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Hallo liebe Leser, 

das Lifestyle Magazin Carl feiert seine 85. Ausgabe mit gleich zwei 
Titelstories und zwei beeindruckenden Altarfalzen – wie toll, findet Ihr 
nicht auch? 

Eine Ausgabe besser als die Andere. Und natürlich haben wir für Euch  
jede Menge exklusive Themen im Gepäck. 

Man glaubt es kaum, aber wir schauen auf 90 Jahre Heidewaldstadion, 
wir haben den frisch gebackenen Box-Weltmeister im Supermittelgewicht 
im Gepäck und wir zeigen Euch wie cool Gravel-Touren sind. Ohne es zu 
planen, haben wir jede Menge erfolgreiche Sportler in unserer Ausgabe. 
Dazu gehört auch die Senioren Turn Riege, die Japan groß aufgetrumpft 
hat. Aber natürlich haben wir für Euch ein Geschenke-Spezial und zeigen 
was das Gartencenter Brockmeyer zu Weihnachten alles zu bieten hat. Und 
vieles vieles mehr auf geballten 120 Seiten Carl-Magazin.

Wir lesen uns! 
Matthias Kirchhoff

Ausgabe 85

Höchste Zeit!

www.diebausto!partner.de
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JAHRE
AUFSTIEG IN DIE VERBANDS-LIGA 

UND DIE WESTFALEN-LIGA

50TENNISCLUB GÜTERSLOH
FOTOS: GTC, STEFEN BÖNING, KONDRAD OLSON, JANNIS KROLL UND MATTHIAS KIRCHHOFF TEXT: PIERRE HEITMEYER
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EINER DER GRÖSSTEN 
VEREINE IN DER REGION

535 MITGLIEDER
ENERGETISCHE SPITZENKLASSE

STATT FITNESSCLUB
»EINE ENTSCHEIDUNG FÜR‘S LEBEN«
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MATCHTENNIS

Auf der Benkert, am Haus Buchwald wurden 
damals, zu Beginn des Vereins, die ersten  
Bälle über das Netz gespielt -zu der Zeit  
noch auf Hartböden, die teils von Wurzeln  
durchwachsen waren. 1973 wurde dann die  
Tennisanlage an der Fröbelstraße gebaut, 
wo sich über die Zeit nicht nur mehr Plätze 
angereiht haben, sondern auch die Tennishalle, 
welche nun in neuem Glanz strahlen und zur 
ausgiebigen Nutzung einladen darf. Und der 
Verein ließ es sich auch nicht nehmen selbst  
mit anzufassen, als es um den Bau ihrer  
eigenen Plätze ging. Vom Architekten, bis hin 
zum »Schubkarrenfahrer« hatten die Vereins- 
leute überall ihre Finger im Spiel, genauso wie 
sie es auch jetzt, bei der Erneuerung der Halle, 
hatten. Denn für sie ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, dass man, wenn man etwas erreichen 
möchte, dafür arbeiten muss. 
 
Vor ungefähr 2 ! Jahren startete alles, als  
der Verein in dem Programm »Moderne  
Sportstätten« die Möglichkeit der Finanzier- 
barkeit eines Projektes in diesem Ausmaß sah. 
Und nachdem das »OK« durch das Mitglieder-
votum kam, ging die Arbeit auch schon direkt 
los. Der Geschäftsführer Björn Wartha arbeitete 
intensiv an der Beantragung von Fördergeldern, 
während der Verein selbst einen großen Kredit 
aufgenommen hat, um eigenverantwortlich zu 
bleiben und sich nicht von Einzelpersonen ab-
hängig zu machen. Und dadurch - und natürlich 
durch die Hilfe der Sponsoren - hat der Verein es 
tatsächlich geschafft das Projekt, in der Größen-
ordnung von ca. 600.000", auf die Beine gestellt 
zu bekommen.

LONG LINE

TENNIS

All die genannten Dinge gibt es für den »Gütersloher  
Tennisclub« im Moment, neben der Tatsache, dass  

dieser nun schon seit gut einem halben Jahrhundert  
besteht, zu feiern. Obwohl der anstehende 50. Geburtstag  
des Clubs allein ja schon Grund zur Freude ist. 

Und mit der komplett sanierten Tennishalle und den zahl- 
reichen Erfolgen, die der Verein zu verbuchen hat, ist das  
Jubiläum des GTC, hier bei uns in Gütersloh, wirklich ein 
Jubiläum, welches seines gleichen sucht. Allerdings steckt 
dort natürlich viel mehr hinter als nur der Abschluss einer 
Baumaßnahme und der Sieg von ein bis zwei Tennismatches.
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CLUB

es schließlich selbst auch tut. Und zudem haben sich durch die starken Mitglieder und 
Sponsoren des Vereins noch gute, namenhafte Firmen beteiligt, wodurch dann auch 
noch die Duschen, die Küche und die Aufenthaltsräume erneuert werden konnten, was 
ansonsten, aufgrund des begrenzten, aber dennoch sehr stattlichen, Budgets nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Dadurch hat man nun eine Tennishalle, welche in der 
modernsten Bauart umgesetzt und noch dazu schön eingerichtet ist. 
 
So kommt es auch, dass der GTC zu den größten Vereinen im Verband gehört und  
sich heute über 535 tennisbegeisterte Mitglieder in dem Club eingefunden haben,  
um gemeinsam ihrem Sport nachzugehen. Und es gibt immer noch weiteren Zuwachs, 
sowohl im Hobby-, als auch im Leistungsbereich. Aber da beschränkt es sich nicht nur 
auf eine bestimmte Altersgruppe. Der Verein ist, das Alter betreffend, von U8 bis Ü70 
komplett vertreten. Es gibt - Stand heute -, neben den 13 Erwachsenenmannschaften, 
auch noch 11 gemeldete Jugendmannschaften, die für die Rot-Weißen spielen.
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LOUNGE

VEREINAber natürlich war das Projekt, wie so 
viele Dinge, auch von der Coronapandemie 
betroffen, sodass es zu Problemen, wie 
Personal- und Materialmangel kam und 
große Kostenschwankungen entstanden. 
Doch das alles hat den Verein nicht aufge-
halten. Sowie der 1. Vorsitzende des GTC, 
Jörg Kastner sagte: »Die Umsetzung dieses 
Projektes war alternativlos«.  
 
Es gibt nur 11 Hallenplätze in Gütersloh  
und da sah der GTC es als seine Pflicht an, 
die eigenen 3 Plätze für seine Mitglieder 
und die vielen Tennisfreunde im Kreis Gü-
tersloh zu erhalten. Wichtig war dies aber 
schon allein deswegen, weil der Verein, mit 
seiner Tennishalle, seit ewigen Zeiten ein 
Aushängeschild für Gütersloh ist. Doch trotz 
alledem haben sie es geschafft innerhalb 
des Budgets und der geplanten Bauzeit zu 
bleiben, was an sich ja schon ein großer 
Erfolg ist. 

Aber was genau wurde denn jetzt alles 
an der Halle erneuert? Naja, zumindest 
die Wände durften stehen bleiben, doch 
darüber hinaus wurde die Halle komplett 
saniert und neu aufgebaut. Man hat ein 
neues Dach und neue Glasgiebel verbaut, 
der Halle einen ganz neuen Außenanstrich 
gegeben und den Innenbereich von Grund 
auf erneuert. Es wurde ein neuer Fußboden 
verlegt, neue Netze aufgespannt, Ball-
fanggardienen aufgehangen, eine neue, 
effiziente Heizungsanlage installiert und 
eine brandneue LED-Beleuchtung ange-
bracht, sodass die Halle nicht nur spitze 
aussieht, sondern energetisch auch ganz 
weit vorne mitspielt, ganz so wie der Verein 



Es soll sich keiner »vor dem edlen weißen Sport 
scheuen«, sagt der GTC, und man braucht sich 
auch nicht von den Leistungen des Vereins ein-
schüchtern lassen. Tennis beim GTC ist kein  
Elitesport. Es ist einfach ein Verein, der 
das Glück hat, eine Menge toller Leute und 
Top-Spieler bei sich zu haben. Aber trotzdem 
läuft dort alles in ganz entspannter, lockerer 
Manier ab und man freut sich über jede  
Person, die ihren Weg zu der Anlage findet. 

Und es ist auch wirklich alles und jeder vertreten. 
Vom Hochleistungssportler bis hin zu dem ge-
mütlichen Spieler der nach ein paar Sätzen ein 
kühles Bier auf der Terrasse genießt, um den 
Tag ausklingen zu lassen.  
 
Es ist also jeder, unabhängig von seinen Am-
bitionen, wenn er Lust hat Tennis zu spielen, 
herzlichen eingeladen dies zu tun. Ob vor oder 
nach der Arbeit, ob nach der Schule oder in der 
Freizeit, hier kann jeder zu den Zeiten, die einem 
am besten passen, entspannt ein paar Bälle 
über das Netz jagen. Man kann natürlich aber 
auch herkommen und sein Spiel perfektionieren. 
Dafür hat der Verein sogar 2 hauptberufliche 
und mehrere nebenberufliche Trainer, um einem 
bei seinen gewünschten Fortschritten zu helfen.  

Außerdem, verlieren gehört zwar zum Sport 
dazu, aber gewinnen macht doch immer mehr 
Spaß. Selbst Boris Becker sagte einst: »Ich 
hasse es, zweimal hintereinander gegen den 
gleichen Gegner zu verlieren.«

GÜTERSLOH
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Und das auch sichtlich erfolgreich. Das bezieht 
sich aber nicht nur auf die Jungs und Mädchen, 
sondern auch auf Ü30, Ü40 und Ü50, denn mit  
der Herren-Ü30, zu der, sowie zur 1. Herren- 
mannschaft, ab dem nächsten Jahr dann auch  
der bekannte, ehemalige Bundesligaspieler  
Christopher Koderisch gehören wird, hat der  
Verein dieses Jahr den Aufstieg in die Regional- 
Liga geschafft, welches die zweithöchste Spiel- 
klasse Deutschlands ist. Und das macht natürlich 
nicht nur uns glücklich, sondern den Verein selbst 
auch, denn, dass der GTC zu seinem Jubiläum 
einen solchen Erfolg feiern kann, gibt natürlich  
zusätzlichen Anlass zur Freude. Allerdings hat 
nicht nur die Herren-Ü30 einen großartigen Erfolg 
vorzuzeigen, denn die 1. Herrenmannschaft, wel-
che ab sofort in der in der Westfalen-Liga spielt, 
die 1. Damenmannschaft, die nun in der OWL-Li-
ga spielt und die Ü50-Mannschaft, bei dessen 
Spitzenspielen sich schon einmal eine ähnliche 
Zuschauerschar, wie bei dem bekannten Juxturnier 
versammeln kann, sind alle ebenso aufgestiegen 
und haben so dazu beigetragen, dass dieses Jahr 
das sportlich erfolgreichste Jahr in der Geschichte 
des GTC wurde. 

Und für diejenigen, die Interesse haben auch Teil 
davon zu sein, werden jedes Jahr Schnupper-
kurse oder Schnuppertage organisiert und sogar 
Schnupperturniere veranstaltet.

NEU
NEU

ALT

Anzeige



BJÖRN WARTHA UND JÖRG KASTNER

Hier wird man einfach mit offenen Armen 
aufgenommen und findet direkt und problemlos 
Anschluss in dieser tollen Sportgemeinschaft. 
Außerdem hat, dadurch das der Vorstand des 
Vereins ehrenamtlich ist, jeder ein Mitsprache- 
recht, wobei das Einbringen eines jeden  
geschätzt wird, so wie in einer Familie halt.

VORSTAND

Heizung

Sanitär
Lüftung

H. Venjakob GmbH & Co. KG
Saturnweg 3

33332 Gütersloh
+49 5241 91501-0

www.shk-venjakob.de

Anzeige
Allerdings ist der Sport nicht 
der einzige Grund, warum sich 
der Besuch der Tennishalle 
lohnt - auch wenn das be-
stimmt für so gut wie jeden der 
ausschlaggebende Punkt sein 
dürfte. Es ist nämlich so, dass 
nicht nur die Halle klasse ist, 
sondern auch die Menschen 
dort. Es kommen Leute aus 
allen Altersgruppen zusammen, 
um gemeinsam ihrem Sport 
nachzugehen, was direkt zu 
einer familiären Atmosphäre 
führt, die spürbar ist. Nicht 
zuletzt, weil dort oft tatsächlich, 
teils sogar schon in der dritten 
Familiengeneration, Eltern mit 
ihren Kindern hinkommen, um 
gemeinsam ein Paar Ballwechsel 

auf den tollen Spielfeldern zu schlagen. Es 
werden aber genau so gerne, wie fleißige 
Spieler, auch Leute gesehen, die z.B. im 
Clubhaus, nach einem Spiel, der Gemein- 
schaft beiwohnen und auf ein kühles 
Getränk bleiben, um sich einfach mal 
ausgelassen über Dinge zu unterhalten, 
die vielleicht sogar gar nichts mit Tennis zu 
tun haben. Viele Vereinsmitglieder bleiben 
nämlich auch, wenn sie nicht mehr spielen 
können und nehmen an den zahlreichen 
außersportlichen und geselligen Angeboten 
des GTC - von der traditionellen Saisoner-
öffnung, über das Sommerfest, bis hin zum 
Grünkohlessen oder dem Weihnachts- 
skat - teil. 

24 MANNSCHAFTEN9

AUSSENPLÄTZE

3 HALLENPLÄTZE
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Und so aktiv, wie der Verein in 
seinen eigenen Kreisen ist, ist  
er auch in der Jugendarbeit tätig.  
Der Verein organisiert z.B. in 
den Sommerferien Kindercamps 
und fördert den Schulsport in 
Gütersloh, in dem er die Schüler 
auf seiner Anlage trainieren 
lässt. Zudem veranstaltet der 
Verein jährlich zu Ostern ein 
Trainingslager am Gardasee  
mit bis zu 100 Teilnehmern.



TENNISCLUBROT-WEISS E.V

Gütersloher Tennisclub Rot-Weiß e.V. 
Postfach 1705 | 33247 Gütersloh
 
Platzanlage 
Fröbelstr.79 | 33330 Gütersloh

VIDEO

BUCHUNGEN

Und wer bei alledem jetzt Lust darauf be-
kommen hat, selbst in der neuen, einfach 
nur beeindruckenden Tennishalle den 
Schläger zu schwingen, der ist jederzeit 
beim Tennisclub herzlich willkommen 
und kann seinen eigenen Termin jetzt auf 
der Homepage des GTC, wo einem alles 
genauere zum Ablauf erklärt wird, buchen. 
Die nächste Möglichkeit einer Schnup-
per-Mitgliedschaft besteht dann übrigens 
wieder zur Eröffnung der Freiluftsaison zu 
Ostern. 

Zu der Website kommt Ihr, wie immer, 
ganz schnell und einfach, über unseren 
QR-Code, den Ihr mit dem Handy scannen 
könnt.

Gäschftsstelle Tel.: 05241 35125 
Clubhaus Tel.: 05241 35126

Anzeige
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Am 01.07.2022 eröffnete Maximilian Klein seine neue und hochmoderne Praxis für Oralchirurgie 
und Implantologie im Gesundheitszentrum RhedaMed in Rheda-Wiedenbrück. Gemeinsam 

und in enger Absprache mit den überweisenden Kolleginnen und Kollegen erfolgt die individuelle 
Therapieentscheidung und Behandlung. Der Praxisschwerpunkt liegt in der schonenden Entfernung 
von Weisheitszähnen, Wurzelspitzenresektionen zur Zahnerhaltung, sowie dem Knochenaufbau und 
dem Setzen von Implantaten. 

Maximilian Klein absolvierte, nach seinem Staatsexamen 2012, eine vierjährige Weiterbildung zum 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie des Universitätsklinikums des 
Saarlandes. Er sammelte über fünf Jahre Berufserfahrung in einer Schwerpunktpraxis für Oralchirurgie 
bis die Entscheidung für die eigene Praxis und den Standort Rheda-Wiedenbrück fiel.

Von Beginn an, wird er dabei von seiner Praxismanagerin Elke Lemke, Fachwirtin für ZPM, und seiner 
Assistenz Afra Nur Cemalioglu sowie seinen Auszubildenden Yasemin Rautmann und Magdalena Fröhlich 
kompetent und tatkräftig unterstützt. Das Team wächst stetig und umfasst inzwischen  
weitere Mitarbeiter/innen.

WEBSEITE
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Moderne  
Oralchirurgie 

UND IMPLANTOLOGIE
TEXT: SANDRA GÜNNEWIG ! FOTOS: VERA REUTER
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Neben der technisch hochwer-
tigen Ausstattung wird hier 
ein besonderer Schwerpunkt 
darauf gelegt, dass sich die 
Patienten wohlfühlen und 
die bestmöglich Behandlung 
bekommen, immer in Zusam-
menarbeit mit dem Zahnarzt 
ihres Vertrauens! Zusätzlich 
Unterstützung erfährt die 
Praxis durch das spezialisier-
ten Anästhesie-Team mit den 
erfahrenen Fachärztinnen Dr. 
med. Regina Schwarzer und 
Dr. med. Christina Köbbing. 
Beide verfügen über langjähri-
ge Anästhesieerfahrung im OP 
bzw. Aufwachraum.  

Anzeige

PRAXIS FÜR ORALCHIRURGIE  
& IMPLANTOLOGIE  
MAXIMILIAN KLEIN

Nadelstraße 8
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 9589010 ·  info@oralchirurgie-rhwd.de
www.oralchirurgie-rheda-wiedenbrueck.de

S!r"c#zei$"%:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 

 08:00-12:30 Uhr · 13:30-17:30 Uhr 
Mittwoch, Freitag:
08:00-13:00 Uhr 
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· computernavigierte Implantologie
· Sinuslift zum Knochenaufbau
· Entfernen von Weisheitszähnen
· Entfernen von verlagerten Zähnen
· Wurzelspitzenresektion (WSR)
· Beseitigung oder Verlängerung  
  von Lippen-, Wangen- oder Zungen
  bändchen
· ambulante Behandlungen
  (auch unter Vollnarkose)
· chirurgische Parodontologie
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Auch Annalena Brändlein, gelernte Einrichtungsfachberaterin von der  
Möbelfachschule, unterstützt das Team wo sie kann.

 
Steve Engelke der Tischler und Monteur von Pro Objekt ist für den letzten Schliff beim  

Kunden vor Ort ebenfalls ein wichtiger Teil des Teams sowie Maxi Demnick, der Neffe  
von Ralf Demnick, der als gelernter Tischler ebenfalls dem Familienunternehmen,  
neben seinem Studium, unter die Arme greift.

Annalena Brändlein

Anzeige

20 | 21 RegioCarl 

30
 ja

hr
e

Pr
o O

bj
ek

t E
inr

ich
tu

ng
en

Lukas Müller

Passend zum 30-jährigen Jubiläum im  
kommenden Mai erscheint Pro Objekt im 

neuen Glanz. Nicht nur die Außendarstellung 
wird erneuert, auch das junge Team um Ralf 

Demnick hat sich verändert. Ob Tischler oder  
Absolventen der Möbelfachschule, das Team 
ergänzt sich so, dass sich die anspruchsvollen 

Kunden von Pro Objekt auf eine individuelle und 
persönliche Beratung, für Ihre vier Wände, freuen 

können.
 

Mit dem gelernten Tischler und Master der Innen- 
architektur, Lukas Müller, hat Pro Objekt einen tollen, 

motivierten Mitarbeiter gewonnen, der frischen Wind 
mitbringt und unsere Kunden mit seinen Ideen begeistert. 
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ralf demnick

TEXT: PRO OBJEKT FOTOS: YDO SOL
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Ralf Demnick
Blessenstätte 14 - 16 ! 33330 Gütersloh
Tel: 05241 222890
E-Mail: kontakt@pro-objekt.de

Eine Kletterwand und Dachbegrünung?  
Mit der neuen Außendarstellung zeigt  

Pro Objekt Frische, Kreativität und die  
phantasievolle Art von Ralf Demnick und 

Kollegen. Schauen Sie rein und lassen sich 
von der neuen, innovativen Außendarstellung 

sowie den beeindruckenden Ausstellungs- 
gebäuden begeistern. Auch von der Digitali-

sierung lässt Pro Objekt sich nicht unter- 
kriegen, sondern rudert dagegen um den  

Kunden weiterhin von den Vorteilen einer  
persönlichen Beratung zu überzeugen.

 
Wünschen Sie sich auch eine neue Einrichtung, 

Ihnen fehlt aber die Idee oder Sie haben keine 
Zeit sich darum zu kümmern? Die Mitarbeiter 

von Pro Objekt kommen gerne zu Ihnen nach 
Hause,  planen und entwickeln Ideen bis hin  

zu der Fertigstellung. Alles aus einer Hand.

Ivonne Graulich

Anzeige
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Matthias Rusche

Ivonne Graulich auch von der Möbelfachschule, ist nun schon seit 12 Jahren dabei. 
Sie ist nicht nur für den reibungslosen internen Ablauf vom Auftrag bis zur Auslieferung 

da, sondern als gelernte Raumausstatterin ebenfalls für die Planung und die  
Montage der Dekorationen die erste Ansprechpartnerin bei Pro Objekt. 

 
Matthias Rusche unser Planungsexperte, ist seit 5 Jahren im Team. Er hat langjährige 

Einzelhandelserfahrungen, ist Profi auch für Objekte und hat ebenfalls die Möbelfach-
schule besucht.

Steve Engelke

22 | 23 RegioCarl Maximilian Demnick
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Die dort ansässige Firma »astec« widmet sich genau solchen 
innovativen Klimalösungen. Dabei handelt es sich aber nicht um 
herkömmliche Heizungs- oder Belüftungsanlagen, sondern um 
effiziente Kälte-Klima-Lüftungssysteme, so wie die einzigarti-
gen und innovativen Klimadecken. Seit 25 Jahren entwickelt das 
international agierende Familienunternehmen faszinierende Ideen. 
Klein angefangen in Kellerräumen haben »Gregor und Kerstin 
Aufderstroth« aus dem »Startup« ein innovatives und erfolgreiches 
Unternehmen entstehen lassen. Denn sie bieten nicht einfach nur 
Klimaanlagen für Büroräume an, sondern systemübergreifende 
Kühl- und Wärmesysteme für Firmen, Kindergärten, Schulen, 
Serverräume und viele andere Einsatzbereiche. Dabei sind diese 
Systeme nicht nur das Innovativste auf dem aktuellen Markt, son-
dern auch auf jede Anforderung individuell zugeschnitten, immer 
mit Blick auf den Gesamtkomplex. 

Erfolg braucht  

gutes Klima! 

TEXT: MATTHIAS KIRCHHOFF · SASKIA POTTHOFF 
FOTOS ASTEC UND MAGAZIN CARL
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Stellt euch vor ihr kommt an einem warmen sonnigen Tag in 
ein innovatives und futuristisches Gebäude und ihr fühlt euch 

als hättet ihr eine andere Welt betreten. Trotz der Sommerhitze 
kommt euch eine angenehme Kühle entgegen. Ihr empfindet ein 
unaufdringliches nahezu perfektes Klima. Die Akustik innerhalb 
des Gebäudes ist fast schon unglaublich. Kein Hall und keine stö-
renden, schallenden Geräusche. Nicht einmal einen Luftzug be-
merkt man, obwohl dies bei einem Klimasystem erwartet würde.  

Und im Winter, wenn die Temperaturen unter die Nullgrenze fallen? 
Dann kommt einem beim Betreten eine wohlige Wärme entgegen. Eine 
Wärme, die sich über alle Maßen behaglich anfühlt. Die Luft hat eine 
Frische, welche der Besucher nicht einmal ansatzweise erwarten würde. 
Alle Sinne der Menschen, die dort arbeiten oder zu Besuch sind, fühlen 
sich positiv berührt. Jeder ist gut gelaunt und es herrscht ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Zukunft und Fiktion? Weit gefehlt, denn die Zukunft 
hat schon längst begonnen und das direkt vor eurer Haustür, in Verl. 

Erfolg braucht  

gutes Klima! 



Anzeige

Als Full-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen 
nicht nur ihre Produkte als solches, sondern überneh-
men die komplette Entwicklung, die Produktion, die 
Lieferung und die Montage sowie den wichtigen Service. 
Das Großartige an »astec Klima-Systeme GmbH« ist, 
dass ihr immer einen Ansprechpartner findet, der euch 
kompetent berät und dass hervorragend ausgebildete 
30-köpfige Team den perfekten Klimatisierungsplan für 
euch erstellt. Denn kein Projekt gleicht dem anderen. 

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, was »astec« 
sonst noch in der Zukunft so vor hat, könnt ihr gerne Teil 
dieses großartigen Teams werden. Bewerbt euch gerne 
bei einem der aufsteigenden innovativsten Familienun-
ternehmen. Hier findet ihr sicher den passenden Job: 

astec Klima-Systeme GmbH
Chromstraße 50· 33415 Verl
Tel.: 05246 9276 - 0
Fax 05246 9276 - 49
info@astec-klimasysteme.de

KARRIERE: WEBSEITE:
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Die Systeme sind in verschiedensten Variationen und 
in verschiedenstem Aussehen bei »astec« erhältlich. 
Doch das außergewöhnlichste Produkt der Firma ist 
die Klimadecke. Sie bietet nicht nur eine Klimatisie-
rung im Bereich der Wärme und der Kühlung, sondern 
bietet gleichzeitig die Funktion einer sehr e!zienten 
Akustikdecke, was speziell für Großraumbüros unab-
dingbar ist. Hinzukommt, dass dieses Komplettpaket 
als hervorragender Lichtre"ektor dient. Versteckt in den 
aus Metall bestehenden Akustikelementen unter den 
Decken be#nden sich Rohrleitungssysteme, welche von 
Platte zu Platte verlaufen und schlussendlich mit einer 
Wärmepumpe gekoppelt werden. Übrigens basieren die 
Wärmepumpen auf eigenen innovativen Konzepten der 
Firma »astec«. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärme- und 
Kälteausstrahlung ermöglicht. Das ist die wohl verträglichste 
Klimatisierung für den Menschen. Zusätzlich ist sie auch noch 
um 30% energiee!zienter als andere Methoden. 



S uper Mittelgewicht. Europameister. World Boxing Union. Weltmeister. War das zu schnell? Naja, so 

in etwa lief es aber auch bei dem Physiotherapeuten und frisch gebackenen Box-Weltmeister David 

Kerkmann, aus Gütersloh, ab. Gerade erst Europameister geworden, entschied er sich für den spontanen 

Antritt um den Weltmeistertitel und stand so nach nicht allzu langer Zeit direkt wieder im Ring.

 
In einem nervenaufreibenden, bis in die 6. Runde gehenden, Kampf holte er sich den Titel gegen den 

ebenbürtigen Boxer Dennis Altz. Als dort die Fäuste flogen, hat man besser versucht sich das Blinzeln so 

oft und so lange zu verkneifen, wie man nur konnte, denn man wollte bestimmt keine Sekunde verpassen. 

Wer Live dabei gewesen ist konnte Zeuge eines richtigen Boxmatches, wie zu Zeiten von Muhammad Ali 

und Joe Frazier, werden. Ein Schlagabtausch nach dem anderen. Beide steckten so viel ein, wie sie  

austeilten, sodass am Ende jeder der Beiden mehrfach angeschlagen war und der wirkliche Kampf  

dann darin bestand, wer die meiste Willenskraft in sich trägt, seinen Gegner zu besiegen. Und das  

entscheidende Stückchen Wille steckte an diesem Tag in David Kerkmann, der seinen Gegner  

dann durch ein K.O. in der 6. Runde zu Boden schickte.

box- 
im supermittelgewicht

weltmeister 

world

box 
kommt aus gutersloh
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Das gilt aber nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Alexandra 

ist die »Frauenbeauftragte« im Studio und ist für die Frauen, so wie Nico für die 

Männer, Ansprechpartner, wenn es mal Redebedarf gibt. 

 
Außerdem wird bald auch Manager-, Business- und Ladyboxen angeboten, wobei 

man sich dann auch nicht mehr wundern braucht, dass sich zwischen den fast 

80 Boxern, aus den Bereichen Fitness & Hobby, sowie Wettkampf, auch Ärzte, 

Bänker und Handwerker wiederfinden. 

 
Aber warum genau ist der Sportpark ELAN der richtige Ort zum Boxen? Ganz 

einfach, weil er alle Qualitäten hat, die ein Fitnessstudio und Trainingsraum für 

professionelles Boxen braucht.  Da für einen Boxer seine Ausdauer und die härte 

seiner Schläge genauso wichtig sind, wie seine Kampferfahrung, ist das Stahl-

werk im ELAN perfekt geeignet, um sich in Form zu halten und gleichzeitig auf 

seine Kämpfe vorzubereiten.  

 
Deswegen zog Nico vor ungefähr einem Jahr mit seinem Verein, den es jetzt 

bereits seit 13 Jahren gibt, auch von Bielefeld nach Gütersloh. Hier steht nicht 

nur ein Ring im Keller und es hängen ein Paar Boxsäcke von der Decke, man 

bekommt hier das volle Programm an Kraft-, Ausdauer- und Box training. Und das 

alles an einem Ort. Aber natürlich ist die Entspannung und Erholung nach einer aus-

giebigen Trainingssession genauso wichtig, wie das Training selbst. Daher stehen 

einem neben den Sportgeräten und dem Boxbereich auch noch die Sauna und die 

Duschen zur Verfügung.

europen
champion
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Aber wo trainiert ein Weltmeister im Boxen, um für seine Kämpfe 

in Hochform zu kommen? Genau da, wo es auch der nicht mindern 

erfolgreiche Europameister im Halbschwergewicht Marko Gnech tut, 

welcher in seinem Kampf um den Titel den renommierten Steven 

Küchler, der selbst Europa-, Deutscher- und dreifacher Militärwelt-

meister ist, in einem erbitterten Kampf, besiegte. Natürlich im  

Stahlwerk, im Sportpark Elan, in Gütersloh. 

Hier trainieren beide unter der Leitung von Nico Wilke, der nach  

seiner eigenen Boxkarriere und dem Studium der Sportwissen-

schaft alle nötigen Lizenzen und Diplome, die man im Bereich Boxen 

machen kann, absolvierte, um den Sport heute außerhalb des Ringes 

zu betreiben. Er selbst hat schon alle möglichen Kampfsportarten 

trainiert, von Judo, über Sambo, nach MMA, bis hin zum Boxen. Und 

dass diese Erfahrung den Boxern zugutekommt, sieht man an den 

zahlreichen Erfolgen, die David und Marko über die Zeit erreicht  

haben auch, wenn ihre Leidenschaft für den Sport und ihr  

Durchsetzungsvermögen sicher nicht von weniger Bedeutung sind. 

 

Aber Nico Wilke trainiert nicht nur die zwei Profi- 

Boxer. Sport ist wie Essen und Trinken, er gehört 

einfach zum Leben dazu und es sollte jeder zumindest 

etwas Bewegung in seinem Leben haben, sagt er. 

Es sei aber außerdem eine gute Möglichkeit der 

Aggressionsbewältigung und helfe dabei mit dieser 

negativen Energie umzugehen. Deswegen bietet  

er auch Trainingseinheiten für Leute an, die keine 

professionelle Boxerkarriere anstreben, sondern 

den Sport einfach nur als Hobby oder Ausgleich 

machen wollen. Und dadurch hat auch der Amateur-

bereich viele Erfolge vorzuweisen. Die Titel Bezirks- 

und Kreismeister, sowie NRW- und Westfalenmeister 

dürfen die Boxer ihr Eigen nennen. 

box europameister 

europen

30 | 31 RegioCarl



64 | 65 RegioCarl

Ihr braucht euch aber jetzt nicht denken, dass 

man, um die Vorzüge dieses »All-Inclusive 

Pakets« genießen zu können, erst Profi-Boxer 

werden muss, es ist nämlich für alle Interessier-

ten, die sich gerne einmal im Boxen versuchen 

möchten, erhältlich. Hier bekommt man ab 

Dezember für nur 49.90!, ohne versteckte 

Gebühren oder Zusatzkosten, eine Getränke-Fla-

trate, unbegrenzten Zugang zum Studio-, sowie 

Boxbereich und die Möglichkeit zur Nutzung der 

Duschen und der hauseigenen Sauna. 
Ganz wichtig ist aber, das nur beim Training und 

bei Sportevents gekämpft wird. Außerhalb des 

Rings gilt, dass man seine Fähigkeiten nur im 

Notfall und zur Selbstverteidigung einsetzen darf. 

Das Training ist dafür da, den Sport zu betreiben 

und nicht, um sich einen Vorteil gegenüber einer 

Person zu verschaffen, die man nicht mag,  

einschüchtern oder verletzen möchte.

champion

worldtraining
nico wilke
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Schöne Haut von innen
Für jedes Alter
Für Frauen und Männer

COMPLETE
YOUR BEAUTY

Vertrauen Sie dem Kollagen Nr. 1 aus Deutschland*. Weltweit beliebt.
Mit nachgewiesener Beauty-Wirkung auf Feuchtigkeit und Spannkraft
der Haut**. Für ein strahlendes Aussehen. 

*DatamedIQ GmbH, Marktanalyse 09/2022
**Produktbezogene Studien von Streker et al., 2020, Akt Dermatol; Laing et al., 2020, J Med Food; Bolke et al., 2019, Nutrients.

BEAUTY FROM WITHIN.

N  1N  1
P R E M I U MP R E M I U M
C H O I C EC H O I C E

OO

Produziert in Gütersloh –
erfolgreich weltweit!
Jetzt aufklappen.

QUI_EVAzg_ELASTEN_EL_PAN_1922_CARL_420x297-LH.indd   Alle SeitenQUI_EVAzg_ELASTEN_EL_PAN_1922_CARL_420x297-LH.indd   Alle Seiten 10.11.22   13:5610.11.22   13:56



Schon seit der Markteinführung ist ELASTEN das Nr. 1 
Trink-Kollagen in Deutschland. Hohe Qualität, sichere 
Inhaltsstoffe und eine in Studien nachgewiesene Wirkung auf 
die Haut gehören hierzulande zu den wichtigsten Erfolgss-
äulen. Das blieb auch international nicht unentdeckt, sodass 
ELASTEN mittlerweile rund um den Globus exportiert wird. 
Eine besonders hohe Nachfrage besteht im aufstrebenden 
Vietnam, wo ELASTEN aktuell als Hauptsponsor der Wahl zur 
»Miss Grand Vietnam 2022« für Aufsehen sorgte – inklusive 
eines Besuchs der QUIRIS-Geschäftsführung vor Ort. 

Auf ihrer 10-tägigen Reise trafen Jost Osthoff 
und Dr. Jan-Christoph Kattenstroth nicht nur 
das Team von ELASTEN Vietnam Co. Ltd. vor 
Ort, sondern konnten auch am beeindruckenden 
Finale der Miss Grand Vietnam 2022 teilnehmen. 
Mehr als 18.000 Besucher waren live zu Gast 
im Phu Tho Indoor Stadium in Ho Chi Minh City 
(ehem. Saigon) und mehr als 15 Mio. live bei der 
TV- und Online-Übertragung dabei, als die neue 
Schönheitskönigin Doan Thien An gekürt wurde. 
Sie präsentiert ELASTEN ab sofort als Marken-
botschafterin im asiatischen Raum. »Neben dem 
Einfluss auf ganz Südostasien, hat die neue Miss 
Grand Vietnam natürlich auch für unser europä-
isches Geschäft eine besondere Relevanz«, so 
Dr. Jan-Christoph Kattenstroth, Geschäftsführer 
bei QUIRIS. »Aus diesem Grund haben wir sie 
selbstverständlich direkt eingeladen, uns im 
kommenden Jahr in Deutschland zu besuchen.« 

ELASTEN:  
Erfolg-
Aktuell: Hauptsponsor von Me-

ga-Event in Vietnam 



Asien setzt auf Qualität »Made in Germany« 
Dass ELASTEN in Asien und insbesondere in Vietnam  
so erfolgreich ist, liegt neben dem zielführenden 
Marketingkonzept vor allem an den hohen deutschen 
Qualitätsstandards. Gerade im asiatischen Raum  
werden deutsche Produkte besonders geschätzt.  
Seit der Markteinführung in Vietnam im letzten Jahr 
sind die Verkaufszahlen schnell gewachsen, mittlerweile 
besteht das Team vor Ort aus mehr als 100 Mitarbeitern. 
»Es war beeindruckend zu sehen, dass ganze Familien 
heute von dem Erfolg des Trink-Kollagens leben  
können«, sagt Jost Osthoff, Senior Company Advisor,  

Über ELASTEN:
Unsere Haut können wir von außen mit Cremes  
und Seren nur kurzzeitig pflegen und oberflächlich  
mit Feuchtigkeit versorgen. Für langfristige und  
anhaltende Beauty-Effekte muss sie von innen gezielt 
mit natürlichem Kollagen versorgt werden. Dieses ist 
das wichtigste Strukturprotein der Haut und verant- 
wortlich für die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut. 
Eine Trinkampulle ELASTEN wird täglich nach dem 
Frühstück eingenommen. Schon nach vier Wochen  
sind erste, positive Effekte auf Feuchtigkeit und  
Spannkraft der Haut sichtbar, sein volles Wirkpotenzial 
entfaltet das Trink-Kollagen nach drei Monaten,  
wie wissenschaftliche Studien nachgewiesen haben. 

www.elasten.de
QUIRIS Healthcare · Isselhorster Straße 260

33334 Gütersloh · Tel.: 05241 403430 · www.elasten.de  
www.quiris.de · info@quiris.de

HIER GEHT`S ZUR  
FINAL!SHOW

TEXT UND BILDER: ELASTEN



Geschenke
Special

Für die süße Festtags-Überraschung und für alle 
Naschkatzen natürlich schon in der Advents-
zeit ist ein Besuch in Silke’s Zuckerwerkstatt in 
Varensell absolute Tradition. Silke zaubert Euch 
wundervolle Kreationen aus feinster Schokolade 
und mit den besten Zutaten. Alles wird hier mit 
viel Liebe handgefertigt, dekoriert und verpackt. 
Egal, ob erlesene Pralinen, Marzipanvariationen, 
Dominosteine, Stollenkonfekt und dem klassi-
schen Weihnachtsgebäck wie Zimtsterne, Stollen, 
Spekulatius, Weichprinten-hier schlägt das Fein-
schmecker-Herz schneller. Beliebte Geschenke 
sind Adventskalender, knusprige Hexenhäuschen 
und Nikoläuse- alles gibt es jetzt wieder in vielen 
Variationen.  

Also her mit den kleinen Köstlichkeiten und 
genießen!

Geschenkvariationen  
mit Ka!ee

Anzeigen

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

EOS Kaffeerösterei
Gütersloher Straße 66 · 33397 Rietberg-Neuenkirchen
Tel.: 05244 907805 · info@eoskaffee.de
www.eoskaffee.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

DONNERSTAG - SAMSTAG:
09:00 - 12:00 UHR

FREITAG
14:30 - 18:00 UHR

SONNTAG 
11:00 - 14:30 UHR 

Eine feste Adresse für sortenreinen Ka!ee aus unterschiedlichen 
Anbauländern ist für alle Ka!eefreunde die EOS Ka!eerösterei 
in Rietberg-Neuenkirchen. Zu Weihnachten gibt es bei Christina 
Hagenkort zusätzlich zu ihren Ka!eevariationen liebevoll zusam-
mengestellte Präsentkörbe mit absolut ausgewählten Highlights 
von süßen Leckereien. Darunter sogar Süßwaren, die extra nur für 
Ihr Geschäft produziert werden, wie beispielsweise die Rietberger 
Klostersteine, eine französische Schnittpraline mit Pistazien. Unser 
Favorit: Brandgut, ein unverschämt leckerer Aufstrich aus knusprig 
gebratenen Nüssen, den es in unterschiedlichen Nuss-Sorten gibt. 
Oder Schokoladen und Konfekt von Berger Feinste Con"sserie. 
Aber egal was es ist, bei allen Produkten steht Qualität an erster 
Stelle gefolgt von Kreativität und Liebe zum Handwerk. Christina 
nimmt natürlich auch gerne Firmenbestellungen an.
Wir garantieren Euch leckere Präsente!

Süße Gaumenfreuden

ÖFFNUNGSZEITEN:

MONTAG - MITTWOCH:
14:30 - 18:30 UHR

DONNERSTAG+FREITAG
09:30 - 12:30 UHR
14:30 - 18:30 UHR

SAMSTAG 
09:30 - 13:00 UHR Bil

d: 
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Anzeige

Lücke - Technik für Genießer e.K. 
Kaiserforst 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242 966999 · info@luecke-technik.de
www.luecke-technik.de

www.eoskaffee.de

Anzeigen

GRACE
Für eine behagliche Stimmung sorgt unsere akkubetriebene Laterne GRACE. Viele kleine LEDs an der 
Unterseite des Laternendachs sorgen für besondere Lichtimpressionen. GRACE ist stufenlos dimmbar 
und wird mittels eines USB-Kabels aufgeladen. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium 
und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, außerdem stehen zwei Höhen, 30 und 50 cm, zur Wahl.

Hauptstraße 134–140 
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05242592250 
www.musterring-gallery.de

GRACE

OUTDOOR

Indoor und
OUTDOOR
verwendbar!

30 cm 139,– !
50 cm 159,– !

Eine Küchenmaschine verschenkt man nicht zu Weihnachten?
Aber sicher doch – solange es eine KitchenAid wird!
Diese neue Limited Edition in der Farbe Blossom ist ein echter 
Eyecatcher in der Küche und ein fantastischer Helfer für die 
täglichen Aufgaben. Ob Hefeteig, Cremes oder Torten, Gemüse 
raspeln oder Getreide mahlen – in jeder Situation gibt sie ein 
tolles Bild ab und macht einfach Ihren Job. Mit ausgewählten 
Zubehörteilen lässt sich die Maschine vielfach erweitern und 
wird im Nu zum Multitalent. Nudeln, Eiscreme und Sorbet, 
selbstgemachte Hamburger, Karto!elpüree oder Eischnee…  
– diese Maschine lässt keine Wünsche o!en. Lasst Euch in- 
spirieren. Und sollte die Farbe nicht passen, stehen Euch noch 
25 andere Möglichkeiten zur Auswahl. Das Lücke-Technik-Team 
freut sich auf Euren Besuch in Wiedenbrück und steht Euch 
gern zur Beratung zur Verfügung. Im Falle einer Reparatur steht 
Euch das Team als autorisierter KitchenAid-Service-Partner für 
Deutschland hilfreich zur Seite. Und sollte es mal länger dauern, 
gibt es für Euch auch noch leckeren Ka!ee dazu. Auch Ka!ee-
vollautomaten und Siebträgermaschinen sind darüber hinaus 
zahlreich vorhanden!

ÖFFNUNGSZEITEN:

MONTAG - FREITAG:
09:00 - 17:00 UHR

SAMSTAG
10:00 - 13:00 UHR
UND GERN NACH  
VEREINBARUNG. 

Tierliebe

Alleskönner  
für die Küche 

Stöckli Raclette/Pizzagrill anstatt 179,90! 159,00!

Bil
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Hund&Du
Sundernstraße 10 · 33332 Gütersloh
Laden: Tel.: 05241 7429116 · Hundeschule: 0173 7782895
www.hund-und-du.net · info@hund-und-du.net

Tierliebe
Eine feste Adresse für alle Hundebesit-
zer ist bereits seit 5 Jahren »Hund&Du« 
in Gütersloh. Am 9. Dezember wird dort 
Geburtstag gefeiert und zeitgleich auch die 
Geschäftsweihnachtsfeier für alle Kundin-
nen und Kunden - natürlich gerne mit ihren 
4-beinigen Begleitern! Neu im Laden ist der 
Unverpackt-Bereich, hier gibt es Kauartikel, 
Snacks und Leckerchen. Und, wer ein  
Geschenk für die besten Freunde des  
Menschen sucht, wird hier in großer Auswahl  
fündig! Wir haben schöne Keramiknäpfe, 
ausgefallenes Spielzeug und viele Kauartikel 
entdeckt. Toll sind auch die ausgefallenen 
Lederhalsbänder, die es auch im Set mit der 
passenden Leine und Accessoires für den 
»Menschen an der Leine« gibt. Und für den 
perfekten Gassigang in der kalten Jahreszeit 
dürfen die warmen, gefütterten und wasser-
dichten Winterstiefel nicht fehlen! 

H2O Herford
Wiesestr. 90 · 32052 Herford
Freizeitbad : 05221 922277 · Saunawelt: 05221 922 257
info@h2o-herford.de · www.h2o-herford.de

Entspannungsmomente
Schenkt Euren Liebsten doch einfach mal einen Tag Erholung und 
entdeckt mit ihnen die Vielfalt des H2O Herford. Ob Sauna, Wellness 
oder Badespaß - das H2O bedeutet Urlaub vom Alltag: In der groß-
zügigen Saunalandschaft kann man entspannen, die Seele baumeln 
lassen und einfach zur Ruhe kommen. Es gibt eine Vielzahl an Ent-
spannungsmöglichkeiten zu entdecken, um sich einfach wohlzufühlen. 
Dazu gehört auch eine entspannende Massage für Körper und Seele. 
Zum Beispiel die wohltuende Aroma-Öl-Massage oder wie wäre es 
mit einer Lomi Lomi Massage? Alle schwimmbegeisterten Wasser- 
ratten und Actionfans kommen im Badebereich des H2O voll auf ihre 
Kosten! Hier könnt ihr wunderbar den ganzen Tag mit der Familie 
verbringen und Eure Auszeit vom Alltag ist perfekt!  
Wir wünschen viel Spaß beim Abschalten.
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Anzeigen

Anno 1664
Paulsburg 1-3, 59302 Oelde
Tel.: 02522 9302261 · www.anno1664.de

www.eoskaffee.de

Geschü!elt,  
nicht gerührt

culture of light
 Alma Hasun and Mads Mikkelsen  
 illuminated by Mito sospeso.  
 Watch the movie on occhio.com

 Beckhoff Technik und Design GmbH
 Uhlandstraße 2 | 33415 Verl
 Tel. 05246 92600 
 www.beckhoff-td.de

occ_PA_sospeso_Beckhoff_210x297_220518_isc.indd   1occ_PA_sospeso_Beckhoff_210x297_220518_isc.indd   1 18.05.22   11:3418.05.22   11:34

ÖFFNUNGSZEITEN:

DIENSTAG - FREITAG:
09:00 - 18:30 UHR

SAMSTAG
09:00 - 15:00 UHR

Anzeigen

Anno 1664
Paulsburg 1-3, 59302 Oelde
Tel.: 02522 9302261 · www.anno1664.de

www.eoskaffee.de
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Geschü!elt,  
nicht gerührt
»Shake it-Baby!« , so lautet das Motto im Anno 1664-einer richtig 
coolen Location gehörig zur Brennerei Schwarze & Schlichte in Oelde. 
Dort kann nämlich Jedermann und Jedefrau lernen, worauf es beim 
Cocktail mixen so ankommt. Es gibt regelmäßig statt!ndende o"ene 
Kurstermine, die als Einzel- oder Paarbuchung und auch für kleinere 
Gruppen buchbar sind. Aber auch in der größeren Gruppe (bis max. 
18 Personen) können hier private Kurse im Freundeskreis, oder als 
Firmenevent, Junggesellenabschied, Geburtstag etc. gebucht werden, 
auf Wunsch auch gerne ergänzt um ein leckeres Fingerfoodbu"et.
Also, verschenkt doch einfach mal wieder gemeinsame Zeit mit Euren 
Liebsten! Wir garantieren Euch Spaß und Genuss unter Anleitung mit 
Pro!-Know How. Übrigens, auch tolle alkoholfreie Cocktailvarianten 
gibt es im Angebot-sagt einfach vorher Bescheid. Es kommt also nie-
mand zu kurz beim Geschmackserlebnis. Cheers!

HIER GEHT ES ZU DEN  
COCKTAILKURSEN UND WEITEREN INFOS
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culture of light
 Alma Hasun and Mads Mikkelsen  
 illuminated by Mito sospeso.  
 Watch the movie on occhio.com

 Beckhoff Technik und Design GmbH
 Uhlandstraße 2 | 33415 Verl
 Tel. 05246 92600 
 www.beckhoff-td.de

occ_PA_sospeso_Beckhoff_210x297_220518_isc.indd   1occ_PA_sospeso_Beckhoff_210x297_220518_isc.indd   1 18.05.22   11:3418.05.22   11:34



Anzeigen

ÖFFNUNGSZEITEN:

MONTAG - FREITAG:
09:30 - 12:30 UHR
14:30 - 18:30 UHR

SAMSTAG
09:30 - 16:00 UHR
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Kuschelzeit
Ein Besuch bei Nicole Kirschner und ihren »Neuen Zeiten« im 
schönen Fachwerkhaus im Herzen von Wiedenbrück lohnt sich 
immer. Hier gibt es wirklich besonders ausgewählte Produkte für ein 
schönes Zuhause, aber auch zum Wohlfühlen und darüber hinaus 
modische Accessoires und Schmuck zu entdecken. Für uns ist ihr  
Geschäft die pure Inspiration für ausgefallene Geschenkideen!  
Gerne stellen wir Euch hier unsere »Top 3« einmal näher vor.  

Dazu gehört in jedem Fall die beste Filterka!eemaschine der Welt, 
die Moccamaster KGB Select. Die gibt es jetzt auch einer neuen 
tollen Farbe gibt. Die Moccamaster erzielt die perfekte Brühtempe-
ratur und -Zeit, um aus Eurem Ka!ee das beste Geschmacksergebnis 
rauszuholen. Auch die gewünschte Ka!eemenge kann "exibel 
ausgewählt werden. Sie ist qualitativ hochwertig, verspricht eine 
lange Lebensdauer- daher habt ihr sogar 5 Jahre Garantie. Die 
hauseigenen Ka!eemischungen aus der eigenen Rösterei gibt’s bei 
»Neue Zeiten« direkt dazu. Wie praktisch. Ein absoluter HIT sind die 
einzigartigen langen Wärm"aschen, die sich samtweich um jeden 
bedürftigen Nacken schmiegen-der Clou für alle Geschädigten 
des Homeo#ce. Die Länge macht sie absolut "exibel. Die möchte 
man wirklich nie wieder hergeben! Jetzt fehlt eigentlich nur noch 
kuscheliges Interieur, welches wir in Form einer Kuscheldecke und 
Kissen von Daniel Fusenegger mit dem bezeichnenden Aufdruck 
»homemade happiness« bei Nicole entdeckt haben. Denn was gibt 
es Schöneres, als es sich nach einem ausgiebigen Spaziergang in der 
kalten Jahreszeit, zuhause mit einer kuscheligen Decke so richtig 
gemütlich zu machen? Dazu gehört auch eine Tasse Ka!ee und 
eben diesen tollen Lifestyle-Produkten, die unser Herz erwärmen. 
Wir würden uns diese Präsente gerne selbst schenken. 

Wer möchte, kann alle genannten Artikel und noch vieles mehr 
direkt in Nicole’s Onlineshop $nden und online bestellen. 

Neue Zeiten · Nicole Kirschner
Kirchstr.1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel.: 05242 901445 · info@neuezeiten-wd.de
www.neuezeiten-wd.de

www.eoskaffee.de

Seife aus Marseille, Kräuter der Provence, Karamell 
aus der Bretagne, Biscuits aus der Normandie oder 
Olivenöl aus Nizza…. All diese feinen Dinge gibt es 
bei Chez Lélé in Wiedenbrück. Hier gibt es so viel zu 
entdecken, egal ob lukullische Genüsse oder ausge-
wählte Beautyprodukte. Gerne stellt Euch Lea-Sophie 
Pagenkemper auch tolle Präsentkörbe zusammen. 
Großbestellungen für Firmen sind auch möglich. Ab 
22.11. gibt es außerdem noch 20% Rabatt auf viele 
Artikel wegen des bevorstehenden Umzugs an den 
Kirchplatz 1. Also-nichts wie hin. Wir sind schon Fan 
und !nden hier unzählige Geschenkideen! 
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CHEZ LÉLÉ · Exquisites aus Frankreich & mehr
Lange Str. 46 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242 9067841 · info@chezlele.de
www.chezlele.de
www.eoskaffee.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

DIENSTAG BIS FREITAG:
10:00 - 13:00 UHR
14:30 - 18:30 UHR

SAMSTAG 
10:00 - 14:00 UHR 
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Exquisites aus 
Frankreich & mehr



Anzeigen

Gemütlichkeit schenken mit Schenkes  
Feierabend-Präsent: eine feine Bierspezia- 
lität, Knabberzeug und flauschige Socken…  
da möchte man gleich aufs Sofa und  
genüsslich die Beine hochlegen.

Schenkes Kaffee aus eigener Röstung und 
dazu eine Kaffeetasse gefüllt mit Süßkram… 
so lässt sich ein Kaffeestündchen gut 
verschenken!

Das typische Wacholderaroma 
vom Norden Dry Gin wird 
von leichten Zitrusakzenten 
ergänzt und zeigt am Gaumen 
ein florales Bouquet. Solo zu 
genießen oder mit Tonic Water 
zum Cocktail verlängern.

»Ich würde Dir gern sagen, 
wie sehr ich Dich mag«  und 
»alles aus Liebe« für Ihren 
Lieblingsmenschen! 

Ideenreiche Verpackungen, Kisten und 
Körbe… hier passen zwei Flaschen Wein 
mit Käsegebäck und Pralinen in eine kleine 
Holzkiste! 

Präsentkörbe in Hülle und Fülle stehen in unserem Weinkeller 
an der Rhedaer Straße zur Mitnahme bereit und eine kleine 
Auswahl auch in jedem Schenke-Markt… individuelle Körbe 
packen wir Ihnen aber auch gerne mit mindestens 3 Tagen 
Vorlaufzeit.

Wir bitten um 3 Tage Vorlaufzeit für Präsentebestellungen, bei Mengen über  
10 Stück pro Sorte bitten wir um eine Vorlaufzeit von einer Woche.

Für mich solls rote Rosen 
regnen… ein toller Roséwein 
aus der Pfalz mit Schokolade 
und Socken für gemütliche 
Stunden zu zweit!

PRÄSENTE  
ONLINE BESTELLEN
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Schenkes Präsente-Fachfrau Tatjana Flegler 
präsentiert hier einen reich gefüllten Korb 
voller leckerer kulinarischer Köstlichkeiten! 
Gerne gehen wir auf Ihre individuellen 
Wünsche ein!

Der feine Nonino Grappa Vendemmia ist über 18 Monate 
in Barriques gereift und duftet nach Gebäck, Schokolade 
und Vanille. So schmeckt Italien! 

Für den Feinschmecker ein 
feines Präsent: köstliche 
Käsespezialitäten aus aller 
Welt, kombiniert mit einer 
guten Flasche Wein und 
Käsegebäck.

Wir bitten um 3 Tage Vorlaufzeit für Präsentebestellungen, bei Mengen über  
10 Stück pro Sorte bitten wir um eine Vorlaufzeit von einer Woche.

Schenkes Präsenteservice 
online bestellen unter www.schenke.de/praesentservice
in Schenkes Weinkeller, Rhedaer Str. 43 in Gütersloh
telefonisch unter  05241 9513-53 und per Email: praesente@schenke.de

PRÄSENTE  
ONLINE BESTELLEN

Denn Weihnachten steht vor der Tür und damit die schöne  
Aufgabe, für Familie, Freunde und Bekannte sowie für  
Mitarbeiter- und Geschäftspartner das richtige Präsent zu  
finden. Schenke hat dafür tausendundeine Geschenkidee!
Im Weinkeller hat man die Auswahl aus einem riesigen  
Wein- und Spirituosensortiment, vom Einstiegswein bis hin zu  
erlesenen Weinen und besonderen Jahrgängen. Edelobst- 
brände und Gin aus der Region oder schottische Malt Whiskys  
sind ebenfalls ein ganz besonderes Geschenk. Für rustikale 
Präsente empfehlen sich regionale Spezialitäten wie Schinken, 
Pumpernickel und Korn und Hobby-Köche und -Köchinnen freuen 
sich über exotische Delikatessen, Gewürze und allerlei feine  
Zutaten! Alles was Sie bei Schenke im Regal finden, kann Teil 
Ihres individuellen Wunsch-Präsentes werden. Verpackt im  
Wellkarton ist das Präsent ideal zum Verschicken per Post… 
Schenke bietet auch den Komplettservice für Firmen an.  
Die Präsente kommen natürlich besonders gut in Körben, 
Taschen, Kisten oder auf Tabletts zur Geltung… dann sieht man 
gleich, worauf man sich freuen darf!

Verschenken Sie Freude und Genu!,  
Gemütlichkeit und alles aus Liebe…



100 % Handwerk ist in 
Schenkes Bäckerei wie 

überall bei Schenke das 
Motto... alle Brot- und Back-

waren sowie auch Kuchen und 
Torten werden handwerklich 

und mit Sorgfalt hergestellt. 
Aus regionalem Mehl und guten 

frischen Zutaten. Und mit viel Zeit 
und Liebe! Das Schöne ist, dass sich 

an die Bäckereitheke das neue Café 
anschließt und man gar nicht lange auf 

die Gaumenfreuden warten muss. Zum 
feinen Gebäck oder Kuchen genießen wir 

gern eine Tasse Kaffee aus eigener Rösterei 
– das ist Genuss pur. Das typische Schen-

ke Geschäft erkennt man an seinen langen 
Bedientheken und dem Frische-Schwerpunkt. 

Die Obst- und Gemüseabteilung wurde jetzt noch 
einmal deutlich vergrößert. Hier bleibt so gut wie 

kein Wunsch offen. In der Feinkosttheke gibt es zu 
100% hausgemachte Salate, ohne Zusatzstoffe, für 

natürlichen Genuss. Die Sushi Station Eat Happy ist 
Verführung pur. Hinzugekommen ist, durch die EDEKA 

seinerzeit, aber auch ein günstigeres Grundsortiment, 
so dass in diesem Fall die Symbiose von Supermarkt 

und Feinkostladen gelungen ist. Das ist Schenke!

O!s" & #e$%&'B(c)e*+, & -./0 TEXT: REGINA MEIER ZU VERL  ·  FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF, FEVOR AJAKAROM, JANNIS KROLL

Anzeige

A!l"s #e$ %& 

B'c(e)"* & +,-.
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Wenn wir den neu gestalteten Schenke-Markt betreten, 
werden all unsere Sinne direkt in Anspruch genom-

men. Vieles von dem, was wir lieben, ist geblieben, anderes 
ist neu, größer, übersichtlicher. Wir vom CARL starten unsere 

Entdeckungsreise und können nur darüber staunen, was die 
Schenkes da innerhalb kürzester Zeit wahrlich aus dem Boden 

gestampft haben.  

Schon im Eingangsbereich, der völlig neu gestaltet ist und jetzt 
einen Windfang hat, fallen unsere Blicke auf das umfangreiche 

Sortiment an Brot- und Backwaren. Wir können uns kaum sattsehen, 
zumal nun auch die Nase sich einmischt und köstliche Düfte regist-

riert. In unserem Kopf kommen klare, deutliche Signale an. »Lecker!« 
oder »Hunger!«, nehmen wir wahr und lassen uns verführen. 
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Schenke Mitarbeiter lieben ihre Lebensmittel, das 
wissen wir und ganz ehrlich: das tun wir ja auch! 

Warum? Na, besser gesagt heißt das doch: wir 
lieben gute Lebensmittel, die regional hergestellt 

sind, die ökologisch, nachhaltig und ethisch korrekt 
produziert wurden. Lebensmittel, die vor Ort angebaut 

wurden. Schenke ordert z.B. außer der Überseeweine 
alle Weine direkt beim Winzer, im Sortiment finden wir 

ein ausgewogenes Angebot und sicherlich lässt sich 
auch hier, wie in allen anderen Fachabteilungen, für 

jeden Geschmack das Richtige finden. 

Wer gute Lebensmittel liebt, liebt auch die Natur, die uns 
Leben schenkt und gute Nahrungsmittel. Dafür müssen 

wir sie wertschätzen und schützen – ganz klar! Schenke 
hat auch hier investiert, um noch bessere Bedingungen zu 

scha!en, ökologische Projekte und biologische Landwirt-
schaft wird aus diesem Grund maßgeblich unterstützt.

AnzeigeAnzeige

HIER GEHT ES  
ZUM VIDEO

Anzeige

Carl-Bertelsmann-Str. 111
33332 Gütersloh · Tel.: 05241 951340
Fax: 05241 25013 · E-Mail: cbstr@schenke.de

Öffnungszeiten
Mo-Sa.: 08:00 – 21:00 Uhr

Schenkes Bäckerei
Mo-Sa.: 07:00 – 21:00 Uhr
So.: 08:00 – 11:00 Uhr

Und richtig wichtig war den Schenkes bei diesem Umbau der 
Klimaschutz-Aspekt: Grüner Strom aus Photovoltaik auf dem 

Dach, modernste CO2 Kühltechnik, Energieeffizienz, LED- 
Beleuchtung im gesamten Markt etc. Nur eine noch intakte 

Umwelt kann gute, gesunde Lebensmittel liefern – es geht 
um unseren Planeten und um die Zukunft unserer Kinder 

und Enkelkinder. 

Die Schenke Mitarbeiter stehen den Kunden für Fragen 
und Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung und das 

tun sie richtig gern. Man sieht es ihnen doch an: sie lie-
ben, was sie tun! Besser kann es ja gar nicht sein, findet 

ihr nicht auch? Also hin zu Schenke und schauen, welche 
großartigen Neuigkeiten sich dort finden!
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Halb Mountainbike, 
halb Rennrad:  
Das Gravelbike  
erobert auch in  
Ostwestfalen und  
Umgebung die  
Straßen und  
Schotterwege.

DAS GRAVELBIKE  
UND DER GRAVEL  
CLUB IN OST- 
WESTFALEN

TEXT UND FOTOS: GRAVEL CLUB



Für die einen ist es ein Rennrad 
mit breiteren Reifen, für die 

anderen ein Mountainbike mit 
gebogenem Lenker. Doch klar 
ist: Das Gravelbike bildet längst 
eine ganz eigene Kategorie von 
sportlichem Fahrrad. Egal ob 
als Abenteuerrad für epische 
Bikepacking-Touren, als flotter 
Untersatz für asphaltierten und 
schotterigen Untergrund oder  
mit Schutzblech und Gepäckträger 
als heißes Bike für die Fahrt zur 
Arbeit: das vielseitige Gravelbike 
hat Stadt und Land erobert. Das 
gilt auch für die Region rund 
um Ostwestfalen, wo die dank 
Carbon- oder Aluminium- 
Rahmen leichten Sporträder 
mit ihren breiten Reifen immer 
beliebter werden.
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Das Gravelbike will frei von Vorurteilen 
und Zugangsbeschränkungen die 
Welt entdecken. Und das macht  
gemeinsam natürlich noch mehr 
Spaß. Genau das ist die Idee hinter 
dem Gravel Club. Der erblickte aus-
gerechnet zu Beginn der Corona- 
Pandemie in Berlin das Licht der 
Welt. Denn dort brachen dem Hand-
werker und Gravel Club Gründer 
Sascha Eulig damals viele Aufträge 
weg. Die freie Zeit nutzte er zum 
Radfahren und suchte im Internet 
nach Begleiter. Bei den ersten  
Touren fanden sich zwei, drei Mit- 
fahrer. Heute sind daraus Ausfahrten 
und Events in 19 Regionen 
Deutschlands und sogar 
über die Ländergrenzen 
hinaus geworden. Von  
der Nordsee bis nach 
Österreich lädt der Gravel 
Club zu regelmäßigen 
Touren unter Gleich- 
gesinnten.

ON
TOUR

UNTERWEGS MIT 
DEM GRAVELCLUB
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Seit März 2022 ist der Gravel Club auch 
auf den Straßen und Schotterwegen 
Ostwestfalens unterwegs. Dabei planen 
Urs Teubener (Bielefeld und Gütersloh) 
und Timo Diekschulte (Paderborn) die 
Ausfahrten für Jedermann & Jederfrau 
mit viel Enthusiasmus und Engagement. 
Material oder Fitnesslevel spielen  
keine Rolle. Hier darf und kann jede und 
jeder mitfahren. Hauptsache Spaß am  
Radfahren und Lust auf Touren und  
Erlebnisse jenseits der bekannten 
Wege. 

Und zu entdecken und erleben gibt es in 
Ostwestfalen und Umland wahrlich eine 
ganze Menge.  Etwa bei den „Legenden 
Rides“ zu den Externsteinen, dem  
Hermannsdenkmal oder dem Kaiser- 
Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica. 
Für den Dezember sind sogar gleich 
zwei Touren mit geringem Anspruch 
geplant. So geht es etwa von Bielefeld 
zu den Emsquellen. Und zwischen den 
Feiertagen steht die Lebkuchen- 
Verbrennungsfahrt an.

DER GRAVEL  
CLUB OST- 
WESTFALEN 

EIN BLICK INS 
NEUE JAHR
Um zum Start ins neue Jahr 2023 gleich die guten Vor- 
sätze zu festigen, gibt es am 1. Januar eine Neujahrsfahrt. 
Mit dieser auch für Anfänger geeigneten Tour möchte 
der Gravel Club OWL die breite Masse ansprechen. So 
wie der Gravel Club rund um Gütersloh und Bielefeld 
zum Start der Saison überhaupt einige für Einsteiger und 
Wiederaufsteiger geplante Fahrten bieten wird. Doch auch 
herausfordernde Touren für anspruchsvollere Gravel- 
biker wird es geben. Auf dem Programm stehen im ersten 
Halbjahr 2023 etwa der mehrteilige Gravel Cache, eine 
Rally im Grally-Cat-Format, eine Eierlikör-Tour, sowie die 
große Osterhasen-Suche.
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Alle Touren werden von den Tour-
guides ehrenamtlich und kosten-
los erarbeitet und im Nachhinein 
der Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt. Touren und Ausfahrten 
sind unter: 

GUT GEPLANT

Für Fragen oder Anregungen 
stehen Urs Teubener und Timo 
Diekschulte unter: 
owl@thegravelclub.com  
jederzeit zur Verfügung.  
Weitere Informationen und 
spannende Artikel rund um  
das Thema Gravel Bike sind 
unter www.gravel-collective.
com zu finden. Eine Anmeldung 
zu den Fahrten ist wünschens-
wert, aber nicht zwingend 
erforderlich.

www.gravel-collective.com 
/the-gravel-club

www.komoot.de www.strava.de



Carl-Bertelsmann-Straße 2 
33332 Gütersloh 
Tel.: 0176 45882372

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

dauerhaft haarfrei- 

Für die Anwendung solcher Lasergeräte gelten  
übrigens richtig hohe Standards, denn ab 31.12.22  
wird zwingend eine sogenannte NiSV-Prüfung  
benötigt. Diese wurde von den beiden bereits  
erfolgreich absolviert. Ihr seid also bei Manuela  
und Martina in den allerbesten Händen! Aber das 
ist noch lange nicht alles »im Programm« dieser 
beiden sympathischen Beauty-Expertinnen. Neben 
der Nagelmodellage mit Gel könnt ihr Euch auch 
eine gesunde Sprühbräune in der Bräunungsdusche 
abholen. Damit wirkt die natürliche Hautfarbe wie 
sonnengebräunt und das schön gleichmäßig und 
ohne Streifen. Dieser geniale Effekt hält bis zu 10 
Tagen an. Der Sprühvorgang dauert übrigens nur 
wenige Minuten - einfach genial! Eine tolle Idee,  
zum Beispiel für die Festtage. 

Als besonderen Benefit gibt es in der #Laseroase 
auch noch eine Bonuskarte für treue Kundinnen und 
Kunden. Nach 10 Behandlungen gibt es einmalig 
20% Rabatt. Zu guter Letzt gibt es auch noch einen 
kostenlosen Kundenparkplatz direkt vor der Tür.  
Was wollt Ihr noch mehr….?! Lasst Euch doch einfach  
mal fachkundig bei Manuela und Martina beraten.  
Sie freuen sich schon sehr auf Euch! 

Selbstverständlich sind alle Behandlungen auch als 
Gutschein eine wunderbare Geschenkidee für Eure 
Lieben. 

Anzeige

Dieser Traum kann jetzt  
wahr werden! Wo? In der  

#LaserOase in Gütersloh.  
Martina Cilgin und Manuela  
Wojdylo begrüßen uns fröhlich  
in ihrer neuen Beauty-Destination 
in der Carl-Bertelsmann-Str. 2  
in Gütersloh. Die dauerhafte 
Haarentfernung mittels ihrem 
brandneuen HighEnd-Gerät, dem 
Dioden-3 Wellen-Lasersystem, 
funktioniert übrigens bei jedem 
Haar- und Hauttyp (außer bei 
weißen Haaren). Eine dauerhafte 
Haarentfernung von 80-90 % 
ist garantiert. Die Methode ist 
wesentlich schmerzfreier als 
viele andere bekannte Haarent-
fernungstechniken. 
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dauerhaft haarfrei- 
und mehr!
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3x20% Rabatt bei den  
Laserbehandlungen  
bis zum 31.01.2023,  
auch beim Kauf von  

Gutscheinen!

Aktion

MARTINA CILGIN UND MANUELA WOJDYLO



Mit unserem eigenen (kleinen) »Central Park«, 

der fast direkt an die Innenstadt angrenzt, hat 

man die perfekte Möglichkeit mit wenig Auf-

wand viel zu unternehmen. Aber ich meine, 

ich brauche Euch sicher nicht daran erinnern, 

dass wir einen Park haben, weil als Güterslo-

her kennt man den Stadtpark schließlich mit 

Sicherheit, allerdings kann ich mir vorstellen, 

dass man die verschiedenen Angebote, die es 

dort gibt, nicht unbedingt alle schon gesehen 

hat. Es gibt dort nämlich so einiges, was dafür-

spricht, in seiner freien Zeit mal dort spazieren 

zu gehen oder mit seinem Fahrrad lang zu 

radeln.

Die Wege im Stadtpark sind alle vernünftig 

ausgebaut und so strukturiert, dass man prob-

lemlos zu Fuß oder mit dem Rad an jede Stelle 

der Anlage kommt. So kann man auch, wenn 

man möchte, seinen Weg zum eigentlichen Ziel 

etwas verschönern, indem man durch den Park, 

anstatt entlang des Straßenrands fährt.
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Ein neuer Monat, ein neuer Blog, 

eine weitere Möglichkeit etwas zu 

unternehmen. 

Ich war auch für diese Ausgabe wieder 

an der frischen Luft unterwegs, denn 

mir hat es das letzte Mal so gut gefal-

len, als ich im Klettergarten war und 

einfach mal wieder den kühlen Wind 

und die wärmende Sonne auf der Haut 

gespürt habe, dass ich mir dachte, um 

an die frische Luft zu kommen, muss 

man ja aber nicht direkt etwas großes 

unternehmen. Eigentlich braucht man 

dafür ja nur vor die eigene Haustür 

treten. Und hier bei uns in Gütersloh 

kann man das ja sogar fast wörtlich 

nehmen. Also bin ich mit dem Hund 

meines Arbeitskollegen im Stadtpark 

eine Runde Gassi gegangen.

Text: Pierre Heitmeyer    
Foto: Fevor Ajakarom
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Part 4  



Ich finde ja, dass wir ziemlich Glück 

haben so einen tollen, gepflegten 

Park bei uns zu haben, in dem man 

einfach mal ein wenig vom Stadt-

leben vergessen und einen kleinen 

Ausflug in die Natur machen kann.

Solltet Ihr der selben Meinung sein, 

dann schnappt Euch doch einfach 

Euer Fahrrad, Euren Hund, Eure 

Kinder, Euren Partner oder geht 

vielleicht doch allein und genießt 

dieses Stück Natur, was wir direkt 

vor der Tür haben.
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Für die Kinder ist aber auch gesorgt 

worden. Es gibt nämlich auch noch einen 

Spielplatz mit Rutsche, Klettermöglichkei-

ten, Schaukeln und Balancier-Parkour, wo 

sich die kleinen verausgaben können. Für 

die Eltern gibt es dort natürlich auch eine 

Bank zum Sitzen und Ausruhen ;).

Es gibt dort aber auch viele schöne Sitz-

möglichkeiten, teils sogar mit Wasserspiel, 

wo man es sich einfach gemütlich machen 

und die Natur auf einen wirken lassen 

kann. Vielleicht packt man sich dafür ja 

sogar eine Kanne Tee und ein Buch ein, um 

in die Welt seiner Geschichte zu flüchten, 

während einem die Vögel zuzwitschern.

Allerdings lohnt es sich auch, wenn man 

gerne Laufen geht, dies im Stadtpark zu 

tun, denn dort kann man direkt im An-

schluss noch Krafttraining betreiben. Die 

Sportgeräte dort sind so konzipiert, dass 

man mit seinem eigenen Körpergewicht 

seine Muskeln stärkt. So kann man direkt 

nachdem man seine Beine und seine Aus-

dauer trainiert hat, auch noch seine Arme 

fordern. Und das auch noch bei einem 

schönen Ausblick.



Jetzt ist es nach langer Bauzeit endlich so weit 

und das Dreamteam Michael, Metzgermeister und 

Fleischsommelier, und sein Azubi Max sind schon ganz 

heiß auf die vielen Kreationen, die sie hier nach alter 

Handwerkskunst und höchster Qualität für den Hofmarkt 

in die Theken bringen dürfen. Das absolute Highlight ist 

natürlich die Dry Age - Kammer: Dort reift das Fleisch 

neben einer Wand aus Himalaya-Salz, die für ein ganz 

besonders zartes Stück Fleisch sorgt und das einzigartige 

Aroma des British Longhorn unterstreicht. Hier können 

sich auch die Kunden ihre ganz individuellen Träume 

vom Dry Age erfüllen: »Wir bieten zum Launch unserer 

Hofmetzgerei unseren Kunden die Spezialbestellung an: 

Aussuchen, Reifedauer festlegen, abholen - ganz auf den 

Punkt, mit genau dem Stück, was man haben möchte!«, 

so Elisabeth Bremehr. Mit großem Schaufenster in die 

Reifekammer zum Hof kann jeder den Prozess ganz 

genau verfolgen - maximales Tierwohl und maximale 

Transparenz! 

Hof Bremehr GmbH & Co. KG
Schmiedestrang 33
33415 Verl
Telefon: 05246/3941
Telefax: 05246/7621
E-Mail: info@bremehrs.de
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FOTOS:  MATTHIAS KIRCHHOFF 
TEXT: BREMEHR‘S HOF
Auf dem Hof Bremehr in Verl gibt es 
spannende Neuigkeiten! Hier im Verler 
Osten, wo seit 1554 schon immer Tradition 

und Innovation gemeinsam gelebt wurde, 

hat sich die Familie Bremehr einen 
lang gehegten Traum erfüllt. Die eigene 

Hofmetzgerei mit einer Himalaya-Dry-Age-

Kammer wurde fertiggestellt und eröffnet. 

Schon seit langem wird hier nach dem 
From Farm to Table - Konzept gearbeitet 

und das artgerechte Tierwohlkonzept 
begeistert viele Kunden. »Unabhängig sein 

und vor allem das höchste Maß an Tierwohl 

garantieren, das war schon lange mein 
Traum!«, sagt Ludger Bremehr. 

Dry-AgeHimalaya

BESUCHEN SIE UNS 
AUCH ONLINE

Kammer

Foto: Adobe Stock
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Dr. Insa Carola Kirsch 

Spexarder Postweg 1 · 33332 Gütersloh 

Tel.: 05241 9049800 · mail@drkirsch.de 

www.drkirsch.de

Behandlungszeiten: 
 
Montag: 08:30 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag: 

08:30 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr  

Mittwoch und Freitag: 08:30 - 12:00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

HIER GEHT ES  
ZUR WEBSEITE

Die Praxisphilosophie ist ein sympathischer 

Patientenservice in entspannter Atmosphäre,  

verbunden mit 22 Jahren Kompetenz in digital  

gestützter Zahnmedizin und der Leidenschaft  

immer das beste Ergebnis zu erzielen.  

Hier finden Menschen mit hohem ästhetischem 

Anspruch und dem Wunsch nach schönen,

gesunden Zähnen sowie gesundem Zahnfleisch  

den richtigen Ort. Hier treffen Menschen jeden  

Alters ihre Ansprechpartner für individuelle 

Zahnvorsorge und Zahnästhetik, denn das  

Praxisteam Dr. Kirsch hört zu. 

Lächelengel, Du hast Ziele und kannst begeistern? 

Für dich sind Multi-Tasking, MultiKulti und voll  

digital keine Fremdwörter?  

Call 01718106811 – das ist deine Chance! Wenn dein 

Lächeln den stärksten Typ umhaut, dann bist du wie 

geschaffen für den Empfang – ob Quereinsteiger, 

Neueinsteiger oder Aussteiger (M/W/D), ob Vollzeit 

oder Teilzeit, überleg nicht lange, ruf uns an, wir 

bekommen das hin! E-Mail sok@drkirsch.de

Anzeige
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Dr. Insa Carola Kirsch und ihr Ehemann 

Sven Oliver begrüßen unser CARL-Team 

herzlich, um uns die Neuerungen in ihrer Praxis 

für Zahnheilkunde vorzustellen: »Wir haben 

auf die gesteigerte Patientennachfrage nach 

professioneller Zahnreinigung und ästhetischer 

Zahnheilkunde reagiert und unserem Praxisteam 

optimale Arbeitsmöglichkeiten geschaffen.«  

Wow, das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

Wir sind ebenso begeistert, wie die beiden. 

Innerhalb von fünf Monaten hat die Praxis für 

Zahnheilkunde eine komplette Etage zu neuen 

Praxisräumen umbauen lassen. Zwei neue 

Zimmer für Vorsorgeuntersuchungen sowie 

Kinder-, Jugend- und Erwachsenenprophylaxe

erwarten uns in freundlich heller Atmosphäre. 

Sie sind mit der neusten Diagnose- und 

Behandlungstechnik ausgestattet. Für das 

Praxisteam entstand ein Multifunktionsraum für 

Videokonferenzen, Teambesprechungen, interne 

Fortbildungen und entspannte Pausen.  

in neuen räumen

dr. 
insa carola kirsch und SVEN OLIVER KIRSCH

zahnwellness



Wer Blumen liebt muss unbedingt 
auf die Insel. Allerdings meine 

ich damit nicht eine der Inseln in der 
Nordsee, sondern die eine Bunte 
im Bodensee, die Mainau. Hier ist 
die gräfliche Familie Bernadotte zu 
Hause und unterhält ein einzigartiges 
Kleinod. Im Frühjahr beginnt der 
Blütenzauber mit rund einer Million 
Zwiebelpflanzen, wie Tulpen, Narzissen 
und andere Frühlingsblüher. Es  
folgt die opulente Rhododendron- 
blüte, im Sommer duften die Rosen  
und im Spätsommer beeindrucken 
farbenfrohe Dahlien in den Beeten. 

FOTOS & TEXT: DANIELA TOMAN
Part  8
D!n"e#a$  %l&'
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Insel
Die Blumeninsel im Bodensee

Mainau



Daniela Toman

Auf dem Weinberg der Mainau wird 
eigener Wein angebaut. Hier wachsen 
auf 0,3 Hektar verschiedene Rebsorten. 
Über ihnen ragt der Schwedenturm, das 
Wahrzeichen der Insel, in den Himmel 
auf. Das Gebäude diente ehemals 
als Wachturm und ist in der Zeit des 
Deutschordens errichtet worden. Seine 
Bezeichnung stammt aus der 2-jährigen 
Besetzungszeit der Schweden auf der 
Insel. Ein weiteres markantes Gebäude 
ist der Gärtnerturm. Er befindet sich 
gegenüber dem barocken Schloss- und 
Kirchenensemble. Die Mauern sind Teil 
der mittelalterlichen Festungsanlage. 
Früher wurde hier die Weinkelterei 
betrieben und im Keller Vorräte 
aufbewahrt.Gärtnerturm

Begünstigt durch das Bodenseeklima wachsen hier Palmen und 
zahlreiche andere mediterrane Pflanzen. Anders als bei uns in 
Westfalen ist deshalb die Pflanzenwelt deutlich artenreicher. Im 
Herzen der Insel liegt das 1864 von Großherzog Friedrich begründete, 
parkartig angelegte Arboretum mit 250 verschiedenen Laub- und 
Nadelgehölzarten. Er ließ zahlreiche fremdländische Gehölze aus 
fast allen Kontinenten anpflanzen. Unter anderem wachsen hier 
die wohl ältesten Exemplare des Riesenmammutbaums in Europa. 
Sie wurden vor gut 150 Jahren aus Samen gezogen. Aber auch in 
anderen Parkbereichen wurden seit dieser Zeit imposante Gehölze 
gepflanzt.
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Ausblick von der Mainau

Barockschloss



Palmenhaus & Rosengarten 

Jens Berenbrink
Hauptstraße 103 a

33397 Rietberg-Varensell

Tel.: 0172 7676119
E-Mail: info@jens-berenbrink.de

Unser Team 
wünscht Euch 
Frohe Weihnachten  
und alles Gute für  
2023. Wir freuen uns  
aufs neue Jahr!

Wir danken 
unseren Kunden 
und Partnern für 

das Jahr 2022.

Anzeige
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Auf der Insel befindet sich das zweit- 

größte Schmetterlingshaus Deutschlands. 

Hier kommt bei hoher Luftfeuchtigkeit 

und Temperaturen zwischen 25°C 

und 30°C Tropenfeeling auf. Zwischen 

exotischen Gewächsen flattern hunderte 

von tropischen Tagfaltern herum. An 

den aufgehängten Früchten können 

die Besuchern die naschenden Tiere in 

Ruhe bestaunen. Im Palmenhaus, auf 

der gegenüberliegenden Inselseite, ist 

das Klima deutlich kühler. Hier wachsen 

mehr als 20 Palmenarten. Der daran 

anschließende italienische Rosengarten, 

von Pergolen eingerahmt, bietet neben 

den klassischen Beetrosen Platz 

für Kletterrosen, Hochstämmen und 

kunstvollen Rosenpyramiden. Eine 

wahrhaft betörende Blütenpracht,  

die unbedingt auf die Muss-ich-

besuchen-Liste gehört.

Schmetterlings
haus

Jens Berenbrink
Hauptstraße 103 a

33397 Rietberg-Varensell

Tel.: 0172 7676119
E-Mail: info@jens-berenbrink.de

Unser Team 
wünscht Euch 
Frohe Weihnachten  
und alles Gute für  
2023. Wir freuen uns  
aufs neue Jahr!

Wir danken 
unseren Kunden 
und Partnern für 

das Jahr 2022.



Doch kennt Ihr Witthoff wirklich? Wir waren bei 

unserem Besuch überrascht, wie groß und wie  

vielfältig die Spielewelten sind, die man dort  

entdecken kann! Von Baby-Spielsachen bis hin  

zu Technik-LEGO-Baukästen für Erwachsene,  

von Puppen bis hin zu Gesellschaftsspielen für  

die ganze Familien – alles da. Und was gibt es  

Ursprünglicheres, als zu spielen? So entdecken  

wir seit jeher unsere Welt.

Tonibox
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Wer kennt es nicht? Witthoff - DAS Spieleparadies 

im Herzen Güterslohs, direkt am Berliner  

Platz. Ältere Generationen werden sich noch an  

den VEDES-Katalog erinnern, der jedes Jahr zu 

Weihnachten herauskam und indem man damals  

mit leuchten Kinderaugen alles Mögliche angekreuzt 

hat, um dann ungeduldig Weihnachten entgegen  

zu fiebern!  
 

Witthoff

Puppen

- das Spieleparadies
 seid Generationen



Witthoff entführt Euch in einen 

Kosmos von kleinen bis hin zu 

großen Abenteuern. Und das  

betrifft nicht nur die Spielsachen 

an sich – auch der Besuch im 

Shop ist schon eine Entdeckungs-

reise für sich! Auf gleich 3 Etagen 

könnt Ihr nach Herzenslust  

stöbern und ausprobieren! 

 
Natürlich sind auch aktuelle  

Renner wie Puppen der Manu- 

faktur GÖTZ darunter, vielfältigste 

LEGO-Baukästen und natürlich 

das sehr beliebte Hörbuchspiel 

TONIEBOX. 

78 | 79 RegioCarl 

Spiele

 
Den guten alten VEDES-Katalog 

gibt es übrigens immer noch! Er 

heißt inzwischen „Das Buch der 

Wünsche“. Ihr könnt Euch auch 

parallel auf der Online-Seite 

inspirieren lassen und dort auch 

gleich bestellen. Ihr könnt die 

Sachen dann fertig bereitgestellt 

im Geschäft abholen (auf der 

Rückseite des Gebäudes gibt es 

sogar eigene Parkplätze) oder 

zusenden lassen. 
 
Also – auf zu Witthoff! 

Lego

Spielwaren · Basteln · Modellbau

Spiel & Freizeit Witthoff OHG 
Königstr. 8 · 33330 Gütersloh 
Tel. 0 52 41-92 30-0

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 10:00 bis 19:00 Uhr
Freitag und Samstags: 10:00 bis  18:00 Uhr
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Es dauert nicht mehr lange und wir sind wieder 
in der besinnlichen Adventszeit angekom-

men und steuern dann mit großen Schritten aufs 
Weihnachtsfest zu. Nach unserem Besuch in der 
wunderschönen Weihnachtswelt vom Gartencenter 
Brockmeyer können wir es ehrlich gesagt kaum 
erwarten! Denn wir haben hier zahlreiche wunder-
volle, inspirierende Ideen für ein gemütliches und 
wohliges Zuhause mitgenommen. Dafür sorgen 
nicht zuletzt die tollen Deko-Accessoires der Eigen-
marke CASI. Wir schwelgen in einem Paradies von 
Kerzen, Windlichtern, Lampen, Laternen, Weih-
nachtskugeln, Übertöpfen, Vasen, Kissen und noch 
viel viel mehr! 

Besonders schön finden wir die unterschiedlichen, 
räumlich getrennten Farbthemen der Weihnachts-
welt. Die klassischen silber- oder eben wahlweise 
goldfarbigen Accessoires mischen sich dieses 
Jahr ganz harmonisch mit sanften Naturtönen, wie 
beige und creme, in Anlehnung an den beliebten 
Boho-Style. Dazu gesellen sich hölzerne Elemen-
te. Wer es etwas ausgefallener mag, kann auch 
mit dem Farbthema Schwarz in Kombination mit 
Braun, Rost und erdigen Terracotta-Tönen Kontraste 
setzen. Am Ende entsteht garantiert ein absolutes 
»cozy Hygge-Feeling«.

3D-Rundgang  
der Advents- 
ausstellung

T$x&: 'a()*+ ,ü(-.w!/  

F0t1s : 2a34567s 8!*c590f:, ;<=1* >j7?ar@%

HERZLICH Willkommen 

iA Br@cCm.yer’D  
W$iEnFch4Dw$lG



Jeweils unterstützt werden die Farbwelten natürlich mit 
jeder Menge »GRÜN«. Wir entdecken eine Vielzahl ausge-
fallener Kränze aus natürlichen Materialien. Zum Beispiel 
als Mixkranz mit zusätzlichen Blätter- und Zapfenelemen-
ten - auch in »beschneiter« Form - sowie Holzkränze. Mit 
Lichterketten und Kugeln geschmückt, zaubern diese im 
Nu eine weihnachtliche Stimmung. 

Apropos Lichterketten. Dieses wohlige Vergnü-
gen sollte sich wirklich keiner nehmen lassen, 
denn die modernen LED-Beleuchtungen sind in 
der Tat sehr sparsam. Bei einer Beleuchtungs-
zeit von 30 Tagen mit 8 Std. laufend am Stück, ist 
man bei den Kosten für eine günstige Tasse Kaf-
fee, verrät uns hier der Experte. Gerne beraten 
Euch die Mitarbeiter vom Gartencenter Brock-
meyer übrigens auch, welche Lichterkette und 
Lichtfarbe, optimal zu Eurer Deko passt, denn 
auch hier gibt es eine riesengroße Auswahl.  

Die Weihnachtskugeln bei Brockmeyer sind 
übrigens mundgeblasen, handbemalt und teils 
sogar selbst designt! Wow. Bei den Kerzen ent-
decken wir viele tolle Farben, teilweise sind sie 
durchgefärbt. Praktisch und sicher sind auch die 
»Save-Candles«, die kurz vorm Abbrennen von 
alleine ausgehen. 



Werkstr. 2 · 33790 Halle 
Tel. 05201 818860 · www.brockmeyer.de

Holzstraße 43 · 33332 Gütersloh  
Tel.: 05241 211400

Niemeierstr. 2 · 32758 Detmold 
Tel.: 05231 962030

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag jeweils 
von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonn- & Feiertage von 
11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Öffnungszeiten der Cafes: 
Montag bis Samstag jeweils 
von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Sonn- & Feiertage von 
11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Was darf noch nicht fehlen? Na klar: Adventskränze und Weihnachts-
bäume! Egal ob getopft oder frisch geschlagen - die frischen Weih-
nachtstannen kommen übrigens ganz aus der Nähe im Osnabrücker 
Land. Aber auch richtig schöne künstliche Tannen, in klein oder groß, 
mit oder ohne Kunst-Schnee, haben wir entdeckt. Frische Advents-
kränze gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten bereits fertig vom 
Brockmeyer-Team gestaltet oder sie können ganz nach Geschmack, 
natürlich auch gerne selbst zusammengestellt werden. 

Wir vom CARL sind ganz begeistert von der hyggeligen Atmosphäre und 
wünschen Euch nun viel Spaß beim Entdecken im Gartencenter Brock-
meyer und anschließendem Dekorieren. Kuschelt Euch schön ein und 
macht’s Euch gemütlich. Wir finden: Weihnachten kann kommen!

Im Trend liegen auch Hirsche und Elche in allen möglichen Farben 
und Formen, die für schöne Akzente sorgen und echte Hingucker sind. 
Natürlich dürfen auch Sterne und klassische Weihnachtsmann-Figuren 
bei der weihnachtlichen Deko nicht fehlen. 

Wir finden, den Kombinationsmöglichkeiten für Euren individuellen 
Look, sind hier absolut keine Grenzen gesetzt. Auch vielseitige »neu-
trale« Deko-Elemente ergänzen das Weihnachtssortiment und finden 
somit auch nach Weihnachten noch einen stilvollen Platz in Eurem Zu-
hause! Einfach klasse und sehr nachhaltig. Das Team von Brockmeyer 
zeigt Euch gerne, wie das geht. 

Anzeige
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Um Mädchen für MINT-Ausbildungen oder Studienfächer zu begeistern muss man früh in 
der Schule ansetzen.« Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Kurzstudie der Inter-

nationalen Hochschule (IU). Wie schön, dass immer mehr Studien durchgeführt werden, die 
unseren Ansatz von #mehrpraxisinschule ab dem Grundschulalter wissenschaftlich belegen!

Die Ergebnisse unterstreichen auch die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit von interaktiven 
Praxisprojekten ab dem Grundschulalter in Kooperation mit Unternehmen und außerschuli-
schen Partnern - so wie unsere Pilotprojekte »Mensch und Maschine in der Landwirtschaft« 
in Kooperation mit einem Landtechnikhersteller und zwei vierten Grundschulklassen, eine 
Technik-AG von Achtklässlern gemeinsam mit Grundschul kindern und einem Unternehmen 
der Elektrobranche sowie das neue Angebot »MINT for future« für Grundschulklassen in der 
Geschwister Scholl Schule.

Früh das Interesse von Mädchen und Jungen an Technik zu wecken, in dem sie forschend und 
entdeckend ausprobieren dürfen - das ist das Ziel. Durch die Projektbegleitung von Koopera-
tionsprojekten von sowohl weiblichen auch als männlichen Auszubildenden, älteren Schülern 
und Schülerinnen erweitern die Kinder auch ihren Kreis an Rollenvorbildern - und gerade 
Rollenvorbilder sind für eine spätere Berufswahl von großer Bedeutung.

»Vorbilder im direkten Lebensumfeld, wie Lehrer:innen und Familienmitglieder, aber auch 
aus der Wirtschaft, haben großen Einfluss auf die spätere Studien- und Berufswahl«, wird 
Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der Internationalen Hochschule (IU), zitiert.

Darüber hinaus ist erwiesen, dass in den ersten Schuljahren keine Leistungsunter schiede in 
den naturwissenschaftlichen Fächern zwischen Jungen und Mädchen  
deutlich werden - ab der siebten Klasse sich Mädchen jedoch häufig von diesen  
Fachbereichen abwenden. Dies ist aber genau der Zeitpunkt, an dem das schulische  
und außerschulische Angebot in MINT - oder handwerklichen Bereichen erst beginnt. Gerade 
um traditionell geprägte Geschlechtersterotype in der Berufswahl zu durch brechen, sollte 
also ein Umdenken erfolgen:  MINT und Handwerk müssen ab der  
Primärstufe im regulären Lehrplan der Schulen fest verankert werden - nur dann  
kann es auch für beide Geschlechter selbstverständlich sein, sich später für einen  
Beruf zu entscheiden, der wirklich den eigenen Stärken entspricht.
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STICHWORT: FRÜH BEGEISTERN!

ROLLENVORBILDER SIND ESSENTIELL

FAZIT: ROLLENVORBILDER SICHTBAR 
MACHEN UND #MEHRPRAXISINSCHULE 
UMSETZEN!

Unternehmen, die praxisorientiert mit 
Schulen zusammen arbeiten wollen  
können sich bei Patricia Heitmar unter 
info@mehrpraxisinschule.de melden. 
Termine für eine gemeinsame Konzep-
terarbeitung sind erst für das Schuljahr 
2023/2024 wieder möglich.

IM FOKUS: 
MINT FÜR MÄDCHEN! AUTORIN:  

PATRICIA HEITMAR 

Foto: AdobeStock

MACH MIT !
Im Überblick: Die Ergebnisse der Kurzstudie „MINT 
Bildung. Was junge Frauen darüber denken.“ vom 
6.06.2022 der IU Internationalen Hochschule (IU). 

Befragt wurden 777 Schülerinnen im Mai 2022.

 

 

PATRICIA HEITMAR 

Personalentwicklerin, Gründerin  
@neworkerz und Initiatorin von  
#mehrpraxisinschule:
»MINT- und Handwerk müssen ab Schu-
leintritt im regulären Lehrplan fest ver-
ankert werden- dafür gibt es immer mehr 
wissenschaftliche Belege.  Nur dann kann 
es auch selbstverständlich sein, sich für 
einen Beruf zu entscheiden, der wirklich 
den eigenen Stärken entspricht und tradi-
tionell geprägte Geschlechterstereotype in 
der Berufswahl zu durchbrechen.«

INTERESSE BEDENKEN

FÄHIGKEITEN  
&VORWISSEN

DIE SCHULE

Viele junge Frauen haben weiterhin 
Bedenken sich in MINT-Berufsfeldern zu 
verwirklichen. Sie finden die Themenfel-
der zu schwierig oder fühlen sich damit 

überfordert.

Bedenklich: MINT-Fächer aber auch 
MINT-Lehrende werden als langweilig 

empfunden.

Viele Schülerinnen schätzen ihre MINT- 
Fähigkeiten und ihr MINT-Vorwissen 

schlecht ein und fühlen sich daher nicht 
gut gerüstet für MINT-Berufe oder Studi-
engänge. Ausnahme: Biologie. In Biologie 

haben die Schülerinnen ein besseres 
Gefühl.

der befragten Schülerinnen finden MINT 

grundsätzlich interessant. Aber MINT-Be-

rufe wählen wenige. Warum?

70%

»Der MINT-Bereich ist mir zu schwierig.« 
44,6%

»Ich fühle mich mit MINT Themen  überfordert.« 

42,7%

»In der Schule finde ich die MINT-Fächer 

oft trocken und langweilig.« 

44,9%

»Meine Lehrer:innen vermitteln die Inhal-te der MINT-Fächer auf eine langweilige und nicht ansprechende Art und Weise.« 

42,4%

»Die Inhalte der MINT-Fächer sind mir zu 

kompliziert.«

34,8%

der Mädchen ihre Fähigkeiten und ihr 

Vorwissen gut für einen Ausbildungs-  

oder Studieneinstieg. 

In Biologie beurteilen 

41,2 % 

der Mädchen fühlen sich mit ihren Fähig-keiten in Technik und Informatik gerüstet für einen Beruf in diesem Berufsfeld.

14 -16 %
Nur

Foto: AdobeStock
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»Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn ich dann auch Mama werde und mein Alltag einfach entspannt und 
stressfrei ist. Wenn ich dann von einem Besuch zum nächsten tingeln kann, hier ein Kaffee, da ein Frühstück  

mit jemandem und viel Zeit habe.« - Das sagte eine Freundin zu mir mal vor einiger Zeit. Ich muss mich mich in dem 
Moment so zusammenreißen, um angemessen darauf reagieren zu können: »Liebes, ich kriege die Aussage für mich 
sortiert. Aber bitte sag das NIEMALS zu irgendeiner anderen Mutter.«

Von außen betrachtet sieht das Leben einer Mama doch so aus oder?! Auf Instagram sieht man, wie die Mütter 
shoppen gehen, Kaffee trinken und sich mit anderen Müttern auf dem Spielplatz treffen, wo sie wieder nichts anderes 
machen als quatschen und Kaffee trinken. Ja, manchmal ist das auch so. Aber das sind nur kleine Momente. Wie 
unser Alltag Zuhause aussieht und welche Aufgaben auf uns warten, bekommt kaum einer mit. Und die, die es nach 
außen kommunizieren sind Influencer, die zeigen, wie du dein Haus perfekt organisieren kannst und alles immer wie 
geleckt aussieht. Aber ganz ehrlich: Diese Frauen machen den ganzen Tag nichts anderes.

Für mich war es eine so befreiende Erkenntnis, dass ich nichts MUSS: Ich muss nicht mein Haus sauber geleckt habe, 
ich muss nicht geschminkt sein, ich muss nicht mit meinen Kindern Playmobil spielen. Ich darf entscheiden, was ich 
möchte und mit der Konsequenz darf ich auch leben. Bei mit hat der Haushalt einfach mittlerweile nicht mehr oberste 
Priorität und ich hatte auch zeitweise mal eine Reinigungskraft, die mich super gut unterstützt hat (dafür war bei 
Shoppingbudget dann eben nicht mehr so groß - aber das war ja meine Entscheidung). Also wichtigste Erkenntnis  
erst einmal ist, dass ich frei bin. Und wenn ich frei bin brauche ich auch nicht gestresst sein. 

TEXT UND FOTOS: REBECCA KLAUS

für einen stressfreien  
Mama-Alltag

Tipps

Anzeige

HIER DANN MAL NOCH EIN PAAR  
PRAKTISCHE TIPPS:

LEGE DIR 1!2 AUFGABEN PRO TAGE
Wenn deine ToDo Liste ewig lang ist, kann sie dich enorm  
stressen und am Ende des Tages dazu führen, dass du  
frustriert bist und eh nicht hinterher kommst. Ich lege mir  
dann meist ungefähr 1-2 Aufgaben für den Tag, die ich auf  
jeden Fall schaffen möchte. Wenn ich dann immer noch  
Kapazitäten habe, gibt es ja immer noch genug, was ich  
machen kann. Aber so habe ich am Ende des Tages ein  
Erfolgsgefühl und weiß, dass ich auch wirklich das erledigt 
kriege, was ich erledigt kriegen möchte.

VERSUCHE AUFGEBEN, BEI DENEN DU RUHE BRAUCHST 
AUF UNGESTÖRTE TAGESZEITEN ZU LEGEN

Die Unterlagen für die Steuererklärung rauszusuchen,  
während das eine Kind gerade Hausaufgaben macht und das 

andere daneben spielt, könnte herausfordernd werden. Ich mache 
z.B. den Haushalt, wenn die Kinder wach sind. Die können ja beim 

Spülmaschine ausräumen helfen oder ihre Klötzchen daneben bauen. 
Ich kann mich auch mit ihnen dabei unterhalten. Und Aufgaben, wo 

ich unbedingt Ruhe brauche, mache ich wenn die Kinder in der Schule, 
im Kindergarten oder im Bett sind. Das nimmt definitiv den Stress raus. 
Da auch hilfreich der nächste Tipp, damit man z.B. Abends dabei nicht 
einschläft.

ACHTE AUF DEINEN KÖRPER, DEINE GESUNDHEIT UND  
DEIN ENERGIELEVEL
Ja das kostet am Anfang Zeit und Überwindung. Was es dir aber nach 
hinten raus an Zeit, Energie, Geld und Lebensqualität bringen 
kann, ist enorm. Überleg mal, wie dich eine Woche krank 
sein zurück wirft. Oder was dich Übergewicht oder sich 
im eigenen Körper unwohl fühlen an Energie kostet - 
alleine dass du dich im Spiegel siehst und unzufrieden 
bist. Wie könnte es deine Energie steigern, wenn du 
vor dem Spiegel stehst und sagt: „Du Schnitte - sexy 
siehst du wieder aus!“ Dafür braucht es Sport oder 
regelmäßige aktive Bewegung - du kannst ja ein »Fit mit 
Baby Workout« bei YouTube machen oder dir ein Angebot 
raussuchen, das sich gut in dein Leben einfügt. Eine 
gesunde Ernährung beugt nicht nur Krankheiten vor, 
sondern steigert auch dein Energielevel und sorgt 
dafür dass du fokussierter bist. Und wenn du es 
nicht schaffst 5 Portionen Gemüse am Tag zu 
essen, abwechslungsreich, frisch, Bio, regional, 
saisonal und nicht erhitzt, dann ergänze mit 
sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln um die 
Lücken zu schließen. Das hat bei mir körper-
lich nochmal so einen riesigen Unterschied 
gemacht. Schreib mir gerne, wenn du dazu 
eine Empfehlung möchtest.
 

ETABLIERE GUTE GEWOHNHEITEN
Zähne putzen kostet dich vermutlich keine Überwindung mehr, oder?! 
Wenn wir allerdings versuchen gleichzeitig Sport, eine gesunde Er-
nährung, Tagebuch führen und ein neues Wäschesystem zu etablieren, 
streikt unser Gehirn nach kurzer Zeit, weil es zu viel Energie kostet. 
Nimm dir eine Sache vor, die du in deinem Alltag verändern möchtest 
und mache es so lange, bis es dich keine Überwindung mehr kostet 
und zu einer normalen Gewohnheit geworden ist. Und dann die nächste 
Sache. Erfolgreiche Menschen haben nie immer nur Disziplin, sondern 
eher eine Aneinanderreihung von guten Gewohnheiten.

VERGLEICHE DICH NICHT
Es ist DEIN Leben! Versuche nicht so zu leben wie andere - du bist doch 
eine ganz andere Persönlichkeit, hast ganz andere Kinder, einen anderen 
Partner, eine andere berufliche Situation, ein ganz anderes Leben eben. 
Und bedenke, dass andere auch nur Momente aus ihrem Leben zeigen. 
Das meiste, was bei ihnen abgeht, bekommst du doch gar nicht mit. Sei 
einfach du selbst - authentisch sein ist so befreiend, attraktiv und macht 
glücklicher!

SEI NICHT SO STRENG MIT DIR
Am Ende des Lebens wirst du nicht auf dein Leben zurück blicken und 
darüber nachdenken, wie ordentlich dein Haus immer war oder wie 
Multitasking fähig du warst. Du wirst an die besonderen Momente und 
Beziehungen in deinem Leben zurückblicken. Aus der Perspektive ver-
schwindet Stress oft von selber. Und man legt den Fokus viel mehr auf 
das Schöne im Leben! Also genieße es!

rebeccaklaus_
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Wer kennt das nicht? Man möchte sich von seinem 
alten Wagen trennen und als Laie möchte man 

natürlich nicht übervorteilt werden. 
 
Was machst Du, wenn Du Dich von Deinem alten  
Wagen trennen möchtest? Natürlich kannst Du Dir  
einfach einen privaten Käufer suchen. Dein Aufwand:  
Du brauchst erstmal entsprechende Fotos von Deinem  
Wagen. Und natürlich einen Text, der den Käufer  
emotional anspricht. Vergiss dabei nicht, Dir Gedanken 
über die Details zu machen, die den Käufer interessieren 
könnten. All das gibst Du als Anzeige in einer Zeitschrift 
oder online auf. Anschließend handelst Du mit 2, 3, 4 
oder auch mehr Interessenten, bis Du einen Käufer 
hast. Und vergiss nicht die anschließende Abmeldung 
Deines Gefährts und dass Du Dein Geld auch wirklich 
erhältst. 
 
Zu kompliziert? Zu zeitaufwändig? Zu unsicher?
Dann geh doch mal zum Autohaus Hentze! Auch wenn 
Du kein anderes Auto kaufst, kannst Du Deinen »Alten« 
beim Autohaus Hentze zu absolut fairen Preisen und 
sehr einfacher Abwicklung für Dich verkaufen. 
 
Dazu einfach mit dem Serviceteam Kontakt aufnehmen, 
das ist online oder telefonisch möglich, und einen 
Termin ausmachen. Am gleichen Tag (!) erhältst Du eine 
Bewertung Deines Autos und schon kann der Verkauf 
zustande kommen. Dass das Fahrzeug abgemeldet 
wird, gehört zum Service.

Vom Alten einfach und  
unkompliziert trennen  

FOTO: MATTHIAS KIRCHHOFF TEXT: THOMAS KLEINEGREBER

HIER GEHTS
ZUR WEBSEITE

Autohaus Hentze GmbH
Herzebrocker Straße 29-31 · 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 59034

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

Anzeige
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Familienzahnarztpraxis
mit Zuwachs im Team

Kennt Ihr schon die Zahnarztpraxis 
mit den bunten Ampelmännchen? 

Friedrichsdorfer wissen jetztgleich 
Bescheid. Es ist die Familienzahnarztpraxis 
von Dr. Michaela Neumann.  

Wobei Kinder Frau Dr. Neumann schon oft 
eher kennen als deren Eltern. Viele Kinder 
kennen Frau Dr. Neumann schon seit Jahren 
aus Kindergärten oder Schulen, wo sie viel 
über die richtige Zahnpflege und richtiges 
Zähne putzen erzählt. Der Vorteil für diese 
Kinder: Es gibt ja nicht wenige Menschen, 
die Angst vor einem Zahnarzt haben. Aber 
was oder wen man kennt, vor dem hat man 
weniger Angst. Das macht es auch für die 
Eltern leichter mit dem Praxisbesuch mit 
ihren Kleinen. Überhaupt legt man in der 
Praxis Neumann viel Wert auf eine tolle 
Atmosphäre, Wohlfühlen und helle, offene 
Räume. 

Dr. Michaela Neumann und Verena Budde (angest.ZÄ)

WEBSEITE

Familienzahnarztpraxis
mit Zuwachs im Team

Dr. Michaela Neumann und Verena Budde (angest.ZÄ)

Zahnarztpraxis Dr. Michaela Neumann
Marktstr.1 · 33335GT-Friedrichsdorf
Tel.: 05209.9166888
zahnarzt-tippe@gmx.de

WEBSEITE

Anzeige

Einfach Wohlfühlen!

Unsere Stärken!

· Kurze Wartezeiten
· Besondere Unterstützung  
  für Angstpatienten
· Ein freundliches, kompetentes und   
  immer aktuell fortgebildetes Team

· Eine barrierefreie, vollklimatisierte  
  und moderne Praxis mit    
  Wohlfühlatmosphäre

  

· professionelle Zahnreinigung,Kinderprophylaxe
· Parodontitis: Behandlung und Vorbeugung
· Füllungstherapien und Wurzelkanal- 
  behandlungen
· Ästhetik (Bleaching, Veneers)
· Kronen, Brücken, Prothesen und  
  Implantatversorgungen

  

FOTOS: FAMILIENPRAXIS DR. MICHAELA NEUMANN
TEXT: THOMAS KLEINEGREBER

Und es braucht niemand Angst haben, dass hier 
einfach ein Zahn gezogen wird. Erst werden alle 
Register gezogen, einen Zahn zu erhalten. Daher legt 
Frau Dr. Neumann auch soviel Wert auf die Vorsorge 
oder wie es im Fachjargon heißt, auf die Prophylaxe. 
 
Nun gibt es einen kompetenten Zuwachs im Team 
durch Zahnärztin Verena Budde, die zwischendurch 
viele Jahre in Dresden gearbeitet hat. Vorteil für Euch, 
die Wartezeiten verkürzen sich nochmal und es gibt 
nun längere Öffnungszeiten! 
 
Und auch wer sein Lächeln verschönern möchte, 
leichte Zahnfehlstellungen oder wer vielleicht 
unschöne Zahnverfärbungen hat, wird hier gut 
versorgt.
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MIT

TEXT: SVEN GEHSE ! FOTOS: JANNIS KROLL 

STADTGESCHICHTE MUSS 

AUSGRABUNGEN MIT ÜBERRASCHUNGEN
Wir vom Carl haben immer ein großes  

Augenmerk auf die Kultur und die  

Geschichte unserer Stadt. Vor einigen Monaten 

haben wir Euch schon mal auf eine Expedition  

zu unserem alten Kirchplatz mitgenommen.  

Heute wollen wir nochmal einige Ergebnisse  

der Archäologen in Bild und Text präsentieren. 

Dabei sind doch einige Überraschungen zum 

Vorschein gekommen.   
Mit Recht sind wir Gütersloher stolz auf unsere 

alte Baukunst, die wir täglich um den Kirchplatz 

bewundern können. Alles ging mit Renovierungs-

arbeiten an dem Haus, auf dem alten Kirchplatz 

11, aus dem Jahre 1660 los. Mit den Ausgrabungen 

sind die Archäologen bis ins 11. Jahrhundert 

vorgedrungen.
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NEU ÜBERARBEITET WERDEN! IMSTADT!MUSEUM

Es sollten ausgedehnte Renovierungsarbeiten in den 

Kellergewölben des Hauses durchgeführt werden. Zu 

diesem Zweck wurden Archäologen und ein Team frei-

williger Helfer involviert. Acht ganze Wochen, dauerten 

die Arbeiten, die eine archäologische Sensation nach 

der anderen zu Tage brachte. Zunächst wurde der Bauhorizont für das heute noch 

stehende Haus aus dem Jahr 1660 freigelegt. Bei  

diesen Arbeiten wurden Schieferplatten des ersten  

Daches und Reste von Glasfenstern zu Tage getragen. 

Es wurden auch Bruchstücke von Schüsseln und  

Tellern, die aufwendig bemalt und mit Bleiglasur  

überzogen waren, gefunden – sogenannte Werra  

Ware aus dem 17. Jahrhundert. Des Weiteren kamen 

Bruchstücke von Tonpfeifen zum Vorschein. Das weist 

darauf hin, dass sich die damaligen Bewohner dem 

Tabak Genuss hingegeben haben. Als besonderen Fund, 

wurde ein Kamm erwähnt, der aus Knochen gefertigt 

wurde und für die barocken Frisuren zum Hochstecken 

genutzt wurde.



Das
Muse-

Hier wird 
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Eine besonders große Überraschung erwartete das  

Ausgrabungsteam, als eine Mörtelgrube, die für das  

Aufmauern der Kellerwände gedacht war, zum  

Vorschein kam. Der historische Fund von kugeligen  

Töpfen aus dem 11. und 12. Jahrhundert erregte eine  

riesige Aufmerksamkeit. Als Krönung der Ausgrabung, 

kamen schließlich 4 Löcher zum Vorschein, in denen  

einst Pfosten steckten, die früher eine Dachkonstruktion 

von einem Holzhaus getragen haben. Dieser Fund, ist  

älter als alles andere, was es sonst in Gütersloh gibt.  

Diese Art von Häusern, wurde im Laufe des 12. Jahr-

hunderts von Fachwerkbauten abgelöst. Damit ist auch 

klar, dass das Grabungsteam auf ein Zeugnis gestoßen 

ist, welche vor der frühneuzeitlichen Parzellierung der 

Grundstücke erbaut wurde. Dieses alte Gebäude in einer 

Rekonstruktion, weicht so sehr von der üblichen Ausrichtung 

ab, dass dieser Fund, wesentlich älter sein muss. 

AUSGRABUNGEN2016
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Das Resultat aus den Ausgrabungen wird jetzt wohl einige Erforschungen nach sich ziehen. Das bis dato 
älteste Gebäude von Gütersloh entstand noch vor der nebenan errichteten ersten Steinkirche St. Pankratius von 
1201, der heutigen Apostelkirche. Möglicherweise gebe es bei der Wohnnutzung einen Bezug zur Kirche, 
denn man dürfe auch ohne materiellen Befund als gesichert ansehen, dass es damals, als Vorläufer zum 
Steinbau, bereits eine Holzkirche gegeben habe; eine Erwähnung von 1085 weise darauf hin. Somit wird  
unsere Gütersloher Stadtgeschichte umgeschrieben werden müssen. Die bis in die heutige Zeit erste  
Nennung der Stadt datiert auf das Jahr 1184 in einer Urkunde des Osnabrückers Bischof. Spätere Recherchen 
werden sich beispielsweise mit der Frage beschäftigen, welchen Bezug das Haus zu einer Holzkirche als 
Vorgängerbau gehabt haben könnte. Ebenso könnte die Frage geklärt werden, aus welcher genauen Zeit  
die neu entdeckte Kirchenmauer datiert.

HEUTE
KIRCHPLATZ



Sauer macht  
(nicht) lustig
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Wir saßen gerade gemütlich beim Frühstück zusammen, als 
unser Familienhund Fritz plötzlich die Ohren spitzte, auf-
sprang und zur Haustür lief.
»Das ist sicher die Post!«, sagte Papa, der das Klappern der 
Briefkastenklappe auch gehört hatte. »Fritz, es ist gut, ich 
schaue gleich nach!«, rief er dem Hund nach, sprang ebenfalls 
auf und lief in den Flur. 
Mama schüttelte verärgert den Kopf. Sie hasste es, wenn einer 
aufstand, bevor das Frühstück beendet war. Besonders am 
Samstag, dem einzigen Tag in der Woche, an dem alle  
zusammen am Tisch saßen. 
Papa kam mit einigen Briefumschlägen zurück, setzte sich 
wieder an den Tisch und hielt mir seine Kaffeetasse auf- 
fordernd hin. »Matze, könntest du mal bitte …«, sagte er  
und setzte seine Lesebrille auf.
‚Immer ich!‘, dachte ich, schenkte ihm aber Kaffee ein, ohne 
zu kleckern, was nicht so oft gelang. Wohlwollend lächelte 
Papa. »Dankeschön!«
Er schien bestens gelaunt, schob sich noch den Rest seines 
Brötchens in den Mund, sah in die Runde und widmete sich 
dann den Briefen.
»Hermann, wir sind noch nicht fertig!«, schimpfte Mama und 
nahm sich demonstrativ noch eine Scheibe Vollkornbrot aus 
dem Brotkorb. 
»Iss ruhig, das stört mich nicht«, sagte Papa und erntete einen 
Saurezitronenblick von Mama. Sie schluckte, wollte aber  
keinen Streit anfangen.

Papa legte zwei Briefe zur Seite. »Das sind Rechnungen!  
Die mache ich erst am Montag auf, sonst verhageln sie mir  
die Laune!« Dann nahm er seinen Eierlöffel, schob den Stiel  
in die Umschlaglasche und öffnete den nächsten Brief. Er las,  
schüttelte kurz den Kopf, steckte das Schreiben dann wieder 
in den Umschlag zurück und legte ihn zu den Rechnungen.
»Na?«, sagte Mama. »Auch ein Hagelbrief?« Ich trat unter 
dem Tisch nach Jules Schienbein, gespannt, was passieren 
würde.  
»Aua! Der tritt mich!«, schrie Jule. Das war zu viel für Papa, 
zuerst dieser Brief, von dem keiner wusste, was drinstand und 
dann wir ungezogenen Kinder. Er lief krebsrot an im Gesicht, 
schnappte nach Luft und verließ die Küche. 
»Das war’s dann wohl mit dem gemütlichen Wochenend- 
frühstück!«, meinte Mama und griff nach dem Brief, faltete 
den Bogen auseinander, las und dann lachte sie und konnte 
sich gar nicht wieder beruhigen. 
»Was ist denn los, Mama?«, wollte Jule wissen. Ich auch.  
Gespannt warteten wir auf eine Erklärung, aber Mama war 
nicht in der Lage zu reden. Immer wieder lachte sie, bis ihr  
die Tränen kamen vor Lachen. Sie hielt mir das Schreiben  
hin und stammelte: »Lies vor, Matze!«
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Der Brief war vom Karnevalsverein ‚Sauer 
macht lustig‘, in dem meine Eltern Mitglieder 
waren. Das konnte ich dem Briefkopf entnehmen. 
Ich las weiter: »Unser lieber Andy Wolke, der 
in diesem Jahr wieder seine berühmte Bütten-
rede halten wollte, hat leider einen Skiunfall 
erlitten. Es geht ihm gut, aber ein Bein ist 
gebrochen und er wird zum Karnevalsauftakt 
nicht bei uns sein können. Doch was ist eine 
Karnevalsveranstaltung ohne Büttenrede?  
Deshalb haben wir uns im Vorstand beraten 
und bitten nun dich, lieber Hermann, diese 
wichtige Aufgabe zu übernehmen. Du scheinst 
uns als einziger geeignet zu sein, den Andy 
würdevoll zu vertreten!«
Jetzt verstand ich, warum Mama so lachte. 
Unser Papa sollte also eine Büttenrede halten. 
Papa, der nicht einmal einen Witz ordentlich 
erzählen konnte, ohne sich selbst dabei kaputt 
zu lachen.
»Ihr müsst gar nicht so blöde lachen!« Papa 
war zurückgekommen. »Meint ihr, ich weiß 
nicht selbst, dass ich das nicht kann?«, fragte 
er. »Ich und eine Rede halten, Gott bewahre!  
Ich könnte nicht einmal einen Text ablesen, 
ohne mich zu verhaspeln. Nun frage ich mich, 
wie die ausgerechnet auf mich gekommen 
sind!«
Nun tat er uns schon fast wieder leid, wie er  
so dastand mit bleichem Gesicht und Frage- 
zeichen in den Augen.
»Die können das selbst alle nicht, jetzt suchen 
sie halt jemanden, dem sie diese Rede unter- 
jubeln können!«, meinte Mama nachdenklich.
»Ich werde mal Peter anrufen, vielleicht weiß 
der mehr!«, beschloss Papa und ging in sein 
Arbeitszimmer. Mama folgte ihm und Jule und 
ich räumten in trauter Einigkeit den Tisch ab. 
In schwierigen Situationen muss eine Familie 
zusammenhalten, das wussten wir.
Später erfuhren wir, dass Peter ein ebensolches 
Schreiben bekommen hatte, der Frank auch 
und sogar der Johannes, der selten was sagte, 
weil er stotterte, hatte diese Aufforderung 
bekommen. 
»So eine Unverschämtheit!«, wetterte Papa. 
Wir erfuhren, dass insgesamt zehn Leute aus 
dem Verein dieses Schreiben bekommen hat-
ten. »Da du uns als einziger geeignet scheinst, 
bla bla bla …«, schimpfte Papa weiter. »Das 
kann ja wohl nicht wahr sein!«
Bisher hatte ich geschwiegen, vorsichtshalber. 
Dann aber hatte ich eine Idee, vielleicht war 
sie blöd, aber ich musste es wagen: »Papa, ich 
habe eine Idee, wie ihr es denen mal so richtig 
zeigen könnt!«, sagte ich.
»Schieß los!«
»Was wäre, wenn ihr alle zusagen würdet, alle 
zehn? Dann käme euer Vorstand ganz schön 
in Bedrängnis. Wie sie sich da wohl rauslügen 
würden?«, fragte ich.
Papas Mundwinkel schnellten in die Höhe, 
seine Augen leuchteten. »Mein Sohn, du bist 
ein Genie!«, sagte er und dann rief er den Peter 
wieder an und der den Frank und der Frank den 
Johannes und so weiter. Mein Vorschlag schlug 
ein wie eine Bombe, ich war mächtig stolz.
Die Männer verabredeten, dass alle pünktlich 

um 13.00 Uhr eine E-Mail an den Vorstand 
des Vereins losschicken wollten. Johannes 
kam extra zu uns, weil er selbst kein Internet 
hatte. Papa richtete ihm eine Mailadresse ein 
und dann drückten alle um Punkt Eins auf den 
Knopf »Absenden«.

Ferdi Sauer lag, eingehüllt in einen weißen 
Bademantel, im Ruheraum der Sauna, als 
ein schrilles Piepen seines Smartphones den 
Eingang einer E-Mail ankündigte. Er zog das 
Handy aus der Tasche und öffnete sein Mail- 
programm. »Sie haben zehn neue Nachrich-
ten«, stand da. Er öffnete eine nach der  
anderen, dann brach ihm der Schweiß aus.  
Sein Gesicht wurde hochrot und er schnappte 
nach Luft.
»Ferdi? Alles okay?«, fragte seine Frau, die  
auf der Liege neben ihm lag. 
»Nichts ist okay!«, jappste Ferdi. »Sie haben 
alle zugesagt! Ich bin ein Idiot, dass ich deinen 
Vorschlag angenommen habe!«
»Und jetzt?«, fragte Moni.
»Sag du es mir!« Ferdi war außer sich. 
»Es ist ja wohl offensichtlich, dass sie sich 
abgesprochen haben. Wie sonst könnten alle 
Zusagen zum gleichen Zeitpunkt bei dir an-
kommen?« Moni grinste böse. »Dir wird nichts 
anderes übrig bleiben als von deinem Posten 
als Vorsitzender zurückzutreten!«
»War das dein Plan?« Ferdi schaute seine 
Monika ungläubig an. Er hörte noch ihre Worte: 
»Wenn du diesen verflixten Vorstandsposten 
nicht aufgibst, lasse ich mich scheiden!« Er 
hatte es als leere Drohung empfunden und ein-
fach weitergemacht. Dass Moni so hinterhältig 
sein konnte! 
»Das war mein Plan und er hat ja funktioniert!« 
Moni war siegesgewiss. Endlich war es so weit. 
Keine blöden Sitzungen mehr, keine durchge-
machten Nächte zum Bau eines neuen Umzugs- 
wagens. Keine Ausflüchte mehr, wenn sie einen 
Urlaub planen würde, der in den Zeitraum vom 
11.11. bis zum Aschermittwoch lag. 
»Das hast du dir so gedacht, ja? Aber da bist du 
schief gewickelt, meine Liebe! Ich werde es den 
anderen erklären und die Rede zur Feier werde 
ich selbst halten. Sie wird von einer bösen Frau 
handeln, die ihren Mann ins offene Feuer laufen 
lässt!«
Moni verging das Grinsen als sie ihren Ferdi 
anschaute. So entschlossen hatte sie ihn noch 
nie gesehen und ihr war klar, dass sie das nicht 
gutmachen konnte. Aber versuchen würde sie 
es und wenn sie selbst dem Karnevalsverein 
»Sauer macht lustig« beitreten würde. Man 
muss auch mal Opfer bringen.



  
FOTOS: FEVOR AJAKAROM
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MEHR COCKTAILS  
GIBT ES HIER

HIER GEHTS  
ZUM VIDEO

Zutaten 
4 cl Aperoll 2 cl Zimtsirup2 cl Mandelsirup 6 cl Cranberrysaft2 cl GinEiweißschaum

Ein Cocktail für die Adventszeit.

Es Weihnachtet ! 
Nach diesem Cocktail kommt  

jeder in Weihnachtsstimmung.

Zimteroll



104 | 105 RegioCarl 

350G HOKKAIDO PÜRRRE

200G KICHERERBSEN

5 TL MEHL
2 TL TAHINI

40 G PISTAZIEN 

1 TL GARAM MASALA

1 STK ORANGE !NUR ABRIEB"

PRISE MUSKAT

SALZ PFEFFER 

MARCO KOCHT ...

Zutaten: 
Kürbis Falafel

500G PFLAUMEN

60 G ZUCKER

250 ML PORTWEIN

1 STK STERNANIS

1 STK ZIMTSTANGE

1 ZWEIG ROSMARIN

1 ZWEIG TYMIAN

PRISE SALZ

Zutaten: 
Gewürz Pflaumen

1. Als erstes den Hokkaido und die 

Pflaumen Blattsalate (Feldsalat, 

Spinat, Mangold) gründlich 

waschen. 

2. Den Hokkaido in kleine 

Würfel (2cm) schneiden. In einer 

Schüssel mit den Gewürzen 

marinieren. Auf ein Backblech,  

bei vorgeheizten Ofen 185 Grad 

8-10 min. 

3. Die Kichererbsen abgießen  

und trocken stellen. Die Pflaumen 

halbieren und entkernen. Als 

nächstes nehmt ihr euch einen 

Topf und gebt den Zucker dazu. 

Schönes Karamel entsteht bei 

mittlerer Hitze, was dann mit 

Wein abgelöscht wird. Gewürze 

dazugeben und langsam köcheln 

lassen bis der Zucker vollständig 

verkocht ist.  

4. In der Zwischenzeit geht‘s ans 

Dressing. Schnell und einfach...

Zwiebeln, Essig, Senf, Orangen 

Saft in einen Messbecher geben. 

Honig (Alternativ- Zucker-

Ahronsirup) mit einem Stabmixer 

fein pürrieren und langsam nach 

und nach Öl zugeben.  

 
5. Die Hokkaido Würfel schön 

duftend gegart aus dem Ofen 

in eine Schüssel geben mit den 

Kichererbsen. Mehl und Gewürze 

zugeben. Mit dem Pürierstab 

alles zur eine Masse pürrieren. 

Eventuell noch etwas Mehl 

hinzufügen. Pistazien im Mörser 

gemahlen ergeben die Panande. 

Hände etwas befeuchten,  

Kugeln Formen und in den 

Pistazien wenden. Auf Back- 

papier bei 200 Grad Ober - 

Unterhitze 15-20 min.  

 
6. Die Pflaumen in den 

reduzierten Sud geben und  

ca. 15 min ziehen. Sobald die 

Falafel im Ofen eine schöne 

Farbe direkt anrichten, denn so 

schmecken sie am besten!

100 ML FRISCHER ORANGENSAFT

20 ML OLIVENÖL 

80 ML RAPSÖL 

1 EL HONIG   

2 TL SENF
1 STK CHARLOTTE

SALZ UND PFEFFER ABSCHMECKEN 

Zutaten: 
Orangen Vinaigrette 

Gewürz Pflaumen / Herbstlicher Blattsalat /

Orangen Vinaigrette

Kürbis Falafel  
im Pistazien Mantel

Kürbis Falafel 
Rezept für 4 Portionen 

FOTOS UND TEXT: MARCO

im Pistazien Mantel
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PREMIERE IN TOKIO

Die Deutsche Seniorenmannschaft  
im Kunstturnen hat sich dieses Jahr 

einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 
Denn sie waren bei den diesjährigen 
»offenen japanischen Meisterschaften« 
dabei. Drei Jahre haben sie darauf hin 
gefiebert und nun war es endlich so 
weit. 

Eingebettet in die japanischen Mann-
schaftsmeisterschaften stellten sich die 
beiden Nationalteams dem Duell. Insge-
samt nahmen an den Meisterschaften 53 
Vereinsmannschaften aus Japan teil und 
eben diese beiden Nationalmannschaften. 
10.000 Kilometer entfernt von ihrem zuhause 
haben sich die sieben Männer des deutschen 
Seniorenturnteams dieser erstmaligen Erfahrung 
gestellt und wollten sich bis an die Spitze vorkämpfen 
oder besser gesagt vorturnen. Übrigens: ab 30  
gilt man im Turnen als Senior. Der älteste  
Teilnehmer war 76 Jahre alt.

Frank Pollmeier nimmt am historisch ersten  
Senioren-Turnländerkampf Japan  
gegen Deutschland teil
FOTOS: FRANK POLLMEIER  
TEXT: SASKIA POTTHOFF UND FRANK POLLMEIER

Jens Krüger, Mannschaftsführer 
des deutschen Seniorenturn-
teams, Organisator auf der  
deutschen Seite und seit 9  
Jahren in Tokio zu Hause,  
hatte ein Ass im Ärmel. Denn 
sein 49-jähriger Mannschafts-
kollege Frank Pollmeier hat 
mehr als ein Vierteljahrhundert 
Bundesliga-Erfahrung und  
konnte schon etliche Titel für 
sich erkämpfen. Der gebürtig  
aus unserem schönen Verl  
stammende und für den TV  
Isselhorst startende Frank  
Pollmeier war schon als Kind  
ein begeisterter Turner und  
qualifizierte sich erstmals 1999 
für die Deutschen Meisterschaften 
im Kunstturnen. 
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Danach ging es immer weiter 
nach oben auf der Turnleiter, 
mit kleinen Zwischenstopps 
auf Grund von Verletzungen. 
Er hat sich drei Mal den 
Deutschen Seniorenmeister-
titel sowie mehrfach den Titel 
des internationalen lettischen 

Meisters gesichert. Perfekte 
Voraussetzungen also für die 

Aufnahme in die neue Deutsche 
Senioren-Nationalmannschaft. 

 
Die japanischen Gegner gewannen  

zwar mit 163,65 zu 162,95 Punkten nur 
knapp, aber Sieg und Niederlage waren Neben-

sache bei diesem turnerischen Wettstreit, der in der 
Arena Tachikawa-Tachihi in Tokio stattfand. Frank 
Pollmeier: »Das Spielen der Deutschen Nationalhymne 
nur für uns war ein absoluter Gänsehautmoment und 
auch die Siegerehrung durch die Turnlegende und 
mehrfachen Olympiasieger Mitsuo Tsukahara.  
Ebenso der Empfang in der Deutschen Botschaft 
zwei Tage vor dem Wettkampf war ein ganz  
besonderes, unvergessliches Erlebnis«. 

Er selbst konnte sich in seiner Altersklasse die Silber- 
medaille erkämpfen, nur 0,1 Punkte hinter dem  
japanischen Sieger Ryosuke Atsumi.  

Wir sind uns sicher, dass wir noch Großartiges von dem 
Deutschen Seniorenturnteam sehen werden und  
wünschen für das nächste Jahr ganz viel Glück. 

FRANK_POLLMEIER
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FOTO UND TEXT: WOLFGANG WOTKE

Der eine spielte ein Ekel, der andere ein Griesgram. - Es war 

eine Wonne, den beiden Großsatirikern Werner Schneyder 

und Dieter Hildebrandt im Herbst 2001 im Stadttheater Gütersloh 

in der Komödie »Sonny Boys« zuzusehen. Die beiden Altmeister, 

die einst schon bei der »Münchner Lach- und Schießgesellschaft« 

gemeinsam auf einer Bühne standen, hatten damals wieder 

zusammengefunden. Nicht als Kabarettisten, sondern als 

Schauspieler. Sie spielten darin zwei alte Komiker, die ein Leben 

lang miteinander aufgetreten sind und sich immer wieder gestritten 

und gefetzt haben. Und als sie zu einem späten Comeback genötigt 

werden, machen sie genau da weiter, wo sie einst aufgehört 

haben: beim »Nervensägen«. Vor der Vorstellung nahmen sich die 

Kabarettstars Zeit für ein Interview im Parkhotel und sprachen 

über Theater, Kabarett und Sport. Es war einer der schönsten 

Begegnungen und heute eine wundervolle Erinnerung an die leider 

inzwischen verstorbenen Künstler.

SATIRE DUO

C!l"#$i%&es 
IN GTOWN

DAS MEGA
DIETER  

HILDEBRANDT  

UND WERNER 

SCHNEYDER AM  

KIRCHPLATZ IN  

GÜTERSLOH
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M
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D
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Sie kannten sich aus. In der Politik, im Weltgeschehen 
und vor allem auch im Fußball. Gleich zu Beginn des 
zweistündigen Gespräches glänzten Hildebrandt 
und Schneyder mit Fachwissen. Wie aus der Pistole 
geschossen erzählten sie vom FC Gütersloh und  
vom SC Verl. Hildebrandt kannte sogar beide 
aktuellen Tabellenplätze. »Ich verfolge regelmäßig 
sämtliche Spielklassen in Deutschland, lese den 
>Kicker< und manchmal zieht es mich auch ins 
Stadion«, verriet er. Das sei meist sein Lieblingsverein 
in Berlin, nämlich Tennis Borussia. »Die sind aber nicht 
mehr so gut.« Nach dem Interview machten beide trotz 
regnerischen Wetters einen Erkundungsspaziergang über 
den Alten Kirchplatz und waren begeistert: 
»So schöne Fachwerkhäuser…«
 

Werner Schneyder war Kabarettist, Moderator, 
Sportkommentator, Schauspieler, Sänger, Autor und Box-Ringrichter. Er passte in keine 
Schublade – eine gute Voraussetzung für originelle und tiefschürfende Analysen. Er selbst 
sah sich politisch als vielfarbig und sagte einmal in einer TV-Talk-Show: »Ich bin in einigen 
Punkten erzkonservativ, in anderen tiefgrün, flächendeckend liberal und sozialpolitisch 
sehr links.« Er war ein Urgestein des Kabaretts. Jahrzehntelang hatte er als Satiriker die 
Verhältnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufs Korn genommen, viele Ausflüge 
in die Sportwelt unternommen, unter anderem als Box-Kommentator. Der scharfzüngige 
Österreicher ist im März 2019 in Wien im Alter von 82 Jahren gestorben.

Dieter Hildebrandt war Deutschlands bekanntester Kabarettist und München seine  
Heimat – auch wenn er dort nicht geboren wurde. Bekannt wurde er durch sein politisches 
Kabarett in den Fernsehsendungen »Notizen aus der Provinz« und »Scheibenwischer« 
sowie als Mitbegründer der »Münchner Lach- und Schießgesellschaft«. Seine Ausflüge 
in die Schauspielerei sind heute Kult, zum Beispiel als »Herbie Fried« in Helmut Dietls 
Fernsehserie »Kir Royal« oder als Casanova »Dr. Eigenbrodt« in Gerhard Polts Urlaubs-
Satire »Man spricht Deutsch«. Er starb am 20. November 2013 in München. 

WERNER  SCHNEYDER

DIETER
HILDEBRANDT

DIETER  

HILDEBRANDT  

UND WERNER 

SCHNEYDER AM  

KIRCHPLATZ IN  

GÜTERSLOH

FOTOS!3": WOLFGANG WOTKE
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FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF TEXT: CARL MAGAUIN UNDSHARI WENZEL

Dass Shari Wenzel eigentlich selbst-
ständige Grafikerin ist, erkennt man 

sofort, sobald man ihre Wohnung betritt. 
Nicht nur ihre Firma nennt sich »ideen-
vielfalt«, diese Beschreibung passt auch 
zu ihrem Zuhause. Irgendwie sieht es hier 
anders aus als in einer 0815-Wohnung  
und man fühlt sich direkt wohl.
 
»Ich liebe mein Zuhause, auch wenn 
diese Wohnung ein paar Schwächen hat«, 
sagt sie. Das ist auch der Grund, warum 
sich die 37-Jährige Wahl-Gütersloherin 
dazu entschieden hat, die Videos für ihren 
Onlinekurs hier zu drehen und kein Studio 
anzumieten.

»Mir war es wichtig, dass ich jederzeit ein 
Video aufnehmen kann, wenn ich mich  
danach fühle « Denn um’s Fühlen geht es 
unter anderem auch in ihren Coachings. 
Shari hat sich im Bereich Lipödem ein 

enormes Wissen angeeignet. Als  
Betroffene, ist es ihr nun wichtig,  
andere Frauen zu bestärken und ihnen 
einen Leitfaden an die Hand zu geben,  
mit dem sie ihr Lipödem selbst in den  
Griff bekommen können. 
 
Lipödem ist eine sogenannte Fettver- 
teilungsstörung und leider noch nicht so 
sehr erforscht, wie es wünschenswert 
wäre. Zum Glück bekommt diese Krank-
heit seit einigen Jahren immer mehr Auf-
merksamkeit, weil die Betroffenen - fast 
ausschließlich Frauen - ihr Glück selbst in 
die Hand nehmen und an die Öffentlichkeit 
gehen. »Leider gibt es sogar noch viele 
Ärzte, die keine Ahnung von dieser Er-
krankung haben, sodass viele Frauen nicht 
ernstgenommen werden und von ihrem 
Arzt hören, sie seien einfach nur faul und 
fett und sollten mal mehr Sport machen 
und sich gesünder ernähren.«, erzählt uns 

Shari ganz berührt. »Ich höre manchmal so 
schlimme Geschichten von den Frauen, dass 
ich teilweise wirklich sprachlos bin oder Tränen 
in den Augen habe!«
 
Die Diagnose kann im besten Fall ein Phlebo-
loge stellen. Shari wurde damals allerdings 
durch eine Osteopathin angesprochen, als diese 
sie zum ersten Mal sah. »Du weißt, dass du 
Lipödem hast, oder?«, fragte sie.
 
Es dauerte aber noch ein paar Jahre, bis sie 
sich dazu entschloss, zum Facharzt zu gehen. 
»Auch ich hatte einfach Angst, als Versagerin 
abgestempelt zu werden, die nicht krank ist, 
sondern selbst Schuld an ihrem unnormalen 
Körper ist.« Doch dann, Anfang 2015 kam die 
offizielle Diagnose: Lipödem!
 
Im ersten Moment war es so eine Erleich- 
terung, nicht schuld an der unförmigen Figur 

zu sein. Die 
schweren 
Arme und 
Beine, die 
Shari seit 
ihrer Pubertät 
für normal 
gehalten 
hatte,  
bekamen 
nun eine 
echte  
Ursache. 
»Ich hab 
mich immer 
gefragt, 
wie es die 

anderen Menschen schaffen, beispielsweise 
laufen oder wandern zu gehen. Ich dachte, 
Beine müssten sich so anfühlen und es würde 
jedem so gehen.«, erinnert sie sich.
 
Die schweren Beine sind ein Merkmal von 
Lipödem. Hinzu kommen meist noch starke 
Berührungsschmerzen, blaue Flecken, von 
denen man meistens nicht mal mehr weiß, wie 
es dazu gekommen ist, kalte Extremitäten, eine 
unförmige Figur (schmaler Oberkörper und un-
proportionale Beine - auch die Arme sind häufig 
betroffen) und eine auffallend knotige Haut.
Viele Frauen haben zudem auch starke  
Schmerzen an den betroffenen Körperstellen 
und leiden zusätzlich unter Wassereinlager- 
ungen. Doch da das Lipödem noch so unbe-
kannt ist, wissen die meisten Frauen gar nicht, 
dass sie darunter leiden.
 
Zum Glück wird mittlerweile erforscht, wie es 
zu der Krankheit kommt, die meistens in der 
Pubertät, bei Einnahme eines hormonellen 
Verhütungsmittels, der Schwangerschaft oder 
den Wechseljahren ausbricht.  
 
»Eine Frau mit der ich in meinem Coaching zu 
tun hatte, hat ihr Lipödem nach einem sexuellen 
Übergriff bekommen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass dieses Krankheitsbild auch immer 
ganzheitlich betrachtet werden darf.«
 
Aus diesem Grund hat Shari innerhalb der  
letzten Jahre alles mögliche an sich selbst  
ausprobiert und tut es auch heute noch. »Ich 
habe eine super Kombination gefunden, die mir 
- und auch schon vielen anderen Frauen -  
geholfen hat.« Dabei geht es um eine Mischung 

SHARI ARBEITET UNTER ANDEREM VIEL MIT DEM !INNEREN KIND".  
!HIER IST SO VIEL POTENTIAL ZUR HEILUNG!", SAGT SIE.



aus einer für den Lipödem-Körper  
vorteilhaften Ernährung, einer 
passenden Bewegung, der (Wieder-)
Verbindung mit dem eigenen Körper 
und Bearbeiten von alten seelischen 
Themen wie z.B. durch Arbeit mit dem 
eigenen »inneren Kind«. »Wir haben so 
viel mehr Möglichkeiten, wenn wir wis-
sen, welche besonderen Ansprüche der 
Körper hat! Mittlerweile habe ich schon 
2x mal meinen Liebödem-Weg - wie ich 
ihn nenne - überprüft, indem ich wieder 
anders gelebt und gegessen habe -  
was leider direkt zwei Mal neue Schübe 
ausgelöst hat. Mittlerweile kann ich 
aber meine Lipödem-Schmerzen inner-
halb weniger Tage an- und ausschalten! 
Auch das Abnehmen klappt dank der 
entsprechenden Herangehensweise 
immer wieder. 
 
Aktuell testet sie bei »aktiv am park«  
in Gütersloh das EMS-Training (Elektro- 
Muskel-Stimulation). »Dieses soll auch 
beim Lipödem tolle Ergebnisse erzielen 
und es tut mir wirklich gut! Außerdem 
überlege ich, demnächst mal mit einigen 
Frauen zusammen etwas auszuprobie-
ren, was mehr mit der Ernährung zu 
tun hat. Aber eins nach dem anderen…«
 
Manchmal wird Shari im Internet 
kritisiert oder nicht ernst genommen, 
weil sie vor sechs Jahren an den Beinen 
operiert wurde. »Leider beschränken 
manche Frauen meinen Erfolg nur auf 
die OPs - aber dass das Lipödem nach 
nur zwei Jahren zurück kam - und das 
mit noch schlimmeren Schmerzen als 

zuvor - scheint dann unwichtig zu 
sein. Ich kann es ihnen aber nicht 
verübeln: Sobald die Diagnose 
ausgesprochen wird, bekommt 
man nur die Info, dass man eine  
Kompression tragen muss und 
dass die teuren Operationen der 
einzige Weg seien, die Krank-
heit loszuwerden«, bedauert 
Shari.
 
»Es tut mir im Herzen weh, 
wenn ich Frauen sehe, die 
leiden und die nicht wissen, 
dass sie selbst so viel posi-
tiven Einfluss auf ihre Sym-
ptome nehmen können!«  
Aus diesem Grund nimmt 
Shari nun den Onlinekurs 
auf. Auf diesem Weg - so 
hofft sie - erreicht sie mehr 
Frauen, als mit einer 1 zu 
1-Begleitung - diese nimmt 
sehr viel Zeit in Anspruch 
und ist leider auch nicht 
für jeden bezahlbar.
 
Auch wenn sie ihre  
ideenvielfalt-Grafik liebt, 
hat sie einen großen 
Wunsch: nämlich das 
Coaching/Mentoring 
irgendwann nicht »nur 
nebenbei«  zu machen. 
»Ich liebe Menschen 
und ich bin selbst viele Jahre 
durch die Hölle gegangen - nicht nur im 
Bezug auf das Thema Lipödem. Mein 
Traum ist es, das Leben zu  

OB AUSBILDUNG ZUM NLP!PRACTITIONER IN  
RHEDA ODER JETZT ZUR HUMAN DESIGN  

SPEZIALISTIN: SHARI BILDET SICH FÜR SICH !  
UND IHRE KUNDEN ! IMMER WEITER.
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»Sich mit seinem Körper zu verbinden, sodass man 
ihm und er einem vertrauen kann, ist so ein großes 
Geschenk… Dadurch wird es auf einmal viel leichter 

und es muss kein Kampf mehr sein!«

genießen, andere Menschen 
auch zum Leuchten zu bringen.«, 
erzählt sie mit großen Augen ein 
erster Schritt dahin, das Ziel auch 
außerhalb des Liebödem-Coachings 
zu erreichen. In diesem Buch hat 
sie ihr Wissen aus den letzten neun 
Jahren zusammentragen und in 
wenige, hoch effektive Fragen zur 
Selbstreflexion verpackt. »All mein 

Geld habe ich immer in neues  
Wissen, Fortbildungen investiert -  
da wären jetzt wahrscheinlich  
schon einige schöne Autos drin  
gewesen!«, lacht sie. »Wenn ich 
damit jetzt auch das Leben von  
anderen Menschen schöner  
machen kann, war es das  
definitiv wert!«

EIN TRAUM VIELER LIPÖDEM!PATIENTINNEN:  STIEFEL ZU FINDEN, DIE EINEM PASSEN!

EMBODIMENT: SICH (WIEDER) MIT SEINEM KÖRPER ZU  
VERBINDEN NIMMT EINEN GROSSEN STELLENWERT  

IN SHARIS COACHING EIN.

WEBSEITE

WWW.LIEBOEDEM.DE

SHARI.LIEBOEDEM LIEBÖDEM PODCAST

SHARI LIEB GEDANKENZEIT



Happy Birthday dem coolsten Stadion Deutschlands

90 Jahre  Heidewald Stadion -
90 Jahre Emotion!

1974/75Local Derbys

Dies war auch noch in den 1974 bis 1976ger Jahren so, als  

die DJK Gütersloh das Heidewald Stadion zum Spielort der  

2. Bundesliga Nord machte. Und auch hier galt, sollten sich 

auswärtige Teams auf den Weg in den Heidewald machen, 

entstand sofort der Eindruck, sie spielen in einem wahren 

Hexenkessel. Denn oft weit mehr 15 000 Zuschauer standen 

bis an den Spielfeldrand und brachten gemeinsam mit Zig 

Zag Roggesack, Heinz Rudlo! und Wolfgang Rummenige die 

Gegner schier zur Verzwei"ung. Und als Heribert Bruchhagen 

(später Manager bei Schalke 04, Eintracht Frankfurt,  

Hamburger SV) seinen Übersteiger perfektionierte, wurden 

die direkten Gegenspieler auf einem »Bierdeckel« schwindelig 

gespielt. 

Irgendwann war aber diese glorreiche Zeit vorbei. Aber 

trotzdem wurde im Heidewaldstadion scharf geschossen. 

Allerdings nicht auf dem Platz, sondern unter den Stehplät-

zen. Denn die Gütersloher Stadtschützen haben bis heute dort 

ihre Schießstände und sind Eigentümer des Stadions. Auch für 

Hundeschauen und Wettbewerbe war das Stadion Austra-

gungsort. Selbst Musikevents fanden dort statt.

Da das Heidewald aber ein Fußballstadion ist, wurde natür-

lich alles darangesetzt, dass dort wieder erfolgreich Fußball 

gespielt wird. Mit Hilfe der lokalen Wirtschaft, der Stadt und 

den vielen Fans, war es dann 1995 endlich so weit. Der Erfolg 

kehrte ins Heidewald zurück. 

 
 

98/99er



Einige unter uns, werden sich noch sehr gut an die großen Zeiten der zwei 

Gütersloher Vereine DJK und SVA Gütersloh erinnern können, nicht schwarz-

weiß, sondern grün-weiß und blau-weiß. Die Stadt war quasi in zwei Lager 

gespalten und wenn die zweimal jährlich stattfindenden Lokalderbys an- 

gepfiffen wurden, war Ausnahmezustand. Kein Mensch war mehr an den 

Samstagen auf den Straßen. Ob Frau oder Mann, ob groß oder klein, jeder  

wollte dabei sein. Im Sonntagsanzug mit Mantel und Hut drängten sich die 

Herren auf die Tribüne. Diejenigen, die keine Karte mehr ergattern konnten, 

suchten sich andere Wege, um das große Spektakel live mit verfolgen zu  

können. Viele Menschen kletterten auf die umliegenden Bäume und ver-

schafften sich so einen ungetrübten Blick auf das Spiel. Selbst auf die Uhr  

im Stadion sind Menschen geklettert, um von ganz oben etwas von dem Spiel 

sehen zu können. Diejenigen, die diese Plätze zu unsicher fanden, stiegen 

kurzerhand einfach auf das Tribünendach des Heidewaldstadions und ließen 

sich auf diesem ungewöhnlichen Platz vom Spiel begeistern.
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Jubelnde Fans  
der SVA

Dies war auch noch in den 1974 bis 1976ger Jahren so, als  

die DJK Gütersloh das Heidewald Stadion zum Spielort der  

2. Bundesliga Nord machte. Und auch hier galt, sollten sich 

auswärtige Teams auf den Weg in den Heidewald machen, 

entstand sofort der Eindruck, sie spielen in einem wahren 

Hexenkessel. Denn oft weit mehr 15 000 Zuschauer standen 

bis an den Spielfeldrand und brachten gemeinsam mit Zig 

Zag Roggesack, Heinz Rudlo! und Wolfgang Rummenige die 

Gegner schier zur Verzwei"ung. Und als Heribert Bruchhagen 

(später Manager bei Schalke 04, Eintracht Frankfurt,  

Hamburger SV) seinen Übersteiger perfektionierte, wurden 

die direkten Gegenspieler auf einem »Bierdeckel« schwindelig 

gespielt. 

Irgendwann war aber diese glorreiche Zeit vorbei. Aber 

trotzdem wurde im Heidewaldstadion scharf geschossen. 

Allerdings nicht auf dem Platz, sondern unter den Stehplät-

zen. Denn die Gütersloher Stadtschützen haben bis heute dort 

ihre Schießstände und sind Eigentümer des Stadions. Auch für 

Hundeschauen und Wettbewerbe war das Stadion Austra-

gungsort. Selbst Musikevents fanden dort statt.

Da das Heidewald aber ein Fußballstadion ist, wurde natür-

lich alles darangesetzt, dass dort wieder erfolgreich Fußball 

gespielt wird. Mit Hilfe der lokalen Wirtschaft, der Stadt und 

den vielen Fans, war es dann 1995 endlich so weit. Der Erfolg 

kehrte ins Heidewald zurück. 
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TEXT: MATTHIAS KIRCHHOFF · SVEN GEHSE

Der FC Gütersloh, 1978 aus DJK und SVA entstanden ist, hat das Heidewaldstadion zu einer deutschland-weiten Kultstätte gemacht. Nach drei Aufstiegen  von der Oberliga, über die Regionalliga bis in die  2. Bundesliga, war Gütersloh und sein fantastisches Stadion wieder in aller Munde. Und die Gütersloher waren einfach nur begeistert.
Die Menschen kamen in Scharen und sie liefen  gemeinsam wie bei einer Völkerwanderung ins Stadion.  Alle Fans träumten von Aufstieg in die  erste Liga und sie hatten auch alle Gründe für diesen Optimismus. Denn das Team aus dem Heidewald überrollte Deutschland mit seinem modernen An-griffsfußball und war für viele Fußballexperten der Geheimtipp für den Aufstieg in die 1. Bundesliga. 

Eine neue Generation von jungen und engagierten Spielern, hatten sich in Gütersloh beim FCG zusammengefunden und wurde zu einem neuen Spitzenteam. Der Heidewald Club war in ganz Deutschland so promi-nent, das das Stadion quasi den Ritterschlag erhalten hat. Denn die Sportschau wollte unbedingt, die damals ins Leben gerufenen Montagabendspiele, live aus dem Heidewald in die Fußballwelt schicken. Und die Gü-tersloher Politik ließ sich im Sog des Erfolges nicht lumpen und spendierte eine taugliche Flutlichtanlage. Danach kannte wirklich jeder in Deutschland, dieses jedem Gegner angstein!ößende Stadion.
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An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an das Stadtmuseum Gütersloh, das Stadtarchiv GT, den FC Gütersloh, Die Glocke,  
die BILD-Zeitung, Frank Neuhaus, Helmut Delker und GüterslohTV für die Bereitstellung der tollen Bilder.

Dies aber nicht nur durch die Liveberichterstattungen, 
sondern auch wegen der Spielpaarungen mit Mann-
schaften, wie Eintracht Frankfurt, dem SC Freiburg, 
dem1. FC Nürnberg, der Fortuna Düsseldorf, dem FC 
St. Pauli, dem FSV Mainz und nicht zuletzt Leipzig. Und 
wenn man das so liest, könnte man meinen das sogar 
die erste Liga hier im Stadion war.

Nicht vergessen sind aber auch die stimmungsgelade-
nen, mitreißende Pokalspiele, die hier im Heidewald 
stattgefunden haben. Nervenzerreißende Duelle z.B. mit 
dem VFB Stuttgart, die erst nach der Verlängerung ent-
schieden wurden. Auch Teams wie Herta BSC konnten 
gegen die Kicker vom Heidewald nicht bestehen und 
wurden aus dem DFB-Pokal gekickt. Selbst die großen 
top Teams, wie Borussia Dortmund oder Hannover 96 
mussten sich im Heidewald geschlagen geben. 

Leider reichte es am Ende der Saison 98/99 nur für Platz 
fünf der 2. Bundesliga. Nur vier Punkte fehlten damals 
und FC Gütersloh aus dem Heidewald ein Erstligastadi-
on gemacht. 

Heute wird wieder erfolgreich in der Oberliga Westfalen 
Fußball gespielt. Das Team vom Heidewald, mit ihrem 
mitreißenden Angri!sfußball, ist dabei auf einem guten 
Weg, mit attraktivem Fußball wieder mehr Zuschauer 
in den schönen Heidewald zu locken und Oberligazu-
schauerkrösus zu werden. 

Ein Hauf von Pro"fußball ist auch wieder zu spüren, 
denn die Firma Hagedorn hat mit dem Bau einer nigelnagelneuen VIP-Loge, dem Heidewaldstadion eine 

neue, moderne und attraktive Stätte für Sponsoren und 
Presse errichtet und das mit atemberaubender Sicht auf 
das gesamte Spielfeld. 

In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch von CARL für 
90 Jahre Heidewaldstadion.

AHA!
Das Heidewaldstadion wurde 1932 aus der Not heraus geboren. Die Weltwirtschaft lag am Boden und so hat die Stadt Gütersloh Aufträge vergeben, um Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Der Lohn für die damalige Schwerstarbeit, waren 7,80 Reichsmarkpro Woche.»

 

HEUTE HEUTE


