
facebook.com/gueterslohtv.de/ instagram.com/gueterslohtv_und_carl

Editorial
Das Magazin Carl erscheint monatlich und  
wird in Gütersloh und Umgebung verteilt. 

HERAUSGEBER UND BÜRO 
Gütersloh TV // Matthias Kirchhoff 
Kökerstraße 5 
33330 Gütersloh 
Tel.: 05241 9936030 
Mail: kirchhoff@carlmakesmedia.de 
Web: www.carlmakesmedia.de

REDAKTION 
Regina Meier zu Verl  
redaktion@carlmakesmedia.de 
Tel.: 05241 9936030

GRAFIK 
Anne-Sophie Schmidt  
Magdalena Reinbach-Yilmaz 
grafik@carlmakesmedia.de 
Tel.: 05241 9936033

DRUCKEREI 
Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG 
Ohmstraße 7 
32758 Detmold

 
 
                                                                                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEDIENBERATUNG 
Sandra Günnewig 
Tel.: 0173 1629543 
Thomas Kleinegreber 
Tel.: 0151 12744122 
Kerstin Moseler 
Tel.: 0151 44240426 
Magdalena Bodroza 
Tel.: 0176 56884873

FOTO/VIDEO 
Fevor Ajakarom 
Jannis Kroll 
Pierre Heitmeyer 
Matthias Kirchhoff 
Timon Oelker

WEBDESIGN 
Saskia Potthoff

WEITERE MITWIRKENDE  
Sven Gehse  
SOCIAL MEDIA 
Philipp Kmiec

 
 

Hallo liebe Leser,

auch im neuen Jahr sind wir wieder mit einer spektakulären Carl-
Ausgabe für Euch da.

Wir haben top aktuelle Themen und Trends für Euch gesammelt und 
lassen die glorreiche Gütersloher Zeit der Jazz-Superstars auferstehen – 
das wird Euch umhauen.

Selbst ein super talentierter junger Künstler ist mit seinen Werken 
dabei und BigN zeigt uns, wie man mit sanftem »RAP« auf Anhieb einen 
Plattenvertrag ergattern kann.

Natürlich entführen wir Euch auch wieder ins Stadt Museum und zeigen 
Euch den Büroalltag von »anno dazumal«. 
Und gerne stellen wir Euch lokale Geschäfte aus Gütersloh vor, die uns 
aufzeigen, dass man auch heute im stationären Handel erfolgreich sein 
kann. 

Viel Spaß mit dieser fantastischen Ausgabe.

Wir lesen uns! 
Matthias Kirchhoff

Ausgabe 87
mit Wolpertinger auf dem 

Cover.
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Clemens
Wir vom CARL besuchen den jungen Maler 

Clemens Kleßmann und seine Familie. 
Zwölf Jahre jung ist der talentierte Künstler, 
der vorwiegend Portraits in verschiedenen 
Techniken malt. Begeistert betrachten wir 
Bleistiftzeichnungen, Aquarelle, Gouache und 
Ölbilder, aber auch fein gestrichelte Bilder, die 
mit Feder und Tusche sowie Finelinern gemalt 
sind.  

Auf dem Weg zum Atelier unter dem Dach 
schauen uns viele Gesichter an, freundliche, 
oft nachdenkliche, auch düstere Gesichter, alle 
von Clemens erschaffen. Faszinierend sind die 
Kompositionen an sich, besonders aber die  
Augen. Du hast das Gefühl, sie schauen dich 
an. 

malt Gesichter
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Nachdem die Farbe »malbar« gemacht 
wurde, spannt Clemens einen Bogen 
Papier auf die Staffelei und mit beherztem 
Strich nimmt er das Portrait in Angriff,  
zuerst die Augen und im nächsten 
Moment sind schon Nase und Mund zu 
erkennen. Blitzschnell geht das, unglaublich. 
Ein paar weitere Pinselstriche und der Kopf 
nimmt Formen an, dabei überlegt Clemens 
nicht lange, er macht einfach und wir sind  
fasziniert. Dass wir dieses »blaue Portrait«  
mit nach Hause nehmen dürfen, ist für uns das 
Highlight des Tages. Es wird einen Ehrenplatz 
erhalten.

Leuchtendes

Blau
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Das Arbeitsmaterial des jungen Künstlers ist 
vielfältig. Gute Stifte gehören genauso dazu wie 
leuchtende Pigmente, mit denen Clemens seine 
Farben selbst anmischt. Dabei experimentiert 
er gern, entweder mit Bindemitteln wie Gummi 
arabicum oder auch mal mit Honig oder Ei. Das 
hört sich spannend an.  

Da ihm sein Hobby wenig Raum für andere  
Aktivitäten lässt, da er beinahe täglich malt,  
liest er Fachbücher, wenn er nicht malt. Oder er  
stöbert in Kunstkatalogen herum. Clemens  
besucht die 6. Klasse des Städtischen Gymnasiums, 
seine Lieblingsfächer sind Physik, Geschichte und 
Erdkunde.  

Später möchte er gern einmal freischaffender 
Künstler werden – das wundert uns nicht. Die 
Voraussetzungen dafür sind gegeben.

Pigmente, Papier
und Pinsel



Clemens‘ Vater, der Grafiker 
Eckard Kleßmann, ist sein 
Vorbild. Oft malen die beiden 
gemeinsam und verbringen 
viele Stunden im Büro- 
Atelier unter dem Dach. Für  
ein Kinderbuch, das seine  
Mutter Charlotte geschrieben hat, fertigt Clemens einige 
Illustrationen an. Clemens sammelt alte, besser gesagt 
sehr alte Bücher und hat sich selbst schon erfolgreich in 
der Buchbindekunst versucht. Von seinem Großvater hat er 
einen Holzschnitt angefertigt. Auch sehenswerte Linol-
schnitte zeigt er uns.  

Und wenn ihn unterwegs einmal Ideen überfallen, so hält 
er sie schnell in seinem Skizzenbuch fest, das er immer 
bei sich hat. Was würde er sich wünschen, wenn er einen 
Wunsch frei hätte? Stifte und Farben – und die Black Box 
Stiftekollektion, die Faber-Castell für den großen Karl  
Lagerfeld herausgebracht hat. Das ist etwas ganz  
Besonderes in limitierter Ausgabe.  

Wir wünschen Clemens weiterhin viele Ideen, auf deren 
Umsetzung wir uns freuen dürfen. Wir sind davon über-
zeugt, dass wir noch viel von ihm sehen werden!
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FOTOS (3): ECKERT KLEßMANN
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Bei den City Lights am Ende des letzten 
Jahres konnten die Gütersloher bereits 
sein Portrait »Dark« bewundern, das 
Portrait eines alten Mannes. Überhaupt 
sind alte oder ältere Männer sein Lieb-
lingsmotiv. Dafür hat er keine Vorlage.  
Er malt die Gesichter aus sich heraus.  
Da ist zuerst die Idee, dann folgt die  
Umsetzung und dafür braucht er nur  
wenig Zeit. Seine Bilder entstehen  
innerhalb kürzester Zeit.

Gesichter
Alte



2323Louis Poulsen Lieblingsbecher

Stylischer Stylischer 
WinterbegleiterWinterbegleiter

Lakritz
Liebhaber
Aufgepasst

GESEHEN BEI DESIGNLETTERS
Die beliebten Tassen sind aus feinstem ultramatt glasiertem Porzellan mit 
hübschen Worten und Zitaten gestaltet. Die perfekte Geschenkidee für 
Ihre Lieben zum Geburtstag, Abschluss, Mutterschaft, Muttertag, Vatertag, 
Konfirmation und viele andere Anlässe mehr.

GESEHEN BEI LAKRIDS BY BÜLOW 
Frische und fruchtige Alphonso-Mango trifft auf süße  
Bourbon-Vanille in Kombination mit cremiger weißer 
Schokolade und einem Lakritzkern.  

GESEHEN BEI MOSS COPENHAGEN
Zart, pastellig und so bezaubernd feminin: Wir sind auch 2023 ganz in Lila Laune, denn 
Flieder lässt uns nicht nur von duftenden Lavendelfeldern und blühenden Blumenwie-
sen träumen, sondern gehört auch 2023 einfach zu den beliebtesten Sorbet-Tönen.

BILD: MOSS COPENHAGEN (1) 
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GESEHEN BEI ETSY - KAJASTEF
Der typografische Wandkalender 2023 ist auf feinem Papier gedruckt, 
mit sattem Schwarz und plakativer Typografie. Ein ganzes Jahr lang 
schmückt er jede Wand, ob aufgeklebt, festgepinnt oder gerahmt.2323GESEHEN BEI INWOHN. 

Panthella Mini Orange ist eine 
sehr vielseitige Tischlampe. 
Setze sie überall zuhause ein: 
auf der Fensterbank, der  
Anrichte, auf dem Nachttisch. 
Die kleine hübsche Designer 
Lampe erzeugt ein herrliches 
Stimmungslicht.
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BILD: ETSY KAJASTEF(1) 

BILD: LOUIS POULSEN(1) 



Der Hip-Hop der 90er ist eine Ära, wel-
che die Menschheit geprägt hat, wie es 

nur wenige getan haben. Aber aus ihr sind 
nicht nur viele großartige Musiker hervor-
gegangen, sondern die Musik dieser Zeit 
hat auch viele Leute auf den verschiedens-
ten Wegen inspiriert. 

Eine dieser Personen, die sich von der Mu-
sik hat inspirieren lassen, ist der aus dem 
Kreis Gütersloh kommende, 23-Jährige 
Wertheraner Nikolaos Simediriadis alias 
»Big N«. Seine Lieblingsrapper Snoop 
Dog, Eazy-E, Ice Cube und Tupac haben ihn 
schon in jungen Jahren zum »Rhythm and 
Poetry« - kurz »RAP« - geführt und er ist 
seitdem auch nicht mehr von seiner Seite 
gewichen. Er fing früh an selbst Musik zu 
machen, beschränkte sich aber die erste 
Zeit nur auf Freestyle-Sessions, bis er 
dann mit 16 Jahren anfing richtige Texte 
für seine Tracks zu schreiben. Aber wie es 
oft so ist, hat man die besten Ideen dann 
eben doch, wenn man nicht viel nach-
denkt. So auch bei seinem Hit-Song »Let’s 
Bounce«, der es zwischendurch sogar auf 
Platz zwei der iTunes-Charts schaffte und 
sich damit zwischen Pop-Größen wie Miley 
Cyrus und Taylor Swift gereiht hat. Der 
Text dafür entstand nämlich, als er wegen 
einer Schreibblockade ein bisschen free-
stylte, um den Kopf wieder freizukriegen. 
Zwar zufrieden mit dem Ergebnis, war er 
sich allerdings ziemlich sicher, dass der 
Song nicht so gut ankommen würde, wie 
er es nun letztendlich eben tat.

BigN

Anzeige

Text: Pierre Heitmeyer • Fotos: Fevor Ajakarom
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Anzeige

Doch obwohl es natürlich sein Traum ist von der Musik leben zu können, war 
die Teilnahme bei DSDS trotzdem in erster Linie aus »Jux und Tollerei«, sag-
te er uns. Er bekam mit, dass das offene Casting wieder begonnen hat und 
dachte sich dann: »Warum eigentlich nicht?« Den Entschluss gefasst, ging es 
dann auch gleich mit Mama und Papa, die ihn von Anfang an unterstützt ha-
ben, als Begleitung zum Casting. Dort haute er die Jury, bestehend aus Dieter 
Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice, direkt mit seinem Song 
»Let’s Bounce« um und holte sich dadurch das heiß begehrte »Vier mal JA!«, 
sowie das Ticket für den Recall. Allerdings überzeugte er mit seinem Song 
nicht nur die Jury, sondern auch die Leute von Universal Music, die ihm direkt 
nach seinem Auftritt unter Vertrag genommen haben. Auf die Frage, warum 
er einen eigenen Song gewählt und nicht einfach, wie die anderen Teilneh-
mer, ein Lied gecovert hat, sagte er nur, das wäre halt nicht sein Ding.

Big

Bei Dsds

GEschafft...  Im Recall

Anzeige

FOTOS: (4)  RTL Stefan Gregorowius
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BigN
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TIKTOK

Wir haben ihn ja nun beim Fo-

to-Shooting für den Carl kennen-

gelernt und müssen sagen, dass 

er wirklich genauso verrückt 

und ehrlich ist, wie er bei dem 

Casting rüberkam. Er sagt das, 

was er meint, hält an dem fest, 

was er glaubt, und ist außerdem 

auch die Art Typ, mit der man 

einfach mal locker quatschen 

und abhängen kann.

Wir vom Carl wünschen Big N 

natürlich weiterhin viel Erfolg 

und sind schon ganz gespannt 

auf seinen nächsten Song. 

Wenn Ihr seinen Auftritt bei 

DSDS noch nicht gesehen habt, 

dann scannt einfach einen der 

QR-Codes, mit dem ihr dann 

direkt zum Video geleitet werdet. 

Für diejenigen, die den Auftritt 

schon gesehen haben und sich 

jetzt noch mehr von ihm ansehen 

wollen, geht es dann mit den 

anderen QR-Codes zu seinem 

Instagram- & TikTok-Accounts.

Anzeige

VIDEO VON  SEINEM ERSTEN  
AUFTRITT
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Sein Plan ist jetzt erstmal bei DSDS zu gewinnen 

und dann »durchzuziehen«, um von der Musik 

leben zu können. Und wie es den Anschein macht 

ist er momentan auf dem richtigen Weg sich 

diesen Wunsch zu erfüllen. Seit der Teilnahme 

bei DSDS arbeitet er nämlich nicht mehr, sondern 

geht jetzt auf Tour und tritt dann in Clubs in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

Aber er hat auch noch ein anderes Ziel, denn er 

möchte mit seiner Musik nicht nur die Rap-Szene 

erreichen, sondern sie soll für jeden sein. Des-

wegen verzichtet er auch auf die harte Wortwahl, 

die im heutigen Deutschrap oftmals gebraucht 

wird. Es ist mehr kommerzieller Rap und nicht 

dieser »böse« Rap, um es mal wie »uns Dieter« 

zu sagen.  

Anzeige



Jeden Tag fahren in Gütersloh auf der Carl-Bertelsmann-Straße tausende Fahrzeuge an diesem 
riesigen Firmengelände vorbei. Ihr selbst bestimmt auch? Und das nicht nur einmal, sondern unzählige 
Male. Ob mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder zu Fuß, eigentlich kennt jeder das Gebäude 
mit den großen blauen Lettern »Mohn Media« an der Wand. 

Wenn wir die Menschen in Gütersloh fragen, ob sie das Unternehmen kennen oder sogar wissen, was 
dort hinter der bekannten Fassade passiert, erhalten wir fast immer nur Achselzucken und Kopf-
schütteln. Manch einer sagt dann: »Kenn ich, Mohndruck, kennt man doch, die machen irgendwas mit 
Büchern und Kalendern oder so«. Und das, obwohl »Mohn Media« das wohl größte Druckunternehmen 
Europas ist. Grund genug für uns vom Carl, für Euch einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen. Schließlich sollte doch jeder in Gütersloh wissen, was für ein beeindruckendes Unternehmen in 
seiner Stadt beheimatet ist.

Versteht sich natürlich von selbst, dass wir dort einen zeitlich großen und redaktionell sorgfältigen Auf-
wand betreiben. Wir sind auch bereits seit einigen Tagen dabei und wollen bei Euch jetzt schon Vorfreu-
de auf zehn unglaubliche Seiten in der nächsten Carl-Ausgabe wecken – Ihr werdet staunen!

BILD: MOHN MEDIA · TEXT: MATTHIAS KIRCHHOFF

Anzeige

DAS WIRD           
EINFACH NUR  
BEEINDRUCKEND ... …
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Wolpertinger
Der Spieleladen

Anzeige

Wolpertinger
Der Spieleladen

hier gehts 
zur webseite

Und nachdem 2017 der Mietvertrag für das kleine Lädchen in 

der Kirchstraße 12 unterzeichnet und das Spielesortiment in die 

Regale geräumt war, ging der Laden dann auch schon an den 

Start. Von außen zwar etwas unscheinbar und »ein bisschen ab 

vom Schuss«, dauerte es allerdings nicht lange bis klar wurde, 

dass wenn es um Spiele geht, Wolpertinger die richtige Anlauf-

stelle ist. 
 
Unter der Philosophie »Weniger ist Mehr« holte Dennis die Leute 

zu sich, indem er lieber nur 2-3 Spiele von einem Titel und dafür 

daneben noch mehrere ganz andere Titel anbietet. Außer-

dem hat er ein fantastisches 

Event-Angebot, welches an 

manch warmen Sommer-

abenden sogar vor die Tür 

des Ladens, an die frische 

Luft verlagert wurde.

bruno

FOTO: MATTHIAS KIRCHHOFF ⋅ TEXT: SYBILLE HILGERT

26 | 27 RegioCarl

Wolpertinger
Der Spieleladen

Ein Hase mit Entenflügeln und 

einem Hirschgeweih, das klingt 

ziemlich verrückt, oder? Ja, ohne  

Frage! Deswegen ist es ja auch nur 

ein Fabelwesen. Genauer: Ein bayri-

sches Fabelwesen. Aber den Namen 

dieses Tieres habt Ihr bestimmt schon 

einmal gehört… »Wolpertinger«… 

Und? Klingelt da was? 

 
Wir müssen da sofort an Dennis 

Glöge denken, denn nachdem er den 

Entschluss fasste einen Spieleladen 

in Gütersloh zu eröffnen kamen er 

und seine Frau durch einen Kumpel, 

der früher immer sagte er hätte gern 

einen Wolpertinger als Haustier, auf 

die Idee für den Namen des Ladens.

Fur jeden

das passende Spiel 
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Wolpertinger
Der Spieleladen

Wolpertinger
Der Spieleladen

Wolpertinger
Der Spieleladen

Anzeige

Und wenn man dann in den Laden eintritt, bekommt 
man eben das, was sich nicht verändert hat: Persönliche 
Beratung, herzlichen Umgang, eine angenehme Atmo-
sphäre und eine, jetzt noch größere, top Auswahl an 
verschiedensten Spielen, wo für jeden etwas dabei ist. 
 
Die Events mit Magic the Gathering, dem Tabletop- 
Turnier, etc. gibt es natürlich auch immer noch, wobei 
der Game After Work Abend, welcher von Dennis Frau 
Sophia geleitet wird, ab März dann sogar wöchentlich 
stattfinden wird. 
 
Und wo wir schon beim Thema März sind, ist es  
»vielleicht« (*hust* DEFINITIV *hust*) eine Erwähnung 
wert, dass der Laden am 9. des Monats bereits sein 
5- jähriges Jubiläum feiern darf.  
 
FÜNF JAHRE WOLPERTINGER!

SPIELEBEREICHE

Comic & Merchandise

Brettspiele

Rollenspiele
Tranding Carrd

TabletopWolpertinger
Der Spieleladen

Seit dem sind nun aber fünf Jahre vergangen und es stellt sich die Frage:  
»Was hat sich in der Zeit denn geändert?« Die Antwort? Vieles, aber nicht alles! 

Wolpertinger ist umgezogen und hat sich zwischen die Geschäfte in der Blessen-
stätte gereiht, wo er trotz der anliegenden Läden heraussticht, wie Farbe in einem 
Schwarz-Weiß-Foto. Gerade die große Fensterfront am Eingang ist zum Staunen, 
denn durch sie kann man direkt in den großen Laden, auf die knallbunten Wände 
aus 100en von Spielen, welche sich bis zur Decke stapeln und wie ein schönes, 
farbenfrohes Mosaik aussehen, schauen.

22 | 23 RegioCarl



Wolpertinger
Der Spieleladen

Wolpertinger
Der Spieleladen

Wolpertinger - Der Spieleladen 
Blessenstätte 25 ⋅ 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 5275528  
Email: wolpertinger.spieleladen@gmail.com

Wolpertinger
Der Spieleladen

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag  
10:00 - 18:30 Uhr
Freitag
10:00 - 21:00 Uhr 
und Samstags
10:00 bis 16:00 Uhr

Anzeige

Aber Wolpertinger ist nicht einfach nur ein Spieleladen, 
sondern es ist auch ein richtiges Familienunternehmen. 
Zusammen mit seiner Frau Sophia, Angestellten 
Jonas, Christian, Martin, Verena und ihrem tierischen 
Gefährten Bruno, der zwar kein Wolpertinger ist, aber 
eine nicht weniger tolle französische Dogge, führt  
Dennis das Geschäft und begrüßt die Leute von Montag 
bis Samstag ganz herzlich in seinem Laden. 
 
Wir vom Carl freuen uns auf jeden Fall für Dennis und 
seine Familie, dass es den Laden jetzt schon so lange 
gibt, genauso wie dass sie so viel Erfolg haben und 
wünschen natürlich auch weiterhin gutes Gelingen. 

Für alle die jetzt Interesse an einem der Events haben, 
geht es dann über unseren QR-Code zur Website von 
Wolpertinger (www.wolpertinger-der-spieleladen.
de) weiter. Aber für die, die ihren Bedarf an Spielen 
decken wollen, können wir nur sagen: »Schnappt Euch 
jeden den Ihr kennt und dann auf zu Wolpertinger in 
der Blessenstätte 
25, in Gütersloh! 
Denn wenn man sich 
zum Spieleliebhaber 
bekennt, muss man 
auch mindestens  
einmal zum Mekka 
der Spieleläden 
gepilgert sein.«

Wolpertinger
Der Spieleladen

Und das, obwohl in der Branche immer viel 
Klagen zu hören ist, dass die Kundschaft 
fehlen würde. Aber Dennis wusste, dass an 
den Kunden angepasste Öffnungszeiten und 
guter Wille zwar essenziell sind, es aber nur 
damit eben nicht getan ist, wenn man heute 
im Einzelhandel bestehen möchte. Darum 
hat er einen Weg gefunden, den Einzelhandel 
mit dem Onlinehandel so zu kombinieren, 
dass er eine breite Masse an Kundschaft  
bedienen kann. Und das Ganze macht er  
sogar so gut, dass die Leute den Onlinedienst 
zwar nutzen, sich aber einen persönlichen 
Besuch in seinem Spieleladen trotzdem nicht 
entgehen lassen wollen. Die Leute reisen 
extra von weit her -teils bis zu 200km- an, 
um einmal selbst in sein Geschäft zu kommen 
und sich von ihm beraten zu lassen. Über 
diesen Weg ist er unter anderem auch 
deutschlandweit der erfolgreichste  
Spieleladen auf Instagram geworden.
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SCHAUT VORBEI:

Die würzigen, fruchtig-scharfen 
oder lieblichen, blumig-frischen 
Tees von TeeGschwendner  
schenken Euch wohltuende  
Wärme von Innen und helfen die 
Seele baumeln zu lassen. Gönnt 
Euch mit jeder Tasse ein Stückchen 
Wellness für Körper und Geist und 
freut Euch mit uns gemeinsam auf 
den Frühling!

Tee Gschwendner 
Königstraße 9  
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 12532

Tee 
Gschwendner

Der Verlobungsring und der Trau-
ring sind ein wichtiges Symbol 
für die Liebe, denn durch ihn wird 
der Zusammenhalt symbolisch 
gefestigt. Europa-Schmuck hat für 
diesen ganz persönlichen Anlass 
die neuesten Kreationen aus dem 
Hause GERSTNER für Euch im 
Sortiment. Besonders hervorzu-
heben sind die neuen, exklusiven 
Goldfarben aus kühlem Weiß 
und warmem Rosé, die zu einem 
außergewöhnlichen Goldton  
verschmelzen und die Farbgebung 
neu interpretiert.

Europa-Schmuck 
Spiekergasse 8 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 14578

SCHAUT VORBEI:

Schmuck

nichts Schlechtes ist, sondern nur dann 
Probleme entstehen, wenn das aus- 
gegebene Geld direkt ins Ausland  
verschwindet, sollte man doch zumindest 
dafür sorgen, dass das Geld hierbleibt, 
wenn man schon online bestellt.

Die Fachgeschäfte vor Ort sind meist 
kleine, mittelständige Familien- 
Unternehmen. Euer Einkauf im Internet 
begünstigt nur die Entstehung und das 
Wachstum neuer und bereits großer  
Unternehmen, währenddessen alle  
kleinen Anbieter von Waren vor Ort, die 
Euch – im Gegensatz zum Internet –  
oft eine gute und persönliche Beratung 
bieten, benachteiligt werden. 

Schöne Geschäfte und funktionierender 
Handel machen die Qualität einer Innen-
stadt aus. Doch dazu braucht es Kunden, 
die in unserer Stadt einkaufen. Wenn Ihr 
dazu beitragen wollt, die Lebendigkeit 
und Qualität unserer Innenstadt wieder 
zu entfachen und Motivation zu schaffen, 
neue Läden ins Leben zu rufen, dann 
kauft hier vor Ort. Getreu dem Motto 
»Kaufst du bei mir, kauf ich bei dir, dann 
bleibt das Geld auch hier!«, tragt Ihr 
entscheidend zum Erhalt der lokalen 
Unternehmen und der Erschaffung einer 
attraktiven Innenstadt bei. Denn diese 
wird nämlich durch die Gewerbesteuer 
mitfinanziert, welche die Unternehmer 
ausschließlich von ihren Einnahmen 
bezahlen. Und noch zum Schluss – die 
Ausrede mit der Umtausch Pflicht, zieht 
eigentlich auch nicht. ;) Diese besteht 
zwar nicht in Fachgeschäften vor Ort, 
aber die Inhaber werden sicher jederzeit 
bereit sein, Euch entgegenzukommen, 
denn sie lieben ihre Kunden! In diesem 
Sinne: »Geht« mal wieder shoppen!

Europa-

Anzeigen
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Kaufst du bei mir...
kauf ich bei dir
dann bleibt das Geld auch hier

Dieses Motto sollte 
eigentlich jeder 

Gütersloher beher-
zigen, gerade weil 
es die Einzelhändler 
in Gütersloh – wie 
in allen anderen 
Städten auch – nicht 
nur wegen den 
Nachwirkungen der 
Corona-, Finanz- und 
Energiekrise, zurzeit 
echt schwer haben.  

Denn während des Lockdowns haben viele von Euch die Einkäufe  
ins Internet verlagert und diese Angewohnheit nun beibehalten.  
Klar, ist ja auch extrem bequem. Wir füllen unseren Warenkorb zu 
jeder Zeit, drücken auf »Jetzt kaufen« – und ein paar Tage später 
wird uns alles erdenklich Mögliche an die Haustür geliefert. 

Doch jetzt mal ehrlich – fehlt Euch da nicht was, wenn Ihr ganz allein 
vor dem Computer sitzt und im Netz eine Shoppingtour macht? So 
ein kleines Gespräch mit den Verkäufern, sich von den ausliegenden 
Produkten begeistern lassen und dann noch ein kurzer Gang ins Lieb-
lingscafé? Einfach ein klassischer Einkaufsbummel eben. Ach kommt, 
seid doch mal ehrlich, das fehlt einem doch schon ein bisschen, oder 
nicht? Immerhin könnt Ihr nur vor Ort, in den Geschäften, die Produkte 
wirklich erleben. Ihr könnt sie Euch aus nächster Nähe ansehen, sie 
mal in die Hand nehmen, den Geruch auf Euch wirken lassen und 
manches ja sogar probieren. Das ist das totale Einkaufserlebnis und 
das mit allen Sinnen. Online habt Ihr ja schließlich nur ein Produkt-
foto, das Ihr ansehen und dessen Beschreibung Ihr euch durchlesen 
könnt. Oder aber Ihr müsst Euch nach einer Bewertung richten,  
von der Ihr nicht einmal wisst, ob diese vielleicht ein Fake ist. 

Das wird doch auf Dauer langweilig. Auch, wenn die Vorfreude, durch 
das Warten auf die Bestellung, bis sie dann endlich ankommt, an die 
Spitze getrieben wird. Denkt doch mal daran, wie schön das Gefühl 
doch ist, etwas direkt in den Händen zu halten und dann nur noch  
abwarten zu müssen, bis man nach Hause kommt, um die neuen 
Sachen auszuprobieren. Oder daran mit einer schönen Tüte voller 
feiner Dinge durch die Stadt zu laufen, dabei vielleicht noch Freunde 
zu treffen und die neuen Schuhe direkt am Fuß zu präsentieren, weil 
Ihr sie im Laden gleich angelassen habt! Genau das ist doch pure 
Lebensqualität, die man beim Onlinehandel ja nun wirklich nicht hat! 
 

Wir wollen hier natürlich niemanden in eine Schublade stecken oder 
für seine Kaufgewohnheiten verurteilen, stattdessen wollen wir Euch 
einfach mal daran erinnern, wie toll es sein kann und was für Vorteile 
das Einkaufen hier vor Ort in Gütersloh hat. Wenn Ihr vor Ort einkauft, 
dann handelt ihr sogar umweltbewusst. Es wird weniger Plastik und 
weniger Treibstoff verbraucht und Ihr tragt zur Müll- und Emissions-
vermeidung bei. Lange Anfahrtswege fallen weg. Kurze Wege und  
dezentrale Kreisläufe – dafür steht doch der Handel in Gütersloh  
und die Läden im ganzen Kreis. Und vergesst nicht, die vielen  
Rücksendungen an Online-Händler, die einfach vernichtet werden, 
weil sie nicht wiederverkauft werden können - was für eine unfass- 
bare Umweltsünde! Mit dem Einkauf in örtlichen Fachgeschäften 
sichert Ihr sogar Arbeitsplätze. Denn hier arbeiten Mitmenschen, die 
für ihre Familien sorgen müssen und meist auch vor Ort leben. Wenn 
Ihr häufig Dinge online bestellt, die von weit weg hierhin geliefert 
werden, dann müssen eben diese Leute ihre Geschäfte schließen und 
im Zweifelsfall habt Ihr dann sogar selbst dazu beigetragen, dass Eure 
Mutter, Euer Vater oder Ihr selbst Eure Einnahmequelle verliert, nur 
weil ihr Schuhe, Kleidung, Elektronik oder sogar Lebensmittel bei den 
großen Onlinehändlern gekauft habt. Das solltet Ihr Euch vielleicht 
wirklich mal ins Gedächtnis rufen, wenn Ihr den Mausklick tätigt! 

Außerdem wäre es doch wirklich schade, wenn Läden wegen 
solch unnötiger Gründe verschwinden, gerade wo wir selbst doch 
so tolle, einzigartige Geschäfte in unserer Stadt haben. Mit der  
»Buchhandlung Markus«, welche in einem wunderschönen, alten 
Fachwerkhaus ihren Platz hat und den Geist alter Lyrik versprüht, 
bekommt man, allein durch das Betreten des Ladens, sofort Lust  
auf’s Lesen. Geht man zur »Fleischerei Müller«, wird man von dem  
facettenreichen Angebot an feinsten Fleischwaren begeistert und 
kann direkt erfahren, was für Qualität mit dem traditionellen, aufwen-
digen Handwerk des Metzgermeisters einhergeht. Oder aber man 
lässt sich durch das fantastische Spielesortiment im »Wolpertinger« 
entführen und taucht an den Event-Abenden mit seinen Freunden 
in eine andere Welt, eine in der man durch das Bezwingen eines 
Monsters zum Helden der Lande wird, zum Meister-Detektive, der das 
Rätsel um einen mysteriösen, unerklärlichen Mordfall löst, oder zum 
Siedler, der aus ein paar Feldern ein Königreich errichtet. Eben das 
Kauferlebnis, dass man nur bekommt, wenn man persönlich in ein 
Geschäft geht. 

Wenn Ihr es aber nicht anders einrichten könnt und um den Kauf im  
Internet nicht herumkommt, dann nutzt doch lieber die Online- 
Dienste Eures lokalen Einzelhandels. Wir haben ja immerhin 2023 
- das Kaufen von Dingen im Internet ist jetzt nun mal nicht mehr 
wegzudenken. Und da die Nutzung der Online-Dienste an sich ja auch 
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Seit fast 20 Jahren ist der Vodafone 
Business Store nun schon mit  
seiner umfangreichen Beratung, 
sowie seinem sympathischen Team 
für Euch da und versorgt Euch mit 
Top-Angeboten. Und denjenigen, die 
sich nicht direkt entscheiden können, 
steht er auch weiterhin zur Seite und 
hilft Euch, damit auch Du das  
passende Zubehör für dein  
Smartphone findest.

Bei Opal findet Ihr eine große 
Auswahl an wunderschönen, 
edlen Trauringen für Sie und 
Ihn, die eine ewig wehrende, 
schöne Erinnerung an Euren 
bevorstehenden einzigartigen 
Moment sein werden. Und die 
Kirsche auf der Hochzeitstorte 
ist, dass es 10%, auf alle  
Trauringe, in der Zeit  
vom 17.02. – 16.03. gibt.

Vodafone Business Partnershop 
Brockhäger Str. 14-20 
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 337766

Wir sind DIE Anlaufstelle für 
Uhren und Schmuck! Vom 
Batteriewechsel zu Armband-
kürzungen und Reparaturen, 
über Gravurarbeiten bis hin zu 
Umarbeitungen und Sonderan-
fertigungen – Wir kümmern
uns gerne für Euch in unserer 
eigenen Werkstatt darum. 
Schneller und kompetenter  
Service, direktvor Ort. Wir  
freuen uns auf Euch!

Juwelier 
Opal

Vodafone

SCHAUT VORBEI: SHOPPT LOKAL  
ONLINE:

LASS DICH  
INSPIERIEREN:

Juwelier Opal 
Keiserstr. 17a  
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 235759

Anzeige

Das Sanitätshaus Kaske am Drei-
ecksplatz, im Herzen von Gütersloh 
ist euer kompetenter Ansprech- 
partner rund um die Gesundheit.

Wir versorgen euch individuell 
mit hochwertigen Sportbandagen, 
modischen Kompressionsstrümpfen, 
kuscheliger Wärmewäsche und 
in Kürze mit aktueller Bademode. 
Darüber hinaus bieten wir ein tiefes 
Sortiment an unterstützenden  
Artikeln, die den Alltag erleichtern. 
Hier seid ihr auf jeden Fall in den 
besten Händen.

Kaske Sanitätshaus 
Königstr. 40 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 20249

Willkommen bei Askari in Gütersloh! 

Auf unserer modernen, über 250 m² 
großen Verkaufsfläche finden Sie 
alles, was Sie für einen erfolgreichen 
Angeltrip benötigen. Hier werden 
Sie von erfahrenen Anglern beraten 
und können sich austauschen. Ist der 
Wunschartikel einmal nicht vorrätig, 
bestellen wir Ihnen gern alles aus 
unserem Sortiment, was Sie für den 
Fang von Forelle, Karpfen und Co 
benötigen.

Askari Sport GmbH
Fachmarkt Gütersloh
Strengerstraße 24
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9090133

SHOPPT LOKAL  
ONLINE: SCHAUT VORBEI:

AnzeigenSanitätshaus Kaske

SCHAUT VORBEI:

Askari 

Angler Fachmarkt

Das Phone Service - Gütersloh 
gibt es seit 2016, als eine Filiale 
von über 30 in Deutschland. Seit-
dem steht er für erstklassige Güte 
an Smartphone und Tablet Re-
paraturen. Auch die Gigaset und 
IRP-Zertifizierung (Independent 
Repair Provider) vom Hersteller 
Apple besitzt er, damit Ihr Euch 
sicher sein könnt, dass ein hohes 
Reparaturniveau erzielt wird.

Phone Service - Gütersloh 
Berliner Str.10 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 8673123

Phone Service
Gütersloh
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Genießt unsere leckeren Speisen 
und Getränke, täglich ab 17:00 Uhr 
und sonntags von 11:30 – 14:30Uhr, 
in gemütlicher Atmosphäre, sowohl 
im Restaurant als auch in unserem 
schönen Biergarten. Ihr könnt 
aber auch mit bis zu 180 Personen 
eine Feier in unserem Saal oder 
Wintergarten veranstalten. Im 
März und April sind dann sogar die 
Sylter-Wochen, mit Spezialitäten 
von der nördlichsten Insel Deutsch-
lands. Und am Oster-Sonntag gibt 
es ein großes Osterbuffet.

Gütersloher Brauhaus  
Unter den Ulmen 9 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 25166 
Email: info@guetersloher-brauhaus.de

Europa-

Brauhaus

SCHAUT VORBEI:

Kommt in unser rustikales, aber 
dennoch stylisches Wirtshaus, setzt 
Euch in einen der komfortablen, 
braunen Ledersessel und lasst Euch 
einen Saftigen Burger, eine frische 
Pizza oder eines unserer stadt-
bekannten Schnitzel schmecken. 
Auch die Vegetarier unter Euch sind 
herzlich eingeladen einen unserer 
leckeren Salate zu probieren. Und um 
das ganze abzurunden gibt es dann 
eiskalte Softdrinks oder direkt vom 
Fass gezapftes Bier. Mieten könnt 
Ihr uns übrigens auch und dann 
problemlos mit bis zu 100 Personen 
bei uns Feiern.

Bermpohl 
Berliner Str. 158 
33330 Gütersloh 
Tel.: 05241 25787

Bermpohl
Im ältesten griechischen Restau-
rant der Stadt Gütersloh, seit über 
40 Jahren von der Familie Lakos 
geführt, werdet Ihr schon beim 
Betreten mit einem Ouzo  begrüßt 
und direkt von der tollen Atmo-
sphäre umgeben. Lasst Euch von 
dem freundlichen Personal be-
wirten und mit den kulinarischen 
Gerichten des Hauses verwöhnen, 
nehmt Platz in unseren Sommer-
garten oder feiert, mit über 40 
Leuten, unvergessliche Feste in 
unserem Clubraum. Wir heißen 
Euch Herzlich willkommen im 
SYRTAKI in Gütersloh!

Restaurant Syrtaki 
Schulstraße 3 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 15696

SCHAUT VORBEI:

Syrtaki

SCHAUT VORBEI:

Anzeige

Ihr wollt den Tag mit einem leckeren 
Frühstück oder sogar Brunch star-
ten, Euch zum Mittagessen einen 
leckeren Salat oder ja doch lieber 
einen Burger gönnen, Abends mit 
Freunden und Familie schick Essen 
gehen oder Euch vielleicht auch 
einfach nur ein paar Drinks von der 
Bar genehmigen, dann seid Ihr beim 
Alex, mit seinem New Yorker-Style, 
genau richtig. Für diejenigen unter 
Euch, die das Bedürfnis nach letz-
terem haben, ist dann ab 21.00Uhr 
jeden Abend Happy-hour, wo jeder 
Cocktail 5.70€ und jeder Mocktail 
4.70€ kostet.

Alex Gütersloh 
Strengerstraße 11 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 16877

SCHAUT VORBEI:

Alex
Anzeigen

SCHAUT VORBEI:

Das Moto59 in Gütersloh verwöhnt 
Euch jeden Tag mit leckerem 
Essen. Am Montag bis Freitag, von 
09:00-12:00Uhr, könnt Ihr Euch für 
nur 10,90€ -samstags von 9.00-
13.00Uhr, ab 11,50€ und mit noch 
größrer Auswahl- einen Tisch für das 
tolle Frühstücks-Buffet reservieren. 
Sonntags und feiertags gibt es dann 
von 9.00-14.00Uhr, für nur 14,50€, 
sogar Brunch, während man mittags 
und abends jeden Tag das volle 
Prgramm an frisch gekochtem Essen 
und gebackenem Kuchen aus Sylkes 
Zuckerwerkstatt bekommt. Und 
für diejenigen, die es sich zuhause 
gemütlich machen wollen, liefern wir 
zwischen 17.00 & 21.00Uhr auch mit 
dem Auto. Aber egal wie…  
Wir freuen uns auf Euch!

Moto 59 
Eickhoffstraße 30 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 504 2990 
Email: info@guetersloh.moto59.de 

TMTM

Moto 59

Herzlichen willkommen im  
Bankery! Nehmt in edlem Ambiente 
Platz und lasst Euch von uns die 
leckersten Gerichte und Getränke 
servieren. Ob nun ausgewogenes 
Frühstück, frisch gekochter Kaffee 
& neugebackener Kuchen, deftiges 
Mittag- oder exquisites Abendes-
sen, bei uns gibt es zu jeder Zeit 
etwas für den großen und kleinen 
Hunger. Probiert doch mal von 
unserer neuen Fisch-Karte oder 
eine unserer Eigenkreationen aus 
der Cocktail-Karte.

Bankery - Bank und Genuss  
Kökerstraße 5 
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 2121220 

Bankery

SCHAUT VORBEI:



Anzeige

Corinna Kühn ist als Projektverantwortliche 
die perfekte Besetzung. Die staatlich geprüfte 
Diplom Sozialpädagogin hat schon mit Menschen 
mit Behinderung zusammengearbeitet, diese 
Begegnungen liegen ihr am Herzen. Außerdem ist 
sie eine leidenschaftliche Kaffeerösterin und hat 
bereits für andere Kaffeemarken gearbeitet.  
 
Vor dem Trommelröster freuen sich Corinna 
Kühn und Geschäftsleiter Andreas Wien über 
die Neueröffnung des ehemaligen wertkreisla-
dens. Bewährtes ist geblieben, aber vieles ist 
neu. Der Kern des neuen Konzepts ist, dass der 
eigene RÖSTWERT Kaffee in Bioqualität sowohl 
im Ausschank als auch für den Genuss zu Hause 
angeboten wird.  

In gemütlicher Atmosphäre kannst du hier deinen 
Kaffee genießen, vor Ort geröstet und in zertifi-
zierter Bioqualität. Mehrfach in der Woche wird 
hier außerhalb der Geschäftszeiten der Kaffee 
geröstet. Show-Röstungen sind in Planung. 

T E X T :  R E G I N A  M E I E R  Z U  V E R L  ·  F O T O S :  H I R S C H M E I E R  &  T E A M  C A R L  M A K E S  M E D I A

E X K L U S I V  &  I N K L U S I V
S chon der aromatische Duft des Kaffees weckt im 

Kaffeeliebhaber den Wunsch nach einem wohl-
schmeckenden Filterkaffee, Espresso, einem Milch- 
kaffee oder Cappuccino. Wenn man den RÖSTWERT –  
KAFFEELADEN INKLUSIVE in der Berliner Straße  
betritt, kitzeln die feinen Aromen bereits die Nase. 
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Selbstverständlich gehört auch das Bedienen der 
Gäste des Röstwerts dazu. Die Arbeit hier soll als 
Sprungbrett für Tätigkeiten im freien Arbeitsmarkt 
dienen, denn gerade in der Gastronomie werden 
Mitarbeiter dringend gebraucht. Eine klare 
Chance!

Anzeige

Auf dem einladenden Ledersofa im Eingangs-
bereich machen die Mitarbeiter Jörg Stein-
meier und Patrick Schmidt eine kleine Pause 
und bereiten sich auf den Empfang der Gäste 
vor. Zum ausgezeichneten Kaffee ist leckerer 
Kuchen im Angebot, natürlich auch in aller-
feinster Qualität vom Kiebitzhof. 
Ziel ist es, Mitarbeiter mit Behinderung in alle 
Prozesse einzubinden und diese selbständig 
umsetzen zu lassen. Hier bietet das Pro-
jekt Kaffeerösterei viele Möglichkeiten. Vom 
Abwiegen und Rösten über das Verpacken und 
Zubereiten aller Kaffeespezialitäten an der 
hochmodernen Siebträgermaschine, aber auch 
das Erstellen von Lieferscheinen und Rechnun-
gen, die Pflege des Lagerbestandes und eines 
zukünftig angedachten Onlineshops werden 
vermittelt. 
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Anzeige

Ansprechpartner
andreas.wien@wertkreis-gt.de
wertkreis Gütersloh GmbH
Berliner Straße 14
33330 Gütersloh 

Tel.: 05241 70 89790
Fax: 05241 70 89792
Mobil: 0176 19505151

HIER GEHT ES ZU DER 
WEBSEITE

» T O L L E S  C A F É ,  T O L L E R  S E R V I C E ,  
L E C K E R E R  K U C H E N !  

E I N F A C H  K L A S S E ! «

An einem so ansprechenden Ort im neuen 
stylischen Gewand mitten in der Stadt trifft 
man sich gern. Natürlich kann man sich hier 
barrierefrei bewegen und auch auf die einzige 
barrierefreie Sanitäranlage muss man nicht 
verzichten.  
30 Plätze bieten sich im Innenbereich. Die 
Wände des Cafés sind ansprechend mit Arbei-
ten aus dem Kunstwerk Atelier dekoriert. Die 
Bilder sind allesamt mit Kaffee gestaltet und 
können auch erworben werden. Beliebt sind 
weiterhin die, schon aus dem wertkreisladen 
bekannten, Produkte in Bioland Qualität vom 
Kiebitzhof, z.B. Suppen, Marmeladen und 
Gebäck.  Wir alle freuen uns auf den Frühling, 
aber bei Sonnenschein kann man schon jetzt 
auf den Plätzen vor dem Café Platz nehmen 
und die Seele baumeln lassen. 

Sandra Jordan serviert Magdalena ein köst-
liches Stück Kuchen zum Kaffee, da möchte 
man sich doch gleich dazu setzen. Auch kultu-
rell wird im Röstwert immer einiges geboten 
werden:
Kunstausstellungen, Lesungen und Wohn- 
zimmerkonzerte laden regelmäßig zum 
Besuch ein. Wir sind gespannt und freuen uns 
auf den ein- oder anderen köstlichen Kaffee im 
Röstwert!

E I N  O R T  D E R  K O M M U N I K A T I O N  F Ü R  A L L E
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GENO Immobilien
Friedrich-Ebert-Str. 60 · 33330 Gütersloh 
www.geno-immobilien.de
Durchwahl Andreas Moehlen 05241 23488 -18

VERTRIEB
www.bodystreet.com 

Anzeige

Ansicht

Wohnen an der 
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Februar 2023
Feuerwache 

Das Neubauprojekt »Wohnen an der Feuerwache«  ist 
eine interessante Projektentwicklung in der Gütersloher 
Innenstadt. 

Mit den Abbrucharbeiten ist Anfang Februar begonnen 
worden und wo bisher die Fleischerei Hornberg über 
viele Jahre betrieben wurde, entsteht gegenüber der 
neuen Feuerwache ein Neubauprojekt mit Eigentums- 
wohnungen sowie einer Büro- und Dienstleistungs-
einheit im Erdgeschoss. 

In zwei Baukörpern, die durch das Untergeschoss  
mit Tiefgarage verbunden sind, entstehen entlang  
der Friedrich-Ebert-Straße 10 Wohnungen mit Winter- 
gärten und Dachterrassen und an der Prekerstraße 8 
Wohnungen mit Gartenanteilen oder Balkonen. 
Alle Wohn- und Freibereiche sind nach Süden  

oder Westen ausgerichtet. Die Wohnungen haben  
klare Grundrisse und bieten Wohnflächen von  
63 m² - 105 m² an. 

Das energetische Konzept sieht die Beheizung mit 
Geothermie und Fußbodenheizung vor, sowie  
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in  
jeder Wohnung - Effizienzhaus 55 EE (gem.GEG2020)
Weitere Informationen 
können Sie bequem 
über die Homepage 
des Projektes  
bekommen.

FOTOS UND TEXT: GENO 24



Anzeige

GENO Immobilien erfüllt Lebens(-träume). Am 25. und 26. März, gleichzeitig mit dem 

Gütersloher Frühling, veranstaltet die GENO Immobilien zusammen mit der  

Volksbank Bielefeld-Gütersloh wieder eine Immobilienmesse unter dem Motto  

»Wohnen und Leben in einer starken Region«. Wir begleiten unsere Kunden sowohl 

bei dem Ver- und Ankauf von Immobilien und stehen ihnen in allen Belangen zur 
Seite.

Leben – Wohnen – Zu Hause sein

Unser 18-köpfiges Team steht Ihnen professionell und stets 
weitergebildet zur Seite. »Wir begleiten unsere Kunden 
bei der Umsetzung und Realisierung ihrer individuellen 
Wünsche. «, betont Heike Winter. Mit Begeisterung und 

Leidenschaft für Immobilien wollen wir auch Ihr Vertrauen 
gewinnen.

Doppelhaushälfte
in Gütersloh- 
Friedrichsdorf

Kompetenz – Beratungs-
qualität – Vertrauen 

Eigentumswohnung  
in Rheda-Wiedenbrück

Mit unserer jährlichen Messe möchten wir sicherstellen, 
dass wir unser Angebot konstant an unseren Kunden  
orientieren. Unsere Bereiche sind breit gefächert und  
reichen über die klassische Baufinanzierung hinaus. 

Überzeugen Sie sich selbst auf unserer Messe, wo auch 
die Kollegen der Volksbank Bielefeld-Gütersloh stehen 

während der Messetage für Fragen rund um das Thema 
Finanzierung zur Verfügung.

Immobilienmesse

Immobilienmesse
25. und  26. März

Thomas Kube    Dipl.-Ing. Architekt 

Logo kpl.qxd  15.02.2007  9:04 Uhr  Seite 1

Krullsbachaue Bauabschnitt C in Isselhorst 
Hier entstehen Doppelhaushälften, 
Einfamilienhäuser und 
Kettenhäuser
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Ein Eigenheim zu finanzieren wird für die Menschen auch in 
unserer Region derzeit zu einer immer größeren Heraus-

forderung. Steigende Zinsen in Verbindung mit hohen Bau-
kosten bringen die Kalkulation für viele Bau- und Kaufwillige 
ins Wanken. 

Um in diesem Umfeld den Traum vom Eigenheim trotz allem 
zu realisieren, benötigt man vor allem eines: ausreichendes 
Eigenkapital. Wie hoch das Eigenkapital sein sollte, hängt  
natürlich vom individuellen Immobilienwunsch ab. Generell 
aber lässt sich sagen, dass mindestens 20 % -besser 25 %-  
der gesamten Kosten aus eigenen Mitteln zu bezahlen sind.

Daher gilt mehr denn je, bereits frühzeitig mit der Bildung von 
Rücklagen zu beginnen. So hat bei steigenden Zinsen das Bau-
sparen wieder an Attraktivität gewonnen. Gerade bei dieser 
Ansparform erwirbt man für die Zukunft Darlehensansprüche 
zu günstigen Zinsen. 

Auf unserer Immobilienmesse stehen daher unsere Baufinan-
zierungsbetreuer, sowie die Bausparberater der Bausparkas-
se Schwäbisch Hall für Informationen rund um die Baufinan-
zierung und das Bausparen zur Verfügung.

Für die Familie auf der Suche nach dem selbstgenutzten 
Eigenheim gibt es aber noch weitere günstige Finanzierungs-
möglichkeiten, zu denen auf der Immobilienmesse ausführlich 
informiert wird. Die Rede ist von der Wohnraumförderung der 
NRW.BANK. Hier stehen innerhalb bestimmter Einkommens-
grenzen attraktive Darlehen zur Verfügung, die sowohl niedrige 
Zinsen als auch lange Laufzeiten und hohe Tilgungsnachlässe 
garantieren. 

Unsere Baufinanzierungsbetreuer prüfen vor Ort unverbindlich 
und individuell die Chancen auf ein solches Darlehen und 
übernehmen auch die Beantragung der Darlehensmittel  
bei der NRW.BANK.



Lust im Loft zu 
Arbeiten?
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 K

ai
se

rq
ua

rt
ie

r DEIN BUSINESS BETREIBEN IN DER  
COOLSTEN LOCATION AM COOLSTEN  

PLATZ IN GÜTERSLOH.

KONTAKT: MATTHIAS KIRCHHOFF · MOBIL: 0173 5216637
KIRCHHOFF@CARLMAKESMEDIA.DE

Ab April könnt Ihr im neuen Loft der Agentur CarlMakesMedia Teil der Kreativen werden. 
Direkt am neuen Kaiser Quartier, neben dem Trend Restaurant MOTO59, präsentieren 

wir uns in einem 230qm, großem stylisch modernen LOFT und bieten Euch die 
Möglichkeit, Euer Business in dieser professionellen Location auszubieten. 

Innovative Selbstständige oder auch kleine Start-Ups finden dort die perfekte 
Umgebung. Dabei könnt Ihr die Möglichkeiten der voll eingerichteten Agentur 

nutzen. Ihr könnt einen einzelnen Arbeitsplatz oder auch einen kompletten Bereich 
für Euch sichern. Einzelne Business-Plätze gibt es bereits für monatlich 499€ in 

dem brandneuen Loft anzumieten. Und wenn es um kleinere Bereiche geht, würden 
wir gemeinsam einen passenden Mietpreis finden. Der anzumietende Bereich ist 

gewerblich, die Preise sind inklusive Nebenkosten und verstehen sich zuzüglich MwSt. 
Anschluss zum ÖPNV sind mühelos zu Fuß zu erreichen – das ist doch sicher  

die ideale Miet-Entscheidungshilfe.  

VISUALISIERUNG: OFFICELINE WIEDENBRÜCK
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TOLLES LOFT 
INMITTEN DER  
GÜTERSLOHER INNENSTADT. 

Direkt über dem Restaurant Bankery 
befindet sich auf 168 qm, das sich über die 

ganze Etage ziehende, geliebte Loft unserer 
Marketing-Agentur Carl. Da wir stetig wachsen, 

benötigen wir einfach mehr Platz. Deshalb 
suchen wir für unser liebgewonnenes Loft einen 

Nachmieter/Mieter – gerne ab dem 01.04.2023. 

Das Loft befindet sich in historischer und wunderschöner 
Architekturkunst. Ein Ort, an dem man gerne arbeiten 

möchte - kaum zu glauben, aber das gibt es wirklich.  
Umgeben von den schönen visuellen Eindrücken des Parkhotel-

Gartens und der anmutenden Martin Lutherkirche, präsentiert 
sich der Wochenmarkt auf dem Berliner Platz, eine Vielzahl an 

Einzelhandelsgeschäften und ein vielseitiges Gastronomieangebot.  
Ein perfekter Ort, um zu arbeiten und sich mit seinen Kunden zu 

treffen. Auch die Kultur in der Weberei oder im Theater, die optimale 
medizinische Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte und der direkte 

Anschluss zum ÖPNV sind mühelos zu Fuß zu erreichen – das ist doch sicher 
die ideale Miet-Entscheidungshilfe.  

 
Es ist also alles vorhanden und viel Platz, um kreative Visionen zu entwickeln und 

zu verwirklichen.

Falls wir Euer Interesse geweckt haben, um in absolut zentraler Lage der Gütersloher 
Innenstadt den idealen Platz für Euer Unternehmen gefunden zu haben, dann meldet  

Euch gerne unter Tel: 0173 521 66 347 oder per Mail: kirchhoff@carlmakesmedia.de. 

Wir freuen uns auf Euch.
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TOLLES LOFT 
INMITTEN DER  
GÜTERSLOHER INNENSTADT. 

NUN DIE FAKTEN: 

- 168 QM FLÄCHE INSGESAMT
- AUFGETEILT IN EINEN  
   EMPFANGSBEREICH
- EIN GROSSES LOFT 
- ZWEI ABGETRENNTE  
   BÜRORÄUME 
- SEPARATE KÜCHE
- GESCHLECHTERGETRENNTE   
   TOILETTEN
- FAHRSTUHLANBINDUNG   
   DIREKT INS LOFT
- NEUE TOPMODERNE  
   KLIMAANLAGE
- AGENTURATMOSPHÄRE 
- CHARME EINES ALTBAUS
- GEWERBEOBJEKT  
   (MWST-PFLICHTIG)

KOSTEN: 
KOSTEN:
1.154,18€ GRUNDMIETE
   399,00€ BETRIEBSKOSTEN
ZZGL. 19% MWST



»Die  
goldene   

Jazz Ära«  

Ray Charles

Zwischen 1981 und 2008 waren in 
Gütersloh reihenweise Jazz-Weltstars 

zu Gast.  Das ist vor allem einem Mann zu 
verdanken. 

Gütersloh war einmal. . . Jazz-City. Eine 
Stadt, in der Weltstars des Jazz, aber auch 
viele Größen verwandter Musikgenres wie 
Blues, Gospel, Chanson und Weltmusik 
regelmäßig live zu hören und zu sehen 
waren: Miles Davis, Dizzy Gillespie, Ray 
Charles, Dave Brubeck, Pat Metheny, 
Eartha Kitt, B. B. King, Odetta, Juliette 
Gréco, Cesaria Evora und viele, viele mehr. 
Sie traten im großen und im kleinen Saal 
der Stadthalle auf, im alten Theater der 
Stadt (im Volksmund Paul-Thöne-Halle), 
sie spielten und sangen in der Aula des 
Städtischen Gymnasiums, in der Mar-
tin-Luther-Kirche und der Apostelkirche. 
Das Zentrum des Gütersloher Jazzwun-
ders, das sich in den Jahren zwischen 
1981 und 2008 ereignete, war jedoch der 
Saal des »JZ«, des städtischen Jugend-
zentrums gegenüber dem Hauptbahnhof.
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Dizzy Gillespie

Trio um Pianist Herbie Hancock



Aus diesem Luxus-Angebot mixt Josef Honcia von 
Saison zu Saison einen Konzert-Cocktail, der bei 
Jazzfans in der Stadt und rasch auch weit darüber 
hinaus Kultstatus genießt. Wer zu Hause alte Blu-
enote-Platten stehen hat und die Helden jener gol-
denen Jazz-Ära einmal leibhaftig erleben will, muss 
nicht nach Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München 
fahren. Sie kommen nach Gütersloh - und meist nicht 
nur einmal. Die Namen lesen sich wie ein »Who is 
Who« des Jazz: Art Blakey & The Jazz Messengers, 
Joe Henderson, Max Roach, Abbey Lincoln, Freddie 
Hubbard, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Elvin Jones, 
Lou Donaldson, Jimmy Smith, Don Cherry, Cecil Taylor, 
Nat Adderley, Johnny Griffin, Ray Brown, Betty Carter. 
»Ich spiele gern bei Josef«, sagt auch John McLaughlin, 
der die Reunion-Welttournee seines gefeierten Gitarren-
trios mit Paco de Lucia und Al DiMeola 1996 in Gütersloh 
beginnen lässt.

John McLaughlin

Josef Honcia

Ceseria Evora

Abbey Lincoln
Josef Honcia
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Das Büro des JZ ist damals die 
Schaltzentrale von Josef Honcia, 
einem liebenswerten Egomanen 
und Jazzfan. Eigentlich ist Honcia 
Sozialarbeiter in Diensten der Stadt. 
Auf der Erfolgswelle der von ihm 
1981 -zunächst ganz unauffällig zur 
Unterhaltung und Bildung der Jugend 
- gestarteten Jazzreihe verwandelt 
sich seine Stelle im Laufe der Zeit wie 
selbstverständlich in die eines Voll-
zeit-Konzertveranstalters. Honcias 
Telefon- und Fax-Nummer findet sich 
im Notizbuch der wichtigen Jazz-
musiker und maßgeblichen Konzer-
tagenturen zwischen Gütersloh und 
New York. Die Namen der eintru-
delnden Anfragen werden dank des 
erstklassigen Rufs der Jazzreihe in 
Musikerkreisen immer prominenter.

BB King

Miles Davis

Eartha Kitt 
Josef Honcia 



Josef Honcia

Juliette Greco

Trio um Bassist Ray 
Brown Ray Brown
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Das Besondere an den Gütersloher Konzerten ist nicht nur, 
dass die großen Stars überhaupt hier sind, sondern dass sie 
hier in vergleichsweise intimem Rahmen zu erleben sind. Nina 
Simone, die fabelhafte Sängerin und Pianistin, überblickt zu 
Beginn ihres Konzerts 1992 im ausverkauften alten Theater 
etwas fassungslos die rund 500 versammelten Zuhörer und 
meint: »You look like a little nice family« (Ihr seht aus wie eine 
nette kleine Familie). Sie ist natürlich weitaus größere Hallen 
gewöhnt. Auch bei Miles Davis sitzt man 1989 und 1991 in der 
Stadthalle, gemessen an den sonst für ihn üblichen Auftritts-
orten, ziemlich nah dran.

Nina Simone hatte recht: Das Publi-
kum in Gütersloh bildet tatsächlich 
so etwas wie eine Familie. Für 
deren Mitglieder ist es Ehrensache, 
möglichst kein Treffen zu verpassen, 
nicht zuletzt wegen der amüsanten 
Ansprachen des Familienober-
haupts. Bevor der erste Ton erklingt, 
legt Josef Honcia jedes Mal auf der 
Bühne eine einzigartige Mischung 
aus Stand-up, lokalem Kabarett und 
Werbespot (für die nächsten Kon-
zerte) hin. Die im Hintergrund meist 
schon wartenden Musiker verstehen 
kein Wort, aber den Spirit dieser 
gut aufgelegten Jazz-Community 
bekommen sie intuitiv mit.

Nina Simone

Freddie Hubbard

Betty Carter

Josef Honcia



Wer je in New York im Village Vanguard 
war, dem vielleicht traditionsreichsten 
der dort noch bestehenden Jazzclubs, der 
weiß, dass der von Honcia liebevoll für 
Konzertzwecke hergerichtete JZ-Saal den 
Vergleich mit der Ersten Liga internatio-
naler Jazz-Spielstätten nicht zu scheuen 
brauchte. Dieser Saal ist auch beteiligt, 
als Gütersloh an einem Wochenende im 
November 2001 einen absoluten Höhepunkt 
seiner Historie als Jazz-Metropole erlebt. 
Am Freitagabend tritt das Quintett des 
Trompeters Roy Hargrove im Jugendzen-
trum auf. Plötzlich kommen zwei Männer 
in den Saal und steigen mit ihren Saxo-
phonen auf die Bühne. Sie gehören zur Big 
Band von Ray Charles, die bereits für den 
Auftritt von »The Genius« am nächsten 
Abend in der Stadthalle in Gütersloh weilt. 
Die beiden Musiker haben im Hotel von 
Roy Hargroves Konzert erfahren, schnap-
pen sich spontan ihre Instrumente und 
fahren zum Jugendzentrum. Es folgt eine 
rasante Jam-Session, das Publikum tobt 
vor Begeisterung. Niemand, der dabei war, 
wird diesen Abend je vergessen. Näher ist 
Gütersloh der legendären Atmosphäre in 
den Clubs der 52nd Street im New York der 
30er bis 50er Jahre wohl nicht gekommen.

Aber auch abseits vom Jazz beschert die Kon-
zertreihe unvergessliche Erlebnisse, wie die 
authentischen Gospelkonzerte zur Adventszeit 
in der der Martin-Luther-Kirche, unter anderem 
mit den Barrett Sisters, Albertina Walker und den 
Five Blind Boys of Alabama. Unauslöschlich im 
Gedächtnis haften geblieben ist auch der von Jo-
sef Honcia angeführte Besuch der Five Blind Boys 
,in Hallmanns Imbiss am früheren Kolbeplatz.

Wer, wie der Autor dieser Zeilen, ein wenig hinter 
die Kulissen der Konzerte blicken durfte, hat noch 
etwas andere Erinnerungen abgespeichert: Dizzy 
Gillespie, der beim After-Show-Dinner non-
chalant ein Abführmittel ins Weinglas rührt; das 
entsetzte »No, no, no!« von Charlie Haden und 
den »Quartet West«-Musikern, die in dicker Win-
terkleidung in seinem alten Kadett Kombi sitzen 
und bemerken, dass der Fahrer im Begriff ist, den 
Motor und damit die Heizung auszustellen.

Jugendzentrum
Gütersloh

Benny Golson

Juliette Greco 
Josef Honcia

Schweißausbrüche bekommt der Autor dieser Zeilen noch 
heute, wenn er an die improvisierte Pressekonferenz nach 
Juliette Grécos Konzert im alten Theater denkt. Ein Jour-
nalist nach dem anderen stellt seine Fragen. Alle parlieren 
fließend Französisch mit dem Star, der sich seiner Schuhe 
entledigt hat und genüsslich die bestrumpften Zehen 
streckt. Dann schlägt die Stunde der Wahrheit: »My French 
is, ähm, not so good.« Entgegnet die Grande Dame des 
französischen Chansons: »Your French is indeed extremely 
bad.« Und beantwortet die Fragen danach ungerührt auf 
Englisch.
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Wer je in New York im Village Vanguard war, dem vielleicht 
traditionsreichsten der dort noch bestehenden Jazzclubs, 
der weiß, dass der von Honcia liebevoll für Konzertzwe-
cke hergerichtete JZ-Saal den Vergleich mit der Ersten 
Liga internationaler Jazz-Spielstätten nicht zu scheuen 
brauchte. Dieser Saal ist auch beteiligt, als Gütersloh an 
einem Wochenende im November 2001 einen absoluten 
Höhepunkt seiner Historie als Jazz-Metropole erlebt. 
Am Freitagabend tritt das Quintett des Trompeters Roy 
Hargrove im Jugendzentrum auf. Plötzlich kommen zwei 
Männer in den Saal und steigen mit ihren Saxophonen auf 
die Bühne. Sie gehören zur Big Band von Ray Charles, die 
bereits für den Auftritt von »The Genius« am nächsten 
Abend in der Stadthalle in Gütersloh weilt. Die beiden Mu-
siker haben im Hotel von Roy Hargroves Konzert erfahren, 
schnappen sich spontan ihre Instrumente und fahren zum 
Jugendzentrum. Es folgt eine rasante Jam-Session, das 
Publikum tobt vor Begeisterung. Niemand, der dabei war, 
wird diesen Abend je vergessen. Näher ist Gütersloh der 
legendären Atmosphäre in den Clubs der 52nd Street im 
New York der 30er bis 50er Jahre wohl nicht gekommen.

Five Blind Boys of  
Alabama

Josef Honcia

The Victory Singers



Anzeige

Fotos:  
Raimund Vornbäumen

   

„Zweifellos der größte lebende Geigenmeister 
im Jazz. Sein Potenzial kennt keine Grenzen.“, 
schrieb die FAZ nach dem gefeierten Auftritt 
des polnischen Geigers Adam Bałdych auf 
dem Jazzfest Berlin 2011. Bałdych verbindet 
Aspekte verschiedener Musikstile und Epochen 
und wird diesem hohen Anspruch gerecht. 

Di  25 04 2023  20:00
Theater Gütersloh

 JAZZ IN GÜTERSLOH

Für Rosie war Musik buchstäblich alles in 
ihrem Leben. Aber im Laufe der Jahre wurde 
ihr durch die Partnerschaft und der Rolle als 
Mutter klar, dass es mehr im Leben gibt als 
nur Musik. Dieses Bewusstsein ist deutlich 
auf dem 2020er Album „Family & Friends“.

Do  16 03 2023  20:00
Theater Gütersloh

KARTEN JETZT ERHÄLTLICH: 
an allen Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de und www.jazz-gt.de, Ticket-Hotline: 0 52 41 / 2 11 36 36

www.jazz-gt.de

FRÜHJAHR 2023

VERANSTALTER KULTURPARTNER

Bis die Funk-en fliegen. Bobby Sparks II, ist der Mann für 
die ganz soliden Funk-Sounds – vielfach gefragt, wenn es 
gilt eine ordentliche Portion Schärfe auf die Soul-Bühne 
oder ins Jazz-Studio zu bringen. Das neue Album ist nichts 
anderes als ein Meisterwerk. Zwei Stunden und 20 Minu-
ten lang präsentiert der Texaner ohne Unterbrechung ein 
Feuerwerk an Musikalität, Spontaneität, gewaltigen Soli 
und großartigen Arrangements.

Di  09 05 2023  20:00
Theater Gütersloh

NTJAM ROSIE
ADAM 
BAŁDYCH 
QUARTETT

BOBBY 
SPARKS 
& BAND
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2002 geht Josef Honcia in Rente und das Jaz-
zwunder endet. »Ich habe mir einen Traum 
erfüllt«, sagt Honcia damals zum Abschied. 

Auch nach ihm gibt es noch Jazzkonzerte in 
Gütersloh, aber das ist eine andere Geschich-
te, die wir ein anderes Mal erzählen. 

Ein großes Dankeschön an den Fotografen 
Raimund Vornbäumen für diese fantastischen 
Bilder, die er in der Jazz-City Zeit für die Neue 
Westfälische eingefangen hat. Und an Thomas 
Klingebiel/NW, der uns mit seinem Text in die 
vergangene Zeit eintauchen lässt.
 

Fotos:  
Raimund Vornbäumen

   Text: Thomas 
Klingebiel 

„Zweifellos der größte lebende Geigenmeister 
im Jazz. Sein Potenzial kennt keine Grenzen.“, 
schrieb die FAZ nach dem gefeierten Auftritt 
des polnischen Geigers Adam Bałdych auf 
dem Jazzfest Berlin 2011. Bałdych verbindet 
Aspekte verschiedener Musikstile und Epochen 
und wird diesem hohen Anspruch gerecht. 

Di  25 04 2023  20:00
Theater Gütersloh

 JAZZ IN GÜTERSLOH

Für Rosie war Musik buchstäblich alles in 
ihrem Leben. Aber im Laufe der Jahre wurde 
ihr durch die Partnerschaft und der Rolle als 
Mutter klar, dass es mehr im Leben gibt als 
nur Musik. Dieses Bewusstsein ist deutlich 
auf dem 2020er Album „Family & Friends“.

Do  16 03 2023  20:00
Theater Gütersloh

KARTEN JETZT ERHÄLTLICH: 
an allen Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de und www.jazz-gt.de, Ticket-Hotline: 0 52 41 / 2 11 36 36

www.jazz-gt.de

FRÜHJAHR 2023

VERANSTALTER KULTURPARTNER

Bis die Funk-en fliegen. Bobby Sparks II, ist der Mann für 
die ganz soliden Funk-Sounds – vielfach gefragt, wenn es 
gilt eine ordentliche Portion Schärfe auf die Soul-Bühne 
oder ins Jazz-Studio zu bringen. Das neue Album ist nichts 
anderes als ein Meisterwerk. Zwei Stunden und 20 Minu-
ten lang präsentiert der Texaner ohne Unterbrechung ein 
Feuerwerk an Musikalität, Spontaneität, gewaltigen Soli 
und großartigen Arrangements.

Di  09 05 2023  20:00
Theater Gütersloh

NTJAM ROSIE
ADAM 
BAŁDYCH 
QUARTETT

BOBBY 
SPARKS 
& BAND

Corey Wilkes

John Scofield 

Sun Ra



Carl.

makes | Media

Wir freuen uns auf Dich!
bewerbung@carlmakesmedia.de

SOCIAL MEDIA
Experten

REDAKTEURE

VERTRIEBLER
WEBDESIGNER

wirsuchen

MULTITALENTE
VERTEILER

Das erwatet 
Dich:

·  Brandneue Location - modernes  
Loft im Herzen von Gütersloh

·  Super Verkehrsanbindung in  
unmittelbarer Nähe zu Bus-  
und Hauptbahnhof

·  Arbeit mit neustem Equipment
·  Kreatives Umfeld
·  Kennenlernen von interessanten  

Persönlichkeiten
·  Arbeit mit tollen Menschen
·  Flexible Arbeitszeiten
·  Familiäre Atmosphäre
·  Spaß und gute Laune am Arbeitsplatz
·  Kostenfreies frisches Obst
·  Kostenfreie Getränke
·  Gelegentliche Pizzaparty

Werde Teil
des Teams!

und bewirb Dich jetzt!
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TEXT: SANDRA GÜNNEWIG / BBF

Gütersloh
Neuenkirchener Straße 51 
33332 Gütersloh
Tel.: 05241· 915 000 
Telefax: 05241· 915 001 
info@bbf-steuerberater.de

Öffnungszeiten:
Durchgehend geöffnet,  
Montag bis Donnerstag: 
08:00 –17:00 Uhr 
Freitag: 
8:00 –13:00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 
8:00 –16:00 Uhr  
Freitag: 
08:00 –13:00 Uhr 

Herzebrock-Clarholz 
Weißes Venn 119  
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: 05245 · 923 616-0  
Telefax: 05245 · 923 616 630 
info@bbf-steuerberater.de

Deine Aufgaben:
Du teilst mit uns die Leidenschaft, den Mandanten stets ins Zentrum zu stellen und die Erwartungen des Man-danten zu übertreffen? Du möchtest Dein volles Poten-tial ausschöpfen, indem Du jeden Tag tust, was Du am Besten kannst? Als Teil unseres Teams umfassen Deine Aufgaben die selbstständige Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Führen von Personalstatisti-ken und das Erstellen von Bescheinigungen, z.B. Ent-geltbescheinigungen. Du bist zudem Ansprechpartner für sämtliche Anfragen von Finanzamt, Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, etc.

Nach einer kreativen und intensiven Einarbeitung mit erfahrenen Partnern und Berufskollegen erstreckt sich Deine Tätigkeit schon nach relativ kurzer Zeit auf die regelmäßige Betreuung eines aus-gewählten Mandantenstamms hinsichtlich aller anfallenden Auf-gaben und Fragestellungen. Hierzu gehört die inhaltliche Kontrolle der Tätigkeiten wie auch die fachliche Unterstützung der Mitarbei-ter in Deinem Aufgabengebiet. Dabei wirst Du von den Kollegen und Partnern aktiv unterstützt. Neben sehr guten fachlichen Kenntnis-sen und Qualifikationen zeichnet Dich vor Allem die konsequente Mandantenorientierung aus. Darüber hinaus sind uns Engagement und Teamgeist sehr wichtig.

Dein Profil:
-

-

-

-
-

Dein Profil:
- Unternehmerisches Denken
- Analytische Auffassungsgabe
- Gewinnendes Auftreten und Teamfähigkeit- Überdurchschnittliche Einsatzfreude- Kommunikationsstärke

Abschluss der Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m,w,d), eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Lohnbuchhalter (m,w,d) oder die Weiterbildung zum Fachassistent für Lohn und Gehalt (m,w,d)
In den Bereichen des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts bringst Du Berufserfahrung mit
Die DATEV-Welt (insbesondere Lohn und Gehalt) sowie MS-Of-fice-Programme sind für Dich kein Buch mit sieben SiegelnMandantenorientierung steht für Dich im MittelpunktDu hast Lust auf Digitalisierung und bist neugierig auf zukunftsori-entierte Techniken
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Dein Aufgabengebiet umfasst die selbst-ständige Bearbeitung von Finanzbuchhal-tungen, Erstellen von Jahresabschlüssen sowie die dazugehörigen Steuererklärun-gen. 
Voraussetzung ist eine erfolgreich abge-schlossene Ausbildung zum/zur Steuer-fachangestellten oder die Fortbildung zum/zur Steuerfachwirt(in).

Ausbildungsstelle für 2023 zu vergeben.Die Voraussetzungen: Teamfähigkeit, Eigenständigkeit, Püntlichkeit, Verschwie-genheit.
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Wir freuen uns auf 
Dich! Wenn Du Inter-
esse an einer dieser 
spannenden Heraus-
forderungen hast, 
wende Dich gerne per 
Mail an:
 
buehrenhaus@
bbf-steuerberater.de

Anzeige

Deine Karriere bei BBF Steuerberater- Komm in unser Team!

WIR SUCHEN DICH:

Du bist Berufsanfänger(in), ein(e) erfahrene Steuer-fachangestellte(r), Steuerfachwirt(in), oder Steu-erberater(in)? Du hast gerade Dein Studium beendet oder willst nach der Familienzeit wieder ins Berufsleben einsteigen? Dann nutze jetzt Deine Chance, denn wir haben bestimmt die passende Lösung für Dich!

Für Dein berufliches Weiterkommen fördern wir Deine fachliche und persönliche Entwicklung. Dich erwartet ein angenehmes und freundliches Betriebsklima mit den besten Perspektiven in unserem Hause. Dir stehen erfahrene Kolleginnen und Kollegen zur Seite und durch unsere professionellen Weiterbildungen erreichst Du bei BBF Steuerberater Deine persönlichen Karriereziele.
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TEXT: SANDRA GÜNNEWIG / BBF

Mehr infos auf  
unserer Karriereseite
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Deine Karriere bei BBF Steuerberater- Komm in unser Team!
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FLEISCHGENUSS VON  
HÖHSTER QUALITÄT

RESPEKTVOLL  
GENISSEN

FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF UND MEZGEREI MÜLLER
TEXT: MEZGEREI MÜLLER
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Für alle die ihren Fleischkonsum hinterfra-
gen und auf »Klasse statt Masse« setzen 

möchten, haben wir tolle Hintergrundinfor-
mationen aus der Stadtmetzgerei Müller in 
Gütersloh, die nun mit Daniel Müller, bereits 
in der dritten Generation für Qualität und 
innovative Produkte mit vielen hauseigenen 
Wurstkreationen steht. 

hier gehts 
zur webseite
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Auch der Wochenmarkt 24, der sich steigender Beliebtheit  
bei Kunden aus ganz Ostwestfalen erfreut, setzt auf das  
immer frische Qualitätsfleisch der Stadtmetzgerei Müller. Wir 
haben es selbst getestet und waren wirklich absolut begeis-
tert! In diesem Online-Lebensmittel-Portal wird das Tierwohl 
wirklich großgeschrieben. Schaut doch gerne mal rein! 

Eine besondere, exklusive Kooperation mit Alleinstellungs-
merkmal verbindet die Stadtmetzgerei Müller mit den Gü-
tersloher Lokalen, dem »Green‘s« und dem »Edelweiss«  
von Kathrin Dudding. 

Denn für das Green‘s produziert die Fleischerei Müller die 
tollen Burgerpatties, die es genialer Weise sogar als vegane 
Variante gibt. Probiert dort doch mal den »Chili-Burger« mit 
eben dieser veganen Variante oder auch den  

Daniel Müller, Kathrin dudding  
und max strässer 

Berliner Str.33 
33330 Gütersloh 

Tel.: 05241 29315

öffnungszeiten:

montag bis freitag:  

08:30 - 18:00 uhr 

samstag:

08:00 - 14:00 uhr

Im Unternehmen der 
Stadtmetzgerei arbeitet 
qualifiziertes Fachper- 
sonal und darauf ist  
Daniel Müller sehr stolz. 
Philipp Bartler beispiels-
weise, der als Wurst- und 
Schinkensommelier 
(Abzeichen der Akademie 
Augsburg), sich auch  
wirklich im Umgang mit 
»der Ware« auskennt.

Nun aber zum Fleisch: das reine hoch-
wertige Angusrind von einem »Angus- 
Mutterkuh-Halter« eines lippischen  
Hofes steht für eine gleichbleibend  
beste Qualität. In diesem Familienbe-
trieb werden die Rinder über einen 
entsprechenden Zeitraum aufgezogen 
und artgerecht gehalten und zwar ohne 
Stress und Platzmangel. Das Besonde-
re daran: sie werden komplett getreide-
frei und auch sojafrei gefüttert, so  
dass dieses Fleisch für jeden Menschen 
noch bekömmlicher ist!  

Die weitere Verarbeitung des Rindes  
findet direkt weiter regional in einem  
kooperierenden Betrieb in Gütersloh mit 
eigener Schlachtung statt. Hier wird ins- 
besondere auf eine hohe Wertschöpfung 
und die fachgerechte Verwertung des Flei-
sches (Zuschnitt) geachtet.  

Die Tiere und Höfe werden übrigens regel-
mäßig besucht, eine echte Herzensangele-
genheit für Daniel Müller und sein Team.  

62 | 63 RegioCarl Daniel Müller und Philipp Bartler  
der Wurst- und Schinkensommelier 
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Friedrichstr. 11 
33330 Gütersloh 

Tel.: 05241 2129191 
Email: info@greens-pub.de  

80 | 81 RegioCarl 

»Louisiana-Burger« mit Rindfleisch und crispy Bacon  
oder den „Green‘s-Burger“ mit gegrilltem Rindfleisch.  
Wir vom CARL sind echte Fans und freuen uns immer auf 
den einzigartigen Genuss, denn die Burger sind einfach  
lecker! Ein großer Vorteil ist hier auch die kurze Liefer-
kette, die für stets frische Qualität der besten Ware sorgt. 
Und ihr habt eine hohe Transparenz über die Produkte.  
Wir finden, so macht genießen Spaß! Auch die Burger- 
Buns werden lokal von einer örtlichen Bäckerei bezogen. 

Zu den weiteren frischen regionalen Produkten gehören 
auch die hausgemachten Kaminwurzen und das Grieben-
schmalz der Stadtmetzgerei Müller. Diese Produkte zählen 
zu den bayerischen Spezialitäten, die ihr im »Edelweiss« 
genießen könnt!

Wir wünschen Euch einen guten Appetit - egal ob bei  
Wochenmarkt 24, im Green’s oder im Edelweiss,  
oder direkt bei der Stadtmetzgerei Müller!

BRINGT 
REGIONALES 

VOM HOF
INS HAUS

www.wochenmarkt24.de

HEUTE BESTELLT.
BIS MORGEN 

FRÜH GELIEFERT.

öffnungszeiten:

dienstag bis freitag:  

ab 17:00 uhr 

samstag und sonntag:

ab 15:00 uhr

Anzeige
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Cappuccino von der 
Hummersuppe

BouillabaisseGericht von
Markus

Gericht von
Marko F

Bestückt mit Fischsorten, wie 
Lachs, Garnelen, Kabeljau und 
Zander, verfeinert mit Safran und 
Fenchel. Gereicht wird euch die 
Bouillabaisse mit knusprigem 
Kräuterbaguette. 

Der Cappuccino von der 
Hummersuppe wird euch 
sowohl in kleinen als auch 
in großen Portionen ange-
boten. Als Beilage wird er 
leckeres Kräuter- 
baguette gereicht.Neue  

Fischkreationen
im Bankery 

Fotos: Team Carl

DIE PURE 
GESCHMACKSEXPLOSION

DIE SINFONIE 
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Gericht von 
Dustin

Teil der neuen Fischkarte im 
Bankery ist unter anderem 
der Teriyaki Lachs. Gegrilltes 
Lachsfilet, herzhaft mariniert in 
Teriyaki und Sesam. Verfeinert 
wird der Lachs mit leckerem 
Asia-Wokgemüse und anmuten-
dem Duftreis.

Neue  
Fischkreationen

im Bankery 
Fotos: Team Carl

TeriyakiLachs
DIE VERZÜCKUNG  
DER SINNE



Anzeige

Fischcurry

Avocado-
Lachs-Tatar

Das Avocado-Lachs-Tatar 
bekommt ihr im Bankery 
mit hausgemachten 
Reibeplätzchen, knackig 
frischem Salat und einer 
leckeren Dill-Senfsauce.

Gericht von 
        Emy

Das Team 

DAS 
GESCHMACKSERLEBNIS
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Fischcurry
Neue Karte Zander, Lachs und Garnelen in lecker 

cremiger Kokos-Currysoße. Das klingt 
nach einem aboluten Geschmacks- 
erlebnis. Zusammen mit den sorgfältig 
ausgewählten Beilagen Möhre, Sellerie 
und Basmatireis ist das Fischcurry im 
Bankery ein echter Gaumenschmaus.

Gericht von 
Mirwois

DER GAUMENSCHMAUS



Gin Tonic mal  
anders mit  

dem Duft vom  
Rosenbaum.

Bezaubernde

  FOTOS: FEVOR AJAKAROM

»Gini«

 
4 cl Gin 
1 cl Grenadine
2 cl Zitronensaft 
2 cl Rosenwasser
Prosecco on top

Zutaten

MEHR COCKTAILS  
GIBT ES HIER

HIER GEHTS  
ZUM VIDEO
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Es gibt einen 3D-Drucker, einen  

Laser-Cutter, eine Fräse, eine 

Nähmaschine, eine Stickmaschine, 

Materialien zum Basteln und Malen, 

eine Elektro-Werkstatt, zum Löten, 

sowie Verkabeln von Geräten, einen 

kleinen Bestand an Kamera-Equip-

ment und alles, was man zur Holz-

bearbeitung braucht. Aber bei all 

diesen Dingen ist die Sicherheit 

natürlich nicht zu vernachlässigen 

und wird dementsprechend hier auch 

großgeschrieben. Das geht auch 

über das normale Erinnern an das 

Tragen von Augen-, Ohren-, Mund- 

und Nasenschutz hinaus, denn wenn 

man z.B. mit dem Laser-Cutter oder 

der Fräse arbeiten möchte, wird man 

erst einmal eingewiesen, bevor man 

sich dann eigenständig damit an die 

Arbeit machen darf.

Nebenbei...
Für diejenigen, die sich für Technik interessieren 

und gerne mal in den Genuss der virtuellen  

Realität kommen wollen, gibt es auch eine 

VR-Brille, um sich mal in den Bereichen  

auszuprobieren.

Werkbank

Fräse
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Wie geht’s, wie steht’s Leute… Pierre hier. 

Ich war für meinen Blog ja nun schon viel unterwegs und 

hab nach Sachen geschaut, die man machen kann, aber 

dieses Mal habe ich nach Möglichkeiten geschaut, bei 

denen man wirklich etwas machen kann… also im Sinne 

von »Anfertigen«. 

Und da ist der »Makerspace GT« in der Weberei die genau 

richtige Adresse. Der Makerspace ist ein eingetragener, 

gemeinnütziger Verein, der inzwischen 27 Mitglieder hat 

und den es jetzt schon seit 5 Jahren gibt. Früher war der 

Verein in unserer Stadtbibliothek, wo er in einem Lager-

raum sein Equipment verstauen konnte, es allerdings 

für jede Nutzung erneut aufbauen und danach wieder 

abbauen musste. Seit 2019 hat er nun aber seine eigenen 

Räume in der Weberei. Stattfinden tut das alles dann 

immer Mittwoch abends ab 19:00 und Sonntag mittags ab 

11:00 Uhr. Nur, was ist das denn jetzt genau? Naja, das 

Ganze ist eine Art offene Werkstatt, in der jeder werkeln 

kann, wie er lustig ist, denn dort werden einem nicht nur 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, sondern auch 

sämtliches, notwendiges Werkzeug, um seine Vorhaben 

in die Tat umzusetzen. Und dem sind auch wirklich so gut 

wie keine Grenzen gesetzt.  

Pierres
Blog 

Part 6  

Passt, wackelt
und hat Luft!



Wichtig ist aber, dass der Makerspace kein 

Workshop ist, bei dem man seine Kinder 

zum Basteln und Malen abgeben kann oder 

bei dem man mit einer Gruppe zusammen 

lernt, wie man z.B. ein Vogelhäusschen 

baut. Workshops werden nur dann ange-

boten, wenn sich ein Vereinsmitglied zur 

Leitung eines solchen entscheidet. 

Also, wenn Ihr - wie ich - findet, dass das 

eine super Möglichkeit ist seine Freizeit  

zu verbringen, dann gibt es alle weiteren  

Infos auf der Website vom Makerspace GT  

(www.makerspace-gt.de). Dort könnt ihr 

Euch auch über den Ablauf eines Vereins- 

beitritts oder über die Anmeldung zum  

Repair-Café informieren. Zur Website 

geht’s wie immer auch mit unserem  

QR-Code.

3D-Drucker
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Aber keine Angst, solltet Ihr dort hinkommen, 

um in Ruhe zu basteln oder zu malen, 

müsst ihr das nicht direkt neben einer 

Kreissäge tun, wo ihr dann von Lärm und 

Holzstaub umhüllt werdet. Es gibt nämlich 

noch einen 2. Raum, der sogar gleichzeitig 

als kleines Kino genutzt werden kann und 

in dem es dann möglich ist ungestört zu 

arbeiten. 

Sein fertiges Arbeitsergebnis nimmt man 

am Ende natürlich auch mit nach Hause 

und muss es nicht dalassen, nur weil man 

es dort angefertigt hat. 

 
Da sich all die Materialien und Gerätschaften 

allerdings nicht von allein bezahlen und da 

es immer noch ein Verein ist, wird ein -wie 

ich finde sehr angemessener- monatlicher 

Beitrag von regulär 9€ erhoben, während 

das Reinschnuppern sogar kostenfrei ist. 

Übrigens...
Das Repair-Café wird weiterhin an jedem 
ersten Samstag im Monat, von 11:00 - 14:00 
Uhr, in der Stadtbibliothek angeboten. Zur 
Teilnahme muss man sich dann nur vorher 
anmelden, damit die Besucherzahl und die 
Reparateure eingeplant werden können.

Laser-Cutter

Elektro Werkstatt



Physiotherapie

NovaMedi 
Heinrich-Kuper-Straße 7

33397 Rietberg 
 

Tel.: 05244/9399884
E-Mail: info@novamedi-rietberg.de

x
x
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Hier mehr Infos!

Wer bei Xsports Fitness trainiert, hat 
alles was er braucht - und noch mehr. 

Mit mittlerweile 5 Studios, alleine 4 
davon im Kreis Gütersloh, ist Xsports 
Fitness nicht mehr aus der Region 
wegzudenken.
Die Mitglieder bekommen hier wirk-
lich alles geboten, was sie für ein 
effektives Training brauchen - und das 
immer in einem schicken Ambiente. 
Dabei unterscheiden sich die Studios 
von Standort zu Standort.  
„Uns ist wichtig, dass jedes Studio 
seine Besonderheit hat. Einige unserer 
Mitglieder trainieren abwechselnd an 
verschiedenen Standorten, weil sie 

sich nicht entscheiden können, wel-
ches Studio ihnen am besten gefällt.“  
Denn auch das ist bei Xsports Fitness 
möglich: Je nach Vertrag kann man 
in jedem Studio trainieren - natür-
lich überall inklusive der Nutzung von 
Solarium, Massageliege und Co.

Wer sich nicht direkt für einen langen 
Zeitraum binden möchte, hat auch die 
Chance eine monatlich kündbare Mit-
gliedschaft zu wählen. 

Dabei wüssten wir von Carl aber 
erhlich gesagt keinen Grund, warum 
man nicht für immer bei Xsports blei-
ben sollte... 

Studio schloss holte-Studio schloss holte-

stukenbrockstukenbrock

FITNESS
          AUF EINEM NEUEN NIVEAU

Der coolste Ort für Sport?!

Öffnungszeiten Physiotherapie
Montag – Donnerstag:  

8:00 – 20:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr

Samstag/ Sonntag: geschlossen 

Öffnungszeiten Training
Montag – Freitag:  
6:00 – 22:00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag:  
8:00 – 20:00 Uhrauf neuen niveau

Betritt man die Räumlichkeiten des modernen 
Gesundheitszentrums NovaMedi in Rietberg  

oder Schloss Holte-Stukenbrock fühlt man sich auf 
Anhieb wohl. Die hellen, einladenden Räume geben 
dem Thema Gesundheit eine ganz neue Facette und 
man bekommt direkt Lust sich genauer umzusehen.

NovaMedi ist ein Kompetenz-
zentrum für Physiotherapie und 
Bewegung und hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, langfristige 
und individuelle Lösungen für 
ihre Mitglieder zu erarbeiten, 
statt nur Rezepte abzuarbeiten.

»Wir möchten unseren Mit-
gliedern einen einmaligen 
Service bieten«, sagt Ludmilla 
Geer, die Leiterin des Teams 
in Rietberg. »Neben Physio-
therapie und Fitness, steht 
auch das Thema Ernährung 
auf dem Plan. Wir denken hier 
bei NovaMedi ganzheitlich 
und haben damit die größten 
Erfolge.«

Neben der Startanalyse samt 
Fitness- und Gesundheits-
check, gibt es regelmäßige 
Check-ups und Vorträge zu 
Themen wie »Ernährung 
und Gesundheit«, »Training 
bei Arthrose« und »Muskel-
schwund im Alter«.

»Uns ist es wichtig, unsere 
Mitglieder umfangreich zu 
informieren und ihnen z.B. 
auch genau die Zusammen- 
hänge und den Sinn einer 
jeden Übung zu erklären.«, 
erklärt die 37-Jährige 
Leiterin des mittlerweile 
13-Köpfige Teams.

Ein multifunktionales Tool in Form eines Armbands 
ermöglicht den Mitgliedern unter anderem den  
Zugang zu den Räumlichkeiten am Wochenende,  
als auch beispielsweise das automatische Einstellen 
der modernen Geräte - ganz angepasst an den  
individuellen Trainingsplan und die Körpergröße.
Und das alles ganz easy für jeden nutzbar.

Besonders toll finden wir übrigens noch, dass hier 
neben den ganz normalen zusätzlich immer einige 
Termine für akute Schmerzpatienten freigehalten 
werden, auch wenn das einen erheblichen Planungs- 
aufwand für das Team bedeutet.

NovaMedi hat wirklich an alles gedacht - auch an 
gute Arbeitsbedingungen, die heute wichtiger sind, 
denn je. Große Pausenräume, flexible Arbeitszeiten, 
Mini-Jobs oder Vollzeitstellen. 
 
Durch einen komplett digitalisierten Arbeitsablauf 
haben die Mitarbeiter außerdem die Möglichkeit, 
sich komplett auf ihre Patienten zu konzentrieren. 
Für den zukünftigen Standort Harsewinkel wird noch 
Unterstützung gesucht.

und bewegung

FOTOS: NOVAMEDI · TEXT: SHARI WENZEL
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Hier mehr Infos!

Wer bei Xsports Fitness trainiert, hat 
alles was er braucht - und noch mehr. 

Mit mittlerweile 5 Studios, alleine 4 
davon im Kreis Gütersloh, ist Xsports 
Fitness nicht mehr aus der Region 
wegzudenken.
Die Mitglieder bekommen hier wirk-
lich alles geboten, was sie für ein 
effektives Training brauchen - und das 
immer in einem schicken Ambiente. 
Dabei unterscheiden sich die Studios 
von Standort zu Standort.  
„Uns ist wichtig, dass jedes Studio 
seine Besonderheit hat. Einige unserer 
Mitglieder trainieren abwechselnd an 
verschiedenen Standorten, weil sie 

sich nicht entscheiden können, wel-
ches Studio ihnen am besten gefällt.“  
Denn auch das ist bei Xsports Fitness 
möglich: Je nach Vertrag kann man 
in jedem Studio trainieren - natür-
lich überall inklusive der Nutzung von 
Solarium, Massageliege und Co.

Wer sich nicht direkt für einen langen 
Zeitraum binden möchte, hat auch die 
Chance eine monatlich kündbare Mit-
gliedschaft zu wählen. 

Dabei wüssten wir von Carl aber 
erhlich gesagt keinen Grund, warum 
man nicht für immer bei Xsports blei-
ben sollte... 
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Dr. Insa Carola Kirsch: Zahnfleischbluten beim 
Essen oder Zähneputzen. Das können erste 
Anzeichen einer Zahnfleischentzündung 
(Gingivitis) sein. Wenn Zahnbeläge länger 
auf den Zähnen verbleiben, lagern sich dort 
Bakterien an. Diese Bakterien produzieren 
Stoffwechselprodukte, welche die orale Mund-
flora negativ beeinflussen. Das Zahnfleisch wird 
stärker durchblutet und schwillt an. Kontakt mit 
Essen oder Zahnbürste kann zur Blutung führen. 
Bei Rauchern ist der Blutungseffekt jedoch oft 
maskiert.  

Unbehandelt entwickelt sich eine Zahnfleisch-
entzündung oft zu einer Parodontitis. Parodontitis, 
eine Entzündung des Zahnhalteapparates, ist 
im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass 
Zähne verloren gehen. Nicht, wie vielleicht von 
Ihnen angenommen, die Karies. Betroffen ist 
vor allem die Altersgruppe über 35 Jahre. Die 
Parodontitis verläuft meist chronisch und in 
leichten Schüben und wird in vielen Fällen vom 

Patienten erst dann bemerkt, wenn sich ein oder 
mehrere Zähne lockern. Denn der Verlauf dieser 
Entzündungserkrankung ist meist schmerzlos, 
somit ist der akute Leidensdruck der Patienten 
erst einmal gering. Und gerade dieser Umstand 
ist das Heimtückische dieser Krankheit. Unter 
dem Einfluss von Stoffwechselprodukten 
schädlicher Bakterien löst sich das Zahnfleisch 
von der Zahnoberfläche und es bildet sich eine 
Zahnfleischtasche. 
 
Diese Zahnfleischtasche bietet optimale 
Voraussetzungen für weiteres Bakterien-
wachstum. Die schädlichen Abbauprodukte 
des Bakterienstoffwechsels gelangen in das 
Zahnfleisch und lösen dort eine körpereigene 
Immunabwehr aus. Sowohl die bakteriellen 
Gifte als auch die Entzündungsmoleküle 
der Immunabwehr bauen bei anhaltender 
Bakterienbesiedlung den zahntragenden 
Faserapparat und den umgebenden Knochen  
ab, die Zähne lockern sich.

DAS ZAHNFLEISCH 
BLUTET?

WAS TUN, WENN

HIER GEHT ES  
ZUR WEBSEITE
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Darauf sollten Sie achten:  

·  Häufiges Zahnfleischbluten (beim 

Zähneputzen, aber auch spontan  

z.B. beim Kauen)

· Gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch 

·  Dauerhafter Mundgeruch und/oder 

unangenehmer Geschmack im Mund 

·  Das Zahnfleisch zieht sich zurück die 

Zähne erscheinen länger

· Empfindliche Zähne (Zahnhälse) 

· Eiteraustritt aus den Zahnfleischtaschen 

· Zähne werden locker und können wandern

WARNSIGNALE  

EINER PARODONTITIS

Dr. Insa Carola Kirsch 

Spexarder Postweg 1 · 33332 Gütersloh 

Tel.: 05241 9049800 · mail@drkirsch.de 

www.drkirsch.de

Behandlungszeiten: 

Montag bis Donnerstag: 

 08:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 19:00 Uhr 

Freitags: 08:00 - 12:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
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WAS IST

Dr. Insa Carola Kirsch: Erster Lösungsansatz ist eine 

gründliche Untersuchung der oralen Mundflora, als 

Basis für die Entwicklung einer individuellen Therapie. 

Wichtigstes Ziel ist die Reduzierung der negativ 

wirkenden Parodontitis Bakterien.  

 
Sven Oliver Kirsch: Dazu klären wir unsere Patienten 

über die Ursachen der Krankheit auf und betrachten 

dazu individuelle Risikofaktoren, wie z. B. das 

Rauchen oder Diabetes. Nach einer professionellen 

Zahnreinigung durch unsere speziell geschulte 

Zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistentinnen als 

hygienische Basis motivieren wir unsere Patienten 

zusätzlich zur Intensivierung der häuslichen 

Mundhygiene. Bevor die eigentliche Parodontal 

Therapie gestartet werden kann, sind eventuell 

kariöse Zähne mit Füllungen zu versorgen.  

 
Dr. Insa Carola Kirsch: Die Parodontal Therapie wird 

nach einem vorgeschriebenen Initial Termin bei 

der Krankenkassen beantragt. Nach Genehmigung 

erfolgt die sogenannte Anti-Infektiöse-Therapie (AIT), 

meistens in zwei Sitzungen. Dabei werden unter 

lokaler Betäubung die bakteriellen Beläge von den 

Wurzeloberflächen unterhalb des Zahnfleischsaumes 

beziehungsweise in den Zahnfleischtaschen entfernt. 

Wobei es bei sehr schweren klinischen Verläufen und 

jungen Patientinnen und Patienten sinnvoll sein kann, 

die Instrumentierung der Wurzeloberflächen mit der 

Gabe von Antibiotika zu kombinieren. 

Sven Oliver Kirsch: Die sich anschließende, 

bedarfsorientiert und lebenslang durchzuführende 

unterstützende Parodontaltherapie (UPT oder Recall) 

hat zum Ziel, das erreichte Behandlungsergebnis 

aufrechtzuerhalten. Im Rahmen von Nachsorge- 

untersuchungen werden Zähne und Zahnfleisch 

kontrolliert und professionell gereinigt. Sie 

erfahren dabei auch, an welchen Stellen Sie Ihre 

Mundhygiene noch oder wieder verbessern sollten. 

Die Häufigkeit der Recalltermine richtet sich nach dem 

Schweregrad der Erkrankung und dem individuellen 

Erkrankungsrisiko. Der langfristige Erfolg der 

Parodontalbehandlung hängt von der Mitarbeit der 

Patienten bei der täglichen Mundhygiene und von der 

regelmäßigen Betreuung durch unser zahnärztliche 

Praxisteam ab. Nehmen Sie die Erhaltungstherapie 

unbedingt wahr.  

 
Dr. Insa Carola Kirsch: Ohne regelmäßige Nachsorge 

wird die Erkrankung wiederkehren und sich die 

Zerstörung des Zahnhalteapparates fortsetzen.

ZU TUN?



Beim Betrachten der winterlichen 
Bilder fällt mir das Zitat von Karl 

Foerster aus Potsdam ein. »Raureif ist 
die Mozartmusik des Winters, gespielt 
bei atemloser Stille der Natur.« Damit 
hat er sehr poetische Worte für die 
frühen Morgenstunden nach einer 
eisig kalten Nacht gefunden, wenn die 
Sonne aufgeht und den gefrosteten 
Garten erstrahlen lässt. Hier zeigt sich 
ein gut gestalteter Gartenraum. Klare 
Konturen geben ihm jetzt ein schönes 
Gesicht, Details lassen sich besonders 
gut erkennen. 

TEXT UND FOTOS: DANIELA TOMAN

Part  10
Danielas  Blog
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Die stille
der garten im winter

Gartenzeit



Gräser sind eine der wichtigsten 
Gestaltungspflanzen. Nicht nur im 
Sommer sind sie eine Schau. Besonders 
im Herbst und weit in den Winter hinein 
bringen sie Struktur in die Beete und 
heben, bewusst eingesetzt, die Umgebung 
positiv hervor. Die Auswahl ist groß, von 
Riesengräsern bis zu Polsterzwerge, 
von straff aufrecht wachsenden bis 
bogig überhängenden Formen. Auch die 
trockenen Blütenstände sind jetzt sehr 
gut sichtbar. Das gilt ebenfalls für die 
Samenstände und Früchte von Stauden 
und Gehölzen. Bei der herbstlichen 
Gartenarbeit sollten nicht alle Pflanzen 
zurückgeschnitten werden. Sie dienen 
oftmals auch als Nahrung für Vögel und 
kleine Nagetiere.

Sehr wichtige Gestaltungselemente sind 
die Pflanzen. Große Bäume, die im Sommer 
als Schattenspender dienen, entwickeln im 
Winter eine besondere Raumwirkung. Sie 
erheben sich aus dem oft so kargen Umfeld 
und scheinen über den Dingen zu thronen. 
Pflanzen mit immergrünen Blättern oder Nadeln 
und prägnanten Wuchsformen bereichern die 
Szene. Geschnittene Hecken geben dem Garten 
einen Rahmen, geometrisch geformte Kugeln 
und Kegel aus Eibe, Liguster oder Ilex setzen 
sichtbare Highlights. Lang anhaftendes Laub an 
Gehölzen leuchtet auch im Winter mit seinen 
braunen Tönen. Erst im Frühjahr verliert die 
Rotbuche kurz vor dem neuen Austrieb ihr Laub 
und bietet damit lange Sichtschutz. Besonders 
kälteempfindliche Pflanzen werden im Winter  
gut geschützt z.B. mit Tannenzweigen oder mit 
extra dafür vorgesehenen Säcken.
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Neben den Pflanzen sind 
bauliche Elemente ein wichtiges 
Gestaltungselement. Hier zeigt sich 
eine gelungene Planung, die den Raum 

gliedert und strukturiert. Ein Pavillon 
oder eine Pergola, ein Rosenbogen 
für die Kletterrose oder Rankhilfen im 

Staudenbeet, sie alle haben im Winter 

eine besondere Wirkung und lassen den 

Garten nicht leer erscheinen. Skulpturen, 

passend beleuchtet, können gerade in 

der dunklen Phase besondere Akzente 

setzen. Am Ende einer Sichtachse 
platziert sind sie auch am Tag eine 
Bereicherung. Ein Garten kann also 
durchaus im Winter sehr ansprechend 

wirken, wenn er gut geplant und 
durchdacht wurde. Versuchen Sie  
es auch zu Hause!

Daniela TomanFür bunte Farben sorgen winterblühende Sträucher, Stauden 

und Zwiebelpflanzen. Der Winterschneeball beginnt bereits im 

Dezember mit seiner rosafarbenen Blüte und der Winterjasmin 

leuchtet strahlend gelb. Christrosen, Schneeglöckchen und 

Winterlinge erweitern das farbliche Spektrum. Immergrüne 

Stauden mit Blattfarben von Grün bis Rot bleiben den ganzen 

Winter über bis zum Frühjahr attraktiv. Viele Gehölze wie z.B. 

Ahorn, Birke und Hartriegel besitzen eine in Farbe und Textur 

besonders interessante Rinde. Das Farbspektrum reicht von Weiß 

über Grün, Gelb, Gelb-Orange und Rot bis hin zu fast Schwarz.  

Die Gehölze leuchten damit schon aus der Ferne.
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Glücklicherweise hat Gerhard Breitenbach 
während seiner Fahrradtouren immer 
konsequent Buch geführt und später eine 
umfangreiche Broschüre mit vielen Bildern 
und all den kleinen Erlebnissen unterwegs 
drucken lassen. Das versetzt uns in die 
Lage nachzulesen und nachzuempfinden, 
was er alles erlebt hat. Wir sind wirklich 
beeindruckt, die Reiseberichte sind mit viel 
Humor gespickt und lesen sich wunderbar.  

Immer hält der mittlerweile 83-Jährige 
Gerhard auch ein paar technische Daten 
fest, z.B. zeigt sein Tacho, als er Bad  
Langensalza erreicht hat, eine Tages- 
leistung von 123,8 gefahrenen Kilometern 
bei einem Schnitt von 19,8 – beachtlich. 
Bei einem Kilometerstand von 1.105  
gefahrenen Kilometern kommt er wieder 
in Gütersloh an und wird die »Zipfeltour« 
ein halbes Jahr später, diesmal von Nord 
nach Süd fortsetzen. Besser beschrieben: 
von List nach Oberstdorf, ca. 1.546  
Kilometer – unglaublich, aber wahr.

kleine pause

schlösser

flüsse

rathäuser&
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Die große Tour
Von Zipfel zu Zipfel

Bei der Touristik Info in Görlitz hört Gerhard 

Breitenbach erstmals von der »Zipfeltour«. 

Dort erkundigt er sich nämlich nach einer  

Unterkunft für die Nacht und erzählt, dass er  

von Ost nach West mit seinem Mountainbike 

radeln will. Erstmals hört er von den Zipfel- 

orten Görlitz – Selfkant – List und Oberstdorf, 

die, wenn man sie mit jeweiliger Übernachtung 

besucht, dem Reisenden eine Ehrung zukommen 

lässt. So kommt er in den Besitz des »Zipfel-

passes« und am nächsten Tag geht es los, denn 

Görlitz haben Gerhard und sein Bike zunächst 

per Zug erreicht.  

Zunächst steuert er den tatsächlich östlichsten 

Punkt Deutschlands an, der Zentendorf heißt. 

Von da ab geht es stramm westlich. Dabei  

orientiert er sich an der gut vorbereiteten  

Karte und hält sich im Zweifel an die Sonne,  

die, solange sie links von ihm sichtbar ist,  

den Weg nach Westen weist.  

Viele Wälder sowie unbefestigte Waldwege  

meistert er mit seinem alten, aber prima  

gefederten Mountainbike, ein Abenteuer.

 

gerhard breitenbach

FOTOS: GERHARD BREITENBACH ·  

TEXT: REGINA MEIER ZU VERL



Zukunft
Was der Plan für die Zukunft ist, steht noch nicht fest, 
aber da wird was kommen, ganz sicher. Gerhard ist 
meist auf zwei Rädern anzutreffen, wenn nicht auf 
dem Mountainbike, dann vielleicht auf seiner NSU 
Quickly oder dem alten Miele Leichtkraftrad genannt 
»Pättkenschnüwer«, wer weiß? 

Wir vom CARL sind jedenfalls begeistert von seiner 
Geschichte und wünschen ihm weiterhin so großartige 
Radtouren mit der gewohnten Vitalität.

Zur Kontaktaufnahme für die Drucke seiner Reisen

Gerhard Breitenbach
Postfach 1329
33243 Gütersloh

Die kleinsten Städte  
Deutschlands
Deutschland längs und quer durchfahren hat  
Gerhard auf seiner Zipfeltour, das Land umrundet  
hat er ebenfalls – kurz gesagt: auf der Suche nach 
einer neuen Herausforderung wurden neue Ziele 
gesteckt und da ihm große Städte nicht so liegen, 
kommt er auf die Idee, es doch einmal mit den 
kleinsten Städten zu versuchen. Im Internet findet  
er die 100 kleinsten Städte und auch jeweils die 
kleinsten der jeweiligen Bundesländer. 

Den Titel Stadt dürfen die kleinen Orte tragen, weil 
sie diese Auszeichnung einmal von einem Herrscher 
oder einer Regierung in grauer Vorzeit verliehen  
bekommen haben, das erfahren wir aus der  
Dokumentation, die auch für diese Reisen verfasst 
wurden. Es beginnt mit dem kleinen Ort Arnis  
an der Schley (Schleswig Holstein), der absolut  
kleinsten Stadt Deutschlands mit gerade mal  
280 Einwohnern. 
 

türme und 

kleine gassen

Die Quartiere plant Gerhard Breitenbach nicht 

vor, er versucht immer, nicht zu spät am Zielort 

zu sein, damit er noch etwas von der Stadt sehen 

kann und sich in Ruhe erholen kann. Bisher hat er 

immer eine Schlafstätte gefunden. Oft mit Hilfe der 

Touristen-Informationen, ab und an hat er auch in 

Jugendherbergen übernachtet. Schön waren die 

Aufenthalte in Schloß Boitzenburg in Brandenburg/

Uckermark. Eine wahrlich märchenhafte  

Erinnerung.

Gerds - grenzwertige -  
Radreise Einmal rund

Was kommt nach einer so großartigen Reise? 
Gerhard Breitenbach ist kein Mensch, der 
untätig in den Tag hineinleben kann. Nebenbei 
erzählt: er ist Leiter der Herzsportgruppe beim 
SVA Rehasport. Seit seinem eigenen, im Jahr 
1996 gut überstandenen, Herzinfarkt, was der 
schnellen Reaktion seiner Ehefrau zu verdanken 
war, engagiert er sich für den Reha-Sport, 
um auch anderen Herz-Geschädigten Mut zu 
machen und durch Bewegung etwas für die 
Gesundheit zu tun.

Doch zurück zur nächsten Reise »Einmal 
rund«, die, wie der Name erahnen lässt, einmal 
rundum Deutschland geht, also entlang der 
Grenze. Es geht los in Gronau, über Niebüll – 
Warnemünde – Frankfurt/Oder im ersten Ab-
schnitt. Zwei weitere Abschnitte folgen, bis es 
von Friedrichshafen mit dem Zug zurück nach 
Gütersloh geht. Rund 5.300 Kilometer umfasste 
diese Reise. Wieder ist sie wunderbar doku-
mentiert und spannend zu lesen. Soweit wir 
wissen, sind noch einige Exemplare vorhanden, 
die Gerhard Breitenbach gegen eine Spende für 
die Herzsportgruppe abgibt. Es lohnt sich!
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endlose straßen und blauer himmel

stehts bester laune



In einem großen Sessel im Foyer des Hotels hatte sie 

es sich gemütlich gemacht und hielt ihre neueste, 

druckfrische Lektüre freudestrahlend in beide Händen. 

»Da ist das Werk«, schmunzelte Brigitte Mira und 

blickte immer wieder auf das Cover. »Das gefällt mir 

am besten.« Sie sei eine Nachteule und manchmal 

deprimiert, erklärte sie. Warum? »Wenn ich mich im 

Spiegel anschaue, finde ich mich schrecklich.« Das sei 

jedoch nicht immer so gewesen. Sie scherzte: »Als ich 

noch jung und hübsch war, ist das anders gewesen.« 

Sie sei stolz auf dieses Buch, weil es mittlerweile ein 

Bestseller geworden ist. »Das läuft gut.«

Die in Hamburg geborene und im Rheinland 

aufgewachsene Brigitte Mira gilt als Berlinerin par 

excellence. Von ihrem Vater, einem aus Russland 

eingewanderten jüdischen Pianisten, erbte sie ihr 

musisches Talent. Bei ihm lernte sie Klavierspielen, 

später nahm sie Ballett- und Gesangsunterricht und 

debütierte mit 19 Jahren als Sängerin in der Rolle 

der Esmeralda in Smetanas »Die verkaufte Braut« 

in Köln. Ihr erstes festes Engagement trat Mira 

1930 in Bremerhaven an. 1941 ging sie nach Berlin 

und arbeitete am Theater am Schiffbauerdamm. In 

den 50er Jahren folgten Rollen in Schlagerfilmen 

und Musikkomödien. 1972 lernte Brigitte Mira am 

Bochumer Schauspielhaus den Regisseur Rainer 

Werner Fassbinder kennen. Mit der Hauptrolle 

der Emmi in Fassbinders sozialkritischem Film 

»Angst essen Seele auf« wendete sich Miras 

Karriere maßgeblich. International gefeiert, 

erhielt sie für diese Rolle 1974 in Cannes das 

Filmband in Gold. Unter Fassbinder drehte sie 

außerdem 1980 »Berlin Alexanderplatz« und 

»Lili Marleen«.  

Jahrzehntelangen 
Publikumserfolg hatte sie ab 

1978 als Oma Färber in der 

Fernsehserie »Drei Damen 

vom Grill«, die bis 1991 
produziert wurde.

Ende 2004 erlitt die 
erfolgreiche Schauspielerin 

einen Schwächeanfall, von 

dem sie sich nicht mehr 
erholen konnte. Nach 
längerem Klinikaufenthalt 

verstarb Brigitte Mira am 

8. März 2005 im Alter von 

94 Jahren. Sie wurde auf 

dem Luisenfriedhof III am 

Fürstenbrunner Weg in  
Berlin-Charlottenburg 
beigesetzt.

Celebrities 
IN GTOWN

» DIE DAME VOM GRILL «
FOTO UND TEXT:  

WOLFGANG WOTKE

Frech, quirlig, aber gerade heraus - mehr 

als 75 Jahre lang begeisterte Brigitte Mira 

ein Millionenpublikum. Für viele Menschen 

war sie einfach nur »die Dame vom Grill«. 

Der Serien-Dauerbrenner in der ARD hatte 

sie berühmt gemacht. Doch das quirlige 

Multitalent mit der frechen Berliner Schnauze 

brillierte in den unterschiedlichsten Genres: 

Als Balletteuse, Soubrette, Kabarettistin und 

Sängerin. Dafür wurde Brigitte Mira vielfach 

ausgezeichnet. Legendär waren ihre Rollen 

in Rainer Werner Fassbinders »Angst essen 

Seele auf« als auch »Berlin Alexanderplatz«. 

Am 24. November 2002 war die damals 

91-Jährige zu Gast in Gütersloh. Im Parkhotel 

stellte sie ihr zweites Buch »Von ganzem 

Herzen – Erinnerungen« vor. Eine Biografie. 

Ermöglicht hatte das Kurz-Gastspiel der 

Gütersloher Rüdiger Schulz. Drei Jahre  

später starb sie.

SCHAUSPIELERIN
BRIGITTE MIRA:
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PD Dr.  med. Matthias Kapischke, Chefarzt am Klinikum Gütersloh,  
und Leiter des von der DKG zertif izier ten Darmkrebszentrums im 
Gespräch mit Dr.  med. Ute Heger feld, Leitende Oberärztin am  
Klinikum Gütersloh und Koordinatorin des Darmkrebszentrums.

Anforderungen an die Gewebe- 
diagnostik oder welche Technik für  
die Spiegelung des Magen-Darm- 
Tracktes eingesetzt wird. Dieser  
Premium-Standard wird regelmäßig 
von Fachleuten geprüft. 

Die Qualität ist auch an anderer 
Stelle messbar. Eine groß angelegte 
Studie zeigt einen Überlebensvorteil 
für Patientinnen und Patienten mit 
Krebs, die in zertifizierten Zentren 
behandelt werden. Ihre Sterblich-
keitsrate war bei allen unter-
suchten Krebserkrankungen 
niedriger als bei Patientinnen 
und Patienten in Kranken-
häusern, die nicht von der 
Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) zertifiziert waren. Das 
Darmkrebs-Zentrum am Klini-
kum Gütersloh ist aktuell das 
einzige zertifizierte Darm-
krebs-Zentrum im Kreis 
Gütersloh.
 
»Patienten, die hören, dass 
sie Darmkrebs haben, 
stehen auch unter großem 
psychischen Druck. Sie 
fragen sich wie der Krebs, die vielen Unter-
suchungen und Therapien ihr Leben be-
stimmen werden und ob sie die Krankheit 
überleben können. Deshalb betrachten 
wir im Darmkrebszentrum den Patien-
ten als Ganzes, stimmen Behandlungen 
aufeinander ab und kümmern uns auch 

um die Psyche und das soziale Umfeld, denn das hat Ein-
fluss auf den Erfolg der Therapie«, so PD Dr. med. Matthias 
Kapischke, Leiter des Darmkrebszentrums am Klinikum 
Gütersloh. »Wir stimmen mit den Patienten individuelle 
Therapiekonzepte ab.« Der klinische Sozialdienst sorgt für 
die pflegerische Versorgung nach dem Krankenhaus,  
Psychoonkologen unterstützen bei der seelischen Verar-
beitung. »Die Gespräche mit den Spezialisten haben mir viel 

gebracht, weil es mir Sicherheit gegeben hat und 
ich das Gefühl hatte, da kümmert sich ein Team 
um mich. Ich habe mich nicht in alle Details ein-
gelesen, das ist für manche ja sehr wichtig. Ich 
habe jeden gefragt: Kriegt ihr das wieder hin?«, 
sagt Stephan Petermann. 

Die Chancen dafür stehen gut. Der Tumor im 
Darm von Stephan Petermann hat nicht gestreut 
und konnte erfolgreich operiert werden. »Nach 
der OP hatte ich endlich keine Krämpfe und 
Schmerzen mehr.«  
 
Der künstliche Darmausgang, den die Ärzte 
legen mussten, damit die Wunde in seinem 
Darm verheilt, kann zurückverlagert werden. Er 
ist zuversichtlich, dass er bald wieder zur Arbeit 
gehen kann: »Ich lasse mir da keine Wahl, denn 
ich glaube, wer aufgibt hat schon verloren.«

DARMKREBS 
ORGANZENTREN SICHERN QUALITÄT  
IN DER TUMOHRTHERAPIE

Anzeige

Diagnose Darmkrebs mit 32 Jahren. Stephan Petermann  
ist er folgreich operiert worden.

Organzentren wie das Darmkrebszentrum am 
Klinikum Gütersloh sind zu einem Marken- 

zeichen für Qualität in der Tumortherapie geworden. 
Studien belegen, dass Patienten, die hier behandelt 
werden, höhere Heilungschancen haben. Dafür 
müssen die Experten eng zusammenarbeiten.

Stephan Petermann ist sehr jung für einen Darm-
krebspatienten. Als er im April 2022 die Diagnose 
bekommt, ist er 32 Jahre alt. »Ich war erstmal 
geschockt, ich hatte zwar Schmerzen im Bauch, 
aber ich hatte nicht an Krebs gedacht.« 

Sein Hausarzt überweist ihn an Dr. Reinhard  
Depenbusch, der mit seiner onkologischen 
Schwerpunktpraxis Teil des Darmkrebszent-
rums am Klinikum Gütersloh ist. Im Darmzen- 
trum arbeiten niedergelassene Onkologen mit 
ihren Kollegen im Krankenhaus, Spezialisten 
für Magen-Darm-Erkrankungen, Chirurgen, 
Pathologen und Strahlentherapeuten zusa- 
mmen, um den Patienten ganzheitlich zu 
behandeln. Das Ziel: Der Patient bekommt 
die für ihn beste Behandlung. Die Therapie 
in einem zertifizierten Krebszentrum hat 
entscheidende Vorteile: In Fallkonferenzen 
stimmen sich die beteiligten Spezialisten 

über jeden Patienten ab. Das bedutet, 
im Idealfall kennen alle Behandelnden  
die Historie des Patienten und können sich 
über die erforderlichen Operationen, eine 
eventuelle Bestrahlung oder Chemotherapie 
optimal abstimmen. Jeder weiß, was die 
anderen brauchen.

Dr. med. Ute Hegerfeld, Koordinatorin des 
Darmkrebszentrums und Fachärztin für  
Chirurgie und Viszeralchirurgie: »Eine Krebs-
therapie ist, anders als ein gebrochenes Bein, 
meistens fachübergreifend. Die Operation, die 
ich beispielsweise als Chirurgin mache, ist nur 
ein Teil der Behandlung. Bestrahlungen, Vor- 
und Nachsorge müssen darauf gut abgestimmt 
sein. In den Fallkonferenzen profitieren wir und 
damit die Patienten sehr davon, dass wir  
zusammen mehr wissen, als einer allein.«

Der zweite, große Vorteil ist, dass die Behandlung 
im zertifizierten Darmkrebszentrum nach mo-
dernen Leitlinien erfolgt. Die Beteiligten müssen 
strenge Vorgaben der Deutschen Krebsgesell-
schaft beachten, um als Krebszentrum zertifi-
ziert zu werden. Es gibt zum Beispiel feste Standards 
für die Art der Operationen, für die  
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»Solltest du! Unbedingt, am besten sofort!« Henriette 
lachte wieder, in Friedrichs Ohren klang das wie Musik.
Friedrich legte die Serviette neben seinen Teller, erhob 
sich und machte sich auf den Weg zum Fenster. Im 
Garten, mitten auf der großen Rasenfläche, stand ein 
riesiger Schneemann. Henriette war ihm gefolgt.  
Sie hakte sich bei Friedrich ein.
»Ist er nicht wunderbar? Ich liebe Schneemänner,  
so lange habe ich keinen mehr gesehen!«
»Der kann nicht echt sein!«, schoss es Friedrich  
durch den Kopf, denn er entdeckte keine Rollspuren  
im Schnee. 
»Wie ist er dahingekommen?«, sagte er leise, erwarte-
te aber keine Antwort.
»Er will uns besuchen und kam in der Nacht, gestern 
war er ja noch nicht da, oder?« Henriette drückte die 
Nase an die Scheibe wie ein junges Mädchen. 
»Er erinnert mich ein bisschen an dich!«
Friedrich stutzte. Er betrachtete den dicken Bauch und 
die überlange Karottennase des Schneemannes. Es 
war nicht gerade schmeichelhaft, mit ihm verglichen  
zu werden.
»Schau, sein Gesichtsausdruck!«, versuchte Henriette 
zu erklären. »Er guckt wie du, wenn ihm etwas nicht 
gefällt, er sollte lächeln, das stände ihm viel besser!«
Friedrich lacht laut auf. »Du kennst mich schon ganz 
gut, meine Liebe!«
»Sollen wir nach dem Frühstück mal zu ihm hinaus-
gehen?« Henriette zwinkerte Friedrich zu und der war 
sofort einverstanden. 
»Das machen wir!«

Simon, der Praktikant, der in der Teeküche die Kaffe-
emaschine versorgte, hatte das Gespräch der beiden 
Senioren grinsend mit angehört. Es war also eine gute 
Idee gewesen, am Abend mit seinen Jungs den dicken 
Schneemann zu bauen. Sie hatten viel Freude daran 
gehabt und als dann später dicke Schneeflocken vom 
Himmel gefallen waren, die alle Spuren des Bauens zu-
gedeckt hatten, schien ihm die Überraschung perfekt. 
Und das war sie ja auch!

Als er später Henriette und Friedrich sah, die Arm 
in Arm vor dem dicken Schneemann standen, fasste 
er den Entschluss, am Abend eine weitere Aktion zu 
starten.
»Liebe Frau Holle, lass es noch ein bisschen schnei-
en!«, murmelte er und wenn ich euch jetzt erzähle, 
dass am Morgen des nächsten Tages neben dem 
Schneemann eine Schneefrau stand, die fröhlich lä-
chelte, dann wisst ihr ja, wie sie dort hingekommen  
ist, oder?
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Vor nicht allzu langer Zeit hatte Friedrich Gärtner sein Frühstück 
stets allein eingenommen. Er lebte in einer Seniorenwohngruppe, 
konnte sich aber so recht nicht anfreunden mit dem Geplapper am 
Morgen, das ihm zuweilen tüchtig auf die Nerven ging. 
Dann war Henriette Müller eingezogen und alles hatte sich seitdem 
verändert. Friedrich hatte plötzlich wieder Freude daran, sich am 
Morgen zu rasieren und ein frisches Hemd anzuziehen. Das war ihm 
lange nicht gelungen und seine Tochter hatte immer wieder mit ihm 
geschimpft. Sorgfältig frisierte er jetzt sein noch volles, weißes Haar 
und manchmal summte er sogar ein Liedchen. 

Er grämte sich nicht mehr, wenn er ein paar Tage keinen Besuch  
von seinen Kindern erhielt und sogar seine Gitarre hatte er aus  
ihrem Koffer befreit, in dem sie monatelang untätig auf ihren  
Einsatz wartete. 
»Guten Morgen, meine Liebe!« Friedrich deutete einen Diener an.  
»Ist es gestattet?«, fragte er und deutete auf den freien Platz an 
ihrem Tisch.
»Ach Friedrich, du musst nicht jeden Morgen fragen, setz dich. Das 
ist dein Platz!«, antwortete Henriette. Sie lachte und schob sich dann 
eine Weintraube in den Mund. 
»Köstlich!«, schwärmte sie.
Friedrich schenkte sich Kaffee ein, nahm einen Schluck und seufzte.
»Hach, das tut gut!«
»Hast du schon aus dem Fenster geschaut heute?«, fragte Henriette 
und griff nach einem Körnerbrötchen.
»Ja, es hat heftig geschneit, so langsam reicht es mit dem Schnee, 
finde ich!« Friedrich mochte den Winter nicht so gern. Früher schon 
hatte er das Frühjahr herbeigesehnt, damit er endlich wieder in sei-
nem Garten werkeln konnte. 
»Ich meinte, ob du HIER schon aus dem Fenster geschaut hast!«, 
sagte Henriette und deutete auf die große Terassentür.
»Sollte ich?«, fragte Friedrich mit einem Augenzwinkern.

Text: Regina Meier zu Verl
SchneemannLiebe



VOR VIELEN JAHREN

BÜROALLTAG TEXT: REGINA MEIER ZU VERL  ·  FOTOS: JANNIS KROLL 

IMSTADT-Museum
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MIT
Carl ist wieder einmal zu Besuch im 

Stadtmuseum. Wie immer ist es eine 

kleine Reise in die Vergangenheit, denn 

das hier nachgestellte Büro stammt aus 

der Zeit von 1900.  
Die Industrialisierung in Gütersloh er-

folgte schrittweise nach 1860. Seit dieser 

Zeit entwickelte sich die, für die Stadt 
typische, Vielfalt einzelner Industrie-

zweige, u. a. mechanische Webereien, 
Fleischfabriken und nach 1900 auch die 

Metallverarbeitung. So ist das Büro im 
Stadtmuseum, ähnlich einem dieser 

Büros um 1900, als Eingang zu einer Fab-

rikhalle dargestellt. Die hier zu sehende 

Schreibmaschine »Orga Privat«, wurde 

bis ca. 1933 gebaut und in vielen Büros 

genutzt.
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MIT
Der Hausmeister eines Unternehmens heizte morgens sehr 

früh vor Arbeitsbeginn den Ofen an. Das war nicht nur in den 

Betrieben, sondern auch in den Schulen üblich, denn eine 

Zentralheizung gab es ja noch nicht.  

In dem Büro befand sich dann auch eine große Stempeluhr. 

Herr Bastian vom Aufsichtsteam des Stadtmuseums erzählt, 

dass er an genau so einer Stempeluhr, damals vor Arbeits-

beginn, zur Mittagspause und zum Feierabend abgestem-

pelt habe. Das war seinerzeit bei der Firma Fissenewert. 

Wöchentlich gab es einen kleinen Abschlag zum Lohn, der 

dann um den 10. des Folgemonats vom Lohnbuchhalter 

-mittels dieser Rechenmaschinen – genau errechnet und in 

Lohntüten ausgezahlt wurde. Die Arbeiter nannten das den 

»Lohntütenball«. Früher wurde oft in den Geschäften »ange-

schrieben«, so dass viele Arbeiter nach Erhalt ihrer Lohntüte 

offene Rechnungen begleichen mussten.



Das
Mu-

Hier wird 
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In Deutschland ging die Ära der mechanischen Nummernschalter 

in den 1980er-Jahren zu Ende; sie wurden durch Tastentelefone 

ersetzt. Diese, sowie auch der Abroller mit Löschpapier, gehörten 

wie die Stempel zum analogen Büroalltag eines Bürovorstehers 

oder Lohnbuchhalters. Bekleidet waren diese Mitarbeiter meist 

zusätzlich mit Ärmelschonern und einer Kappe auf dem Kopf, um 

nicht geblendet zu werden. 

Uns vom CARL hat dieser kleine Ausflug in die Vergangenheit wie-

der gut gefallen. Ein Besuch im Stadtmuseum lohnt sicher immer. 

Einfach mal hingehen und sich in vergangene Zeiten mitnehmen 

lassen!
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TEXT UND FOTOS: REBECCA KLAUS

- Mich gesünder ernähren
- Mehr Sport machen
- 2x pro Woche meditieren

- Netter zu den Kindern oder Arbeitskollegen sein
- Dankbarkeitstagebuch führen 

Sieht doch nach super Neujahrsvorsätzen aus oder?!  
Die meisten Neujahrsvorsätze werden nach spätes-
tens 1-2 Monaten aufgegeben. Warum machen wir sie 
uns dann?  
Weil wir offensichtlich nicht zufrieden mir dem 

Zustand am Ende des letzten Jahres waren. Was also 
kann man machen, damit man daran etwas ändert? Die 

klassischen Neujahrs- 
vorsätze sind es wohl nicht.

Ich bin nicht der klassische Typ für Neujahrsvorsätze. 
Wenn ich etwas verändern möchte, packe ich es gleich 

an. Dennoch ist die Zeit um den Jahreswechsel eine super 
Gelegenheit zu reflektieren und überdenken.  
Zu visualisieren und planen. Hast du eigentlich eine Vision 
für dein Leben oder  
zumindest für die nächsten Jahre? Ich habe heute erst in 
einem Buch ein Zitat gelesen: „Ein Ziel ohne Plan ist nur 
ein Wunsch. Ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Brief ohne 
Anschrift. Er kommt nie an.“ -  
Mario Oreggia

Also überlege dir zuerst, wo soll das Ganze hingehen? Ich 
möchte z.B. 100 Leuten helfen ein Einkommen von 1000€ 
im Monat nebenher aufzubauen und 10.000 Leuten ge-
sünder und fitter zu werden. Ist eine riesige Vision oder?! 
Das ist auch nur für die lange Sicht - das ist das, was ich 
irgendwann erreichen möchte. 
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Wenn du die
Neujahrsvorsätze

nach 2 Wochen an  

den Nagel hängst


