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Hallo liebe Leser,

passend zu den Feiertagen, haben wir die 86. Ausgabe Eures Lifestyle 
Magazins CARL wieder mit tollen Themen vollgepackt. Eines interessanter 
als das Andere. 

Wir gehen auf eine Reise in die Vergangenheit. Wir zeigen Euch aus dem 
Stadt Museum, wie das Backen zu Omas Zeiten aussah und mit Pierres-Blog 
machen wir einen Zeitsprung in die Zeiten der Dampfloks und Waggons der 
Holzklasse. Wir zeigen Euch wie die Jugend heutzutage im Möhnesee angelt 
und natürlich präsentieren wir Euch auch gleich die passenden Küchen, um 
den Fisch zuzubereiten. Wer will kann sich auch gleich in unserer Titelstory 
schicke Fliesen dazu aussuchen. Aber es gibt natürlich noch vieles, vieles 
mehr auf den geballten 100 Seiten CARL.

Wir lesen uns! 
Matthias Kirchhoff

Ausgabe 86
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Frohe Weihnachten 
und ein friedliches 
Jahr 2023!

Daheim
rücken wir jetzt  
gern zusammen

Anzeige
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Hey, ich bin‘s wieder. Pierre. 

Ich bin diesen Monat auf Reisen gewesen. Also genauer 

genommen habe ich eine Rundfahrt gemacht. Aber nicht 

mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern mit der Dampf-Klein-

bahn. Wo man das machen kann? Na, direkt hier bei uns 

in Gütersloh, bei der Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth, am 

Postdamm 166. 

 
Gegründet wurde die Dampf-Kleinbahn 1972, um dann ein 

Jahr später den Betrieb aufzunehmen. Und über die Zeit 

haben inzwischen viele verschiedene Lokomotiven ihren 

Weg in den Bahnhof des Vereins gefunden. So kommt es 

auch, dass sich auf den 10 Dampf-, den 3 Diesel- und den, 

sich in der Werkstatt befindenden, Lokomotiven, welche 

größtenteils aus dem vergangenen Jahrhundert stammen, 

unter anderem die Namen der bekannten Hersteller  

»Henschel«, »Orenstein & Koppel«, »Borsig« und 

»Deutz« lesen lassen. 

Pierres
Blog 

Part 1  

Volle Fahrt
voraus !



Gefahren wird vom 1. Mai bis Ende September. 
Dann kann man im 3-Wochentakt, an 14-18 
Tagen im Jahr, immer sonntags von 10:27 - 
17:15Uhr, mit dem Zug fahren und erleben,  
wie sich das Reisen mit der Eisenbahn im  
20. Jahrhundert angefühlt haben muss. 

Danach ist Winterspause, mit der Ausnahme 
der Nikolausfahrten. Bei diesen Fahrten  
organisiert der Verein einen Weihnachtsmarkt 
mit Glühwein, Essen, etc. auf seinem Bahnhof, 
fährt seine übliche Route mit den Zügen, die  
natürlich vorher anständig aufgeheizt wurden, 
um der Kälte entgegenzuwirken und einen 
Überraschungsbesuch vom Nikolaus und 
Knecht Ruprecht gibt es auch noch.  

Doch dieses Jahr fand der Weihnachtsmarkt 
aus einem besonderen Grund draußen statt. 
Wegen der Baustelle des geplanten Eisen-
bahn-Museums, konnte man den Markt nicht 
wie gewohnt in der Lagerhalle aufbauen, 
sondern er musste diesmal an der frischen Luft 
abgehalten werden. Das war auch der Grund 
warum die Strecke, die dieses Jahr mit den  
Lokomotiven gefahren wurde, eine etwas  
andere war als sonst. 

die Lok 12 ist eine echte 

»Rekordlok«, denn nach-

dem man den Rügendamm, 

welcher die Eisenbahn-

verbindung zwischen dem 

Festland und der Insel 

Rügen ist, mit Kies aus den 

Gruben in Alt Teterin baute, 

wurde die MPSB  

(Mecklenburg-Pommersche 

Schmalspurbahn) mit dem Transport betraut, 

für welchen dann natürlich zahlreiche Wagen 

benötigt wurden. Und so kam es, dass die Lok 

12 im Jahre 1935 einen Zug bestehend aus 107 

offenen Leerwagen, ohne Anstalten zu machen, 

von Tutow nach Jarmen beförderte. Das  

entspricht einer Zuglänge von über  

600 Metern!

Übrigens

Aber genau so, wie der Verein eine Vielzahl an Loks hat, 

hat er auch eine Vielzahl an Mitgliedern. Um genau zu 

sein, besteht das Team heute aus über 60 Dampf-Klein-

bahn begeisterten, von denen sich manche ausschließlich 

um den Fahrbetrieb kümmern oder nur in der Werkstatt 

an den Fahrzeugen arbeiten, während wiederum andere 

sich um beides kümmern, denn wenn man eine Lokomotive 

wieder auf die Schienen bringt, will man sie ja auch selbst 

mal fahren. Und durch die Partnerschaften mit anderen 

Vereinen ist es dann auch gar nicht schlimm, wenn die  

eigenen Leute für ein Projekt trotzdem mal nicht ausreichen 

sollten, da man sich so gegenseitig unter die Arme greift 

und da hilft, wo der Schuh gerade drückt 

 
Aber, um mit den Zügen zu fahren, muss man dem Verein 

jetzt nicht direkt beitreten, denn es werden auch Rund-

fahrten angeboten, bei denen man dann über die  

anliegende Landschaft fährt und Zwischenstopps  

bei verschiedenen Bahnhöfen macht.
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Und da bedarf es auch gar keiner Vorkenntnisse, 

da man bei der Dampf-Kleinbahn alles beige-

bracht bekommt, was man wissen muss. Man 

kann sich dort zum Lokführer ausbilden lassen 

oder lernen, wie man eine Lokomotive in Stand 

hält, um dann Reparaturen und Wartungen an 

den Fahrzeugen vorzunehmen. Es ist natürlich 

einfacher, wenn man aus dem Maschinenbau 

kommt oder bereits einen Lokführerschein hat, 

aber es ist keinesfalls Voraussetzung. Vielleicht 

arbeitet ja sogar jemand von Euch bereits bei der 

Bahn und hat Lust in seiner Freizeit mal etwas 

anderes zu fahren. Die Person müsste dann aber 

trotzdem einen Lokführerschein machen, da sich 

die Lokomotiven dort doch etwas anders  

bedienen lassen als die heutigen Züge. ;)
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Das Museum soll mit der anschließende Gleisbaustelle dann 

2024 fertiggestellt werden und somit der statische Teil zu dem 

Lebendigen Museum draußen sein, sagt der Verein. Man möchte 

dort die Geschichte der Lokomotiven, mit denen dort gefahren 

werden kann, genauer beleuchten, da diese in erster Linie ja 

eigentlich gar nicht für den Tourismusverkehr gedacht waren, 

sondern für den Gütertransport, wie Kohlen, Kartoffeln und Vieh. 

Der Verein möchte den Leuten einfach anschaulich machen, was 

alles zum Betrieb einer Lokomotive gehört, vom Gleisbau und 

den dafür verwendeten Werkzeugen, über den Beruf des  

Lokomotivheizers, bis hin zum Lokführer. 

Wer jetzt aber sagt, er möchte nicht bis zum neuen Saisonstart 

der Dampf-Kleinbahn oder der Fertigstellung des Museums 

warten, sondern lieber direkt mitarbeiten, der kann auch einfach 

Teil des Vereins werden. 

Denn trotz der Menge an Leuten, die bereits dort im Verein tätig 

sind, freut man sich über jede Person, die ihre Leidenschaft für 

die Eisenbahn bei der Dampf-Kleinbahn ausleben möchte und 

mit anpacken mag.



Also, ich finde es ja wirklich super, dass  

wir so etwas hier bei uns in Gütersloh haben. 

Und sollte es euch genauso dabei gehen, 

dann könnt Ihr Euch jetzt über die Website 

der Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth  

(www.dkbm.de) über die Preise und Termine 

der nächsten Rundfahrten oder über den  

Ablauf einer Vereinsmitgliedschaft info- 

rmieren. Zur Website geht’s auch, wie  

gewohnt, über unseren QR-Code.

Anzeige
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Und da nicht nur die Loks authentisch sind, sondern 

weil sich die Leute dort auch der Zeit entsprechend 

anziehen, kann man sich über den Verein noch die 

passende Kleidung besorgen, da die Leute dort 

selbst einen kleinen Bestand haben oder wissen, 

wo man für sich das richtige findet. Man kann 

allerdings auch einfach selbst mal in verschiedenen 

Läden oder im Internet schauen, ob man irgendwo 

etwas Brauchbares herbekommt. 

Für die Mitgliedschaft erhebt die Dampf-Kleinbahn 

dann einen jährlichen Vereinsbeitrag von 60€ für 

die Finanzierung von Materialien, Versicherungen, 

warmem Wasser, etc., so wie bei jedem anderen 

Verein halt auch. Aber das war es auch schon.  

Danach steht einem nichts mehr im Weg gemeinsam 

mit den anderen Vereinsmitgliedern an oder mit den 

Lokomotiven zu arbeiten und selbst in die vergangene 

Welt der Eisenbahn zu tauchen.

Der Verein freut sich auch 

immer über Spenden. Viel-

leicht findet man ja von seinen 

Großeltern noch alte Unifor-

men auf dem Dachboden oder 

hat noch ein altes Kostüm, 

dass nicht mehr passt oder 

für das man keine Verwen-

dung mehr hat. 

Nebenbei



Dass die Gütersloher besonders unternehmenslustig sind, 
merkt man besonders an den vielen Veranstaltungen in 

der Dalkestadt: Ob Party, Stadtfest, Ausstellung, Konzert, 
Kindertheater oder Sportveranstaltung – hier gibt’s für 
jeden das passende Event! Wie soll man da den Überblick 
behalten? Zum Glück haben die Gütersloh Marketing GmbH 
(gtm) und Bertelsmann sich im Jahr 2015 zusammengetan 
und den Veranstaltungskalender »Auf Schlür« entwickelt. 
Nun wurde er umfassend überarbeitet und erstrahlt seit 
Mitte Dezember in neuem Glanz.  

Unter www.veranstaltungen-gt.de können sich Gütersloher 
und Besucher umfassend über anstehende Veranstaltungen 
in und um Gütersloh informieren. Die übersichtliche Nutzer- 
oberfläche macht die Bedienung des Kalenders denkbar 
einfach: Mit der Suchfunktion oder über die Menüpunkte 
»Wann«, »Wo« und »Was« können Nutzer ganz easy nach 
dem Datum, der Location oder der Veranstaltungsart suchen,  

für die sie sich interessieren. Und mit einem Klick finden  
sie alle wichtigen Informationen. 

Neu ist die Funktion, dass Termine nun vom Veranstalter 
ganz unkompliziert selbst eingetragen werden können.  
Nach rascher Prüfung müssen diese nur noch vom gtm- 
Team freigeschaltet werden. So bleibt »Auf Schlür« immer 
auf dem aktuellsten Stand und Gütersloher Anbieter können 
dort ihre Veranstaltungen bewerben.  

Unterstützt wird »Auf Schlür« von Beginn durch ein Spon-
soring vom internationalen Medienkonzern Bertelsmann.  
Programmiert und technisch auf den neusten Stand gebracht 
wird die Seite von dem Berliner Unternehmen »Numerisch 
– Gesellschaft für digitale Produkte mbH«. So entstand ein 
Veranstaltungskalender, der mit top Aktualität, modernem 
Design und bester Bedienerfreundlichkeit punktet.

Gütersloh Marketing GmbH
Berliner Str. 63 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 211360
E-Mail: info@guetersloh-marketing.de

Termine können 
nun noch einfacher 
selbst eingetragen 

werden!

POWERD BY

Anzeige
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Was ist los
Gütersloh Marketing präsentiert  

Relaunch des Veranstaltungskalenders 
»Auf Schlür«

in Gütersloh?

TEXT UND FOTOS: GÜTERSLOH MARKETING

Anzeige



Das Glück ist
 eine Angelschnur

Am Dümmer See

Zudem hat der intensive Kontakt mit der Natur und 
die Ruhe, die man beim Angeln braucht, auch etwas 
fast meditatives. Der ganze Körper und das Nerven-
system fahren runter und man genießt viele kleine 
Glücksmomente – vom Sonnenauf- oder Untergang, 
über die beruhigende Wirkung eines gemächlich 
dahintreibenden Stroms bis hin zu dem Moment, wo 
man sich den selbstgefangenen Fisch als Abendessen 
zubereitet und anschließend mit einem ganz anderen 
Gefühl genießt als bei einer gekauften Ware aus dem 
Supermarkt. Maximilan erzählt uns, dass seine Freun-
de früher gerne nach Spanien in Ferienclubs gefahren 
sind – heute aber viel lieber ihn auf seinen Reisen 
nach Schweden, Dänemark oder Norwegen beglei-
ten um dort den intensiven Kontakt mit der Natur zu 
genießen.

Text: Thomas Kleinegreber Fotos: Maximilian Masjosthusmann
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Was machen eigentlich Angler? Und was fasziniert 
sie eigentlich am angeln? Wir vom CARL sind 
der Frage mal nachgegangen und haben Maxi-
milian Masjosthusmann von Bremehrs Hofladen 
getroffen, der dort als Auszubildender Fleischer 
arbeitet und der in seiner Freizeit ein begeister-
ter Angler ist.
 
Wir erfahren, dass man nicht nur einfach so am 
Ufer sitzt, wo man an einer Schnur einen Köder 
ins Wasser hält, um darauf zu warten, dass 
irgendein Fisch anbeißt. 

Angeln ist so viel mehr! Man hat einen ganz 
anderen Bezug zur Natur als bei den meisten 
Hobbys. Es geht vor allem darum, die Natur 
»lesen« zu können. Also die Jahreszeiten wie 
auch die Tiere. Dabei geht es nicht nur um die 
Fische und deren Vorkommen und Verhalten, 
sondern auch um Insekten und Vögel. Wenn 
man zum Beispiel weiß, wann bestimmte 
Insekten schlüpfen, dann weiß man, wann 
man möglicherweise einen bestimmten Fisch 
angeln kann.  
 

Das Glück ist
 eine Angelschnur

Am Dümmer See

Anzeige



Nord und Ostsee 
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Und dann gibt es da natürlich noch das Fischen 
auf Raubfische – also den meist größeren 
Exemplaren unter den Fischen und oftmals auf 
oder an offenen Gewässern wie der Nord- oder 
Ostsee. Hier zählt der Drill mit einem Großfisch 
zu den besonderen Momenten dieses Hobbys. 
Wer kennt sie nicht, Hemmingways Geschichte 
vom alten Mann und dem Meer?

Nord und Ostsee 
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Unterwegs im Team  
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Unterwegs im Team  

Und nicht zuletzt geht es darum, sich mit der jeweils 
passenden Ausrüstung auszukennen. So wie ein 
normales Auto im Gelände unpassend wäre, so 
unpassend wäre eine Karpfenrute für den Fang eines 
Haifischs. Und wie wir hören, macht alleine schon 
das Fachsimpeln unter Gleichgesinnten Spaß – vom 
Anglerlatein natürlich ganz abgesehen!
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Die 2.800qm große Ausstellung mit 
rund 80 ganz unterschiedlichen Küchen 
hat die größte Umbauaktion in der Unter-
nehmensgeschichte über einen Zeitraum 
von 10 Monaten, alles nach den neuesten 
Gesichtspunkten und Ideen vieler Innenein-
richter und Industriepartner, erfolgreich ab-
geschlossen. Die aktuellsten Küchenmodelle 
von 2023 befinden sich bereits in der Ausstel-
lung. Wir vom Carl sind total begeistert über die 
ideenreiche Vielfalt an Einrichtungen, in der die 
Küche immer mehr ins Zentrum des Lebens wan-
delt. Denn zusätzlich wurden hier auch Badmöbel, 
Garderoben, Homeofficeideen, sowie Wohnmöbel 
mit ins Sortiment aufgenommen. 

TEXT: SANDRA GÜNNEWIG · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF

Anzeige

Küchen Schmidt..
Neuer Look bei: 

Im November 2022 übernahm Tim Schmidt ganz 
symbolisch mit einer Schlüsselübergabe das  

Unternehmen »Küchen Schmidt« von seinem Vater 
Jürgen - 44 Jahre nachdem dieser es gegründet hat. 
Die Historie als Möbelunternehmen geht sogar noch 
bis 1961 zurück. Somit ist es jetzt bereits die 3.  
Generation innerhalb der Familie Schmidt.  

Fröhlich und voller Energie begrüßt uns der  
26 Jährige gelernte Tischlergeselle und Betriebswirt - 
mit Abschluss an der Fachschule des Möbelhandels in 
Köln - im schicken neuen Entrée des Unter- 
nehmens. Und das kann sich wirklich sehen lassen! 
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Küchen Schmidt..
Neuer Look bei: 



Natürlich dürfen auch die neuesten technischen 
Highlights der führenden Gerätehersteller, wie  
Miele, Bosch, Siemens, Liebherr u.v.m. nicht fehlen.
Home Connect, intelligente Lichtsteuerungen,  
Vakuumierschubladen, Soda- und Kochendwasserar-
maturen, Sous Vide Backöfen, Induktionskochfelder mit 
integriertem Abzug - das alles gibt es hier zu entdecken! 
Ein besonderes Highlight, das Anfang nächsten Jahres  
auf den Markt kommt, ist sicherlich der Backofen mit  
integrierter Kamera, die den absolut perfekten Garpunkt 
anhand des Bräunungsgrades ermittelt und den Vorgang  
damit exakt und automatisch beendet - künstliche  
Intelligenz in Formvollendung. 

Anzeige

Einzigartig
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Der Trend »schwarz ist das neue weiß« wird fortge-
setzt und gerne in Kombination mit warmen Holztönen, 
Schieferfronten oder mit dünnen Keramikarbeitsplatten 
präsentiert. Dazu gibt es fantastisch beleuchtete grifflose 
Küchen, viele Schränke mit Innenauszügen und elektri-
schen Türöffnungen. 



Der Servicegedanke steht für Tim 
Schmidt ganz klar im Mittelpunkt 
seines Handelns. Hier ist der Kun-
de wirklich noch König und wird 
von Anfang an gut beraten.  
 
Egal ob es sich um ein erstes 
ausführliches Beratungsgespräch, 
oder die Planung der kochfertigen 
Küche mit Hilfe neuester dreidi-
mensionaler Planungsprogramme 
handelt - es gibt hierfür extra 
abgetrennte Bürobereiche, die die 
nötige Ruhe bieten. 

Anzeige

Küchenfronten
nach Wahl
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Dazu kommen dann noch über 600 verschiedene 
Küchenfronten mit riesiger Griffauswahl und 
vielfältigen Korpusfarben. Das Küchen-Kompe-
tenz-Zentrum lässt hier wirklich keine Wünsche 
offen. Aber auch die vielen kreativen Interieurideen 
mit besonderen Tapeten, Fliesenelementen und 
Lampen haben uns beeindruckt und lassen unseren 
Gestaltungsfantasien absolut freien Lauf!

Küchenfronten
nach Wahl

..



Aber es gibt noch mehr zu Entdecken, denn in der »wohl schönsten Koch-
schule im Kreis«, La Cucina, hat der Kunde sogar die Möglichkeit alle Gerä-
te vor dem Kauf zu testen und auszuprobieren. Das ist doch wohl großartig! 
Etwa einmal monatlich gibt es hier die Möglichkeit an einem Kochkurs 
teilzunehmen. Küchen Schmidt ist Mitglied einer der größten Küchenein-
kaufskooperationen Europas. Unser Resümee: Der Weg zu Küchen Schmidt 
lohnt sich auf jeden Fall. Schaut Euch hier unbedingt um, wenn ihr eine 
Neugestaltung plant! Wir wünschen ganz viel Spaß beim Entdecken aller 
schönen Neuheiten.

Anzeige

Hauptstraße 145  · 33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel.: 05242 57839 - 0 · info@kuechen-schmidt.de

Montag bis Freitag: 9:30 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstag: 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Und gerne Termine nach Vereinbarung

WEBSEITE
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Stolz ist er, zu Recht, auf die erneute Auszeichnung 
zum 1-A Küchenfachhändler in Deutschland, sowie 
die Bestnote 1,4 beim bundesweiten Servicecheck. 
Im Hintergrund steht ein eingespieltes Team mit 7 
eigenen Monteuren, die täglich in 3 Teams unterwegs 
sind, um die Kundenwünsche perfekt umzusetzen. 
Insgesamt sind es rund 30 Spezialisten im Team von 
Küchen Schmidt, die alle eine langjährige Berufserfah-
rung aufweisen. Somit ist das Unternehmen bestens 
aufgestellt und in der Lage den Service zu liefern, den 
der Kunde beim Küchenkauf erwartet. Küchen Schmidt 
berät und gestaltet Eure Küche nach Wunsch, fertigt 
die Küche nach Maß und liefert alles aus einer Hand. 
Das Ganze direkt und enorm günstig. Dazu gibt es 
eine lebenslange Service-Garantie! Kein Wunder, dass 
bereits über 50.000 Kunden dem Unternehmen Küchen 
Schmidt ihr Vertrauen geschenkt haben. Dafür möchten 
die Schmidts an dieser Stelle auch gerne mal »Danke« 
sagen.



Seit der Gründung im Jahr 2013 stricken 
11 handarbeitsbegeisterte Damen 
unter dem Logo »Jede Oma zählt« für 
den guten Zweck. Jeder für die wunder-
schönen Handarbeiten eingenommene 
Cent wird an die Organisation HelpAge 
weitergeleitet und kommt somit be-
dürftigen Großmüttern in Afrika zugute.  

Dabei steuert jede der Damen ihre 
eigene Wolle und ihre Arbeitskraft bei, 
so dass bis zur Fertigstellung eines 
Handarbeitsstückes kein Cent verlo-
ren geht. Die Handarbeitsfreundinnen 
stricken nicht gemeinsam. Jede für 
sich strickt oder häkelt in ihrer Freizeit, 
damit wieder viele Unikate zusammen-
kommen, die dann auf den Märkten 
verkauft werden können. In diesem 
Jahr war das wieder einfacher. In der 
Coronazeit brachen einige Möglichkeiten 
weg und man musste auf andere Ideen 
zurückgreifen, z.B. Verkauf über die 
sozialen Netzwerke und über Mund-
propaganda im Freundeskreis. Hier 
war eine andere Art von Kreativität 
gefragt, doch wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg. Es hat geklappt, denn wenn 
man einmal angefangen hat zu helfen, 
dann kann man das nicht so einfach 
unterbrechen. Das leuchtet ein.

HIER GEHT‘S  
ZUR WEBSEITE

Masche für Masche - 
für den guten Zweck
Wir vom Carl sind gesellig, deshalb ist auch der/die  

ein- oder andere auf den Weihnachtsmärkten in  
unserer Region unterwegs. Was gibt es Schöneres,  
als ein Gläschen Glühwein oder einen Punsch in guter  
Gesellschaft zu genießen? Auf dem schönen  
Weihnachtsmarkt in Kattenstroth fiel uns dann einmal  
mehr der Stand  »Charmütze® – Jede Oma zählt« ins  
Auge. Gesehen haben wir die freundlichen Damen mit  
ihren handgestrickten Mützen, Socken, Stulpen etc. schon  
des Öfteren, denn in regelmäßigen Abständen stehen sie  
vor der Stadbibliothek in Gütersloh oder auf den Märkten  
in unserem Kreis. Doch was heißt das eigentlich und was 
steckt dahinter? Wir fragen nach! 

FOTOS: © JETTE GOLZ/HELPAGE DEUTSCHLAND.  TEXT: REGINA MEIER ZU VERL
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Von dem Erlös einer Mütze kann eine Oma 
mit vier Enkeln einen Monat (über)leben – 
heißt es im Prospekt der Charmützen. Es 
hört sich so einfach an und letztendlich ist 
es das auch, nämlich dann, wenn man bereit 
ist, wie die zwölf Damen aus Gütersloh, sich 
einzusetzen – sei es mit Freizeit, mit Wolle 
oder mit dem »Immer-wieder-aufmerksam- 
machen« auf sich und die gute Sache. 
Schirmherrin der Aktion hier in Gütersloh ist 
übrigens unsere ehemalige Bürgermeisterin 
Maria Unger. 

Uns vom Carl hat das nachdenklich gemacht, 
aber auch glücklich, dass es hier Menschen 
gibt, die sich kümmern. Eine warme Mütze 
können wir, gerade jetzt, gut gebrauchen 
und sollte sie das Label der »Charmütze®« 
tragen, dann wärmt sie uns besonders gut, 
das Herz und den Kopf.

Bei den Großmüttern in Tansania  
und Südafrika geht es um 
Existenzfragen: Wie man den 
nächsten Monat übersteht oder 
ob vielleicht mal ein paar Schuhe 
oder Kleidung finanzierbar sind. 
Mit der Aufnahme in das Projekt  
verpflichten sich die Omas, Ihre 
Enkel zur Schule zu schicken. 
Auch die Aufklärung ist ein 
wichtiges Thema, bei dem die 
Großmütter unterstützt werden. 
Mit dieser Kampagne unterstützt 
HelpAge Großmütter im südlichen 
Afrika dabei, ein würdevolles und 
gesundes Leben im Alter  
zu führen – ohne Armut und 
Ausgrenzung. 
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Südafrika, weit weg
und (uns) doch so nah



Man ist hier gut aufgestellt und trotz der Größe des Un-
ternehmens ist das Arbeitsklima familiär und vertrau-
ensvoll. Hier wird Hand in Hand gearbeitet. Manche 
Mitarbeiter sind schon viele Jahre im Unternehmen, 
einer sogar von Beginn an. Sascha Bettendorf und die 
Bauleiterin führen die Geschicke des Unternehmens, 
kümmern sich um die Fliesenleger und takten die Bau-
stellen ein. Bettendorfs Frau sorgt für einen reibungs-
losen Ablauf in der Buchhaltung. Die Ausstellung, das 
Tagesgeschäft, der Außenauftritt und die so wichtigen 
Social-Media-Aktivitäten werden von mehreren Mitar-
beiterinnen erledigt. Und das nicht ohne Grund, denn 
bei Fliesen Dawid kommt es nicht auf das Geschlecht, 
sondern ausschließlich auf die Kompetenz an.  

Anzeige

Text: Regina Meier zu Verl
Fotos: Jannis Kroll und Matthias Kirchhoff

»Fliesen Dawid ist  
einfach DER Ansprech- 
partner, wenn es um  
Fliesen und Naturstein  
geht.«
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Bereits seit 35 Jahren gibt es das Unternehmen Fliesen Dawid in Herzebrock-Clarholz. 
Damit es noch ein paar Jahrzehnte mehr werden, hat der Fliesenlegermeister Sascha 

Bettendorf im Jahre 2019 den Betrieb, der mittlerweile auf 20 Mitarbeiter angewachsen 
ist, von Michael Dawid übernommen. Vom kleinen Privatbad bis hin zum Großobjekt setzt 
Fliesen Dawid Kundenwünsche mit perfektem Know-how und größter Sorgfalt um. Sascha 
Bettendorf ist es besonders wichtig, auf Kundenanfragen zeitnah zu reagieren und genü-
gend Kapazitäten zu haben, diese kompetent ausführen zu können. Zukünftig möchte und 
wird man weiter wachsen. Dazu bald mehr. 
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Anzeige

Fest steht, es bleibt kein Wunsch offen, wenn es um 
Fliesenträume geht. Nicht nur in den Bädern, auch in 
der Wohngestaltung überall im Innen- und Außenbe-
reich, bieten Fliesen hygienische, geschmackvolle und 
pflegeleichte Möglichkeiten. Trotzdem fallen uns in der 
Ausstellung zuerst die Bäder ins Auge und wir beginnen 
gleich zu träumen. Wie wunderbar wäre doch ein neues 
Badezimmer, eines, in dem man sich so richtig wohlfüh-
len kann, eine Oase der Ruhe und Entspannung…Aber 
genug geträumt! 
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Eine ständige Weiterbildung um »Up to date« zu bleiben, sieht Sascha Bettendorf als 
selbstverständlich an. Ein besonderes Thema ist unter anderem die Fugenwartung. Hier 
ist viel und vor allem die richtige Pflege erforderlich, damit man lange Freude an seinem 
Badezimmer oder an seiner Küche hat. Um auf den anfänglich erwähnten Fliesentraum 
zurückzukommen - sind die Fotos aus dem Haus eines Kunden nicht traumhaft schön? 
Hier passt einfach alles zueinander und zeugt von gutem Geschmack und der ganz- 
heitlichen Beratung durch die Fliesenexperten. In Gütersloh bei »Elements Karl Brand« 
in der Robert-Bosch-Straße ist Fliesen Dawid übrigens als Fliesenpartner in der 
Sanitärausstellung anzutreffen. Wie auch in der firmeneigenen Ausstellung an der 
Otto-Hahn-Straße in Herzebrock-Clarholz gibt es hier viele Gestaltungsbeispiele mit den 
unterschiedlichen Fliesengrößen und Materialien. Sehenswert sind die Arbeiten auch im 
Moto59, im Bankery und im Alex in Gütersloh, um nur ein paar zu nennen. 



Anzeige

Fliesen Dawid GmbH & Co. KG
Inh. Sascha Bettendorf
Otto-Hahn-Str. 42
33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.:  05245 - 92 24 66
Telefax.: 05245 - 92 24 68
E-Mail info@fliesen-dawid.de

WEBSEITE

Anzeige
36 | 37 RegioCarl

Wenn man sich in die Hände von Fliesen Dawid begibt, muss 
das alles gar kein Traum bleiben, denn von der ersten Idee, bis 
hin zur detaillierten Planung des Raumes, sowie die Beratung 
für die entsprechenden Materialien, übernimmt das qualifizierte 
Fachpersonal jeden Schritt Eures Projektes. Dabei haben die 
Kunden die Auswahl zwischen ca. 2000 verschiedenen Fliesen 
in vielen Designs, Materialien und Qualitäten. Auf Messen in 
Deutschland, Bologna oder Valencia informiert sich Sascha 
Bettendorf über die neuesten Fliesentrends, damit sein Angebot 
und die Ausstellungsräume mehrfach im Jahr auf den neusten 
Stand gebracht werden können. 



Hattet Ihr schon mal mit dem Kart- oder 

Rallye-Sport zu tun? Wir zugegebener-

maßen nicht – aber wir haben uns nun mal 

genauer damit befaßt und sind auf einen faszi-

nierenden Sport gestossen!

 
In Gütersloh gibt es sogar einen der erfolg-

reichsten Motorsportvereine ganz Deutsch-

lands. 
 
Wenn man an Kart- und Rallye-Sport nach-

denkt, dann hat man schnell Bilder im Kopf von 

Menschen, die zwischen ausgedienten Gum-

mireifen im Kreis fahren oder die (natürlich 

auf abgesicherten Strecken) durch Wälder und 

ausgedienten Kieswerke brettern.  Da mag was 

wahres dran sein – doch beiderlei Motorsport 

bieten noch so viel mehr besondere Facetten! 

 
Wir haben uns dazu beim MSC Gütersloh 

umgesehen, der zugleich sogar einer der er-

folgreichsten Motorsportvereine ganz Deutsch-

lands ist.

 
Faszination  
Kart- und Rallyesport

TEXT: THOMAS KLEINEGREBER · FOTOS: MSC GÜTERSLOH
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Deutscher Meisterschaftslauf,  
 Stemwede

 San Remo,  Italien

Wir erfahren, was Rallye- und Kartsport alles 

an Sinnen schult. Es geht viel um ein Gefühl 

für das jeweilige Gefährt, den Spaß an Ge-

schwindigkeit, der Faszination von Drifts auf 

unterschiedlichen Belägen, Wettkämpfen 

bei Klein und Groß, den Zusammenhalt einer 

eingeschworenen Gemeinde – bei der aber auch 

Newcomer und Interessierte jederzeit herzlich 

willkommen sind!  

Gerade auch für Kinder und Jugendliche ist 

der Kartsport interessant – man lernt hier 

unheimlich viel über Technik, Verantwortung 

für das eigene Fahrzeug und den Austausch im 

Team. Es gibt Trainings unter der Aufsicht von 

erfahrenen Piloten, die einem gleich auch ein 

Feedback geben, wie man diese oder jene Kurve 

noch besser nehmen kann und die natürlich 

auch darauf achten, das die Regeln eingehalten 

werden.  

Zudem gibt es regelmäßige Ausflüge…. 

Österreich
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Rebenland, 

Windmühle:  
Ypern-Rallye, Belgien

Österreich



Siegerehrung 
Jugend MSC
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Nicht wenige der Kartfahrer wechseln dann in den 

Rallyesport. Aber auch Quereinsteiger sind gerne 

gesehen. Hier besteht die Möglichkeit, als Beifahrer 

neben sehr erfahrenen Piloten die Grenzbereiche 

dieses Sports sprichwörtlich zu erfahren.  

Gefahren wird überwiegend mit historischen 

Rennwagen. Historisch heißt aber keineswegs 

langsam – diese Wagen haben, da ihnen die ganze 

Technik heutiger Autos fehlt, ein ganz anderes 

Leistungs-Gewicht-Verhältnis und gehen ab, wie 

die sprichwörtliche Rakete. Aber auch moderne 

Rennwagen und sogar schon e-Rennwagen sind am 

Start. Bei all dem steht auch hier die Sicherheit im-

mer an erster Stelle – man arbeitet mit dem ADAC 

zusammen und nicht zuletzt haben diese Motopisti 

ein ganz anderes Fahrgefühl auch für den normalen 

Strassenverkehr. 

Beeindruckend fanden wir auch, wo der MSC überall 

Rennen fährt – von Belgien, über Estland, Finnland, 

Schweden, Italien, Slowenien etc. Und überall trifft 

man auf gleichgesinnte, die die Begeisterung für 

diesen Sport teilen! 

 
Wer neugierig geworden ist, nimmt gerne und ganz 

zwanglos Kontakt zum MSC auf. 

WEBSEITEMotorsportclub Gütersloh e.V. im ADAC

c/o Frank Hoffmann

Sundernstr. 120
33332 Gütersloh

Vorsitzender:
Dr. Gerd Sonntag

Tel.: +49 170 2428788

Mail: vorsitzender@msc-guetersloh.de

Sportleiter:
Frank Schrader
Tel.: +19 171 3878070

Mail: sportleiter@msc-guetersloh.de



Anzeige

Fit &
Gesund

Du willst gesund und fit ins neue Jahr 
starten? Deinen Rücken oder das Knie für 
das neue Jahr stärken? Deine Ernährung 
umstellen? Falls Dir noch ein kleiner 
»Schubser« zur Motivation fehlt – hier 
kommen gleich mehrere!

Kennst Du mobilo? Seit über 10 Jahren 
bietet das mobilo im Zentrum von Gü-
tersloh Gesundheitsdienstleistungen nach 
modernsten Standards. Wann immer Dein 
Bewegungsapparat schmerzt, ob nach einer 
OP, durch Fehlhaltungen, Abnutzung oder 
einfach zu wenig Bewegung – schau mal bei 
mobilo vorbei! Bekannt ist mobilo darüber 
hinaus auch vor allem für Angebote der 
onkologischen Therapie. Vor Ort findest Du 
dabei schöne, moderne Räumlichkeiten und 
modernste biofeedback-gestützte Geräte, 
die dir unbestechlich und ganz objektiv Deine 
möglichen Defizite aufzeigen. Das mobi-
lo-Team zeigt Dir dann auf, was zu tun ist und 
unterstützt dich kompetent und sympathisch! 

Und besonders cool: Du trainierst, deine 
Krankenkasse zahlt! Im Januar 2023 besteht 
die Möglichkeit, das Angebot im mobilo für 5 
Wochen zu testen. Der Kurs meinPräventionsti-
cket besteht aus einer fundierten Ein- und Aus-
gangsanalyse sowie 10 Einheiten individualisier-
tem Training. Begleitet wird das Training durch 
einen Online-Kurs, der auf das lokale Programm 
abgestimmt ist, z.B. mit den Inhalten Ernäh-
rung, Rücken oder Knie-Training. Den Großteil 
der Kosten übernimmt die Krankenkasse. Die 
Anmeldung ist bis zum 31.01.23 möglich. 

meinPräventionsticket

MOBILO GMBH & CO. KG
Friedrich-Ebert-Straße 60
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 5059792
info@mobilo-med.de · www.mobilo-med.de

Montag bis Freitag 
08:00 Uhr - 20:00 Uhr

Samstag 
10:00 Uhr - 14:00 Uhr

 

Fit und Gesund ins neue Jahr. Das 
ist bestimmt einer der häufigsten 

Neujahrsvorsätze, aber wahrscheinlich 
auch der, den die wenigsten einhalten. 
Doch damit ist jetzt Schluss. Auf den 
nächsten Seiten stellen wir Euch tolle, 
verschiedene Möglichkeiten vor, mit denen 
Ihr Eurer eigenen Gesundheit oder der von 
anderen etwas Gutes tun könnt. Ob Ausbil-
dung im Gesundheitswesen, Rehabilitations-
sport, Physiotherapie, Kampfkunst oder einem 
Mittel, dass beim Entspannen hilft, hier ist auf 
jeden Fall etwas dabei, damit Ihr Euer 2023 
wirklich fit und gesund beginnen könnt.

Fit &
Gesund
ins Jahr 2023
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Anzeige

Es geht um die Handlung, nicht um das Ergebnis. Das meint auch der 

Satz »Der Weg ist das Ziel.« Und egal an welcher Stelle man sich gerade 

befindet, es geht um die Richtung. Man benötigt dafür lediglich einen 

Willen, sowie eine ausgeprägte Disziplin, Neugierde, Geduld und ein gutes 

Körpergefühl. Der Fokus liegt auf der Körperspannung, einer langsamen 

Bewegungsabfolge und dem Prinzip der Achtsamkeit. Das bedeutet, dass 

man die Bewegungen bewusst und kontrolliert ausführt und dabei sowohl 

seinen Körper als auch die Umwelt wahrnimmt. Richtig ausgeübt ist Tai 

Chi sehr anstrengend. Viele beginnen Tai Chi, weil sie unter etwas leiden: 

Unruhe, Stress, Rückenschmerzen, etc. Diese Leiden haben Ursachen in 

der falschen Körperhaltung, im Mangel an Bewegung, in einer beruflichen 

oder privaten Stress-Situation. Und hier stößt Tai Chi ganz schnell an seine 

Grenzen. Tai Chi ist alles, aber kein Reha-Sport! Fehlhaltungen, die über 20, 

30, 40 Jahre vom Körper eingehalten wurden, können kaum nach 4 Wochen 

»behoben« sein. Auch die innere Unruhe ist oftmals in einem ganzen System 

verhaftet, das kaum durch eine Stunde Tai Chi in der Woche verschwindet. 

Man sollte sich, seinem Körper und auch dem Lehrer die Chance und damit 

die Zeit geben, Veränderungen herbeizuführen. Körperliche Beschwerden 

verbessern sich oftmals nach ein paar Monaten, bei Stress und Unruhe 

kann das allerdings auch schon mal länger dauern. Und auch hier wieder: 

Ohne regelmäßiges Training und keinerlei täglichen Übungen zu Hause 

gibt es auch keine Veränderungen. Und was kann man ganz konkret tun? 

Ganz einfach: Weg vom Rechner, Tablet oder Handy und ein paar Übungen 

praktizieren. Und akzeptieren, dass man zwar Fehler macht, aber sich 

entwickelt und auf dem Weg ist. Man sagt, dass ein Leben nicht ausreicht, um 

in das Wesen vom Tai Chi Chuan einzutauchen und es zu verstehen. Um die 

Tiefe im Tai Chi zu erfassen, muss man sich darauf einlassen und die Reise 

nach innen antreten wollen. Und natürlich: regelmäßig üben.

TAI CHI  
CHUAN

Fotos: Matthias Kirchhoff

EINE LEBENSLANGE  
REISE NACH INNEN:

SCHULE FÜR TAI CHI CHUAN

Tai Chi Chuan Schule Angela Spannhake
Tel.: 05241 9949719 · Mobil: 0175 5963956
taichi@taichi-guetersloh.de  
www.taichi-guetersloh.de

Schule für Tai Chi Chuan: 

Im Atelier der Weberei,  
Bürgerkiez gGmbH
Bogenstraße 1-8 · 33330 Gütersloh

DU MÖCHTEST TAI CHI LERNEN?  
HIER GEHT’S ZU DEN KURSEN

Anzeige
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TAI CHI  
CHUAN

EINE LEBENSLANGE  
REISE NACH INNEN:

Tai Chi Chuan (oder auch bekannt als Schattenboxen) ist eine im 

Kaiserreich China entwickelte Kampfkunst. Sie gehört zur Familie des 

Kung Fu und ist ein Stil der inneren weichen Kampfkünste.  

 
Angela Spannhake ist seit 2004 Lehrerin dieser besonderen Kampfkunst. Sie 

selbst praktiziert Tai Chi Chuan bereits seit 34 Jahren. Aber für wen ist das 

»Schattenboxen« denn nun wirklich geeignet? Eins vorneweg: es bedeutet 

tägliches Training und Disziplin und ist keine Form von Rehasport. Aber lest 

selbst, warum das so ist. Tai Chi gehört zu den übenden Verfahren. Erst durch 

regelmäßige Praxis entfaltet es seine wahre Wirkung. Gerade am Anfang 

hat man Angst, zu Hause etwas Falsches zu üben. Aber, es ist ein bisschen 

wie Erste Hilfe: Nichtstun ist das Schlimmste. Der größte Fehler ist nicht zu 

üben! Also am besten direkt nach der ersten Stunde mit regelmäßiger eigener 

Praxis beginnen. Am Anfang reichen ein paar Minuten täglich.

Selbst die beschäftigsten Menschen sollten in der Lage sein, sich 10-15 

Minuten am Tag freinehmen zu können. Zumeist geht es nicht darum, dass 

man keine Zeit hat, sondern dass man sie sich nicht nimmt. Dabei muss 

man die Perfektion ablegen und die Bewegung im jetzigen Moment auf seine 

bestmögliche Art und Weise trainieren. Durch die Akzeptanz sich mit seinen 

Fehlern zu bewegen gewinnt man mehr Entspannung und mehr innere Ruhe. 

Man akzeptiert sein Level und arbeitet mit dem, was man hat. Und mit der Zeit 

erinnert man sich an die Worte und Korrekturen des Lehrers und spürt, dass 

sie plötzlich Sinn machen, dass man sie endlich nachvollziehen kann. Das ist 

ein wunderbarer Moment.  

Also den Perfektionismus vor dem Tai Chi Training bitte an den virtuellen 

Nagel hängen und erkennen, dass es ein seehr langer Weg ist, der eigentlich 

nie zu Ende ist. Tai Chi zu praktizieren bedeutet auf dem Weg zu sein, nicht ein 

Ziel erreicht zu haben. 
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Therapiezentrum am Rathaus 
Berliner Straße 83-85 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 998 7777
info@therapiezentrum-am-rathaus.de
www.therapiezentrum-am-rathaus.de

Gute Aussichten für die Zukunft!
Wir wünschen dem sympathischen und kompetenten  
Praxis-Team und vor allem Chris Vormfenne gutes Gelingen 
bei der Umsetzung seiner Pläne und freuen uns schon sehr 
darauf, Euch wieder von hier berichten zu können!
Wer also noch dringend Behandlungstermine benötigt,  
melde sich hier doch gerne und hat gute Chancen darauf 
Termine zu ergattern. 

Übrigens, wer seine Liebsten noch mit einem sehr sinnvollen 
Last-Minute-Geschenk beglücken möchte, kann hier einen 
schicken Geschenkgutschein erwerben. Wer freut sich denn 
nicht z.B. mal über eine wohltuende Massage? Also wir finden 
so ein entspannendes Geschenk richtig klasse. Und wer es 
gerne »aktiver« hat, kann natürlich hier auch gerne mit dem 
Gutschein zum Trainieren kommen. Das Trainingsangebot 
ist riesengroß und jeder kann sich hier seinen Wünschen 
entsprechend austoben. Wir wünschen Euch viel Spaß!
Parken könnt Ihr übrigens direkt im Hinterhof auf den praxis-
eigenen Parkplätzen. Ein großer Vorteil mitten in der Stadt.

Mitarbeiter (von links nach rechts):
Dennis Jusufi, Asmahan Elias, Chris Vormfenne, Tom Schmidt

Anzeige

Zum Therapie- und Kursangebot gehören:

⋅Krankengymnastik
⋅Manuelle Therapie
⋅ Krankengymnastik  

am Gerät
⋅Sportphysiotherapie
⋅Massage
⋅Bobath
⋅Manuelle Lymphdrainage
⋅ CMD/Kiefergelenks- 

behandlung
⋅Wärmebehandlung
⋅Fußreflexzonenmassage
⋅ FDM/Fasciendistorsions- 

modell
⋅Hausbesuche
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Tolle Neuigkeiten gibt’s im Therapiezentrum am Rathaus: 
Chris Vormfenne ist überglücklich, sein bisheriges Team 

um drei weitere »Neuzugänge« ergänzen zu können! Er 
reagiert damit auf die große und steigende Nachfrage nach 
Behandlungsterminen und kann sich damit inzwischen auf 
eine stabile Personaldecke verlassen. Neu im Team sind die 
ausgebildeten Physiotherapeuten: Dennis Jusufi, Asmahan 
Elias und Tom Schmidt. Die drei »Neuen« verstärken das 
bisher schon gut gewachsene Team im Therapiezentrum und 
stehen für weitere Terminkapazitäten zur Verfügung. Aber 
damit noch nicht genug an Neuigkeiten!  
 
Denn im Januar startet Chris mit Umbaumaßnahmen auf der 
unteren Gebäudefläche. In den ehemaligen Räumlichkeiten 
der Sparda-Bank wird sich das Therapiezentrum am Rathaus 
weiter vergrößern. Wenn die Fertigstellung der Umbaumaß-
nahmen -voraussichtlich im April 2023- abgeschlossen wird, 
kann er auf eine stolze Therapie- und Trainingsfläche von 
insgesamt rund 1000 qm blicken! Im neuen Praxisbereich 
entstehen weitere Trainings- und Funktionsflächen, ebenso 
sind weitere Therapie- und Behandlungsräume geplant. 
 

Gute Aussichten für die Zukunft!

Mitarbeiter (von links nach rechts): 1. Reihe: Manuela Bremer, Rita Neufeld,  
Bettina Sieker, Galina Richter 2. Reihe: Judith Kiunke, Marie Eggersmann,  
Chris Vormfenne, Kevin Will, Max Helf 3. Reihe: Mark Matschke, Benji Schmelzle



Kurse:  
 
Herz
Montag: 15:00 – 16:15 Uhr

Dienstag: 15:00 – 16:15 Uhr

 16:30 – 17:45 Uhr

 18:00 – 19:15 Uhr

Sporthalle Reinhard-Mohn-Kolleg

Wiesenstraße

Lunge
Donnerstag: 16:00 – 16:45 Uhr

Sporthalle Hermann-Hesse-Schule

Neuenkirchener Str. 47/Ecke Hochstr.

Orthopädie
Dienstag: 10:00 Uhr

Gymnastikraum Schützenverein

Kattenstroth · Alter Hellweg 60

Donnerstag: 16:00 – 17:00 Uhr

und 17:00 – 18:00 Uhr

Turnhalle Hermann-Hesse-Schule

Neuenkirchener Str. 47/Ecke Hochstr.

1918

in der SVA Gütersloh von 1918 e. V.

RehaSport

Anzeige

SVA RehaSport · in der SVA Gütersloh von 1918 e. V.
www.hug-gütersloh.de · info@hug-guetersloh.de
Organisation: Gerhard Breitenbach
Büro: Fritz-Steinhaus-Weg 15, 33332 Gütersloh
Postfach: 1329 · 33243 Gütersloh · Tel.: 05241 2116572

Von links nach rechts: Ulrike Gurok (Übungsleiterin), Gerhart Breitenbach, Sandra 
Heinrich (Übungsleiterin), (Arzt) Dr. Frieder Großkraumbach (Gründer der Herz-
sportgruppe im Jahre 1979), (Helfer) Günter Schlopsna
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»Um uns fit zu halten oder nach einer Erkrankung die notwendige und 
wohltuende Rehabilitation zu erfahren«, das hat sich der SVA-Re-
hasport seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, und zwar bereits 
seit 1979, als Dr. Frieder Großkraumbach zusammen mit anderen 
gütersloher Ärzten die »Infarktsportgruppe« gegründet hat. 

Die Teilnehmer in den Gruppenkursen werden von erfahrenen 
ÜbungsleiterInnen angeleitet und mit gymnastischen Übungen geför-
dert. Das tut zum einen gut, macht aber auch jede Menge Spaß und 
fördert das WIR-Gefühl. Wo sonst können wir Menschen treffen, mit 
denen wir uns über »unser« Thema austauschen können? Ausdauer 
und Kraft wird gestärkt und die Koordination und Flexibilität maß-
geblich verbessert und das ganz unabhängig von Alter und Vorer-
krankungen. Gerhard Breitenbach ist seit 16 Jahren der Organisator 
der Reha-Abteilung in der SVA-Gütersloh. Er verfügt über lang- 
jährige Erfahrung im Reha-Sport. Während Patienten mit Atem-
wegsproblemen in der Lungengruppe Übungen für die Kräftigung 
der Lunge machen, drehen sich die Übungen in der Orthopädie-
gruppe um die Optimierung der Funktion von Gelenken, Muskeln 
und Sehnen. Hinzu kommen Koordinations-, Atem-, und Ent- 
spannungsübungen, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. 

Dabei sein
Unter 320 angemeldeten Sportlern sind 140 Personen aktive 
Rehasportler -davon etwa 110 in der Herzgruppe-, das heißt sie 
kommen regelmäßig zum Sport in die Turnhalle. Wer an einem 
Kurs teilnehmen möchte, muss nicht zwingend Mitglied in der 
SVA sein. Bei Vorlage einer ärztlichen Verordnung (von der 
jeweiligen Krankenkasse genehmigt) ist die Teilnahme für den 
Patienten kostenfrei und wird mit den Krankenkassen oder der 
Rentenversicherung direkt abgerechnet. Eine Mitgliedschaft im 
Verein lohnt sich aber dennoch. Neben einem großen Sportan-
gebot darf man sich als Vereinsmitglied der SVA auf ein reges 
Vereinsleben, Ausflüge und viele weitere gemeinsame Aktivitä-
ten freuen. Demnächst wird auch das, durch Corona einge-
schränkte, Kursangebot wieder erweitert, denn die Menschen 
haben wieder Lust auf Bewegung und Gemeinschaftsaktivitä-
ten – und das ist gut so!
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ZAB - Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen
Hermann - Simon - Str. 7 · 33334 Güterdsloh
Tel.: 05241 70823 0
info@zab-gesundheitsberufe.de
www.zab-gesundheitsberufe.de

AnzeigePflegefachmann nun erstmals auch in Teilzeit 
durchlaufen! Motivierte Bewerber, die einen 
flexiblen Ausbildungsberuf suchen, sind  
herzlich willkommen!
 
Die Teilzeitausbildung dauert 4 Jahre und ist 
mit einem Ausbildungsvertrag mit 75 %  
Stellenanteil verbunden. Darin enthalten ist 
der Unterricht von montags bis freitags von 
08:00 bis 13:00 Uhr. Dieser Zeitraum bein- 
haltet täglich 6 Unterrichtseinheiten. 

Die praktische Ausbildung wird durch famili-
enfreundliche Dienstzeitenmodelle gewähr-
leistet. Für die praktische Ausbildung werden 
mit den Trägern der praktischen Ausbildung 
Dienstzeitenmodelle abgestimmt, die den 
individuellen Voraussetzungen der Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer entgegen- 
kommen und für alle Praxiseinsätze gelten 
sollen.
 
Bewerber müssen über die Fachoberschul-
reife, Fachhochschulreife, allgemeine Hoch-
schulreife oder eine mindestens zehnjährige 

abgeschlossene allgemeine Schulbildung 
verfügen. Das neue Ausbildungsmodell rich-
tet sich explizit auch an Interessentinnen und 
Interessenten, die gegebenenfalls bereits in 
Einrichtungen als Pflegehilfs- oder Betreu-
ungskaft tätig und an einer Weiterqualifizie-
rung in der Pflege interessiert sind. Du soll-
test Freude an der Arbeit mit Menschen und 
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusst-
sein haben, motiviert, empathisch sowie 
physisch und psychisch belastbar sein. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur 
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann 
stehen Dir eine große Auswahl an möglichen 
zukünftigen Arbeitsfeldern in der professi-
onellen Pflege offen: von Krankenhäusern 
über Pflegediensten bis hin zu Behörden. 

Nutz Deine Chance jetzt und bewirb Dich 
direkt online über das Bewerberportal.

Stell Dir vor: Du hast Lust auf eine 
Ausbildung, in einem Beruf, in dem 
Du Menschen helfen und unterstüt-
zen kannst. Also zum Beispiel eine 
Ausbildung im abwechslungsreichen 
Gesundheitswesen – aber vielleicht 
hast Du kleine Kinder oder evtl 
Angehörige, die gepflegt werden 
müssen. Also diese oder auch ganz 
private Herausforderungen, bei 
denen es normalerweise unheimlich 
schwer wäre, zugleich eine Ausbil-
dung zu absolvieren. 

Dies wäre auch gesellschaftlich ein 
Problem, wo doch gerade im Ge-
sundheitswesen dringend Fachkräfte 
gebraucht werden.  

Nun hat sich die ZAB Gütersloh mal 
wieder was Cooles einfallen lassen: 
ab dem 01. April 2023 kannst Du bei 
der ZAB die generalistische Aus-
bildung zur Pflegefachfrau/ zum 

Ausbildung 
mit vielen Perspektiven 
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- Ernahrungsplan
- getrankeflat
- kostenfreie  
   parkplatze
- personal-training
- hochwertiges  
   equipment
- vielseitiges  
   kursprogramm
- moderne sauna

DAS BEKOMMST  
DU BEI UNS

Anzeige

physioLife
Königstr. 24 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 / 70 80 300  
info@physiolife-gt.de · www.physiolife-gt.de

Spexarder Apotheke Gütersloh
Am Hüttenbrink 10 · 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 / 4 83 76 · info@spexarder-apotheke.de
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Einer der größten Energie-Booster für Körper und Geist ist 
ausreichender und guter Schlaf. Doch halten Sorgen, Stress 
oder emotionaler Druck Dich wach? Wir sind bei der  
Spexarder Apotheke auf ein spannendes Nahrungsergän-
zungsmittel der Eigenmarke »spexard apotheke INNOVATION« 
gestossen - mit hochwertigen Bestandteilen wie dem Schlaf-
hormon Melatonin, Passionsblume, Baldrian und Hopfen. 
Dieses Mittel kann Dir helfen, entspannt und ruhig zu schla-
fen. Apotheker Matthias Irrgang und sein Team beraten Euch 
gerne! 

Für entspannte  
und süsse Träume

»Gesundheit und Ihr Wohlbefinden« sollte für alle die 
oberste Priorität sein. Da trifft es sich doch perfekt, 
dass sich Carina Kache mit ihrer Praxis »physioLife«, 
genau dies zur Aufgabe gemacht hat. In den neuen, 
hellen und modernen Räumlichkeiten in der Königstr. 
24, in Gütersloh lädt alles zum Wohlfühlen ein.  
Versteht sich von selbst, dass jeder gerne in den  
Genuss kommen möchte. 

Um dem wachsenden Patientenstamm gerecht zu 
werden, hat Carina Kache seit November tatkräftige 
Unterstützung durch Ihrer neuen Mitarbeiterin  
Dorothea Stracke bekommen, die demnächst auch 
Präventionskurse in der Praxis anbieten wird. Die 
Beiden sind nicht nur sympathisch, sondern auch  
breit aufgestellt und decken so viele Schwerpunkte 
der Physiotherapie in den Bereichen der Orthopädie,  
Chirurgie, Manuellen Therapie, Kiefergelenksbehand-
lung (CMD) und Sportphysiotherapie ab. Dank ihres 
großen Fachwissens gehen sie individuell auf Ihre 
Bedürfnisse ein und durch den eingeführten Behand-
lungstakt im 30 Minuten Rhythmus können sich  
Carina Kache und Dorothea Stracke sogar aus- 
reichend Zeit für Sie und Ihre ganz persönliche  
Behandlung nehmen.

Physiolife

Montag bis Freitag 
08:00 Uhr - 18:30 Uhr 

Samstag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr   

Öffnungszeiten  
nach  

Terminvereinbarung 
 Montag bis Freitag  
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Loslassen 

und Durchatmen 

Im Yoga-Studio in Rietberg können wir verschiedene 

Arten des Yoga kennenlernen und ausprobieren. Es 

geht hier weniger um Esoterik und Räucherstäbchen, 

immer steht die Freude am Tun im Vordergrund. 

Das bringt letztendlich den gewünschten Erfolg. Die 

angenehme Atmosphäre in den Räumen des Studios 

lädt dazu ein, sich wohlzufühlen und auf etwas Neues 

einzulassen.

Du möchtest beginnen, Yoga zu üben? Dann bist Du 

hier genau richtig! Du kannst die Grundhaltungen 

der unterschiedlichen Asana-Kategorien erlernen und 

deren Wirkung erleben. Einzelne Positionen werden 

zu einer Sequenz verbunden, Bewegung und Atmung 

werden miteinander verknüpft. Finde heraus, was Yoga 

so Besonders macht. Uns vom Carl hat besonders das 

Aerial-Yoga begeistert. Es ist einzigartig in unserer Region 

und mutet unheimlich spannend an. Jetzt möchtet 

ihr wissen, was das ist, nicht wahr? Aerial Yoga ist eine 

schöne & elegante Form des Loslassens. Hier geht es in 

erster Linie um Spaß, Leichtigkeit, aber auch um Ästhetik 

und nicht so sehr um spirituelle Momente. Vielleicht führt 

diese lockere Form von Yoga trotzdem ganz nebenbei zu 

innerer Einkehr.

TEXT: REGINA MEIER ZU VERL · FOTOS: FEVOR  AJAKARUM, PIERRE HEITMEYER, PHILLIPP KMIEC
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Anzeige

@maikeyoga
@yogastudio_rietberg

WEBSEITE

www.yogastudio-rietberg.de

Pantarhei Yoga Studio Rietberg

Yoga & Luftakrobatik 

Heinrich Kuper Str 13-15

33397 Rietberg  ·  Mobil.: 0160 155 355 0
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Aerial Yoga ist eine schöne & elegante Form des Loslassens. 

Hier geht es in erster Linie um Spaß, Leichtigkeit, aber auch um 

Ästhetik und nicht so sehr um spirituelle Momente. Vielleicht 

führt diese lockere Form von Yoga trotzdem ganz nebenbei 

zu innerer Einkehr.  Bei Aerial Yoga ist nichts verkrampft 

oder erzwungen. Vielmehr geht es darum, im von der Decke 

hängenden Aerial Yoga Tuch, loszulassen. Wenn du dich darauf 

einlässt und ganz entspannt in einem riesigen Aerial Yoga Tuch 

baumelst und dich ein wenig an deine Zeit als Kleinkind erinnert 

fühlst, wirst du innere Freude spüren.  

 
Auf spielerische Art und Weise kannst du sogar Posen einnehmen, 

die dir am Boden schwerfallen. Gleichzeitig wird besonders die 

Balance geschult, weil du bei einigen Übungen die Instabilität des 

Tuches ausgleichen musst. Du gibst dein Körpergewicht an das 

Tuch ab, darfst loslassen und schwebst durch die Luft. Aerial Yoga 

lässt dich deinen Körper auf diese Weise ganz neu erfahren. 

Ein Beratungsgespräch im Yoga-Studio bringt dich dem Wunsch 

näher, das mal auszuprobieren. Einfach mal anrufen und einen 

Termin vereinbaren. Wir vom CARL sind begeistert und wünschen 

uns ebenso, einfach mal loszulassen und durchzuatmen 

– vielleicht nehmen wir das mit als guten Vorsatz für das 

kommende Jahr!



MEHR COCKTAILS  
GIBT ES HIER

HIER GEHT‘S  
ZUM VIDEO

Gin Snow

  
FOTOS: FEVOR AJAKAROM
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 und einen  
guten Rutsch  

Frohe

Zutaten 
8 cl Apfelsaft 2 cl Lilett4 cl Gin 2 cl Zimtsirup2 cl LimettensaftEiweißschaum

Weihnachten
ins neue Jahr

wünscht das
Bankery Team



Hausgemachte 
(ca. 12 Stück) 

Quarkbällchen
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FOTOS UND TEXT: MARCO

Schnell und richtig schnell zubereitet. Bei den 

Quarkbällchen alle Zutaten vermengen, Mehl vorher 

sieben. Gut rühren und im Frittierfett bei mittlerer 

Temperatur ausbacken. Ein Eisportionierer eignet 

sich perfekt zum Formen der Bällchen. Etwa 6-7min 

brauchen sie. Gut abtupfen und durch Zucker wälzen .  

Für die Soße: Milch-Sahne (Safran,Vanille-Mark) 

aufkochen. Eigelbe in der Schüssel verquirlen. Die 

Sahne dazugeben und gut rühren. Zurück im Topf 

muss die Mischung noch bei leichter Hitze köcheln bis 

die Konsistenz cremig lecker ist.

250 G MEHL (TYPE 405) 

120 G ZUCKER
50 G PISTAZIEN
1 PCK. BACKPULVER

250 G QUARK (20%)

3 EIER 
2 PCK. VANILLEZUCKER 

1 PRISE SALZ

Quarkbällchen  
 (ca 12 Stk)

1/41 MILCH 
250 G SAHNE
100 G ZUCKER 
1 VANILLESCHOTE 

1 MSP SAFRAN

Safran-Vanille Soße 

MARCO KOCHT ...



hat? Biederstedt antwortet etwas schüchtern: »Ach, 

Romy. Wir haben »Feuerwerk« gedreht. Das war 1954. 

Sie war 16, ich zehn Jahre älter. In einer Szene singe 

ich ein Lied und küsse sie auf den Mund - so wie es im 

Drehbuch steht. Plötzlich fängt Romy an zu weinen, 

läuft weg.« Warum hat sie denn geweint? »Es war der 

erste Kuss ihres Lebens.«

Claus Biederstedt kam als Sohn eines Lehrers 

in Stargard (Pommern) zur Welt, wurde als 

Gymnasiast zum Wehrdienst einberufen. Nach 

dem Krieg holte er in Hamburg das Abitur 

nach und begann ein Medizinstudium, das er 

jedoch bald wieder aufgab. Ab 1949 besuchte 

er die Schauspielschule des Deutschen 

Schauspielhauses Hamburg. Will Quadflieg und 

Joseph Ofenbach waren seine Lehrer. Neben 

seinen Rollen in mehr als 60 Filmen lieh er 

als Synchronsprecher seine tiefe, rauchige 

Stimme Detektiv Rockford, Inspektor Columbo 

- und dem Polizeichef in »Casablanca«, zu 

dem Humphrey Bogart den berühmten Satz 

sagt: »Dies ist der Beginn einer wunderbaren 

Freundschaft.« Mit seiner Frau Barbara, 

einer Kieferorthopädin, lebte er bis zu 

seinem Tod in Eichenau nahe München. 

In seinen letzten Jahren litt er an 

Zungenkrebs. »Mein Zunge ist praktisch 

weg. Drei Viertel mussten amputiert 

werden«, verriet er im Juni 2020 in einem 

Interview.

In Rheda-Wiedenbrück hat Biederstedt 

einen Ausflug gemacht und war von 

der Altstadt total begeistert. Einen Tag 

später machte er einen Abstecher nach 

Gütersloh, um ein wenig zu shoppen. 

Schade, dass er nicht mehr da ist. Ein 

Mensch, dem seine Berühmtheit nie 

zu Kopf gestiegen ist. 

»ES WAR  
DER ERSTE 
KUSS  
IHRES  
LEBENS.« 

Celebrities 
IN GTOWN

SCHAUSPIELER
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Celebrities 
IN GTOWN

FOTO UND TEXT: WOLFGANG WOTKE

Mit den Schwarz-Weiß-Filmen wie »Drei Männer im 

Schnee« (1955) mit Günther Lüders und Paul Dahlke 

oder »Nachtschwester Ingeborg« (1958) ist er zu einem 

der Stars des deutschen Nachkriegsfilms geworden. 

Diese beiden Kino-Streifen haben ihm zum Durchbruch 

als Schauspieler verholfen: Claus Biederstedt, der vor 

zwei Jahren im Alter von 91 Jahren in München verstorben 

ist. Im März 2003 ist er zu Gast in Rheda-Wiedenbrück, 

um Theater zu spielen. Keine Frage, das Gespräch mit 

ihm, das fast drei Stunden gedauert hat, ist als eines 

der Schönsten in Erinnerung geblieben. Im »Ratskeller« 

sitzt der Kettenraucher geduldig bei einer Tasse Kaffee, 

lacht wunderbar und freut sich auf die Fragen. Er 

wirkt ausgeglichen, aufmerksam, herzlich, offen und 

bescheiden. Claus Biederstedt hat mit den schönsten 

Frauen gedreht, die der Film damals zu bieten hatte.  

»Die haben mich aber nie interessiert.«

Wie war das eigentlich mit Romy Schneider? Stimmt 

es, dass sie es waren, der sie zum ersten Mal geküsst 

SCHAUSPIELER
CLAUS BIEDERSTEDT 
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Zeitungsanzeigen, um Blumenschmuck, sowie um die  
Organisation des Kaffeetrinkens nach der Trauerfeier.  

Der Beruf des Bestatters ist erst seit 2007 ein anerkannter 
Ausbildungsberuf, nämlich zur sogenannten »Bestattungs- 
fachkraft«. Ein vielfältiger Ausbildungsberuf mit ganz 
unterschiedlichen Themenbereichen. Unter anderem wird 
die hygienische Versorgung, der Grabaushub, Dekorationen, 
das Beratungsgespräch und die Trauerpsychologie geschult. 
Aber auch rechtliche und behördliche Angelegenheiten, da 
im Alltag viel Kontakt zu den Standesämtern (Sterbeurkunden 
etc.) besteht, werden vermittelt.  

Berufsschulen gibt es bundesweit insgesamt nur drei an 
der Zahl, und zwar in Bad Kissingen, Wermelskirchen und 
Springe.

AnzeigeGedanken
zum Gedenken
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Wir planen unser Leben und 
sorgen für unsere Gesund-

heit; wir versuchen uns möglichst 
fit zu halten und dann kann es 
doch passieren, dass wir erkranken 
und versorgt werden müssen. Dafür 
stehen uns Ärzte und Pflegende 
zur Seite. Doch was passiert, wenn 
wir uns eines Tages vom Leben 
verabschieden müssen? Egal, ob 
es um uns selbst geht, oder einen 
nahen Angehörigen – auch in 
einem solchen Fall sind wir  
nicht allein.  

Die notwendigen Dienstleistungen 
übernimmt in der Regel das  
Bestattungshaus für den Betrof- 
fenen. Dabei geht es zum Bei-
spiel um Behördengänge, Ter-
minabsprachen mit Friedhof und 
Pfarramt, Musikwünsche für die 
Trauerfeier, Rentenangelegenheiten 
und vieles mehr. Selbstverständlich 
kümmert man sich auch um die 
Erstellung der Trauerdrucke, um 

TEXT: CARL MAGAZIN ⋅ FOTOS: CARL MAGAZIN UND BESTATTUNGSHAUS MÜTHER 
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benen eingehen. Das Bestattungshaus 
Müther wird in dritter Generation geführt  
und ist ein Ausbildungsbetrieb. Die vierte  
Generation wird folgen, denn Sohn Simon 
macht aktuell seinen Bestattermeister und 
Sohn Nick ist neben zwei weiteren Azubis  
aktuell in der Ausbildung, die drei Jahre 
dauert.  

Die Abschiedsräume sind wohnlich und 
stimmungsvoll eingerichtet. Hier haben die 
Angehörigen die Möglichkeit noch einmal 
ganz individuell und persönlich in aller Ruhe 
Abschied zu nehmen und ihre Gebete zu  
sprechen. Auch bei größeren Gesellschaf-
ten gibt es die Möglichkeit in der modernen 
Trauerhalle, die Platz für bis zu 45 Personen 
bietet, für eine Trauerfeier zusammenzu- 
kommen und dem oder der Verstorbenen 
noch einmal Respekt und Würde zu erweisen. 

In allen Räumen herrscht eine gepflegte, 
ruhige und warme Atmosphäre.

Gemeinsam
Trauern
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Wir haben das Bestattungshaus Müther besucht und uns informiert  
und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es eine sehr gute 

Sache ist, sich schon vorher über die Möglichkeiten, die es bei einer 
Bestattung gibt, kundig zu machen. Und im tatsächlichen Trauerfall bietet 
Euch Andrea Wellenbrink als Inhaberin, zusammen mit Ihrem Team, ihre 
größtmögliche Unterstützung zu allen vorab genannten Themen an. Gerne 
werden auch ganz persönliche Wünsche umgesetzt. Es wird versucht, alles 
möglich zu machen, verspricht Andrea Wellenbrink. 

Seit Mai 2022 ist dieser Betrieb sogar als »Bestatter vom Handwerk geprüft« 
zertifiziert. Bestatter mit diesem Markenzeichen zeichnen sich durch geprüfte 
Qualität aus und verdienen unser Vertrauen. Im Hause Müther arbeiten aus-
gebildete Bestatter, die in jedem Fall kompetent beraten und auf die Wünsche der 
Angehörigen, oder auf den zuvor festgelegten letzten Willen des Verstor- 

Raum zum
Abschied nehmen
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Bestattungshaus Müther
Inh. Andrea Wellenbrink 
Hirschweg 13 · 33335 Gütersloh
Tel.: 05241 78033  
Mobil.: 0175 1745460 
E-Mail: info@müther-bestattungen.de

Anzeige

inzwischen Feuerbestattungen gewünscht. Hier gibt es eine 
Auswahl an verschiedenen Urnen aus unterschiedlichen 
Materialien. Bevorzugt werden natürliche Materialien 
z.B. Kohleurne, Naturstoff, Lehm, Holz: alles biologisch 
abbaubar. Unterschiedliche Religionen und Bräuche 
werden selbstverständlich berücksichtigt. 

Von Erinnerungsschmuck hatten wir bisher nichts  
gehört, aber es ist schön, ein Andenken an den Verstor-
benen z.B. als Ring oder Kette stets bei sich zu tragen. 
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, z.B. kann 
der Fingerabdruck in einen Rohling graviert werden, 
evtl. für einen Kettenanhänger, einen Ring oder auch 
Ohrringe. Über weitere Möglichkeiten kann man sich 
gern beraten lassen. 

Ein sehr wichtiges Thema ist auch die Bestattungs- 
vorsorge und die finanzielle Absicherung, die zur  
eigenen Beruhigung und Entlastung der Hinterbliebenen 
in Anspruch genommen werden kann. Es besteht die 
Möglichkeit Geld einzuzahlen, das gesichert angelegt 
wird und ausschließlich dem Zweck der Beerdigungs-
kosten zugeführt werden wird, also nicht etwa für eine 
evtl. anfallende Pflege. 

Die freundliche Aufnahme und die ruhige, warme  
Atmosphäre im Haus Müther haben uns sehr gefallen  
und darüber hinaus auch ein wenig beruhigt, dass wir 
sowohl als Betroffene oder Hinterbliebene nicht allein 
sein werden,.sondern eine einfühlsame Betreuung 
erfahren dürfen. 

Garten der
Erinnerung

Andrea und Simon Wellenbrink

Hier geht‘s  
zur Webseite
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Einen Rückzugsort im Frühjahr und Sommer bietet auch 
der insektenfreundlich angelegte Garten der Erinnerung. 
Es tut bestimmt gut, hier mal durchzuatmen und zu 
verweilen. 
 
Gesellschaften von bis zu 45 Personen haben die Möglich-
keit, das Kaffeetrinken nach der Beerdigung im haus-
eigenen Café »Lebensbrücke« stattfinden zu lassen. 
Hier gibt es sogar zusätzlich einen offenen Trauertreff 
an jedem 2. Dienstag im Monat von 16.00 Uhr bis 17.30 
Uhr. Das ist bestimmt eine gute Möglichkeit, sich mit 
anderen Betroffenen auszutauschen. Einmal jährlich 
findet eine Erinnerungsfeier für alle Familien, die im 
Trauerfall begleitet wurden, statt. Eine kleine Andacht 
und Trauerkerzen erinnern an die jeweils Verstorbenen.  
Auch danach kann sich wer mag mit anderen Trauernden 
austauschen. 

Alle Formen der Bestattung sind möglich, es gibt die 
Erdbestattung, Feuerbestattung, und die Naturbestat-
tung, z. B. im Begräbniswald Herzebrock. Auch eine 
Seebestattung ist möglich, hier gibt es Kontakte zu ent-
sprechenden Reedereien. Überwiegend (70 %) werden 

Cafe Lebensbrücke



Part  9
Danielas  Blog

Muckross House
 & Gardens

Muckross Garden liegt im heute 
über 10.000 Hektar großen 

Killarney National Park, in Irland, 
am Ufer des Muckross Lake. Das 
zugehörige Muckross House wurde 
1839-1843 im Tudor-Stil von dem 
schottischen Architekten Willam 
Burn für Henry Arthur Herbert und 
seine Frau Mary Balfour Herbert 
-eine Landschaftsmalerin- erbaut. 
 
In den 1850er Jahren unternahm die 
Familie umfangreiche Gartenarbeiten 
in Vorbereitung auf den Besuch 
von Königin Victoria im Jahr 1861, 
die für wenige Tage in Muckross 
House verweilte. Nachdem sich die 
Eigentümerfamilie stark verschuldet 
hatte, verloren sie 1897 den Besitz.
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Muckross House

Durch spätere Land- und Seezukäufe wuchs der 

Killarney Nationalpark auf seine heutige Größe an. 

Mit seinen Wäldern, Bergen und einem sehr gut 

ausgebauten Wegenetz ist der Park vor allem bei 

Wanderern beliebt. Auch Kutschfahrten durch den 

gepflegten Garten werden gern unternommen.  

 
Der Steingarten wurde auf einem natürlichen 

Vorsprung aus dem örtlich anstehenden Kalkstein 

errichtet. Über steinige Pfade ist der Gartenteil 

erlebbar. Auf dem Gelände befinden sich in dem 

ummauerten Garten ein malerisches Gewächshaus 

mit zahlreichen exotischen Pflanzen.

Zwei Jahre später wurde ein entfernter 

Verwandter der Herberts und Mitglied der 

wohlhabenden Guinness-Bierbrauerfamilie, 

Lord Ardilaun nächster Besitzer. 1911 

ging das Anwesen schließlich an die 

Familie Bourn Vincent. Sie setzen die 

Gartentradition fort und gaben dem 

Muckross Graden seine heutige Form. Zu 

dieser Zeit wurden der Sunken Garden am 

Herrenhaus, der Rock Garden und der quer 

durch Muckross Garden verlaufende Bach 

(Stream-Garden) erbaut. 

1932 gingen das Haus und der gesamte 

Grundbesitz (ca. 4.000 Hektar) an den 

irischen Staat über. Als Gegenleistung 

musste sich der Staat dazu verpflichten, 

das Anwesen in seinem gesamten 

Umfang als Bourn Vincent Memorial Park 

weiterzuführen und für die Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Muckross House und 

die zugehörigen Ländereien wurden so zum 

ersten Nationalpark Irlands. 
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KULTUR 
SOZIAL

FÜR ALLE 

08.01. | 11:00 Uhr  
KINDERTHEATER | RITTER ROST 
Präsentiert vom Theater Con Cuore

20.01. | 19:30 Uhr  
QUICHOTTE – NICHT WENIGER 

ALS EIN SPEKTAKEL 
Stand-up & Musik

21.01. | 19:00 Uhr  
WESTFALEN WELTWEIT 

Geschichten über Westfalen  
mit Peter Prange & Brausepöter

28.01. | 19:30 Uhr  
BIER-YOGA 

Sportliche Erfrischung

23.12. | 22:00 Uhr  
DRIVING HOME FOR CHRISTMAS 

Das große Wiedersehen aller  
(ehemaligen) Gütersloher:innen

24.12. | 23:00 Uhr  
WEBEREI-NACHT  

Willkommen zu Hause

27.-31.12. | je 20:45 Uhr 
SMALLSTARS 

Die Gütersloher Kultband live

ÖFFNUNGSZEITEN GASTRONOMIE  
Dienstag bis Samstag ab 17:00 Uhr

Die Weberei | Bogenstraße 1-8 | 33330 Gütersloh | www.weberei.de

Unsere Highlights im Dez 2022

Unser Start ins Kulturjahr 2023

Anzeige

ersticken. Vermutlich stammen die Rhododendren 
aus dem Muckross Garden, wo sie als dekorative 
Ziersträucher einst rund um das Muckross House 
angepflanzt wurden. Sie müssen seit Jahren 
mit erheblichem Aufwand an Forstpersonal und 
Herbiziden vernichtet werden.

Muckross Garden ist ein wunderschön gestalteter 
Garten mit einem herrlichen Blick in die Landschaft 
und auf Muckross Lake. Jeder Besucher, der die  
Grafschaft Kerry besucht, sollte auch ausreichend 
Zeit für einen Besuch des Parks einplanen. Es  
lohnt sich auf jeden Fall!

Irische Schafe
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Nebenan finden die Besucher ein 

Restaurant, einen Kunsthandwerks- 

laden, einen Töpferladen und eine 

konservatorische Buchbindewerkstatt. 

Das Anwesen verfügt auch über einen 

wunderschönen Wassergarten mit 

einem künstlich angelegten Bachlauf, 

es beherbergt viele exotische und 

traditionelle Pflanzen und besitzt ein 

Arboretum, mit zum Teil sehr alten 

Bäumen. Die Rasenflächen sind 

weitläufig und gehen in die Landschaft 

über. 

Der Killarney Nationalpark beherbergt 

einen der letzten, ursprünglichen 

Eichenwälder Irlands. Die Eichen 

sind jedoch durch eine Invasion von 

wilden Rhododendren stark gefährdet. 

Diese drohen weite Teile des Parks zu 

überwuchern und andere Pflanzen zu 

Arboretum
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Ein beachtliches Aufgebot an lokalen 
und überregionalen Stars sind schon 
für das Hangover angereist und haben 
ihr Programm für die Gäste dort 
präsentiert. 

Ob Olli P. oder Pietro Lombardi - 
viele Stars haben dem Club einen 
Besuch abgestattet. Auch Acts 
wie DJ Tomek haben die Gäste zum 
eifrigen Feiern gebracht und für eine 
mitreißende Stimmung gesorgt. Für 
den Anfang des nächsten Jahres hat 
sich jetzt schon Issy Glück, die auf 
Mallorca ihre Duftmarke gesetzt hat, 
angekündigt. Aber das wird natürlich 
nicht der einzige Musik-Act bleiben, 
der im kommenden Jahr auf Euch 
wartet. Es werden einige Überra-
schungen, auf die man sich freuen 
darf, auf Euch zukommen.

Ein besonderes Highlight und 
Alleinstellungsmerkmal sind dann 
aber wohl die Partys für Kinder. Das 
ist wirklich einzigartig! Es herrscht 
eine gelungene Atmosphäre, die 
ihresgleichen sucht. 

HAVE FUN

SPECIAL  

GUESTS

Anziege
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NACH DER PARTY

Wir vom Carl hören des öfteren  
von unseren Lesern, dass wir in  

Gütersloh keine schönen Lokalitäten 
mehr hätten, wo man am Wochenende  
gut hingehen kann. 

Das wollten wir genauer wissen und  
haben uns in unserer Stadt ein wenig  
umgeschaut. Letztlich sind wir doch  
fündig geworden, genauer gesagt haben 
wir eine kleine Oase an der Kaiserstrasse  
gefunden. Gestoßen sind wir auf das 
»Hangover«, einen kleinen, aber feinen 
Club im Herzen von Gütersloh. Hier hat 
der Betreiber des Clubs (A. Yelman), in 
liebevoller Eigeninitiative eine besonders 
gemütliche Atmosphäre geschaffen. Das 
Lokal wurde hochwertig und attraktiv 
renoviert und für Euch herausgeputzt. 

Alles wurde in edlen Gold- und Schwarz- 
tönen gehalten, die beim näheren Hin-
schauen eine behagliche Wärme ausstrahlen. 
Des weiteren wurde die Soundanlage 
erneuert und auf einen tollen technischen 
Stand gebracht. Die Tanzfläche ist wie aus 
der schönen alten Zeit mit einem »Fisch-
gräten-Parkettboden« versehen, der zum 
Tanzen und Schwofen förmlich einlädt. 
Hier kann man sich noch gut den Klängen 
des abwechslungsreichen Musikpro-
gramms hingeben. Von Schlagerparties 
bis 90er-Jahre-Musik und von Charts bis 
Black Music ist so einiges dabei, um für 
eine ausgelassene Stimmung zu sorgen.
 

IST VOR DER

PARTY



PARTYS

KINDER UND

Club Hangover 
Kaiserstraße 52, 33330 Gütersloh 
Tel.: 0176 80218033
Email: club.hangover@aol.de

HIER GEHT‘S  
ZUR WEBSEITE

HIER GEHT‘S  
ZUM VIDEO

HIER GEHT‘S  
ZUM VIDEO

FAMILIEN

Anziege

Zuletzt fand eine mit großem Aufwand  
betriebene Nikolausparty statt, ein  
herrlicher Spaß für die kleinen 
unter uns. Ebenso ein voller Erfolg 
waren die Halloween- und eine 
Konfetti-Party, wo man regelrecht 
die Freude in den Augen der Kinder 
sehen konnte. Auch die Eltern waren 
begeistert, was da für die kleinen 
geboten wird. Ein einmaliges  
Erlebnis für alle, die dabei waren.

Ein weiterer Geheimtipp für uns alle 
ist, dass man das Hangover für seine 
eigene Partys oder Events mieten 
kann, hier ist vieles möglich und wird 
vor allem besonders liebevoll umgesetzt. 
So finden in der Woche neuerdings  
Salsa-Kurse statt, die anschießend in  
einer stimmungsvollen Tanzparty  
enden. Jeder Wunsch ist hier willkommen 
und wird sehr professionell und mit 
dem nötigen ≫Know-how≫ ermöglicht. 
Nach der Devise ≫Geht nicht, gibt es 
nicht!≫, sucht das Team vom Hangover 
nach Lösungen, um Eure Wünsche in  
die Tat umzusetzen. Keine Idee ist zu  
verrückt, um sie nicht mit viel Liebe  
zum Detail umzusetzen.

Das Hangover ist eine rundum gelungene  
Lokalität in unserer Stadt und perfekt, um 
am Abend ein paar schöne Stunden zu  
verbringen. Hier trifft man Menschen von 
jung bis alt, so dass sich wirklich jeder,  
unabhängig vom Alter, sofort wohlfühlen 
kann. Die einzige Diskothek in Gütersloh,  
in der es noch so abgeht wie in den legen-
dären Diskos der 80er Jahre, ist die perfekte 
Wahl, wenn der Party-Abend in schöner  
Erinnerung bleiben soll.  
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mein Prinzchen, schlaf ein«. Nebenbei erzählt sei, dass 
dieses Lied gar nicht vom berühmten Mozart stammt, es 
wurde ihm nur lange zugeschrieben. Sei es so, es wirkte 
und das war wichtig. 

Bereits an seinem vierten Geburtstag brachte das 
Christkind dem kleinen Wolfgang ein Klavier. Aus  
diesem Grund lud man zum Weihnachtsfest extra  
die Tante Elisabeth ein, die in der Familie Schmidt  
die einzige war, die Klavier spielen konnte. Sie reiste  
schon ein paar Tage vor dem Fest an, da sie selbst  
kein Instrument besaß und sich erst einmal ein wenig 
einspielen musste. Sie hatte lange nicht gespielt. Um 
heimlich üben zu können, und um dem Wolfgang das 
Geheimnis um sein Geschenk noch nicht zu verraten, 
ließen sich die Eltern einiges einfallen, um Elisabeth 
Zeit zu verschaffen, das Klavier in Ruhe ausprobieren  
zu können. So fuhren sie beispielsweise an einem Tag 
mit dem Zug in die Stadt, was schon ein herrliches  
Erlebnis war für den Kleinen. Sie besuchten einen  
Weihnachtsmarkt und der Junge konnte sich nicht 
sattsehen an den vielen Dingen, die man dort entdecken 
konnte. Spielzeuge in Hülle und Fülle, leckere Düfte 
und viele Menschen, die fröhlich gestimmt auf das 
Fest warteten. Am meisten faszinierten Wolfgang die 
gläsernen Weihnachtskugeln an einem der Stände. Sie 
waren handbemalt und eine schöner als die andere. Ein 
alter Mann saß in diesem Stand auf einem Hocker und 
bemalte die schimmernden Kugeln. Mit großen Augen 
beobachtete Wolfgang jeden Handgriff des Alten.  

»Mein Sohn hat einen Blick für die schönen Dinge des 
Lebens«, sagte mein Urgroßvater stolz und kaufte dem 
Alten eine seiner herrlichen Kugeln ab.  

Dann kam der Heilige Abend. Die ganze Familie war 
festlich gekleidet. Wolfgang Amadeus trug einen dun-
kelblauen Samtanzug und ein weißes Hemd und seine 
blonden Locken waren mit einer Samtschleife zu einem 
Zopf zusammengefasst. 

Nachdem das Weihnachtsglöckchen geklingelt hatte,  
betraten alle das Wohnzimmer, in dem Tante Elisabeth 
schon am Klavier saß. Sie spielte »Ihr Kinderlein 
kommet« und, ob es daran lag, dass sie lange nicht 
mehr gespielt hatte oder daran, dass das Instrument 
völlig verstimmt war, Wolfgang begann zu weinen, ja zu 
schreien und zu toben. Er steuerte den Christbaum an, 
entdeckte die Glaskugel, die der Vater auf dem  
Weihnachtsmarkt gekauft hatte, nahm sie vorsichtig  
in seine patschigen Kinderhände und betrachtete sie 
liebevoll. So saß er den ganzen Abend da und als er  
später zu Bett gebracht wurde, musste die Kugel mit  
in sein Zimmer und durfte auf dem Nachtkasterl liegen. 

Auch weitere Versuche, den Kleinen für das Klavier zu 
begeistern schlugen fehl. Er mochte es nicht, es durfte 
dort stehen, aber niemand sollte diese Töne aus ihm  
herausholen, schon gar nicht Tante Elisabeth.  
»Vielleicht hätten wir ihm einen anderen Namen  
geben sollen!«, sagte sein Vater irgendwann und fortan 
hieß er nur noch Wolfgang. Den Amadeus, den ließen  
sie unter den Tisch fallen, dort legte er sich zu den  
anderen Hoffnungen, die Eltern so in ihren Kindern  
in die Wiege legen.

Wiegen- 
lieder

Düppelstr. 3 · 33330 Gütersloh  
Tel. 05241 20898 · Fax 05241 25689  

info@hambrink-grabke.de  
www.hambrink-grabke.de

Malerbetrieb

Frohe  
Weihnachten 

und alles Gute 
für das neue 

Jahr!
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»Kinder werden mit ihrem Namen geboren.« 
Diesen Satz habe ich einmal von einem alten Lehrer gehört und er hat mich mein 
ganzes Leben lang begleitet. Stets habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie er 
das gemeint haben könnte, denn ich kannte es ja eigentlich so, dass die Eltern ihrem 
Kind seinen Namen geben. Über den haben sie lange nachgedacht, denn es sollte 
ja ein schöner Name sein. Einer, der sich einprägt, einer, der zum Kind passt. Aber 
wie sollten Eltern denn wissen, was zu ihrem Kind passen würde. Bei seiner Geburt 
lernen sie es ja gerade erst kennen und wissen nichts darüber, was es sein wird, das 
sie eines Tages ausmacht. 

Bei den Eltern meines Großvaters war das aber wohl anders. Sie müssen eine  
deutliche Vorstellung vom Leben ihres Sohnes gehabt haben, denn sie ließen ihn 
taufen auf den Namen Wolfgang Amadeus. 

Wir alle denken an das Wunderkind, das so herrliche Musik geschaffen hat und wir 
sehen ihn vor uns, wie er bei Hofe Konzerte gegeben hat. Haben meine Vorfahren 
auch an den kleinen Wolferl gedacht, als ihr erster Sohn geboren wurde? Legten sie 
ihm mit der Vergabe des Namens die Musik sozusagen in die Wiege?

Nun, am ersten Weihnachtstag, seinem Geburtstag, schien es zunächst genauso zu 
sein. Veranstaltete der Kleine doch von da an jede Nacht eine »Kleine Nachtmusik«, 
die zwar nicht so herrlich klang wie die seines Namensvetters. Aber kräftig ver- 
kündete er der Welt: Hier bin ich! Wolfgang Amadeus Schmidt! Ihr werdet noch von 
mir hören, denn schon jetzt kräftige ich meine Stimme und verkünde: Ich habe  
Hunger, solchen Hunger! Hört mein Flehen! 

Die junge, noch unerfahrene Mutter griff zu dem Mittel, das die meisten Mütter 
versuchten, wenn ein Kind auch nach dem Stillen noch weint. Sie sang. Ihrer wunder-
baren Stimme war es zu verdanken, dass sich der Junge schnell beruhigen ließ und 
nicht dem Komponisten, wenn es allabendlich im Kinderzimmer erklang »Schlafe, 
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CARITAS- 
TAGESPFLEGEN-
MITTEN IM LEBEN

Das fängt schon mit dem Frühstück in 
geselliger Runde an und hört mit den 
vielen schönen Spaziergängen noch lange 
nicht auf. Die Seniorinnen und Senioren 
besuchen den Markt, um dann später aus 
den frischen Zutaten zusammen etwas 
Leckeres zu zaubern. Auch Gymnastik, Vor-
leserunden, Spielerunden oder generatio-
nenübergreifende Treffen mit Kindergärten 
und Grundschulen gehören zum Leben in 
den Caritas-Tagespflegen. Ganz toll finden 
wir auch die Idee, ein Hochbeet gemeinsam 
zu bewirtschaften! 
 
Nachmittags werden die Gäste dann wieder 
sicher nach Hause gebracht.
 
Insgesamt gibt es neun Caritas-Tagespfle-
gen im Kreis Gütersloh. Schaut doch mal 
rein bei der CARITAS! Einfach gemeinsam 
etwas erleben! 

Anzeige

WEBSEITE

www.caritas-guetersloh.de
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Wir vom CARL haben uns mal die Frage gestellt, was im Alter 
eigentlich zählt. Natürlich, dass man seinen Lebensabend 

finanziell sorgenfrei gestalten kann. Letztendlich sind es aber 
wohl vor allem Gesundheit und Gesellschaft. 
 
Dazu passt ein klasse Angebot der CARITAS – die sogenannte 
Tagespflege. Hier werden die Gäste morgens von Fahrerinnen oder 
Fahrern bequem daheim abgeholt, und tagsüber unternehmen sie 
mit Gleichgesinnten tolle Dinge, die in Gemeinschaft einfach viel 
mehr Spaß machen als alleine.
 

CARITAS- 
TAGESPFLEGEN-
MITTEN IM LEBEN

88 | 89 RegioCarl 

TEXT: THOMAS KLEINEGREBER



Unsere bekannten und begehrten Plätzchen und Spekulatius waren früher noch lange nicht so weit verbreitet wie heute. Denn im frühen 20. Jahrhundert haben die Menschen lieber auf den Stuten aus hellem gesüßtem Hefeteig gesetzt. Und das nicht schon im September so wie wir es kennen, sondern erst kurz vor der Adventszeit. 

Backe, Backe  KuchenTEXT: SASKIA POTTHOFF · FOTOS: JANNIS KROLL

BESUCHE DIE AUSSTELLUNG  »ZIMT, ZUCKER UND STERNE«  IM STADTMUSEUM!
FREITAGS:  14:00 BIS 17:30 UHRSAMSTAGS:  11:00 BIS 18:00 UHRSONNTAGS:  14:00 BIS 17:30 UHR
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IMSTADT-MUSEUM
MIT
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Backe, Backe  KuchenTEXT: SASKIA POTTHOFF · FOTOS: JANNIS KROLL
Es ist Weihnachtszeit und überall liegt der Geruch von frischen und liebevoll zubereiteten Plätzchen in der Luft. Nicht nur heutzutage lieben wir diesen Geruch, auch früher haben die Menschen zu solch besonderen Anlässen schon gerne für sich und ihre Lieben gebacken. Doch damals sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Wir waren hier in unserem Stadtmu-seum und haben uns das mal etwas genauer angeguckt. 



Rezept
500 g Weizenmehl150 g Zucker1 TL Backpulver*250 g weiche Butter2 große Bio Eier1 TL Vanilleextrakt*

Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Teig in 5 gleich große Portionen 
teilen. Für die Butterplätzchen einen Teil 
ausrollen und mit verschiedenen Stech-

förmchen Plätzchen ausstechen. Auf ein 
Backblech mit Backpapier legen und für etwa  10 – 15 Minuten backen.

Öffnungszeiten zur Weihnachtszeit: 
Mo, Mi und Fr: 10 bis 16 Uhr
Di und Do: 10 bis 18 Uhr
Sa: 10 bis 14 Uhr

Berliner Str. 63, 33330 Gütersloh
05241 211 36 0
info@guetersloh-marketing.de
www.guetersloh-marketing.de

@gueterslohmarketing

WIR SAGEN DANKE!

 Allen Besucher*innen  
 unserer Veranstaltungen.

    Allen Teilnehmenden  
    unserer Stadtführungen.

 Allen Kund*innen 
 und Sponsor*innen.

  Allen, mit den wir 
  zu sam mengearbeitet haben.

Bei uns finden Sie auch 
Weihnachtsgeschenke:

Regionale Produkte 
Stadtführungen  

Veranstaltungskarten 
Theatergutscheine und  

den Stadtgutschein  
Gütersloh
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Anzeige

Fast alle Geräte stammen aus der Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg. In Stahlbehältern, die Dr. Heinrich anfertigen 

ließ, bewahrte er sie nachts auf, um sie vor etwaigen 

Luftangriffen zu schützen. Tatsächlich gelang das, nach-

dem 1944 das Haus in der Berliner Straße von Bomben 

getroffen wurde. Da ist z.B. ein Refraktometer; es diente 

zum Ausmessen von Sehfehlern wie Kurz- und Weitsich-

tigkeit sowie Hornhautverkrümmungen. Ein Projektionsperimeter (Gesichtsfeldgerät) des  

Herstellers Carl Zeiss von 1939 – Hiermit wird aufge-

zeichnet, was ein Patient bei Geradeausblick in der 

Peripherie noch erkennen kann. Mit dem Anomaloskop 

lässt sich eine Rot-Grün-Störung feststellen. Das Infrarot- 

Bestrahlungsgerät wurde zum Bestrahlen äußerer 

Erkrankungen des Auges verwendet.
 

Mit steigendem Wohlstand in der Bevölkerung nahm auch das 

Plätzchen und Kuchen backen zu. So verschob sich die festliche 

Backzeit von kurz vor der Adventszeit hin in den November.  

In den frühen 1970er Jahren konnte man nun die ersten  

Lebkuchen und Pfeffernüsse schon ab dem 10. November 

kaufen und genießen. 
Als wir uns die »Zucker, Zimt und Sterne«-Ausstellung im 

Museum ansahen, kamen wir ins Staunen wie viele Dinge aber 

auch unverändert blieben. Einige von uns haben bestimmt 

noch die alten Rezepte unserer Großeltern, die einfach immer 

gelingen und dazu auch noch super schmecken. Aber auch 

das Backen selbst hat sich nicht viel geändert. Wir guckten 

nicht schlecht als wir alte Waffeleisen sahen oder auch  

verschiedenste Ausstechförmchen, die unseren ziemlich 

ähnlich waren. Aber auch die Aufbewahrung in praktischen 

Metalldosen kam uns sehr bekannt vor.
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MACH MIT !

 

 

PATRICIA HEITMAR 

Patricia Heitmar ist Personal- 
entwicklerin und betreut an  
weiterführenden Schulen im Kreis  
die Berufsvorbereitung. Sie setzt  
sich dafür ein, dass Schul- und  
Arbeitswelt näher zusammenrücken  

und Zukunftskompetenzen praxis- 
orientiert ab dem Grundschulalter  
gefördert werden. Gemeinsam mit  
Alica Heitmar hat sie @neworkerz  

als Blog zu Bildungsthemen gegründet.

AUTORIN:  PATRICIA HEITMAR 

1. Bereits Grundschulen können wunderbar praxisorientiert          
mit Unternehmen zusammenarbeiten und Kinder für  
    MINT & Handwerk begeistern. 

2. Es gibt in Schule Freiräume für praxisorientierte Projekte  
    in Kooperation mit außerschulischen Partnern- Voraus- 
    setzungen dafür sind u.A.: durchdachte Organisation,  
    Koordination sowie qualitativ gute inhaltliche Planung  
    & Struktur. 

3. Handwerk & MINT schon in der Grundschule- Es geht  
    und weckt Interesse! Neben o.g. Voraussetzungen braucht        
    es aber auch Bereitschaft für Ressourceneinsatz- vor allem   
    seitens der Betriebe und Unternehmen, die auf Nach- 
    wuchskräftesuche sind! 

4. Mädchen und Jungen nehmen im Grundschulalter  
    gleichermaßen interessiert, unvoreingenommen und  
    begeistert an MINT-Projekten teil. Geschlechterstereotypen    
    bei der späteren Berufswahl kann somit vorgebeugt werden. 

Wir konnten alle Projektphasen von #mehrpraxisinschule nach einem arbeitsintensiven Jahr erfolgreich abschließen. Schulen, Unternehmen, Institutionen können wir bei der Planung, Konzeptionierung und Umsetzung von gelingenden Praxisprojekten mit Expertise und gemäß Qualitätsanspruch aller beteiligten Akteure beraten und unterstützen.
Danke an alle, die #mehrpraxisinschule unterstützt haben  und es weiterhin tun! 

Fröhliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

WIR HABEN GEZEIGT

AUSBLICK 2023

 

Patricia Heitmar

Hat dir unser Artikel  
gefallen? Schreib uns deine Meinung 

und teile deine Erfahrungen mit uns auf 
Instagram  bei @neworkerz.  

Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Gemeinsam mit Christiane Piepenbrock, Schul- 
leiterin a.D. der Geschwister Scholl Realschule  

Gütersloh und Patricia Heitmar, wurde ein 
MINT-Praxisprojekt für Viertklässler:innen ent- 

sprechend des Curriculums konzipiert. Im Fokus 
stand dabei das forschend-entdeckende Lernen.

Mittels standardisierter Fragebögen wurden betei-

ligte Akteure zu Durchführung, Idee, Inhalt, Methodik 

und Nachhaltigkeit befragt. Ein rundum positives 

Feedback lässt uns stolz auf ein erfolgreich umge-

setztes Projekt zurückblicken.
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ALLE PROJEKTPHASEN VON  

#MEHRPRAXISINSCHULE  

2022 ERFOLGREICH UMGESETZT 

Wir haben dafür sensibilisiert und auch mittels 

wissenschaftlicher Belege argumentiert, warum 

praxisorientierte MINT- und Handwerksbildung 

bereits in der Grundschule starten sollte.

In Kooperation mit dem Landtechnikhersteller 

CLAAS wurde das Praxisprojekt in der vierten Jahr-

gangsstufe der Overbergschule Gütersloh  

pilotiert. Themenschwerpunkte lagen im Bereich: 

Programmierung, Robotik, Lasertechnik und 

3D-Druck.

PHASE 2. KONZEPTIONIERUNG

PHASE 1. SENSIBILISIERUNG  

FÜR DAS THEMA

PHASE 3. PILOTIERUNG 

PHASE 4. EVALUIERUNG
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Gesunde
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TEXT UND FOTOS: REBECCA KLAUS

Weihnachtsplätzchen

Weihnachten steht an und somit auch die ganze 
Nascherei. Plätzchen, Lebkuchen, Glühwein, alles 
was so dazu gehört…
 
Mir geht es oft so, dass ich das ganze gerne genießen 

möchte, aber irgendwie doch öfter ein schlechtes 
Gewissen kriege, wenn ich dann doch ein Plätzchen mehr 

esse, als es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Naja gut,  
wer achtet um Weihnachten herum schon auf „sinnvoll“?! 

 
Und dann ist es auch kein Wunder, dass das Immunsystem etwas 

schwächer als sonst ist, denn das muss ja alles kompensiert werden. 
Und die Figur leider auch manchmal ein wenig.
 
Also habe ich euch hier mal meine gesunden Lieblings-Plätzchen- 
Rezepte zusammengestellt. Da kann ich so viel von essen, wie ich 

möchte, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
 

Ihr könnt natürlich auch gut mit euren Kids backen, wenn 
die schon in entsprechendem Alter sind. Meine hatten 

total Spaß am ausstechen…

Butterplätzchen

Weihnachts-Spitzbuben

ZUTATEN:
- 250g Dinkelmehl (Typ 630)
- 125g Xucker (Birkenzucker/Xylit)
- 1 Pck. Vanillinzucker
- 2 Eigelb
- 125g weiche Butter
 
ZUBEREITUNG:
- Alle Zutaten vermischen und zu einer homogenen Masse verkeneten.
- Ausrollen und nach Belieben ausstechen.
- Im vorgeheizten Ofen bei 200°C 7-10 Min. ausbacken (sie sollten  
   goldig aussehen, nicht bräunlich)
- Wenn die Plätzchen abgekühlt sind mit Zartbitterschokolade  
   (die ist deutlich gesünder als Vollmilchschokolade) bestreichen.  
   mit Puderxucker besieben.

ZUTATEN:
- 300g Dinkelmehl (Typ 630)
- 2 TL Backpulver
- 100g Xucker (Birkenzucker/Xylit)
- 1 Pck. Vanillinzucker
 
ZUBEREITUNG:
- Alle Zutaten zu einer einheitlichen Teigmasse verkneten  
   (kann gute 10 Min. dauern)
- Ausrollen und dann so ausstechen, dass es immer 2 gleiche einer           
   Form gibt und dass eine davon ein Loch in der Mitte hat (man kann es 
   gut zwischen 2 Backpapieren ausrollen, dann muss man kein Mehl  
   auf die Arbeitsfläche geben und die Fläche bleibt sauber)
- 7-8 Min. im vorgeheizten Ofen bei 180° ausbacken

- 1 Ei
- 150g weiche Butter
- 50g gemahlene Haselnüsse
- 50g gemahlene Mandeln

- Wenn die Plätzchen ausgekühlt sind bestreicht ihr     
   die Plätzchen ohne Loch mit Marmelade. (Ich bereite     
   im Sommer immer Marmelade mit Gelierxucker     
   - also Gelierzucker aus Xylit - zu. So kann ich meinen   
   Kindern Marmelade „en masse“ ohne schlechtes  
   Gewissen geben.) Am besten eignet sich  
   Himbeer-Marmelade. Anschließend tut ihr den ent-
sprechenden Deckel mit Loch oben drauf.
- Gerne zum Schluss mit Puderxucker bestreuen


