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Tja, was soll man eigentlich zum Ende dieses sehr anderen Jahres noch
schreiben? Eigentlich ist ja bereits alles gesagt. Das Thema Corona war und ist
beherrschend. Aber wenigstens wird Donald Trump die Schlagzeilen zumindest
nicht mehr als amerikanischer Präsident dominieren. Das ist mit eine der
besten Nachrichten des Jahres. Vielleicht wird ja doch noch alles gut.
Zumindest hält uns die Weltlage nicht davon ab, uns auf Weihnachten
zu freuen. Unsere Einzelhändler tun alles, um uns die Adventszeit zu
versüßen. Die Schaufenster blinken und blitzen. Der Gartenhof hat seine
Weihnachtsausstellung eröffnet. Der Weihnachtsmarkt findet zwar nicht statt,
aber wir können es uns auch zuhause schön machen – mit den Präsentkörben
von Schenke. Überhaupt haben die eigenen vier Wände in diesem Jahr eine
unglaublich wichtige Rolle gespielt – Homeoffice und Lockdown sei Dank.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns hier richtig wohl fühlen und es uns richtig
gemütlich machen. Genießt Eure eigenen vier Wände, backt und kocht, entdeckt
das Lesen wieder, macht Gesellschaftsspiele mit der Familie. Und sorgt auch
für Euch selbst. Dazu braucht man gar nicht viel Aufwand: Einfach mit einer
Tasse Tee oder Kaffee hinsetzen und mal fünf Minuten nichts tun.
Oder im Carl blättern.
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit
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D

ie Spannung ist mit den Händen zu greifen. Die junge Frau auf
der Bühne singt sich die Seele aus dem Leib. Doch die Juroren
von »The Voice of Germany« lassen sich dieses Mal extrem viel Zeit
mit der Entscheidung. Endlich drehen sich Mark Foster und Nico
Santos fast gleichzeitig in Richtung Bühne um. Und Ninorta Coban
weiß, dass sie eine Runde weiter ist.
Dieser Moment auf der Bühne sei kaum auszuhalten gewesen, sagt
die gebürtige Gütersloherin in unserem Gespräch und man merkt
ihr die Anspannung immer noch an. Ninorta lebt seit vier Jahren in
Berlin und Musik hat sie ihr Leben lang gemacht. Ihr Vater erkannte
ihr Talent früh und war ein sehr strenger Lehrer. Nach der Schule
musste Ninorta üben. Es gab kaum Ausnahmen. Unterricht bekam
sie außerdem bei »Talentcoaching« und bewies ihre Bühnenpräsenz
regelmäßig auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt. Heute weiß sie,
dass diese Disziplin sie dahin gebracht hat, wo sie heute ist.
Nach dem Realschulabschluss ging sie zur Gesamtschule. In der
12. Klasse reiste sie mit Freunden in die USA und besuchte dort
u.a. den Motown Jazz Club in Detroit. Das legendäre Musiklabel
Motown, das schwarzen Soul für weiße Hörer machte, hat
Berühmtheiten wie die Jackson 5, Diana Ross oder Marvin Gay
hervorgebracht. Ninorta war so beeindruckt und gefesselt von
der Atmosphäre des Ortes, dass sie hier unbedingt singen wollte.
Eigentlich ist das nicht möglich, aber sie nervte den zuständigen
Musiker so lange, bis der sie »on stage« erleben wollte. Und was
er hörte, haute ihn um. Umgehend sprach er eine Empfehlung
an Freunde in Los Angeles aus, die dann auch unbedingt mit ihr
zusammenarbeiten wollten. 3

Eine Stimme aus Gütersloh für:

»The Voice
of Germany«
FOTOS: NINORTA COBAN · TEXT: SYBILLE HILGERT
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Als bodenständige Ostwestfälin beendete sie erst einmal das
12. Schuljahr und zog anschließend nach L.A.. Hier arbeitete
sie mit den Managern von APlus (u.a. auch für Beyoncé und
JayZ tätig) an einem eigenen Album. Doch was sich nach
unglaublichem Erfolg anhört, fühlte sich für Ninorta irgendwann
nicht mehr richtig an. Sie fühlte keine Verbindung mehr zur
Musik, alles schien nur noch Arbeit zu sein. So blieben ihr nur
zwei Wege: entweder komplett aufzuhören oder noch einmal
von Null zu beginnen. Zum Glück entschied sie sich für einen
Neuanfang, zog wieder nach Deutschland und begann an der
Berliner ProStage-Schule ganz von vorne, studierte Gesang, Tanz
und Schauspiel und gewann ihre enge Verbindung zur Musik
wieder.

... USA
Um sich auszuprobieren suchte sie sich kleine Bühnen, sang auf
der Straße oder in der U-Bahn. Sie liebt den engen Kontakt zu ihren
Zuhörern und berichtet von eindringlichen Erlebnissen: Einmal sang
sie in der U-Bahn, als sich eine Frau die Ohren zuhielt. Zuerst war
Ninorta verstört, dann musste sie der Frau Recht geben, denn sie hatte
gesungen, ohne auf ihr Inneres zu hören. Und begann noch einmal
mit »Can’t help falling in love« von Elvis Presley. Die emotionalen
Reaktionen der Zuhörer wären unglaublich und fast wie im Film
gewesen. 3

... Jugend
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Nach drei Jahren an der ProStageSchule war Ninorta dann bereit
für »The Voice of Germany«. Nach
ihrem oben beschriebenen Auftritt
entschied sie sich für das Team
Mark Forster und ihre bisherigen
Erfahrungen bestätigen die
Richtigkeit ihrer Wahl. Er will sie
auf jeden Fall weiterbringen, sagt
seine Meinung und unterstützt sie
voll und ganz. Er könne unglaublich
gut erklären und sei dabei immer
respektvoll und auf Augenhöhe.
Auch mit den anderen Teilnehmern
der Show versteht sie sich sehr gut.

... heute
Ohne ihr großes Talent und ihre Disziplin wäre sie nie so weit
gekommen. Sie ist ihren Eltern sehr dankbar, dass sie sie
immer unterstützt haben. Im Übrigen ist die ganze Familie
unglaublich musikalisch. Ninortas Geschwister machen alle
Musik, spielen Instrumente oder singen. Und wenn Ninorta
zu Besuch in Gütersloh ist, kommt es durchaus vor, dass
alle gemeinsam musizieren. Auch wenn die junge Sängerin
immer gerne nach Gütersloh zurückkommt, wird sie der
Musik zuliebe erst einmal weiter in Berlin bleiben. Und
wer weiß, wohin es sie dann zieht. Auf jeden Fall wünschen
wir Ihr, dass sie mindestens ins Finale von »The Voice of
Germany« kommt. Bei den Battles ist sie auf jeden Fall schon
weitergekommen. Super!

NINORTA.MUSIC

... the voice
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Wie aus 300 Dollar Startkapital und einer guten Idee die
größte Sportbrillenmarke der Welt werden kann, zeigt James
Jannard. Die Vorteile seines selbst entwickelten Motorradgriffes, der sich durch hervorragende Griffigkeit von anderen
abhebt, sollte auch bei Brillenfassungen begeistern. Das
Material taufte er »Unobtanium«, die Marke nach dem Namen
seines Hundes: Oakley. Die »O-Frame« war 1980 die erste
moderne Sportbrille, drei Jahre später entwickelte und
vermarktete er Skibrillen, durch die er Fuß in der Sportwelt
fasste.
Ein Meilenstein in Jannards Karriere verschaffte ihm der Sieg
bei der Tour de France durch Greg LeMond, der 1986 mit einer
Eyeshades als Erster durchs Ziel radelte, es folgten weitere
patentierte und perfektionierte Radrennbrillen, die seit damals
die Besonderheit aufweisen, dass die Gläser durch den Träger
selbst gewechselt werden können.
Zu Beginn der 90er Jahre durfte schließlich auch die
Allgemeinheit von Oakley-Brillen profitieren. Das einzigartige
Design, der hohe Tragekomfort sowie die Vielfalt an Glasvariationen treffen seitdem auf Begeisterung.
Exclusiv in Gütersloh bieten wir Ihnen in der Optikerei die
ganz fette Auswahl, passend präsentiert in unseren neuen
Oakley-Towern.

Zur Jahrtausendwende wagten sich vier Berliner Studenten
für Industriedesign an das Thema Brille und entwickelten aus
Flachmetall und vielen innovativen Ideen eine schraubenlose
Brillenfassung von verblüffend einfacher Konstruktion. Weil
sich für die unkonventionelle Fertigung kein geeigneter Hersteller fand, errichtete man kurzer Hand selbst eine unabhängige Produktion in einer ehemaligen Ost-Berliner Kindertagesstätte, die 2003 zum Namensgeber wurde (My Kita).
Eigene Werkzeuge und Prozesse zur Herstellung der neuartigen Brillenfassungen waren der Grundstein und sind seitdem eine der größten Stärken: Das schneckenförmige Gelenk
der handgefertigten Brillen ist in seiner Gestaltung einzigartig.
Die Funktionalität steht dabei immer im Vordergrund. Die
Fassungen sehen aus als seien sie lasergeschnitten und
sind doch aus Blech - geätzt wie schon Dürers Stiche vor
hunderten von Jahren.
Sie bestechen durch ihre Leichtigkeit und Flexibilität, vermeiden aber bewusst, optisch ins Nichts zu verschwinden.
Nach der Kollektion No. 1 aus chirurgischem Edelstahl
wurde mit der No. 2 eine ebenfalls sehr erfolgreiche Kollektion aus dem traditionellen Brillenwerkstoff Acetat entworfen.
Bereits seit 2005 präsentiert die Optikerei die Erfolgsmodelle
aus der Berliner Manufaktur.

Dass Oakley neben den berühmten Sonnenbrillen auch stylische Korrektionsfassungen bietet, zeigt der berühmte Trainer
vom FC Liverpool, der seine Mannschaft am liebsten mit seiner
transparenten Pitchman R genau unter die Lupe nimmt.

Nachdem wir in den letzten Monaten vom Homeoffice, über
Optik-Mythen und die perfekte Brillenpflege berichtet haben,
reden wir jetzt mal über etwas ganz anderes:
Über Brillenfassungen - die faszinierenden Traditionsmarken,
die Sie in ganz fetter Auswahl in der Optikerei finden.
Die Tage werden kürzer, unsere Öffnungszeiten auch:
Ab November schließen wir in GT Mo. - Fr. um 18:30 Uhr

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

Öf fnungszeiten:
Montag bis Freitag:
09:30–18:30 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

Dass auch Brad Pitt, Hugh Grant, Carrie Bradshaw
oder Zeki Müller aus »Fack ju Göhte« die Brillen
»Made in Berlin« lieben, muss einen nicht weiter
stören, man sitzt ja zur Zeit nicht mit ihnen
im gleichen Café.

2.

DODT'S
TRADITIONSMARKEN
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An der neuen Adresse setzen die beiden engagierten
Fachfrauen auf ihr bewährtes Konzept. Andrea
ist als ausgebildete Ästhetik-Therapeutin,
Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt ästhetische
Schönheit, die perfekte Ansprechpartnerin für
Unterspritzungen, Faden-Lifting, Faltenbehandlung,
Hautverjüngung, aber auch für Körperbehandlungen
wie die Fett-Weg-Spritze. »Ich versuche Frauen
und Männer ihrem Alter entsprechend auf
natürliche Weise zu verjüngen, ohne dass man
es sieht«, so Andrea. Auch Skinbooster mit der
Mesotherapie sind ihre Stärke. Damit kann in
zwei bis vier Behandlungen das ganze Gesicht mit
einem speziellen Wirkstoffcocktail auf HyaluronBasis komplett aufgefrischt werden – für einen
langanhaltend neuen Teint.

KOSMETISCHE
BEHANDLUNGEN

Alex ist als medizinische Fachkosmetikerin für
die Behandlung von Problemhaut sowie Akneund Rosazea zuständig. Außerdem ist sie Expertin
für Laserbehandlungen und chemische Peelings.
Die Behandlung mit hochwertigsten medizinischen
Geräten bietet dabei die Garantie für perfekte und
schnelle Ergebnisse. Mit dem Medical Needling
bekommt Alex auch die schwierigsten Hautprobleme
in den Griff. Die im Institut ausschließlich genutzte
Wirkstoffkosmetik verstärkt und unterstützt
den nachhaltigen Erfolg der Treatments. In der
»Ästhetik Lounge« werden für alle Hauttypen und
Hautprobleme, wie Akne, unreine oder faltige
Haut, spezielle und individuelle Behandlungen
angeboten, die als Kur aufeinander aufbauen und
langanhaltend wirken. Doch am Anfang steht immer
ein ausführliches Beratungsgespräch sowie ein
individueller Behandlungsplan, der die Wünsche
und Vorstellungen der Kundinnen berücksichtigt
und den Erfolg der Therapie garantiert. 3

ÄSTHETIK & MEHR
NATÜRLICH OPTIMIERTE SCHÖNHEIT

A

ndrea Gawlik und Alex Holmstoel haben mit ihrer »Ästhetik Lounge«
einen Ort für natürlich optimierte Schönheit geschaffen. Die beiden
Schönheitsexpertinnen kennt Ihr bereits aus der »Body- und Wellness-Lounge«.
Im Rahmen der Umfirmierung wurde der Name in »Ästhetik Lounge« geändert.
Ein neuer Standort wurde Unter den Ulmen gefunden. Aber das bewährte Team
und das Komplettprogramm in Sachen Bodyforming und ästhetischer Schönheit
bleibt.

HIER GEHT’S
ZUR WEBSEITE

FOTOS: DOMINIQUE OSEA

HIER STEHT EINE SUBLINE GESCHRIEBEN
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UNSERE
ANGEBOTE IM
DEZEMBER

ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNGEN

Nasenkorrektur mit Hyaluron –
mit wenig Aufwand viel erreichen!
Nasenkorrektur bereits ab 149,- Euro anstatt
199,- Euro

Der Effekt der minimalinvasiven Korrekturen hält –
je nach Qualität des verwendeten Materials – zwischen
9 Monaten und zwei Jahren. Ständige Weiterbildungen bei
renommierten Fachärzten sorgen für das anhaltend hohe
Niveau in der »Ästhetik Lounge«. Also: Nutzt die Angebote
im Dezember (s. Kasten) und lasst Euch einfach schön
machen.

Fadenlifting gegen Hängebäckchen
40 % Rabatt auf die Normalpreise

vorher

Unreine Haut durch die Maske Anti Pickel Treatment
Jetzt nur 49,- Euro anstatt 89,- Euro
nachher

Auch alle anderen Behandlungen erfolgen nach genauen Plänen.
Fakt ist, dass viele Frauen und Männer das Gefühl haben, niemand
würde sich solch verjüngenden Behandlungen unterziehen. Das liegt
zum einen daran, dass man in Gütersloh nicht so gerne über so etwas
spricht. Und zum anderen daran, dass die Behandlungen heute so gut
sind, dass niemand künstlich oder »gemacht« aussehen muss.
Andreas Ziel ist eben natürlich optimierte Schönheit und nicht
»künstliche Barbies« mit Schlauchbootlippen.

Unter den Ulmen 35 · 33330 Gütersloh · Tel.: 05241 9988933
info@aesthetiklounge.de · www.aesthetiklounge.de
Terminvereinbarungen unter 01705760790 –
gerne auch per Whats App.

vorher

nachher
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HerzensKleid(er)
für Traumhochzeiten

D

ie am Stadtpark gelegene Meiers Mühle
erscheint fast märchenhaft. Wie passend,
dass sich im zauberhaften Ambiente des kleinen
Fachwerk-Gebäudes jetzt Mädchen-Träume
erfüllen können. Hier ist nämlich seit kurzem
»HerzensKleid« heimisch, ein feiner kleiner
Bridal Concept Store.

Die beiden Cousinen Annika und Verena
Beermann haben sich damit einen
Kindheitstraum erfüllt. Zwar träumten
sie ursprünglich von einem Buchladen,
aber Träume ändern sich und die
Großstadt Düsseldorf tat ihr Übriges
dazu. Und ausgehend von ihren Berufen
als Eventmanagerin und Bekleidungstechnikerin lag das Thema Brautkleider
einfach nah.
»HerzensKleid« - der Name ist Programm. Annika und Verena haben einen
Wohlfühlort geschaffen, an dem das
Aussuchen des Brautkleides zum ganz
besonderen Erlebnis wird. 3
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TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: MAIKE DESCHER
Im Erdgeschoss blitzt zarter Brautschmuck, der in
edlen Schatullen (die man übrigens auch käuflich
erwerben kann) präsentiert wird. Die ersten Brautkleider geben eine Vorahnung von dem, was uns in
den beiden anderen Etagen erwartet. Eine Treppe
höher hängen Kleider aus edler Spitze, schwerem
Satin oder Tüll in den unterschiedlichsten Formen,
die man sofort anprobieren möchte. Eine Etage
darüber blinkt und glitzert es auf weiteren traumschönen Kleidern, die von Madi Lane, Catherine
Deane, Tara Lauren, Lillian West, Divine Atelier und
Jesus Peiro kreiert wurden – ganz besondere Label,
die nicht jeder Brautstore führt. Bei der Auswahl
wurde auf hohe Qualität und ein gutes Preisleistungsverhältnis geachtet. Zudem war es Annika und
Verena wichtig, dass ein Teil der Kleider in Europa
gefertigt wird.

Die meisten Brautkleider kann man auf jeden
Fall auch nach der Hochzeit wieder tragen.
Absolut angesagt sind wandelbare Stücke,
etwa Zweiteiler oder schmale Kleider, die mit
leichten Überwürfen oder edlen Gürteln sofort
ganz anders aussehen. So geht moderne
Brautmode! Dazu gibt es Schuhe von Rachel
Simpson aus England, die man ebenfalls nicht
nur auf Hochzeiten tragen kann.
Pro Etage gibt es nur eine Ankleide und eine
stilvolle Sitzecke für Familie und Freundinnen.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr das Event – wenn es
wieder möglich ist - mit unterschiedlichsten
Paketen noch toppen, ganz nach Geschmack
z.B. ein Gin-Paket oder das Cake-Paket.
Demnächst gibt es auch alles rund um den
Junggesellinnen-Abschied, sowie weitere
schöne Dinge rund um die Hochzeit. Euren
Termin könnt Ihr ganz einfach auf der Website
buchen oder Ihr schaut einfach mal vorbei in
diesem zauberhaften Store.

HIER GEHT ES
ZUR WEBSEITE

ÖFFNUNGSZEITEN STORE
Montag 15.00-19.00 Uhr
Dienstag 15.00-19.00 Uhr
Donnerstag 15.00 – 19.00 Uhr
Freitag 15.00-19.00 Uhr

ANPROBETERMINE
Montag 14.00-20.00 Uhr
Dienstag 15.00-19.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 20.00 Uhr
Freitag 13.00 – 20.00 Uhr
Samstag 9.30 – 18.00 Uhr

HerzensKleid · Thesings Allee 2 · 33332 Gütersloh
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10 Jahre Haartistik –

Lisa Linnenkamp

I

Lisa legt natürlich auch bei der Haarpflege großen Wert auf Qualität
und arbeitet mit den Produkten von »La Biosthetique«, da diese
Serie nicht nur die Bedürfnisse der Haare, sondern auch der Kopfhaut berücksichtigt. Ein weiterer Service ist ein Kopfhauttest, bei
dem die Kopfhaut analysiert und für die Behandlung eine ent-

FOTOS: ©hmfotografie by Helen Meissner

m schicken Ambiente des Friseursalons »Haartistik« fühlt man
sich sofort willkommen. Die herzliche Begrüßung und die gute
Stimmung sorgen für gute Laune. Lisa Linnenkamp, seit 10 Jahren
Inhaberin von »Haartistik«, übernahm das Geschäft kurz nach ihrer
Meisterprüfung und hat den Salon in dieser Zeit immer erfolgreicher gemacht.

Die Einrichtung des Salons mit maßgefertigten Möbeln ist etwas
ganz Besonderes. Und natürlich ist auch die Haarbehandlung vom
Feinsten. Das fängt bereits bei der Haarwäsche an. Ein besonderes
Highlight sind die drei Massage-Waschplätze. Während des Haarewaschens wird der Rücken im Massagesessel wohltuend massiert.
Wenn dazu noch warmes Rotlicht eingeschaltet wird, dann ist sofortige Entspannung garantiert.

Sharon Scollie

Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag:
9:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Samstag:
8:00 - 14:00 Uhr

Coole Frisuren in Wohlfühlatmosphäre

Zum 10jährigen Jubiläum hat sich Lisa ein komplettes Makeover
ihres Geschäftes geschenkt. Trotz Corona wurde renoviert und
umgestaltet und am 4. Mai wurde »Haartistik« in neuem Glanz
wiedereröffnet. Dank durchdachter Farbgestaltung und gelungener
Raumaufteilung fühlt man sich auf Anhieb wohl. Bei der Umgestaltung wurde auch ein Separée geschaffen, das u.a. für Brautstylings oder Haarverlängerungen genutzt wird. Auch KundInnen,
die sich aufgrund eines Handicaps oder einer Krankheit eher zurückziehen möchten, genießen die Abgeschiedenheit und Intimität dieses
Raumes.

Nina Kocak

sprechende Pflege gewählt wird. Zu den
Angeboten von »Haartistik« gehört auch die
Haarverlängerung und Haarverdichtung mit
Produkten der Firma »Hairtalk«. Und natürlich bieten Lisa und ihre drei Mitarbeiterinnen
das Komplettprogramm für die ganze Familie:
Von Schneiden, Waschen, Föhnen bis hin zu
Maniküre oder Make up. Lisas Mutter Dagmar
ist die gute Fee des Geschäftes und sorgt im
Hintergrund dafür, dass alles funktioniert und
Lisa, Nina, Dilber und Sharon viel Zeit für die
KundInnen haben. Und dann ist da noch Bo,
eine entzückende Labradordame, die den gut
gelaunten Familienbetrieb komplett macht.
Noch mehr Infos zu »Haartistik« findet Ihr auf
der Homepage.

Dilber Yadel

Text: Sybille Hilgert

Haartistik Friseursalon
Elbrachtsweg 7 · 33332 Gütersloh
Tel.: 05241 55599
www.haartistik-gt.de
lisalinnenkamp@web.de
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J

ulia Peters Instagram-Account ist traumhaft. Hier
zeigt sie ihr wunderschönes Zuhause, gibt Rezeptund Dekotipps und lässt uns an ihrem Alltag teilhaben.
Im Gespräch ist die 35jährige Mutter von drei Kindern
unglaublich offen, lustig und selbstironisch.

Julia ist zwar in Kirgistan geboren, aber aufgewachsen ist
sie in Gütersloh. Nach der Schule zog sie mit
18 Jahren von zu Hause aus und ging dann mit
19 Jahren nach Osnabrück, wo sie eine Ausbildung
zur OP-Technischen Assistentin machte. Von den
4 Jahren in Osnabrück schwärmt sie noch heute.
Danach zog sie nach Bielefeld, wo sie im FranziskusHospital arbeitete.
Sie lernte ihren Mann kennen, heiratete und ist inzwischen
Mutter von drei Kindern im Alter acht, fünf und zwei
Jahre alt. Kater Simba macht die Familie komplett.
Und so ganz nebenbei ist Julia noch auf Instagram
erfolgreich. Ihre ersten Versuche auf Instagram bezeichnet
sie selbst als nicht so gelungen. Das Thema Mode war
einfach nicht ihr Ding. Doch dann begann sie in einem
Urlaub Bilder zu posten, machte Stories und entdeckte
ihren Spaß an diesem Social-Media-Kanal. Sie machte
auch zu Hause damit weiter und stellte fest, dass ihre
Fotos vom eigenen Haus und Garten die InstagramGemeinde begeisterten. 3

Die Stil-Minimalistin
ZU BESUCH BEI JULIA PETERS

juliagrw85
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Da die Veganerin gerne kocht, postete sie auch die
leckeren Gerichte regelmäßig. Immer wieder wurde sie
nach Rezepten und Einrichtungstipps gefragt und die
Zahl der Follower stieg. Mittlerweile folgen Julia 12.500
Personen und sie bekommt bis zu 100 Anfragen pro Tag,
die sie alle persönlich beantwortet. Instagram ist eben
sehr zeitaufwändig. Aber Julia hat sehr viel Spaß daran,
Ihr Leben mit ihren Fans zu teilen und freut sich über
die begeisterten Kommentare.
Kein Wunder, dass alle so begeistert sind, denn Julias
Haus ist wundervoll eingerichtet. Die Räume sind in
dezenten Farben gestaltet: Grau (ihre Lieblingsfarbe),
Weiß und Beige. Der Stil ist minimalistisch und aufgeräumt. Ein Highlight setzt sie aber in jedem Zimmer –
wie z.B. mit den gelben Stühlen im Esszimmer. Wichtig
ist ihr ein Mix and Match aus hochwertigen, aber
auch günstigeren Stücken. Eingekauft wird sowohl
beim schwedischen Möbelhaus als auch in namhaften
Einrichtungshäusern im Umkreis. Inspirationen holt
sie sich bei Pinterest oder aus Wohnzeitschriften. Am
meisten gefällt Julias Fans die offene Küche mit dem
direkt anschließenden Esszimmer. Von hier aus genießt
Julia den Blick auf das Wasserbecken im Garten,
mit dem sie sich einen Traum erfüllt hat. Praktischer
Nebeneffekt: Die Kinder haben das schmale Becken im
Sommer begeistert als Wasserspielplatz genutzt.
Auch die Kinderzimmer sind wunderbar eingerichtet.
Highlight ist die Schaukel, die die Kids so lieben, dass
demnächst vielleicht eine zweite angeschafft wird. Ihr
persönlicher Lieblingsraum ist das Bad. Sie liebt die
Farben und die freistehende Wanne – hier kann sie vom
Familientrubel ausspannen und sich zurückziehen.
Neben all dem hat es Julia noch geschafft, eine Ausbildung
zur Yoga-Trainerin zu machen. Demnächst eröffnet sie
einen Salon für Fußpflege, denn ausgebildete Fußpflegerin
ist sie auch. Die lebendige, engagierte Frau ist eben ein
Energiebündel. Im Übrigen wird sie auch zu Weihnachten
ihrem mini-malistischen Stil treu bleiben: Natürlich
gibt es einen Weihnachtsbaum, aber der Weihnachtsschmuck zeigt sich zurückhaltend in Dunkelgrün. Dazu
ein paar Sterne und Lichter und vor allen Dingen ganz
viele Kerzen. Wir sind gespannt auf ihre Bilder bei
Instagram.

Julias
Auberginen
Rezept
2 Auberginen
2 Tomaten
1 Crème fraiche (vegan)
2 Knoblauchzehen
Petersilie und Dill (gehackt)
Salz und Pfeffer

Auberginen in Scheiben schneiden und von beiden Seiten in Öl
anbraten. Für die Crème: Crème fraiche mit gehackter Petersilie
und Dill sowie gepresstem Knoblauch mischen, Salz und Pfeffer
dazu. Auf die gebratenen Auberginen streichen, frische
Tomatenscheiben obendrauf. Und fertig!
TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: JULIA PETERS
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HIER GEHT ES ZUM CROSSTRAINER

www.carl.media/qr/elancrosstrainer

14,90 EURO im
Monat*
*nur im
Dezember

Trainiere Deine Ausdauer!
Unsere neuen Crosstrainer
sind perfekt für das aerobe
Training mit sanftem
Bewegungsablauf. Mit den
Geräten trainierst Du nicht
nur alle großen Muskelgruppen, sondern bringst
auch Deinen Kreislauf
auf Touren. Auspowern,
aufwärmen, Kalorien verbrennen!

CROSSTRAINER

SEID DIE ERSTEN
AUF UNSEREN NEUEN GERÄTEN

ELAN NEWS
I

m Dezember könnt Ihr im Sportpark Elan wieder richtig
durchstarten. Ganz neu bei uns sind 20 Trainingsgeräte von
Gym 80. Perfekt für Eure Fitness und Figur. Auf diesen Seiten
zeigen wir Euch, was an coolen Geräten auf Euch wartet.
Seid unbedingt dabei – es lohnt sich. Denn wenn Ihr Euch im
Dezember anmeldet, zahlt Ihr nur 14,90 Euro Monatsgebühr.
Wer sich schnell anmeldet, hat weitere Vorteile: Die ersten 20
Anmeldungen zahlen keine Aufnahmegebühr! Termine für die
Anmeldung sind jeweils Dienstags und Donnerstags von 18
bis 19 Uhr im Sportpark Elan. 3

TEXT: SYBILLE HILGERT
FOTOS: ELAN

HIER GEHT ES ZUM SCHRÄGBANK
Die neuen Geräte sorgen mit exzellenter
Technik und Präzision für hervorragenden
Trainingskomfort und einzigartige Trainingserlebnisse. So macht Fitness nicht
nur Spaß, sondern Du siehst auch schnell
Ergebnisse.

SCHRÄGBANK

www.carl.media/qr/elanschrägbank
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BAUCH-RÜCKEN-KOMBI

Hier geht es zum Sixpack! Optimales Training für die Bauchmuskeln
und den Rücken sind die beste
Vorsorge gegen Rückenschmerzen.
Und so ein Sixpack sieht einfach
unschlagbar gut aus.

Von einem Knackpo träumen viele.
Mit unseren Geräten kannst Du Dir
diesen Traum erfüllen. Denn die
Gluteusmaschine trainiert effektiv
deine Gesäßmuskulatur. Das anatomisch geformte, höhenverstellbare Schulterpolster sorgt für eine
optimale Biomechanik. Zusammen mit den zwei Haltegriffen ist
komfortables und sicheres Training
garantiert.

HIER GEHT ES ZUR
BAUCH-RÜCKEN-KOMBI

Doch beim Krafttraining geht
es nicht nur um eine tolle Figur.
Kraftsport baut Muskeln auf
hilft beim Abnehmen. Aber auch
Sehnen, Bänder und Knochen
profitieren. Mit Kraftübungen
könnt Ihr u.a. Stürzen vorbeugen,
Rückenschmerzen bekämpfen
oder Osteoporose entgegenwirken.
Fragt uns, wir beraten Euch gerne.

www.carl.media/qr/elanbauchruecken

HIER GEHT ES ZUR
GLUTEUSMASCHINE

Schöne Beine gewünscht? Kein
Problem mit der Abduktorenmaschine. Das Training bringt dich
nicht groß ins Schwitzen, aber du
trainierst deine Oberschenkelmuskeln perfekt. Außerdem eine
super Ergänzung zu Ausdauersportarten.

ABDUKTORENMASCHINE
www.carl.media/qr/elangluteusmaschine

GLUTEUSMASCHINE

HIER GEHT ES ZUR ABDUKTOREN
MASCHINE
Westfalenweg 2
33332 Gütersloh
Tel.: GT 9610619
www.sportpark-elan.de
Find us on
Facebook

www.carl.media/qr/elanabduktorenmaschine
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Der Gartenhof Gütersloh
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92192
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Wolpertinger - Der Spieleladen
h
Kirchstr aße 12 ⋅ 333 30 Güterslo
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5275
1
0524
Tel.:
@gmail.com
Email: wolpertinger.spieleladen
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10:0 0 - 19:0 0 Uhr
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10:0 0 bis 15:0 0 Uhr
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Carl History:

DIE KIRCHE MITTEN

Nachtsanggeläut

in der Stadt
Foto: Nachf. © Rolf Volkening (1)

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: STADTARCHIV GÜTERSLOH

Planung
W

ir haben mal wieder einen außergewöhnlichen Film
gedreht. Im Fokus unserer Kameras lag dieses Mal
die Martin-Luther-Kirche. Aufregende Aufnahmen mit
unseren Kameradrohnen zeigen die Kirche mal aus einem
ganz anderen Blickwinkel. Das war für uns Grund genug,
uns mal mit der Historie dieser Kirche zu beschäftigen.

Sie liegt im Zentrum der Stadt und ist die größte evangelische
Kirche in Gütersloh. Nachdem die Apostelkirche, die bis dahin
einzige Kirche in Gütersloh, den baulichen und räumlichen
Erfordernissen nicht mehr genügte, wurde 1857 unter der
Leitung des Baumeisters Christian Heyden aus Barmen mit
dem Bau begonnen. Die Einweihung der »Neuen Kirche«
fand fast genau 4 Jahre danach statt. Gütersloh war erst
36 Jahre vorher zur Stadt erklärt worden und hatte zu diesem
Zeitpunkt 4.000 Einwohner. 14 Jahre später wurde eine Turmuhr
angeschafft.

1892

Stück für Stück wurde die »Neue Kirche«, wie sie bis 1901 hieß,
komfortabler ausgestattet. So wurde erst 1890 eine WarmwasserHeizung eingebaut. Ab 1902 wurde aus der »Neuen Kirche« die
»Auferstehungskirche«. 1911 folgten die erstmalige Ausmalung
der Kirche sowie der Einbau einer neuen Orgel im Jahr 1915.
1921 wurde die Turmhalle zum Gedenken der Gefallenen des
1. Weltkrieges umgestaltet.

Bild: ©Roswitha Augustin (1)
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1960
Ab 1930 erstrahlte die Kirche mit elektrischer
Beleuchtung. Die Umbenennung in »MartinLuther-Kirche« erfolgte anlässlich des 450.
Geburtstages des Reformators im Jahr 1933.
Eine schon länger geplante gründliche Renovierung
wurde 1938 durchgeführt. In fünf Monaten wurden eine
Warmluftheizung, Fliesenbelag und Lautsprecheranlagen
eingebaut und die Kirche neu ausgemalt. Doch der
schwere Luftangriff im November 1944, bei dem zwei
Fliegerbomben nahe des Turms einschlugen, beschädigte
die Martin-Luther-Kirche stark. Renovierungsarbeiten wurden
so durchgeführt, dass Pfingsten 1945 der erste Gottesdienst
stattfinden durchgeführt werden konnte. 1947 war nach Lieferung
neuer Glocken (die alten wurden zu Kriegszwecken eingeschmolzen)
erstmals wieder das traditionelle Nachtsanggeläut zu hören, das bis
heute regelmäßig zwischen November und Januar gespielt wird.

1956
1966

2006
Die Geschichte der Renovierungen zieht sich bis in unsere Zeit. 1956 wurde
die neue Orgel fertiggestellt. Von da an wurden immer wieder RundfunkKonzerte von hier aus übertragen. Die Kirche entwickelte sich zu einem
Ort für großartige Konzerte und Kirchenmusik. 1996 musste die Orgel
zwecks Sanierung ausgebaut werden. Dabei wurden tiefe Risse im Gewölbe
entdeckt, die auf die Kriegsschäden zurückzuführen waren. Im Zuge weiterer
Untersuchungen wurde festgestellt, dass eine der Turm-Fialen defekt war
und in die Tiefe zu stürzen drohte. Sie und weitere Fialen wurden saniert.
1998 gründet sich der Förderverein historische Kirchen, der mit seiner
Arbeit ebenfalls zum Erhalt der Kirche beigetragen hat. Im Laufe der Jahre
gab es ein neues Dach für Querhaus und Chor. 2006 wurde der Wetterhahn
frisch vergoldet. Das Portal wurde restauriert und die Orgel 2017 erneut
generalüberholt. In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Martin-LutherKirche zur Vesperkirche, Ort des gemeinsamen Speisens und Innehaltens.
Eine Idee, die großen Anklang fand und im nächsten Jahr in anderer Form
fortgeführt wird.

2003
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Zusammen mit unserem netten Kollegen
Anton haben wir spektakuläre Filmaufnahmen
in und um die Martin-Luther-Kirche entstehen
lassen, die Euch umhauen werden.
Achtung: Schwindelgefahr!

Schaut Euch hier via
Smartphone das spektakuläre Video an

www.carl.media/qr/fpv

Frei wie ein Vogel
Die neue Art zu filmen!

BEEINDRUCKENDE TECHNIK ERMÖGLICHT SPEKTAKULÄRE BILDER, DIE ZEIGEN, WAS MAN
SONST NICHT SIEHT. ATEMBERAUBENDE DROHNENAUFNAHMEN, DIE AUCH IHREN
IMAGEFILM ZUM EINZIGARTIEN ERLEBNIS MACHEN!
KONTAKT: GÜTERSLOH TV/MAGAZIN CARL · TEL.: 05241 9936030 ODER VIDEO@CARL-CROSSMEDIA.DE
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I

n der Adventszeit geht es wieder
ans Wunschzettel schreiben.
Jedes Kind überlegt, was es sich
sehnlichst wünscht und hofft auf
viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Bei der Wunscherfüllung ist das traditionelle Spielwarengeschäft Toys World an der
Hans-Böckler-Straße 55 und in den
Filialen in Lippstadt und Paderborn
gerne behilflich.

In der
Weihnachtsspielerei
FOTOS:
FOTOS:DOMINIQUE
DOMINIQUEOSEA
OSEA··TEXT:
TEXT:SYBILLE
SYBILLEHILGERT
HILGERT

Das große Spielzeugangebot, das
Familie Schumacher seit mehr als
30 Jahren zusammenstellt, sucht
seinesgleichen. Auf 1000 Quadratmetern wird nahezu jeder Wunsch
erfüllt. Kleine (und große) Kinder
begeistern sich für die CarreraBahnen. Die Go!!!-Rennbahnen sind
schon für kleine Rennfahrer ab drei
Jahren geeignet. Mit Ryder und seinen
Fellfreunden können die Kids die
Abenteuer von PAW-Patrol nacherleben. Und für Outdooraktivitäten
sind die Hudora-Roller perfekt
geeignet. Die können vor Ort in allen
Größen getestet werden. Kettcars,
Dreiräder und Traktoren ergänzen
das Fahrzeugangebot.

44
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Im hellen, freundlichen Ambiente sind noch jede
Menge weitere Geschenkideen zu entdecken, die
jedes Kinderherz erfreuen: Plüschtiere, Holzspielzeug für die ganz Kleinen oder die Puppen
von LOL-Remix. Bei den bunten Puppen verbinden
sich Spannung, Spiel und Sammelleidenschaft.
Man merkt Toys World einfach an, mit wieviel
Leidenschaft und Herz die Familie Schumacher
dabei ist. Im 1986 gegründeten Spielwaren-Fachgeschäft ist mittlerweile die 2. Generation tätig
und freut sich auf die großen und kleinen Kunden
– und das in zwei weiteren Filialen in Paderborn
und Lippstadt. In der Lippstädter Filiale gibt es
auf 1.600 m2 ein noch größeres Spielwarenangebot. Zudem erstrahlt auch die Lippstädter Filiale
nach dem Umbau in Gütersloh in neuem Glanz.

Die farbenfrohen und
detailreichen Designs der
französischen Firma Djeco
sind unwiderstehlich: Ob
buntes Babyspielzeug aus
Holz, Stapelspiele oder Puzzles
mit 1000 Teilen für ältere
Kinder, die im kindgerechten
Stil neu gestaltet werden.
Dazu kommen hübsche
Accessoires wie Regenschirme oder Spielkoffer.
In der Bastelabteilung, die
erweitert wurde, lassen
Künstler- und Acrylfarben,
Bastellbögen, Pinsel und
Keilrahmen das kreative
Herz höher schlagen.

Private Shopping
In der Vorweihnachtszeit gibt es drei Private
Shopping-Abende, an denen in kleinen Gruppen
eingekauft werden kann. So können in CoronaZeiten große Menschenansammlungen gemieden
werden, was sicherlich insbesondere Großeltern
und vorerkrankte Personen zu schätzen wissen.
Die Termine sind am 25.11., 1.12. und 3.12. jeweils
von 19 bis 21 Uhr in allen Toys World-Filialen.
Teilnehmen kann man nur nach telefonischer
Voranmeldung.

Nikolaus

Aktion

Da der Nikolaus in diesem Jahr
nicht persönlich kommen kann,
können die Kinder ihm ein Bild
malen und bei Toys World abgeben.
Als kleine Belohnung gibt es
hübsche Giveaways. Die NikolausWichtel losen in allen drei
Toys-World-Filialen jeweils drei
Gewinner aus, die Einkaufsgutscheine im Wert von 50, 20
und 15 Euro bekommen.

Toys World · Hans-Böckler-Straße 55 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 6897000 · www.toysworld.de · info@toysworld.de
toysworld.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 –19:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 18:00 Uhr
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Neben dem Reifensegment für PKW und LKW
werden auch Wartung, Pflege und Reparatur
der Fahrzeuge durchgeführt. Dazu gehören u.a.
Autoservice und Inspektionen nach Herstellerangabe ohne Garantieverlust und ein Pannenservice rund um die Uhr. Kuzka ist zudem
KS-Autoglas-Partner. Damit nimmt das Unternehmen Euch alles rund um den Glasschaden
an Eurem Auto ab. Die Scheibe wird repariert
und Kuzka rechnet direkt mit der Versicherung

Anzeige

ab. Komfortabler geht’s nicht.

Man merkt, dass bei Geschäftsführer Achim
Kuzka und seinen 12 Mitarbeitern der persönliche
Service großgeschrieben wird. Alleine in der
Auftragsannahme sind vier Mitarbeiter tätig.
Dominik Ziorovski, Christian Buchta, Fabian
Ramadanovic und Achim Kuzka persönlich
sorgen für eine reibungslose Terminvergabe
und dementsprechend kurze Wartezeiten. In
der Werkstatt sorgen 8 weitere Mitarbeiter
für die fachmännische Prüfung, die Reparatur
oder den Reifenwechsel der ihnen anvertrauten
Fahrzeuge.

Und auch der Standort ist perfekt. Wer über den
Ring stadtauswärts oder -einwärts fährt, kann
das schicke Geschäftsgebäude mit angrenzender
großzügiger Werkstatt mitten in Gütersloh
kaum übersehen.

PERF EKTER SERVICE
FUR EUER AUT O

Hier gehts zur Webseite:

Fotos: Dominique Osea · Text: Sybille Hilgert

S

teht bei Euch ein Reifenwechsel oder eine Inspektion an? Dann können wir Euch die Kuzka GmbH
b
in Gütersloh empfehlen. Als moderner Meisterbetrie
ersten
mit langjähriger Erfahrung gehört Kuzka zu den
Anlaufstellen in Gütersloh, wenn es um Reifen, Räder,
Auto-Glas und Auto-Service geht.

Die Kunden wissen, dass sie sich auf den RundumService des Unternehmens hundertprozentig verlassen
können. Das Michelin Gütesiegel »Zertifizierter Fachbe
ntrieb« unterstreicht, dass das in 3. Generation familie
geführte Unternehmen Top-Servicequalität bietet. Bei
Kuzka sind die Voraussetzungen für eine fachgerechte
und technisch hochwertige KFZ-Wartung, -Pflege und
-Reparatur einfach optimal.

Westring 93 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 95750
Email: guetersloh@Kuzka.de
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HIER GEHT
ES ZUR
WEBSEITE

LOTHAR MIDDEL

IMMOBILIENBEWERTUNG

Wir bewerten auch Ihre Industrie-Immobilie
und helfen Ihnen mit
• kompetenter, informativer Beratung
• gerichtsverwertbaren Gutachten
• zeitnaher Abwicklung.

• Öffentlich bestellter
und vereidigter
Sachverständiger für
Immobilienbewertung

www.carl.media/qr/middel
Glockengießerstraße 24 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9617900 · Fax: 05241 9617901
info@marktwerte.de · www.marktwerte.de
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Buffet zur Hause

Serviervorschlag
»Spätsommerliebe
«
für 8 Personen

Schenke Catering in
der Schenke Manufak
tur
Henry-Ford-Str. 2-4
, 33335 Gütersloh
Tel.: 05241 12500 ·
catering@schenke.de
www.schenke-cater
ing.de

Telefonische Beste
llannahme:
Montag bis Freitag
von 9 bis 13 Uhr,
Samstag von 9 bis 12
Uhr

52 | 53 RegioCarl Vegan Food

Va n i l l

#Easylissy

Rezept

W

ie könnte man die kommende Weihnachtszeit besser einläuten
als mit leckerem Weihnachtsgebäck? Zimtsterne, Dominosteine,
Stollen oder Lebkuchen – die Liste ist lang und ich könnte ewig
weiter aufzählen, während mir das Wasser im Mund zusammenläuft!
Heute habe ich mich für den Allzeit-Klassiker Vanillekipferl entschieden,
der einfach zu machen ist und durch die schöne halbmondartige
Form entzückt. Um in das klassische Rezept etwas Pepp zu bringen,
machen wir dieses Mal gleich zwei Varianten – die Originalvariante
und eine weitere mit Kakao für die Schokoliebhaber! Das sorgt für
schöne Farbkontraste und harmoniert toll mit der Vanille, die euch
nach dem Backen mit ihrem Duft im ganzen Haus beglückt.

Zubereitung
1.
2.

Gebt das Mehl, die Mandeln und den Zucker zusammen mit
dem Salz und der Vanille in eine Schüssel und vermengt diese
Zutaten.

Fügt nun die Butter und den Vanillejoghurt hinzu und knetet
aus der Masse einen geschmeidigen Teig. Falls er zu trocken
ist, fügt noch etwas Wasser hinzu.

3.

Easy

)
o
k
o
h
c
S
&
l
a
ekipferl (norm

Diesen Teig teilt ihr nun in zwei Teige auf – dem einen fügt
ihr noch Kakao hinzu, sodass ihr hier zwei Varianten erhaltet.
Stellt die Teige nun für 1 Stunde kalt.

)
n
e
n
o
i
rt
o
P
4
r
ü
(f
n
e
t
a
t
Zu
• 280g Vollkornmehl
deln
• 100g gemahlene Man
r
• 80g Vollrohrohrzucke
• 1 Prise Salz
ille
• 1 Msp gemahlene Van
Butter
• 100g vegane (warme)
joghurt
• 80g veganer Vanille
er
• 1 Packung Vanillezuck

Für Kakaovariante:Nüsse
• 2 EL Kakao

4.
5.
6.

Danach formt ihr die Teige in fingerdicke, lange Rollen,
die ihr anschließend in 5cm lange Stücke schneidet und
in die Kipferl typische Halbmond-Form bringt.
Diese legt ihr auf ein Backblech und lasst sie
im vorgeheizten Ofen bei 180°C für 20 Minuten
backen.
Nach Ende der Backzeit könnt ihr noch etwas
Vanillezucker über den Kipferln verteilen, indem
ihr zuerst etwas Flüssigkeit darüber streicht und
im Anschluss Vanillezucker darüber streut.
Und schon könnt ihr genießen!

HIER GEHT‘S
ZUM KOCHVIDEO

•
• Kakaonibs
• Maracuja
www.carl.media/qr/easylissyvanille

Fotos und Text: Lisa Merki
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ÖFFNUNGSZEITEN
DIENSTAGS BIS DONNERSTAG
09:00 UHR BIS 12:00 UHR
FREITAG
09:00 UHR BIS 12:00 UHR
14:30 UHR BIS 18 UHR
SAMSTAG
09:00 UHR BIS 12:00 UHR
SONNTAG
11:00 UHR BIS 14:30 UHR

STIL

SICHER
Text: Sybille Hilgert
Fotos: Matthias Kirchhoff und Dominique Osea

A

lle Jahre wieder – kommt Weihnachten ganz überraschend. Und vor allem
immer so schnell. Und dann geht es los: Vorbereitungen für die Dekoration,
Planung des Weihnachtsessens, die Jagd nach den Geschenken. Was schenke
ich wem? Wo bekomme ich Weihnachtsschmuck? Vor allem: Was gibt es
zu essen? – Nicht verzagen: Carl fragen. In unserem Special findet Ihr jede
Menge Tipps. Den Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsessen könnt Ihr
Euch nach Hause holen: Schenke und Schenke Catering machen es möglich.
Leckeren Kaffee gibt es bei der Eos Kaffee-Rösterei, die passenden Torten und
Weihnachtsgebäck findet Ihr bei Silkes Zuckerwerkstatt. vomFass hält allerlei
Köstliches aus dem Bereich Spirituosen, Öle, Essige und Gewürze bereit.
Und damit Ihr am Heiligabend auch schön und frisch ausseht, empfehlen wir
Euch die Elasten-Trinkampullen von Quiris. Na – da kann doch wohl nichts
mehr schiefgehen bei den Weihnachtsvorbereitungen.

FÜR GENIESSER!
Silkes Zuckerwerkstatt in Varensell ist
ein Paradies für alle Süßschnäbel. Herrliche
Torten und Kuchen, handgegossene Schokoladen aus den besten Zutaten erfreuen uns
das ganze Jahr. In der Weihnachtszeit bieten
Silke und ihr Zuckerwerkstatt-Team noch
mehr köstliche Spezialitäten: Adventskalender mit handgefertigten Pralinen,
feinen Weihnachtsschokoladen, Dominosteine
und Zimtsterne oder auch leckere Christstollen und Baumkuchen versüßen uns
die Vorweihnachtszeit. Besonders toll finden
wir die Schokoladen-Hexenhäuschen. Die
werden von den Kids bestimmt bis zum letzten
Krümel verputzt. Unser Tipp: Verschenkt doch
einfach einen Gutschein!

Silke‘s Zuckerwerkstatt
Hauptstraße 46 · 33397 Rietberg
Tel.: 05244 4057199 · info@silkes-zuckerwerkstatt.de
www.silkes-zuckerwerkstatt.de

www.eoskaffee.de
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FOR COFFEE-LOVERS

ELASTEN : DER BEAUTY-GEHEIMTIPP

EOS Kaffeerösterei
Gütersloher Str. 66 · 33397 Rietberg
Tel.: 05244 907805
www.eoskaffee.de

Die Nr. 1 für strahlendes Aussehen kommt aus Gütersloh! Das Trink-Kollagen ELASTEN
des Unternehmens QUIRIS sorgt derzeit international für Aufsehen. Nicht nur in Europa,
auch in China, Taiwan, Vietnam oder Russland ist die Nachfrage nach dem »Original für
schöne Haut von innen« gestiegen. Auch in Deutschland ist der Erfolg nach wie vor
ungebrochen - die Anzahl der Fans steigt täglich.
Der große Erfolg verwundert nicht, denn hochrangig veröffentlichte Studien belegen
die Beauty-Effekte nach einer dreimonatigen Einnahme von ELASTEN : Hautfeuchtigkeit,
Hautelastizität, Hautrauigkeit und Hautdichte verbesserten sich im Vergleich zur PlaceboGruppe signifikant. Diese Effekte sind nachhaltig. Besondere Qualität setzt sich eben durch.
Jetzt gibt es ELASTEN in der exklusiven und limitierten Geschenkbox. Ganz egal, ob Ihr
Euch selbst oder jemand anderen beschenkt: Über die edle Box mit drei Monatspackungen
des Kollagen-Klassikers freuen sich alle Schönheits- und Gesundheitsbewussten!

ÖFFNUNGSZEITEN

Quiris Healthcare
Isselhorster Strasse 260
33334 Gütersloh
Tel.: 05241 403 430

MONTAG BIS MITTWOCH
14:30 UHR BIS 18:30 UHR
DONNERSTAG BIS FREITAG
09:30 UHR BIS 12:30 UHR
14:30 UHR BIS 18:30 UHR
SAMSTAG
09:30 UHR BIS 13:00 UHR

GAUMENFREUDEN
VERSCHENKEN

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS BIS FREITAGS
09:30 UHR BIS 18:00 UHR
SAMSTAG
09:30 UHR BIS 16:00 UHR

vomFASS ist die Adresse für edle Gaumenfreuden. Wein,
Spirituosen, Öl und Essig gibt es hier im Offenverkauf.
Und natürlich findet Ihr in der Advents- und Weihnachtszeit
ausgesuchte Spezialitäten, die das Herz jedes Genießers
erfreuen. Zum Beispiel Adventskalender mit einer erlesenen
Auswahl von Rum, Whisky (auch ältere Whiskysorten!),
Grappa oder Edelbränden. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk
ist »The Gentleman Whisky«, ein 30 Jahre alter schottischer
Whisky mit weichem, vollmundigem Aroma. Der Santa’s Gin
Likör ist ein Sahnelikör mit Vanillenote, der mit der vomFASS
Gin-Hausmarke »Longwood 17« verfeinert wurde. Weitere
Liköre sind der Eierlikör »Bombardino Après Ski« sowie
der Weihnachtslikör mit Orange, Zimt und Rum, der sich ideal
mit Sekt und Champagner mischen lässt, sich aber auch zur
Verfeinerung von Saucen eignet. A propos Kochen: Auch in
Sachen Feinkost seid Ihr bei vomFASS richtig. Hier gibt es
leckere Öle, Essige und Gewürze sowie zahlreiche weitere
Köstlichkeiten.

»AUCH IM WINTER PROFITIERT DIE HAUT VON EINEM
INTAKTEN KOLLAGEN-NETZWERK. BEI KALTEN
TEMPERATUREN UND HEIZUNGSLUFT IST DIE HAUT
OFT BESONDERS STRAPAZIERT UND TROCKEN. DAS
TRINK-KOLLAGEN ELASTEN VERBESSERT DIE
KOLLAGENBILANZ IN DEN TIEFEN HAUTSCHICHTEN,
WODURCH MEHR FEUCHTIGKEIT GESPEICHERT
WERDEN KANN. DIE HAUT IST WENIGER RAU UND
SPRÖDE.«
DR. PHILIPP ROMMELMANN,
NATURWISSENSCHAFTLER UND HAUTEXPERTE,
QUIRIS HEALTHCARE, GÜTERSLOH.

BILD: © QUIRIS HEALTHCARE (1)

Bild: ©ECM (1)

Das Carl-Team ist ja großer Fan der EOS Kaffeerösterei in RietbergNeuenkirchen. Der intensive Duft nach Röstaromen verrät die
Liebe zum Kaffee, der hier im traditionellen Röstverfahren
besonders schonend behandelt und lange geröstet wird. Neben
den leckeren Kaffeesorten gibt es noch viele andere Dinge rund
um den Kaffee. Das Sortiment umfasst alles zur perfekten
Zubereitung eines gelungenen Kaffees: von den »Moccamaster«
Kaffeemaschinen bis zu Siebträgermaschinen von »ECM«. Perfekte
Weihnachtsgeschenke sind die leckeren Feinkostspezialitäten,
Trinkschokoladen oder auch Plätzchen und Spirituosen. Lasst Euch
doch einfach eine individuelle Geschenkbox zusammenstellen oder
verschenkt Gutscheine.

vomFASS Gütersloh
Königstr. 12 - 14 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 2219531
vomfass-guetersloh@arcor.de
www.guetersloh.vomfass.de
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FÜR GENIESSER
Das Tabakhaus Friesenhausen ist der Spezialist
in Sachen Tabakwaren und edler Spirituosen.
In diesem Kultladen mit seinem breiten Sortiment
findet jeder Genießer etwas Besonderes. Und
natürlich bietet Inhaber Christopher RascherFriesenhausen in der Weihnachtszeit außergewöhnliche Spezialitäten, die sich ideal verschenken
lassen. Als ganz besonderen Service verpackt
Friesenhausen die Präsente individuell in
hochwertigstem Geschenkpapier.
Eine perfekte Genuss-Kombination sind Zigarren
und Rum. Natürlich gibt es bei Friesenhausen
die berühmten Havanna- Zigarren. Eine besondere
Empfehlung von Christopher ist das neue Flaggschiff der Montecristo Familie, der wohl berühmtesten und beliebtesten Havanna-Marke der Welt.
Die »Linea 1935« erinnert an das Gründungsjahr
des Unternehmens. Da sie kräftig und voluminös
daherkommt, empfiehlt es sich, sie mit einer
passenden Grundlage zu genießen und von einem
guten Rum begleiten zu lassen. Zum Beispiel dem
»Edmundo Dantes«-Rum, dem ältesten Rum
Kubas. 15 Jahre reift er in den Fässern, schmeckt
weich und intensiv und ist auf 3000 Flaschen
pro Jahr limitiert. Kleiner Fun-Fact: Die Kubaner
nutzen bei der Rumherstellung immer dieselben
Fässer, so dass das Aroma immer intensiver wird.
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Auch Pfeifenraucher werden bei Friesenhausen natürlich fündig. Mit edlen Pfeifen
aus hochwertigen Materialien von Vauen,
Savinelli, Chacom oder Rattray’s macht das
genüssliche Schmauchen noch mehr Spaß.
Der passende aromatische Tabak für diese
Zeit ist »Wintertime«. Die entsprechenden
Begleiter für Pfeifen, edle Zigarren oder
Zigarillos sind z.B. Dupont-Feuerzeuge.
Ihre Qualität, das Material und die Verarbeitung kann man durchaus mit einer
Schweizer Luxusuhr vergleichen.
Die große Spirituosenauswahl bei Friesenhausen birgt auch einige Geheimtipps, zum
Beispiel den Rum Artesanal, eine limitierte
Originalabfüllung, die vor allem Rumkenner
zu schätzen wissen. Der Anacaona-Rum aus
der Island-Signature Reihe passt besonders
gut zur klassischen Grand Cru-Zigarre von
Davidoff. Seit kurzem gibt es bei Friesenhausen auch ein Davidoff-Depot inklusive
Marken wie The Griffin’s oder Camacho.

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS FREITAG
10:00 – 13:30 UHR
14:30 – 19:00 UHR
SAMSTAG
10:00 – 18:00 UHR

Diese Zigarren sind für höchste
Qualität bekannt. Wer schon die
Vorweihnachtszeit mit besonderen
Genüssen versüßen will, der sollte
einen Adventskalender für Liebhaber
erlesener Tropfen verschenken (oder
sich selber schenken). Die Kalender
sind mit edlem Gin, Whisky oder
Rum befüllt, darunter auch über 30
Jahre alter Whisky. Last but not least
möchten wir Euch noch die legendären
Opinel-Messer vorstellen.

Die Kultmesser aus Frankreich verkörpern
seit genau 130 Jahren französische
Lebensart und erfreuen sich weltweit
großer Beliebtheit. Opinel feiert das
Jubiläum mit unterschiedlichen limitierten
Editionen, von denen Ihr einige auch bei
Friesenhausen findet.
Egal, was Ihr aus dem reichhaltigen
Angebot bei Friesenhausen auswählt –
es ist immer etwas Besonderes.

Friesenhausen
Berliner Straße 25
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 20686
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ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS FREITAG
10:00 – 13:00 UHR
14:30 – 18:00 UHR
SAMSTAG
10:00 – 14:00 UHR

DER MUSIK-SPEZIALIST
Was kann man Schöneres schenken als Musik?
Denn Musik ist pure Emotion. Und wo findet man in
Gütersloh alles rund um das Thema? In der MusikGalerie von Michael Tucker. Mit viel Liebe zur Musik,
großer Fachkenntnis und persönlicher Beratung ist
garantiert, dass hier das passende Geschenk für Eure
Liebsten dabei ist.
Die große Gitarrenauswahl lässt das Herz aller
künftigen Rockstars, Liedermacher oder klassischer
Gitarrenspieler höher schlagen. Für Gitarren erhaltet
Ihr bei Michael natürlich auch die passenden Verstärker.
Das Angebot an Flöten, Mundharmonikas, Cajóns,
z.B. von Schlagwerk, sowie Percussion-Instrumenten
ist ebenfalls riesig. Das passende Zubehör gibt es
selbstverständlich auch – ebenso wie eine große
Auswahl an musikalischen Geschenkartikeln und
Noten für Anfänger und Fortgeschrittene. Musikbücher, zur Zeit speziell mit Weihnachtsthemen,
sind ebenfalls stark gefragt. In der Vintage-Ecke
findet ihr Schallplatten, von älteren Originalen bis
hin zu aktuellen Platten oder Vinyls. Und wer sich gar
nicht entscheiden kann, dem empfehlen wir einen
Geschenk-Gutschein der MusikGalerie.

Michael Tucker
Musikgalerie am Dreiecksplatz
Königstraße, 25 ⋅ 33330 Gütersloh
Email.: Info@musikgalerie.com
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HOLT EUCH DEN

Weihnachtsmarkt
nach Hause

SCHENKE STILSICHER
Merry
Christmas
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Mehr Infos
unter:

W

enn wir schon nicht rausgehen
können, dann holen wir uns
Weihnachtsmarkt und adventliche
Stimmung einfach nach Hause.
Schenke stellt Euch die passenden
Präsentkörbe ganz nach Wunsch
zusammen.
Die exklusiven Geschenkkörbe haben
bei Schenke eine lange Tradition. Doch
mit neuen Ideen und aktuellen Trends
stellen die kreativen Köpfe aus dem
Hause Schenke immer wieder super
attraktive Überraschungen zusammen.
Zum Beispiel mit Spekulatius aus der
Schenke-Manufaktur, Glühwein oder
Zutaten für eine Feuerzangenbowle.
Schenke Präsentkörbe sind einfach
perfekt für einen »Weihnachtsmarkt
at home«. Und das Tolle ist: Der
Weihnachtsgenuss beginnt schon
beim Auspacken der liebevoll
zusammengestellten Körbe, die
für Euch ganz nach Wunsch und
individuell gepackt werden. Gerne
beraten Euch die Fachleute von
Schenke auch bei der Auswahl –
wir zeigen Euch hier nur einige
von ganz vielen kulinarischen
Geschenkideen!

Wilder Genuss!
Hier wird es wild: Beim Wildpräsent kommen
Liebhaber von edlem Wildbret auf ihre
Kosten. Der würzige Rotwein Château Saint
Jean ist die perfekte Ergänzung der Wildspezialitäten aus der Bielefelder Manufaktur
Wilder Heinrich.

Jetzt online bestellen oder in all
unseren Schenke Filialen vorgepackte
Präsentekörbe kaufen!
Schenkes Präsenteservice
online bestellen unter www.schenke.de/praesentservice
in Schenkes Weinkeller, Rhedaer Str. 43 in Gütersloh
telefonisch unter 05241 9513-53 und per Email: weinkeller@schenke.de
Wir bitten um 3 Tage Vorlaufzeit für Präsentebestellungen, bei
Mengen über 10 Stück pro Sorte bitten wir um eine Vorlaufzeit
von einer Woche.
Weihnachtsmarkt Präsent
Mit dem Weihnachtsmarkt-Präsent verwandelt sich
unser Zuhause in einen ganz privaten Weihnachtsmarkt.
Mit dem alkoholfreien Schenke Winterfrüchte-Punsch,
dem Original Christkindl-Glühwein und leckerem
Gebäck genießen wir die Vorweihnachtszeit in den
eigenen vier Wänden.

Frau Reiswich präsentiert eine kleine
Auswahl der kreativen kulinarischen
Präsente von Schenke.

3 x in Gütersloh, 1 x in Harsewinkel, 2 x in Bielefeld
und 1x in Rheda-Wiedenbrück
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Schmerztherapie zu erreichen. Die sich ergänzenden Maßnahmen bestehen aus unterschiedlichen Bausteinen. Akute
Beschwerden werden mit medikamentöser Schmerztherapie behandelt. Mit intensiver Physiotherapie, Massagen und
aktivierenden Übungen und Muskeltraining wird die körperliche Aktivität, die durch die Schmerzen eingeschränkt
sind, konsequent gesteigert. Psychotherapie in Einzel- oder
Gruppensettings hilft dabei, Schmerzen besser zu bewältigen. Zudem lernen Patienten Entspannungstechniken, die im
Alltag weiterhelfen.
Zusammen mit der Klinik für Anästhesiologie erfolgt eine
Behandlung chronischer Schmerzpatienten. Gleiches gilt
für die Schmerztherapie nach Operationen. Hier legt das
Team besonderen Wert auf die individuellen Bedürfnisse
jedes einzelnen Patienten. Ist ein operativer Eingriff
unumgänglich, setzt die Klinik auf mikrochirurgische
Techniken, bei denen Patienten von kleinen, gewebeschonenden Schnitten profitieren und die einen deutlich
schnelleren Heilungsverlauf als klassische Operationsverfahren verzeichnen.
»Mit der multimodalen Schmerztherapie erzielt die Hälfte
der Patienten eine Verbesserung der körperlichen Aktivität
und der Lebensqualität von mindestens 50 Prozent; jeder
Dritte sogar von 75 Prozent«, berichtet Hasan Salheen,
leitender Oberarzt und Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie. Wichtig ist, dass der Patient mitmacht und die
empfohlenen ambulanten Weiterbehandlungen nach dem
stationären Aufenthalt wahrnimmt. Und schmerzbefreit
kann man den Alltag wieder genießen.

Erfolgreiche Behandlung
bei chronischen Rückenschmerzen

HIER GEHTS
ZUM VIDEO:

TEXT: SYBILLE HILGERT · FOTOS: DOMINIQUE OSEA

R

ückenschmerzen kennt fast jeder, sie gehören
heute zu den Volkskrankheiten in Deutschland
– und sind einer der häufigsten Gründe für eine
Krankmeldung am Arbeitsplatz. Der schmerzende
Rücken schränkt die Beweglichkeit ein und kann
die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Wenn die
Schmerzen plötzlich akut auftreten oder der Patient
durch chronischen Schmerz nicht mehr leistungsfähig
ist, steht das Team der Wirbelsäulentherapie am
Sankt Elisabeth Hospital als kompetenter Ratgeber
zur Seite.

Nach der Devise »konservativ vor operativ« nehmen
die Experten die Beschwerden ihrer Patienten
ganzheitlich in den Blick. Das Team aus Orthopäden,
Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten und
Psychologen arbeitet eng zusammen, um eine
Heilung oder zumindest eine Besserung zunächst ohne Operation mit Hilfe der multimodalen

www.carl.media/qr/orthopaedie

Therapieziele

⋅ Linderung der Schmerzen
⋅ Optimierung der Schmerzmedikation
⋅ Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit
⋅ Steigerung der Akzeptanz der Situation
⋅ Wiedereingliederung in das Arbeits- und Berufsleben
⋅ Mehr Lebensqualität im Alltag

Klinik für Orthopädie
Prof. Dr. med. Joern Michael
Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh
Stadtring Kattenstroth 130
33332 Gütersloh ⋅ Tel.: 05241 507-7200
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Einfach cool

Ausbildung bei der ZAB
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Merh Infos unter:
Hermann-Simon-Straße 7
33334 Gütersloh
Tel.: 05241 708230
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ihren Mann bei der Tagespflege anzumelden,
sodass er fünf Mal die Woche dort tagsüber
Impulse bekommt und gut versorgt ist und
sie mal einige Stunden »frei« hat. Die Abende,
Nächte und Wochenenden verbringen sie
weiter gemeinsam zu Hause. Nach einigen
Jahren verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Hermann Wald und Marianne Wald
entscheidet, dass ihr Mann in das Caritas-Haus
St. Anna in Verl umzieht. Dieser Entschluss
fällt ihr sehr schwer, aber nachdem sich
Hermann Wald dort eingelebt hat und sie
merkt, wie gut er dort versorgt wird, fühlt
sie sich in ihrer Entscheidung bestärkt.
Sie besucht ihn regelmäßig und genießt mit
ihm die gemeinsamen Stunden vor Ort.
Der Caritasverband ist nicht nur ein
großer Mehrgewinn für den Kreis, sondern
auch ein wichtiger Arbeitgeber. Denn hinter
den unterschiedlichen Leistungen steht
natürlich ein Team mit ganz unterschiedlichen
Ausbildungen und Fähigkeiten. Ob Pflegefachkraft, Pflegeassistenz, Hauswirtschaftskraft, Fahrer, Betreuungskraft, Regionalleitung,
Buchhaltung, Personalwesen, IT und und
und – die Tätigkeitsfelder sind so groß wie
das Angebot.

LUST AUF OBSTSALAT IN
EINER SENIOREN-WG?

ERBEN

EW
JETZT B

TEXT: CARITASVERBAND · FOTOS: SALZMANN MEDIEN GMBH

ERNTEN SIE GERNE?

D

as gibt es nämlich auch beim Caritasverband für den Kreis
Gütersloh und natürlich noch mehr. Das Angebot des Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh e.V. umfasst alles, was es an
Unterstützungen in der Altenhilfe gibt. Dazu gehört, Personen, die
pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigen, im gesamten
Kreis mit den Teams der Sozialstationen zu versorgen. Weiterhin
gibt es Essen auf Rädern, den Hausnotruf, das Service-Wohnen, die
Tagespflege, die Senioren -WGs und die stationäre Versorgung im
Caritas-Haus St. Anna. Und mit dem Caritasverband kann man auch
auf Reisen gehen. Wie es aussehen kann, wenn ältere Menschen die
Angebote der Caritas nutzen, zeigt diese Geschichte.

Haben Sie jetzt Lust bekommen, beim
Caritasverband zu arbeiten?
Dann schauen Sie sich die aktuellen
Ausschreibungen an: www.caritas-jobs.info
und bewerben sich direkt online oder unter
bewerbungen@caritas-guetersloh.de

*Namen von der Redaktion geändert

Und zwar:
FOTOS: SALZMANN MEDIEN GMBH

AHA!

Foto: istockphoto.com – romrodinka

Marianne und Hermann Wald* leben seit vielen Jahren in Rietberg.
Mit Anfang 80 ziehen sie aus ihrem großen Haus in eine moderne,
barrierefreie Wohnung des Service-Wohnens. Sie versorgen sich noch
mehr oder weniger eigenständig. Drei Mal die Woche gibt es per
»Essen auf Rädern« ein leckeres, frisches Mittagessen nach Hause.
Und seit Kurzem haben sie auch den Hausnotruf »abonniert«.
Im Laufe der Zeit bemerkt Marianne Wald bei ihrem Mann Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit. Nach einigen Arztbesuchen steht
fest: Ihr Mann ist an Demenz erkrankt und benötigt immer mehr Hilfe
bei alltäglichen Routinen. Jeden Morgen und Abend kommt nun die
Sozialstation des Caritasverbandes zu ihnen nach Hause und übernimmt die pflegerischen Aufgaben. Die restlichen Stunden des Tages
gestalten die beiden nach ihrem Sinne. Doch Marianne Wald wird
bewusst, dass sie das auf Dauer zuviel Kraft kostet. Wäre vielleicht
ein Umzug in eine Senioren-WG passend für ihren Mann? Nach einer
Beratung mit dem Caritasverband entscheidet sie sich jedoch dazu,

BEWIRB
DICH
JETZT!

■
■
■
■
■

Dankbarkeit
Team zum Wohlfühlen
Sicherheit
Tarif-Lohn
Menschlichkeit

Dann kommen Sie zu uns ins Team.
www.caritas-jobs.info

Anzeigen
Anzeige

UND NACH DER
AUSBILDUNG?
Daheim e.V. unterstützt
und fördert seine
Mitarbeiter/-innen
durch Weiterbildungen,
Fortbildungen und
Tagungen. Die Pflege
bietet vielfältige
Karrierechancen,
z.B. zur Team- oder
Pflegedienstleitung.
Auch hierbei fördert
und begleitet
Daheim e.V. durch
finanzielle, personelle
und persönliche
Unterstützung und
Beratung.

WIR FINDEN

FÜR SIE

AUSBILDUNG PFLEGEFACHFRAU/
PFLEGEFACHMANN (M/W/D)

DEN RICHTIGEN WEG.

F

ühle dich berufen und bewirb dich um eine der vielseitigen
Ausbildungsstellen zur Pflegefachkraft bei Daheim e.V.. Die
dreijährige Ausbildung nach den neuen Ausbildungsbestimmungen
vermittelt umfangreiches Theorie und Praxiswissen. Unterstützt
wirst du dabei persönlich und kompetent von unseren
PraxisanleiterInnen.
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann
beginnt jeweils zum 1. April und 1. September. Sie ist nicht auf
Schulabgänger begrenzt, sondern richtet sich an alle Altersstufen
ebenso wie berufliche Quer- und Wiedereinsteiger.

BEWIRB DICH
JETZT!

https://bit.ly/3bWzKRw

Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Gütersloh | Hannover - Laatzen | Leipzig
WRG Gütersloh
Kahlertstraße 4 | 33330 Gütersloh
Telefon
Telefax

0 52 41 | 87 05 - 0
0 52 41 | 87 05 - 47

Photos by unsplash & pixabay
Photos by unsplash
unsplash && pixabay
pixabay

Steuerberatung

Daheim e.V.
Helge Pabst
Dammstraße 69 ⋅ 33332 Gütersloh
Tel. 05241-7094049
www.verein-daheim.de/Ausbildung
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www.wrg-group.de
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J

edes Kind liebt sie: Puppen, die an
Schnüren hängen und sich etwas
ungeschickt aber sehr liebenswert
bewegen. Marionetten sind mehr als
eine nostalgische Kindheitserinnerung,
stellen wir bei einem Besuch in der
Werkstatt der Künstlerin Gabi Dellinger
fest. Für die Wahl-Bielefelderin sind sie
Beruf und Berufung zugleich.

Die PuppenKünstlerin
FOTOS: GABI DELLINGER UND CATHRIN REICH · TEXT: CATHRIN REICH

Die Puppenbauerin lädt uns freundlich in
ihr Atelier ein und gewährt uns Einblicke
in ihre handwerklich anspruchsvolle
und kreative Arbeit. Beim Umschauen
entdecken wir ganz unterschiedliche
Marionetten, die uns mal verschmitzt,
mal ernst, mal fröhlich entgegen
blicken. Der Fantasie sind bei Gabi
Dellinger wirklich keine Grenzen gesetzt.
Mit Jahrzente langer Erfahrung kreiert
sie immer wieder neue Puppen und
lässt sich dabei auch von aktuellen
Trends leiten. Klassische Figuren, die
wir aus dem Kasperletheater kennen,
sind natürlich dabei: der Polizist,
der Zauberer, Hexen und der Clown.
Daneben kecke Kindergesichter mit
bunten Kleidern und üppigem Haar,
Tiermarionetten wie Elefanten oder
Hasen, Ärzte, Bauarbeiter, Feen und
viele mehr. Wir staunen über den
authentischen Ausdruck dieser kleinen
Personen. Sie zeigen ganz eigene
Charakteristika und viele wirken fast
menschlich. 3
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Die studierte Grafik-Designerin zeigt uns, welche Schritte nötig sind, um die
beeindruckenden Figuren zu erschaffen. Los geht es mit dem Kopf. Das Gesicht
drückt den Charakter der Puppe aus und wird mit viel Sorgfalt modelliert. Mit
einem Holzstäbchen drückt sie in die Modelliermasse Augen, Nase und Mund,
Grübchen und Falten hinein. Ist der Ausdruck so wie gewünscht, wird der Kopf
immer wieder gedreht und von allen Seiten betrachtet, damit er symmetrisch
ist. Aus demselben Material entstehen auch die Hände und die Füße. Gabi
Dellinger zeigt uns ihre Regale, aus denen uns herrlich echt aussehende
Gesichter anschauen. Daneben eine große Sammlung verschiedener Hände.
Manche greifen nach einem Gegenstand, andere liegen brav nebeneinander in
einer Reihe. Viele Accessoires hat die Marionettenbauerin über die Jahrzehnte
gesammelt. Kleine Holzgewehre liegen neben bunten Bauarbeiterhelmen.
Gevatter Tod wartet auf seine Sense im Miniaturformat und die Waldfee auf
ein buntes Kleid aus der umfangreichen Stoffsammlung. Wenn der Kopf einer
Marionette ausgehärtet und bemalt ist, geht es an die weiteren Details des
Körpers. Der Rumpf, die Beine und die Arme werden aus Holz gefertigt und
mit den Extremitäten verbunden. Anschließend kommt die Nähmaschine zum
Einsatz. Jedes Kleidungsstück wird in liebevoller Handarbeit genäht und der
Figur angepasst. Ist die Puppe angezogen, entscheidet sich Gabi Dellinger
für eine passende Haarpracht. Sie hat alle möglichen Farben zu Auswahl und
formt daraus Frisuren, Bärte und Augenbrauen. Zufrieden betrachtet sie das
Ergebnis. Es ist genauso geworden, wie sie es sich vorgestellt hat. Jetzt ist der
große Moment da: erst ganz zum Schluss werden die Fäden des Spielkreuzes
mit der Puppe vernäht. Fertig ist eine neue Marionette, über die sich nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene freuen. Natürlich dürfen wir der Puppe auch
einmal Leben einhauchen. Mit etwas Übung und Geschick werden auch wir zum
Marionettenspieler. In jedem Fall haben wir uns in einige Exemplare bereits
verliebt.

Marionetten Werkstatt · Gabi Dellinger
Buschkampstraße 205 · 33659 Bielefeld
Tel.:0521 176970 · Mobil: 0176 51883633
hallo@MarionettenWerkstatt.de
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direkt der Aktion Lichtblicke e.V. zugute kamen. Die Süßigkeiten, die Frank und Rocky im Rahmen ihrer Aktion gerne an
kleine Kinder verteilt haben, müssen sie mittlerweile nicht
mehr aus eigener Tasche bezahlen. Schokoriegel und Co.
werden jetzt von Einzelhändlern zur Verfügung gestellt.
In diesem Jahr macht die Corona-Krise den beiden
Harley-Weihnachtsmännern leider einen Strich durch die
Rechnung. Sie sind zwar – falls erlaubt - weiter unterwegs
und haben immer die Spendendose dabei. Alternativ haben
sie ein Paypal Konto eingerichtet, auf das Ihr Spenden für die
Aktion Lichtblicke e.V. überweisen könnt
paypal.me/harleyweihnachtsmann.
Oder Ihr spendet direkt an die Aktion Lichtblicke e.V.
Wir sind uns sicher: Der echte Weihnachtsmann liebt seine
beiden ostwestfälischen Kollegen und unterstützt die Aktion
vom Nordpol aus.
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Auch die Motorräder wurden irgendwann weihnachtlich geschmückt und Frank und Rocky machten als
glänzendes Gesamtkunstwerk Furore. Das positive
Feedback wollten die zwei für den guten Zweck nutzen.
So setzte sich Frank 2016 mit Radio Bielefeld in Verbindung und von da an ging es für die Aktion Lichtblicke
auf Tour über die Weihnachtsmärkte. Bereits im ersten
Jahr konnten 3500 Euro gesammelt werden, die

Apple
Apple Pay
Pay jetzt
jetzt auch
auch
Apple
Pay
für
der
für alle
alle mit
mitjetzt
der auch
für
alle mit der 11::
Sparkassen-Card
Sparkassen-Card
1
Sparkassen-Card
Einfach,
kontaktlos
Einfach,
kontaktlos:
Einfach,
kontaktlos
und
und sicher.
sicher.
und sicher.

1

Wie so vieles entstand auch die Idee zum HarleyWeihnachtsmann aus einem Spaß. Anfang 2015 ließ
sich Frank einen Bart wachsen. Das sah so gut aus,
dass er im Laufe des Jahres immer wieder darauf
angesprochen wurde, als Weihnachtsmann oder Nikolaus aufzutreten. Als Mann der Tat legte sich Frank sein
erstes Nikolaus-Kostüm zu und fuhr zur CustombikeShow nach Bad Salzuflen. Von da an war er in der
Adventszeit nur noch im Weihnachtsmann-Kostüm
auf der Harley unterwegs. Auch seinen Kumpel Rocky
packte das Weihnachtsmann-Fieber und von da an
fuhren sie als Weihnachtsmänner durch die Gegend.

mit der Harley kommt
Weihnachtsma

eit vier Jahren erfreuen Frank und Rocky als
Harley-Weihnachtsmänner Kinder und Erwachsene in ganz OWL. Die beiden coolen Typen auf ihren
Bikes sammeln Spenden für die Aktion Lichtblicke e.V.
und sind so erfolgreich, dass dabei schon 15700 Euro
zusammengekommen sind.

Apple
Apple Pay
Pay
für
für alle?
alle?
Ganz
Ganz normal.
normal.

Bilder: ©Harl
ey

S

Weihnachtsmann

SPK_ApplePay_Hammer_A5
SPK_ApplePay_Hammer_A5 quer.qxp_Layout
quer.qxp_Layout 1
1 26.08.20
26.08.20 17:50
17:50 Seite
Seite 1
1
SPK_ApplePay_Hammer_A5 quer.qxp_Layout 1 26.08.20 17:50 Seite 1

n
ten
rste
Ers
ie E
die
N
U:: d
EU
NE
D
n11
R
te
A
C
rs
D
E
O
R
A
ie
IR
d
C
G
: IRO
m
1
N
itUG
mEit
ARD
mit GIROC


Pay
 Pay
 Pay

S
S
S

Wenn’s um Geld geht
Wenn’s um Geld geht
Wenn’s um Geld geht

Sparkasse
Sparkasse
Sparkasse
Gütersloh-Rietberg
Gütersloh-Rietberg
Gütersloh-Rietberg

82 | 83 Lebensart Krimi

DER BLITZER-FALL
Ein Stadtkrimi von Raiko Relling

Hier wird vorgelesen:
Wilhelm Großebrummelkemper zählt zu meinen ältesten Freunden. Schon in der Schule hatten wir
eine gemeinsame Bande. In den letzten Jahren verbrachte er den größten Teil seiner Zeit in warmen Gefilden. Doch in diesem Jahr war er in Gütersloh geblieben – Corona sei Dank. So konnten
wir uns hin und wieder treffen, einen gemeinsamen Spaziergang durchs Mädchenviertel machen
oder am Kiosk ein Bier genießen. So auch an diesem feucht-grauen Herbsttag, der nicht wusste,
ob er die Menschen frieren oder schwitzen lassen sollte.
Willi war ein guter Beobachter und Zuhörer. »Meine Nachbarin, du weißt schon, die Diekenpeter,
die mit den zwei Schulkindern, ist in dieser Woche schon dreimal geblitzt worden.«
»Dann wird sie wohl zu schnell gefahren sein«, entgegnete ich trocken.
»Da bin ich sicher. Aber sie ist jedesmal in der Georgstraße geblitzt worden, morgens früh, als sie
ihre Kinder zur Schule gebracht hat.«
»Das ist doch mitten in einem Wohngebiet«, raunte meine Mitarbeiterin Frau Gomez aus dem Hintergrund. »Und so früh werden schon Blitzer aufgebaut? Und das an der gleichen Stelle?«
Ich fand das auch merkwürdig. Auch wenn ich Frau Diekenpeter nicht kannte und Willi sie auch
nicht sonderlich sympathisch fand, befragte ich bei der nächsten Gelegenheit Horst Großejohann.
Der Gütersloher Polizeiobermeister war auch ein alter Freund, der mit seiner Kollegin Annalena
Rüschkötter Stammgast an meinem Kiosk und in der City-Wache stationiert war.
»Keine Ahnung, ob die da regelmäßig blitzen«, brummelte er. »Die Eltern, die ihre Kinder in diesen
engen Straßen immer auf den letzten Drücker bringen und am liebsten bis in den Klassenraum
fahren würden, müssen ja mal zur Raison gebracht werden.«
»Ich höre mal nach«, setzte Annalena hinzu.
Noch am gleichen Abend hatten wir Gewissheit. Es gab seit Wochen keine Blitzereinsätze rund
um die Blücherschule, auch Blitzerautomat Nico war dort nicht stationiert. Wer also hatte Frau
Diekenpeter geblitzt? Zumal sie auch noch kein Strafmandat bekommen hatte.
Das war ein Fall für uns – Frau Gomez und mich. Und natürlich wollten auch Willi und Horst der
Sache auf den Grund gehen.
Schon am nächsten Morgen gingen Willi und ich in der Georgstraße spazieren. Wir waren geschockt. Die Zahl der Autos, die zwischen 7.20 Uhr und 8.00 Uhr durch die kleinen Straßen rollten,
hätte einen Ortsunkundigen vermuten lassen, dass sie eine Verteilstelle für kostenloses Toilettenpapier in der Corona-Zeit ansteuern. Dabei wollten die spärlich besetzten Autos Kinder an der
Schule abliefern. Zudem steigerte sich die Geschwindigkeit, mit der die Wagen durch
die engen Straßen preschten, je näher der Uhrzeiger Richtung Schulbeginn rückte.
Und dann sahen wir sie – Lichtblitze. Augenblicklich stieg ein Raser auf die Bremse. Der Fahrer
dahinter brachte sein Gefährt nur Millimeter von einem Zusammenstoß entfernt zum Stehen. Die
Kolonne rollte wieder an und dann – der nächste Blitz. Willi und ich eilten zu der Stelle, an der
wir den Blitz gesehen hatten. Aber – nichts. Kein Blitzer, kein Nico und auch kein Wagen mit einer
Messapparatur im Kofferraum. Ratlos beobachteten wir die Szenerie noch eine Weile. Bis zehn
nach acht rasten Autos vor der Schule vor, wo sich nun kinderbefreite Eltern in Gruppen zum Austausch gesammelt hatten. Niemand achtete auf die Grundschüler, die durch dieses Gewusel von

www.carl.media/qr/blitzerfall

Autos und Erwachsenen einen sicheren Weg zum Schultor suchten.
An diesem Abend berieten wir uns am Kiosk. Obwohl sich das Wetter
nun entschieden hatte, kälter und richtig nass zu werden, sprachen wir sehr lange über das Geschehen. Wir beschlossen, uns am
nächsten Morgen in der Nähe der Blitzquelle zu postieren, allerdings
gut versteckt. Frau Gomez würde als Passantin auch vor Ort sein.
Der Kiosk blieb also geschlossen - ausnahmsweise.
Willi und ich versteckten uns gegenüber der Häuser, aus deren Richtung die Blitze gekommen waren. Um 7.00 Uhr lagen wir schon auf
der Lauer, um ja nichts zu verpassen. Horst hielt sich auf der Wache
bereit, falls amtliche Unterstützung notwendig werden sollte. Zwanzig Minuten später steigerte sich das Verkehrsaufkommen. In den
meisten Wagen saßen ein Elternteil und hinten ein Kind – was für
eine Verschwendung von Zeit und Geld. Und was für eine Belastung
für die Menschen, die hier wohnten, die Umwelt und die Schulkinder.
Drei Beinaheunfälle in sieben Minuten, vermutlich weil die Ablieferer
es sehr eilig hatten, ihre kostbare Fracht loszuwerden. Das Getümmel
nahm mich so gefangen, dass ich Willis Ruf erst beim dritten Mal zur
Kenntnis nahm. »Es blitzt in der Yorkstraße.« Wir hasteten sofort los.
Das einzige, was wir entdecken konnten, war ein älterer Herr, der
eine Mülltonne Richtung Einfahrt rollerte. Wir nahmen natürlich an,
dass es seine Tonne und seine Einfahrt war.
Doch wie aus dem Nichts tauchte Frau Gomez auf und stellte den
Mann zur Rede: »Was tun sie hier?«
»Meine Mülltonne reinholen«, entgegnete er knapp.
»Hier war heute gar keine Müllabfuhr – und gestern auch nicht«,
konstatierte Frau Gomez trocken.

»Darf ich mal?« fragte Willi und klappte – ohne auf eine Antwort zu
warten - den Tonnendeckel hoch.
Unser Blick fiel auf ein Gerät, das aussah wie eine Kamera.
»Sie sind der Blitzer«, stieß ich hervor.
Und nun erzählte uns Erich Müller seine Geschichte. Er lebte seit
vierzig Jahren direkt neben der Schule. Das verantwortungslose
Verhalten vieler Eltern und die Tatenlosigkeit der Behörden hatte
schon zu vielen Unfällen und noch mehr Beinahe-Unfällen geführt.
»Gestresste Eltern anzusprechen bringt einem nur Häme oder sogar
blanken Hass«, berichtete er. Als alle Eingaben nichts halfen,
konstruierte der frühere Elektriker eine mobile Blitzervorrichtung,
mit der er die Eltern erschrecken wollte.
»Aber Sie bringen doch auch die Kinder in Gefahr«, empörte sich
Willi.
»Sie haben Recht – etwa die Hälfte der Kinder ist nicht angeschnallt.
Aber irgendetwas muss man doch tun. Wir können doch nicht immer
warten, bis ein Kind tot unter einem Auto liegt.«
Wir fanden, Müller hatte Recht. Aber sein »gefährlicher Eingriff« in
einen noch gefährlicheren Straßenverkehr ließ sich nicht so einfach
rechtfertigen. Wir holten also Horst und hofften für Müller auf einen
milden Richter.
»Wir werden auf jeden Fall in Schulnähe ab sofort präsenter sein«,
erzählte uns Horst am Abend. »Der Mann hat ja eigentlich Recht.«

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

Oststraße 188
33415 Verl
Tel: 0 52 07 / 990-0
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Tel: 0 52 41 / 96 90 30
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Lübberbrede 10
33719 Bielefeld-Oldentrup
Tel: 05 21 / 92 62 3-0
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DER IGEL SUCHT EINEN FREUND
Text: Regina Meier zu Verl · Zeichnung: Rebecca Bünermann

Eine Freundschaftsgeschiche
»Immer bin ich hier allein«, jammerte der Igel. »Ich habe zwar
alles, was sich ein Igel wünschen kann, aber ich hätte so gern
einen Freund!«
Aha, er war also einsam, der kleine Igel und das kann man ja auch
verstehen. Jeder braucht einen Freund, einen, an den man sich
anlehnen kann, der einem zuhört, der da ist, wenn es einem schlecht
geht. Aber auch dann, wenn es einem gut geht braucht man einen
Freund, einen, mit dem man eben alles teilen kann, Freud und Leid.
Unser kleiner Igel hatte sich nun so in seinen Kummer hineingesteigert, dass ihm die Tränen kamen. So richtig dicke Igeltränen
waren es und weil er immer trauriger wurde, unterstrich er die
Tränen mit einem herzerbarmenden Geheul.
Habt ihr schon einmal einen Igel heulen hören? Nein? Es klingt wie das
jämmerliche Schreien eines Kindes und geht einem durch Mark und
Bein, ganz ehrlich.
Allerdings hilft es unserem Igel gar nicht, wenn er einfach nur laut
heult. Aktiv muss er werden und vielleicht mal einen Blick über den
Tellerrand, besser gesagt Gartenzaun, wagen. Denn, dass er im Garten allein ist, das weiß er ja schon.
Also los, kleiner Igel, mach dich auf die Socken und suche dir einen
Freund oder eine Freundin, noch ist Zeit, denn schon bald musst du
dich nur noch um ein gutes Fettpolster kümmern, damit du den
Winterschlaf gut überstehen kannst.
Bedenke aber, dass du deine Regenwürmer, Insekten und sonstige
Leckerchen teilen musst, wenn du einen Freund hast. Das macht man
so unter Freunden!
»Aber wo soll ich nur hingehen?«, fragte sich der Igel. »Ob ich mal in
den Wald spaziere? Das Rotkehlchen hat neulich so ein Loblied auf
den Wald gesungen. Vielleicht finde ich da einen Freund, ist doch egal,
ob es ein Igel ist oder ein anderes Tier. Mir ist alles recht, solange ich
nicht allein sein muss. Dafür teile ich meine Würmer und alle anderen
Leckerchen gern, ganz ehrlich!«, sagte er.
»Na, so richtig kuschelig bist du ja nicht!«, kicherte das Eichhörnchen,
das gerade wieder ein paar Nüsschen im Garten vergraben hatte. »Ich
kann mir etwas Schöneres vorstellen, als mit dir zu kuscheln!«, rief es

Regina Meier zu Verl,
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längst den Kinderschuhen
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noch und sprang davon.
»Dafür bist du aber … ach, da fällt
mir gar nichts ein, wie man dich
bezeichnen könnte, du, du …!«, rief
der Igel wütend und schon wieder
Von der Autorin vorgelesen
kamen ihm die Tränen. Entschlossen schluckte er sie aber herunter
und lief los. Er krabbelte unterm
Gartenzaun durch und gelangte auf
eine riesige Wiese, auf der die Kuh
Berta und ihr Kalb in aller Seelenruhe grasten.
»Hallo!«, sagte der Igel zur Begrüßung. Berta kaute weiter, sie hob
erst den Kopf, als sie bemerkte,
dass ihr Kalb sich für den stachligen Gesellen
www.carl.media/qr/derigel
interessierte.
»Komm da weg!«, befahl sie dem
Kleinen und kaute weiter.
»Entschuldigung, ich wollte nicht stören«, versuchte der Igel die
Unterhaltung nochmals aufzunehmen.
»Tust du aber, verschwinde!«, sagte Berta und drehte dem Igel ihren
dicken Hintern zu. Sie hob den Schwanz und wäre der kleine Igel nicht
schnell weitergelaufen, hätte es wohl ein Unglück gegeben. Völlig
außer Atem kam er am Waldrand an und musste erst einmal eine
Weile verschnaufen, so schnell war er gerannt.
»Du sitzt im Weg«, wisperte ein feines Stimmchen. Der Igel schaute
sich um, sah aber niemanden.
»Ich bin hier unten, bist du blind?«, fragte die Stimme unfreundlich.
»Igel sehen sehr schlecht!«, verteidigte sich der Igel. »Wer bist du
denn überhaupt?«
»Ich bin Lotti Ameise und meine Schwestern werden gleich hier
eintreffen, wir haben Stöckchen für unseren Ameisenbau gesammelt
und müssen hier durch, also troll dich!«, befahl sie.
Der Igel erhob sich und ging ein Stückchen zur Seite. Er kniff die
Augen ein wenig zusammen, um besser sehen zu können und

Hier geht’s
zur Erzählung

tatsächlich, da sah er die Ameisenkolonne, die schwer beladen ihres
Wegs zog und Lotti rief, so laut sie konnte: »Eins, zwei drei, kommt hier
vorbei und eins, zwei drei, kommt hier vorbei!«
Der Igel schüttelte den Kopf. So etwas hatte er noch nie gesehen, aber
auch, wenn er sich ein bisschen über Lottis Unfreundlichkeit ärgerte,
bewunderte er insgeheim die fleißigen Ameisen.
Er war schon ein wenig hungrig geworden und fühlte sich, als sei er
schon stundenlang unterwegs, trotzdem trieb er sich an. »Weiter, alter
Junge! Wird schon werden!«
Eine Weile lang traf er auf kein anderes Tier, außer auf eine dicke grüne
Raupe, die ihm gerade recht kam. Er hatte nämlich Hunger und freute
sich über diesen Leckerbissen.
»Na du!«, sagte die kleine Raupe. Sie hatte eine so niedliche Stimme,
dass es der Igel nicht über sich brachte, sie einfach so zu verspeisen.
Er konnte sich genauso gut eine Weile mit ihr unterhalten. Was später
war, würde man dann sehen.
»Na du!«, antwortete er deshalb recht freundlich. »Wie geht es dir?«
»Ach«, antwortete die Raupe, »ich bin so traurig, meine Freundinnen
sind alle schon verpuppt, nur ich bin noch da und finde keinen guten
Platz, um es ihnen gleich zu tun. Schätze, ich muss als Raupe überwintern!«, sagte die Kleine.
»Das tut mir leid!« Der Igel hatte Mitgefühl mir der Raupe und brachte es
nicht übers Herz, sie zu verspeisen. »Ich muss mir auch bald einen Platz
zum Überwintern suchen! Wollen wir uns nicht zusammentun?«,
schlug er vor.
»Gern!«, sagte die kleine Raupe. »Dann sind wir beide nicht allein, das
stelle ich mir schön vor!« Sie lächelte den Igel an, wurde aber sogleich
wieder traurig.
»Aber, wie soll das gehen? Ich kann nicht so schnell laufen wie du, ich
würde dich nur behindern!«
Der Igel schüttelte schnell den Kopf. Er wollte auf keinen Fall, dass die
gerade gewachsene schöne Idee wie eine Seifenblase zerplatzte.

»Ich nehme dich einfach mit, du bist klein und zart und wiegst fast nichts.
Krabble auf meinen Rücken, das hast du eine gute Aussicht.
Du kannst mir sagen, wohin ich gehen soll. Ich sehe nämlich nicht so gut,
weißt du!«, ereiferte sich der Igel.
»Aber, aber du hast Stacheln, du würdest mich verletzen!«, sagte die
kleine Raupe traurig.
»Nein, das werde ich nicht. Meine Stacheln benutze ich nur, wenn ich
bedroht werde, aber schau hier«, der Igel richtete sich ein wenig auf,
so dass die Raupe seine Unterseite sehen konnte. »Hier unten und im
Gesicht habe ich gar keine Stacheln, du könnte hier einen schönen
warmen Platz für dich finden!«
Die Raupe schaute genau hin und nickte dann. »Okay, wir versuchen es.«
Vorsichtig kroch sie am Igelbein hoch und an der Seite lang bis hinter sein
linkes Ohr. Dort saß sie sicher und hatte einen guten Ausblick.
Der Igel schlug vor, dass sie gemeinsam in »seinen« Garten zurückkehren könnten, da es dort wunderbare Verstecke gab und auch genügend Nahrung für das Winterpolster, das er sich noch anfressen musste.
Raupen würde er nicht mehr fressen, denn er hatte ja nun eine Freundin
und Freunde hat man lieb. Ist doch so, oder?
Was aus unseren beiden geworden ist, möchtet ihr wissen? Da unser Igel
mit Katzenfutter gefüttert wurde, das die Gartenbesitzer ihm hinstellten,
wurde er dick und rund. Die Raupe fraß nichts mehr, im Frühjahr würde
sie sich auch verpuppen und irgendwann ein wunderschöner Schmetterling sein. Schon bald konnten sich die beiden einen Platz aussuchen,
an dem sie gemeinsam überwintern konnten. Sie redeten und redeten,
erzählten sich lange Geschichten, lachten und weinten miteinander und
irgendwann schliefen sie eng aneinander gekuschelt ein. Schön, oder?
© Regina Meier zu Verl
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FEINSTES
OCHSENFLEISCH

Kinogutscheine
Sie benötigen noch ein Geschenk für einen echten
kulturinteressierten Filmfan?
Das perfekte Weihnachtsgeschenk, unbegrenzt einlösbar.
Die gekauften Kinogutscheine können sowohl bei uns an der
Kinokasse abgeholt als auch per Post von uns versandt werden.
Bitte bei der Bestellung mit angeben.

Ochsenfleisch ist eine echte Rarität,
es ist sehr feinfaserig, saftig
und aromatisch.

Bestes vom
Ochsen

Weitere Termine unter:

Braten
oder Gulasch

Bei Postzustellung rechnen Sie bitte mit 7 Tagen Lieferzeit.
Öffnungzeiten Kinokasse: In der Regel:
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 10.00h - 14:00h.

aus der Keule

Natürlich können Sie auch über unsere Homepage,
www.bambikino.de, Kinogutscheine erwerben.

Unsere Gutscheine
⋅Der klassische Gutschein 6,00Euro
⋅Gutschein + Naschen 10,00 Euro
⋅Der Gutschein für eine Kinder (Geburtstag) Gruppe
für 10 Personen mit Leckereien incl. 90,00 Euro
⋅Der Gildepass 6,00 Euro
ist unser Ermässigungskarte für ein ganzes Jahr

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

1.09

100 g

www.bambikino.de

Alle Angebote solange der Vorrat reicht. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Wir planen die Wiedereröffnung momentan zum Dienstag 01.12.20
direkt mit zwei tollen und spannenden Kinderfilmen:
Di. 01.12. um 15.00h Jim Knopf und die wilde 13 (empf. ab 06 J.)
Di. 01.12. um 15.30h Yakari - Der Kinofilm (ab 0 J.)

NUR FÜR
KURZE ZEIT!

Bestes vom Ochsen

Bestes vom Ochsen

Bestes vom Ochsen

oder Rumpsteak

aus der
Oberschale

aus der
Keule

Roastbeef
100 g

Rouladen

1.99

100 g

1.29

Tafelspitz
100 g

1.19

Bestes vom Ochsen

Bestes vom Ochsen

Bestes vom Ochsen

oder Hüftsteaks

oder Filetsteak

oder Entrecôtesteak

Steakhüfte Filet
100 g

1.79

100 g

3.59

Entrecôte
100 g

1.89

Angebot nur solange der Vorrat reicht!
Tönnies Werksverkauf GmbH, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Telefon: 0 52 42 / 961-390
Öffnungszeiten / Werksverkauf: Montag – Freitag: 8.00 Uhr – 19.00 Uhr, Samstag: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

88 | Lebensart Cartoon

Alles RUTHE
… heißt es an dieser Stelle jetzt jeden Monat. Denn CARL präsentiert Euch die Cartoons von
Ralph Ruthe. Der in Bielefeld geborene Cartoonist, Autor, Filmemacher und Musiker ist
bekannt für seine fabelhaften »Shit happens«-Cartoons, deren unverwechselbare Helden
sich den Tücken des Alltags stellen. Dazu gehören u.a. sprechende Bäume, Aquarienfische,
Biber und Baum oder auch der Hasenmann, der Ruthes Maskottchen ist. Noch mehr
Cartoons und aktuelle Nachrichten von Ruthe findet Ihr u.a. hier:
www.facebook.com/ruthe.de

