 20-25min
backen die Focaccia schön braun wird. Kurz auskühlen lassen und noch
warm servieren. Und dann – GUTEN! :)

HIER GEHT‘S
ZUM KOCHVIDEO

t
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e
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issy

Flo(wBlumen Focaccia)

#Easyl

Zutatennke(flvüolrlk4ornPmoehrltionen)
Text und Fotos: Lisa Merki

W

ir haben uns vom Foodtrend der BlumenFocaccia inspirieren lassen, um ein Meisterwerk mit saisonalem grünen Spargel zu kreieren!
Werdet kreativ und zeigt uns eure Eigenkreationen
auf Facebook und Instagram unter #EasyLissy.

1.

Aus Mehl, Wasser, Hefe, Olivenöl, Salz und Zucker
mindestens 5 Minuten einen glatten Teig kneten und an
einem warmen Ort zugedeckt für 30 Minuten gehen lassen.

2.

Nochmal durchkneten, Backblech mit Olivenöl einpinseln und
den Teig mit feuchten Händen in Form drücken. Dabei kleine
Kuhlen alle paar Zentimeter in die Oberfläche drücken.

•
•
•
•
•
•

600g Di
400ml lauwarmes Wasser
1 Packung Trockenhefe
1 gestrichener TL Meersalz
½ TL Rübenkraut
3 EL Olivenöl

Topping Ideen:
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Oliven • Grobes Salz • Sesam
2 Zweige Rosmarin • Kalamta

Instagram Inspiration
www.carl.media/qr/easylissy3
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Wir suchen Dich:
Maler und Lackierer - Fachrichtung Gestaltung
und Instandhaltung - Auszubildender (m/w/d)
Wir haben für Dich zum 01.08.2020 eine Ausbildungsstelle zum Maler und Lackierer (m/w/d)
mit der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung. Während Deiner 3-jährigen Ausbildungszeit lernst Du alle Arbeiten, die im Maler- und Lackiererhandwerk von Bedeutung sind, von
Grund auf kennen. Inhalte Deiner Ausbildung sind zum Beispiel: Beschichtung und Bekleidung
von Innenwänden, Decken, Böden sowie Sanierung und Beschichtung von Gebäudefassaden.
Falls Du bereits Geselle bist, dann bist Du bei uns genau an der richtigen Stelle.
Komm und sei Teil unseres tollen Teams!

Bewirb Dich jetzt
Sende Deine Bewerbungsunterlagen,
inkl. Lebenslauf und Zeugnissen, ganz
einfach per E-Mail an: info@hambrink-grabke.de
Oder per Post:
HAMBRINK-GRABKE GmbH & Co. KG,
André Schnakenwinkel, Düppelstraße 3, 33330 Gütersloh
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Weitere Infos:

s Fake (1)
Bild: ©Fotograf: Han
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Thevs (1)
Bild: ©Fotograf: Rolf
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Denn selbst in dieser Situation ist das Klinikum stets vorbereitet und wie gewohnt für Euch da – bei allen Belangen oder
Fragen.
Um auch den regen Austausch zwischen Patient und Arzt
oder Hebamme zu ermöglichen, stehen Euch unter anderem
Dr. Wencke Ruhwedel und Susanne Wolf-Saupe Rede und
Antwort in ihrer brandneuen »Kreißsaal-Fragerunde«. Auf
der Facebook-Seite des Klinikums beantworten sie in kurzen
authentischen Clips Patientenfragen, als würden sie in ihrer
normalen Kreißsaalführung live und in Farbe vor Euch stehen.
Muss ich mich anmelden? Welche Arten der Schmerzbekämpfung
unter der Geburt habe ich? Wenn Euch das Thema Geburt
interessiert oder ihr sogar gerade Euer Baby erwartet, dann ist
das die beste Anlaufstelle bei Fragen! 3

CROSSMEDIAL
HIER GEHT'S
ZUM RUNDGANG

Chefärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Dr. Wencke Ruhwedel

Geburten zur Zeit von Corona im Klinikum Gütersloh

WAS KOMMT, DAS KOMMT!
BABIES WARTEN NICHT!

www.carl.media/qr/rundgang

D

ie Corona-Pandemie entfaltet ihren Einfluss auf vielen
Ebenen und lässt so manchem die Sorgen über den
Kopf wachsen. Die Babies sind aber die Mutigsten von uns
allen, denn diese wollen trotzdem auf die Welt kommen.
Damit sind vor allem die werdenden Mütter und Väter vor
viele Fragen gestellt, denn eine Geburt ist immer etwas
ganz Besonderes für die kleine entstehende Familie. Aus
diesem Anlass gibt es im Klinikum Gütersloh schon seit
längerer Zeit jeden Donnerstag einen Termin für die
Kreißsaalführung, der aber aufgrund der derzeitigen Lage
nicht vor Ort stattfinden kann.

Anstatt der Kreißsaalführung vor Ort hat das Klinikum
Gütersloh deshalb eine Video-Kreißsaalführung ins Leben
gerufen, die die verschiedenen Kreißsäle in Szene setzt,
Eindrücke der Wochenbettstation präsentiert und die werdenden Eltern mit allen möglichen Informationen ausstattet.

Leitende Hebamme

Meike Kruse
Bild: ©Klinikum Gütersloh (1)

Doch anstatt Trübsal zu blasen, hat sich das Klinikum
Gütersloh eine ausgezeichnete Alternative ausgedacht.
»Auch wir vermissen den persönlichen Kontakt zu unseren
Patientinnen und Patienten und haben uns deshalb eine
Möglichkeit überlegt, diesen Kontakt auf andere Art und
Weise herzustellen. So können wir alle aufkommenden
Fragen beantworten und den werdenden Müttern und Vätern
ein Gefühl der Sicherheit vermitteln«, äußert sich
Dr. Wencke Ruhwedel zur aktuellen Situation.

TEXT: LISA MERKI · FOTOS: DOMINIQUE OSEA
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Da das Klinikum Gütersloh die Sicherheit seiner
Patientinnen und Patienten in Zeiten von Corona sehr
ernst nimmt, hat es einen separaten Eingang zum
Kreißsaal eingerichtet, führt vor Betreten des
Gebäudes Corona-Screenings durch und sorgt für die
Einhaltung der Mundschutzpflicht. Bei der Entbindung
darf der Kindsvater oder eine andere Begleitperson
dabei sein, solange sie keine Symptome wie Husten
oder Fieber zeigen. Dies gilt auch für einen möglichen
Kaiserschnitt. Die Väter dürfen unter Auflagen auch
als Besucher auf die Wochenbettstation kommen.
Familienzimmer sind ebenfalls wieder möglich.

Im Klinikum Gütersloh merkt man sofort, dass im Kreißsaal
ein eingespieltes Team arbeitet. Kaum tritt man durch die Tür,
wird man von Lächeln und positiver Stimmung begrüßt. Und
das nicht nur durch das nette Team erfahrener Hebammen,
sondern auch durch die einladende Atmosphäre der Räumlichkeiten. Im Gang folgt man künstlerischer Wandgestaltung
und der prachtvollen goldfarbenen Decke bis hin zu den
schönen Kreißsälen, die den drei Elementen Wasser, Feuer
und Luft gewidmet sind. Hier fühlt man sich einfach wohl!
Neben einem stimmigen ästhetischen Konzept punktet die
Geburtshilfe im Klinikum mit der großen Expertise ihres
Personals. Seit 2016 ist das Klinikum Gütersloh von der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF als babyfreundliche
Geburtsklinik zertifiziert und erfüllt damit höchste Qualitätsstandards. Als besonderes Konzept bietet das Klinikum
zusätzlich den Hebammenkreißsaal an, um Patientinnen die
Möglichkeit zu bieten, eine natürliche Geburt in der Sicherheit
der Klinik zu erleben. So können Geburten wie zu Hause stattfinden – mit lediglich einer Hebamme als Begleitung. Falls
aber doch Komplikationen auftreten sollten, gibt es immer
die Möglichkeit, einen Arzt hinzuzuziehen. Dabei stehen vor
allem die Oberärztinnen Dr. Kerstin Bulitz und Mareen Günner
bereit.
Da braucht es keine falsche Scheu – das Klinikum Gütersloh
ist stets für Euch da, auch in stürmischen Zeiten wie diesen!

Oberärztin Kreißsaal

Dr. Kerstin Bulitz

Hebamme und Fachkraft Frühe Hilfe

Susanne Wolf-Saupe

Reckenberger Str. 19 · 33332 Gütersloh
Tel.: 05241 83 - 00
www.klinikum-guetersloh.de
info@klinikum-guetersloh.de
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Natürlich tragen die Ärzte und die zahnmedizinischen
Fachangestellten durchgehend Masken und Handschuhe
– das wird bereits seit Jahren so gehandhabt.
Zusätzlich werden bei der Behandlung Gesichtsvisiere
getragen. Im Übrigen ist nach heutigen Kenntnissen schon das Tragen von Mund-Nasenschutz und
Handschuhen ausreichend, um eine Übertragung von
Erregern vom Personal auf Patienten zu verhindern.
Ärzte und zahnmedizinische Fachangestellte
wechseln Handschuhe und Masken natürlich nach
jeder Behandlung.
Was ihr vielleicht noch nicht wisst: Durch eine Zahnreinigung und die Behandlung mit antiseptischen
Mitteln wird die Konzentration von Krankheitserregern
im Mund verringert. Wenn das kein weiterer wichtiger Grund ist, unbedingt weiterhin zum Zahnarzt zu
gehen! Wir haben uns nach dem Besuch der Praxis in
Harsewinkel, die übrigens an sechs Tagen die Woche
durchgehend Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und
Samstags von 8 bis 13 Uhr für Euch da ist, auf jeden
Fall sicher und perfekt behandelt gefühlt.

Behandlungsspektrum

Prophylaxe

Anzeige

Zum Zahnarzt trotz Corona-Krise?

–- Unbedingt!
FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF · TEXT: SYBILLE HILGERT

W

ie ist das eigentlich im Moment mit dem ZahnarztBesuch bei Euch? Sagt Ihr die Termine ab, weil Ihr
Angst vor Ansteckung habt? Das ist überhaupt nicht nötig,
denn – wie wir bei einem Besuch in der Praxis Kuspiel,
Pumpe und Loermann in Harsewinkel erfahren haben, gibt
es gerade in Zahnarzt-Praxen eine äußerst geringe
Infektionsrate. Und das ist auf die strengen Hygienerichtlinien zurückzuführen.
Die Harsewinkler Praxis ist ein Musterbeispiel für die
perfekte Umsetzung dieser Hygienevorschriften. Die einzelnen Termine werden genauestens vorbereitet und

geplant. Im Vorfeld werden alle Patienten nach
Covid-19-Symptomen befragt und im Zweifelsfalle wieder
nach Hause geschickt. Nur eindeutig gesunde Patienten
dürfen die Praxis mit Mund-Nasenschutz betreten, danach
müssen sie ihre Hände desinfizieren. Um die Abstandsregeln
einhalten zu können, darf sich nur eine eingeschränkte
Anzahl an Patienten in der Praxis aufhalten. Danach sind
Behandlungsplan und Termine ausgerichtet. Im Wartezimmer gibt es weder Spielzeug noch Zeitschriften. Das ist
vielleicht etwas unkomfortabel, minimiert aber die
Ansteckungsgefahr.

DANIEL LOERMANN M.SC., DR. KARIN ALLENDORF, ELKE LEMKE PRAXISMANAGERIN-FACHWIRTIN, DR. MANFRED KUSPIEL, DR. MARCO PUMPE

Dr. Manfred Kuspiel
Dr. Marco Pumpe
Daniel Loermann (M. Sc.)
Dr. Karin Allendorf ang. ZÄ
Clarholzer Str. 4 · 33428 Harsewinkel
Tel.: 05247 5755 · info@zahnarztpraxis-pumpe-kuspiel.de
www.zahnarztpraxis-pumpe-kuspiel.de

SPRECHZEITEN:
Montags bis Freitags 07:00 - 19:00 Uhr
Samstags 08:00 -13:00 Uhr

· konservierende Zahnheilkunde (Füllung,
Inlays, Onlays)
· Chirurgie
· Implantologie
· Endodontie
· Parodontitisbehandlungen
· Kinderzahnheilkunde
· Prophylaxe
· Bleaching
· ästhetische Zahnheilkunde (Veneers)
· Prothetik
· Zahntechnik in einem
Haus unter einem Dach
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NEU – NEU – NEU »DIE7«
Wir von Carl realisieren anspruchsvolles
Magazin für die Stadt Gütersloh

»Ist es die richtige Zeit für ein Magazin über die Zukunft?«, habe ich mich gefragt.
Jetzt, wo viele nur ein Thema kennen: Corona und die Folgen? Und ich bin zu dem
Schluss gekommen: »Ja, genau jetzt ist so ein Magazin genau richtig. Ein Mutmach-Heft, das zeigt, was die Stadt Gütersloh und ihre 7 Töchter schon lange für die
Zukunft der Stadt planen und angestoßen haben.« Das anspruchsvolle Projekt
»Die7 #Zukunft« wurde von uns, der Agentur Carl Crossmedia, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt als Auftraggeber umgesetzt. Diese Kooperation hatte sich schon
bei der ersten Ausgabe von »Die7« zum Thema Ausbildung bestens bewährt und
bereits vor zwei Jahren für Furore gesorgt.
Wie bereits das Vorgängerheft #Ausbildung war es unser Anspruch die aktuelle
Ausgabe durch die kreative Gestaltung und hochwertige Machart, für die wir von CARL
bekannt sind, glänzen zu lassen. Ihr findet in »Gütersloh #Zukunft« nicht nur jede
Menge Informationen und nicht alltägliche Blicke hinter die Kulissen, sondern aufgrund unserer hervorragenden Kontakte und langjähriger Zusammenarbeit mit dem
Klinikum auch Einblick gebende Fotos einer Herz-OP (natürlich nur mit dem
Einverständnis der Patienten). Hinter »Die7« steckt natürlich jede Menge Arbeit.
Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, es wurde organisiert, Informationen
zusammengetragen, geschrieben, geprüft und immer wieder aktualisiert – der ganz
normale Magazinwahnsinn. Fotoshootings fanden ebenfalls statt, denn wir Ihr ja
wisst, legen wir bei Carl größten Wert auf beeindruckende Fotos. Und natürlich
spiegelt unser ausgefeiltes Layout die Themenwahl der einzelnen Institutionen
perfekt wider und verdeutlicht den Inhalt durch seine klare Bildsprache optimal. 3

Matthias Kirchhoff
Herausgeber Magazin Carl

AUSGABE

2.0
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Auch inhaltlich kommt »Gütersloh #Zukunft« meiner Meinung
nach zum richtigen Zeitpunkt, denn hier zeigen die Stadtwerke
Gütersloh, das Klinikum Gütersloh, die Stadtbibliothek,
die Volkshochschule Gütersloh, die Gütersloh Marketing GmbH, die Kultur Räume Gütersloh, die Sparkasse
Gütersloh-Rietberg sowie die Stadt Gütersloh wie sie
den Digitalen Aufbruch und weitere Zukunftsthemen
realisieren.

HIER GEHTS
ZUM MAGAZIN

2.000

TEILNEHMER AN VERANSTALTUNGEN DES
DIGITALEN AUFBRUCHS

WIR KÖNNEN
ZUKUNFT
MEHR ALS

80

STADTEXPERTINNEN UND -EXPERTEN

FACTS
MAGAZIN
»DIE7«

www.carl.media/qr/diesiebenmagazin2

26.000

INTERESSENTEN FÜR
WWW.DIGITALER-AUFBRUCH-GUETERSLOH.DE

ns

Folge u

Deshalb war es uns auch wichtig, die erfolgreiche
Auftaktveranstaltung des von Bürgermeister
Henning Schulz 2018 ausgerufenen Digitalen
Aufbruchs, die sehr viele Entwicklungen angestoßen hat, groß in Szene zu setzen. Mehr als
80 Stadtexpertinnen und -Experten treffen sich
seitdem regelmäßig, um weitere Aktionen zu
besprechen und zu realisieren. Das fängt bei
der VolumApp, einer App für ehrenamtliche

1.300 FOTOS *** 30 FOTOSHOOTINGS ***
189 SEITENENTWÜRFE*** 12 STORIES

Helfer an, und hört bei der Planung eines komplett neuen Stadtteils, dem
Mansergh Quartier, noch lange nicht auf. Die Stadtwerke sorgen mit der
Bereitstellung von Glasfaser für schnelle Kommunikation und mit E-Carsharing
und E-Rollersharing für die Mobilität der Zukunft. Die Stadtbibliothek ist von der
digitalen eBook-Ausleihe »OnleiheOWL« bis zu ausleihbaren BilderbuchAPPs
oder Recherchedatenbanken in der „digibib“ für die digitale Zukunft gut aufgestellt.
Ebenso wie die VHS Gütersloh mit zahlreichen digitalen Lernformaten.
Das Klinikum Gütersloh bietet mit seiner Notaufnahme, dem HerzkatheterZentrum und der Endoskopie-Abteilung Hightech-Medizin. Dabei wird großer
Wert darauf gelegt, dass der Kontakt zum Menschen nicht verloren geht.
Dank des Mobile Tickets der Kultur Räume steht (nach Corona) spontanen,
per Internet gebuchten Theaterbesuchen nichts im Weg. Und Die Angebote der
digitalen Sparkassen-Welt erleichtern den Alltag – schnell, unkompliziert und
sicher. Die Gütersloh Marketing GmbH plant weitere spannende Innenstadtprojekte. All das vermittelt einen wichtigen Eindruck von der Vielfalt, der Kompetenz,
dem Wissen und der engen Kooperation zwischen den Institutionen unserer Stadt.
Diese anspruchsvolle Arbeit muss natürlich qualitativ entsprechend der Öffentlichkeit präsentiert werden – und dafür stehe nicht nur ich mit meinem Namen, sondern
auch all unsere Grafikerinnen, Redakteurinnen, Fotografen, Social-Media-Experten
aus dem kreativen CARL Crossmedia-Team.

GASTREDAKTEURE

Natürlich steht unser gesamtes Team auch für andere Unternehmen bei der
Umsetzung eines solch tollen Projektes zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an!
In diesem Sinne
Matthias Kirchhoff
Herausgeber Magazin CARL

DAS MAGAZIN IST NATÜRLICH BEI DEN STÄDTISCHEN
INSTITUTIONEN, IN ALLEN SCHENKE MÄRKTEN UND
UNSEREN CARL-VERTEILSTELLEN IN GÜTERSLOH-STADT
ERHÄLTLICH
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JETZT GEHT’S LOS:
GLASFASERAUSBAU IN GÜTERSLOH
D

er Startschuss für den Glasfaserausbau in Gütersloh ist gefallen. Ende Mai
haben die Stadtwerke mit den Bauarbeiten im Gebiet Avenwedde-Bahnhof
begonnen. In Kürze starten die Arbeiten im Gebiet Kattenstroth. »Trotz der
Corona-Pandemie geht es jetzt zügig weiter, um die Menschen schnellstmöglich
mit der notwendigen Glasfaser-Infrastruktur zu versorgen«, so StadtwerkeGeschäftsführer Ralf Libuda.
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AHA!
- 640 Kilometer Glasfaserkabel sollen verlegt werden
- Rund 48.000 Haushalte sollen mit einem Glasfaseranschluss
versorgt werden
- Die Stadtwerke wollen pro Jahr rund 11 Millionen Euro investieren
- Hausanschlüsse Kattenstroth »Mitte«: 544
- Hausanschlüsse Avenwedde Bahnhof (definitiv): 421
- Hausanschlüsse Avenwedde Bahnhof »Nord« (potenziell): 145

In Avenwedde-Bahnhof wird das gesamte Gebiet südlich
der Friedrichsdorfer Straße mit Glasfaser ausgebaut.
Der Bau der Netze startet im Bereich Franz-von-SalesStraße, Gazellenweg, Gemsenweg und Rehweg. Nördlich
der Friedrichsdorfer Straße fehlen nur noch wenige
Verträge, damit auch hier ein wirtschaftlicher Ausbau des
Glasfasernetzes möglich ist.
Auch im Ausbaugebiet in Kattenstroth-Mitte - nördlich des
Stadtrings Kattenstroth und begrenzt durch Wiedenbrücker
Straße, Schalückstraße, Schledebrückstraße und
Bertelsweg – können die Anwohner schon bald von den
Vorzügen des leistungsstarken Glasfasernetzes profitieren.
Rund um den Südring sowie Neuenkirchener Straße
und Heidewaldstraße werden einzelne Gebiete aufgrund
der geringen Nachfrage nicht erschlossen. Allerdings
konnten kleinere Randgebiete aufgrund der Verdichtung
in den Ausbaugebieten miteingeschlossen werden. Größte
Erfolge verzeichneten die Verantwortlichen insgesamt vor
allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern. »Gerade Hausoder Wohnungseigentümern ist bewusst, welche große
Bedeutung leistungsstarkes Internet in naher Zukunft
haben wird«, so BITel-Geschäftsführer Thomas Primon.

wedde Bahnhoautf.
Ausbaugebiet terAvlegen
ten Flächen werden ausgeb
Die in der Karte grün hin
nur noch wenige Verträge für
In dem gelben Gebiet fehlen
den Glasfaserausbau.

Ausbaugebiet Kattenstroth »Mitte«
Die in der Karte grün hinterlegten Flächen werden ausgebaut.
In den roten Gebieten erfolgt aufgrund der geringen Nachfrage aktuell kein Ausbau.

Beim Ausbau setzen die Stadtwerke
auf die Unterbringung der Technik in
Multifunktionsgehäusen (MFGs). Von den MFGs aus
werden die Leerrohre in die Häuser verlegt und die
Glasfaser mit Pressluft eingeblasen (»eingejettet«).
Das Glasfasernetz wird von den Stadtwerken
Gütersloh an die BITel verpachtet. Ein echter
Mehrwert für Gütersloherinnen und Gütersloher,
denn die BITel ermöglicht vielfältige Produkte von
200 bis über 400 Mbit/s bis hin zu 1.000 Mbit/s
(1 Gigabit) für Internet, Festnetz und TV. Die
Verantwortlichen rechnen sowohl in KattenstrothMitte als auch in Avenwedde-Bahnhof mit einer
Ausbauzeit von ca. neun Monaten.
Verzögerungen durch die Corona-Pandemie werde
es nicht geben, so Stadtwerke-Geschäftsführer
Ralf Libuda. »Wir sind gut vorbereitet und haben im
Vorfeld diverse Präventivmaßnahmen ergriffen.«
Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter bei
direktem Kundenkontakt strenge Hygiene- und
Abstandsregeln einhalten müssen.
Bürgermeister und StadtwerkeAufsichtsratsvorsitzender Henning Schulz begrüßt
den Beginn des Glasfaserausbaus. »Gerade mit
Blick auf die fortschreitende Digitalisierung ist
der Glasfaserausbau der Stadtwerke nicht nur
ein wichtiges Angebot für die Bürgerinnen und
Bürger, sondern auch zentraler Bestandteil, wenn
es darum geht, Gütersloh insgesamt zukunfts- und
wettbewerbsfähig aufzustellen.«

Text und Fotos: Unternehmensgruppe Stadtwerke Gütersloh

Homeschooling
- Gewusst wie!

»Homeschooling« hat sich in vielen Familien zum Reizwort entwickelt. Kein
Wunder, denn die Kombination Homeoffice/Homeschooling ist eine
Bewährungs- und Belastungsprobe für den Familienfrieden.

Gemeinsam da durch.
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
wir sind wieder da! Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und zu den bekannten Öffnungszeiten
überall vor Ort, gerne aber auch online, per App, per
E-Mail oder am Telefon.
Die aktuelle Situation ist immer noch herausfordernd,
aber gemeinsam schaffen wir das!

Norma Schmalenstroer, Inhaberin des Instituts »Gewusst Wie!« weiß, zu
welchen Frustrationen diese Situation führen kann. »Die Eltern fühlen sich
verantwortlich dafür, dass bei ihren Kindern durch den Ausfall des Schulunterrichts keine Bildungsdefizite entstehen. Auf der anderen Seite ist es für
die Kinder und Jugendlichen schwer, in der auch für sie beunruhigenden und
belastenden Situation Selbstdisziplin aufzubringen und »Schule« selbstständig
zu managen«, so die Diplom-Lerntherapeutin. Dies führt schnell zu einem
Gefühl des Scheiterns und Frustration auf beiden Seiten.
Dazu käme, dass viele Kids ihre freie Zeit verstärkt am Handy oder mit digitalen
Medien verbringen, was zu Spannungen im familiären Umfeld führt und
Lernunlust und im extremen Fall eine Verweigerungshaltung bei den Kids
zur Folge hat. Hochbegabte Kinder fühlen sich aufgrund der jetzigen Situation
unterfordert. Dadurch fehlt ihnen die Motivation und die nötige Anstrengungsbereitschaft sich mit den Lerninhalten selbstständig auseinanderzusetzen.
In ihrer Praxis für Lerntherapie unterstützen Norma Schmalenstroer und ihr
Team die Kids durch gezieltes Lerntraining und Coaching und vermitteln Ihnen
Lernstrukturen, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Motivation – Dinge,
die für das selbstständige Lernen unerlässlich sind.
Besonders problematisch ist die derzeitige Situation für Kinder und Jugendliche,
die unter Lern- und Leistungsstörungen, wie Legasthenie, Dyskalkulie, ADS oder
ADHS leiden. Ohne spezielle Förderung haben diese Kinder schon im normalen
Schulbetrieb Schwierigkeiten, den Anschluss an das Klassenziel zu halten. Doch
auch hier hat »Gewusst wie!« eine Lösung: Im Rahmen der Lerntherapie werden
die Kinder gezielt gefördert, indem auf Stärken aufgebaut wird, um die
Schwächen zu beseitigen.
Bei »Gewusst Wie!« erleben Kinder und Jugendlichen, das - ausgestattet mit
dem passenden Werkzeug - Homeschooling erfolgreich möglich ist.

Bleiben Sie gesund – oder werden Sie’s ganz schnell
wieder.

Belastungsprobe
Homeschooling?
Ihr Kind ...
· kämpft täglich mit dem
Lernmaterialien?
· gibt beim Lernen vorschnell auf?
· benötigt Motivation,
Arbeitsorganisation,
Lerntechniken?
Dann sollten wir uns
kennenlernen.

Lernen statt Pauken!
Gewusst wie!
Praxis für Lerntherapie
Norma Schmalenstroer
Diplom-Lerntherapeutin

Ihre Sparkasse Gütersloh-Rietberg

Institut Gütersloh:
Kahlertstraße 84
33330 Gütersloh
Institut Verl:
Paderborner Straße 37
33415 Verl

S Sparkasse
Gütersloh-Rietberg

Foto: Gewusst wie!

Fon + Fax: 05241 5272683
www.gewusstwie-lerntherapie.de
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Folgende Ausbildungsplätze werden derzeit von
den BANG Gütersloh e.V. Mitglieder Unternehmen
gesucht:

Schulabschluss gemacht?
Nun noch keinen
Ausbildungsplatz in der Tasche?
Dann meldet euch bei BANG!

Metall-Berufe:
· Industriemechaniker (5x)
· Werkzeugmechaniker (6x)
· Zerspanungsmechaniker (13x)
· Feinwerkmechaniker (3x)
· Konstruktionsmechaniker (4x)
· Technischer Produktdesigner (5x)
· Fachkraft Metalltechnik (7x)
· Maschinen- und Anlagenführer (8x)
Elektro-Berufe:

D

as habt Ihr Euch sicher anders vorgestellt: Der langersehnte Schulabschluss ist
geschafft und jetzt geht – der Corona-Pandemie geschuldet - gefühlt gar nichts
mehr. Kein Ausbildungsplatz, keine Zukunft! Doch das stimmt so einfach nicht. Denn es
gibt weiterhin super interessante Ausbildungsplätze. Das Ausbildungsnetzwerk BANG
Gütersloh e.V. hilft Euch bei Suche und Bewerbung! 3
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· Mechatroniker (9x)
· Elektroniker für Betriebstechnik (4x)
· Elektroniker für Automatisierungstechnik (3x)

Text: Sybille Hilgert · Fotos: BANG Gütersloh e. V.
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Obwohl Schulabgänger und Azubis im Moment mit massiven Problemen zu kämpfen
haben, spielen sie in der öffentlichen
Diskussion kaum eine große Rolle.
Doch es gibt Institutionen, die Euch unterstützen, Mut machen und konkrete Hilfe
bieten. »Aufgeben ist keine Option«, sagt
Ingvild Splietker, Ansprechpartnerin des
Ausbildungsnetzwerks. »Alle Mitgliedsunternehmen von BANG Gütersloh e.V.
möchten ausbildungssuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
Chance geben, eine Ausbildung im Metalloder Elektrobereich zu absolvieren.«
Tatsächlich gibt es noch viele Ausbildungsstellen, für die Ihr Euch zum
1. August bzw. 1. September bewerben
könnt (s. Kasten). Und BANG vermittelt
Euch gerne an seine Mitglieds-Unternehmen! Dazu gehören z.B. Hörmann,
Craemer, Gustav Wolf oder Nobilia.

Hinter BANG stecken aber nicht nur 43
coole Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh
(bundesweit 320 Betriebe mit insgesamt etwa
780 Auszubildenden), sondern auch die Idee,
dem dualen Ausbildungssystem eine sinnvolle
(Dienstleistungs-)Ergänzung hinzuzufügen,
indem man eine dritte Säule aufbaut. Diese
dritte Säule basiert auf der Idee eines überbetrieblichen Ausbildungsnetzwerks. Das Ergebnis ist ein triales Ausbildungs-System, in dem
Ihr unglaublich viel Fachwissen und Praxis
durch kompetente Ausbilder erhaltet. BANG
widmet sich von Anfang an dem gesamten
Bereich - von der Berufsorientierung und der
Bewerberauswahl über speziell entwickelte
schulische und handwerkliche Trainingsprogramme bis hin zur Förderung fertig ausgebildeter Fachkräfte. In Ostwestfalen stehen
mit den BANG Trainingszentren in Verl und
Steinhagen-Brockhagen gleich zwei von
insgesamt 15 Lernorten bundesweit zur
Verfügung.
Nur ein Beispiel: Im BANG Trainingszentrum
in Verl wurde mit Fördermitteln der EU und
der Unterstützung regionaler Unternehmen
wie Hüttenhölscher Maschinenbau, Modus
Consult, Weeke, Fastec, Beckhoff Automation
oder Leuze, eine Industrie 4.0-Ausbildungsfläche aufgebaut. Hier kann die gesamte
Prozesskette vom Bestelleingang über die
Konstruktion, einen Prototypenbau bis hin
zum fertigen Produkt ganz nah an der Realität
dargestellt werden. So werdet Ihr auf die
Zukunft Eures Berufslebens perfekt vorbereitet. Also: Bewerbt Euch gerne direkt bei
BANG Gütersloh e.V. Eine coole Ausbildung
ist damit garantiert.

BANG ist das Ausbildungsnetzwerk für Metall- und
Elektroberufe.

www.bang-netzwerke.de
BANG Gütersloh e. V.

L

Ingvild Splietker
c/o gpdm ProTec FONDS II GmbH & Co. KG
Papendiek 1 - 5 · 33415 Verl
Tel.: 0172 8745831 · Mail: isplietker@gpdm.de

Mit Lehrwerkstätten in Verl
und Steinhagen-Brockhagen.
BANG bringt Betriebe und
Azubis zusammen und begleitet
die Ausbildung in Theorie und
Praxis
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Foto: Stefan Krinke
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Alexandra
Heinzelmann

Plötzlich
Kolbeplatz 6 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9212-0
Fax: 05241 9212-12
www.dodt.de

Heimarbeiter
Foto: AdobeStock

Text: Cathrin Reich

S

eit knapp zwei Monaten bestimmen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise unseren Alltag. Für viele
Menschen in Unternehmen bedeutete dieser Einschnitt einen plötzlichen Wechsel aus der gewohnten Arbeitsumgebung rein ins Homeoffice.
Zuhause mit dem Laptop am Küchentisch oder am Schreibtisch ergeben
sich viele neue Herausforderungen für PC-Arbeiter. Beginnend mit der
Organisation der eigenen Arbeit über das Verschwimmen der Grenzen
zwischen Beruf und Privatleben bis hin zu rechtlichen und technischen Stolpersteinen reichen die drängenden Fragen. Klasse, dass die
Antworten nur einen Anruf weit entfernt sind! Für das Projekt »Pro
Homeoffice« engagieren sich Experten aus ganz Deutschland ehrenamtlich, um Menschen in Unternehmen über eine Hotline kompetente
Hilfe zum mobilen Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Die Gütersloherin
Dr. Alexandra Heinzelmann leitet die Initiative und gewährte uns vom
Carl interessante Einblicke in die moderne Heimarbeit.
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Im März hatte die Bundesregierung unter Schirmherrschaft
von Kanzleramtsminister Helge Braun dazu aufgerufen, sich an
einem »Hackathon« unter dem Titel »WirVsVirus« zu beteiligen,
um zusammen an Lösungen für die Corona-Krise zu arbeiten.
Aus diesem digitalen Beteiligungsprozess, an dem in 48 Stunden
mehr als 43.000 Menschen teilgenommen haben, entstand als
eines von vielen Projekten die Initiative »Pro Homeoffice«.
Die Idee dahinter: Unternehmen, die plötzlich und ohne große
Vorbereitung die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter in die eigenen
vier Wände verlegen mussten, solidarisch und kostenlos zu
unterstützen. Denn tatsächlich ist dieser Umbruch eine echte
Herausforderung für Führungskräfte und Teams, die sich um
die Organisation kümmern. Die gewohnte Umgebung, bekannte
Strukturen und Kollegen sind plötzlich nicht mehr da, persönliche Absprachen im Büro oder am Kopierer entfallen, Teammeetings finden nur noch online statt. Der einzelne Mitarbeiter
muss sich vielmehr als bisher selbstständig organisieren, seinen
Arbeitstag planen und dies mit Kinderbetreuung und anderen
privaten Verpflichtungen unter einen Hut bekommen. Was viele
Unternehmen und Homeoffice-Arbeiter nicht wissen: an den gegenseitigen Rechten und Pflichten ändert sich durch die Verlagerung des Arbeitsplatzes nichts. So ist zum Beispiel der Arbeitgeber verpflichtet, zu Hause dieselbe Ausstattungsqualität wie
im Unternehmen sicher zu stellen. Das kann zum Beispiel auch
über geliehene Büromöbel passieren, in jedem Fall sollten diese
ergonomisch sein. Technische und digitale Lösungen sind natürlich auch zur Verfügung zu stellen, außerdem muss die Sicherheit der Daten auch im heimischen Wohnzimmer gewährleistet
bleiben. Der Arbeitnehmer hingegen darf sich seine Arbeitszeit
nun nicht einfach frei einteilen, sondern ist an die Arbeitszeitregelungen gebunden. Ein kostenloses Starterkit zum Einrichten
eines Homeoffice-Arbeitsplatzes und Vorlagen für vertragliche
Vereinbarungen finden Interessierte übrigens auf der Homepage
von »Pro Homeoffice«.
Sobald alles eingerichtet ist, kann es endlich losgehen. Wer von
Zuhause tätig ist, braucht Disziplin! Am Morgen ist es sinnvoll,
sich alle Aufgaben für diesen Tag zu notieren und den Ablauf
zu planen. Auf diese Weise ist es am Ende des Arbeitstages
einfacher, Erfolge zu feiern und zu sehen, was noch offen geblieben ist. Wer im Homeoffice arbeitet, sollte den Arbeitsbereich
und den Lebensbereich voneinander abgrenzen. Nur so ist es
möglich, in den Feierabend zu gehen. Wer kein eigenes Büro hat,
kann sich mit Hilfe eines täglichen Rituals innerlich vom Schreibtisch
verabschieden. Neben der Arbeit sollten sich Zuhause-Arbeiter
auch private Rituale in den Tag einbauen, die ihnen gut tun:
Pausen und gesundes Essen, Spaziergänge an der frischen Luft
und sportliche Betätigung. Dieser Ausgleich ist für den Erhalt der
eigenen Gesundheit sehr wichtig.

Auf der Homepage
findet ihr u.a. auch:
· Das kostenlose Starterkit
für die Einrichtung eines
Homeoffice-Arbeitsplatzes
· Eine Checkliste
· Juristische Vertragsvorlagen

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen unterliegt ebenfalls
anderen Gesetzmäßigkeiten als im Großraumbüro. In der
mobilen Arbeit sind digitale Tools eine sehr gute Hilfe, um
Aufgaben zu teilen und Erfolge zu feiern. Hier verrät uns
Dr. Alexandra Heinzelmann einige kostenlose Anwendungen
wie »Trello« oder »Slack«. Für welches Tool man sich auch
im Team entscheidet, die Kommunikation untereinander
darf nicht abbrechen, sie muss auf anderen Wegen als
bisher sichergestellt werden. Wer sich auf Sitzungen wie
auch Online-Meetings gut vorbereitet, nutzt diese wertvolle
Zeit zum Austausch mit anderen am besten aus. Jeder im
Team sollte wissen, wofür er oder sie zuständig ist und an
präzisen Aufgabenpaketen arbeiten. Die morgendlichen
Kurzbesprechungen mit allen (5 Minuten!) sorgen dafür,
sich gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen. Wenn
das Team es trotz fehlender örtlicher Nähe schafft, die gute
Stimmung aufrecht zu erhalten, ist das der beste Garant
für Erfolg im Homeoffice. Dazu kann auch eine virtuelle
Kaffee-Ecke beitragen, in der sich alle regelmäßig ohne
Agenda treffen können.

Hier geht's
zur Webseite

Homeoffice

Fotos(3): AdobeStock

Kolbeplatz 6 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9212-0
Fax: 05241 9212-12
www.dodt.de

Besonders als Führungskraft sollte man sichtbar, wertschätzend und unterstützend sein. Die
sogenannte »Digitale Führungskultur« verlangt
Verantwortlichen in den Unternehmen andere
Kompetenzen als bisher ab. Wenn die Mitarbeiter nicht mehr persönlich vor Ort sind, spielt
Vertrauen eine größere Rolle als Kontrolle. In
Projekten liegt viel mehr Eigenverantwortung
auf den Schultern der einzelnen Mitarbeiter, sich
proaktiv Informationen zu beschaffen und auch
zu dokumentieren, welche Aufgaben erledigt
wurden. Die Kooperation untereinander gewinnt
einen höheren Stellenwert, denn nur wenn alle
zusammenhalten, ist die räumliche Distanz
verkraftbar. Gleichzeitig gehört eine großzügige
Kultur dazu, in der Fehler nicht als Störfaktoren,
sondern als Lernmöglichkeiten angesehen werden.
Gerade in solchen Umbruchzeiten wie der aktuellen Krise trägt es zum möglichst stressarmen
Zusammenarbeiten bei, wenn auch Unvollkommenes und Provisorisches einkalkuliert wird.
Wir vom Carl finden, mit diesen Expertentipps
und der Unterstützung durch das »Pro Homeoffice«
-Team kann am heimischen Laptop nichts mehr
schiefgehen.

Die kostenlose
Expertenhotline
„Pro Home Office“
ist von
Montag bis Freitag
zwischen
10:00 und 18:00 Uhr
erreichbar unter:
069-247 54 347-0
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Jetzt
Vorverkaufsangebote
sichern!
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Kolbeplatz 6 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9212-0
Fax: 05241 9212-12
www.dodt.de

Bis zur Eröffnung am 06.06.2020 kannst du dir auch noch ein
Vorverkaufsangebot bei uns sichern! Mehr Infos gibt’s auf
www.anytimefitness.de/vorverkauf
Kontaktieren kannst du uns direkt unter:
 clubguetersloh01@anytimefitness.de
 0151 4237 5507

COACHING, COMMUNITY
UND GUTE LAUNE.

Folge uns auf  und :
@anytimefitnessgermany
#sportmachtglücklich #tuesfürdich
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FOTOS: GREGOR MÄHLER · TEXT: CATHRIN REICH

Ein Gutersloher
I

in Neuseeland #4

n den vergangenen Ausgaben des Carl hat uns der Gütersloher Gregor Mähler mit auf seine Reise nach
Neuseeland genommen. Wir sind mit ihm durch unberührte Natur gewandert, haben auf einer Ranch
mitgearbeitet und eimerweise Kirschen gepflückt. Inzwischen ist Gregor wieder in Deutschland und gewährt
uns in diesem finalen Blogbeitrag Einblicke in seine letzten Wochen am anderen Ende der Welt.
Direkt im Anschluss an seine Zeit auf der Kirschplantage freute sich Gregor auf den Besuch seiner guten
Freundin Kati aus Deutschland. Ihr gemeinsamer Plan stand fest: sie würden gemeinsam im Camper-Van das
Land bereisen. Gregor hatte Glück und konnte ein sehr günstiges Fahrzeug inklusive Kajak, Gitarre und Angeln
mit Zubehör von einem französischen Backpacker erstehen. Die TÜV-Abnahme gestaltete sich zwar sehr
abenteuerlich, aber bei solch einem Trip gehört so etwas zum guten Ton. Insgesamt drei Wochen waren die
beiden Freunde zusammen unterwegs, um die Sehnsuchtsinsel vieler Europäer zu erkunden. Teils übernachteten sie auf Campingplätzen, teils in der freien Natur. Sie hielten an, wo es ihnen gefiel und blieben so
lange, bis es sie weiter zog. Sie verbrachten Abende mit leckerem Essen an menschenleeren Stränden und
erkundeten lebendige Städte. Sie sprachen viel miteinander über das Leben und genossen es, sich einfach
treiben lassen zu können. 3
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Im Rückblick sagt Gregor: »Die Familie Marley hat uns einen Unterschlupf geboten, und wir haben unsere Reiseenergie mitgebracht.
Wir konnten uns gegenseitig viel geben in dieser herausfordernden
Zeit.« Zum Abschied sicherten sie Gregor zu, er habe nun eine
Heimat in Neuseeland, in der er jederzeit mit offenen Armen
empfangen werde. Anfang April landete Gregor kurz nach seinem
30. Geburtstag wieder in Deutschland. Sein Fazit nach den
faszinierenden Monaten in Neuseeland? Er nehme für sich die
neuseeländische Mentalität »Going with the flow« mit und sei frei
davon geworden, immer alles planen zu müssen. Er sei offener
dafür, Chancen zu ergreifen und das Schöne zu finden. Danke,
Gregor, dass du die Carl-Leser ein Stückchen mitgenommen hast!

Wieder in Queenstown verschärfte sich die Corona Pandemie auch
in Neuseeland. In weiser Voraussicht deckten sich Gregor und
Kati für zwei Wochen mit Vorräten ein. Sie wägten ab, ob und wie
der Aufenthalt für sie weiter gehen könnte. Kurz vor dem offiziellen Shutdown erlebten sie in Kaikoura noch eine unvergessliche
Zeit. Sie paddelten mit dem Kajak raus aufs Meer, beobachteten
Albatrosse und Seehunde, leider aber nicht die erhofften Delfine.
Richtig brenzlig wurde es für die Camper, als die öffentlichen
Toiletten geschlossen wurden. Sie entschieden kurzerhand, nach
Christchurch zurück zu fahren um von dort nach Deutschland
zu gelangen. Die deutschen Freunde registrierten sich für das
Rückholprogramm des Auswärtigen Amtes und durften bis zum
tatsächlichen Rückflug auf dem Grundstück einer hilfsbereiten
neuseeländischen Familie campieren.

Folgt Gregor
auf Instagram

66 | 67 RegioCarl

ABLAUF DES
HACKATHON
S

Der Hackathon fin
det online über ein
en
Slack-Workspace
statt. Nach der An
meldung
auf der Webite ww
w.wirfuerschule.
de werden
interdisziplinäre
Teams zusamm
engestellt,
die dann eine Woc
he lang an einer
konkreten
Herausforderung
arbeiten. Sie we
rden in
dieser Woche vo
n Coaches und Ex
perten mit
fachlichem und
technischem Kn
owhow unterstützt. Eine unab
hängige Jury wä
hlt nach dem
Hackathon die be
sten Ideen und Lö
sungen
aus. Meldet Euch
an und gestaltet
mit!

Foto: Daniel Friedrich

SCHULE

INITIATIVE
#WIRFUERS
CHULE
Bei allem Enga
gement vieler
Lehrer*innen,
nen und Eltern
Schulleiter*inhaben die letzte
n Wochen geze
verbesserte Te
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NEWORKERZ ...
Die Bildungsinitiative neworkerZ gründete Personalentwicklerin Patricia Heitmar zusammen mit
HR-Studentin Alica Heitmar. Mit neworkerZ setzen
sie sich sowohl für die Generation Z als auch für die
Vernetzung von Schul- und Arbeitswelt ein.

Foto: Robert Rieger
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DER SIEGELRING-FALL
Ein Stadtkrimi von Raiko Relling

Hier wird vorgelesen:
In unserem letzten Fall hatten wir es mit einer wissenschaftlichen High-Tech-Anlage zu tun.
Sie zog auf den öffentlichen Toiletten in der Spiekergasse den Menschen heimlich die Ringe von
den Fingern. Da der Erfolg dieser Anlage bei den Männern exorbitant war, waren die beteiligten
Universitäten völlig überfordert und konnten die Ringe nicht mehr an ihre Besitzer zurückgeben. Das übernahmen mein Freund Polizeiobermeister Horst Großejohann, seine Kollegin
Annalena Rüschkötter, Frau Gomez und ich. Für den guten Zweck und den wissenschaftlichen
Fortschritt drückte Horst ein Auge zu und wir legten uns ins Zeug. Der Corona-Stillstand im
Kiosk verschaffte uns die Zeit für diese Aktion. Alle Ringe kamen zurück zu ihren Eigentümern,
bis auf einen – einen auffälligen Siegelring.
Als wir vier uns an diesem Abend ratlos über diesen Ring beugten, zückte Frau Gomez ihr
Handy, fotografierte das Siegel und übertrug das Bild auf ihren Laptop. Wir hatten von allen
Ringbesitzern Bilder aus der Videoüberwachung und Fingerabdrücke aus der wissenschaftlichen Apparatur. So konnten wir den Ring einem jungen Mann zuordnen, aber wir hatten keine
Ahnung, wer das war. Keine 10 Minuten später hob sie ihren Kopf, lächelte uns an und dreht den
Bildschirm zu uns: »Das Siegel der Freiherren von Falkenreck.«
»Falkenreck?« prustete Horst gleich los. »Ich wusste gar nicht, dass die adelig sind.«
»Nicht alle sind adelig, aber scheinbar gibt es eine adelige Linie. Und die führen dieses
Wappen.«
Die von Falkenrecks wohnten auf ihrem Familiensitz am Südhang des Teutoburger
Waldes. Horst und ich machten uns also auf den Weg.
Die Mitfünfzigerin, die uns öffnete, war elegant gekleidet, distanziert, aber höflich und zugleich
etwas misstrauisch. Sie nahm unser Anliegen regungslos hin. Doch als wir ihr den Ring zeigten,
verdrehte sie die Augen und sank zu Boden. Horst, der geübte Galan, fing sie auf, ehe sie auf
dem Marmorboden aufprallen konnte.
»Ogottogottogott«, kreischte eine zweite Frau, die eilig angehastet kam. »Frau von Falkenreck,
was ist passiert?« Horst fächerte der Bewusstlosen Luft zu und fühlte den Puls.
»Sie hat sich offenbar sehr erschrocken.«
»Erschrocken? Worüber?« Jetzt hatte ich endgültig das Gefühl, in einem TV-Dreiteiler gelandet
zu sein. Auf der fünften Stufe der dekorativen geschwungenen Treppe stand ein Mann mit grauer Mähne und einem farblich abgestimmten Vollbart. Freiherr Fürchtegott von Falkenreck war
der Herr des Hauses, seit sein Vater vor knapp zwei Monaten starb. Nach alter Familientradition
war dem Leichnam der Siegelring aufgesteckt worden, ehe er in seinen Sarg gelegt wurde. Das
Auftauchen des Ringes aus dem Grab riss seiner Schwiegertochter buchstäblich den Boden
unter den Füßen weg.
Als alle sich etwas gesammelt hatten, begannen Horst und ich mit einer sanften Befragung.
Es gab keinen etwa 30-Jährigen im engeren Umfeld. Der Mann, den wir auf dem Video hatten,
gehörte also nicht zur Familie. Am Abend saßen wir zu viert in vorschriftsmäßigem Abstand
zusammen und tauschten unsere Erkenntnisse.

www.carl.media/qr/siegelring

DER KIOSK-CARL:

»Wer war der Bestatter?« fragte Frau Gomez wie aus dem Nichts.
»Haben wir nicht gefragt?« knurrte Horst. Er ahnte, dass Frau Gomez
schon wieder eine Spur witterte.
»Den haben wir gleich raus«, flötetet Annalena.
»Wir kennen den Toten, den Friedhof und das Datum.«
Das Ergebnis war ein renommiertes Bestattungsunternehmen aus
dem Kreis. Wir beschlossen, schon am nächsten Morgen dort vorstellig zu werden. Der Bestatter erbleichte augenblicklich, als wir ihm
die Geschichte des Siegelrings erzählten.
»Dieser kleine Gauner schon wieder!« entfuhr es ihm.
Unsere fragenden Blicke beantwortete er mit einem Wink in sein Büro.
»Wir haben allein vier Fälle von nächtlichen Einbrüchen in die Trauerhalle unmittelbar vor Beerdigungen. Auch in der Nacht vor der von-Falkenreck-Beisetzung gab es einen Einbruch.«
»Warum haben Sie keine Anzeige erstattet«, motzte Horst. »Haben wir
ja«, entgegnete der Bestatter kühl. »Aber wir konnten nie einen Schaden
feststellen. Wir haben nur die Überwachungsvideos, auf denen man
sehen kann, dass jemand nachts in die Halle schleicht und nach einer
gewissen Zeit wieder herauskommt. Es gibt keine Einbruchspuren und
wir konnten auch keine Diebstähle feststellen. Deshalb gab es auch
keine Ermittlungen. Aber jetzt wissen wir ja, was der Dieb dort treibt.
Er bestiehlt die Toten. Darauf sind wir bislang nicht gekommen.«
Nach einem tiefen Schluck Wasser fuhr er fort. »Die Särge sind meist
schon geschlossen, weil die Angehörigen ihre Verstorbenen lebend
im Gedächtnis behalten wollen. Endgültig verriegelt werden die Särge
aber erst kurz vor der Trauerfeier, falls doch noch jemand persönlich
Abschied nehmen möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das
Fehlen eines Schmuckstückes bemerkt, ist also sehr, sehr gering.«
Was für eine finstere Art von Verbrechen. Da bestiehlt einer die
Verstorbenen, die von ihren Angehörigen meist ein geliebtes und
wertvolles Stück mitbekommen haben. »Den schnappen wir uns.« Ich bin
selten außer mir, aber das war nun wirklich zuviel.

»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.«

Wie schon desöfteren heckten wir eine Falle für den Dieb aus.
Er musste die Abläufe einer Bestattung gut kennen. Vermutlich hatte
er einen Nachschlüssel für die Trauerhalle und er war scheinbar gut
informiert, wer zu Grabe getragen wurde. Denn er kam nur, wenn
lohnenswerte Beute in Aussicht stand.
In einem Gespräch mit allen Gütersloher Bestattern arbeiteten wir
einen Plan aus. Und bei der nächsten Beerdigung würden wir vor Ort
sein. Und genau das waren wir.
Horst, Frau Gomez, Annalena und ich hatten uns rund um die
Trauerhalle postiert. Die Wache stand in Bereitschaft.
Ich hatte mir noch etwas Besonderes für den Ganoven ausgedacht.
Am nächsten Morgen sollte ein sehr wohlhabender Unternehmer, der
im Alter von 83 Jahren verstorben war, zu Grabe getragen werden.
Gegen 0.30 Uhr hörten wir das leise Quietschen des Friedhofstors.
Eine dunkle Gestalt huschte Richtung Trauerhalle und sah sich immer
wieder um. Ich stand hinter einem Pfeiler direkt neben dem Eingang.
Der Mann zückte einen Schlüssel, schloss auf und huschte in die
Halle. Die drei anderen lösten sich aus dem Grau ihrer Verstecke.
Ich hatte mir einen Schwarzen Kapuzenumhang übergeworfen.
»Duuu!«, raunte ich mit ausgestrecktem Arm. Der Mann blickte von
dem Sarg auf, wurde kreideweiss und kippte aus den Latschen. Mit
den Handschellen hatte Horst nun ganz leichtes Spiel. Rolf Kurt
betrieb
einen Schlüsseldienst in Warendorf und hatte Verträge mit vielen
Friedhofsverwaltungen in OWL und im Münsterland. Er besaß also
Schlüssel für diverse Kapellen, Trauerhallen und sonstige Friedhofsgebäude. Sein Lieblingsfilm war »Land der Pharaonen« und
der brachte ihn auf die Idee, sein Einkommen als Sargräuber aufzubessern. Mit seinen gut 30 Jahren hatte er es bereits zu einigem
Wohlstand gebracht. Mein Auftreten als Gevatter Tod hatte ihn
allerdings dermaßen aus dem Gleichgewicht gebracht, dass er uns
unaufgefordert über 70 Taten gestand. Der Falkenreck-Ring hatte ihm
allerdings so gut gefallen, dass er ihn nicht zu Geld machte. Und das
wurde sein Verhängnis.
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SO EIN SCHRECK

Text: Regina Meier zu Verl · Zeichnung: Rebecca Bünermann

Von der Autorin vorgelesen

Hier geht’s
zur Erzählung

»Wenn wir ein Fest veranstalten wollen, dann brauchen wir aber auch etwas zu essen und
zu trinken.«
Das war typisch für Naschi, sie dachte immer nur ans Essen, dabei war sie schon so dick,
dass man sich wundern musste, dass sie noch in ihr Schneckenhäuschen passte.
»Ach Naschi, das ist doch wirklich kein Problem, wir nehmen einfach die frischen Kräuter
und sammeln Tau, dann wird schon genug für alle da sein!« Kiki dachte stets recht praktisch
und wenn sie etwas in Angriff nahm, dann klappte das gewöhnlich auch.
Aber Naschi hatte schon wieder etwas einzuwenden.
»Worin sollen wir denn Tau sammeln?«
»Na, in Eichelhütchen oder wir fragen mal die Maiglöckchen, ob sie uns ein paar
Blütenbecher zur Verfügung stellen.«, schlug Mariechen vor.
»Igitt, Maiglöckchen duften so kräftig, da würde alles parfümiert schmecken und außerdem
sind sie giftig.« Naschi schimpfte wie ein Rohrspatz.
»Du kannst einem aber auch jeden Spaß verderben. Ich habe schon gar keine Lust mehr auf
ein Fest!« Mariechen zog sich beleidigt in ihr Schneckenhaus zurück.
»Dann sollen sie halt alles alleine machen«, dachte sie und beschloss, vorläufig nicht mehr
heraus zu kommen.
»Da hast du es! Immer musst du Mariechen ärgern.« Auch Kiki war jetzt verstimmt. Dabei
hatte alles so hoffnungsvoll begonnen. Das Fest der Elfen war wunderschön gewesen, so
dass die drei Schnecken spontan entschieden hatten, auch mal so eine tolle Fete auszurichten. Und jetzt das hier, dabei hatte Kiki schon ganz viele Freunde eingeladen.
»Ich besuche mal meine Cousine, die Nacktschnecke. Vielleicht hat sie einen Rat für mich.
Bin ganz schnell wieder zurück.», rief Kiki und machte sich auf den Weg.
»Das kann dauern!« Naschi kaute bedächtig an einem Löwenzahnblatt, aber so richtig wollte
es ihr heute nicht mehr schmecken. Hoffentlich hatte sie es sich nicht ganz mit den Freundinnen verdorben, das wäre schlimm. Wer mag schon gern allein sein?
Kiki war völlig erschöpft, als sie am nächsten Morgen zurückkam. Sie wollte erst einmal ein
wenig schlafen und verkroch sich ebenfalls in ihr Häuschen, direkt neben Naschi und Mariechen, die noch keinen Fühler vor die Tür gesteckt hatten.
Sie war gerade eingeschlafen, als sie unsanft wieder geweckt wurde. Irgendwer oder was
hob sie hoch, ihr wurde ganz schwindlig und sie traute sich nicht, aus dem Häuschen zu
schauen. Dann machte es plötzlich »Pling« und noch einmal und ein drittes Mal »Pling« und
dann war Ruhe.
Kiki hielt die Luft an, sie konnte sich nicht vorstellen, was da passiert war. Nach einer Weile
schaute sie ganz vorsichtig aus ihrem Haus und wäre beinahe mit Naschi zusammengestoßen, die auch einen Blick wagen wollte.

www.carl.media/qr/schreck

»Huch, hast du mich erschreckt!«, rief Naschi und schaute sich dann
neugierig um.
»Schau mal, Mariechen ist auch da. Sag mal, wo sind wir denn hier
gelandet?« Naschi kam nun ganz aus dem Schneckenhaus und
kroch ein Stückchen weiter auf Mariechen zu.
»Igitt, ist das kalt und glatt hier, das ist doch nicht der Waldboden«,
stellte sie fest und Kiki stimmte ihr zu.
»Das ist Glas, wir sind in einem Marmeladenglas gefangen. Schau
mal nach oben, kein Himmel weit und breit, aber ein Deckel mit
Luftlöchern drin.«
»Und nichts zu essen hier, kein einziges Blättchen«, jammerte
Naschi.
Mariechen ließ sich nun auch blicken, sie war die kleinste von allen
und hatte furchtbare Angst. Sie fing leise an zu weinen und sagte
kein einziges Wörtchen.
»Wir werden verhungern und verdursten, wenn wir nicht bald etwas
unternehmen, nun tu doch was, Kiki. Du bist doch sonst immer so
klug.« Naschi quengelte und jammerte.
Kiki versuchte an den Seiten des Glases nach oben zu kommen,
das war gar nicht so einfach. Vielleicht könnte sie ja versuchen, den
Deckel an die Seite zu schubsen und sie alle konnten entkommen.
Sie war fast am Rand angekommen, als sich plötzlich der Deckel
öffnete und eine gewaltige Stimme ertönte: »Na, dir gefällt es wohl
nicht da drin!«
»Natürlich nicht, blöde Frage«, antwortete Kiki mutig, aber wohl
nicht laut genug, denn die Stimme ertönte aufs Neue.
»Schön da drin bleiben ich pflücke schnell ein paar Kräuter und dann
nehme ich euch mit nach Hause.« Ein Junge gehörte zu der Stimme,
er stellt das Glas auf einem Stein ab und suchte den Waldboden

nach Grünem ab. Kiki ergriff die Gelegenheit und kroch, so schnell
das für eine Schnecke möglich war, auf den Rand des Glases und
ließ sich dann hinunterfallen. Dann versteckte sie sich unter einem
Blatt, kroch in ihr Haus und verhielt sich mucksmäuschenstill. Voller
Angst dachte sie an ihre Freundinnen, die es wohl nicht schaffen
würden, aus dem Gefängnis zu kriechen. Die Elfen kamen ihr in
den Sinn. Sie musste Hilfe holen, doch wie sollte sie das machen.
Sicher kam der Junge gleich zurück und vielleicht würde er nach ihr
suchen.
Kiki dachte ganz fest an die Elfen, die versprochen hatten, auf die
Schneckenkinder aufzupassen.
»Bitte, bitte, kommt doch, wir brauchen euch jetzt so dringend«,
dachte Kiki und dann schlief sie vor Erschöpfung ein.
Ein leises Klopfen weckte sie auf und dann hörte sie die Stimme von
Millie, dem Elfenmädchen.
»Kiki, komm nur heraus. Alles ist gut, deine Freundinnen sind in Sicherheit. Ihnen ist nur ein wenig übel, denn sie mussten mit mir auf
eine Flugreise gehen. Wenn du magst, bringe ich dich jetzt zu ihnen
und dann machen wir ein großes Fest, ein Geburtstagsfest für euch
drei Schneckenmädchen.«
Kiki musste jetzt vor Erleichterung auch ein bisschen weinen und
dann merkte sie, dass sie schrecklichen Hunger hatte.
Wie froh war sie, als sie endlich Mariechen in die Arme schließen
konnte und Naschi hatte bereits leckere Waldmeisterblätter und
kühles Wasser für die mutige Freundin bereitgestellt.
Mit vielen Gästen feierten die Schnecken und Elfen ein wunderbares
Fest und immer wieder musste Kiki die Geschichte vom Marmeladenglas und der mutigen Befreiungsaktion erzählen.
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Alles RUTHE
… heißt es an dieser Stelle jetzt jeden Monat. Denn CARL präsentiert Euch die Cartoons von
Ralph Ruthe. Der in Bielefeld geborene Cartoonist, Autor, Filmemacher und Musiker ist
bekannt für seine fabelhaften »Shit happens«-Cartoons, deren unverwechselbare Helden
sich den Tücken des Alltags stellen. Dazu gehören u.a. sprechende Bäume, Aquarienfische,
Biber und Baum oder auch der Hasenmann, der Ruthes Maskottchen ist. Noch mehr
Cartoons und aktuelle Nachrichten von Ruthe findet Ihr u.a. hier:
www.facebook.com/ruthe.de

