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So schnell kann‘ s gehen: Schrieben wir im Editorial der letzten Ausgabe noch,
dass so langsam ein wenig Normalität mit den ersten Lockerungen einkehrt,
machten uns die Corona-Infektionen vor ein paar Wochen erneut einen Strich
durch die Rechnung. Der Kreis Gütersloh war in allen Medien dauerpräsent,
Fernsehteams streiften durch die Gütersloher Fußgängerzone, Oliver Pocher
mimte einen bekannten Fleischbaron und Gütersloh wurde sozusagen zum
zweiten Ischgl. Die Folgen sind bekannt und sollen hier nicht noch einmal
wiedergegeben werden.
All dem wollen wir mit dieser Ausgabe etwas Positives entgegensetzen.
Der Kreis Gütersloh ist nämlich soviel mehr als das Virus. Wir zeigen Euch
zum Beispiel den wunderbaren Lebenshof »Tierisches Glück« oder, um
bei unseren tierischen Freunden zu bleiben, ein cooles Steinkauzprojekt.
Außerdem stellen wir Euch einen feinen Wanderweg vor und berichten über die
Wiedenbrücker Künstlerin Larissa Spenst. Allen, die Fernweh haben, empfehlen
wir unseren Bericht über Island. Wenn Ihr Urlaub zu Hause machen möchtet,
dann übernachtet unbedingt im grandiosen »Motel 24«, das wir Euch im Heft
vorstellen.
Und denkt dran: Im September ist die Wahl zum Bürgermeister. Wir stellen
Euch die fünf KandidatInnen vor. Wir haben sie zum Frühstück getroffen und mit
den Vollblutpolitikern nicht nur über Parteiprogramme gesprochen.
Auch die Stadt selbst tut einiges für unsere Laune. So wurde gerade die
Fußgängerzone mit Regenbogenfarben in Szene gesetzt, was sogar bei dem
derzeitigen Schauerwetter echt gute Laune macht.
Mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen. Wir wünschen Euch auf
jeden Fall schöne Sommerferien. Und vor allem: Bleibt gesund!
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Während des Ausverkaufs hat das Café geschlossen.

Foto: Daniela

Am Nonenplatz 3 ___ 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon: 05242-90 96 96 ___ www.ladenimgarten.de
und auf facebook
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10 bis 18 Uhr
und Samstag 10 bis 16 Uhr
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TIERISCH
GLÜCKLICH

beim Lebenshof
S

chweine springen über die Wiese,
Kühe wiederkäuen friedlich,
dazwischen ein paar ältere Pferde und
Ponys, Gänse - und ein paar Waschbären sind hier auch zu Hause. Auf
dem »Lebenshof Tierisches Glück« in
Rietberg führen diese Tiere ein wundervolles Leben.
Die gemeinnützige Organisation wurde
im April 2019 gegründet und bietet
mittlerweile über 50 Tieren ein Zuhause. Darunter sind vor dem Schlachter
gerettete Nutztiere, ausrangierte
Reitpferde, alte Tiere, die niemand
mehr haben will oder auch Findeltiere.
Tanja und Benni, beide im Vorstand
von »Tierisches Glück«, lieben sie alle.
Und sorgen mit Leib, Seele und ganz
viel Liebe für ihre tierischen Gäste, die
sie natürlich auch alle beim Namen
nennen.

FOTOS: TIERISCHES GLÜCK E.V. · TEXT: SYBILLE HILGERT
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Den Hof in Rierberg gibt es natürlich schon länger.
Tanja versorgte hier Ziegen, Minischweine, Hunde
und Katzen. Vor zwei Jahren suchte sie dann finanzielle Unterstützung, um eine Kuh vor dem Schlachthaus
zu bewahren. Benni, der so ganz nebenbei noch
ein Tattoostudio und eine Versicherungsagentur
hat, wurde auf Tanjas Hilferuf aufmerksam und
unterstützt sie seitdem aktiv auf ihrem Hof. Seit der
Gründung des Vereins sind noch viele weitere Tiere
dazugekommen. Sie leben in friedlicher Koexistenz.
Kühe, Hühner, Schweine, Hunde etc. haben eigene
Unterkünfte und gehen nach einem aufregenden Tag
auch alle gern gemeinsam in ihrem jeweiligen Stall
schlafen.
Mittlerweile ist »Tierisches Glück« zu einem Ort
geworden, wo sich Menschen und Tiere liebevoll
begegnen. Hier lernt man zum Beispiel, dass
Schweine sehr intelligente und soziale Tiere sind, die
nicht zum Essen, sondern zum Knuddeln da sind.

Auf den Social Media-Kanälen kann man verfolgen, wie
begeisterte Menschen neben Schweinen und Kühen
im Sand liegen und diese wundervollen Tiere liebevoll
umarmen.
An den regelmäßig stattfindenden Besuchertagen führt
Benni die Besucher gerne über den Hof, erzählt von
der Herkunft der Tiere, berichtet aber auch über die
schrecklichen Zustände in der Massentierhaltung.
Natürlich ist Benni Veganer und gibt auch gerne Tipps
zur dementsprechenden Ernährung. Tanja, Benni, die
Auszubildende Marie und ganz viele freiwillige HelferInnen
finden bei der Arbeit auf diesem Hof große Erfüllung und
freuen sich über Tierpatenschaften und Unterstützung
durch Spenden. Schaut Euch den Lebenshof unbedingt
an und besucht die sympathischen Zwei- und Vierbeiner.
Aber bitte nur nach Voranmeldung über Instagram oder
Facebook.

Lebenshof „Tierisches Glück“ e.V.
Brinkstr. 6 · 33330 Gütersloh
Tel.: 0178 4749734
EMail: tierischesglück@gmail.com
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Kunst als
Lebensaufgabe
Zu Besuch bei:

Larissa Spenst
A

n einem der letzten Wochenenden wurde es in der Wiedenbrücker Innenstadt einmal wieder bunt und kreativ.
Bei der Aktion »Art is love« stellte die Malerin Larissa Spenst an und in einigen Geschäften ihre Kunstwerke aus.
Das machte uns neugierig und so haben wir die Künstlerin in ihrem Atelier vor den Toren Wiedenbrücks besucht.
Larissa Spenst begrüßt uns herzlich in ihrem wunderschönen Zuhause. Ihr Atelier, das den gesamten Dachraum
ihres Hauses einnimmt, zeigt die große Bandbreite ihrer Kunst. Da stehen Farbexplosionen neben Tuschezeichnungen und gegenständliche Porträts neben expressiven, abstrakten Kunstwerken. Am liebsten arbeitet sie mit
Ölfarben, da diese geschmeidig und flexibel sind. Da sie nur langsam trocknen, fordern sie der temperamentvollen
Frau einige Geduld ab. Gleichzeitig gibt ihr das aber auch Gelegenheit, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und
dem Malerlebnis nachzuspüren. Sie will mit ihren Kunstwerken ihr Innerstes auf die Leinwand bringen und
Emotionen – auch im Betrachter – auslösen. Larissa testet aber nicht nur unterschiedlichste Motive, sondern
auch ungewöhnliche Materialien wie Lack oder Ruß, die sie auf Untergründen wie LKW-Planen verarbeitet.
Oder auf alten Landkarten, die eingerollt in ihrem Atelier stehen. 3

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: LARISSA SPENST
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Dass sie einmal Künstlerin werden würde, war erst einmal nicht
vorgesehen. Sie wuchs in Russland auf, umgeben von wilder Natur
und den unterschiedlichsten Völkern – von Russen über Baschkiren
bis hin zu Tataren. Dieser besondere Hintergrund prägt sie bis heute.
Viele Mitglieder ihrer deutschstämmigen Familie waren künstlerisch
begabt. Ihr Onkel zeichnete mit Kerzenruß an die Wände der
heimischen Hütten. Ihre Tanten fertigten kunstvolle Decken.
Doch für ihre Eltern kam ein künstlerischer Weg für ihre Tochter
nicht in Frage. So konnte Larissa ihre Kreativität als Kind und
Jugendliche nur in Hobbys ausleben.

Als sie 21 Jahre war, ging sie zusammen mit ihrer Familie
zurück in das Land ihrer Vorfahren. In Deutschland machte sie
eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und gründete eine Familie. Erst mit 30 Jahren entdeckte sie Kunst und
Kreativität wieder für sich. Intensive Jahre folgten, sie brachte
sich vieles selber bei, hatte Privatunterricht beim Wiedenbrücker Künstler Dane Kapevski, zudem absolvierte sie berufsbegleitend die Freie Kunstakademie in Verl. Larissa begann,
ihre Werke auszustellen, machte Kunstreisen und war – so
ganz »nebenbei« - als Textil-Designerin bei Annette Görtz
tätig. 2018 entschloss sie sich dann endgültig, als freischaffende Künstlerin zu arbeiten.
Sie betrachtet Kunst als ihre Lebensaufgabe. Sie malt
nicht nur, sondern macht Kunstprojekte mit Jugendlichen und unterrichtet. Ihren SchülerInnen will Larissa
Spenst vermitteln, dass sie ihre Persönlichkeit und
Emotionen in ihre Werke einfließen lassen. Denn nur
dann sind sie stark und authentisch. Eben so wie Larissas eigene Werke. Wir verabschieden uns nach einem
inspirierenden Vormittag und entdecken auf unserem
Weg nach draußen in einer Scheune Larissas neues
Projekt: große Bahnen mit expressiven Farbexperimenten, mit denen sie in Wiedenbrück Statuen verhüllen will, ein wenig auf den Spuren von Christo.
Wir sind gespannt und freuen uns darauf.

Weitere Eindrücke finden Sie
larissaspenst
auf Instagram oder der
larissaspenst
www.larissaspenst.com
Webseite:
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Die größten Mythen in der Augenoptik
»Wenn Möhren nicht mehr helfen!« Das ist das augenzwinkernde Motto der Optikerei.
Was es mit diesen Mythen der Augenoptik auf sich hat, erklären Ihnen
die Brillenflüsterer vom Kolbeplatz.
»Durch das Tragen einer Brille werden die Augen schlechter.«
»Ich muss erst zum Augenarzt, um meine Werte
überprüfen zu lassen.«

Eine Brille kann weder die Augen selbst noch die natürlich Sehkraft
verändern, dem Auge ist es schlicht gesagt egal. Dennoch haben
viele Brillenträger das Gefühl, ohne Brille plötzlich viel schlechter
zu sehen. Der Eindruck entsteht aber nur dadurch, dass sie das
zuvor unbekannte scharfe Sehen mit dem verschwommenen Blick
ohne Brille direkt vergleichen können. Augen werden mit einer
Brille nicht zu sehr verwöhnt, man versetzt sie lediglich in einen
entspannten Zustand. Wenn ein Bein gebrochen ist und eine
Gehhilfe verwendet wird, lässt diese den Bruch schließlich auch
nicht schlimmer werden.

Falsch! Da unser Focus auf der Bestimmung der bestmöglichen
Sehhilfe liegt, führen unsere Meister/innen und Optometrist(inn)en
gern eine gründliche Sehanalyse bei Ihnen durch – gern mit
Voranmeldung, aber ohne lange Wartezeiten auf einen Termin.
Diese Messung ersetzt natürlich nicht eine regelmäßige
medizinische Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt.

»Nur getönte Gläser bieten immer UV-Schutz.«

»Ich brauche meine Brille nur zum Autofahren.«

Das Gegenteil ist der Fall: Gute ungetönte Korrektionsgläser bieten
einen 100%-UV-Schutz, aber leider nicht alle dunklen Brillengläser.
Natürlich verhindern dunklere Gläser ein Blendungsgefühl,
dennoch sollte an sonnigen Tagen der Schutz vor kurzwelligem
Licht im Fokus stehen.

Stimmt, beim Autofahren fällt es am besonders auf. Das heißt
jedoch nicht, dass es für Sie nicht angenehmer und für die Augen
wesentlich entspannter ist, in allen Entfernungen ein scharfes Bild
zu haben.

»Ich brauche keine Lesebrille, ich trainiere meine Augen.«

»Kontaktlinsen können hinter das Auge rutschen.«

Der Grund für eine Lesebrille liegt darin, dass sich die Augenlinse
im Laufe des Lebens verdichtet und somit ihre Elastizität verloren
geht. So kann sich das Auge nicht mehr auf den Nahbereich einstellen. Durch ein Training kann die Notwendigkeit einer Lesebrille
nicht herausgezögert werden.
Kopfmassage hilft schließlich auch nicht gegen graue Haare.

Durch Augenreiben z.B. kann es passieren, dass eine Linse leicht
verrutscht und somit nicht mehr korrekt auf dem Auge sitzt. Dann
reicht es oftmals aus, den Blickwinkel zu ändern, um die Linse aus
dem Auge zu entfernen. Bis hinter das Auge kann die Linse
es keinesfalls schaffen, da sie spätestens in der Umschlagfalte
der Bindehaut aufgehalten wird. Gern versteckt sich dort auch
schon einmal eine Kontaktlinse, während der Träger gerade
den Fußboden absucht.

Grimassen ziehen ist erlaubt! Bei dem bewussten Schielen sorgen
die Augenmuskeln dafür, dass sich der Blick nach innen richtet.
Sie können das mit einem gebeugten Arm vergleichen, der sich
anschließend wieder strecken lässt.

»Vom Fernsehen gucken bekommst du eckige Augen.«
Liebe Kinder, lasst euch nichts erzählen. Sowohl beim Fernsehen,
als auch bei der Computerarbeit werden die Augen nicht eckig.
Jedoch können sie schneller ermüden, da wir beim konzentrierten
Gucken das Blinzeln vernachlässigen und das Auge so trocken wird.

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

)272681'7(;7l'2'7237,.(5(,

»Hör auf zu schielen, sonst bleiben die Augen stehen.«

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

»Möhren sind gut für die Augen.«
Dieser Mythos ist nicht ganz verkehrt. Das in der Möhre
enthaltene Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A, wirkt
sich positiv auf die Sehkraft aus, jedoch können Möhren die
Entwicklung einer Fehlsichtigkeit nicht beeinflussen.
Für deren Korrektion sind wir da. :-)

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

:(110+5(1
1,&+70(+5+(/)(1
'2'7./57$8)%(50<7+(1
,1'(5$8*(1237,.

14 | 15 RegioCarl

Anzeige
Anzeige

Viel mehr als ein Motel!
I

n Rietberg gibt es jetzt neue Übernachtungsmöglichkeiten der
Superklasse. Benjamin und Augin Sari haben vor kurzem ihr
»Motel 24« am Tiergartenweg 7 eröffnet und mit der luxuriösen
Ausstattung neue Maßstäbe gesetzt.

Motels sind üblicherweise einfach
ausgestattet und preisgünstig.
Das »Motel 24«, dessen Name
und Logo die nächsten 20 Jahre
weltweit geschützt ist – ist davon
Lichtjahre entfernt. Zimmer,
Ausstattung und Größe können mit
den besten Designhotels mithalten.
Vor dem Eingang werden die
Gäste von einer Schnecken-Statue
begrüßt. Sie ist das Logo des
Motels, denn eine Schnecke ist
immer unterwegs und trägt ihr
Haus bei sich. Außerdem steht die
Schnecke für Entschleunigung.
Und entschleunigen kann man in
diesem Motel der Superklasse
einfach perfekt. 3

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF
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Buchen könnt Ihr Euer Wunschzimmer über die bekannten
Hotelportale oder direkt vor Ort, was übrigens günstiger ist.
Ein Rezeptionsservice steht euch in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr
und von 14:00 bis 18:00 Uhr von montags bis freitags zur Verfügung.
In den übrigen Zeiten und am Wochenende läuft alles über den
Hotelomaten, den wir prompt für Euch gecheckt haben.
Einfach anmelden, die Zimmertypen werden angezeigt,
Daten abgefragt und im Handumdrehen spuckt das Terminal
Zimmerkarte und Quittung aus. Wir haben die Wahl zwischen
30 Standardzimmern, mehreren Suiten und einer Hochzeitssuite- und ein Zimmer ist schöner als das andere.
Kommt mit – wir zeigen Euch das »Motel 24«. 3

Direkt am Eingang weisen gut sichtbare Schilder auf die Zimmer hin.
So findet man seinen gebuchten Raum einfach und problemlos.
Über einen großzügigen Innenhof, der wunderschön gestaltet ist,
geht es über eine Treppe in angesagter Rostoptik in den 1. Stock.
Hier befinden sich die Zimmer, die - wie in Motels üblich - nur von
außen zu betreten sind. Aber erst einmal werfen wir noch einen Blick
auf die gesamte Anlage. Wenn am Abend die Beleuchtung eingeschaltet
ist, wirkt der Bau wie ein Schiff. Auf diese Symbolik weist auch der
große (natürlich echte) Anker hin, der das »Motel-Schiff« sozusagen
festmacht. Wer etwas essen oder trinken möchte, bedient sich am
Snack- und Getränkeautomaten oder besucht das Restaurant »1643«.
Die »Osteria Pomodoro« liefert das Essen auch auf die Zimmer.

18 | 19 RegioCarl

Anzeige

COMFORT PLUS DOPPELZIMMER

Benjamin und Augin Sari haben bei der
Gestaltung aller Räume ihren persönlichen Geschmack mit einfließen
lassen. Das sogenannte »Standardzimmer«
übertrifft mit einer Größe von 27 Quadratmetern die Größe der meisten Hotelzimmer.
Dazu kommt die außergewöhnliche
Einrichtung: Boxspringbetten, maßgefertigte
Möbel der Firma Sudbrock und große
Sitzmöbel von Bretz sowie die hochwertige
Badezimmereinrichtung findet man
sonst nur in Luxushotels. Sehr beeindruckend ist auch die Lichtgestaltung.
Die individuell gestalteten Leuchten der
Lichtmacher aus Bielefeld sorgen für die
perfekte Ausleuchtung der Räume.

SUITE MIT SAUNA I

Alle Räume wurden mit exklusiven
italienischen Fliesen ausgestattet. In allen
Zimmern überzeugt die ungewöhnlich
wohnliche Farb- und Materialwahl. Und
eigentlich möchten wir es uns sofort in den
unglaublichen Räumen gemütlich machen. 3
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SUITE MIT SAUNA I
Doch erst einmal schauen wir
noch in die Suiten und kommen
aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Denn hier gibt es auch
noch perfekt ausgestattete Saunen
für zwei oder freistehende Wannen.
Da kann man doch glatt WellnessUrlaub machen. Tüpfelchen auf
dem Luxus-I: Das Dusch-WC von
Villeroy & Boch.

Anzeige

Liebevoll ausgesuchte
Dekorationen runden das
Ambiente perfekt ab. Bei
der Einrichtung haben Augin
und Benjamin übrigens
mit vielen lokalen Firmen
zusammengearbeitet. Die
Unterstützung der vor Ort
ansässigen Firmen war und ist
ihnen sehr wichtig. 3
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HOCHZEITS-SUITE

Geht es noch besser?
Ja - in der Hochzeits-Suite gibt es
einen angedeuteten Betthimmel
und die Brautpaare werden mit
Rosen und Champagner begrüßt.
Wir sind begeistert und können die
Übernachtung im »Motel 24« von
ganzem Herzen empfehlen.

Motel 24 · Tiergartenweg 7 · 33397 Rietberg
www.motel24-rietberg.de

CROSSMEDIAL
Anzeige

RUNDGANG

www.carl.media/qr/motel24360grad

HIER GEHT ES
ZUM VIDEO

www.carl.media/qr/motel24video

HIER GEHT ES
ZUR WEBSEITE

www.motel24-rietberg.de
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WIR GRATULIEREN ZUR NEUERÖFFNUNG!
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Ihr Team für anspruchsvolles Wohnen!

BUSCHSIEWEKE

Telefon 02944 /7035

METALLBAU

AUS RAUM & AUSSTATTUNG HENKE WIRD
WOHNSTILWERK HENKE
AB SPÄTHERBST 2020 FINDEN SIE UNS IN DER
SIEMENSSTRASSE 4 · 33397 RIETBERG-MASTHOLTE
WWW.WOHNSTILWERK.DE
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TANDO
zertifizierter nachhaltiger Waldwirtschaftung nach dem deutschen
PEFC-System aus heimischen Wäldern verarbeitet: Eiche, Buche,
Kirsche, Esche, Ahorn.

Nachhaltiges Design
für individuelle Lebensräume

MIRIA

Sudbrock verkörpert Möbelhandwerk und steht für individuelle
Systemlösungen. Gute Einrichtungsberater im regionalen
Fachhandel können mit Sudbrock-Produkten mehr möglich
machen, als man denkt. Dank des innovativen Farbkonzepts
können Farben und Hölzer auf Wunsch ganz individuell

S

chlaf- und Esszimmer in coolen Looks,
stylische Garderobenmöbel, durchdachte
Regalsysteme - die Möbel von Sudbrock haben
einfach internationales Flair. Doch die vielfach
prämierten Produkte kommen nicht etwa aus
Mailand oder Paris. Sie werden in Rietberg-Bokel
hergestellt. Das 1922 in Wiedenbrück gegründete
Unternehmen ist seit 1958 in Bokel ansässig.
Das Design ist den Inhabern Johannes und Theres
Sudbrock, die das Unternehmen mit seinen ca. 110
Mitabeitern in 3. Generation führen, sehr wichtig.
Doch fast noch wichtiger ist es ihnen, nachhaltige
Werte zu schaffen und neue Wege zu gehen. Ja,
man kann tatsächlich sagen, dass das kreative
Paar Möbelhandwerk lebt und sich von ganzem
Herzen zum Standort in OWL bekennt: Jedes Stück
ist eine Einzelanfertigung – zu 100 % Made in
Germany. Vom Rundholzeinkauf über die einzelnen
Produktionsschritte bis zur Endmontage findet
alles im Werk in Bokel statt. Das macht für Azubis
die Tischerlehre bei Sudbrock so interessant. Wer
interessiert ist, kann sich gerne für ein Praktikum
bewerben. Dabei wird überwiegend Holz aus

SINUS/GOYA

100% Made
in Germany
TANDO

Design nach
Maß

Innovatives
Farbkonzept
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zusammengestellt werden. Denn durch die kurzen
Entscheidungswege können bei Sudbrock mit
industrieller Handwerksfertigung sowohl große
Kapazitäten als auch einzelne Sonderwünsche
erfüllt werden. Die Möbel werden innen und
außen in gleicher Qualität furniert und mit
umweltfreundlichen, lösemittelfreien HydroUV-Wasserlacken lackiert. Das ist Qualität vom
Allerfeinsten, auf die Sudbrock fünf Jahre
Garantie gibt!

Berliner
Bock

Auf diesen Seiten können wir Euch nur einige
Beispiele der breitgefächerten Kollektion zeigen.
Zum Beispiel die Möbellinie ARTAYO mit ihrer
charakteristischen Rahmenfront oder das nach Maß
planbare Garderobenprogramm TANDO, welches
maximalen Stauraum-Nutzen auf kleinster Fläche
ermöglicht. Die geringe Tiefe von nur 20 cm lässt
genug Bewegungsspielraum in engen Fluren. Die
Linie GOYA steht für kompakte, starke Einzelmöbel
nach Maß. Sinnlich runde Formen an den seitlichen

Dreifach ausgezeichneter
Schreibtisch

CUBO
ARTAYO

Wangen treffen auf feine, klare Linien.
Sehr stolz ist man auch auf den Schreibtisch
»Berliner Bock«. Der vom Berliner Designer
Michael Hilgers entworfene Arbeitsplatz
wurde mehrfach prämiert.
Endverbraucher können sich in der
Ausstellung in Rietberg-Bokel von der hohen
Qualität der Sudbrock-Produkte überzeugen.
Die Ausstellung ist freitags von 15:00 bis
18:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 13:00
Uhr geöffnet.
Auf der neuen Website www.sudbrock.de
erfahrt Ihr mehr über die Holzherkunft,
z. B. wie die Stämme im Wald direkt von
Johannes Sudbrock begutachtet und
ausgewählt werden.

Sudbrock bildet auch
aus. Wenn Ihr Interesse
am vielseitigen Beruf
des Tischlers habt, dann
bewerbt Euch gerne unter
personal@sudbrock.de

Sudbrock GmbH Möbelhandwerk
Brunnenstraße 2 · 33397 Rietberg-Bokel
Tel.: 05244 9800 0
E-Mail: info@sudbrock.de
www.sudbrock.de

Theres und Johannes Sudbrock
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Perfekter Start
in den Tag!
FOTOS: MATTHIAS KIRCHHHOFF
TEXT: SYBILLE HILGERT

E

in Sprichwort sagt, dass man wie ein
Kaiser frühstücken soll. Na, auf jeden
Fall ist ein gutes Frühstück ein perfekter
Start in den Tag und den sollte man ausgiebig
genießen. Das geht zwar auch Zuhause, aber
noch schöner und entspannter ist es, wenn
man sich an einem großartigen Frühstücksbuffet bedienen kann und der Kaffee direkt
am Tisch serviert wird. In Gütersloh gibt es
einige Möglichkeiten, ausgiebig zu frühstücken.
Wir stellen Euch die Frühstücks- und
Brunchbuffets im Bankery und im Alex vor.

Anzeige

Wir begeistern uns vor allem für das Frühstücksbuffet.
Hier wird jetzt wieder alles aufgefahren, was das Schlemmerherz
begehrt. Am Buffet muss man zwar aus Hygienegründen eine
Maske tragen, aber das ist dem Genuss keinesfalls abträglich.
Es duftet verführerisch und die Auswahl ist unglaublich. Für
jeden Geschmack ist etwas dabei: Süße Marmeladen, deftige
Leckereien oder gesundes Müsli. An Eierspeisen reicht es von
frischem Rührei über appetitliche Omelettes bis hin zu den
klassischen gekochten Eiern. Hier kann man stundenlang sitzen,
Zeitung lesen, einfach ein bisschen quatschen und zwischendurch
immer mal wieder aufstehen, um eine Kleinigkeit vom Buffet zu holen. Wer morgens nicht so ausführlich frühstücken möchte, findet
auf der Speisekarte auch klassische Varianten – mit Brötchen,
Croissants, Marmelade, Käse oder Aufschnitt. So beginnt der Tag
für uns einfach perfekt. Das Frühstück im Bankery müsst
Ihr Euch einfach gönnen.

UND HIER DIE AKTUELLEN FRÜHSTÜCKSZEITEN
MO. – SA. 9:00 -12:00 UHR
SO. UND FEIERTAGS 9:00 -13:00 UHR

Das Bankery, mitten im Herzen von Gütersloh
gelegen, ist für seine gehobene regionale
Küche mit mediterranen Einflüssen bekannt.
Im wunderbar eingerichteten Restaurant
kann man gemütlich sitzen und – wie es so
schön heißt – die Seele baumeln lassen. Und
das gilt für alle Tageszeiten.

Besucht uns
auch online

BANK UND GENUSS
Volksbank
Bielefeld-Gütersloh eG

Bankery - Bank und Genuss
Kökerstraße 5 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 2121220 · info@bankery.de
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Besucht uns
auch online

Was das
Frühstücksherz begehrt
D

as Frühstück ist für viele die wichtigste
Mahlzeit des Tages. Im Alex kann man
ein vorbildliches Frühstück einnehmen
und damit viel für sein Wohlbefinden tun.
Das Alex ist seit vielen Jahren eine Institution in Gütersloh. Es vereint Café, Kneipe,
Bar, und Bistrorant unter einem Dach. Und
das merkt man. Hier kann man relaxen,
sich treffen, reden und genießen.
Und seit kurzem gibt es hier auch wieder
das großartige Frühstücks-Büffet, das
die Besucher des Alex kennen – natürlich
unter allen vorgeschriebenen Hygieneauflagen. Das Bistro ist für seine kleine,
feine Küche bekannt. Doch auch mit einem
leckeren Frühstück am Morgen verführt
das Alex die Gäste.

Auf der großen Theke finden wir eine Riesenauswahl
an Gerichten, Brotaufstrichen, Brot und Brötchen und
diversen warmen kulinarischen Leckereien, die unser
Genießerherz höherschlagen und das Wasser im Mund
zusammenlaufen lassen. Dazu kommen frische Salate,
Antipasti, Obst oder Gemüse. Und auch die Desserts sind
einfach verlockend. Ihr merkt es schon: Hier kommen
sowohl die Liebhaber eines ausgiebigen Brunches als
auch die Fans von klassischem Frühstück auf ihre Kosten.
Auch auf die Vorlieben von Vegetariern und Veganern wird
natürlich Rücksicht genommen. Und so kann man den
frühen Morgen mit ausgesuchten Leckereien und frischen
Kaffeespezialitäten mitten in der Stadt genießen. Wer
muss da noch verreisen?

ALEX Gütersloh
Strengerstraße 11 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 16877
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HIER GEHT‘S
ZUM KOCHVIDEO

Easy

www.carl.media/qr/easylissy4

Steak,
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1.

Alle Zutaten außer Melone vereinen und eine Marinade
anrühren.

2.
3.
4.

Die Melone in Rechtecke schneiden & etwa eine halbe Stunde
in der Marinade einweichen lassen.
Melonen Steaks aus der Marinade nehmen und in der Pfanne
auf mittlerer bis hoher Stufe für wenige Minuten auf einer Seite
anbraten, dann drehen und genauso weiter verfahren, bis die
Steaks überall eine krosse Schicht haben.
Am Ende mit Kräutern toppen.
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Steaks!
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1201 wurde Gütersloh erstmals als eigenes Kirchspiel erwähnt.
Auf dem Platz rund um die Kirche wurde im 14./15. Jahrhundert
den Bauern die Errichtung von Spiekern (Speichern) erlaubt,
aus denen ab 1600 allmählich Wohn- und Geschäftsbauten
wurden. Die Ackerbürgerhäuser, ein- und zweigeschossige
Fachwerkhäuser, dienten nicht nur zur Getreideablage, sondern
wurden auch als Wochenendhäuschen genutzt. Hier traf man
sich z.B. zum Sonntagskaffee nach dem Kirchgang.
Kirche und Kirchplatz lagen oberhalb der Kreuzung der Wege
nach Herzebrock, Wiedenbrück, Paderborn, Osnabrück und
Bielefeld (heutige Stadtbibliothek). Der Weg führte zunächst
hinter dem Ring entlang. Nach dem Bau der Köln-Mindener
Eisenbahn im Jahr 1847 mussten die Gebäude zwischen
Kirchstraße und Kirchhof den Verkehrsbedürfnissen zwischen
Stadtmitte und Bahnhof weichen.

Carl History:
E

s wird ja gerne gesagt, dass der Kirchplatz das
romantische Herz Güterslohs ist. Und wenn man
ihn so sieht mit seinen gemütlichen Fachwerkhäuschen, die rund um die Apostelkirche stehen,
dann kann man dem nur zustimmen. Aber er ist
nicht nur das: Am Kirchplatz schlüpfte Gütersloh
sozusagen aus dem Ei.

FOTOS: STADTARCHIV GÜTERSLOH · TEXT: SYBILLE HILGERT

DER ALTE

Die Apostelkirche war immer der Mittelpunkt des einstigen
Kirchdorfes. An ihrer Stelle könnte bereits um 800 eine Holzkapelle gestanden haben. 1201 wurde die erste Steinkirche
errichtet. Nach der Reformation kam es zum Streit zwischen
den Konfessionen um die einzige Kirche Güterslohs. So wurde
sie seit 1655 von Katholiken und Protestanten gemeinsam
genutzt. 1890 endete dieses sog. Simultaneum mit dem Bau
der St. Pankratius-Kirche Unter den Ulmen. Die Apostelkirche
wurde am 26.11.1944 durch einen Bombenangriff zerstört.
Dabei wurden 19 Menschen getötet. 1952 wurde die Kirche
wieder aufgebaut. 3

Kirchplatz

38 | 39 RegioCarl

20. Jahrhundert

ca. 1939...

→

Nr. 3 gehörte u.a. der Kaufmannsfamilie Puwelle.
Im 20. Jahrhundert war es meist Wohnhaus.

Foto: Bernhard Mertenskötter

Die Häuser...

SO SIEHT DER
KIRCHPLATZ HEUTE AUS

Auf diesem Foto sind die Häuser 6 bis 9 nach dem Bombenangriff zu sehen. Im Vordergrund die Trümmer der Apostelkirche.
Der Spieker am Alten Kirchplatz 12, welcher Mitte des
18 Jahrhunderts erbaut wurde, diente einst sowohl als
Getreide-Speicher als auch als Ladenlokal. Heute findet
dort die Verwaltung der Stadtstiftung ihren Platz.
Neben dem typischen Fachwerkgebäude befindet sich das
Geburtshaus des Mitbegründers der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Adolph Bermpohl.

Foto: Denzer

www.carl.media/qr/kirchplatzheute

70er Jahre

ca. 1921

Nr. 5 besteht eigentlich aus 2 Speichern, die seit
1822 unter einer Hausnummer geführt werden.
Hier war u.a. ein Kolonialwarenhändler ansässig.
In Nr. 6 betrieb u.a. Schneidermeister Lohmann sein
Geschäft. In Nr. 7 wohnte u.a. ein Garnverkäufer.
Das Gebäude wurde in den 1980er Jahren komplett
renoviert.

→

Das Veerhoffhaus (Nr. 2) fungierte in seiner langen Geschichte u.a.
als Apotheke, Kolonial- und Manufakturwaren-Laden oder als
Musikalienhandlung. Nach Umbau und Renovierung wurde es 1973
dem Kunstverein des Kreises zur Verfügung gestellt, der noch heute
dort zu Hause ist. Eine Zeitlang sah das Veerhoffhaus mit Verputz
ganz anders aus als heute (Foto von 1939). Heute ist es wieder in alter
Fachwerkpracht zu sehen.

→

Foto: Walter Bartels

Und immer wieder gibt es Überraschungen. So wurden bei Renovierungsarbeiten im Haus Nr. 11 zahlreiche Fragmente gefunden,
die das Haus als bisher ältestes am Kirchplatz ausweisen. Offiziell
steht der gesamte Kirchenring seit 1984 unter Denkmalschutz und
ist inmitten des Stadtlärms eine kleine romantische Oase, die im
Dezember zur zauberhaften Kulisse für den einmaligen Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche wird.

Im Haus No. 15, einem Fachwerkhaus mit Schieferverkleidung, war lange Zeit die Buchhandlung Tigges
heimisch. Später war hier die Apostel-Weinstube.

ca. 1900

→

Postkarte: Reinicke & Rubin
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TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF
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Ein
starkes
Team
FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF TEXT: LISA MERKI
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»Du machst das super, gleich ist es da«, ermutigt Hebamme
Elke Joksch die junge Frau. Elli gibt alles – die Geburt ihres
dritten Kindes erfordert all ihre Kraft. Ihr Ehemann Alexis
drückt unterstützend ihre Hand und streichelt ihre Wange.
Noch eine starke Wehe, noch einmal Pressen, dann ist es
geschafft. Pures Glück erfüllt das Paar, als sie endlich ihr
Baby in den Armen halten. Sie sind glücklich erschöpft – für
die 30 Sekunden des Films, wie im Kreißsaal Trailer zu sehen.
Was diese Szenen zeigen ist für die Hebammen Elke Joksch
und Alina Obbelode im Kreißsaal tägliche Routine. Und doch
ist es jedes Mal ein ganz besonderer Moment für das Team
der Geburtshilfe am Sankt Elisabeth Hospital, wenn das Kind
gesund auf die Welt kommt. Rund 1.300 Kinder werden hier
im Jahr geboren - das bestätigt die große Beliebtheit dieser
Geburtsklinik. Die Hebammen begleiten etwa 3-4 Geburten
am Tag.
Elli und Alexis haben sich nun bereits zum dritten Mal
entschlossen, ihr Kind im Sankt Elisabeth Hospital zu bekommen.
Und das nicht ohne Grund! Sie sind super zufrieden mit dem
sympathischen Team und der fürsorglichen Behandlung, die
sie vor der Geburt und auch noch nach der Entbindung erfahren.
Wir haben es direkt vor Ort erlebt: die Hebammen und Ärzte
geben ihr Allerbestes, um die Wünsche der werdenden Eltern
zu berücksichtigen und höchste Sicherheit zu gewährleisten.
Das machen sie nicht zuletzt mit modernen Überwachungsmethoden und den neusten Gerätschaften.

Hier fühlt man sich einfach gut aufgehoben.
Dafür sorgt auch die unmittelbar angegliederte
Reanimationseinheit, der direkt gegenüberliegende OP-Saal und die Kinderarztpraxis am
Haus.
Wenn es die Situation erfordert, stehen alle
Mittel bereit um Mutter und Kind optimal zu
versorgen. Jene Handlungsbereitschaft,
Kompetenz und auch Herzlichkeit strahlt die
ganze Geburtshilfe aus. Kaum tritt man in die
Kreißsäle, findet man sich in einer vertrauensvollen
Atmosphäre wieder, die als Entspannungsoase
dient. Hier können sich die werdenden Eltern
auch mal zurückziehen und sich auf die Geburt
vorbereiten.
Dafür bieten die Kreißsäle zum Beispiel auch eine
Badewanne zum Entspannen. Mit der einladenden
Gestaltung und den freundlichen Farbtönen fühlt
man sich fast wie zu Hause - im Kreißsaal und im
Familienzimmer auf der Wochenbettstation!
Wohlfühlen und »Babyfreundlichkeit« stehen
im Vordergrund. Deshalb legt das Team einen
großen Wert auf die Bildung einer intensiven
Eltern-Kind-Beziehung durch das »Bonding«,
den direkten Hautkontakt nach der Geburt. So
wird eine untrennbare Einheit zwischen Mutter
und Kind geschaffen. Auch nach der Geburt ist
das Team der Wochenstation mit umfassender
Beratung und Unterstützung für die Eltern da – ob
Tag oder Nacht.

Anzeige

CROSSMEDIAL

Das Sankt Elisabeth Hospital ist also wahrlich ein
»babyfreundliches Krankenhaus«!

HIER GEHTS ZUM
KREIẞSAAL TRAILER

www.carl.media/qr/trailer

HIER GEHTS ZUM
KREIẞSAAL RUNDGANG

www.carl.media/qr/kreisssaal

Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh
Stadtring Kattenstroth 130
33332 Gütersloh · Tel.: 05241 5070
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SCHAU DIR DIE SEITE AN :

WWW.ZWEITEMEINUNG-KFO.DE

Wer mit seinem behandelnden Arzt zufrieden
ein
ist, wechselt diesen nicht, da sich über Jahre
hat.
gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufgebaut
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es
dennoch legitim ist, sich gerade bei sehr
en
kostspieligen und weitreichenden Behandlung
tenim eigenen Mund eine zusätzliche Exper
oder
meinung einzuholen. Wenn ein Zahn gezogen
dies
hat
eine Fehlstellung korrigiert werden soll
gut
weitreichende Folgen, die selbstverständlich
e
überlegt sein sollten. Durch eine mehrjährig
oft
Behandlung ist der Zeit- und Finanzaufwand
nach
schwer abzuschätzen. Viele Patienten haben
en
der Planbesprechung mit dem behandelnd
Kieferorthopäden auch deshalb ein schlechtes
Gefühl, weil die vorgeschlagene Art der Behandlung
iel
nicht ihren Vorstellungen entspricht. Zum Beisp
ist
soll
n
wenn ein gesunder Zahn gezogen werde
zu
es ratsam, diese Entscheidung nicht vorschnell

AUFKLÄRUNGKOSTENTRANSPARENZVERZICHT AUF EXTRAKTIO
N

Eine zweite Meinung
ist viel wert
FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF · TEXT: CATHRIN REICH

U

ige Aufgabe, alleine schon
nsere Zähne gesund zu erhalten ist eine wicht
ten Körper haben kann.
gesam
den
auf
ss
weil die Zahngesundheit Einflu
orthopäde ins Spiel
Kiefer
der
t
komm
en
Bei Zahn- und Kieferfehlstellung
en Methoden dabei,
ander
und
nen
Schie
n,
und hilft mit festen Zahnspange
werden. Wer sich während
dass die Zähne an den richtigen Platz gebracht
en, eine zweite Meinung
scheu
nicht
sich
der Behandlung unsicher ist, muss
euch die neue Webseite
einzuholen. Genau für solche Fälle stellen wir
Aufklärung bei kiefermehr
zu
die
vor,
»www.zweitemeinung-kfo.de«
eine zweite Meinung
Denn
soll.
lfen
verhe
orthopädischen Behandlungen
ist viel wert.

Bilder: © Samuel C. da Rocha Blitzgarten

treffen.

modernen
Natürlich gibt es immer Grenzfälle, doch mit
selten
Methoden ist das Ziehen von Zähnen nur noch
n
llunge
nötig. Auch bei der Korrektur von Zahnfehlste
das
pange
muss nicht die klassische, auffällige Zahns
delt
Mittel der Wahl sein. Wer als Kind damit behan
den.
verbin
wurde, kann damit schlechte Erinnerungen
hervor
den
Die moderne Kieferorthopädie hat viele Metho
dlung
gebracht, die einem die Sorge vor einer Behan
fast
nehmen können. Eine transparente Schiene oder
ende
schon
durchsichtige Brackets fallen kaum auf und
dank
sind
Behandlungsmethoden gerade für Kinder
neuester Technik möglich.

dlung
Solltet ihr euch unsicher bei eurer eigenen Behan
die
oder der eures Kindes fühlen, macht es Sinn
die neue
Experten der Kieferorthopädie Gütersloh, die
zu
ng
Website erstellt haben, um eine zweite Meinu
das
für
bitten. Das kostet nichts außer etwas Zeit
Beratungsgespräch. Der erste Termin ist bei
nlos
Stefan A. Roth und seinem Team natürlich koste
und unverbindlich!

Stefan A. Roth
Master of Science Kieferorthopädie
Blessenstätte 14 · 33330 Gütersloh
Kieferorthopaedie-guetersloh.de
Zahnspange.kfo@googlemail.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
8:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:30 – 12:00 Uhr
Terminvereinbarung: 05241 237977

»ICH MACHE WERBUNG
IM LIFESTYLE MAGAZIN
CARL WEIL DANN SOGAR
WÄHREND DES LOCKDOWS
BEI UNS DIE KUNDEN
ANRUFEN UND ABOS BUCHEN«

WERBUNG
IM CARL
FUNKTIONIERT
EINFACH SUPER!
Bild: ©Dodt Optiker

VOM SPORTPARK ELAN

MEINOLF HARTKEMPER
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A

KANDIDATENGIPFEL
BÜRGERMEISTER FRÜHSTÜCK
FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF · TEXT: SYBILLE HILGERT

GÜTERSLOH WÄHLT EINEN NEUEN BÜRGERMEISTER ODER EINE BÜRGERMEISTERIN

m 13. September treten 1 Gütersloherin und 4 Gütersloher zur
Bürgermeisterwahl an. Wir wollten die KandidatInnen einmal von einer
ganz anderen Seite zeigen und luden Gitte Trostmann, Nobby Morkes,
Manfred Reese, Volker Richter und Henning Schulz zum Frühstück ins Parkbad
ein. Die engagierten PolitikerInnen waren so begeistert von der Idee, dass sie
sich vom gruseligen Regenwetter nicht davon abhalten ließen, uns bei Kaffee,
Tee und leckeren Brötchen Rede und Antwort zu stehen.
Dabei erfuhren wir einiges aus ihrem Privatleben. Letztendlich sind auch unsere
BürgervertreterInnen zum Glück (einfach) Menschen. Natürlich mischt sich bei
diesen Vollblutpolitikern auch immer wieder das Politische ins Private.
Aber nur so entsteht ein komplettes Bild der Menschen, die sich im September
der Wahl zum Stadtoberhaupt stellen. Bei allen Unterschieden steht eines fest:
Bis auf einen würden alle sehr gerne mit Nobby Morkes mal ins Gütersloher
Theater gehen.
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WÄHL MICH
DOCH, WEIL?

Gitte Trostmann ist die einzige Frau in der
Kandidaten-Runde und wird für die GRÜNEN
zur Wahl für das Bürgermeister*innenamt
antreten. Die 43jährige ist seit 2014 Ratsfrau
sowie Geschäftsführerin der GRÜNEN
Ratsfraktion im Gütersloher Rathaus. Sie
selbst bezeichnet sich als leidenschaftliche
Person – sowohl privat als auch politisch.
Ihr Antrieb ist ihre Tochter, denn sie möchte
ihr und ihrer Generation eine gute Zukunft
ermöglichen. Daher setzt sich Gitte Trostmann
verstärkt für den Klimaschutz und die
Verkehrswende in Gütersloh ein. Da sie in
der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, ist
es ihr ein besonderes Anliegen, sich für
Demokratie und Freiheit stark zu machen.
Vielleicht rührt daher auch ihr ausgeprägter
Gerechtigkeitssinn und die Freude am offenen
Austausch von Argumenten. Dazu passt, dass
sie großen Spaß am Umgang mit Menschen
und der Organisation von Prozessen hat.
Für die Gütersloher Zukunft erhofft sie sich,
durch die Fachhochschule und ein neues
Innovationszentrum weitere Arbeitsplätze
schaffen zu können und innovative Ideen und
junge Leute nach Gütersloh zu holen.

Anzeige

GITTE TROSTMANN PRIVAT
Für die nahe Zukunft wünscht sie sich erst
einmal, wieder ungezwungen Freund*innen
in den Arm nehmen zu können. Und dass
es wieder selbstverständlich wird, sich mit
anderen Leuten zu treffen und Kunst, Kultur
oder Kino genießen zu können. Wenn es soweit
ist, möchte sie auch mit Nobby Morkes ins
Gütersloher Theater gehen, damit er – wie sie
sagt - mal endlich begreift, was er durch seine
sture Ablehnung verpasst.
In ihrer Freizeit geht Gitte Trostmann aber
nicht nur gerne ins Theater. Um abzuschalten
liest sie viel oder arbeitet im Garten.
Außerdem liebt sie es, zu schwimmen und Rad
zu fahren, zudem sorgen ihre beiden Hunde
für viel Bewegung. Wenn es ihre freie Zeit
erlaubt, steht sie auch gerne am Herd um ihre
beliebten Pfannkuchen mit Tomaten, Käse und
scharfem Chili-Öl zuzubereiten. Und wenn sie
nicht zu Barry White mit ihrer Tochter durchs
Wohnzimmer tanzt, hört sie vorwiegend die
ihrer Ansicht nach »beste Band der Welt«,
Die Ärzte.

»Mit Leidenschaft
für eine gute
Zukunft«
WAS KOMMT NACH CORONA?

Die Corona-Pandemie beschäftigt natürlich auch Gitte Trostmann. Corona
habe Probleme angezeigt, die jetzt dringend angepackt werden müssten etwa die Wohn- und Arbeitsbedingungen von Werksvertragsarbeiter*innen,
die Kinder-Betreuung oder auch die Benachteiligung von Kindern aus
finanziell schwachen Familien.
Gerade für diese Kinder müssten jetzt zukunftsfähige und bezahlbare
Lösungen bei der Digitalisierung gefunden werden. Bei ähnlichen Situationen
dürfe nicht wieder alles auf den Schultern der Eltern und Kinder lasten.
Gitte Trostmann hofft auch, dass sich sowohl die wirtschaftlichen Schäden in
Grenzen halten als auch die nicht messbaren Schäden in unser aller Köpfen
und Herzen. Gleichzeitig hätte Corona aber auch die Kreativität und Solidarität
der Menschen geweckt. Über der Pandemie dürften allerdings auch andere
Probleme, wie die Klimakrise, nicht vergessen werden.

GITTE TROSTMANN
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

WWW.GITTE-TROSTMANN.DE
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WÄHL MICH
DOCH, WEIL?
Henning Schulz ist seit 2015 amtierender
Bürgermeister und stellt sich jetzt als
Kandidat der CDU erneut zur Wahl. Er ist
ein offener Mensch, der jeden Tag etwas
Neues lernen und sich entwickeln will, um
an den Herausforderungen seines Lebens
und Berufes zu wachsen. Diese Freude und
Neugier teilt er gerne mit anderen und setzt
sie zum Wohle aller ein. Henning Schulz ist
eben ein absolut menschlicher und nahbarer
Politiker und Bürgermeister.

HENNING SCHULZ PRIVAT

»Lösungen
zusammen mit
den Bürger*innen
erdenken und
umsetzen«

In seiner wenigen Freizeit liebt es Henning
Schulz, laut Musik zu hören und zwar
das ganze Spektrum zwischen Bosse,
Fritz Kalkbrenner oder Churches. Der
zweifache Vater kocht gerne und äußerst
kreativ zusammen mit der Familie. Und das
immer mit guten Zutaten und der richtigen
Portion Liebe bei der Zubereitung. Sein
Lieblingsgericht: selbstgemachte Pizza.
Wenn es die Zeit erlaubt, ist Henning Schulz
wandernd oder radfahrend in der Natur
unterwegs. Dann fährt er gerne an der Dalke
oder Lutter entlang. Und im Urlaub, wenn

der Abstand zur »Arbeitslektüre« groß genug
ist, greift er auch privat sehr gerne zum
Buch. Seine letzte literarische Lektüre war
Juli Zehs »Unterleuten«. Bücher leiht er fast
immer in der Stadtbibliothek aus und nutzt
in letzter Zeit auch gerne die digitale Onleihe.
Darüber hinaus geht er mit der Familie ins
Museum, Theater und Kino. Und wenn das
Theater Gütersloh wieder öffnet, möchte
ihm Henning Schulz mit Nobby Morkes einen
Besuch abstatten. Er würde ihm auch gerne
eine Führung hinter die Kulissen organisieren.
Henning Schulz ist einfach jemand, der Dinge
schnell und konsequent umsetzt. So erinnert
er sich auch gerne an einen Tag im Studium,
als er mit seinen Kommilitonen direkt nach
der Semesterklausur spontan nach Berlin
fuhr, weil sie unbedingt am letzten Abend
von Christos »Wrapped Reichstag« ihr
Entspannungsbier vor der beeindruckenden
Kulisse trinken wollten.

WAS KOMMT NACH CORONA?

HENNING SCHULZ
BÜRGERMEISTERKANDIDAT DER CDU

WWW.UNTERWEGS-FUER-GUETERSLOH.DE

Wie schnell sich etwas ändern kann, hat Corona gezeigt. Bislang
undenkbare Dinge wurden schnellstens umgesetzt. Dinge, die
nicht zukunftsfähig sind, wurden deutlich. Hier sollten man neue
Wege gehen und Lösungen suchen, die Henning Schulz gerne mit
den Gütersloher*innen zusammen erdenken und umsetzen will.
Er ist allerdings auch davon überzeugt, dass wir lernen müssen, mit
dem Virus zu leben, den angebrochenen Wandel anzunehmen und
gemeinsam zu gestalten. Diesen Wandel sieht er als große Chance.
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WÄHL MICH
DOCH, WEIL?
Nobby Morkes fehlten bei der letzten
Bürgermeisterwahl nur 173 Stimmen, um
die Stichwahl zu erreichen. Jetzt fordert er
Henning Schulz wieder heraus, da er von
vielen Menschen quer durch alle Alters- und
Sozialschichten darum gebeten wurde. Nobby,
der dafür bekannt ist, dass er immer offen
seine Meinung sagt und sich nicht verbiegen
lässt, ist für die Bürger*innen da, wenn sie
ihn brauchen. Und Menschen stehen auch
im Mittelpunkt seiner Wünsche für die
Zukunft. Die Digitalisierung sei zwar wichtig,
dennoch dürfe der persönliche Kontakt
zwischen Verwaltung und Bürger*innen nicht
verloren gehen. Auch die Gestaltung der
Stadt sei wichtig. Der Erhalt und Ausbau von
Naturflächen müsse gewährleistet sein, denn
Grünanlagen und Parkflächen verbessern
das Klima und kühlen die Luft herunter.
Das Quartier »Mansergh Barracks« würde
gute Chancen für nachhaltiges Bauen und
generationenübergreifende Wohnprojekte
bieten.

NOBBY MORKES PRIVAT
Der gebürtige Bad Segeberger, der mit
zwei Jahren nach Gütersloh kam, ist seiner
Stadt immer treu geblieben und hat als
Eventmanager zahlreiche bekannte Künstler
nach GT gebracht. Darunter auch seine
Lieblingsband »The Dubliners«, mit denen
er über 10 Jahre zusammenarbeitete, die
auch auf seiner Hochzeit aufspielten und
während der Tourneen bei seiner Mutti
immer Erbseneintopf gegessen haben. Nobby
Morkes hat viele seiner Träume umgesetzt.
So sorgt der Mittelalter-Fan regelmäßig mit
seinen Anno-Mittelalterfesten für Aufsehen.
War er früher noch aktiver Fußballspieler
und Läufer, so betreibt er heute – wie er sagt
– nur noch Denksport. Der bodenständige
Familienmensch liebt eher deftiges Essen –
wie die klassische Mantaplatte oder auch mal
ein Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelbrei.
Und natürlich wird er auch nach der CoronaPandemie nicht ins Gütersloher Theater gehen
– auch wenn seine MitbewerberInnen das
gerne hätten. Viel lieber geht er mit Manfred
Reese ins Bielefelder Theater, da dieser auch
immer die Anno-Feste besucht.

NOBBY MORKES
BFGT

WWW.NOBBYMORKES.DE

»Für die
Bürger*innen da,
wenn sie ihn
brauchen«

WAS KOMMT NACH CORONA?

Die Zukunft unserer Stadt sind, nach Nobby Morkes Ansicht, die Menschen
quer durch alle Gesellschafts-, Berufs- und Altersschichten. Er will sie bei der
Gestaltung unserer Stadt mitnehmen und für Veränderungen begeistern.
Dazu gehören regelmäßig tagende Foren, wie z. B. ein Bürgerrat genauso wie
ein Wirtschaftsbeirat sowie Foren für junge Menschen ebenso wie für Senioren
und Kulturschaffende.
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WÄHL MICH
DOCH, WEIL?
Der langjährige Ratsherr Volker Richter
geht für die SPD ins Rennen um das
Bürgermeisteramt. Der 54-jährige
Sozialpolitiker, der als Jugendlicher
gerne Pilot geworden wäre, findet, dass
Gütersloh einen Bürgermeister braucht,
der die Alltagssorgen der Menschen in den
Mittelpunkt seines Handelns stellt. Gütersloh
gehe es gut, aber in vielen Bereichen müsste
entschlossener gehandelt werden. Seit
vielen Jahren kämpft Richter hartnäckig und
ausdauernd für konkrete Verbesserungen.

Volker Richter liebt den Stadtpark und
insbesondere den Botanischen Garten. Hier
schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe: Er
ist draußen in der Natur und kann – losgelöst
von Beruf und Politik – einfach die Seele
baumeln lassen. In seiner Freizeit schaut er
Fußball oder historische Dokumentationen.
In Sachen Fitness hat er zur Zeit etwas
Nachholbedarf, denn die regelmäßigen
Besuche im Fitnessstudio sind aufgrund der
Coronabedingten Schließungen leider lange
Zeit ausgefallen. Allerdings nutz er zu Hause
auch so oft wie möglich seinen Hometrainer.

VOLKER RICHTER PRIVAT
Das Ehrenamt als Kommunalpolitiker ist
erfüllend, aber auch eine Herausforderung,
der Richter mit einer guten Work-Life-Balance
begegnet. Er liest gerne und hat jede Menge
Bücher im heimischen Regal. Immer wieder
schaut er in »Ganz unten« von Günter Wallraff,
das für ihn bis heute nichts an Aktualität
verloren hat. Sein Lieblingsfilm ist »Der kleine
Lord« mit Alec Guiness und Ricky Schroeder.
Bei aller Sentimentalität sei diese Geschichte
über Freundschaft, Liebe und Mitgefühl
einfach zeitlos und berührend. Auch bei Musik
setzt er auf die Klassiker und hört die Beatles,
aber genauso gerne Lieder von Roxette.

Zur Work-Life-Balance gehört für ihn auch ein
schönes Essen. Wenn er nach Sitzungen im
Rathaus zwischen 20 und 21 Uhr nach Hause
fährt, dann holt er sich gerne mal einen Döner.
Noch lieber trifft er sich mit Freunden zum
Essen – das kann Hausmannskost sein, oder
auch Spargel. In geselliger Atmosphäre mit
anderen zu speisen, zu klönen und zu plaudern
– das ist Lebensqualität für Volker Richter. Und
er hofft, dass er dafür demnächst mehr Zeit
hat. Jetzt, wo die meisten Restaurants auch
wieder regelmäßig geöffnet haben.

»Die Alltagssorgen
der Menschen in
den Mittelpunkt
stellen«

WAS KOMMT NACH CORONA?

Der Lockdown habe uns zwar nachhaltig getroffen, für Volker Richter
überwiegen aber die positiven Erlebnisse: Rücksichtnahme auf andere,
Hilfsbereitschaft und Solidarität. Sehr viele Menschen hätten sich für
andere eingesetzt, beginnend beim Einsatz für Seniorinnen und Senioren
bis hin zum Einsatz für die Beschäftigten, die vom Ausbruch der Pandemie
bei Tönnies so umfangreich betroffen waren. Er hofft, dass wir für die Zeit
nach Corona die Erkenntnis retten, dass die reine »Ellbogengesellschaft«
nicht wirklich glücklich macht und lernen, dass Aufmerksamkeit für andere,
Solidarität und Mitmenschlichkeit uns viel weiterbringen.
Nach Corona will er auch unbedingt wieder ins Gütersloher Theater gehen.
Und zwar sehr gerne mit Nobby Morkes. Denn zum einen habe Nobby Morkes
das Theater ja noch nie betreten, zum anderen schätzt Volker Richter ihn aus
der langjährigen politischen Zusammenarbeit sehr, auch wenn man nicht immer
einer Meinung sei.

VOLKER RICHTER
SPD

WWW.VOLKERRICHTER.DE
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WÄHL MICH
DOCH, WEIL?

Manfred Reese, der langjährige
Fraktionsvorsitzende der Linken, geht am
13. September ebenfalls ins Rennen um
das Bürgermeisteramt. Der gebürtige
Gütersloher ist seit 2009 Ratsherr und
Fraktionsvorsitzender und fordert u.a.
konkrete Umweltschutzziele, um Gütersloh
klimaneutral zu machen. Als geborenem
Gütersloher liegt ihm die Stadt als Ort des
Zusammenlebens sehr am Herzen. Darum
ist es ihm wichtig, dass die Stadt lebens- und
erlebenswert ist und die Menschen sich hier
wohlfühlen.

MANFRED REESE PRIVAT
Weil er in Sachen Politik soviel unterwegs ist,
ist Manfred Reeses persönlicher Wohlfühlort
sein Zuhause. Hier hört er gerne Musik – und
zwar alles von Klassik über elektronische
Musik bis hin zu Folk, Rock und Heavy Metal.
Seine Lieblingsbands sind Pink Floyd und The
Doors. In seiner Freizeit widmet sich Manfred
Reese, der Architekt und IT-Spezialist ist, der
Fotografie. Aber auch als Amateurfunker ist er
unterwegs. Mit Wandern und Bogenschießen
hält er sich fit. Nach der Pandemie würde
Manfred Reese im übrigen sehr gerne mit
Nobby Morkes ins Gütersloher Theater gehen.
Mit wem denn sonst?

MANFRED REESE
DIE LINKE

»Gütersloh lebensund erlebenswert
machen«

WAS KOMMT NACH CORONA?

Manfred Reese kann der Pandemie auch durchaus positive Seiten
abgewinnen. Corona habe die Probleme unseres Gesellschafts-,
Wirtschafts- und Gesundheitssystems aufgedeckt. Daraus müssten wir
lernen, dem Konsum, Profit und Wirtschaftswachstum nicht unser ganzes
Leben unterzuordnen. Viel wichtiger sind Lebenszeit und -qualität oder
Entschleunigung. Das Konzept »Leben und Arbeit«, das die Linken schon
2016 für den Flugplatz vorgestellt haben, ließe sich Reeses Ansicht nach auf
die ganze Stadt übertragen.
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ES MACHT EINFACH SPASS
MIT DEM TEAM VON CARL
ZUSAMMENZUARBEITEN!
UND WENN EIN
STADTMAGAZIN DEN
GLEICHEN NAMEN
WIE MEIN SOHN
TRÄGT, DANN IST ES
JA SCHON PFLICHT
DABEI ZU SEIN!

Bild: ©Dodt Optiker

MARCUS DODT

VON DODT OPTIKEREI

»ICH MACHE WERBUNG IM LIFESTYLE
MAGAZIN CARL, WEIL ICH SO FÜR MEINE
GESCHÄFTE IN GÜTERSLOH UND VERL DIE
PERFEKTE ZIELGRUPPE ERREICHE.«
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AHA!
DER STEINKAUZ IST MIT EINER GRÖSSE VON CA. 22 CM UND EINER
FLÜGELSPANNWEITE VON 55 - 60 CM KLEINER ALS EINE TAUBE.
IN DEUTSCHLAND GIBT ES 8.000 BIS 9.500 BRUTPAARE. 70%
DAVON BRÜTEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN.

Carl

ENTDECKT
Steinkauz
Alttier

S

ie sind selten geworden und gehören heute zu den gefährdeten
Vogelarten. Dabei waren Steinkäuze einst weit verbreitet und
in fast jedem Dorf zu finden. Doch es gibt Menschen, die dazu
beitragen, dass sich die Steinkauz-Population wieder erholt.
Der Gütersloher Marcel Becker beobachtet Steinkäuze und seit
kurzem baut er auch Nistkästen für die kleinen Eulenvögel.
Dabei war es ein Unglück, dass ihn zum Thema gebracht hat.
Auf dem Weg zur Arbeit flog ihm eines Morgens ein Steinkauz
fast vor sein Auto. Seitdem hat er sich intensiv mit den Tieren
beschäftigt. Er beobachtet sie regelmäßig, verfolgt die Brutzeit und
die Aufzucht der Jungen. Erst war er 2018 in einem Revier unterwegs, Anfang 2019 kam ein weiteres dazu. Er ist begeistert von den
selten gewordenen Vögeln und findet es faszinierend, wie sie eine
gefühlte Ewigkeit an einer Stelle sitzen und ihr Umfeld in aller Ruhe
beobachten. Das Beobachten und Fotografieren der Tiere erfordert
viel Geduld. Marcels Tage beginnen sehr früh. Meist ist er schon vor
Sonnenaufgang im Revier vor Ort, gegen 4.30 Uhr.

Manchmal dauert es nur 30 Minuten, bis sie sich zeigen,
mal muss er mehrere Stunden warten. In einem anderen
Revier konnte er letztens die Jungtiere gegen 18 Uhr
fotografieren. Da Marcel die Tiere und ihre Gewohnheiten
schon seit Jahren kennt, kennt er auch ihre Gewohnheiten,
was das Beobachten und Fotografieren sehr viel einfacher
macht. Um die Jungtiere nicht zu verschrecken, nutzt er in
einem Revier auch ein Tarnzelt.
Im Kreis Gütersloh sind Marcel insgesamt neun Steinkauz-Paare bekannt. Um den Tieren zu helfen, baut er seit
kurzem Nistkästen, denn den Tieren fehlen zunehmend
natürliche Nist- und Brutmöglichkeiten. In diesem Jahr
hat er den Bau von vier Kästen geplant. Davon kommen
drei in ein bestehendes Revier und einen bringt er in
seinem Garten an und hofft, dass sich die schönen Tiere
bei ihm zu Hause niederlassen.

Steinkauz

Weibchen

Steinkauz

Kasten

Steinkauz

Ästlinge

Das SteinkauzProjekt
BEOBACHTEN, FOTOGRAFIEREN, NISTKÄSTEN BAUEN

Marcels_Naturblog
FOTOS: MARCEL BECKER · TEXT: SYBILLE HILGERT
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ISLAND –
FEUER UND EIS
Island ist mit rund 103.000 km² ungefähr so
groß wie Bayern und Baden-Württemberg
zusammen und die größte Vulkaninsel der
Erde. Hier leben ca. 336.000 Einwohner, das
sind fast so viele Menschen wie in Bielefeld.
Davon konzentrieren sich über 60 Prozent auf
die Hauptstadtregion um Reykjavík.

S

eit einigen Jahren ist Island ein sehr beliebtes Reiseland,
nicht nur für Naturliebhaber und Abenteurer. Daniela
Toman hat das faszinierende Land seit 1998 elfmal
besucht und kreuz und quer mit dem eigenen Fahrzeug
erkundet. Sie nimmt Euch in dieser und den nächsten
Ausgaben auf eine Reise in den hohen Norden mit.

Fotos und Text: Daniela Toman

Die Landschaft ist durch Wasserreichtum
und Vulkanismus geprägt. Über zwei Dutzend
aktive Vulkane, eine Vielzahl von heißen
Quellen, Geysiren und Solfataren und unzählige Flüsse, Seen und Wasserfälle prägen
das Landschaftsbild. Gletscher gehören ebenfalls zu den beeindruckenden Naturelementen.
Sie nehmen etwa ein Zehntel der Landesoberfläche ein. Der größte Gletscher der Insel,
der Vatnajökull, ist gleichzeitig Europas
größter Gletscher und mehr als doppelt
so groß wie die Insel Mallorca. 3

GEYSIR STROKKUR
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Reykjavík, im Südwesten der Insel gelegen, ist die
Hauptstadt und gleichzeitig die größte Stadt des
Landes. Hier befinden sich einige eindrucksvolle
Bauten wie die Kirche Hallgrimskirkja. Eines der
neuesten Gebäude ist das 2011 eröﬀnete Kulturund Kongresszentrum Harpa. Das Gebäude
beherbergt sowohl das Isländische Sinfonieorchester als auch die isländische Oper und gilt als
neues Wahrzeichen der Hauptstadt. Ganz in der
Nähe befindet sich die Skulptur Sólfar (=Sonnenfahrt), die anlässlich des 200-jährigen Stadtjubiläums errichtet wurde. Eine weitere wichtige
Stadt ist Akureyri, auch Hauptstadt des Nordens
genannt. Hier kommen im Sommer die meisten
der Kreuzfahrtschiﬀe an, die Island besuchen.
Die Südküste Islands ist geprägt durch grüne
Wiesen und große Flächen aus schwarzem Sand,
die Nord- und Ostküste dagegen durch steile
Felsabbrüche und lange Fjorde (Fjörður).

HOCHTEMPERATURGEBIET HVERARÖND NÁMAFJALL

REYKJAVÍK SKULPTUR SÓLFAR

POLARLICHTER

ANREISE!
Die meisten Besucher reisen mit dem Flugzeug in
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REYKJAVÍK KONZERTHAUS HARPA

HAFEN SEYDISFJÖRDUR

WESTFJORDE

An der Westküste sind die Halbinseln Reykjanesskagi und
Snæfellsnes zu erwähnen. Eine weitere Besonderheit sind die
Westfjorde, die wie ein eigenes Land anmuten. Die Besiedlung
ist hier noch dünner als in den anderen Landesteilen, die Küste
erscheint wilder und die Fjorde länger.
Ein besonderes Highlight sind in den Herbst- und Wintermonaten die Nordlichter, wissenschaftlich Aurora borealis
genannt. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen
des Sonnenwinds in den oberen Schichten der Erdatmosphäre auf
Sauerstoﬀ- und Stickstoﬀatome treﬀen. Wenn dann der Himmel
klar und ohne Wolken ist, tanzen sie über den Himmel. Sie sind
für Daniela Toman auch nach vielen Jahren immer noch ein sehr
faszinierendes Naturphänomen.

BLICK VON PERLAN AUF DIE STADT REYKJAVIK

AKUREYRI KIRCHE
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DER GOMEZ-FALL
Ein Stadtkrimi von Raiko Relling

Corona hatte Gütersloh eine ganze Weile fest im Griff. Mein Kiosk am HVP musste geschlossen bleiben und
ich hatte viel Zeit für andere Dinge. Horst Großejohann, Polizeiobermeister in der City-Wache und mein
Freund, war dagegen den ganzen Tag mit seiner Kollegin Annalena Rüschkötter unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Vorschriften in der Innenstadt zu überwachen.
Wie froh waren wir, als die Geschäfte öffnen und die Gütersloher wieder in die Stadt durften. Nur - Frau
Gomez blieb spurlos verschwunden. Meine Anrufe bei ihr landeten allesamt auf dem AB. Besorgt fuhr ich
bei ihr zu Hause vorbei, mein Klingeln blieb unbeantwortet und ihre Nachbarn hatten sie schon länger
nicht gesehen. Niemand wunderte sich bis jetzt, denn #stayathome hieß ja wochenlang die Maxime. Doch
meine Unruhe wuchs.
Ich kannte Frau Gomez als eine tatkräftige, mutige und immer aktive Frau. Nur eine schwere Erkrankung
oder sonst ein außergewöhnliches Ereignis hätte sie davon abgehalten zur Arbeit zu kommen. Auch ihr
Sohn Raul war wie vom Gütersloher Erdboden verschluckt.
»Die ist entführt worden!« konstatierte Horst bestimmt nach einer knappen Gomez-losen Woche. Unsere
Befürchtung veranlasste uns, noch einmal zu ihrer Wohnung zu fahren und die Tür mit dem TV-bekannten
Schlüsselbesteck zu öffnen. Alles war aufgeräumt, sauber und ein bisschen muffig. Nicht die kleinste Spur
eines Kampfes – und Frau Gomez konnte wirklich sehr energisch sein.
„»ch schau mir jetzt die Videoüberwachung an«, stieß Annalena hervor. Das klang wie in einem Krimi.
Doch wir wussten alle, dass die Video-Abdeckung in Gütersloh einem Schweizer Käse glich. Deshalb waren
Horst und ich sehr überrascht, dass Frau Gomez vier Wochen zuvor mit ihrem Auto am Zubringer zur A2
getankt hatte. »Sie ist weggefahren. Da guckt mal, Raul ist auch dabei.«
»Gib den Wagen zur Fahndung raus«, ordnete Horst an. »Und die beiden auch.«
Ich machte mir nun wirklich Sorgen. Zum Glück lenkte mich der Kiosk ab. Ohne Frau Gomez blieb die
ganze Arbeit an mir hängen – und es gab viel zu tun. Die Gütersloher nutzten die neue Bewegungsfreiheit
ausgiebig. Die Sonne strahlte und hinter den allgegenwärtigen Masken spürte man die Knospen wiedererwachender Lebensfreude.
Zweimal am Tag kamen Horst und Annalena, um mir den neusten Stand der Dinge mitzuteilen. In
deutschen Krankenhäusern und Leichenhallen fand sich keine Spur von Frau Gomez und Raul. Doch fünf
Tage nachdem ich den Kiosk wieder geöffnet hatte, geschah etwas sehr Überraschendes. Wie immer
schloss ich meinen Kiosk gegen 22 Uhr. Geschafft von der Arbeit und müde vor Sorge um Frau Gomez fuhr
ich nach Hause ins Mädchenviertel. Ich stellte meinen Wagen ab und beschloss mir bei einer kleinen
Runde um den Pudding die Beine zu vertreten. Zurück an meinem Haus steckte ich den Schlüssel in die
Haustür, als ich es hinter mir Rascheln hörte. Erschrocken fuhr ich herum und riss die Arme hoch. Ich
erwartete jeden Moment einen Schlag. Stattdessen hörte ich nur ein gerauntes: »Herr Beckenfort, ich
bin’s, Raul.« Und dann trat hinter meinem Hortensien-Busch eine graue Gestalt hervor. »Bitte, lassen Sie
mich rein!«
In seinem Flüsterton lag etwas sehr Flehendes. Schnell schloss ich auf, winkte Raul herbei, ließ ihn ins
Haus. Ehe ich die Tür schloss, schaute ich noch einmal die Straße
hinunter. Nichts.

Hier wird vorgelesen:

Als erstes verpasste ich Raul eine Apfelschorle, mir selbst genehmigte
ich ein Pils. Der 20jährige kauerte auf meinem Sofa, bleich und mit tiefen
Ringen unter den Augen

Gomez umgehen würden, wenn sie ihnen lästig, wenn sie nicht mehr
gebraucht oder wenn sie ein Risiko werden würde, war nicht
einzuschätzen.

»Erzähl, was ist los?« forderte ich ihn auf.

Gleich am nächsten Morgen rief ich beim Stadtmagazin »Carl« und bei
Gütersloh TV an. Wir erzählten den Journalisten alles, was wir wussten
und sie konnten auch kurz mit Raul sprechen. Zwei Stunden später
kannte Deutschland Frau Gomez. Mein Kiosk war die Basis für die
Öffentlichkeitsarbeit, Raul blieb gut behütet bei mir zu Hause. Dann lief
alles nach Schema F. Die großen Medien berichteten, Politiker ereiferten sich, Geheimdienstexperten schalteten sich ein, die US-Behörden
dementierten, die Medien fanden weitere Fälle, Gütersloh TV ermittelte
nach Rauls Beschreibung das geheime Zentrum der Amerikaner, die
US-Behörden dementierten, der Außenminister verlangte Aufklärung.
Drei Tage ging es hin und her, dann wurde Frau Gomez auf einem Parkplatz an der A2 aufgefunden. Und wieder zwei Tage später schlossen wir
Frau Gomez erleichtert in die Arme. Man hatte sie offenbar unter Drogen
gesetzt in der Hoffnung ihre Erinnerungen an das Erlebte zu löschen. Sie
wirkte geschafft aber schelmisch wie immer.

Was dann kam, kannte ich wirklich nur aus Filmen. Vor einigen Wochen
hatte sich jemand bei Frau Gomez gemeldet, der sich als Mitarbeiter
des Robert-Koch-Institutes ausgab. Wegen ihrer außerordentlichen Recherche-Erfahrungen hatte man sie gebeten, das Team des Institutes zu
verstärken. Begeistert nahm Frau Gomez das Angebot an, machte aber
zur Bedingung, dass Raul mitkommen durfte. Auf der Fahrt nach Berlin
wurden sie plötzlich von einem zivilen Wagen mit Blaulicht angehalten.
Man brachte sie an einen geheimen Ort, wo sich zwei Männer als Vertreter des amerikanischen Heimatschutzministeriums vorstellten. Sie
forderten Frau Gomez auf, ihre Recherche-Fähigkeiten in den Dienst des
Geheimdienstes zu stellen, um die Kontakte amerikanischer Bürger in
Deutschland zu überprüfen. Ihr Präsident wollte keinen deutschen Virus
in seinem Land. Das Ganze würde gut bezahlt. Sollte sie sich
weigern, würde sie zusammen mit Raul sofort nach Madrid gebracht –
den spanischen Corona-Hotspot.
Ich konnte es kaum fassen. Frau Gomez hatte also keine Wahl.
Als die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, floh Raul aus der abgesperrten Anlage, während seine Mutter sich weiter nützlich machte. Per
Anhalter und mit dem Zug war er zurück nach Gütersloh gekommen.
Aber er hatte Angst um seine Mutter.

www.carl.media/qr/gomezfall

DER KIOSK-CARL:

Sofort rief ich Horst und Annalena an. »Dass so etwas direkt hier bei uns
passiert“« ereiferte sich Horst. »Sowas gibt es doch sonst nur im
Fernsehen oder in der Zeitung.«
Und das war das Stichwort – und unsere Chance. Wir mussten den Fall
von Frau Gomez öffentlich machen.
»Ist das nicht gefährlich?« fragte Raul. »Ja, aber alles andere auch«,
entgegnete ich im Stil eines James Bond. Wie solche Typen mit Frau

»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.«

Aktuelle

Angebote

»Darf ich mal Ihren Rechner benutzen?« fragte sie als erstes.
Wenig später kam sie mit meinem Laptop zurück. »Wusste ich doch,
dass ich einiges in der Cloud gesichert hatte. Für die Cloud ist das Heimatschutzministerium offenbar nicht zuständig.«
Sie zeigte uns ein Filmchen. Zu sehen war ein Saal mit vielen, besetzten Tischen. Auf einer großen Leinwand war Donald Trump zu sehen.
Er hielt eine seiner typischen Reden – Amerika ist im Krieg, findet die
Feinde, die uns schaden wollen, und Deutschland sei immer schon ganz
schlecht zu Amerika gewesen.
»Diese Erfahrung nimmt mir niemand!« sagte Frau Gomez mit einem
Lächeln. »Doch mache ich meine Erfahrungen lieber hier im Kiosk.«
»Da kommt Donald auch garantiert nicht vorbei«, entgegnete ich froh,
dass es Frau Gomez gut ging.
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Währenddessen stand die alte Dame hilflos auf dem Grünstreifen
und versuchte Freddy davon zu überzeugen, wieder aus dem Wasser
zu kommen. Sie versuchte es mit gutem Zureden, mit Schimpfen und
Drohen. Freddy paddelte unbeirrt weiter. Fast war er schon auf der
anderen Seite des Baches angekommen. So richtig wohl fühlte er sich
nämlich nicht im nassen Element und war recht froh, als er wieder
Boden und den Füßen spüren konnte. Die Enten interessierten ihn
schon gar nicht mehr. Viel wichtiger war es, jetzt an Land zu kommen.

FREDDY, DIE ENTENFAMILIE UND
DAS WAHLPLAKAT
Text: Regina Meier zu Verl · Zeichnung: Rebecca Bünermann

Von der Autorin vorgelesen

Hier geht’s
zur Erzählung

»Freddylein, komm. Die Mutti kauft dir einen schönen Knochen!“«
versuchte Freddys Besitzerin es mit zuckersüßer Stimme und das
hatte Freddy wohl verstanden. Er kletterte aus dem Wasser, schüttelte sich kräftig und schaute sein Frauchen erwartungsvoll an. Leider
hatte er den kürzeren Weg gewählt und war auf der gegenüber liegenden Seite des schmalen Baches, der munter vor sich hinplätscherte,
gelandet.Mittlerweile hatten sich einige Spaziergänger zur Hundebesitzerin gesellt, um ihr Beistand zu leisten. Die nächste Brücke übers
Bächlein war einige hundert Meter entfernt. Es würde viel zu lange
dauern, den Hund zu Fuß zu erreichen, und durch den Bach konnte
man auch nicht. Selbst wenn es jemand wagen würde, dann konnte
man nicht sicher sein, ob der Hund einem Fremden vertrauen würde
und nicht einfach das Weite suchte. Schließlich konnte man von der
alten Dame nicht erwarten, dass sie bei der Kälte durch den Bach zu
ihrem Hund stolzierte.
Ein junger Mann hatte dann die rettende Idee: Von den Bürgermeisterwahlen in der kleinen Stadt stand noch immer ein riesiges
Wahlplakat ganz in der Nähe. Es zeigte das freundliche Portrait eines

Mannes, der sich in der kleinen Stadt um den Posten des Bürgermeisters beworben hatte. Kurzerhand packten einige Männer mit
an. Sie hebelten die Sperrholzplatte mit dem Bild, die zwischen zwei
kräftigen Latten angebracht war, aus dem Boden. Dann schoben sie
sie vorsichtig über den Bach. Dafür wählten sie die schmalste Stelle
und es reichte gerade so.
»Das wird nicht funktionieren«, jammerte die Dame. »Der Freddy hat
das Plakat immer angeknurrt, vielleicht mag der den Mann nicht, der
dort abgebildet ist, den Herrn äh, äh … wie heißt er nochmal?«
Es dauerte dann tatsächlich eine geraume Zeit, bis sich Freddy traute,
auf das Holzbrett zu hüpfen. Aber mit viel gutem Zureden gelang es
schließlich. Als Freddy merkte, dass er sich auf sicherem Untergrund
befand, lief er glücklich auf seine Besitzerin zu.
Auf diese Weise hatte der freundliche Bürgermeister-Kandidat einen
kleinen Hund gerettet und eine alte Dame glücklich gemacht. Dass
er die Wahl nicht gewonnen hatte, dafür konnten die beiden ja nichts,
nicht wahr?
Auf jeden Fall wurde er, der freundliche Kandidat, in der Presse
lobend erwähnt. Schade, dass sich das alles nicht vor den Wahlen
ereignet hatte. Möglicherweise hätte ihm das ein paar Zusatzstimmen
bei der Abstimmung eingebracht. Das Wahlplakat wurde entsorgt, es
hatte seine Schuldigkeit getan, so oder so!
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Der Wochenspiegel der Kleinstadt berichtete über die spektakuläre Rettung eines in Not geratenen
Hundes. Folgendes hatte sich zugetragen.
Eine ältere Dame war an einem kühlen, regnerischen Tag im Spätsommer mit ihrem kleinen Mischlingshund Freddy spazieren gegangen. Freddy hatte überall intensiv geschnuppert, als plötzlich
eine Entenmutter mit ihren Jungen direkt vor ihm her spazierte. Sie wollte offensichtlich den Bach,
der seitlich der Straße verlief, erreichen. Freddy fand das spannend. Endlich passierte mal was in
seinem langweiligen Leben. Er wollte hinter der Entenfamilie her, unbedingt wollte er das. Also zog
und zerrte er nach Leibeskräften an der Leine, die plötzlich nachgab. War etwa der Karabinerhaken
nicht richtig am Halsband befestigt gewesen? Es könnte so gewesen sein, aber es spielt auch eigentlich keine Rolle. Freddy kam frei, wie auch immer. Sofort spurtete er durch, auf die Entenfamilie, die
beinahe den Rand des Baches erreicht hatte, zu.
Die Entenmutter schnatterte aufgeregt. Mittlerweile schwammen aber alle Familienmitglieder
bereits auf dem kleinen Bach. Natürlich wollte die Mutter ihre Kinder beschützen, so wie jede Mutter
das würde. Sie hatte ihre Jungen um sich versammelt und versuchte, sie zusammen zu halten. Dabei
schimpfte und zeterte sie in einer Tour. Auf dem Wasser fühlte sie sich zwar einigermaßen sicher,
aber wer weiß, was diesem haarigen Ungetüm einfallen würde, um ihren Jungen etwas anzutun?
Freddy wagte mutig den Sprung ins Nass und paddelte ein wenig unbeholfen auf die Entenfamilie
zu. Schließlich war er auch nicht mehr der Jüngste und seine letzte Schwimmerfahrung lag einige
Zeit zurück. Mutter Ente beschwerte sich lauthals, sie quakte und kreischte und machte einen
bedrohlich langen Hals. Ja, sie führte sich gerade so wie ein Schwan auf, der sich angegriffen fühlt.
Damit beeindruckte sie den Hund sehr, der nun keine Anstalten machte, die kleine Familie weiterhin
anzugreifen. Eigentlich hatte er ihnen ja gar nichts Schlimmes zuleide tun wollen, lediglich ein wenig
spielen wollte er und das war doch wohl erlaubt, oder?

Unsere Zwillinge

Standort Gütersloh
Hans-Böckler-Str. 25 - 27
33334 Gütersloh
Tel: 0 52 41 / 50 01-0
Standort Gütersloh
Berliner Str. 490
33334 GT / Avenwedde
Tel: 0 52 41 / 96 90 30

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.

Standort Harsewinkel
Franz-Claas-Str. 11
33428 Harsewinkel
Tel: 0 52 47 / 92 39-0

Das Beste gibt’s im Doppelpack

+

Standort Bielefeld
Lübberbrede 10
33719 Bielefeld-Oldentrup
Tel: 05 21 / 92 62 3-0

Die ganze Welt des Bauens – 5x in Ihrer Nähe
UND SO FUNKTIONIERT
UNSER ROLLO:

www.diebaustoffpartner.de

80 | Lebensart Cartoon

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

