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Was für ein Sommer! Erst kommt er nicht in Schwung, dann läuft er zur 
Hochform auf und kaum hat man sich an die Hitze gewöhnt, schwenken die 
Temperaturen übergangslos auf Herbst um. Aber nicht nur wettertechnisch war 
dieser Sommer merkwürdig. Das alles bestimmende Thema Corona verhinderte 
Urlaubsreisen, machte Reise-Rückkehrern die Heimkehr schwer. Partys fielen 
aus. Und die gerade in Gütersloh so gepflegte Kultur »draußen und umsonst« 
fand nicht statt. So langsam kommt wieder ein bisschen Schwung in die Sache. 
Der Ticketverkauf fürs Theater startet, kleinere Veranstaltungen werden wieder 
durchgeführt. Und das alles dank der unbändigen Energie der Künstlerinnen 
und Künstler, die unbedingt wieder spielen und Musik machen wollen.   
 
Wir hoffen, dass alle Hygienemaßnahmen greifen und Kulturinstitutionen, 
Restaurants etc. nicht wieder schließen müssen. Nutzt alle Gelegenheiten,  
die sich Euch bieten: Geht ins Kino, besucht Konzerte, geht ins Theater.  
 
Denn sie alle brauchen Eure Unterstützung, sonst wird es diese Institutionen 
nicht mehr lange geben. Gelegenheiten gibt es wieder: Zum Beispiel das 
zehnjährige Jubiläum der Acoustic Session. Oder die Ausstellung »Kunst in der 
Stadt« in der Serpil-Neuhaus-Galerie. In dieser Ausgabe findet ihr u.a. Berichte 
über diese beiden Events. Und natürlich noch viele andere lesenswerte Artikel, 
zum Beispiel haben wir Professor Dr. Ulrike Detmers besucht und waren beim 
Bogenschießen dabei. 

PS: Vergesst nicht, am 13. September zur Wahl zu gehen!

NEUSTART?
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Foto: Stadt Archiv Gütersloh

Foto: Daniela Toman
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Stark, mutig und ihrer Zeit voraus 

Zu Besuch bei

Zur Förderung der Gleichberechtigung setzt sie sich seit Beginn ihrer 
Berufstätigkeit für Frauen ein, u.a. durch die Verleihung des Mestemacher 
Preises für die Managerin des Jahres. Zum Glück habe sich in den 
letzten Jahren einiges geändert. Rollenbilder würden stärker hinter-
fragt, auch vor dem Hintergrund der hervorragenden Qualifikationen 
der Frauen. Mit Freude sieht Ulrike Detmers, dass heute viele Väter in 
Elternzeit gehen. Natürlich müsse noch viel getan werden, bis es echte 
Gleichberechtigung gebe. Aber Ulrike Detmers sieht das auf einem 
guten Weg, zu dem sicherlich auch der Mestemacher Preis für den 
Spitzenvater des Jahres beigetragen hat.

Sie selbst hat immer eine gleichberechtigte Partnerschaft gelebt. Sie 
arbeitet seit fast 50 Jahren mit ihrem Mann Albert zusammen – für 
sie ist das ein absolutes Erfolgsmodell. Jeder habe seinen eigenen 
Verantwortungsbereich und sein eigenes Budget und könne so verant-
wortungsbewusst und optimal handeln. Ulrike Detmers und ihr Mann 
vertrauen sich zutiefst und beflügeln sich gegenseitig. Natürlich ist das 
Unternehmen auch immer Teil des Privatlebens. Auf den regelmäßigen 
langen Spaziergängen zu zweit reflektieren sie den Tag, erzählen, was 
vorgefallen ist, holen sich Ratschläge beim anderen. Sie sind füreinander 
der starke Fels in der Brandung und die besten Ratgeber. 3

Prof.Dr.Ulrike

TEXT: SYBILLE HILGERT 
FOTOS: PROF  DR. ULRIKE DETMERS UND ALBERT DETMERS 

Foto: ©Jim Rakete (1)
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Stark, mutig und ihrer Zeit voraus 

Zu Besuch bei

Detmers

------------
Professor Dr. Ulrike Detmers empfängt uns in ihrem 

großen hellen Büro. Der Blick geht in den traumhaf-
ten Garten und fällt am Ende des Grundstücks auf das 
Unternehmen Mestemacher. Ulrike Detmers, die Gesell-
schafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung Mestemacher 
Management GmbH, Sprecherin und Markenchefin, hat 
das Familienunternehmen sozusagen immer im Blick.

Sie ist eine starke Frau, nicht nur weil sie es geschafft hat, 
die Großbäckerei Mestemacher mit aufzubauen, sondern 
auch weil sie eine Familie gegründet, mehrere Berufe 
gleichzeitig ausgeübt und zahlreiche Initiativen ins Leben 
gerufen hat. Sie ist Frauenrechtlerin durch und durch  
und kämpft seit Jahren für die Gleichberechtigung.  
Doch sie ist keine, die das dogmatisch nach außen trägt. 
Sie unterscheidet zum Beispiel nicht zwischen Frauen und 
Männern. Beide Geschlechter sollten Haltungen haben wie 
beispielsweise hohe ethische Ansprüche, Prinzipientreue, 
Verlässlichkeit und Menschenfreundlichkeit.

Prof-Dr-Ulrike. .
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1994 stieg Ulrike Detmers als Mitglied der 
Geschäftsführung in das von ihrem Mann 
Albert und ihrem Schwager Fritz 1985 
gekauften Unternehmens Mestemacher 
ein. Hier gründete sie im selbigen Jahr den 
Fachbereich Markenmanagement, Social 
Marketing und Public Affairs. Mestemacher 
ist heute übrigens Weltmarktführer für 
haltbare verpackte Vollkornprodukte und 
Pumpernickel. (Wegen der langen Haltbarkeit 
wird Mestemacher-Brot auch gerne auf 
Forschungsreisen mitgenommen.) 3
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------------

Ulrike Detmers verbrachte mit ihren beiden Geschwistern 
eine glückliche Kindheit in Biemsen-Ahmsen in der Nähe 
von Bad Salzuflen. Hier wurde der Grundstein für ihr 
berufliches und soziales Engagement gelegt. Für ihre 
Familie war Bildung die Basis für das Weiterkommen 
im Leben und so unterstützten sie Ulrike in ihren 
Bestrebungen nach der Schule ein Studium zu absolvieren 
zu einer Zeit, als das noch nicht selbstverständlich war.
Sie studierte BWL an der Fachhochschule Bielefeld 
und anschließend Wirtschaftswissenschaften, 
Geschichte und Pädagogik an der Uni Bielefeld.  
Sie heiratete Albert Detmers, ihre beiden Kinder 
wurden geboren, was Ulrike Detmers aber nicht daran 
hinderte, als Studienrätin an den Carl-Severing-
Schulen in Bielefeld zu arbeiten und 1992 zum Doktor 
der Philosophie zu promovieren. 1994 wurde sie zur 
Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
an die FH Bielefeld berufen. Es war für sie einfach 
selbstverständlich, auch als Mutter weiterzuarbeiten. 
Voraussetzung war ein perfekt organisierter Alltag 
und ein gut funktionierendes Familien-Netzwerk.

 ... früher
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Wir sind sehr beeindruckt von dieser 
warmherzigen Frau, die ihre Anliegen mit 
großer Sachlichkeit und enormem Fachwissen 
vertritt. Bei allem was sie erreicht hat, ist sie 
sehr bodenständig geblieben, was sicherlich 
auch daran liegt, dass sie großen Wert auf ihr 
Familienleben legt. So oft es geht, verbringt 
die Großfamilie Zeit miteinander. Zum Schluss 
überreicht Ulrike Detmers uns noch ihre 
signierte Biographie »Farben des Lebens« und 
wir freuen uns sehr darauf, darin noch mehr 
über sie zu erfahren. 

Ulrike Detmers Lieblingsbrot ist übrigens 
der Westfälische Pumpernickel, dessen 
leicht malzigen, kräftigen Geschmack sie 
sehr schätzt. Auf www.mestemacher.de 
findet Ihr zahlreiche Rezepte, die u.a. mit 
den Bloggerinnen von »Die Kochmädchen« 
entwickelt wurden.  

Zum Beispiel der Burger mit gegrilltem 
Pumpernickel. Echt lecker! 

https://www.mestemacher.de/products/
burger-mit-gegrilltem-pumpernickel-
huehnchen-und-kraeuterpesto/
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------------

Ihre Professur als Wirtschaftsprofessorin an der FH übt 
sie seit einigen Jahren in Teilzeit weiter aus - zum Glück 
für ihre StudentInnen und für ihr Unternehmen. Denn ihr 
gesamtes Team besteht aus ehemaligen Studierenden, die 
eine hohe digitale Qualifikation mitbringen und engagiert 
für und mit Ulrike Detmers arbeiten. 

Privat haben Ulrike Detmers und ihr Mann - die sich 
im letzten Jahr nach 45 Jahren Ehe kirchlich trauen 
ließen - eine große Leidenschaft für moderne Kunst. 
Ulrike Detmers war bereits in ihrer Jugend von Kunst 
fasziniert. Ihr Mann und sie haben über die Jahre eine 
stattliche Sammlung aufgebaut. Mit einem großen 
Teil davon umgibt sie sich in ihren Büroräumen, viele 
Kunstwerke sind auch in ihrem Haus in Bad Salzuflen 
zu finden. Sie und ihr Mann machen die Bilder und 
Skulpturen auch der Öffentlichkeit zugänglich: im 
»Haus der Kunst«, das sie in Bad Salzuflen errichten 
ließen. In den letzten Jahren hat das Ehepaar Detmers 
Fotokunst für sich entdeckt, insbesondere Werke 
von Bert Stern, Ellen von Unwerth oder der Kölner 
Künstlerin Rosemarie Trockel. Ganz besonders liebt 
Ulrike Detmers ein kleines Kunstwerk von Christo.  
Den kürzlich verstorbenen Künstler lernte sie mit ihrem 
Mann 2018 persönlich kennen und ließ es sich nicht 
nehmen, sofort ein Werk von ihm zu erwerben.

 ...heute  
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Foto: ©Jim Rakete (1)

xx_xx_CARL_065_2020_ZUBESUCH.indd   8xx_xx_CARL_065_2020_ZUBESUCH.indd   8 31.08.20   13:4331.08.20   13:43



DODT'S  
BRILLENPUTZLEHRGANG

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

Anzeige
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KOMMEN WIR ZU DEN DINGEN, VOR DENEN  
MAN EINE  BRILLE  BEWAHREN SOLLTE:  

Hochmoderne Kunststoffgläser bestehen aus  vielen aufeinander  
abgestimmten Schichten, schlagartige Temperaturveränderungen können 
diesen hochkomplexen, wasser- und fettabweisenden Beschichtungen gefährlich werden. Der schnelle Blick in den heißdampfenden 
Backofen, der bebrillte Gang in die Sauna oder auch das Zurücklassen einer Brille auf dem hochsommerlich glühenden  
Armaturenbrett sorgt für ein vorzeitiges Altern der Gläser. 

Ebenfalls schädlich für Brillengläser sind in schnelltrocknender Chemie getränkte Brillenputztücher, die harten grünen  
Papiertücher vom Autobahnrasthof und natürlich die Geschirrspülmaschine (wir haben die wildesten Sachen erlebt). 

Gehören Sie zu den fleißigen Schwimmern in Salz- oder gechlortem Wasser? Dann gönnen Sie auch der Brille die Dusche danach. 

Fazit: Sobald Sie die Möglichkeit haben, Ihre Brille mit Wasser zu reinigen, tun Sie dies. Ansonsten nutzen Sie die von uns  
empfohlenen Tücher oder besuchen uns gern für eine kostenlose und porentiefe Reinigung.

BRILLENPUTZLEHRGANG FÜR  
FORTGESCHRITTENE 
Manchmal ist es der Hemdzipfel, ein anderes Mal ein Tuch, die Krawatte 
oder der Schal,... die Kreativität kennt beim Brillenputz keine Grenzen – 
aber was ist denn nun das Beste für die Brille? 

Schon Omas Wadenwickel bei Fieber haben bewiesen, dass Hausmittel  
oftmals Wunder wirken. Für die Reinigung der Brille sind lauwarmes 
Wasser und klassisches Spülmittel das (Haus-)Mittel der Wahl. Durch das 
Wasser werden lockere Staubpartikel beseitigt und können somit keinen 
Schaden verursachen. Das Spüli löst (Haut)Fette, die gern den feinen Staub 
binden. Nach der Dusche folgt das Abtrocknen. Hierzu sollte idealerweise 
ein sauberes Geschirrtuch oder ein feines Mikrofasertuch verwendet  
werden, Tuch dabei »vor Gebrauch schütteln«. Das verhindert Kratzer 
durch Fremdkörper im Lappen. 

Erinnert man sich an die Kindheitstage, als man vom Spielen im  
schwarzen Sand nach Hause kam, reichte eine Dusche manchmal nicht 
mehr aus. Man wurde in die Badewanne gesetzt, damit auch das letzte 
Sandkorn von einem ablässt. Bei Brillen übernimmt dies ein Ultraschall- 
gerät, das durch hochfrequente Schwingungen jeden Mikropartikel aus den 
schwer zugänglichen Fassungsrandschluchten schüttelt. Unabhängig vom 
Sauberkeitsgrad können Sie uns gern jederzeit besuchen, damit wir Ihre 
Brille auf Hochglanz bringen.  

Zur Zeit sitzen alle Brillenträger im selben Boot – kaum einmal tief durch-
geatmet, verursacht der Schnutenpulli eine beschlagene Brille. Aber auch 
an kalten Tagen ist die Sicht schnell vernebelt, sobald ein warmer Raum 
betreten wird. Hier schaffen spezielle Antibeschlagtücher bzw. -sprays 
Abhilfe, erhältlich in unseren Optikereien. 

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 

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

10 | 11 RegioCarl
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Text: Sybille Hilgert · Fotos: Dominique Osea

Der Metall  
Mitten in Rietberg steht vor einem der typischen 

Fachwerkhäuser in der Müntestraße ein großes 
geflügeltes Pferd. Dieser Pegasus aus Schrott vor 
dem Atelier des Künstlers Angelo Monitillo vermittelt 
einen ersten Eindruck von dem, was uns erwartet.  3 
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Im Atelier von Angelo Monitillo

-Der Metall  Magier

12 | 13   RegioCarl    
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Neben einer expressiven Figur, die aus einer einzigen Drahtrolle entstand, 
stehen eine Medusa mit wehenden Haaren oder eine Jeanne d’Arc mit  
glänzender Rüstung. Ihnen leisten luftige Grazien Gesellschaft. Dazu kommt 
ein kleiner Zoo aus Katzen, Hunden und Vögeln. Auch alten Bildern gibt er 
mit seiner Metallkunst ein ganz neues Gesicht. Der Autodidakt Angelo, der 
seit 2003 in Rietberg ansässig ist, schöpft viele seiner Themen aus Religion, 
Geschichte und Mythologie. Was letztendlich aus dem Material entsteht, das 
findet sich beim Arbeitsprozess. Das Material sage ihm, was aus ihm werden 
will.  3 
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Der gebürtige Italiener heißt uns herzlich willkommen und führt 
uns in sein Atelier voller ausdrucksvoller Skulpturen. Um diese 
zu erschaffen, greift er zum »alten Eisen«, das er zumeist auf 
Schrottplätzen findet, und verwandelt Schrauben, Zündkerzen,  
Silberbesteck und vieles anderes in lebensgroße Figuren.  
Da werden Silberlöffel zu Augen und Gabeln zu geschwungenen 
Brauen. Hände und Füße bestehen aus langen Schrauben. 

14 | 15   RegioCarl    
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Sein nächstes großes Projekt entsteht 
in Hamm. Hier wird er in Zusammen-
arbeit mit einer Künstlerin eine  
4 Meter große Skulptur aus alten  
Bergarbeiterwerkzeugen erschaffen. 
Angelo freut sich sehr darauf, diese 
traditionellen Werkzeugen in eine  
Skulptur zu transformieren. 

Angelo Monitillo
Müntestr. 6
33397 Rietberg 
 
Tel.: 05244 905371
Mobil: 0171 1950748
info@monitillo.com 

Das Atelier ist an  
Sonn- und Feiertagen 
geöffnet. 
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Und dann haucht er mit seiner Fantasie, einem unglaublichen 
Sinn für Proportionen und einem ganz profanen Schweißgerät 
dem kalten Material Leben ein. Das Wichtigste für ihn sei, loszu-
lassen und mit dem Herzen zu arbeiten. 
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Formen verfolgt das sogenannte »Prinzip der Kugel«. Danach bildet 
der Körper mehrere in sich ruhende Punkte, die nur schwer aus dem 
Gleichgewicht gebracht werden können. In Kombination mit dem tiefen 
und ruhigen Atmen wird nicht nur die Entspannungsfähigkeit des  
Körpers und des Geistes erhöht. Die Übungen unterstreichen auch den 
Ansatz, dass es beim Tai Chi, trotz des Ursprungs in der Kampfkunst, 
um die Entwicklung des Bewusstseins für sich selbst und den eigenen  
Körper geht. Man ist komplett im Jetzt. Kommt es zu »Angriffen« von 
außen, wird nur mit dem minimal nötigen Aufwand reagiert und die 
Kraft des Gegners zur Gegenwehr genutzt. Übertragen ins tägliche 
Leben heißt es, dass man mit regelmäßigem Training auch in Alltags- 
situationen standhaft reagieren kann. Darüber hinaus kann man mit Tai 
Chi wieder »in Fluss« kommen, relaxen oder die Rehabilitation nach einer 
Krankheit unterstützen. Diese sanfte Kampfkunst deckt eben zahlreiche 
ganzheitliche Ansätze der Bewusstseins- und Bewusstheitsentwicklung 
ab. Das ist gerade in diesen Zeiten, die viele Menschen sehr belastet, eine 
wunderbare Möglichkeit, Stress abzubauen und zu seiner Mitte zu  
finden. Und das Training macht darüber hinaus einfach enorm viel Spaß.  

Schule für Tai Chi Chuan
Angela Spannhake
Im Atelier der Weberei 
Bogenstraße 1-8 ⋅ 33330 Gütersloh

0175 5963956
taichi@taichi-guetersloh.de
www.taichi-guetersloh.de

Kostenlose Schnupperstunde  
am 8. September  
von 20:00 bis 21:00 Uhr. 

Basiskurs vom 15.09. bis 08.12.2020 
von 20:00 bis 21:00 Uhr. 

Laufende Kurse finden  
dienstags und mittwochs statt.

Anzeige

Kurse
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Es ist faszinierend, Menschen dabei zu beobachten, 
wenn sie Tai Chi praktizieren. Bei den sanften, 

fließenden Bewegungen sind sie ganz bei sich und 
ruhen komplett in sich. Bis man diese sehr  
ästhetische Bewegungskunst beherrscht, dauert 
es eine Weile – die perfekte Unterstützung auf 
diesem Weg findet man bei Angela Spannhake,  
die seit vielen Jahren Tai Chi unterrichtet. 

Jetzt starten wieder neue Kurse. Den Auftakt macht 
eine kostenlose Schnupperstunde am 8. September 
im Atelier der Weberei. Ein neuer Basiskurs mit 
10 Einheiten für Anfänger startet am 15.09. - 
08.12.2020 von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr ebenfalls  
in der Weberei. 

Beim Tai Chi geht es um das bewusste Handeln 
im Hier und Jetzt. Geübt werden Standfestigkeit, 
Beweglichkeit und Geschick. Bei den Bewegungen 
wird das eigene Gewicht immer wieder bewusst 
verlagert, das Becken aufgerichtet, Sehnen und 
Muskeln strecken sich. Jede der einzuübenden 
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Ruhe und Entspannung 
finden mit Tai Chi
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Der Botanische Garten – zusammen mit dem Stadt-
park das grüne Herz unserer Stadt – zeigt sich in 

dieser Zeit einmal wieder in voller Blütenpracht, die 
wir für Euch in ungewöhnlichen Fotos eingefangen 
haben. Für einige aus unserer Redaktion ist die kleine 
Oase fast schon zum zweiten Wohnzimmer geworden. 
Und sehr gerne gehen wir auch mal in der Mittags-
pause hier spazieren. Denn von unserem Büro in der 
Kökerstraße aus erreichen wir den Park zu Fuß in ein 
paar Minuten. 3

in voller Pracht

Garten
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Dann steuern wir den Heckengarten an, der zu den 
ältesten Bereichen im Botanischen Garten gehört. 
Hainbuchenhecken in einer Länge von insgesamt 
350 Metern Länge und vier Metern Höhe umgeben 
das Wasserbecken mit der Wasserfontäne. Und weil 
es gerade etwas heiß ist, suchen wir Schatten in den 
Gängen der Hecken. Die »Heckenfenster« gewähren 
uns immer wieder schöne Blicke in den umgeben-
den Park. Wir könnten ja noch stundenlang  
weiterschlendern, sitzenbleiben, den Duft und den 
Anblick der Blumen genießen, zum Beispiel im 
Mediterranen Garten mit seinen Zitronenbäumchen, 
dem prächtigen Oleander oder den Feigenbäumen. 
Aber der CARL ruft und wir gehen zurück zum Büro 
– bis  zur nächsten Mittagspause!
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In diesem Jahr lassen die Sommerbeete die 1970er 
Jahre wieder aufleben. Insgesamt 400 Quadrat-
meter Fläche am Kugelahorn wurden im 70er Stil 
bepflanzt, zwei davon in einem Rautenmuster. 
Vorbild war eine 48 Jahre alte Postkarte, die zeigt 
wie geometrisch damals Fuchsien, Lobelien oder 
Eisbegonien angelegt wurden. Es ist eine Freude 
zu beobachten, wie Bienen und Hummeln um die 
Blüten summen. Im Senkgarten sprudeln kleine 
Fontänen, die umgebenden Sitzmauern laden zum 
Verweilen ein. Im Sonnengarten ist man umringt von 
verschiedenen Clematis-Arten und anderen  
sonnenliebenden Pflanzen. 
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Gabriele Rudorff sieht ihr Unternehmen als Familienjuwelier, 
der ganze Generationen durch das Leben begleitet: vom 
Taufarmbändchen, den ersten Ohrstecker oder  
Kommunionsgeschenken über Freundschafts- oder 
Geburtstagsgeschenke bis hin zu Trauringen oder Braut-
schmuck. Die Auswahl ist überaus vielfältig, exklusiv und 
einzigartig. Denn Gabriele Rudorff und ihrem Team gelingt 
es immer wieder aufs Neue, traumhaft schöne individuelle 
Schmuck- und Uhrenkollektionen zusammenzustellen. 

Zum Schmuckkauf gehört auch ein Rundumservice. Ob 
Reparatur, Pflege, Reinigung oder Instandsetzung von 
Schmuck und Uhren: Hier wird Service großgeschrieben.  
Bei Europa-Schmuck steht eben die Zufriedenheit der Kunden 
an erster Stelle. Gabriele Rudorff und ihr sympathisches Team 
bedanken sich bei allen Kunden, die sie durch die vielen 
Jahre begleitet und auch in diesen schwierigen Zeiten die 
Treue gehalten haben. Damit haben sie zum 55-jährigen 
Bestehen des Traditionsgeschäftes einen großen Teil  
beigetragen. 

Europa-Schmuck · Schönes in Gold & Silber 
Spiekergasse 8 · 33330 Gütersloh 
Tel.: 05241 14 578 
www.europa-schmuck.de

FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF · TEXT: SYBILLE HILGERT

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Anzeige
Anzeige
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Wenn man das Juweliergeschäft Europa-Schmuck in 
der Spiekergasse betritt, ist man mittendrin in einem 

Schmucktraum. In den Vitrinen glänzen silberne Ketten, 
goldene Ringe, exklusiver Perlenschmuck und attraktive 
Armbanduhren. Seit 55 Jahren ist Europa-Schmuck eine 
bekannte Größe in Gütersloh. Inhaberin Gabriele Rudorff 
ist auch nach 35 Jahren als Geschäftsführerin mit  
Begeisterung und Leidenschaft dabei. 

Für sie ist Schmuck pure Emotion. Er erzählt Geschichten 
und schafft Erinnerungen. Deshalb legt Gabriele Rudorff 

großen Wert auf die persönliche, individuelle Beratung, die 
den Schmuckkauf zum Erlebnis macht. Ein besonders gutes 
Beispiel ist die Wahl der Trauringe. Dieses Erlebnis ist ein 
besonderer Moment, den die Paare bei Europa-Schmuck 
live erleben. 
In der stylischen Trauring-Lounge gibt es eine besonders 
große Auswahl von über 1.000 Ringen, viele davon sind  
individuell konfigurierbar. Das Brautpaar kann die Ringe 
direkt probieren und merkt sofort, ob Form und Material 
passen. Durch die kompetente Beratung findet hier jedes 
heiratswillige Paar seine individuellen Trau(m)ringe. 

EUROPA-SCHMUCK
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Schmuckstücke fürs Leben
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Küche – passend zum ausgeschenkten westfälischen Bier. 

Das Besondere am Brauhaus-Bier sind die fehlende Filterung 

und eine mehrwöchige Lagerung, das Bier ist naturtrüb und 

ursprünglich. Das gibt es nur im Gütersloher Brauhaus. Auf der 

Speisekarte findet man neben dem traditionellen Brauhaus-

Schnitzel, dem Klassiker seit 30 Jahren, u.a. Rumpsteaks, Burger 

oder das beliebte Schweizer Leckerli.  Für Fitnessfans gibt es 

natürlich auch knackige Salate. Auf der Beliebtheitsskala 

der Gäste stehen Bratkartoffel-Gerichte ganz oben. Diese 

werden seit kurzem mit Biokartoffeln vom Kiebitzhof 

zubereitet.  3 Früher

TEXT: SYBILLE HILGERT  

FOTOS: DOMINIQUE OSEA, MATTHIAS KIRCHHOFF UND GÜTERSLOHER BRAUHAUS
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Im Brauhaus hat sicherlich fast jeder Gütersloher schon einmal gegessen und gefeiert. Die Gaststätte  

an der Straße Unter den Ulmen ist seit 30 Jahren eine feste Adresse für Familienfeiern und Betriebsfeste.  

Die Inhaberfamilie Karenfort ist stolz auf das runde Jubiläum. Die Zukunft ist gesichert, denn mit Tochter  

Ann-Kristin und ihrem Mann Christopher hat die 2.Generation das Haus übernommen und sorgt für neue 

Impulse, hat dabei aber die Tradition immer im Blick.  

1989 kauften Maria und Wilfried Karenfort das frühere Katholische Vereinshau, das Carl Miele 1921 

gestiftet hatte und das im Gütersloher Volksmund auch gerne »Katholischer Heinrich« genannt wurde. 

Nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffneten sie 1990 das Gütersloher Brauhaus. Als 1996 ein Brand das 

Brauhaus zum Teil zerstörte, übernahm Familie Karenfort den Betrieb und baute alles Stück für Stück wieder 

auf und machte das Brauhaus zur Erfolgsgeschichte. Über die Jahre wurde immer wieder renoviert, umgebaut 

und erweitert. Alles in der typisch gemütlichen Atmosphäre und der klassischen Brauhaus-Küche. Beim Essen 

setzt man damals wie heute auf eine Kombination von ostwestfälischer Bodenständigkeit und zeitgemäßer  Früher

26 | 27 RegioCarl
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Service: Minivere Sherifi, Rena Heitmann  

(Serviceleitung), Mustapha Mouhassi

Wintergarten

Gütersloher Brauhaus

Unter den Ulmen 9 · 33330 Gütersloh

Tel.: 05241 25166

info@guetersloher-brauhaus.de

www.guetersloher-brauhaus.de

AHA!  
Als Mitbringsel aus dem Brauhaus empfehlen wir den Dalke 

Bitter, eine feine Likörspezialität, die erlesene Kräuter und 

Bitterorange mischt, sowie den Sandora mit Sanddorn und 

Bitterorange. 

Hier kann man auf zwei Ebenen mediterrane Atmosphäre 

genießen. Zuletzt wurde der Wintergarten eröffnet, ein 

gemütlicher, lichtdurchfluteter, eleganter Raum, der auch 

kleineren Gesellschaften Platz bietet. Der große Festsaal des 

Hauses wurde zum 30-jährigen Jubiläum aufwändig renoviert 

(den Bericht findet Ihr auf den nächsten Seiten). Leider kann 

das Jubliäum  in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht gefeiert werden. Dass soll aber auf jeden Fall im nächsten 

Jahr nachgeholt werden, sobald Corona es zulässt. Dann 

wird es auch mit den traditionellen Parties zu Halloween und 

Heiligabend weitergehen. 

 Heute

Anzeige
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Service: Minivere Sherifi, Rena Heitmann  

(Serviceleitung), Mustapha Mouhassi

Restaurant ...

Küchenchef Fabian Obst

Highlights sind die Themenwochen, die 

regelmäßig stattfinden: das reicht von den  

Sylter Wochen über bayerische Schmankerl  

bis hin zu den Pfifferlings-Wochen. Küchenchef 

Fabian Obst, der seit 15 Jahren im Brauhaus 

arbeitet, lässt sich eben immer wieder etwas 

Neues einfallen und das natürlich in hoher 

Qualität. Auch Jochen Bongartz, der seit über 

20 Jahren dabei ist, hat unzählige Ideen mit 

eingebracht. Familie Karenfort ist unglaublich 

stolz auf das Brauhaus-Team und freut sich auf 

viele weitere gemeinsame Jahre.  

Neben dem Restaurant und dem großen Festsaal 

verfügt das Brauhaus über einen der schönsten 

Biergärten Güterslohs. 
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TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: DOMINIQUE OSEA...Hochzeiten

und Feiern

TERMINANFRAGEN ÜBER:

Gütersloher Brauhaus

Unter den Ulmen 9 · 33330 Gütersloh

info@guetersloher-brauhaus.de

www.guetersloher-brauhaus.de

Anzeige
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im BrauhausFestsaal 

Der große Festsaal des Brauhauses erstrahlt in neuem Glanz. 

Passend zum 30jährigen Jubiläum wurde der Saal aufwendig 

renoviert und bestätigt erneut seinen Ruf als eine der besten Feier-

Locations in Gütersloh. Die Wandpaneele strahlen in einem hellen 

Taupe-Ton. Perfekt darauf abgestimmt ist die edle Tapete, ein 

wunderbarer Blickfang, an der Saalrückwand. Stylische Leuchten 

setzen die Theke perfekt in Szene und die neue Ambiente-Beleuchtung 

sorgt mit unterschiedlichen Farbakzenten für stimmungsvolle 

Atmosphäre. Auch der Boden wurde erneuert und strahlt in schicker 

Holzoptik.  
 
Der großzügige moderne Saal, der Platz für 50 bis180 Personen 

bietet, bildet mit seinem hellen freundlichen Ambiente den perfekten 

Rahmen für jede Feier. Firmen- oder Familienfeiern, Hochzeiten oder 

Geburtstage können hier stilvoll zelebriert werden. Für ein lockeres 

Firmenevent können urige Holztische aufgestellt werden. Bei eleganten 

Hochzeiten werden die Tische entsprechend mit feiner Tischwäsche 

eingedeckt und dekoriert. Und natürlich ist auch Platz für eine Band 

oder einen DJ. Das Brauhaus-Team berät Euch gerne. Auf jeden Fall ist 

Euch hier ein Rundum-Sorglospaket garantiert, denn vor und während 

der Veranstaltung habt Ihr einen festen Ansprechpartner, der alles 

organisiert und gerne auch für den Blumenschmuck sorgt.  

Der Saal bietet unglaublich viele Möglichkeiten, u.a. ist auch Platz für 

eine Fotobox oder eine Candybar. Das Büffet kann zum Beispiel im 

direkt an den Saal anschließenden Wintergarten aufgebaut werden.  

So gewinnt man noch mehr Platz zum Feiern und Tanzen.  

Der Wintergarten kann auch für kleinere Gesellschaften bis zu 50 

Gästen separat gebucht werden. Dazu noch das Essen aus der Küche 

des Brauhauses – von deftig bis leicht und das zu einem guten  

Preis-Leistungsverhältnis – und die Feier ist perfekt.

Firmenevents ...
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DIE TRANSPORTER  

PROFIS
Transporter-Wochen  

vom 17. August bis 31. Oktober

0% Finanzierung

50 Transporter  
in allen Größen  

Ständig auf Lager

Wir freuen uns  
auf deinen Besuch  

bei uns im  
Store im  

Herzen von Liemke.

  + bis zu 40% RABATT! ! !
Fiekens Bonus

Hier findest du  
Deinen Transporter.

www.auto-fiekens.de/transporter-angebote

FOTO: DOMINIQUE OSEA UND MATTHIAS KIRCHHOFF
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Fiekens Behind  

The Scenes

leuchten als Hintergrundlicht auf, um die Dunkelheit zu 

erhellen. Kraftvolle Oldschool HMI-Scheinwerfer sind auch 

mit am Start, um einen stylischen Retro Effekt zu erschaffen. 

Da kann der grelle Blitz einpacken, denn den brauchen wir 

da nicht! 

Wie man sieht, sind Holger Fiekens und Frank Echterhoff 

für jeden Spaß zu haben und  sich nicht zu schade, sich 

dabei selbst »in Schale« zu schmeißen. Ständig auf der 

Suche nach neuen Vertriebswegen lassen sie keine inno-

vativen Kampagnen aus, um ihre High-class Automobile in 

der coolsten nur mögliche Art zu präsentieren. Wenn’s sein 

muss, halten sie auch mal selber die Nebelmaschine! 

Jedes Mal wieder ist die Zusammenarbeit mit Ford Fiekens 

eine absolute Freude. Wir fordern uns stetig gegenseitig 

heraus, um die Grenzen des Möglichen zu sprengen und 

immer wieder ein sensationelles Ergebnis zu erschaffen. 

Versteht sich von selbst, dass wir vom Carl Ford Fiekens 

empfehlen!

... und action

Anzeige

FOTO: DOMINIQUE OSEA UND MATTHIAS KIRCHHOFF
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Scheinwerfer an, Nebel go uuuuund ACTION!

Wer immer schon mal wissen wollte, wie 

Ford Store Fiekens seine innovativen Werbe-

kampagnen entstehen lässt – der wird gleich 

wissen, wie’s geht! Am Anfang steht ein ver-

rückter Gedanke auf der einen Seite und eine 

coole Idee auf der anderen Seite, die von Fie-

kens sofort mit einem dröhnenden »Bin dabei!« 

durch den Telefonhörer entgegnet wird. In un-

serer kreativen Zusammenarbeit mit Ford Store 

Fiekens entstehen viele Überlegungen  

und Konzepte. »Brauchen wir vielleicht eine 

‚nette, junge, gutaussehende Dame‘ dafür?  

Ach Quatsch, da stellen wir uns einfach selber 

mit nem Blaumann hin!« 

Natürlich springt der Funke sofort auf uns über. 

Wir fackeln nicht mehr lange und schreiten 

sofort zur Tat. Das Equipment ist gepackt und 

schon fahren wir hinaus in die Nacht, hin zum 

Ford Store Fiekens. Die gewaltigen Transporter 

stehen bereit, die Nebelmaschine läuft heiß und 

wir bauen hochmoderne bipolare LED-Studio-

34 | 35 RegioCarl

Fiekens Behind  

The Scenes

spot an

UND SO WIRD’S GEMACHT’

FOTO: DOMINIQUE OSEA UND MATTHIAS KIRCHHOFF

TEXT: LISA MERKI
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wir selber Hand anlegen dürfen, bringt uns der im Hauptberuf 
als Elektrotechniker im Roboterbereich arbeitende Mann 
seinen Sport näher. Die Begeisterung für das traditionelle 
Bogenschießen spüren wir und schon schwappt sie auf uns 
über. Ursprünglich zur Nahrungsbeschaffung genutzt, erfreut 
sich der Umgang mit Pfeil und Bogen heute vorwiegend 
als entspannendes Hobby oder als Wettkampfsportart 
großer Beliebtheit. Mikat vermittelt in seinen Kursen das 
instinktive Bogenschießen ohne Visier oder andere technische 
Hilfsmittel. Dieser Sport ist für jeden geeignet. Männer und 
Frauen, jüngere und ältere Menschen betreiben ihn. Spaß, 
Konzentration und die Freude an der Bewegung an der 
frischen Luft stehen im Vordergrund. Das Bogenschießen 
basiert auf einer grundlegenden Technik, die erlernt und 
vertieft werden muss, um ein gleichmäßiges Schießergebnis 
zu erlangen. Ebenso wichtig sind Ruhe und Konzentration. 
Wir merken schnell: Wer das Ziel treffen will, sollte 
neben der grundlegenden Technik vor allem mental fit 
sein. Konzentration, Fokussierung und Gelassenheit sind 
mindestens so wichtig, wie die Fähigkeit, wirklich im Hier und 
Jetzt zu sein. 

Wir sind bereit für unseren ersten Versuch als Bogenschützen. 
Auf dem Weg zum Einschießplatz berichtet uns Toren Mikat 
von seiner Profizeit. Bei einer Weltmeisterschaft belegte er 
den 9. Platz, im Jahr 2004 wurde er Deutscher Vizemeister im 
Blankbogenschießen. Dem Profisport hat er aus Zeitgründen 
den Rücken gekehrt. Gleichzeitig entstand der Wunsch, mehr 
Menschen für sein leidenschaftlich betriebenes Hobby zu 
begeistern. Und da stehen wir nun mit dem beeindruckenden 
Bogen in der Hand. Wir stehen seitlich zum Ziel in lockerer 
Haltung, der Pfeil wird aufgelegt und in der Sehne eingerastet. 
Jetzt heben wir die Arme parallel hoch und ziehen die Sehne 
mit drei Fingern an unser Gesicht heran. Ein aufregender 
Moment! »Denke den Pfeil in das Ziel« rät uns unser Coach. 
Wie ein Scharnier klappen die Finger auf und entlassen den 
Pfeil mit viel Energie. Auch wenn wir nicht sofort treffen: schon 
in die Nähe des Zieles zu kommen löst Euphorie aus! Weiter 
geht´s in das weitläufige, 6 Hektar große Gelände, auf dem 
fast dreißig Schießbahnen auf uns warten. Die Bahnen sind 
nummeriert und bieten für Anfänger und Fortgeschrittene 
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade . Auf die Hobbyschützen 
warten abwechslungsreiche Ziele, die zum Großteil in der 
freien Wildbahn zu finden sind. Mikat, der zwei erwachsene 
Töchter hat, ist auch anderen Sportarten zugeneigt. Neben 
dem Bogenschießen fährt er gerne Motorrad, läuft Ski und 
erkundet mit dem Kanu Wasserlandschaften. Wie er das alles 
unter einen Hut bekommt? Entspannung ist alles, und die 
holt er sich mit seinem Bogen in der Hand. Die Pflege und 
Weiterentwicklung des Geländes bewerkstelligt er ebenfalls 
mit viel Einsatz. Besonders im Frühling, wenn die Vegetation 
explodiert, gilt es regelmäßig Schießbahnen freizuschneiden. 
Am Ende unseres Termins sind wir beeindruckt. Vom 
Bogenschießen als Sport mit Abenteuerfaktor und 
Entspannungsgarantie, und von einem Mann, der andere mit 
seiner Begeisterung ansteckt. Wir kommen wieder.
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Bogenschießen
Abenteuer

Sport in Gütersloh

TEXT: CATHRIN REICH · FOTOS: DOMINIQUE OSEA

Es ist ein hochsommerlicher Tag. Mit dem Auto sind wir unterwegs im 
grünen Gürtel von Gütersloh. Von der Brockhagener Straße zweigt 

ein unscheinbarer Weg ab, der uns zu einem umzäunten Gelände bringt. 
Ein Aufsteller mit der Aufschrift »Abenteuer Bogenschießen« lässt 
uns aufatmen: Hier sind wir richtig. Von weitem winkt bereits unsere 
Verabredung für heute. Toren Mikat heißt der Mann, der für sein Hobby 
brennt. Der ehemalige Profi im Bogenschießen freut sich, dass wir da 
sind. »Kommt herein!«, und schon öffnet sich das Tor. 

Wir finden uns auf einem ehemaligen Nato-Tanklager wieder und sehen 
uns beeindruckt um. Viel Natur, Wald, Baracken und unverkennbar 
ehemals militärisch genutzte Anlagen. Fast wie ein »Lost Place«, dem 
vor fünfzehn Jahren neues Leben eingehaucht wurde. Zwei Männer 
grüßen im Vorbeigehen. »Das sind Vereinsmitglieder, die sich jetzt 
auf den Weg durch den Parcours machen«, erklärt Toren Mikat. Der 
Gütersloher hat bereits seine persönliche Ausrüstung parat: einen 
Langbogen, einen Köcher mit vier Pfeilen und einen Armschutz. Bevor 

Mehr zu  
»Abenteuer  

Bogenschießen«
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Über Geld 
sprechen 
ist einfach.

S Sparkasse 
Gütersloh-Rietbergspk-gt-rb.de

Bodenständig, ehrlich und direkt – 
auch wenn es mal schwierig wird, 
können wir offen sprechen und 
finden zusammen den  
richtigen Weg. 

 
Philipp Christ 
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Die Wahl fiel auf das Gebiet zwischen Berliner Straße, Strengerstraße und Eickhoffstraße.  
Von Anfang an waren drei Bautrakte geplant. Der erste (heute Rathaus II) wurde als sieben- 
stöckiges Gebäude 1958 errichtet. 92 Büroräume boten Platz für 140 Angestellte.  
Die Wallstraße und ihre kleinen Häuschen verschwanden weiter Stück für Stück.  
An ihrer Stelle wurde ein großer Parkplatz errichtet.   3

Wallstrasse 

Wallstrasse 1926

Richtfest 1957 Neubau 1956/57

Rathausneubau 1958

AHA!  
Die Platten, mit denen das Rathaus verkleidet ist, bestehen  
aus selten verwendetem Tengener Muschelkalk, der im übrigen  
auch bei der Fassade des Berliner Flughafens  
Tempelhof genutzt wurde. 
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Mit seiner Neugestaltung war der Konrad-Adenau-
er-Platz vor ein paar Jahren einmal mehr Gegen-

stand von Diskussionen über das Gütersloher Stadtbild. 
Letztendlich kam die Umgestaltung aber gut an. Kaum 
etwas erinnert an den ehemaligen großen Parkplatz. 
Und es ist ganz und gar unvorstellbar, dass dieser Platz 
vor nicht einmal 70 Jahren noch gar nicht existierte. 
Denn hier verlief die Wallstraße – ein dorftypisches 
Sträßchen mit kleinen Fachwerkhäusern. 

Hier hatten sich u.a. Bäcker, eine Samenhandlung, 
Handwerker und Bauern, eine Gärtnerei, Barbiere, 
Schuhmacher oder Fuhrleute angesiedelt. Fast ein 
kleines Dorf für sich, das man sich ähnlich wie den 
Kirchplatz vorstellen kann. Doch da das alte Rat-
haus schon lange »aus allen Nähten platzte« und die 
Verwaltungsangestellten in acht unterschiedlichen 
über die Innenstadt verteilten Gebäuden untergebracht 
waren, musste für die aufstrebende Stadt ein modernes 
Rathaus her. Dieses sollte an einem Platz stehen, der 
Erweiterungsspielraum bot und auch verkehrstechnisch 
gut zu erreichen war.  
 

Das neue Gütersloher 
Rathaus

Wallstrasse 

Wallstrasse 1926

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: Stadtarchiv Gütersloh
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Mit seiner Neugestaltung war der Konrad-Adenauer-Platz vor ein 
paar Jahren einmal mehr Gegenstand von Diskussionen über das 

Gütersloher Stadtbild. Letztendlich kam die Umgestaltung aber gut 
an. Kaum etwas erinnert an den ehemaligen großen Parkplatz. Und es 
ist ganz und gar unvorstellbar, dass dieser Platz vor nicht einmal 70 
Jahren noch gar nicht existierte. Denn hier verlief die Wallstraße – ein 
kleines dorftypisches Sträßchen mit kleinen Fachwerkhäusern. 

Hier hatten sich u.a. Bäcker, eine Samenhandlung, Handwerker und 
Bauern, eine Gärtnerei, Barbiere, Schuhmacher oder Fuhrleute ange-
siedelt. Fast ein kleines Dorf für sich, das man sich ähnlich wie den 
Kirchplatz vorstellen kann. Doch da das alte Rathaus schon lange »aus 
allen Nähten platzte« und die Verwaltungsangestellten in acht unter-
schiedlichen über die Innenstadt verteilten Gebäuden untergebracht 
waren, musste für die aufstrebende Stadt ein modernes Rathaus her. 
Dieses sollte an einem Platz stehen, der Erweiterungsspielraum bot 
und auch verkehrstechnisch gut zu erreichen war. Die Wahl fiel auf das 
Gebiet zwischen Berliner Straße, Strengerstraße und Eickhoffstraße. 

Von Anfang an waren drei Bautrakte geplant. Der erste (heute Rathaus 
II) wurde als siebenstöckiges Gebäude 1958 errichtet. 92 Büroräume 
boten Platz für 140 Angestellte. Die Wallstraße und ihre kleinen Häus-

Erst in den letzten Jahren hat sich 
wieder einiges im und um das Rathaus 
getan. So mussten 2006 die Natur- 
steinplatten aus Muschelkalk  
restauriert oder ausgetauscht werden.  
Ein Umbau erfolgte zwei Jahre später. 
Die Brücke zwischen Haus I und  
Haus II musste einem gemeinsamen  
Eingangsgebäude für beide Häuser  
und der Einrichtung eines Bürger- 
büros im Erdgeschoss weichen.  
Im Zuge des Umbaus wurde das  
Rathaus II über alle sieben Geschosse 
erweitert. Damit wurde zahlreichen 
Provisorien ein Ende bereitet und  
dem Rathaus ein wirklich reprä- 
sentativer und moderner Eingangs- 
bereich beschert. 

2018 wurde der Konrad-Adenauer-Platz 
umgebaut. Aus dem eher funktionellen 
Parkplatz wurde ein Platz mit Bänken, 
Rasenflächen und einem Fontänenfeld. 
Nach anfänglichem Widerstand wird der 
Platz heute gut angenommen und rundet 
das Rathaus-Ensemble perfekt ab.

Rathaus 1972

Rathaus mit Sparkasse 1960Aufgang 1958

Rathaus 1972

heute
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Die Planung des Haupttraktes wurde neun Jahre später begonnen. Mit elf Geschos-
sen und der eher nüchternen Fassade und zusammen mit dem geplanten Sparkas-
sen-Neubau sollte das Ensemble städtebauliche Akzente setzen und den Rathausplatz 
zum Zentrum der City machen. 320 Mitarbeiter starteten hier den Dienstbetrieb am 
27. September 1971. Und 6.000 GütersloherInnen nutzten den »Tag der offenen Tür« 
im Oktober, um ihr Rathaus kennenzulernen. Dabei sahen sie zum Beispiel, dass der 
Architekt fast alle Decken stockwerkweise in anderen Farben hatte streichen lassen. 
Der Sitzungssaal im neunten und zehnten Stockwerk war mit einem fortschrittlichen 
Belüftungssystem ausgestattet. (Das Interieur hat sich übrigens seitdem nicht ver-
ändert und weckt mit seinen Nussbaumvertäfelungen viele Erinnerungen an den Stil 
der 70er Jahre.) 

Adenauerplatz 1965

Rathaus BerlinerStrasse /StrengerStr. 1971

Aufgang 1958
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EHRE, WEM  
EHRE GEBÜHRT  
TEXT: LISA MERKI 
Eine Auszeichnung mit dem Focus-Siegel ist für 

Ärzte eine große Sache, vor allem wenn dies zum  
2. Mal in Folge geschieht. Dr. Albrecht Krause- 
Bergmann, Chefarzt der Plastischen-, Ästhetischen- 
und Handchirurgie des Klinikum Gütersloh, erhält 
nach 2019 erneut das renommierte Gütesiegel und 
gehört damit zu den Top-Medizinern Deutschlands 
im Bereich der Bauchdeckenstraffung. Grund genug 
für Carl, mal genauer hinzuschauen. 

Was viele vielleicht gar nicht wissen: Das Nachrichten-
magazin Focus zeichnet jedes Jahr im Rahmen der 
Focus-Ärzteliste hervorragende Mediziner in ihren 
jeweiligen Fachgebieten aus. Und dabei gibt es die 
unterschiedlichsten Kategorien, in denen Ärzte aus 
ganz Deutschland gekürt werden. Ob Angststörun-
gen, Hirntumore oder Kieferorthopädie – aus jedem 
Bereich werden Top-Mediziner gesucht und ausge-
zeichnet. 

Aber wer legt eigentlich fest, wer in die Liste aufge-
nommen wird? Macht das Focus-Magazin das selbst? 
Natürlich nicht, denn eine unabhängige Instanz, die 
Munich Inquire Media (MINQ), sorgte nach ausgie- 
biger Recherche dafür, dass das Klinikum Gütersloh 
erneut einen Preisträger unter seinen Ärzten hat. 
Auch wir von Carl durften Dr. Krause-Bergmann schon 
in unserer Arbeit kennenlernen und sind begeistert 
von der Kompetenz, die er ausstrahlt. Die vielfältigen 
Qualifikationen und sein großes Wissen machen ihn 
zu einem Allrounder im Bereich der Ästhetischen  
Chirurgie, der rekonstruktiven Chirurgie, der Ver-

brennungschirurgie und der Handchirurgie.  
Und nicht nur wir teilen diese Einschätzung!  
Auch seine Reputation als fähiger Mediziner unter 
seinen Fachkollegen ist sehr hoch, wie die Recherche 
des MINQ-Instituts gezeigt hat. Da kann man sich 
doch als Patient in der Plastischen-, Ästhetischen- 
und Handchirurgie einfach nur gut aufgehoben 
fühlen.  

Gerade Schönheitsoperationen sind für viele Patienten 
ein Lichtblick, weil sie ihnen ermöglichen, sich in 
ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Mögliche Sorgen 
nimmt Dr. Krause-Bergmann gemeinsam mit seinem 
kompetenten Team selbstverständlich ernst und 
steht Patienten dabei empathisch zur Seite. Durch 
die langjährige Erfahrung, die er auf dem Gebiet der 
Plastischen Chirurgie gesammelt hat, können sich 
Patienten sicher fühlen, dass sie hier gut aufgehoben 
sind. Das zeigt sich vor allem an der individuellen 
und zielgerichteten Beratung und Behandlung.  
Damit steht für uns außer Frage: Kollegen und 
Patienten haben sich zu Recht dafür ausgesprochen, 
dass Dr. Krause-Bergmann das Focus-Siegel für 
seine hervorragende Arbeit erhalten hat. Und wenn 
dann mal ein plastisch-ästhetischer Eingriff ansteht, 
dann müssen wir nicht mehr lange überlegen – bei 
so einem fähigen Mediziner ist man definitiv in guten 
Händen. 

Wir vom Carl gratulieren Dr. Krause-Bergmann und 
seinem Team ganz herzlich zu dieser Auszeichnung!
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HIER GEHT‘S  
ZUM KOCHVIDEO

www.carl.media/qr/easylissysmoothiebowl

Easy Text und Fotos: Lisa Merki

Zutaten (für 2 Portionen)

• 2 gefrorene Bananen

• 400g gefrorene Mango

• 140ml Kokosmilch 

Topping Ideen:
• Kokosraspeln
• Banane
• Hanfsamen

• Kakaonibs
• Maracuja
• Nüsse
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Gefrorene Bananen und Mango mit der Kokosmilch pürieren 
(am besten mit Hochleistungsmixer!).

Die Mangomasse in eine Müslischüssel geben.

1.
2.

Zubereitung

• Nüsse
• Kakaonibs
• Maracuja

Zutaten (für 2 Portionen)

• 2 gefrorene Bananen

• 400g gefrorene Mango

• 140ml Kokosmilch 

Topping Ideen:
• Kokosraspeln
• Banane
• Hanfsamen

46 | 47 RegioCarl Vegan Food

Mango Smoothie Bowl Rezept
#Easylissy

Was gibt es Besseres an einem heißen Sommertag als 
etwas Erfrischendes und Fruchtiges wie eine Mango 

Smoothie Bowl? Noch dazu schmeckt es eigentlich zu sünd-
haft gut, um es gleichzeitig gesund nennen zu können – aber 
genau das ist es! Da darf man sich auch mal einen Löffel mehr 
genehmigen :) 

Eine kühle Eiscreme-Basis aus lediglich Mango, Banane und 
Kokosmilch bringt exotisches Urlaubsfeeling in die Bowl.  
Dazu könnt ihr eure Lieblingstoppings mit ins Spiel bringen und 
genau nach eurem Gusto genießen!

• Kakaonibs
• Maracuja
• NüsseNun die Toppings nach Belieben verteilen und genießen!3.
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IMMER DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

 

Die Rietbergerin ist seit 17 Jahren bei der Caritas. Nach der 

Ausbildung arbeitete sie als Pflegefachkraft. Ihr Engagement 

überzeugte und so wurde sie nicht nur zur Hygienebeauftragten 

ernannt, sondern sehr schnell gefragt, ob sie sich eine Weiter-

bildung zur Pflegedienstleitung vorstellen könne. Und da sie sich 

noch mehr Verantwortung im Job wünschte, nahm sie das  

Angebot an. Die Weiterbildung dauerte 1,5 Jahre. Danach  

arbeitete sie ein Jahr als Leitung in der Tagespflege und  

übernahm vor 5 Jahren die Leitung der Sozialstation in Kaunitz.  

Als Pflegedienstleitung übernimmt sie die organisatorischen  

und verwaltenden Aufgaben, die für einen reibungslosen Ablauf 

der Sozialstation erforderlich sind. Dazu benötigt man natürlich 

pflegerisches Fachwissen, aber auch Kenntnisse in den  

Bereichen Management, Wirtschaft und Kommunikation.  

Auch das Qualitätsmanagement gehört dazu. Außerdem  

organisiert die Pflegedienstleitung die Patientenaufnahme  

und ermittelt individuelle Pflegebedürfnisse. Die Aufnahme- 

gespräche mit den Patienten bzw. oftmals den Angehörigen 

nimmt einen Großteil ihrer täglichen Aufgaben ein.

Elisabeth Happe-Stroop und ihre Stellvertreterin Andrea Schröder 

sehen sich selbst als »Mütter« der Sozialstation, die den Über-

blick über alles haben müssen. So führen sie auch Gespräche 

mit Ärzten und Krankenkassen und rechnen mit den Kosten 

trägern ab. Und mit Hilfe der Pflegedokumentation sorgen sie 

dafür, dass die Kommunikation bereichsübergreifend funktioniert. 

A propos Kommunikation: Die Durchführung von Mitarbeiter-

gesprächen sowie die Führung von Dienstbesprechungen und 

Arbeitsanordnungen gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben. Sehr 

gerne führen die beiden auch Beratungsgespräche mit Ange-

hörigen und PatientInnen. Elisabeth Happe-Stroop und Andrea 

Schröder lieben den persönlichen Kontakt und die Nähe zu den 

Menschen. Um die vielfältigen Aufgaben als PflegedienstleiterIn 

zu bewältigen, müsse man ein sehr klarer, strukturierter Mensch 

sein. Dafür würde man mit einer sehr erfüllenden Aufgabe und 

einem abwechslungsreichen Alltag belohnt. Aktuell gibt es zwei 

Stellvertretungen. Herrn Thomas Paschke, der schon 25 Jahre 

beim Caritasverband Gütersloh tätig ist, und Frau Andrea Schröder, 

die zur Zeit in die Leitungsposition eingearbeitet wird. Sie über-

nimmt im Sommer 2021 die Position der Pflegedienst- 

leitung von Frau Happe-Stroop, die dann in ihre passive Phase 

der Altersteilzeit eintritt.  

Anzeige

Stefanie Schache

Caritasverband für den Kreis Gütersloh e.V.

Königstraße 36 · 33330 Gütersloh 

Tel. 05241.9883-34

www.caritas-guetersloh.de

bewerbungen@caritas-guetersloh.de

Karriere  
bei der Caritas! 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungen
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 PFLEGEDIENSTLEITUNG BEI DER CARITAS

48 | 49 RegioCarl

TEXT: SYBILLE HILGERT 

FOTOS: DOMINIQUE OSEA

HIER GEHTS ZUM VIDEO

www.carl.media/qr/dienstleitungcaritas

Es ist 6 Uhr und schon zu dieser frühen Stunde sitzt 

Pflegedienstleisterin Elisabeth Happe-Stroop in der 

Sozialstation Kaunitz am Schreibtisch. Sie mag die Arbeit 

in den Morgenstunden, denn dann kann sie den Tag ganz in 

Ruhe vorbereiten. 

Sie beginnt mit den ersten Auswertungen und überprüft und 

ergänzt die Tourenpläne. Doch sehr lange bleibt es nicht ruhig 

an der Holter Straße. Der erste Mitarbeiter steht in der Tür und 

hat eine Frage zu seiner heutigen Tour. Nach ein paar  

Minuten ist alles geklärt, der Mitarbeiter startet und  

Elisabeth Happe-Stroop widmet sich wieder den Aufgaben am 

PC. Sie gleicht Zeiten ab, schaut sich Protokolle an und prüft, 

ob alles übereinstimmt. Da sich ein Mitarbeiter krank- 

gemeldet hat, muss der Dienstplan aktualisiert werden und 

auch die Urlaubsplanung der Sozialstation steht heute bei ihr 

auf dem Programm.Elisabeth Happe-Stroop, die die  

Pflegedienstleitung der Sozialstation seit 2015 innehat, liebt 

ihre Arbeit. Denn jeder Tag sei anders und an jedem Tag lerne 

sie dazu – und zwar sowohl von den MitarbeiterInnen als auch 

von den PatientInnen. 
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FAIR, KOMPETENT, PERSÖNLICH –die Isselhorster Versicherung

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF UND ISSELHORSTER VERSICHERUNG

Haller Straße 90  · 33334 Gütersloh  Tel.: 05241 965070  www.isselhorster-versicherung.de  info@iv-gt.de

Anzeige

Das bisher schadenintensivste Jahr für die iV 
war 2015 mit einer Schadenbelastung von  19,8 Mio. Euro. Durch vorsätzliche Brand-stiftung kam es zu einem Großschaden im gewerblichen Bereich sowie zu Brandschäden 

in der Landwirtschaft und Privatgebäuden. Bei aller monetären Wiedergutmachung stehen für die iV die menschlichen Schicksale 
im Vordergrund, die sich durch solche Schadensereignisse ergeben. Die Isselhorster 

Versicherung ist eben mit den Menschen eng 
verbunden. Da kann man sich einfach sicher 
fühlen.

Die Werte Vertrauen, Fairness und Solidarität 
sind nicht nur Phrasen, sondern werden mit 
Überzeugung gelebt. Das wissen viele Mitglieder 
seit Generationen zu schätzen, wie Michael 
Strüwer, der zusammen mit Stephan Schulze-
Westhoff den Vorstand bildet, sagt. Privatkunden, 
mittelständische und landwirtschaftliche Betriebe – das Team um Strüwer und Schulz-

Westhoff bietet für alle Bereiche die passenden 
Versicherungen. Dank persönlicher Betreuung 
und ausführlicher Beratung ist auch in diesen 
Bereichen ein individueller Versicherungsschutz, 
der perfekt auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt 
ist, garantiert. 

Auch in Zeiten großer Herausforderungen steht 
die iV an der Seite ihrer Kunden. Gerade in den 
letzten Jahren gab es viele Schäden durch die 
Folgen von Naturgewalten. 2013 verursachten 
zwei Hagelstürme mit Starkregen für die iV weit 
über 2.000 Schäden mit einer Schadenssumme 
von 3,4 Mio. Euro. Studien sagen die weitere 
Zunahme solcher Schäden voraus. Ein um-fassender Versicherungsschutz, verbunden mit 

sinnvollen Präventionsmaßnahmen, wird daher 
immer wichtiger.  
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Stellt Euch vor, Ihr ruft bei Eurer Versicherung an und landet direkt bei Eurem persönlichen Ansprechpartner, der Euch sofort und kompetent weiterhilft. Das gibt es tatsächlich und zwar direkt hier vor Ort: Bei der Isselhorster Versicherung (iV). 
Die iV wurde bereits vor 137 Jahren als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet. Damit ist sie eine echte Solidargemeinschaft, die allein ihren Mitgliedern 

gehört, wie der Vorstandsvorsitzende Stephan 
Schulze-Westhoff erklärt. Als Versicherungsnehmer 

ist man automatisch Mitglied dieser Solidargemeinschaft 
und am Ende des Jahres gehen Überschüsse in Form einer 

Beitragserstattung von bis zu 35% wieder an die Mitglieder, 
d.h. alle Versicherungsnehmer. Günstige Versicherungsbeiträge, 

maßgeschneiderte Versicherungspakete, der Verzicht auf eine 

Beitragsanpassungsklausel und der schnelle unkomplizierte Service  

sind weitere unschlagbare Vorteile der iV. 

FAIR, KOMPETENT, PERSÖNLICH –die Isselhorster Versicherung

50 | 51 RegioCarl

Stephan Schulze WesthoffVorstandsvorsitzender 

Michael StrüwerVorstand: Schaden / Finanzen / Rückversicherung 
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Heute schon gesund gegessen? Wenn nicht, dann müsst 
Ihr unbedingt in Güterslohs erste Salatbar an der Ber-

liner Straße 69. Hier könnt Ihr Euch knackige Salate selbst 
zusammenstellen, leckere Smoothies und Vollkornbrote 
probieren oder einfach einen Cappucino trinken. 

Alexander Peitzmeier hat die Salatbar vor kurzem eröffnet. 
Als Sohn eines Kochs und ausgebildeter Fitnesstrainer 
legt er großen Wert auf gesunde Ernährung. Die will er 
ab jetzt auch den Güterslohern auf unkomplizierte Weise 
im Alltag ermöglichen. Mit seinem Salatbar-Konzept, das 
in Gütersloh einzigartig ist, bringt er Großstadt-Trends in 
die Dalkestadt. Und außerdem mit jedem Salat Vitamine, 
Ballaststoffe und Antioxidantien. 

Schon beim Lesen der Speisekarte läuft uns das Wasser 
im Mund zusammen. Die Salate könnt Ihr Euch nach einem 
Baukastensystem zusammenstellen: Frische Blattsalate 
können mit unterschiedlichen Toppings (z.B. Karotten,  
Gurken, Sprossen, Oliven) und Finishern (z.B. geröstete 
Nüsse, Algen, Kokosflocken) kombiniert werden. Wer mag, 
kann seinen Salat mit Proteinen (Mozzarella, Tofu, Hähn-
chen) oder Früchten anreichern. Dazu kommt eines der 
leckeren Dressings, die Alexander zusammen mit einem 
Koch entwickelt hat. Natürlich gibt es auch fertig zusam-
mengestellte Salate. Buddha Bowl, Caesars Salat oder 
Italian Salat sind genauso frisch und lecker wie die selbst 
kombinierten Salate. Außerdem gibt es jeden Tag eine 
leckere Suppe. Muffins und Müslistangen sind in Planung. 
Im Winter wird es frisch zubereitete Currys geben. 
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In der Küche, die sich hinter der großen Theke mit den Salaten befin-
det, wird morgens alles frisch zubereitet: Nüsse und Kerne werden 
geröstet, Vollkornbrot-Sandwiches und Paninis vorbereitet, Obst 
und Gemüse für die megaleckeren Smoothies geschnibbelt. Abends 
werden Overnight Oats vorbereitet, die Ihr Euch morgens für den 
gesunden Start in den Tag holen könnt. Alle Zutaten stammen  
weitestgehend aus der Region. Salate & Co. gibt es natürlich auch 
zum Mitnehmen. Bestellt einfach per Whats App mit Angabe der  
Abholzeit und alles steht frisch für Euch bereit. Gesünder geht’s nicht. 

Vielleicht möchtet Ihr ja Eure leckeren Salate lieber sofort in der 
Salatbar verzehren. Die Einrichtung im »Urban Jungle-Stil« vermittelt 
Großstadt-Feeling. Da macht Gesundheitsbewusstsein noch mehr 
Spaß!

Wo?

HIER GEHT ES  
ZUR SPEISEKARTE

Anzeige

salatbarguetersloh 

salatbar_guetersloh

unter   
0176-62625084

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF 

Gesundheitsbewusst
ESSEN MIT SPASS

xx_xx_CARL_GT_065_2020_SALATBAR.indd   55xx_xx_CARL_GT_065_2020_SALATBAR.indd   55 31.08.20   13:1531.08.20   13:15



Der Weg zum »Küchenatelier im 
Schloss« führt uns in das Rhedaer 

Schloss. In sozusagen fürstlichem  
Ambiente empfängt uns die Inhaberin des 
Planungsbüros, Olga Kliewer, in ihrem 
Küchenatelier, in dem sie Küche und  
Wohnen auf höchstem Niveau präsentiert. 

Die erfahrene Expertin hat Küchenstudios 
von Skandinavien bis China betreut und 
diese Erfahrung merkt man bis ins kleinste 
Detail. Auf etwa 80 Quadratmetern zeigt sie 
ein ausgewähltes Sortiment renommierter 
Premiumhersteller – von Häcker über Berbel 
und Bosch bis Miele oder Wagner und 
Schönherr. Bei unserem Termin sitzen wir an 
einem großen Holztisch und fühlen uns so 
willkommen  wie bei guten Freunden. 

i
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TEXT: SYBILLE HILGERT 

Das Kuchenatelier im Schloss 
KÜCHENPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

 
.. 
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Das Kuchenatelier im Schloss 
KÜCHENPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

 
.. 

Das besondere Ambiente ist der perfekte Rahmen für die außer-
gewöhnliche Kundenberatung von Olga Kliewer. Sie bietet Küchen-
planung auf einem völlig neuen Niveau. Das Angebot umfasst nicht 
nur Planung und Design, sondern einen ebenso exklusiven wie 
persönlichen Service: Jeder Kunde erhält einen vorab vereinbarten 
Beratungstermin, bei dem die auf ihn individuell zugeschnittene Kü-
chenplanung ausführlich besprochen wird. Im Schloss werden Mus-
ter und Materialien begutachtet und ausgewählt. Um komplett in die 
Küchenwelt abzutauchen, besucht Olga Kliewer mit ihren Kunden 
auch gerne die Hausmesse von Häcker. Wenn die Küchenplanung 
feststeht, können die Kunden mit Hilfe einer VR-Brille einen virtu-
ellen Rundgang machen. So erleben sie ihre neue Traumküche zum 
ersten Mal fast dreidimensional. Doch Olga Kliewer plant nicht nur 
erstklassig, auch der Service rund um den Bau der Küche ist vom 
Feinsten. Denn sie kümmert sich um alles, von den Handwerkern 
über die Bauaufsicht bis hin zu eventuell anfallenden Schadensab-
wicklungen. Und auch im Nachhinein kann man sich immer wieder 
an die leidenschaftliche Planerin wenden, wenn es um Reparaturen 
oder kleinere Umplanungen geht.

Anzeige

Steinweg 16 · 33378 Rheda-Wiedenbrück  · Tel.: 0157 78905746 
olga.kliewer@kuechenatelier-im-schloss.de

Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Samstag: 09:00 – 19:00 Uhr 
Termine nach Vereinbarung

Ihre Kunden werden häufig über Instagram auf das Küchenatelier im Schloss auf-
merksam. Auch für Bloggerinnen hat sie bereits Küchen geplant. Bei diesen muss 
nicht nur die Funktionalität berücksichtigt werden, sondern auch die Themen 
Licht und Kamerastandort. Ein weiterer Schwerpunkt von Olga Kliewer ist die 
Planung von Firmenküchen. Also: Nichts wie hin ins Schloss, wenn Ihr Eure ganz 
besondere Traumküche sucht.

HIER GEHT ES ZUR WEBSEITE

wwww.kuechenatelier-im-schloss.de

@DasKuechenatelierimSchloss@kuechenatelier.im.schloss
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Ihre Kunst und ihre Galerie betreibt sie mit großer Leiden-
schaft. Sie ist das »Herz« und der »Motor« der Galerie, wie 
die Künstlerin Franziska Jäger sagt, die einige ihrer Werke 
bei der nächsten Ausstellung »In der Stadt« zeigt. Diese war 
ursprünglich für den Mai geplant, konnte aber Corona-bedingt 
nicht stattfinden. Vom 12. September bis zum 17. Oktober lädt 
die Galerie alle Kunstinteressierten ein, die Ausstellung zu  
genießen. Ausstellende Künstler/innen sind: T. Franzen,  
C. Güth, R. Himstedt, F. Jäger, A. Khalil, A. Klassen,  
B. Kottmann, K. Kretschmer, I. Müller, S. Neuhaus,  
B. Remmert, I. Riello-Peter, J. Sol und P. Wagener. Hier zu 
sehen sind Irene Müller mit Holzskulpturen, Theresa Franzen 
mit Grafiken, Serpil Neuhaus mit Zeichnungen und Franziska 
Jäger mit großformatigen Acryl-Gemälden.  Ein wunder- 
barer Querschnitt durch die Kunst im Kreis Gütersloh. 

»in der Stadt»

Die Serpil Neuhaus Galerie ist ein freier,  
nichtkommerzieller Kunstraum. Sie richtet sich 
an Künstler aller Stilrichtungen. Ausstellungen 
(Gemälde, Skulpturen, Fotos, Videokunst), 
Installationen, Performances, Lesungen, Tanz-, 
Theater- und Musikaufführungen sollen hier statt-
finden und eine lebendige Atmosphäre schaffen.

Serpil-Neuhaus-Galerie · Hohenzollernstr. 35   
33330 Gütersloh · serpil@serpil-neuhaus-galerie.de  
www.serpil-neuhaus-galerie.de

Anzeige
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Durch die hohen Fenster an der Hohenzollernstraße 35 blickt man in einen 
Raum voller Kunst. Großformatige Bilder hängen an den Wänden, Skulpturen 

werden auf Podesten präsentiert. Am Eingang empfängt uns Serpil Neuhaus, die 
bekannte Gütersloher Künstlerin und Gründerin der Galerie. 

Ihr herzliches Lachen spiegelt ihre ganze Persönlichkeit. Sie liebt und unterstützt 
Studierende und Autodidakten, wenn ihre Arbeiten von hoher Qualität zeugen.  
Gleichermaßen bietet die Galerie auch professionellen Künstlern eine Ausstellungs-
fläche, um sich zu präsentieren. Serpil weiß um die Situation junger KünstlerInnen, 
denn sie selbst konnte sich – bedingt durch familiäre und kulturelle Gründe - erst 
spät mit der bildenden Kunst beschäftigen. 

FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF · TEXT: SYBILLE HILGERT
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Kunst«
«in der Stadt«

Serpil Neuhaus Galerie
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Nicole Glawe-Miersch

BANG BEATZ

Tel. 05250.70839-75

nglawe-miersch@bang-startercenter.de

Allerdings gibt es auch zahlreiche junge Menschen zwi-

schen 15 und 25 Jahren, die weder an Schule, Arbeit oder 

Ausbildung teilhaben und von den Angeboten der Sozial-

leistungssysteme nicht (mehr) erreicht werden. Diese will 

BANG BEATZ mit verschiedenen Teilprojekten begeistern 

und motivieren, wie Projektleiter Janis Berger erklärt. 

Acht bis zehn Monate lang werden die Jugendlichen in 

unterschiedlichen Bereichen an die Arbeit herangeführt. 

Sie lernen z.B. die Grundlagen des Imkerns bei einem 

erfahrenen Imker oder bauen Objekte aus Metall. Dazu 

kommen Sportprojekte, wie Klettern oder Bogen- 

schießen, mit denen persönliche und soziale Kompetenzen 

aufgebaut werden. Beim Coaching werden Selbst- 

bewusstsein und Selbstwirksamkeit gestärkt und auch 

Bewerbungstrainings durchgeführt. Danach folgen vier 

bis sechs Monate Wiedereingliederungszeit. Während der 

gesamten Phase werden die Jugendlichen kontinuierlich 

von fachlich geschultem und pädagogisch ausgebildetem 

Personal betreut.  

Das Projekt ist bereits in Paderborn so erfolgreich gelaufen, 

dass Projektkoordinatorin Nicole Glawe-Miersch der 

Überzeugung ist, allen BANG BEATZ-TeilnehmerInnen ein 

Praktikum vermitteln zu können. BANG will Arbeitgeber 

und Jugendliche besser zusammenbringen, BANG BEATZ 

trägt einen wichtigen Teil dazu bei.
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Mit dem Projekt BANG BEATZ bietet das 

Netzwerk BANG jungen Menschen in einer 

schwierigen Lebenslage Hilfen, um sie wieder 

in Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeits-

förderung, Ausbildung oder Arbeit zu bringen. 

Das Projekt lief bereits mit Erfolg in Paderborn 

und wird jetzt auch in Steinhagen durchgeführt. 

 
BANG steht für »Berufliches AusbildungsNetzwerk 

im Gewerbebereich«. Kleine und mittelständi-

sche Unternehmen haben sich innerhalb eines 

Bezirks zu regionalen Netzwerken zusammen-

geschlossen, um den zukünftigen Fachkräfte-

bedarf zu sichern. Das funktioniert durch ein 

triales Ausbildungssystem: Den Säulen Betrieb 

und Berufsschule wurde mit dem BANG Verein 

eine dritte hinzufügt. BANG widmet sich dem 

gesamten Bereich von der Berufsorientierung 

und der Bewerbervorauswahl, über speziell 

entwickelte schulische und handwerkliche 

Trainingsprogramme während der Ausbildung 

bis hin zur Förderung fertig ausgebildeter Fach-

kräfte. Damit erhält jedes Unternehmen eine 

individuelle Unterstützung bei allen  

Ausbildungsaufgaben.  

Mit BANG BEATZ zur 

Ausbildungsstelle
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»ALS ICH WERBUNG IM MAGAZIN CARL 
GEMACHT HABE, MELDETEN SICH  
ÜBER 80 NEUE KUNDEN BEI MIR«

SO KONNTE ICH  
ZUSÄTZLICH NEUE  

ARBEITSPLÄTZE  
SCHAFFEN.

»DURCH CARL BIN ICH  
JETZT ALS NATURNAHER  

GÄRTNER IM GANZEN  
KREIS GÜTERSLOH BEKANNT«
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»DURCH CARL BIN ICH  
JETZT ALS NATURNAHER  

GÄRTNER IM GANZEN  
KREIS GÜTERSLOH BEKANNT«
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Anzeige

Und genau deshalb hat sich Julius für die UWG entschieden. Wer als junges Mitglied zu einer 

Partei stößt, hat oft das Problem, dass neue Ideen von bewährten Vorstellungen verdrängt 

werden. Ganz anders bei der UWG. Offenheit und bürgernahe Politik stehen hier im Vordergrund, 

sodass neue Anstöße immer willkommen sind, um traditionelle Ziele zu erweitern. So kann 

Julius seine Meinung vertreten und mitbestimmen. Und wird dabei auch ernstgenommen und 

geschätzt! Bei einem Blick auf die UWG wird uns klar, dass sie sich ganz klar abgrenzt: nicht 

nur, dass sie keine Partei, sondern ein Verein ist. Hier heißt es Fraktionszwang adé, Transparenz 

hallo! Jeder kann Sprachrohr für die eigene Meinung werden und damit das politische  

Geschehen in Gütersloh beeinflussen.  

Deshalb will Julius junge Leute aktivieren, die die Zukunft Güterslohs mitgestalten möchten 

und mit ihm dafür einstehen, Politik neu und jung zu gestalten. Voller Tatendrang macht er es 

vor und lässt sich als Direktkandidat in Isselhorst aufstellen. Ihr bestimmt mit, wie es weitergeht! 

Wenn die Themen der UWG auch eure Themen sind und ihr jetzt schon aktiv werden wollt, 

dann wisst ihr, wo ihr bei der Regionalwahl euer Kreuzchen setzen könnt. Julius und seine 

Kollegen der UWG freuen sich auf euch, wenn ihr beim Stammtisch vorbeischaut, um euch 

ganz unverbindlich einen Eindruck zu verschaffen!

UWG  - Unabhängige  

Wählergemeinschaft Gütersloh e.V 

Julius-Leber-Straße 1 ⋅ 33332 Gütersloh 

Tel:. 05241/54482

Julius zu
  

bezahlbar
em 

Wohnraum

Julius zum  
gastronomischen  

Angebot

Julius zum  
kulturellen  
Angebot
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TEXT: LISA MERKI FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF 

FRISCHER WIND

Was soll das denn bedeuten? Fragen wir uns vom Carl. Das ist Julius Tausendfreund, 

der Starter der jungen Generation der Unabhängigen Wählergemeinschaft 

Gütersloh! Jung, sympathisch und dynamisch steht er mit seinem Gesicht für den 

geplanten Neustart der bürgernahen Wählergemeinschaft. Hin zu mehr frischem Wind 

und neuen Ideen. 

Aber was steckt hinter der UWG und warum interessiert sich eigentlich ein 25-jähriger 

BWL-Student für eine Wählergemeinschaft? Ganz einfach: Julius hat einfach Bock,  

Politik selbst mitzugestalten. Und da ist Alter keine Hürde. Wir vom Carl haben  

nachgehorcht und wollten einfach mal herausfinden, wofür die UWG steht und warum 

sie gerade für junge Menschen eine super Möglichkeit ist, um sich aktiv ins politische 

Geschehen einzubringen. Denn Gütersloh bietet eine Fülle an aktuellen, brisanten 

Thematiken, die uns alle betreffen. Ob belebte Innenstadt, bezahlbarer Wohnraum, 

Nahverkehrsangebote oder Freizeitgestaltung – wenn man mitgestalten, anstatt  

meckern möchte, sollte man aktiv werden. 

FÜR GÜTERSLOH !

WIR WERDEN JUNG !

Julius  
Tausendfreunds

Ziele

Julius zum  
gastronomischen  

Angebot

Zur UWG und 

ihren Zielen

www.uwg-guetersloh.de

⋅ Belebte  
Innenstadt mit  
individuellem  
Einzelhandel & 
Gastronomie

⋅ Schaffung von 
bezahlbarem 
Wohnraum

  in Gütersloh

⋅ Schaffung von 
genügend  
Kitaplätzen 
in Gütersloh

⋅ Attraktive  
Angebote für  
Studierende der 
Fachhochschule
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begeistert, denn mit Sarah habe die Jugend 
eine gewichtige Stimme im neuen Rat. Seiner 
Ansicht nach sollen die Jugendlichen selbst 
entscheiden, was für sie in ihrer Stadt wichtig 
ist, welche Ziele erreicht werden können und 
wo Politik und Verwaltung ansetzen sollten, 
um Wünsche und Anregungen auch umzu-
setzen. Anstatt nur vor den Wahlen Briefe an 
Erstwähler zu schreiben und sich jugendlich zu 
gerieren, setzt sich die BfGT schon seit langem 
für die Jugendlichen der Stadt ein und war auch 
intensiv an der Gründung des Jugendparlamentes 
beteiligt. Mit der Aufstellung von Sarah Alawuru 
setzt die BfGT ein weiteres Zeichen für die 
Jugendlichen in Gütersloh. Sie sollen mitreden 
und mitbestimmen können. 

Sarah ist der BfGT und insbesondere Nobby 
Morkes dankbar für das Vertrauen, das in sie 
gesetzt wird. Sie will ihre Aufgabe als  
Ratsfrau voller Energie und Motivation aus- 
füllen. Unbedingt will sie als jüngstes Mitglied 
in der Ratsgeschichte dem Rat der Stadt  
angehören und die Interessen der jungen 
Menschen in Gütersloh vertreten. Und wer weiß, 
vielleicht tritt sie ja in 15 Jahren an, um selber  
Bürgermeisterin zu werden. 

Jung, engagiert, motiviert

Sarah Alawuru füur die BfGT
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Junge Leute wollen in der Kommunal- 
Politik etwas bewegen. Deshalb engagiert 

sich Sarah Alawuru auch in der BfGT, die sich 
seit vielen Jahren aktiv für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger Güterslohs einsetzt. 
Und die BfGT vertraut der Jugend. Daher 
setzt sie Sarah Alawuru auf den für die  
Kommunalwahlen am 13. September  
aussichtsreichen Listenplatz 6. Ein Einzug  
in den Rat der Stadt ist ihr damit so gut wie 
sicher. Sie wäre dann mit 18 Jahren das 
jüngste Ratsmitglied in der Geschichte 
Güterslohs, wenn nicht sogar die jüngste 
Ratsfrau in Nordrhein-Westfalen. 

Sarah, deren Eltern 1998 nach Gütersloh  
kamen, ist Sprecherin des Jugend- 
parlaments, engagierte sich in der Jugend-
arbeit und im Bauteil 5. Vor einigen Monaten 
wurde sie sogar als Vertreterin der  
Gütersloher Jugendlichen in den Kinder- und 
Jugendbeirat NRW gewählt. Mit 18 Jahren hat 
sie also schon jede Menge Erfahrung auf dem 
politischen Parkett. 

Nobby Morkes, Vorsitzender der BfGT und  
zugleich Bürgermeisterkandidat, ist  
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Die Reihe hat sich sowohl für lokale Musiker und den Mu-

sikernachwuchs, als auch überregional zu einer beliebten 

Plattform entwickelt. Jay Minor schafft es dank seines guten 

Netzwerkes immer wieder, erstklassige Opener zu engagie-

ren, wie zum Beispiel Adam Rafferty. Die Laien-Musiker, eine 

bunte Mischung im Alter von 12 bis 70, kommen gerne, denn 

hier haben sie ein überaus wohlwollendes Publikum und 

die Möglichkeit, sich mit perfektem Sound auf der Bühne zu 

erproben. Natürlich gab es im Laufe der Jahre auch immer 

wieder lustige Ereignisse. So erinnert sich Jay an ein Duo aus 

Bad Oeynhausen, das Mandoline und Dudelsack kombinierte.  

Das klang zwar nicht schön, aber die Musiker hatten Spaß 

und veranstalteten zum großen Vergnügen des Publikums 

jede Menge Action auf der Bühne. Die Acoustic Session ist für 

manche auch ein Karrieresprungbrett. So startete etwa Bad 

Temper Joe hier seine Profikarriere. Mittlerweile hat er acht 

CDs veröffentlicht und nimmt u.a. in Nashville an Wettbewerben 

teil. 

Von Januar bis September 2018 musste die Veranstaltung 

unterbrochen werden. Jetzt steht sie durch den Verein 

»Akustikbühne Gütersloh e.V.« und dank der Hilfe einiger 

Sponsoren auf soliden Füßen. Der Saal des Gütersloher 

Brauhauses bietet der Veranstaltungsreihe weiterhin den 

optimalen Rahmen. Hier fand auch das ursprünglich 

für den 3. September vorgesehene Jubiläumskonzert 

mit Kristin Shey statt.  

 
Wir gratulieren herzlich, denn auch CARL  

hat die Acoustic Sessions immer gerne aktiv 

unterstützt.  G Town Music      

  Acoustic Session

Kesselhaus 

Kathrin  und Jay

 Friling  

aus Dresden

10Jahre
Akustikbühne Gütersloh e.V.

Sonnenweg 5 ⋅ 33332 Gütersloh 

Tel.: 05241 942458 

Mail: vorstand@akustikbuehne-gt.de

HIER GEHT ES ZU DEN AKTUELLEN TERMINEN
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Als die Musiker Jay Minor und Ben Hensdiek 

feststellten, dass es in Gütersloh zu wenig Orte 

gab, an denen freie Musiker live spielen und auftreten 

konnten, machten sie direkt Nägel mit Köpfen und 

erfanden die GTown Music Acoustic Sessions. Das ist 

mittlerweile 10 Jahre her, die Acoustic Sessions  

haben sich schon lange etabliert und am 3. September 

wurde das Jubiläum mit einem Konzert gefeiert. 

Das Konzept: Zunächst präsentiert sich ab 20 Uhr 

ein von den Initiatoren eingeladener Eröffnungsgast 

mit einem etwa 50-minütigen Konzert. Danach ist die 

Bühne offen für Akustik-MusikerInnen aus der Region, 

die sich jeweils mit drei Stücken auf der Bühne prä-

sentieren. Die Mischung ist bunt und abwechslungs-

reich, so dass für jeden im Publikum was dabei ist.  

Die allererste GTown Music Acoustic Session fand am 

1. April 2010 erstmals in der Weberei Gütersloh statt.  

Da immer mehr Zuschauer kamen, zog man ins 

Kesselhaus der Weberei um.  Eine gute Entscheidung, 

denn hier herrschten sowohl für die KünstlerInnen als 

auch für die ZuhörerInnen viel bessere Voraussetzun-

gen. 2014 ging es aus diversen Gründen von der Webe-

rei ins Brauhaus – und dabei ist es geblieben. Jeden 

ersten Donnerstag im Monat finden hier die Acoustic 

Sessions statt. Für das professionelle Umfeld sorgt 

Jay Minor selbst, FS Light macht für Bühne, Licht und 

Technik und Henning Strandt den Sound.  

Das Brauhaus stellt Raum, Tische und Stühle zur  

Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos, am Ende der 

Session wird um eine Spende »in den Hut« gebeten. 

Kristin Shey
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Text: Sybille Hilgert
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Unsere Stadt mitgestalten !
Die Stadt Gütersloh sucht Sie als:

Fachbereichsleitung (m/w/d)  
Technisches Gebäudemanagement 
(EG 15 TVöD bzw. A 15 LBesO A NRW) 
 
Stadtplaner*in (m/w/d) 
(EG 12 TVöD) 
 
Technische*r Prüfer*in (m/w/d) 
(EG 11 TVöD bzw. A 12 LBesO A NRW) 
 
Architekt*in und Bauingenieur*in 
(m/w/d) 
(EG 11 TVöD)

 IT-Organisator*in (m/w/d) 
(EG 10 TVöD) 

 
Sachbearbeitung (m/w/d)  

Verkehrsordnungswidrigkeiten 
(EG 8 TVöD bzw. A 8 LBesO A NRW)

 
Sachbearbeitung (m/w/d) 

Bürgerbüro
(EG 8 TVöD bzw. A 8 LBesO A NRW)

 
Ständige Stellvertretende Leitungen 

in Tageseinrichtungen  
für Kinder (m/w/d) 

(EG 9 - 15 TVöD SuE) 
 

Weitere Stellenangebote:

ALLE INFOS HIER: 

ihrem Arbeitgeber, der Stadt Gütersloh,  
auch die flexiblen Arbeitsmodelle und Teilzeit- 
möglichkeiten sowie digitale Arbeitsformen, etwa 
das mobile Arbeiten. Finanzielle Sicherheit und 
ein krisensicherer Arbeitsplatz gehören für sie 
und ihre Kolleginnen und Kollegen ebenso zu 
den Pluspunkten wie die vielseitigen  
Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten  
innerhalb der Stadtverwaltung. 

Zum vielfältigen Aufgabengebiet gehört für 
Architekten und Ingenieure bei der Stadt  
Gütersloh auch der Bereich Straßen- und 
Tiefbau, zum Beispiel die Umgestaltung der 
Hauptverkehrsachse Verler Straße sowie die 
Neugestaltung ganzer Straßenabschnitte im 
Innenstadtbereich. Bei der Gestaltung öffentlicher 
Grünflächen können die Experten innovative 
Ideen entwickeln, wenn es beispielsweise um 
die Begrünung von Straßen unter ökologischen 
Gesichtspunkten oder die Gestaltung  
innerstädtischer Plätze geht. Im Bereich  

Bauordnung prüfen die Mitarbeitenden Bauanträge von Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen nach verschiedenen Kriterien. Ob es die 
Planung großer Konversionsflächen ist, wie das Gelände des ehemaligen Gütersloher Militärflughafens, oder die Neugestaltung eines  
Kasernengeländes hin zum vielfältigen und modernen Stadtquartier – in den Bereichen Stadtentwicklung und innerhalb der Bauleit- und  
Verkehrsplanung begleiten, planen und betreuen die Architekten und Ingenieure für die Stadt Gütersloh vielfältige Bau- und Wohngebiets- 
projekte. Immer im Blick: die Gesamtgestaltung in Verantwortung für die Stadtgesellschaft. 

Hier geht‘s  
zum Video

Fotos: Dominique Osea und  
Matthias Kirchhoff

Anzeige

In ihrem Berufsalltag saniert, modernisiert und entwirft 
Annika Heidbrede städtische Bauten. Im Video unter 
 www.karriere.guetersloh.de stellt sie ihre Arbeit vor. 
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für die Bereiche Bauen, Technik und Planung

Entwerfen, planen und Gütersloh mitgestalten – das macht Annika Heidbrede, Architektin bei der Stadt Gütersloh, an jedem 
Tag. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Immobilienmanagement entwickelt sie kreative Ideen und 

Entwürfe für städtische Bauten. Sie liebt ihre Arbeit, denn in ihrem Berufsalltag kann sie die ganze Bandbreite der Architektur 
betreuen und muss sich nicht auf einen Bereich festlegen.  

Man kann Annika und ihre Kolleginnen und Kollegen durchaus als »Architekturbüro der Stadt« bezeichnen: Zusammen mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen betreut die Architektin den städtischen Gebäudebestand, ist verantwortlich für Fassadensanierung 
oder plant Erweiterungen von städtischem Eigentum. Auch eigenständige Entwürfe kommen nicht zu kurz. Nicht nur die eigene 
Ideenentwicklung, auch das Agieren als Bauherrin und die Betreuung von Architektenwettbewerben gehören bei der Stadt zum 
Berufsalltag von Annika Heidbrede. So können sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gemeinsam die ganze Stadt mitgestalten. 
Dafür ist außer viel Kreativität auch die Arbeit im Team mit 
dem geballten Wissen über die verschiedenen Abteilungen 
hinaus besonders wichtig.

Wenn Annika Heidbrede mit dem Dienstfahrrad durch die 
grüne »Dalkestadt« zur nächsten Baubesprechung fährt, 
kommt sie an vielen städtischen Bauten vorbei: der kürzlich 
fertiggestellten Feuer- und Rettungswache, der großen 
Innenstadtsporthalle oder der neuen Fassade der Stadthalle. 
Die 39-Jährige und ihre Kolleginnen und Kollegen betreuen 
bei der Stadt Gütersloh vielfältige Stadtentwicklungs-
themen, regional und standortgebunden. Baustellen und 
Einsatzorte sind in der Umgebung rund um das Rathaus 
schnell zu erreichen. Da Annika Heidbrede zweifache Mutter 
ist, macht es dieser planbare Aktionsradius leicht. Sie weiß, 
wo sie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten im 
Einsatz ist, und kann so Berufs- und Privatleben perfekt  
miteinander vereinbaren. Annika Heidbrede schätzt an 

Annika Heidbrede betreut als Architektin 
bei der Stadt Gütersloh die ganze  
Bandbreite der Architektur mit. 

Den kreativen Gestalter (m/w/d)

Wir suchen Dich ! 
Fotos: Dominique Osea und  
Matthias Kirchhoff
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Autohaus Hentze – 
Kompetenz rund ums Auto

Autohaus Hentze GmbH · Herzebrocker Straße 29-31  

33330 Gütersloh · Tel.: 05241 59034

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 7:30 - 18:30 Uhr

Für die Wünsche und Erwartungen jedes Kunden 

nehmen er und sein Team sich viel Zeit, so dass die 

Suche nach dem Wunschfahrzeug fast immer von Erfolg 

gekrönt ist. Denn beim Autohaus Hentze zählt die  

Kundenzufriedenheit und nicht die Marke.  

Auf Wunsch wird das Auto sogar angeliefert – und 

das deutschlandweit. Zum umfassenden Servicepaket 

gehören der Abschluss von Versicherungen oder die 

Zulassung mit dem Wunschkennzeichen ebenso wie die 

Abwicklung von Gewährleistungs- und Garantiefällen. 

Schaut unbedingt mal auf die Homepage vom Autohaus 

Henzte. Hier könnt Ihr Euch bereits über die Fahrzeuge  

informieren und direkt einen Online-Werkstatt-Termin 

ausmachen. Wie in allen Bereichen läuft auch beim 

Autohaus Hentze alles auf kurzen Dienstwegen.  

 
Da macht Autokaufen einfach Spaß und man weiß sich 

in zuverlässigen Händen.

HIER GEHT ES ZUR  
WEBSEITE

Anzeige
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Autohaus Hentze – 
Kompetenz rund ums Auto
FOTOS: DOMINIQUE OSEA

Ihr sucht eine kompetente Werkstatt für Euer Fahrzeug? 

Oder seid Ihr auf der Suche nach dem perfekt zu Euch  

passenden Auto? Dann empfehlen wir Euch das Autohaus 

Hentze. Der seit fast 120 Jahren in Gütersloh ansässige  

Familienbetrieb hat sich nicht nur durch das große Angebot 

an werkstattgeprüften Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen 

einen Namen gemacht, sondern auch durch seinen erst- 

klassigen Werkstatt-Service.

Die Werkstatt bietet als Innungsbetrieb jeden Service rund 

ums Auto, vom Reifen- und Ölwechsel über Inspektionen bis 

hin zu Reparaturen – und zwar für alle gängigen Automarken. 

Die Regelwartungen werden schnell und günstig nach Herstel-

lervorschrift erledigt. Auf Wunsch gibt es auch eine Mobilitäts-

garantie. Der umfassende unabhängige Werkstattservice ist so 

überzeugend, dass ganze Familien mit den unterschiedlichs-

ten Automarken Kunden beim Autohaus Hentze sind. Auch 

Unternehmen mit ihren Firmenflotten gehören zu den langjähri-

gen und überaus zufriedenen Kunden. 

Doch nicht nur der Werkstattservice ist Spitze, sondern auch 

der Verkauf. Denn beim Autohaus Hentze hat man die Wahl 

zwischen 15.000 Fahrzeugen. Egal ob Preis, bestimmte Marke 

oder Sonderlackierung – hier findet Ihr das perfekt zu Euch 

passende Fahrzeug. Markus Fissenewert, der das Autohaus 

seit vielen Jahren leitet, sind die persönliche und marken-

neutrale Beratung und die individuelle Betreuung besonders 

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF 

AUTOHAUS HENTZE – 

KOMPETENZ RUND UMS AUTO
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VON PAPAGEITAUCHER BIS POLARFUCHS 
Vor der Besiedlung Islands gab es in Island nur Vögel, Fische, Insekten, Robben, 
Polarfüchse und manchmal Eisbären, die zufällig mit einer Eisscholle von Grönland 
hierher trieben. Mit den Menschen kamen – wie überall - die Haustiere, insbeson-
dere Schafe, Pferde und der Islandhund. Aber auch Mäuse und Ratten wurden auf 
Schiffen eingeschleppt. Ein ganz besonderer Vogel ist der Papageitaucher, in Island 
auch Lundi genannt. Mit seinem lustig bunten Schnabel sieht er aus wie ein Clown. 
Papageitaucher sind keine guten Flieger, können aber umso besser schwimmen 
und tauchen. Sie brüten an Steilhängen ganz oben in Erdhöhlen.  3

ISLAND –EINZIGARTIGE  
NATURERLEBNISSE

PAPAGEITAUCHER

MOOSBEDECKTE LAVA AM KERLINGARHNÚKAR
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Die Landschaften Islands sind vielfältig, allerdings 
selten so artenreich wie bei uns in Mittel- 

europa. Grüne Wiesen, weite Lavafelder, kleine  
Wälder, zahlreiche Seen und Flüsse, steile Fels- 
abbrüche und lange Strände aus schwarzem Sand 
bieten der isländischen Fauna und Flora einen 
Lebensraum. Ein Grund für die geringe Artenvielfalt 
sind zum einen die klimatischen Bedingungen, die 
Sommer sind kurz und die Temperaturen in dieser 
Zeit deutlich kühler als bei uns. Zum anderen liegt 
dies an den hohen vulkanischen Aktivitäten, die  
vielfach zu sehen und zu spüren sind. In der  
jüngeren Erdgeschichte wurde die Insel regelmäßig 
fast vollständig von mächtigen Eispanzern bedeckt, 
die immer wieder das Leben zum Rückzug zwangen. 
Und dennoch hat sich die Natur hier ein eigenes 
Refugium geschaffen.

ISLAND –EINZIGARTIGE  
NATURERLEBNISSE

Im zweiten Teil unseres Island-Blogs zeigt Euch Daniela Toman  
die interessante Tier- und Pflanzenwelt Islands. 

FARN

Daniela Toman
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An warmen Quellen und Bächen stößt man häufig auf 
eine üppige Vegetation, vorausgesetzt die Beschaffenheit 
des Bodens lässt diese zu. Die Erdwärme und das auf 
natürliche Weise erhitzte Wasser nutzt man in Island 
unter anderem für die Beheizung von Gewächshäusern 
zum Anbau von Paprika, Tomaten, Gurken und sogar 
Bananen.

PAPPELN

ARKTISCHES WEIDENRÖSCHEN

GRASNELKESTRANDROGGENPOLARFUCHS

ISLANDSCHAFE

TEXT UND FOTOS:  
DANIELA TOMAN
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WUNDERBARE PFLANZENWELT 
Wie die Tiere sind auch Pflanzen auf Island den 
harten Bedingungen ausgesetzt. Sie haben sich 
im Laufe der Jahrtausende entsprechend ange-
passt. Vor der Besiedlung waren etwa 20 Prozent 
des Landes bewaldet. Aufgrund der Rodungen 
durch die ersten Siedler ist heute nur noch ein 
Prozent der Fläche mit Wald bedeckt. Auffor-
stungsprojekte mit verschiedenen Baumarten 
(z.B. Lärche, Pappel, Birke) geben Aufschluss 
über die besten Arten, die zukünftig verwendet 
werden sollten. An Berghängen, die zum Nutzen 
der Schafe gerodet worden sind, finden sich ver-
einzelt Zwergsträucher, Eriken, Blaubeeren und 
Krüppelbirken. Weite Teile Islands bestehen aus 
moosbewachsene Lavaflächen. In tieferen Lagen 
findet man viele Kräuter.  

ISLANDPFERDE

BLAUBEEREN POLARFUCHS
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Ich sitze auf einer etwas verlassenen Bank am Backstage-Zelt hinter der Bühne, 
die Künstler genießen in lockerer Atmosphäre ihre letzten Minuten vor dem 
Auftritt, Pianistin Sona Jafarova wärmt die Finger am E-Piano für den Feu-
rich-Flügel auf. Ein paar der zahlreichen Helfer erholen sich vom erfolgreich 
abgeschlossenen Aufbau oder warten auf kommende Aufgaben.   

Es ist das „Drumherum“, das viele gar nicht wahrnehmen, das aber zum 
Erfolgskonzept der „Woche der kleine Künste“ wurde und das auch mit neuen 
Köpfen im Vorstand in angenehmer Weise fortgeführt wird. Hier hinten kennt 
jeder jeden, ist jeder auf seinem Platz und weiß jeder, warum er seit Jahren 
immer wieder mit dabei ist. Ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer, Ehren-
amtler und Fachkräfte, die buchstäblich „hinter der Bühne“ den Rahmen für 
die erfolgreichen Abende bilden, wäre ein solches Großevent weder denkbar, 
noch wäre es jemals zu einem solchen geworden. Auch das darf und muss hier 
einmal besondere Erwähnung finden.   

Doch zurück zum Geschehen. Die Titelmelodie erklingt zum dritten Mal in 
diesem Jahr, der erste Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Hans-Hermann 
Strandt, begrüßt wie jeden Abend auch zum Bergfest die Gäste auf dem Platz. 
Hinter der Bühne gibt es noch eine herzliche Umarmung für die Musiker und 
los geht‘s: Die Reise vom Orient zum Okzident mit dem Duo Sonetta beginnt. Mit 
beeindruckender Präzision konstruieren Sona Jafarova am Flügel und Sebas-
tian Netta an den Percussions ihre verträumten Melodien. Verträumt und doch 
mitreißend für den, der sich auf das Spiel einlässt und der sich einen ruhigen 
Platz gesichert hatte. Äußerst facettenreich kommt die Mischung aus abend-
ländischen Stilen und Jazz-Anklängen daher. Ebenso facettenreich das Bild auf 
und um den Platz selber, wo unzähligen angeregte Gespräche den zweiten Part 
der alljährlichen Symbiose aus niederschwelligem Kulturzugang und Volksfest 
bilden. 

Zurück hinter der Bühne wird es kurz vor der Umbauphase etwas rührseliger. 
Die Helfer stehen bereit, um den Flügel zur Seite zu schieben, Kabel umzule-
gen und alles für den zweiten Act des Abends einzurichten, während es vor der 
Bühne noch kräftigen Applaus für Sona und Sebastian gibt. Hinter der Bühne 
herrscht gelöste Stimmung bei den Musikern des Jeff Cascaro Quintett. Der 
Wechsel auf den Brettern folgt wie gewohnt problemlos und gut organisiert. Eine 
kurze Anmoderation und schon geht es weiter. 

Die Sonne, die sich ohnehin heute nicht so recht hat blicken lassen, ist nun 
endgültig hinter den Baumwipfeln versunken. Von der Bühne streut sich ein an-
genehmes Licht über die Zuschauer, taucht den Platz dank Ehrengast „Yasmine“ 
bei wohliger Wärme in ein fast romantisch anmutendes Gesamtkunstwerk voller 
freudiger Emotionen. 

Jeff Cascaro und sein Quintett trugen ihren Teil dazu bei, auch wenn Cascaro 
seine Erinnerungen an Gütersloh weniger romantisch formulierte: „Dass man in 
der Stadt schon mal war merkt man daran, dass sich das Handy automatisch im 
W-Lan des Hotels einwählt“. Ein kleiner Spaß am Rande, der die Lockerheit der 
fünf Profis auf der Bühne gleich zu Beginn in sympathischer Weite unterstreicht. 

Als „lässig und einfühlsam“ angekündigt brachte das Quintett eine gelungene 
und anfangs wunderbar treibende Mischung aus Soul und Jazz auf die Bühne. 
Grundsolide in der Ausführung begeisterte vor allem die vielseitige Stimme 
Cascaros, der immer wieder auch neben sich zur Trompete griff und sich mit 
seinen Mitmusikern einige spannende Soli zuwarf. 

Das kam an im Dreieck und endete in einem „Wir lieben euch Gütersloh, bis zum 
nächsten Mal“. Ob und wann es dazu kommen wird können wir heute noch nicht 
sagen. Sicher ist hingegen, dass wir hiermit vor und hinter der Bühne schon 
über die Hälfte der Woche hinter uns gebracht haben. Freuen wir uns also auf 

ein zweitägiges „Finale Grande“ Ich 
sitze auf einer etwas verlassenen Bank 
am Backstage-Zelt hinter der Bühne, 
die Künstler genießen in lockerer 
Atmosphäre ihre letzten Minuten vor 
dem Auftritt, Pianistin Sona Jafaro-
va wärmt die Finger am E-Piano für 
den Feurich-Flügel auf. Ein paar der 
zahlreichen Helfer erholen sich vom 
erfolgreich abgeschlossenen Aufbau 
oder warten auf kommende Aufgaben.   

Es ist das „Drumherum“, das viele 
gar nicht wahrnehmen, das aber zum 
Erfolgskonzept der „Woche der kleine 
Künste“ wurde und das auch mit 
neuen Köpfen im Vorstand in ange-
nehmer Weise fortgeführt wird. Hier 
hinten kennt jeder jeden, ist jeder auf 
seinem Platz und weiß jeder, warum 
er seit Jahren immer wieder mit dabei 
ist. Ohne die zahlreichen Helferinnen 
und Helfer, Ehrenamtler und Fach-
kräfte, die buchstäblich „hinter der 
Bühne“ den Rahmen für die erfolgrei-
chen Abende bilden, wäre ein solches 
Großevent weder denkbar, noch wäre 
es jemals zu einem solchen geworden. 
Auch das darf und muss hier einmal 
besondere Erwähnung finden.   

Doch zurück zum Geschehen. Die 
Titelmelodie erklingt zum dritten Mal 
in diesem Jahr, der erste Vorsitzende 
der Kulturgemeinschaft, Hans-Her-
mann Strandt, begrüßt wie jeden 
Abend auch zum Bergfest die Gäste 
auf dem Platz. Hinter der Bühne gibt 
es noch eine herzliche Umarmung für 
die Musiker und los geht‘s: Die Reise 
vom Orient zum Okzident mit dem Duo 
Sonetta beginnt. Mit beeindruckender 
Präzision konstruieren Sona Jafarova 
am Flügel und Sebastian Netta an den 
Percussions ihre verträumten Melodi-
en. Verträumt und doch mitreißend für 
den, der sich auf das Spiel einlässt und 
der sich einen ruhigen Platz gesichert 
hatte. Äußerst facettenreich kommt die 
Mischung aus abendländischen Stilen 
und Jazz-Anklängen daher. Ebenso 
facettenreich das Bild auf und um den 
Platz selber, wo unzähligen angeregte 
Gespräche den zweiten  
Part der alljährlichen Symbiose aus 
niederschwelligem Kulturzugang und 
Volksfest bilden. 

Zurück hinter der Bühne wird es kurz 
vor der Umbauphase etwas rührseli-
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ger. Die Helfer stehen bereit, um den 
Flügel zur Seite zu schieben, Kabel 
umzulegen und alles für den zweiten 
Act des Abends einzurichten, wäh-
rend es vor der Bühne noch kräftigen 
Applaus für Sona und Sebastian gibt. 
Hinter der Bühne herrscht gelöste 
Stimmung bei den Musikern des Jeff 
Cascaro Quintett. Der Wechsel auf den 
Brettern folgt wie gewohnt problemlos 
und gut organisiert. Eine kurze Anmo-
deration und schon geht es weiter. 

Die Sonne, die sich ohnehin heute 
nicht so recht hat blicken lassen, ist 
nun endgültig hinter den Baumwip-
feln versunken. Von der Bühne streut 
sich ein angenehmes Licht über die 
Zuschauer, taucht den Platz dank Eh-
rengast „Yasmine“ bei wohliger Wärme 
in ein fast romantisch anmutendes 
Gesamtkunstwerk voller freudiger 
Emotionen. Jeff Cascaro und sein 
Quintett trugen ihren Teil dazu bei, 
auch wenn Cascaro seine Erinnerun-
gen an Gütersloh weniger romantisch 
formulierte: „Dass man in der Stadt 
schon mal war merkt man daran, dass 
sich das Handy automatisch im W-Lan 
des Hotels einwählt“. Ein kleiner Spaß 
am Rande, der die Lockerheit der fünf 
Profis auf der Bühne gleich zu Beginn 
in sympathischer Weite unterstreicht. 

Als „lässig und einfühlsam“ angekün-
digt brachte das Quintett eine gelunge-
ne und anfangs wunderbar treibende 
Mischung aus Soul und Jazz auf die 
Bühne. Grundsolide in der Ausführung 
begeisterte vor allem die vielseitige 
Stimme Cascaros, der immer wieder 
auch neben sich zur Trompete griff und 
sich mit seinen Mitmusikern einige 
spannende Soli zuwarf. Das kam an im 
Dreieck und endete in einem „Wir lie-
ben euch Gütersloh, bis zum nächsten 
Mal“. 

Ob und wann es dazu kommen wird 
können wir heute noch nicht sagen. Si-
cher ist hingegen, dass wir hiermit vor 
und hinter der Bühne schon über die 
Hälfte der Woche hinter uns gebracht 
haben. Freuen wir uns also auf ein 
zweitägiges „Finale Grande“ Ich sitze 
auf einer etwas verlassenen Bank am 
Backstage-Zelt hinter der Bühne, die 
Künstler genießen in lockerer Atmo-
sphäre ihre letzten Minuten vor dem 
Auftritt, Pianistin Sona Jafarova wärmt 

die Finger am E-Piano für den Feurich-Flügel auf. Ein paar der zahlreichen 
Helfer erholen sich vom erfolgreich abgeschlossenen Aufbau oder warten auf 
kommende Aufgaben. Also los … Ich sitze auf einer etwas verlassenen Bank am 
Backstage-Zelt hinter der Bühne, die Künstler genießen in lockerer Atmosphäre 
ihre letzten Minuten vor dem Auftritt, Pianistin Sona Jafarova wärmt die Finger 
am E-Piano für den Feurich-Flügel auf. Ein paar der zahlreichen Helfer erholen 
sich vom erfolgreich abgeschlossenen Aufbau oder warten auf kommende 
Aufgaben.   

Es ist das „Drumherum“, das viele gar nicht wahrnehmen, das aber zum 
Erfolgskonzept der „Woche der kleine Künste“ wurde und das auch mit neuen 
Köpfen im Vorstand in angenehmer Weise fortgeführt wird. Hier hinten kennt 
jeder jeden, ist jeder auf seinem Platz und weiß jeder, warum er seit Jahren 
immer wieder mit dabei ist. Ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer, Ehren-
amtler und Fachkräfte, die buchstäblich „hinter der Bühne“ den Rahmen für 
die erfolgreichen Abende bilden, wäre ein solches Großevent weder denkbar, 
noch wäre es jemals zu einem solchen geworden. Auch das darf und muss hier 
einmal besondere Erwähnung finden.   

Doch zurück zum Geschehen. Die Titelmelodie erklingt zum dritten Mal in 
diesem Jahr, der erste Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Hans-Hermann 
Strandt, begrüßt wie jeden Abend auch zum Bergfest die Gäste auf dem Platz. 
Hinter der Bühne gibt es noch eine herzliche Umarmung für die Musiker und 
los geht‘s: Die Reise vom Orient zum Okzident mit dem Duo Sonetta beginnt. Mit 
beeindruckender Präzision konstruieren Sona Jafarova am Flügel und Sebas-
tian Netta an den Percussions ihre verträumten Melodien. Verträumt und doch 
mitreißend für den, der sich auf das Spiel einlässt und der sich einen ruhigen 
Platz gesichert hatte. Äußerst facettenreich kommt die Mischung aus abend-
ländischen Stilen und Jazz-Anklängen daher. Ebenso facettenreich das Bild auf 
und um den Platz selber, wo unzähligen angeregte Gespräche den zweiten Part 
der alljährlichen Symbiose aus niederschwelligem Kulturzugang und Volksfest 
bilden. 
Zurück hinter der Bühne wird es kurz vor der Umbauphase etwas rührseliger. 
Die Helfer stehen bereit, um den Flügel zur Seite zu schieben, Kabel umzule-
gen und alles für den zweiten Act des Abends einzurichten, während es vor der 
Bühne noch kräftigen Applaus für Sona und Sebastian gibt. Hinter der Bühne 
herrscht gelöste Stimmung bei den Musikern des Jeff Cascaro Quintett. Der 
Wechsel auf den Brettern folgt wie gewohnt problemlos und gut organisiert. Eine 
kurze Anmoderation und schon geht es weiter. 

Die Sonne, die sich ohnehin heute nicht so recht hat blicken lassen, ist nun 
endgültig hinter den Baumwipfeln versunken. Von der Bühne streut sich ein 
angenehmes Licht über die Zuschauer, taucht den Platz dank Ehrengast „Yasmi-
ne“ bei wohliger Wärme in ein fast romantisch anmutendes Gesamtkunstwerk 
voller freudiger Emotionen. Jeff Cascaro und sein Quintett trugen ihren Teil dazu 
bei, auch wenn Cascaro seine Erinnerungen an Gütersloh weniger romantisch 
formulierte: „Dass man in der Stadt schon mal war merkt man daran, dass 
sich das Handy automatisch im W-Lan des Hotels einwählt“. Ein kleiner Spaß 
am Rande, der die Lockerheit der fünf Profis auf der Bühne gleich zu Beginn in 
sympathischer Weite unterstreicht. 

Als „lässig und einfühlsam“ angekündigt brachte das Quintett eine gelungene 
und anfangs wunderbar treibende Mischung aus Soul und Jazz auf die Bühne. 
Grundsolide in der Ausführung begeisterte vor allem die vielseitige Stimme 
Cascaros, der immer wieder auch neben sich zur Trompete griff und sich mit 
seinen Mitmusikern einige spannende Soli zuwarf. 
Das kam an im Dreieck und endete in einem „Wir lieben euch Gütersloh, bis zum 
nächsten Mal“. Ob und wann es dazu kommen wird können wir heute noch nicht 
sagen. Sicher ist hingegen, dass wir hiermit vor und hinter der Bühne schon 
über die Hälfte der Woche hinter uns gebracht haben. Freuen wir uns also auf
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STUDIEREN IN ZEITEN 
VON CORONA

STUDENTENLEBEN IN  

ZEITEN VON CORONA

Nach meinem Auslandssemester hätte ich zunächst planmäßig einen Monat in meiner 

Heimat Gütersloh gewohnt und wäre dann Mitte März zurück nach Paderborn gezogen. 

Da das allerdings genau in der Hochzeit von Corona war, habe ich mich entschlossen, 

in Gütersloh zu bleiben und meine Wohnung in Paderborn nun auch gekündigt. Es war 

natürlich für viele Studierende enorm ärgerlich, die WGs unbenutzt weiter zu bezahlen, 

aber für mich und für viele andere auch hat es in der damaligen Situation einfach mehr 

Sinn gemacht, wieder in der Heimat zu leben.  

 
Durch Corona fehlt mir aber natürlich auch das typische Studentenleben, sei es das ge-

meinsame Feiern, Mensen oder sogar Lernen. Seit meinem Master bin ich außerdem 

Mitglied der Fachschaft »International Business Studies«, in der wir uns normalerwei-

se wöchentlich zur Sitzung treffen und generell auch sehr viel miteinander machen. 

Die Sitzung findet bei uns mittlerweile online statt und das gemeinsame Bier nach der 

Sitzung ist jetzt leider, wenn überhaupt, auch nur noch virtuell. Wie Ihr seht, hat sich 

natürlich auch das Studentenleben drastisch verändert bzw. ist für mich praktisch nicht 

mehr wirklich existent.

Alle meine Vorlesungen finden fanden in letzter Zeit online statt, d.h. dass unsere Profs uns 

oftmals die Vorlesungsfolien mit ihrem Audiokommentar zur Verfügung stellen und wir diese 

dann in Eigenstudium durcharbeiten dürfen. Sich Online-Vorlesungen bei Sonnenschein im 

Garten anschauen, nebenbei ein Käffchen trinken und noch einen Happen essen, klingt auf 

jeden Fall erstmal sehr verlockend und hat definitiv gewisse Vorzüge. Nichtsdestotrotz macht 

das Studium natürlich auch das Miteinander mit den Kommilitonen aus. Selbst gemeinsam 

in die Vorlesung zu gehen, habe ich in der jetzigen Zeit schon vermisst.  Da ich nach diesem 

Semester nur noch meine Masterarbeit schreiben werde, ist es natürlich extrem schade, 

dass das Studium jetzt so ausklingen wird.  

 
Zum Vorgehen der Uni noch kurz: Die Uni Paderborn hat uns vor dem Semesterstart per 

E-Mail über den aktuellsten Stand der Dinge informiert und in einer der letzten Mails dann 

bekannt gegeben, dass dieses Semester ein Online-Semester sein wird. Die Prüfungen 

werden teils als Online-Klausur und teils präsent in Paderborn abgehalten, natürlich dann 

auf mehrere Räume verteilt. Nächstes Semester soll, Stand jetzt, teils als Online- und teils 

als Präsenzsemester stattfinden, aber das richtet sich natürlich stark danach, wie dann die 

Zahlen im November sein werden.
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Du bist Schüler*in und möchtest dich für (Bildungs-)  Themen deiner Generation engagieren? Du hast Lust regelmäßig darüber zu schreiben, Videos oder Social Media Posts zu erstellen und dir durch die ehrenamtliche Tätigkeit Referenzen für dein späteres Berufsleben aufzubauen? Oder bist du Student*in, Lehrer*in oder Personalreferent*in und hast Lust, deine Erfahrungen im Bereich Übergang Schule- Beruf weiterzugeben, junge Menschen zu motivieren und mit Infos zu versorgen, die weiterhelfen anstatt zu überfordern? Hilf uns Brücken zu bauen zwischen Generationen und zwischen Schul- und Arbeitsleben und erweitere  ganz nebenbei dein persönliches, berufliches Netzwerk! 

Wir freuen uns über deine Nachricht! 
Direct Message bei Instagram:@neworkerzEmail: ask@neworkerz.com oder  telefonisch unter: 0171-2983467

NEWORKERZ SUCHT  AUTOR*INNEN

Erzähl von Deinen Erfahrungen aus  
Schul-und Unternehmenswelt! 

Folgt uns auch bei Instagram, um  
immer up to date zu sein!

MACH MIT !

instagram.com/neworkerz

ask@neworkerz.com
Oder melde dich per Mail:

Die Sommerferien sind zu Ende, für Schülerinnen und Schüler startet das neue Schuljahr, für Student*innen beginnt ein neues Semester und Azubis fangen mit ihrer Ausbildung an. Für alle bleibt es gleichermaßen spannend, wie die nächsten Monate aussehen werden!
 
Neworkerz wünscht Euch allen auf jeden Fall einen guten Start bei allen Neu-anfängen!

SUMMERBREAK
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DER KIOSK-CARL:

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

82 | 83 Lebensart Krimi

An diesem Morgen stand mein Freund Polizeiobermeister Horst Großejohann schon frühmorgens  
vor meinem Kiosk auf dem HVP. »Du musst mir helfen«, stieß er statt einer Begrüßung hervor.
»Was ist los?«, fragte ich und schloss dabei auf.
»Es geht um meinen alten Kumpel Gernot – Gernot Schnakenpeter.« »Der Elektriker?«
»Genau! Gernot steht vor der Pleite.«
»Soll ich ihm Geld leihen? Ich glaube, da geht er besser zu einer Bank. Ich hab’s nicht so dicke«, flachste 
ich, denn aus Horsts Wortfetzen wurde mir nicht klar, was genau los war. Dabei stellte ich Horst einen 
Kaffee hin und nun erfuhr ich Gernots Geschichte.
Schnakenpeter war ein alteingesessener Elektromeister in Gütersloh mit einem Ladenlokal für Elektroge-
räte aller Art. Geschäftstüchtig ging er immer mit der Zeit und hatte in den letzten Jahren viele  
Smart-Home-Anlagen im Kreis verkauft.
»Du weißt schon«, erläuterte Horst. »Da kannst Du deine Haustür, deine Heizung, deinen Kühlschrank, 
deine Jalousien und so mit deinem Smartphone steuern. Und Du musst noch nicht mal zu Hause sein.«
Natürlich hatte ich auch schon von diesem Smart-Home gehört. Aber unter uns, dieser neumodische  
Kram war mir einfach viel zu kompliziert.
»Gernots letzte 15 Kunden haben alle darauf bestanden, dass er die Anlagen wieder abbaut. Bei dem einen 
lief die Heizung während des Urlaubs auf Hochtouren – und alle Pflanzen sind verdorrt, bei einem hat sich 
der Kühlschrank immer selbst abgetaut, einer ist von seiner Jalousie beinahe geköpft worden und der 
letzte wurde in seinem Garten-Whirlpool fast gekocht.«
»Wieso das denn?«, fragte ich fassungslos.
»Na, weil das Wasser immer heißer wurde, doch bevor die Temperatur lebensgefährlich wurde, konnte der 
Mann aus dem Pool springen.«
»Und jetzt schimpfen Gernots Kunden über ihn, wollen Schadenersatz und machen ihn schlecht«, konsta-
tierte ich und Horst nickte. Er hielt mir seine leere Kaffeetasse entgegen. 
»Siehst Du, wenn ich einen Smart-Kiosk hätte, wäre deine Tasse schon wieder gefüllt«, griente ich.
»Das ist nicht zum Lachen!« schimpfte Horst. »Gernot steht vor dem Ruin. Wir müssen helfen.«  
Und damit hatte er Recht.
Am gleichen Abend hielten wir eine Vollversammlung ab: Horst und seine Kollegin Annalena Rüschkötter, 
meine Aushilfe Frau Gomez, Gernot und ich. Als alle auf Stand waren, fragte Frau Gomez: »Könnten Sie mir 
die Adressen der 

 Hier wird vorgelesen:

www.carl.media/qr/smarthome

Ein Stadtkrimi von Raiko Relling
DER SMART-HOME-FALL
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letzten 15 Kunden geben? Ich behalte sie auch für mich.«
Gernot zögerte kurz. Auch er kannte die Datenschutzrichtlinien, doch 
schließlich nickte er. Die Ringe unter seinen Augen schimmerten 
schwarz vor Schlafmangel und Sorgen.
»Wer weiß denn alles davon, wenn Du so eine Anlage einbaust?«,  
fragte ich ihn.
»Nur meine drei Mitarbeiter, aber für die lege ich meine Hand ins Feuer.«
»Da kann doch nur die Konkurrenz dahinterstecken«, erklärte Horst und 
Annalena stimmte ihm zu.
Gernot lud uns für den nächsten Tag ein, uns in seinen Räumen  
umzusehen und wir nahmen dankbar an. Doch unsere Erkenntnisse 
waren sehr überschaubar. Sein Ladenlokal an der Marienfelder Straße 
zwischen Kreisverkehr und Ring sah modern und einladend aus. Die 
angeschlossene Werkstatt wirkte aufgeräumt und zeugte von  
ordentlicher Arbeit. Im ersten Stock wohnte der Witwer mit seinem 
halbwüchsigen Sohn Paul. Frau Gomez saugte alle Eindrücke auf und als 
wir beide allein im Kiosklager standen, sagte sie: »Ich habe eine Idee.«
Schon am nächsten Morgen orderte ich bei Gernot eine Smart-Home- 
Anlage für den Kiosk. Es wäre natürlich sehr bequem, wenn der Kaffee 
schon gekocht ist, wenn ich öffne, wenn die Eistruhe mir Bescheid gibt, 
wenn das beliebte Schoko-Flip zur Neige geht oder wenn ich im Winter 
die Heizung schon einschalten kann, ehe ich zu Hause losfahre. Ich gab 
Gernot aber zu verstehen, dass ich die Anlage nicht wirklich kaufen 
wollte. 
Zwei Tage später fuhren Gernot und sein Geselle vor und begannen mit 
der Installation. Horst, Annalena in Zivil und Frau Gomez patroullierten 
unauffällig rund um den Kiosk. Ich kümmerte mich unterdessen um 
mein Geschäft. 

Schon drei Stunden später tauchten Horst und Frau Gomez mit zwei 
Jugendlichen auf.  »Paul?!« rief Gernot mit aufgerissenen Augen.
Paul, Gernots 13jähriger Sohn, und sein Freund Max fixierten das 
HVP-Pflaster, als wollten sie darin versinken. Frau Gomez hatte die  
beiden bemerkt, als sie längere Zeit mit ihren Handys in Sichtweite  
standen. Unauffällig hatte sie sich angeschlichen und gehört, wie sie 
über den Kiosk und die neue Installation sprachen.
»Wir haben Deine Anlagen gehackt«, murmelte Paul. »Aber das war 
doch nur Spaß.«
Innerhalb von 10 Minuten hatte Gernot Klarheit und ich führte den  
beiden vor, was ihre Spaßmacherei für mich bedeutet hätte, wenn sie 
z.B. meine Kühlanlagen ausgeschaltet hätten.
»Mein Schaden hätte ein paar Tausend Euro betragen können.«
»Wir machen es auch wieder gut«, flehte Max. »Aber sagen Sie meinem 
Vater nichts.«
»Das besprechen wir auf der Wache«, donnerte Horst. Annalena und er 
führten die beiden tatsächlich ab.
»Alle 15 Anlagen wurden in den Ferien gehackt. Da dachte ich schon, ich 
muss nach jüngeren Tätern Ausschau halten«, erläuterte Frau Gomez 
ihren schnellen Zugriff.
Schon drei Tage später erschien – wie durch ein Wunder  ein großer  
Artikel in unserer Lokalzeitung. Berichtet wurde von einem erfolgrei-
chen Schulprojekt, das zum einen die technischen Fähigkeiten von Schü-
lerinnen und Schülern fördern, zum anderen Menschen aufzeigen sollte, 
dass auch ein Smart Home Aufmerksamkeit und Pflege braucht. Dass 
in den Räumen der Zeitungsredaktion nun die Smart-Home-Anlage aus 
meinem Kiosk Dienst tun würde, war allerdings nicht zu lesen.
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Echt schickes Tor !
Und die genauso schicke Haustür mit dazu!

www.diebausto� partner.de

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

Hans-Böckler-Str. 25 - 27
33334 Gütersloh
Tel: 0 52 41 / 50 01-0

Berliner Str. 490
33334 GT / Avenwedde
Tel: 0 52 41 / 96 90 30

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

Lübberbrede 10
33719 Bielefeld-Oldentrup 
Tel: 05 21 / 92 62 3-0
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Regina Meier zu Verl,  
geb. 1955 in Bielefeld, lebt mit 
ihrem Mann in Verl/Ostwest
falen. Die beiden Kinder sind 
längst den Kinderschuhen 
entwachsen und leben in der 
Nähe. Sie schreibt Geschichten 
und Gedichte für jedes Alter. 
Meist sind es Alltagsgeschich
ten oder Erinnerungen. Gern 
trägt sie ihre Texte in Kinder
gärten, Schulen und Alten
heimen vor. 

»Ich verstehe gar nicht«, sagte die Maus Roselies ihrer Freundin 
Netti, als sich die beiden bei einem Spaziergang trafen, »dass da nicht 
früher jemand darauf gekommen ist!« Netti kicherte. »Wir sind eben 
ganz besonders kluge Mäuse!«, sagte sie und setzte ein wichtiges  
Gesicht auf. »So klug könnt ihr nicht sein, wenn ihr so sorglos durch 
die Gegend lauft.« Sie sahen nach oben, wo Meridith, das Eichhörn-
chen auf einem Ast saß, eine Nuss zwischen den Pfoten. »Warum 
sagst du so etwas?«, empörte sich Roselies. »Weil der Kater Balduin 
euch im Visier hat und gerade dort hinten angeschlichen kommt.  
An eurer Stelle würde ich mich sputen.« 

»Ha!«, kicherte Netti. »Der kann uns bald gar nichts mehr anhaben, 
das garantier ich dir!« Trotzdem verschwanden die beiden Mäusemäd-
chen blitzschnell, denn sie wollten nicht riskieren, dass der Balduin sie 
zum Abendbrot verspeiste. Demnächst könnte er ihnen nichts mehr 
anhaben, sie hatten nämlich einen Plan! In der dicken Eiche gab es 
ein verlassenes Vogelnest, das sich ganz wunderbar als Ferienwoh-
nung eignete. Dort wollten die beiden einziehen und es sich so richtig 
gut gehen lassen.Aber zuerst wollten sie etwas fressen, ihre kleinen 
Bäuchlein knurrten schon recht verärgert. »Wir könnten doch unseren 
Freund Ferdinand Dickerle besuchen, so verfressen wie der ist, hat er 
bestimmt was Leckeres zuhause.«, schlug Netti vor. »Ja, aber nenne 
ihn um Himmels Willen nicht Dickerle. Diesen Spitznamen mag er gar 
nicht. Er wird dann sehr wütend und lädt uns sicher nicht zum Essen 
ein. Außerdem ist er nicht fett, sondern nur etwas korpulent.« Netti 
lacht über das komische Wort, das sie noch nie gehört hatte, es klang 
irgendwie … korpulent. 

»Ich schlage vor, wir nehmen ein kleines Präsent mit, was meinst 
du?«, fragte sie Netti. Die schaute sie mit ihren Knopfaugen an und 
staunte.  »Schon wieder ein neues Wort. Was ist denn ein Präsent?« 
Roselies verdrehte die Augen, ihre Freundin war doch manchmal sehr 
ungebildet. »Ein Präsent ist ein Geschenk, das man mitbringt, wenn 
man einen Besuch macht.« »Was du alles weißt!« »Naja«, meinte 
Roselies bescheiden, »meine Familie lebte im Haus eines Professors 
und da bekommt man so einiges mit.« »Was denkst du, über was 
würde Dick... oh pardon, Ferdinand sich freuen?« Roselies krauste 
das Näschen und überlegte angestrengt. »Keine Ahnung! Es sei denn, 

wir pflücken ein paar Blümchen. 
Aber freut sich ein Mann über 
Blumen?«, meinte Roselies. 
»Warum eigentlich nicht!« Netti 
fand den Vorschlag nicht schlecht, 
außerdem standen ja hier Blumen 
genug herum, da kam es auf ein 
paar mehr oder weniger gar nicht 
an. 

»Du Netti, wir verraten dem 
Ferdinand aber nichts von unse-
rem Plan, nicht wahr? Sonst will 
der noch mitmachen und dafür 
ist er nun wirklich zu ... korpul-
ent!« »Nein und außerdem sehr 
sportlich und schnell ist er auch 
nicht. Der würde es gar nicht bis in 
unsere Ferienwohnung schaffen. 
Schade, das würde ihm auch 
gefallen.« »Ach Unsinn, außerdem ist das allein unser Plan, so war 
es abgemacht und basta. Sieh mal die Gänseblümchen da drüben, die 
sind doch schön.« Netti kicherte. »Hoffentlich glaubt er nicht, es wäre 
etwas zum Fressen!« Bald hatten sie beide einige Gänseblümchen 
gepflückt und machten sich auf den Weg zu Ferdinands kleiner Höhle.
Gerade wollten sie eintreten, als sie Ferdinands Stimme hörten.  
Offensichtlich hatte er Besuch. Er schimpfte laut: »Geh nur, lass mich 
ruhig hier allein, mir ist schon alles egal! Ich weiß, dass mich niemand 
mag!« Betroffen ließen Netti und Roselies die Gänseblümchen fallen. 
Was war denn da los? So hatten sie »ihren« Ferdinand noch nie erlebt. 
Vorsichtig näherten sie sich. Ferdinand stand mit hochrotem Gesicht 
vor einer zierlichen Maus, deren Barthaare zitterten und aus deren 
schwarzen Knopfaugen Tränen kullerten. »Was ist denn hier los?« 
Ferdinand drehte sich zu Netti und Roselies herum und nun richtete 
sich seine ganze Wut auf diese beiden. »Was wollt ihr denn, kommt 
wohl wieder zum Essen schnorren. Ja, dazu ist das fette Dickerle gut 
genug. Keiner mag mich wirklich, alle wollt ihr mich nur ausnutzen!« 

Von der Autorin vorgelesen

Hier geht’s  
zur Erzählung

www.carl.media/qr/ferdinandhatkummer
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»Das stimmt doch gar nicht!«, rief Netti und Roselies sammelte schnell die 
Gänseblümchen auf und reichte sie dem Freund.  »Schau, wir wollten dir 
einen Blumenstrauß bringen! Das ist doch nett von uns, oder?« Trotzdem 
hatten die beiden Mäusemädchen Bauchschmerzen, wegen des schlech-
ten Gewissens, das da im Bauch rumorte. Das fühlte sich gar nicht gut an. 
Der Mäuserich betrachtete verächtlich die Blumen und deutete spöttisch 
in den Hintergrund der Höhle. »Holt euch was zum Essen, dafür seid ihr ja 
wohl zu mir gekommen!« Wütend rannte er aus seinem Zuhause. 

»Wir müssen ihm nach, hoffentlich macht er keine Dummheiten!« rief 
das kleine Mäusefräulein ängstlich. »Wer bist du denn eigentlich?«, wollte 
Netti wissen. »Lass sie!«, rief Roselies. »Komm lieber, wir müssen den 
Ferdinand einholen!« Sie rannten, so schnell ihre kleinen Beinchen das 
zuließen ins Freie und hatten Glück. Ferdinand war noch nicht weit gekom-
men. Im Nu hatten sie ihn eingeholt. 

»Was ist denn nur mit dir los heute?«, fragte Netti, als sie wieder zu Atem 
gekommen war. Roselies war still, sie strich dem Ferdinand liebevoll 
übers Nackenfell. Der ließ sich das gefallen, aber er schwieg. »Ferdilein«, 
drängte Netti ihn. »Nun sag doch was!« »Geht nicht«, stammelte Ferdin-
and. »Dann heule ich gleich und ein Mann heult nicht!« Roselies lächelte 
ihn freundlich an und gestand ihm dann: »Ferdinand, es stimmt, wir haben 
uns hinter deinem Rücken oft lustig gemacht und haben deine Gutmütig-
keit ausgenutzt, aber das war nicht böse gemeint, nur etwas gedankenlos. 
Denn wir haben dich wirklich gern!« »Ist das auch wahr?«, fragte der 
Mäuserich zweifelnd. Netti trat neben ihre Freundin und bestätigte: »Ja 
das ist wahr, wir haben dich wirklich gern, auch wenn wir es nicht immer 
zeigten. Aber nun erzähle uns deinen Kummer. Wir wollen jetzt für dich 
da sein, wie du es immer für uns warst.« Ferdinand wurde rot. »Ich habe 
mich verliebt.« »In die Kleine, die bei dir war?« »Ja, Putzi heißt sie und 
sie ist ja auch so lieb und putzig,« schwärmte er. »Doch heute hat sie mir 
gesagt, dass ich nicht mehr kommen darf, denn ihr Vater und ihre Brüder 
haben es verboten.« Und nun liefen ihm wirklich die Tränen. Die beiden 
Mäusemädchen weinten mit ihrem Freund und es dauerte gar nicht lange, 
da gesellten sich jede Menge Waldbewohner zu ihnen und als alle fertig 
waren mit Weinen, da schmiedeten sie einen Plan. 

»Ich schlage vor«, sagte der Fuchs, »ich rede mal mit dem Familienvor-
stand der kleinen Putzi!« »Sind Sie verrückt?«, kreischte Netti. »Wir hier 
wissen, dass Sie Vegetarier sind, aber Putzis Familie weiß das nicht. Die 
haben Angst vor Ihnen!«  Nun redeten sie alle durcheinander und bemerk-
ten nicht die kleine etwas korpulente Mäusedame, die sich zu ihnen gesellt 
hatte. Aus gutmütigen klugen Augen betrachtete sie die aufgeregte Ge-
sellschaft. »Hallo?« Keiner beachtete sie. »Hallo!« Ihre Stimme wurde nun 
lauter, schließlich hatte sie fünf Kinder und gelernt sich durchzusetzen. Die 
Waldbewohner drehten sich erschrocken um. 

»Na also, geht doch,« murmelte die Maus und trippelte zu Ferdinand 
und betrachtete ihn sehr aufmerksam. Dann lächelte sie zufrieden. »Du 
gefällst mir, ich würde dich gerne in meiner Familie willkommen heißen.« 
»Wer, wer sind sie denn?«, stammelte der Mäuserich. »Ich bin Putzis Mut-
ter!« Ferdinands Augen wurden immer größer. War das wirklich passiert? 
Putzis Mutter wollte ihn in der Familie begrüßen?  
Unglaublich, aber wunderschön! »Das ... das möchte ich auch gern!«, 
stammelte er und alle Waldbewohner applaudierten, sogar die Spinne 
Cordula, die dafür kurz die Fliege loslassen musste, die sie in ihrem Netz 
gefangen hatte. Dass diese entkommen konnte, setzte dem Tag das I-Tüp-
felchen auf, oder nicht?

© Regina Meier zu Verl
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DAVID COPPERFIELD
Drama, Historie, Komödie  

Armando Iannucci ist für seine eher satirischen Werke bekannt. Sein neues 
Projekt ist die Verfilmung von Charles Dickens »David Copperfield«. Er stürzt 
sich mit Feuereifer auf die Geschichte und macht einen bunten  Reigen dar-
aus. Absolut Sehenswert! 

Als seine Mutter wieder heiratet, ist der kleine David Copperfield dem neuen 
Vater ein Dorn im Auge, weswegen dieser ihn in seine Flaschenfabrik schickt, 
wo er harte Arbeit zu leisten hat. Als Jahre später Davids Mutter stirbt, verlässt 
er die Fabrik und kommt bei seiner Tante unter. Er findet einen Job, eine 
Frau, die er liebt, genießt das Leben und beginnt zu schreiben. Seine eigene 
Geschichte ist es, die ihn nicht mehr loslässt. 

Dickens-Verfilmungen ist in der Regel gemein, dass sie eher düster gehalten 
sind. Sie zeichnen das dreckige Bild einer britischen Gesellschaft, in der der 
Einzelne von der Unbill der Welt um sich herum immer und immer wieder in 
den Schlamm gepresst wird. So ergeht es David Copperfield auch bei Iannucci, 
aber der inszeniert das Ganze enorm farbenfroh und wird der episodischen 
Struktur der Vorlage, die Dickens Kapitel für Kapitel in Zeitungen veröffentlich 
hat, mehr als gerecht. Denn jede neue Episode wird mit einem eigenen Titel 
eingeleitet. Der Übergang ist dabei oftmals ein Erlebnis, spielt Iannucci hier 
doch mit der Technik und der Form.

Regie: Armando Iannucci
Geplant ab 24.09.20
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WEGE DES LEBENS
Drama 

Nur schwer kommt Leo aus dem Bett, wird von Molly zu Arzt-
terminen gebracht, bei denen er im besten Fall passiv im Stuhl 
sitzt, wenn er sich nicht aktiv gegen jede noch so gut gemeinte Behand-
lung wehrt. Sehr zum Missfallen seiner Tochter reden sowohl die Ärzte 
als auch seine Ex-Frau (Laura Linney) mehr über ihn, als mit ihm und 
fragen sich des öfteren: Ist er da? 

Angesichts seines Zustandes eine berechtigte Frage, die auch zum Kern 
des Films führt: Zu Episoden, die sich in Leos Kopf abspielen, Episoden 
aus seiner Vergangenheit, die anfangs wie Rückblenden wirken, sich 
dann jedoch als Fabrikationen seiner Imagination erweisen. Sie sind das, 
was hätte passieren können, wenn sich Leo an bestimmten Punkten seines 
Lebens anders entschieden hätte. Wenn er sich etwa nicht von seiner 
ersten großen Liebe Dolores (Salma Hayek) getrennt hätte, sondern mit 
ihr in Mexiko geblieben wäre. In einer anderen Variation befindet sich 
Leo auf einer griechischen Insel, wo er versucht, einen Roman zu Ende 
zu bringen. Eine junge Touristin fragt er, welches Ende sie bevorzugt: Ein 
schnelles ist die Antwort, doch das ist Leo nicht vergönnt. 

Eine gewisse Tragik hängt über den Ereignissen, die Unausweichlichkeit 
von Leos Verfall, gepaart mit seiner inneren Welt, die auch nicht viel 
rosiger wirkt als die Realität. Durchaus kunstvoll verknüpft Potter diese 
Ebenen, schneidet bewusst unrhytmisch zwischen Imagination und 
Realität hin und her, zusammengehalten vor allem von Javier Bardems 
Präsenz. Ganz scheint allerdings auch der große spanische Schauspieler 
nicht zu wissen, was seine Regisseurin hier vorhat, so beschränkt er sich 
darauf, mit melancholischem Blick in die Ferne zu starren, zu leiden und 
zu trauern. Das genaue Gegenteil ist die wie stets sehr lebendige Elle Fanning, die als einzige Figur ein wirkliches Interesse 
an Leo zu haben scheint. Doch auch sie geht diesmal in Sally Potters Imagination verloren.

Regie: Sally Potter
Geplant ab 17.10.2020
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Anzeige

BAMBI-TICKER
  
SYSTEMSPRENGERSYSTEMSPRENGER
KIRCHE & KINOKIRCHE & KINO
SA. 12.09. UM 17:30 UHRSA. 12.09. UM 17:30 UHR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTRIGEINTRIGE
ORIGINAL FRANZÖSISCHES KINO MIT DT. UNTERTITELNORIGINAL FRANZÖSISCHES KINO MIT DT. UNTERTITELN
DO. 17.09. UM 20:00 UHR + SO. 20.09. UM 17:30 UHRDO. 17.09. UM 20:00 UHR + SO. 20.09. UM 17:30 UHR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LASSIE - EINE ABENTEUERLICHE REISELASSIE - EINE ABENTEUERLICHE REISE
KINDERKINOKINDERKINO
SA. 26.09. + SO. 27.09. UM 15:30 UHRSA. 26.09. + SO. 27.09. UM 15:30 UHR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WELCOME TO SODOMWELCOME TO SODOM
FAIRE WOCHEN GÜTERSLOHFAIRE WOCHEN GÜTERSLOH
DO. 01.10. UM 20:00 UHRDO. 01.10. UM 20:00 UHR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE WURZELN DES GLÜCKSDIE WURZELN DES GLÜCKS
KINO IM BESTEN ALTERKINO IM BESTEN ALTER
MITTWOCH 07.10. UM 15:00 UHR (NUR MIT VORANMELDUNG)MITTWOCH 07.10. UM 15:00 UHR (NUR MIT VORANMELDUNG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmkunst & Programmkinos Gütersloh
www.bambikino.de | Bogenstr. 3  | Tel.: 0 52 41  23 77 00
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88 |     Lebensart Cartoon

… 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

Alles  RUTHE
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