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SUCHT ZUM FRÜHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT:

1 VOLONTÄR/IN
Carl wächst jeden Tag gesund ein Stückchen weiter. Für die nächsten  
Schritte suchen wir eine/n Volontär/in für unsere Print- und Online- 
redaktion - ein spannendes Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglich- 
keiten. Voraussetzung ist ein großes Interesse am lokalen und regionalen 
Geschehen in und um Gütersloh, freies und eigenständiges Erarbeiten  
von Texten, kreativer Umgang mit aktuellen Themen und ein sicherer 
Umgang mit sozialen Netzwerken und Internet-Medien. Gerne lassen wir 
uns von dir überraschen! 

Bewerbungen an: GüterslohTV / Carl Crossmedia 
 Kökerstraße 5  
 33330 Gütersloh 
 Tel. 0 52 41-99 360 37

AUSGABE

FAKTEN

B
ild

: f
ot

ol
ia

Der Januar 2015 fühlt sich gut an! Zwölf tolle Monate liegen vor uns, die  
eine Menge Veränderung bringen werden. Carl wird seinen Teil dazu 
beitragen und jeden Monat frische Ideen beisteuern, die das Leben in  
unserer Stadt prägen und bunter machen werden. Wir werden doku- 
mentieren und dabei sein – und freuen uns über jeden, der mitmacht –  
Infos dazu gibt es auf Seite 19!

Der Aufruf richtet sich in diesem Monat vor allem auch an Unternehmer: 
Gemeinsam mit dem IT-Unternehmen MODUS Consult aus Gütersloh  
starten wir den »Gewinner-Modus Startup-Preis«. Zehn Jung-Unternehmen 
werden in diesem Jahr vorstellen, einem winkt der Hauptpreis im Wert  
von 10 000 Euro. Infos hierzu gibt es auf den Seiten sechs bis neun.

Ab Seite 28 stellen wir zum Jahresanfang das Thema »bewusst leben« in  
den Mittelpunkt. Mode, Ernährung und Energie bieten zahlreiche Möglich- 
keiten, fair und ressourcenschonend zu agieren, ohne auf Komfort zu 
verzichten. Das Porträt über die Firma Maas Naturwaren zeigt, dass 
Gütersloh hier gut aufgestellt ist. Da braucht es keine guten Vorsätze, 
sondern vor allem ein Bewusstsein für das eigene Handeln.

Im Bereich »Lebensart« ab Seite 50 gibt es wie immer Musik, Kino, Ge- 
schichten und ein leckeres Rezept. Rapper »Romeo« rappt im Theater,  
im Stadtkrimi von Christiane Güth verschwinden drei Senioren und bei 
Bernhard Büdel kommt Rehrücken auf den Tisch. Es darf also wieder in 
Ruhe geschmökert werden.

NEUES JAHR, 
NEUE AUFGABEN …

BEN HENSDIEK

Das Magazin Carl erscheint monatlich und  
wird in Gütersloh und Umgebung verteilt. 
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04 | 05 LoCarl Schmöker

NEUES JAHR, 
GUTES JAHR.
Die Festtage sind zu Ende, alle Geschenke wurden verteilt und mit der letzten 
Energie werden die noch hängenden Weihnachtsdekorationen abgemacht. Zeit für 
Entspannung, findet Carl und hat ein paar Vorschläge, um sich im Januar von den 
Feiertagen bestmöglich zu erholen. 

RAN AN DIE SPIELE 

In den meisten Familien gibt es von einem ganz besonders viel: Gesellschafts- 
spiele stehen in rauen Mengen im Regal. Oft fristen sie dort aber ein wenig 
beachtetes Leben. Dabei bietet die dunkle Jahreszeit viele Anlässe, bei 
Tee und Keksen eine tolle Zeit mit den Verwandten oder Freunden 
am Spieletisch zu verbringen. Dabei ist es eigentlich egal, ob 
Brett-, Karten- oder Würfelspiele der alten oder neuen 
Generation gespielt werden: Endlich mal wieder  
»echt« kommunizieren lohnt sich.

RESTE-CARL IM JANUAR
 
Noch einmal winterlich schlemmen: Mit 
den Spekulatius-Resten vom Gabentisch, 
verarbeitet zu einem warmen Cookie-
Milchshake. Dafür etwa 60g Spekulatius 
(alternativ andere trockene Kekse) 
zerbröseln und in 100ml Sahne einweichen 
und 1EL Honig hinzugeben. In einem Topf 
350ml Milch erwärmen (nicht kochen!), die 
Kekssahne einrühren und alles mit einem 
Pürierstab oder Mixer durchmixen. In Tassen 
oder Gläser füllen und nach Geschmack mit 
Zimt oder Kakaopulver garnieren.

REIN INS JAHR
 
Neues Jahr – neues Hobby? Der 
gute Vorsatz ist es, in diesem 
Jahr eine neue Beschäftigung 
zu finden oder etwas Neues zu 
lernen? Carls In-Tipp: Stricken. 
Das kann man schön gemütlich 
zu Hause oder unterwegs in Bus 
und Bahn. Besonders schön ist 
es dann natürlich, die selbst 
gemachten Sachen selber zu 
tragen oder einfach außer der 
Reihe zu verschenken.

RAUS MIT DEM SCHLITTEN 

Die Stadt ist nicht jedes Jahr vom Schnee 
gesegnet – und tolle Rodelberge fehlen 
ohnehin. Wenn es aber einmal so weit ist, 
sollte keine Minute verloren werden, Schlitten 
und Schneeanzug raus zu holen, um das kühle 
Weiß zu genießen. Wer es zeitlich schafft, kann 
die Kinder natürlich auch in die Skigebiete im 
Sauerland entführen. Strahlende Augen und 
eine tolle Zeit sind lohnende Geschenke hierfür.

RAUF AUF DEN GRILL 

Sollte dann mal Schnee liegen, empfiehlt es sich, den Grill 
mittendrin zu platzieren und ein warmes Feuer zu zünden. 
Egal, ob später Würstchen, winterlich gewürztes Fleisch, 
Gemüse oder Burger auf dem Rost Platz nehmen: Man  
sollte sich die Zeit gönnen, dem Funkenspiel zuzuschauen  
und dabei viel frische Winterluft zu atmen. Ganz warm 
angezogene leeren dabei die Glühweinreste vom Fest und 
essen die Wurst direkt vom Grill.



  GEWINNER-MODUS 
  STARTUP-PREIS

06 | 07 LoCarl Gewinner-Modus Startup-Preis

Wer unternehmerisch Neues schaffen will, braucht  
vor allem eines: Mut. Genau diesen hat die MODUS 

Consult AG vor 20 Jahren bewiesen und den Schritt in ein  
Zukunftsweisendes Geschäft gewagt. Damals sprach niemand 
von »Startups«, wie die meist kreativen und innovativen  
Jungunternehmen heute betitelt werden. Doch letztlich war 
auch MODUS einer dieser Versuche, aus einer kleinen Idee  
eine große Chance wachsen zu lassen.

Heute ist die MODUS Consult AG bundesweit der stärkste  
Anbieter ganzheitlicher Unternehmenslösungen in allen  
IT-Bereichen. Im Zuge des Jubiläumsjahres wird nun an die  
Anfänge zurückgedacht. Insgesamt zehn Startups wird das  
Unternehmen gemeinsam mit Carl in den Monaten Februar  
bis November in Film und Bild vorstellen. Die Projekte werden 
zudem über eigens eingerichtete Präsentationsplattformen  
tiefgreifend vermarktet. Das große Finale folgt im Dezember, 
wenn alle zehn Startups zur Abschlussveranstaltung im  
Theater Gütersloh zusammentreffen. Hier begegnen die  
Gründer/innen etablierten Unternehmen aus der Region und 
bekommen die Möglichkeit zum Austausch und zur Unterneh-
menspräsentation. Zudem wird die beste der Gründer-Idee  
mit dem »Gewinner-MODUS Startup-Preis« ausgezeichnet.

Dotiert ist der Preis mit einer individuellen crossmedialen 
Vermarktung im Wert von 10 000 Euro, die von der Agentur 
Carl Crossmedia in enger Abstimmung mit den Preisträgern 
durchgeführt wird.

10 STARTUPS
1  KONZEPT GEWINNT

 SEI MUTIG UND
 NUTZE DIECHANCE…

GEWINNE EINEN PREIS 
IM WERT VON

10.000 EURO!

SCHAU DIR DEN 
INFO-FILM AN!
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Der »Gewinner-MODUS Startup-Preis« wird in zwei 
Phasen durchgeführt.

ERSTE PHASE

In der ersten Wettbewerbsphase werden Bewerbun-
gen gesammelt. Hierfür wird die Gründungsidee, 
das Vorhaben oder das bestehende Unternehmen 
online in einer kurzen Ideenskizze und gerne auch in 
Form eines kurzen Bewerbungsvideos eingereicht. 

ZWEITE PHASE

In der zweiten Phase wird von einer unabhängigen 
Jury aus Experten der Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kapitalgebern im monatlichen Rhythmus aus den 
eingegangenen Bewerbungen ein Startup ausge-
wählt, das intensiv über die Wettbewerbs-Kanäle 
vorgestellt wird. Alle weiteren Bewerber bleiben im 
Rennen und behalten die Chance, in den Folge-
monaten ausgewählt zu werden. Eine frühzeitige 
Teilnahme ist somit ratsam.

Mit der Preisverleihung im Dezember endet der 
Wettbewerb.

Mitmachen kann jeder mit einer innovativen 
Geschäftsidee. Dabei kann es um Produkte, aber 
auch Dienstleistungen gehen. Bewerbungen aus 
Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungs-
gewerbe sind ebenso willkommen, wie aus Hoch-
schulen. Gründungsideen zeichnen sich beispiels-
weise durch die Erschließung neuer Märkte oder die 
innovative Zusammenbringung von Komponenten 
aus. Auch neue Materialien, Bauteile oder besonde-
re Ressourceneffizienz, Design, Ergonomie, 
Handhabung und neue Vertriebswege können An-
satzpunkte bilden. Dabei kann sich das teilnehmen-
de Unternehmen noch in der Vor-Gründungsphase 
befinden oder bereits bestehen – nicht jedoch vor 
dem 1. Januar 2012 gegründet worden sein.

so lauft der 
wettbewerb ab:

an wen richtet sich 
der preis?

08 | 09 LoCarl Gewinner-Modus Startup-Preis

1. Martin Schildmacher
2. Stammsitz Modus Consult an der 
 James-Watt-Straße in Gütersloh

 Fotos: Modus Consult

1

fakten zu 
modus consult:

MEHR INFOS ZUR 
BEWERBUNG GIBT 
ES HIER!

Im Jahr 1995 gegründet, liegen die Geschäfts
schwer punkte der MODUS Consult im Vertrieb und 
der bran chen ori entierten Anpas sung der Stan dard
soft ware Micro soft Dyna mics, ausge rich tet auf die 
Anfor de run gen des Mittel stan des und geho be nen 
Mittel stan des. Das Geschäftsfeld umfasst Unter 
 neh men aus Ferti gungs in dus trie und Handel, der  
Lebens mit tel bran che und dem Bauge werbe ebenso, 
wie Dienst leis tungs un ter neh men – mehr als 1 000 
Kunden aus über 60 Bran chen. Im Rahmen eines  
FullServiceKonzep tes werden diese in den Be 
rei chen Unter neh mensSoft ware, Doku men ten
Manage ment, Micro soft CRM, Busi ness Intel li gence 
und System tech nik.
Als Platzhirsch unter den SoftwareAnbietern ist 
MODUS Consult Deutschlands größter und erfolg
reichster MicrosoftPartner für ERP. Hierfür sorgen 
180 Mitarbeiter am Stammsitz Gütersloh, sowie an 
den Standorten Bremen und Erlangen. 
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10 | 11 LoCarl Carl zu Besuch

Neulich wurden wir gefragt, ob wir denn »nur« Men- 
schen aus der Politik besuchen und porträtieren 

würden. Natürlich nicht, war unsere Antwort. Wir  
lassen uns auch bei »Carl zu Besuch« alle Freiheiten  
für unsere Arbeit. Denn gefragt sind hier Menschen,  
die man zumindest vom Sehen her kennt, denen man  
im Stadtleben begegnet, die stadtbildprägend sind oder 
anderweitig bemerkenswert erscheinen.

Für diese Magazin-Ausgabe 002 haben wir uns jemanden 
ausgesucht, dessen Arbeitsplatz kaum zentraler liegen 
könnte: In der Citywache im alten Amtsgericht, direkt am 
Berliner Platz gelegen. Von hier aus zieht Stadtpolizist 
Peter Kramer seine Runden durch die Stadt und hat so  
schon den einen oder anderen kriminellen dingfest ge- 
macht. Die Gütersloher kennen den hochgewachsenen 
Polizisten und seine freundliche Art. Wir haben ihn zu  
Hause besucht und den Menschen ohne Uniform erlebt.

Text: Benedikt Hensdiek 
Fotos /Video: Matthias Kirchhof f

IMMER HÖFLICH 
VERHAFTEN ...
Carl zu Besuch beim Stadtpolizisten Peter Kramer
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Kaum sind wir im Wohnzimmer von Peter Kramer 
und seiner Ehefrau Gabriele angekommen und ist  
der erste Kaffee zu den selbstgebackenen Nuss- 
ecken eingeschenkt, liegt ein Stapel Urkunden auf  
dem Tisch. Sporturkunden. Allein ein Blick hierauf  
zeigt ein großes Kapitel im Leben des Polizisten, 
der mit 16 Jahren über den Schulsport zur Leicht- 
athletik kam. In seiner Disziplin, dem Kugelstoßen, 
schaffte er aus dem Stand eine Weite von knapp 
dreizehn Metern.
Durch intensives Training bei der LG Gütersloh ver- 
besserte er kontinuierlich seine Technik und nahm  
einen steilen Weg nach »oben« bis in den Landes- 
kader von Nordrhein-Westfalen. Einmal im Monat  
trainierte er für den westfälischen Leichtathletik- 
verband in der Sportschule Kaiserau.

Beim Blick durch die Urkunden fallen zwei Ergeb- 
nisse besonders ins Auge: Am 18. September 1974  
belegte Peter Kramer beim internationalen Abend- 
sportfest aus Anlass des 750-jährigen Bestehens 
der Stadt Ahlen den zweiten Platz beim Kugelstoßen  
in der Klasse männliche Jugend B – stolze 13,94 
Meter sind hier verzeichnet. Geschlagen geben 
musste er sich lediglich dem US-amerikanischen 
Weltranglisten-Kugelstoßer Al Feuerbach.

Ebenfalls in bester Erinnerung geblieben ist die 
OWL-Meisterschaft, bei der er den bestehenden 
Kreisrekord im Kugelstoßen brechen konnte. Die 
Weite am 28.09.1976 betrug 15,04 Meter.

Ausgebremst wurde die große Leichtathletik-
Karriere letztlich durch den Besuch der Polizei- 
schule. Obwohl der Weg fast ein ganz anderer 
geworden wäre: »Nach der neunten Klasse  
an der Hauptschule Nord hatte ich eigentlich  
keine Lust mehr auf Schule. Der Berufsberater  
hatte zwei Stellen für Zahntechniker frei, die 
mich interessierten«, erinnert sich Kramer. 
Durch puren Zufall saß er dann aber kurz da-
rauf doch wieder in der Schule und machte die 
Fachhochschulreife.

Über die Aufnahmeprüfung in Münster, die Aus- 
bildung an der Polizeischule in Schloß Holte- 
Stukenbrock und den Dienst bei der Bereitschafts- 
polizei in Köln, erlebte der heutige Hauptkomissar 

eine »zweite Erziehung«, wie er sagt. 
Vierzig Jahre ist er nun schon im Amt. 
Seit dreizehn Jahren als Leiter der 
Citywache am Berliner Platz. »Davor 
war ich acht Jahre lang im zivilen Ein- 
satztrupp im Kreis Gütersloh unter- 
wegs und habe unter anderem drei 
Bankräuber auf frischer Tat festnehmen 
können«. Da fallen ihm sicher noch 
zahlreiche andere Geschichten ein.

So ganz trennen kann man 
Privatleben und Arbeit von 
Peter Kramer ohnehin nicht. 
Seine Frau Gabriele hat er 
vor zehn Jahren bei einem 
beruflichen Gang durch den 
Gütersloher Einzelhandel 
kennen gelernt. »Ich habe  
regelmäßig in den Geschäf- 
ten vorbei geschaut und 
Kontakt gehalten, dabei ist 
mir Gabi aufgefallen«. Sie 

selbst sagt, sie habe sich ihm »einfach 
mal in den Weg gestellt«. Für beide 
war es auf jeden Fall ein positives 
Aufeinandertreffen. Die Hochzeit wur- 
de 2013 auf Sylt gefeiert. Als i-Tüpfel- 
chen der zehnjährigen glücklichen 
Beziehung. Und gemeinsam gibt es 
doch ein Privatleben: Die Reisen nach 
Sylt zur Erholung und zum Kraft tanken 
gehören jedes Jahr dazu.  

1

2

3

4

www.carl.media/qr/vogel

INS WASSER

 Alternative Energien

 Wärmetechnik

 Heizung rund ums Haus

 Solartechnik

Smart heizen 
Energie sparen

Neuenkirchener Str. 76 
33332 Gütersloh
Tel.: 05241 55300
info@energiesparzentrum-gt.de 

Neuenkirchener Str. 76 

Die Wochenenden gehören häufig der 
Familie und Freunden, die besucht 
werden. Und dann hat noch jeder sein 
ganz eigenes Hobby: Auf der einen 
Seite Gabrieles Wellensittich Diego, 
der fleißig seine Runden zieht und so- 
gar die ein oder andere Floskel  
zum Besten gibt. Bei unserem 
Besuch hat er genüsslich ein Bad  
im Waschbecken genommen – 
sprechen wollte er leider nicht.

Die andere Seite bilden asiatische 
Sonnenstrahl-Fische, Garnelen 
und Maulbrüter, um die sich Peter 
Kramer in seiner Freizeit kümmert. 
Fast dreißig Jahre Erfahrung auf  
dem Gebiet der Aquaristik sieht man 
dem 200 Liter fassenden Aquarium 
an. Unser kleiner Film zeigt die 
Fisch- und Pflanzenvielfalt in die- 
sem kleinen Unterwasserkosmos.
Nach gut zwei Stunden ist dieser 
Besuch schon wieder zu Ende. Und 

wieder haben wir einen Menschen 
der Stadt Gütersloh ganz privat 
erleben dürfen. Mit Geschichten, 
die wir zu Beginn gar nicht erwartet 
hatten …

1. Eine große Ausbeute sportlicher Erfolge
2. Ein Zeitungsauschnitt sportlicher Vergangemheit  
 an der persönlichen Pinnwand der Citywache
3. Schmatz … 
4.	 Ehefrau	Gabriele	mit	dem	gefiederten	Familien- 
 mitglied
5.-6.	Unterwasserwelten

Anzeige

6

5

www.carl.media/qr/fisch

UNTER WASSER
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Smartphone und Tablet sind heute fast immer und 
überall dabei. Über installierte Apps werden 

Benzinpreise verglichen, Filme geschaut und das Wetter 
vorausgesagt. Genau so normal wie diese Nutzungen wird 
schon bald auch die Steuerung und Kontrolle der Geräte in 
der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus von unterwegs 
sein – Das Smart Home-System der Stadtwerke Gütersloh 
macht es möglich.
 
Dabei stehen vor allem drei Punkte im Fokus der neuen 
Technik: Energieeffizienz, Kontrollfunktionen und Komfort. 
So können Geräte zu Hause per Fernbedienung oder von 
unterwegs per mobilem Endgerät ein- und ausgeschaltet 
werden, Heizkörper zentral angesteuert oder die 
Beleuchtung bequem sogar vom Urlaubsort aus geregelt 
werden.

Komfort wird intelligent 
Denkt man das Ganze weiter, erschließen sich schnell 
auch die komfortablen Kontroll-Lösungen des Systems. 
Zimmertemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung oder 

Lichtintensität - Sie behalten die vollständige Übersicht und 
Kontrolle über Ihr eigenes Zuhause und können sich einfach 
wohlfühlen. Alle angeschlossenen Elektrogeräte lassen 
sich bequem unterwegs per App mit dem Smartphone 
oder Tablet und zu Hause über den eigenen Computer 
überwachen und regeln. Im Handumdrehen stellen Sie die 
gewünschte Temperatur für jeden Raum ein, das Bügeleisen 
aus oder dimmen die Stehlampe im Wohnzimmer.

Licht wird inszeniert 
Dank einer intelligenten Lichtsteuerung können Sie 
individuelle Lichtprofile für jede Tages- und Nachtzeit und 
für unterschiedliche Situationen einrichten. Beim Fernsehen 
zum Beispiel gehen alle Lampen aus, nur der Fernseher ist 
im Hintergrund beleuchtet. Wenn Sie ins Bett gehen, wählen 
Sie einfach den »Schlaf-Modus« und alle Lichter werden  
gleichzeitig ausgeschaltet. Per Knopfdruck kann zudem 
zwischen einzelnen, selbst zusammengestellten Szenarien 
umgeschaltet werden - und zwar ganz praktisch mit nur 
einem Klick auf das Smartphone oder Tablet, während Sie 
entspannt auf dem Sofa liegen.

HOME, 
SMART HOME
Für die Stadtwerke Gütersloh beginnt die Zukunft schon heute

Anzeige

WWW.CARL.MEDIA/QR/HOME

Fotos: Moritz Ortjohann

Energie wird effizient genutzt 
Neben dem Komfort bieten moderne Smart Home-Lösungen 
aber auch reichlich Potenzial, Energie zu sparen. Denn: Sie 
richten das System ganz nach Ihren Anforderungen ein. 
So müssen Sie nicht ständig darüber nachdenken, ob die 
Heizung heruntergedreht ist, wenn Sie das Fenster öffnen. 
Oder nachschauen, ob Sie nachts die Mehrfachsteckleiste 
abgeschaltet haben, um die Standby-Geräte im Wohnzimmer 
vom Stromnetz zu trennen. Mit der Energie-Effizienz-Lösung 
genügt ein Blick aufs Smartphone, Tablet oder den PC. Sie 
entscheiden, was zu welchem Zeitpunkt passieren soll und 
können Ihre Wünsche direkt im System einrichten.

Die Leistung und Aktivitäten der Einzelgeräte können 
auf die Kilowattstunde genau erfasst und anhand einer 
anschaulichen Grafik verfolgt werden. So kann auch die 
Energienutzung immer im Blick behalten werden. Somit 
lassen sich die großen und kleinen Verbraucher leicht 
identifizieren und optimaler und somit kostengünstiger 
nutzen. Dank Smart Home kann die Nutzung komfortabel 
nachgesteuert und optimiert werden. Und ganz nebenbei 
werden so auch wertvolle Ressourcen und die Umwelt 
geschont.

Die Heizung wird clever
Auch für die Heizung können Sie unterschiedliche Profile 
festlegen. Einfach und effizient je nach Tageszeit und je 
nachdem, ob Sie an- oder abwesend sind. Aber immer ganz 
nach Ihren individuellen Wünschen. Sie möchten zum Beispiel 
morgens um 7 Uhr im Bad 22 Grad Wärme genießen und 
abends wieder um 21 Uhr. Für den Rest des Tages wird die 
Temperatur automatisch abgesenkt. Und wenn Sie es sich 
doch einmal anders überlegen, genügen schon wenige Klicks, 
um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.

Unterwegs wird informiert
Bei der Entscheidung für ein smartes Zuhause ist gerade 
die Kontrollfunktion für viele interessant. Hier kommt die 
Smart Home »Hauskontrolle« zum Einsatz. Mithilfe einer 
speziellen Benachrichtigungsfunktion wird per Mail oder 
SMS sofort informiert, wenn in den eigenen vier Wänden 
etwas Unvorhergesehenes passiert. Schlägt ein Rauchmelder 
an, erhalten Sie in Abwesenheit eine Nachricht. Auch 
Bewegungsmelder und Türkontakte können jede Aktivität auf
das Smartphone oder Tablet weiterleiten.

Gerade wenn Sie verreist sind wirkt eine unregelmäßige 
Beleuchtung besonders abschreckend für unwillkommene
Gäste. Richten Sie sich also einfach einen Urlaubsmodus 
ein, der zu unterschiedlichen Zeiten das Licht ein- und 
ausschaltet. Mithilfe unterschiedlicher Sensoren kann die 
Beleuchtung auch untereinander verknüpft werden. Wird 
beispielsweise ein Bewegungsmelder ausgelöst, schalten 
sich alle Lampen mit entsprechenden Adaptern automatisch 
und gleichzeitig ein. Oder: Sie lassen die Smart Home Sirene 
automatisch auslösen.

Doch ganz gleich für welche Lösung Sie sich entscheiden: 
Durch die Benachrichtigungsfunktion behalten Sie auf jeden 
Fall den Überblick über das, was gerade Zuhause passiert - 
und können schnell reagieren.

Nutzen Sie die Kompetenz der Stadtwerke Gütersloh.
Die Stadtwerke Gütersloh beraten Sie rund um das 
Thema Smart Home gerne telefonisch unter 
0 52 41 82 - 26 71 oder persönlich im Kundenzentrum 
e.point in der Berliner Straße 19. 
Hier erhalten Sie Ihre individuellen Smart Home-
Lösungen auch direkt vor Ort. 

Oder: Bestellen Sie alle Produkte bequem im Internet 
unter www.stadtwerke-gt.de

SCHNELLE 

ANTWORTEN AUF 

IHRE FRAGEN!
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Einen besonderen Blickfang im Stadtleben hat 
sich Ekrem Basdas für seine Pizzeria Rucola 
am Eingang zum Kolbeplatz angeschafft: Ein 
riesiges rollendes Fass, in dem bis zu sechs 
Personen an einem Tisch Platz finden. Als 
ruhiger und gemütlicher Sitzbereich kann man 
sich hier mit Freunden oder der Familie zum 
Essen zurückziehen. Das besondere Ambiente 
sorgt bei den Gästen für Begeisterung und 
Zuspruch. Wer’s noch nicht gesehen hat, sollte 
den Weg hierher mal wieder gehen - und mit 
etwas viel Glück einen Platz in dieser kleinen 
Sehenswürdigkeit ergattern. Carl war als einer 
der ersten da und findet: Die Pizzeria Rucola 
bringt mit dieser individuellen Unterkunft ein 
bisschen mehr Einzigartigkeit in unsere Stadt.

Genuss im Fass

Den neuen Imagefilm der Wirtschaftsförderung der Stadt Gütersloh 
haben wir bereits in der »Nullnummer« von Carl vorgestellt. Einen 

weiteren tollen Film, der die Wirtschaft der Region OWL vorstellt, haben 
wir beim Unternehmen Bertelsmann gefunden. Der Fünfminüter, der 
vom Berliner Team der Arvato-Tochter Medianfabrik produziert wurde, 
präsentiert dabei auch einige überraschende Fakten und Zahlen, die weit 
über den Stammsitz der Firma in Gütersloh hinausgehen. Bereits im Jahr 
2012 veröf fentlicht, kennen viele diese beeindruckenden Bilder noch gar 
nicht.

Rund 1000 Schlösser, 170 Museen und Kunstsammlungen, neunzehn Golf- 
plätze, dreizehn Universitäten und Fachhochschulen, sowie einen Safari-
Park mit elf weißen Tigern werden aufgezählt – und alles ist in OWL zu 
finden. Um alles in bewegten Bildern einzufangen, wurde in drei Teams 
parallel gedreht. Eines der Teams filmte drei Tage lang in Ostwestfalen. 
Dabei wurden unter anderem die Aufnahmen im Safari-Park, in Rheda- 
Wiedenbrück und in Gütersloh gemacht. Für die aufwendigen Luftauf- 
nahmen kam dabei ein Octocopter zum Einsatz – ein fernsteuerbarer 
Minihubschrauber mit acht leistungsfähigen Rotoren und einer sensiblen 
Halterung für eine hochwertige Filmkamera. Auch die Aufnahmen des 
Gerry-Weber-Stadions, der Externsteine und des spektakulär designten 
Herforder Museums Martha erfolgten aus der Luft – diese allerdings mit 
einem richtigen Helikopter mit Cineflex-HD-System. 
Parallel fanden an vier Drehtagen Bodenaufnahmen statt. Dafür wurde 
unter anderem bei Bertelsmann, Miele und Oetker gefilmt. Auch die 
Bertelsmann-Bereiche sind in dem Imagefilm vertreten. So ist z.B. eine 
Reihe junger Leute zu sehen, die in einem Hinterhof »Deutschland sucht 
den Superstar« schauen, sowie eine Frau, die auf einem Floß sitzt und 
Gruner+Jahr-Magazine liest. Diese Aufnahmen wurden in Köln, Hamburg 
und Berlin gedreht.

Wir zeigen den Film in neuester Fassung aus 2014 auf unserer Website.

Anzeige

 Land der tausend Schlösser 

BERTELSMANN ZEIGT OWL VON OBEN
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Eigentlich fühlt sich Carl sicher in seinem Haus. Für  
das Gütersloher Traditionsunternehmen Rüterbories, 

das in dritter Generation als bodenständiger Familien- 
betrieb alles rund ums Thema Sicherheit für den Privat- 
und Gewerbekunden anbietet, hat er ein paar Statistiken 
gewälzt. Und die haben ihn nachdenklich gestimmt.  
Rund 55 000 Wohnungseinbruchdiebstähle allein in 
Nordrhein-Westfalen wurden für das Jahr 2013 erfasst – 
Tendenz seit Jahren stetig steigend. Aufgeklärt wurden 
hiervon lediglich 7476 Fälle und somit gerade einmal 
13,6 Prozent. Die Haupteinbruchszeit liegt dabei übrigens 
nicht in der Nacht, sondern mitten am Tag.

Anzeige

Darüber sollten wir mal reden ...

Wer abends nach Hause kommen möchte, ohne 
einem Einbrecher in die Arme zu laufen oder ein 
verwüstetes Wohnzimnmer aufzufinden, sollte 
sich also Gedanken über die Gebäudesicherung 
machen. Hierfür kommt das bestens geschulte 
Personal der Firma Rüterbories gerne zu einem 
kostenlosen Sicherheits-Check direkt zu Ihnen. 
Denn eine professionelle und vor allem persön- 
liche Beratung deckt mögliche Risiken auf und  
schafft so Sicherheit in den eigenen vier Wänden.  
Und das ist wohl das Wichtigste am schönsten 
Ort der Welt …

Thema: Wohnungseinbruchdiebstähle

Sicherheitslücken aufgedeckt Statistik LKA : Wohnungseinbruchdiebstähle in NRW

Sicherheitsfachgeschäft  
am Dreiecksplatz
Feldstraße 27  
33330 Gütersloh  
Tel. 05241 14190

Email info@rueterbories.de 
www.rueterbories.de

Besuchen Sie uns – 
wir beraten Sie gerne

www.carl.media/qr/sicher

Hauptsitz Kreuzstraße
Kreuzstraße 4  
33332 Gütersloh  
Tel. 05241 1832

Niederlassung Werne
Fürstenhof 64-66  
59368 Werne

 Land der tausend Schlösser 

BERTELSMANN ZEIGT OWL VON OBEN
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in der nacht zum1. mai

2017tanz
auf demneugestaltetenkonrad adenauer platz

der leuchtende neue gütersloher bürgertreff wird eingeweiht
und bringt zukunft und einladendes licht ins quartier

unten 1 das eiscafé mit freiluftrestaurant lädt ein
unten 2 eine permanente ausstellung zeigt die zukunft güterslohs

mitte die städtische galerie und das woldemar winkler museum locken
oben logiert das stadtparlament / ständig die stadt vor augen zu deren wohl es handelt

nach ganz oben gleitet ein spektakulärer fahrstuhl
zur beeindruckenden aussichtsterrasse

jeder der gütersloh liebt
muss diesen blick einmal genossen haben

und für alle güterslohbesucher ist es die krönung ihrer visite

davor der grüne rasenplatz gibt der stadtluft frischen atem
und der menschenseele blumigste minuten

und die autos?
die sind alle weg

warten ganz unten in der tiefgarage

mitfinanziert hat das ganze die bürgerstiftung„ gute zukunft gütersloh“
3000 gütersloher unternehmen

40 händler
4000 gütersloher bürger

lieber carl,

beigefügt eine gedanken- 
skizze zur umgestaltung 
des adenauerplatzes …

entscheidende andersidee 
ist der glaskubus der die 
unguten proportionen des 
rathauses etwas aufbessert
und gleichzeitg platz  
bietet für unten .......  
ein café & restaurant /mit  
aussenrestaurant im  
sommer auf der  zweiten  
etage ....... eine städtische 
galerie ....... für einheimi- 
sche künstler in der dritten  
etage ....... der ratssaal.

innen ein spektakulärer 
aufzug zur aussichts- 
plattform aufs fantastische 
gütersloh.

ideen entwickeln ist für 
mich ein spass. wenn 
es euch aber gefällt, 
dann stellt es doch mal 
den güterslohern zur 
diskussion vor.

liebe grüsse
günter specht

Schauen Sie hier:

www.carl.media/qr/specht2

DIE BESTE PIZZA KOMMT AUS 
DEM STEINOFEN …

PIZZERIA RUCOLA
Berliner Strasse 32 
33330 Gütersloh 
Tel. 05241-2100984
info@pizzeria-rucola.de 
www.pizzeria-rucola.de

Öffnungszeiten:

Montag – Samstag 11:30 – 22:30

Sonntag 11:30 – 22:00

Jung und anders kommt Carl daher. Davon sollen alle profitie- 
ren! Natürlich beim Lesen der Geschichten – aber auch durch 

Eigeninitiative. Wir bieten allen Vereinen, Institutionen, Betrieben 
und anderen Interessierten die Möglichkeit, uns mit wichtigen 
Terminen und Pressemeldungen zu versorgen, die wir dann kurz- 
fristig auf www.carl.media veröf fentlichen. Das Portal wächst 
jeden Tag weiter und bietet bald die volle Breite der Information 
aus Stadt und Kreis Gütersloh.

Zu finden sind dann vielfältige Informationen aus dem Stadtleben, 
Neuigkeiten aus dem Rathaus, umfangreiche Veranstaltungstipps, 
Vereinsnews und eine Menge erweiterter Inhalte wie Klicktipps und 
natürlich die bewegten Bilder unserer Video-Redaktion. Aus den 
Informationen erstellen wir dann monatlich das Print-Magazin mit 
den spannendsten Geschichten und vielen redaktionellen Inhalten. 

Somit sind wir natürlich auch immer auf der  
Suche nach genau diesen – und dankbar für 
jeden Tipp!

Wer also Ideen für interessante Geschichten  
hat, uns im Vorfeld Termine zur Veröffentlichung 
zur Verfügung stellen möchte oder auch selbst 
in die Tasten hauen und eigene Texte beisteuern 
möchte, ist bei Carl genau richtig!

Wir sind rund um die Uhr per Mail und an Werk- 
tagen von 9 bis 18 Uhr persönlich für Sie er- 
reichbar:

Redaktion Carl, Kökerstraße 5 in Gütersloh  
Telefon: 05241 – 99360 30  
Mail: redaktion@carl.media

Für Gewerbekunden: Gerne beraten  
wir Sie ausführlich und kompetent  
über Werbemöglichkeiten in Stadt 
und Kreis Gütersloh. Nutzen Sie 
die Kompetenz unserer Agentur für 
Ihren Außenauftritt. Wir realisieren 
redaktionelle Beiträge, Imagefilme, 
Anzeigengestaltung, Webseiten- 
gestaltung und -programmierung  
und gehen auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse ein. Alles unter einem  
Dach mit festen Ansprechpartnern!

Anzeige

Gestalte Carl selbst mit
 ONLINE-ANGEBOT UND MAGAZIN BIETEN VIELFÄLTIGE KOMMUNIKATIONSKANÄLE
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Bereits in der Testausgabe »Carl 000« hat der Medien- 
gestalter in Ausbildung bei GüterslohTV, Sven Groch- 
holski, eine der Gütersloher Kirchen porträtiert. Nach  
der Martin-Luther-Kirche hat er sich nun der Apostel- 
kirche angenommen. Als eines der ältesten Bauwerke 
der Stadt hat sie entsprechend vieles erlebt und erleben 
müssen. Im Film erzählt Pfarrer Christian Feuerbaum 
Auszüge aus der bewegten Geschichte des Gebäudes.  
Ein gelungenes Stück Stadtporträt.
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Gebäude kennenlernen

Bewerbungen für das 22. Gütersloher Kurzfilmfestival
Bereits zum 22. Mal findet in den Filmkunstkinos Bambi & Löwen- 
herz vom 13.03. bis zum 18.03.2015 das Gütersloher Kurzfilm- 
festival statt.Wie immer soll eine hochkarätige und vielfältige 
Mischung aus regionalen und internationalen Kurzfilmen auf  
großer Leinwand präsentiert und über die besten Filme abge- 
stimmt werden. Es wird der beste regionale Beitrag (Region OWL) 
ausgezeichnet.

Noch bis zum 15.02.2015 können eigene Kurzfilme eingereicht 
werden – Genre und Thema sind frei wählbar. Besondere Einreich-
Formulare sind nicht notwendig, jedoch gibt es einige Bedingungen 
zu beachten: Die maximale Spieldauer der Filme darf 20 Minuten 
nicht überschreiten, pro Filmemacher/in soll nur ein Film ein-
gereicht werden. Filme mit rassistischen, pornografischen oder 
gewaltverherrlichenden Inhalten werden selbstverständlich 
abgelehnt. Zulässige Formate sind Blu-ray, AVCHD, DVD, DCP (2k). 
Bitte mit angeben, ob das eingereichte Medium zugleich auch  
Vorführmedium ist.

Einreichadresse ist (am besten persönlich im Kino):   
Filmkunstkinos Bambi & Löwenherz, z.H. Detlef Clever,  
Bogenstr. 3, Postfach 1339, 33330 Gütersloh

Klicktipp: Spannendes Ostwestfalen
Tolle Veranstaltungshinweise, Klicktipps und Videos aus 
der Region sammelt und präsentiert die Facebook-Seite 
»Ostwestfälisch«. Täglich aktualisiert lohnt sich der 
regelmäßige Blick auf die Seite - und natürlich auch ein 
»Like«, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein:  
www.fb.com/ostwestfaelisch

Übrigens: Auf unserer eigenen Carl-Facebook-Seite  
www.fb.com/carlcrossmedial gibt es jeden Freitag Like-
Tipps für spannende Infos aus Stadt und Land unter dem 
Hashtag #FollowFriday, einer schönen Twitter-Tradition, 
die wir gerne auch bei Facebook nutzen, um lohnenswerte 
Inhalte zum empfehlen.

www.carl.media/qr/apostel
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HIER GEHT’S 
ZUM FILM

Anzeige

Die neue Seide
»Die Aufgabe ist erfüllt, wenn der Kunde mit  
Brille besser gekleidet ist, als ohne« –  
Ein hochgestecktes Ziel, das ein gutes Hand- 
werkszeug benötigt. Denn neben bester  
Funktionalität und erstklassiger Beratung  
zählen beim Brillenkauf immer mehr auch  
Individualität und Modebewusstsein als Entscheidungsträger. 
Lukarsch Augendesign in der Kökerstraße verbindet all diese 
Elemente und setzt mit der eigenen Kollektion einzigartige 
Akzente.

So bietet »LK – Die Kollektion« 
zu den im Geschäft ausgestellten 
fertigen Modellen die Möglichkeit, 
über 70 Formen mit mehr als 200 
Farben zu kombinieren. Ein echtes 
Highlight bilden dabei die neuen 
»Seidenbrillen«, bei denen im 
Fertigungsprozess hochwertige  
Stoffe in die Fassung eingelegt 
werden. So entstehen Muster, die  
es garantiert nur ein Mal gibt.

Einzigartige Brillen aus Meisterhand
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Lukarsch Augendesign 
Kökerstr. 5 ⋅ 33330 Gütersloh  
Telefon: 0 52 41-2 45 55 
Mail: look@lukarsch-augendesign.de 
Web: www.lukarsch-augendesign.de

Öf fnungszeiten 
MO – FR: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
SA: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
SO: Augenpflege

  Einen Blick auf den faszinierenden Herstellungsprozess von Brillen der     Kollektion gibt es auch als Film-      Dokumentation auf unserer Website.  Einfach den QR-Code scannen oder auf         www.lukarsch-augendesign.de               vorbei schauen!

Durch die eigene Produktion kann nahezu 
jeder Wunsch in der Brillengestaltung erfüllt 
und optimal auf die individuellen Bedürfnisse 

abgestimmt werden. Ob schmalere Bügel, mög- 
liche Anpassungen an die Nasengröße oder eine 

veränderte Auflageform – jeder Schritt gehört 
zur kompetenten Beratung vor Ort dazu. 

»Wir haben die Möglichkeit eine Brille 
wie einen Maßanzug fürs Gesicht zu 
schaffen«, erklärt Geschäftsinhaber   

       Karl-Johann Lukarsch.
Und die muss wie ein Stück Garderobe zum Typen passen und sich  
kleidend in das Gesicht ihres Trägers einfügen. Das lässt den Men- 
schen dahinter auch mit Brille authentisch erscheinen. Rundum gut  
ausgestattet kann sich der Kunde von Lukarsch Augendesign mit 
seiner neuen Brille vor allem eines: Wohlfühlen!
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www.carl.media/qr/abo
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Wie komme ich eigentlich verlässlich an meinen Carl?

Carl kann abonniert werden, wie jedes gute Magazin aus dem  
Zeitschriftenhandel auch! Ob für sich selbst oder als Über- 
raschungsgeschenk für einen guten Freund, einen Exil-Güters- 
loher, die beste Freundin oder die Familie: Der Abonnent über- 
nimmt lediglich für ein Jahr im Voraus die Kosten für Porto und  
Verpackung und bekommt daraufhin zwölf Mal Carl an eine Wunsch- 
adresse in Deutschland geliefert.

Warum das Ganze, wo das Magazin doch kostenlos ist?

Der Grund: Wer Carl anfasst merkt, dass wir uns nicht zuletzt auch über unsere Umwelt Gedanken 
machen. Ein Printprodukt sollte immer so hochwertig sein, dass es gelesen und somit »genutzt« 
wird, bevor es in den Papierkorb oder bestenfalls in die Sammelbox kommt. Die geringsten Streu-
verluste auf dem Weg zum Leser geschehen immer dann, wenn dieser das Heft auch wirklich haben 
möchte. Wer bereit ist, freiwillig die reinen Kosten für Fracht und Verpackung zu zahlen, ist einer  
dieser Empfänger, der sich auf den Postboten freut und Carl mit Freude liest. Das hilft Carl und der 
Umwelt zugleich.

Was kostet mich das?

So einfach war ein Abo noch nie zu haben: Sie überweisen den Betrag von 20,00€ unter Angabe  
der Postadresse, an die das Magazin monatlich geschickt werden soll, auf folgendes Sonderkonto:  
 GüterslohTV · Matthias Kirchhoff 
 BIC  GENODEM1GTL
 IBAN DE75 4786 0125 0120 5729 00 
Nach Geldeingang werden wir alle kommenden zwölf Ausgaben direkt nach Erscheinen an die 
genannte Adresse versenden und zu Hause ist alles Carl!

Gibt es eine alternative Bestellmethode?

Ja, genau eine: Der Betrag von 20,00€ kann auch in Form von Briefmarken in einem fest ver- 
schlossenen Umschlag und unter Angabe der Postadresse, an die das Magazin monatlich  
geschickt werden soll, an uns gesandt oder direkt eingeworfen werden – hier unsere Adresse: 
 GüterslohTV / Carl Crossmedia  
 Kökerstraße 5  
 33330 Gütersloh 

Alles Carl zu Hause? UND WEITER GEHT’S ...

Auch im diesem Monat schreibt der FC Gütersloh-Vorsitzende  
  André Niermann für Carl über die aktuelle Situation im Verein. 

Im Vordergrund stehen im Januar die Team-Verstärkung und die 
neue Trikot-Partnerschaft unter Schirmherrin Maria Unger:

»Die erste Mannschaft wurde mit drei Neuverpflichtungen verstärkt. 
In der Defensive durch René Kagels, im Mittelfeld ist Alexander 
Schiller neu dabei und im Sturm bereichert Philippe Söthe das Team. 
Die Neuen haben sich der finanziellen Situation des FCG angepasst, 
sind heiß und motiviert endlich für den FCG spielen zu dürfen. Hierfür 
im Vorfeld schon einmal ein großes Dankeschön.

Ein Abgang und drei Neuverpflichtungen bedeutet natürlich, dass 
wir die neue Situation auch finanziell stemmen müssen. Risiko? 
Ja klar, niemand kann voraussagen, wie wir uns in der Rückrunde 
präsentieren werden. Aber die momentane Tendenz lässt keine 
andere Aktion zu.

Sportlich vertrauen wir dem Trainer-Team und der Mannschaft, die 
Verstärkungen werden zum nötigen Erfolg beitragen. Das bedeutet 
mehr interessierte Zuschauer und Förderer, somit sollte dieses 
überschaubare finanzielle Risiko refinanziert werden können.

Außerdem ist unser Projekt Trikot-Partnerschaft reif, um öffentlich 
zu werden. Das Logo steht und das Trikot wird beflockt, damit wir 
in der zweiten Januar-Woche mit Bürgermeisterin Maria Unger 
als Projektunterstützerin und einer großen Pressekonferenz die 
Neuigkeiten präsentieren können.

In der Jugend geht es mit neuen Projekten und Angeboten, die im  
neuen Jahr vorgestellt werden, auch in die richtige Richtung. 
Motivierte Leute, die alle an einem Strang ziehen, werden mittel- 
fristig die Jugend-Abteilung des FCG wieder nach vorne bringen.  
Wir alle werden hier keine Berge versetzen können,  
schon gar nicht von heute auf morgen, aber wenn  
wir weiterhin die Lust nicht verlieren und am  
Ball bleiben, werden wir mit Erfolg belohnt.

Also – immer schön den Ball flach halten.«

André Niermann
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André Niermann schreibt für Carl



mit Matthias Borner
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Zugezogene Neubürger erleben oft, dass sie sich in Gütersloh 
nicht verständlich machen können. Sie verlangen bei Klingen- 

thal einen Pyjama und bekommen zur Antwort »Sowas hamwa 
nich«, obwohl palettenweise Schlafanzüge in den Regalen liegen. 
Hunderte Menschen in der Dalkestadt müssen deshalb nachts 
frieren – nur weil ihnen einfachste ostwestfälische Vokabeln wie 
»Pölter« unbekannt sind. 

Carl will helfen. Zusammen mit Matthias Borner, Autor mehrerer 
Ostwestfälisch-Sprachführer, stellen wir jeden Monat die ge- 
bräuchlichsten lokaltypischen Ausdrücke vor. Ab diesem Monat 
auch mit tollen, authentischen Videos, in denen die Wörter amüsant  
und kurzweilig erklärt und präsentiert werden. Produziert von den 
»jungen Wilden« der Redaktion. 

Dieser Grundwortschatz »Gütersloherisch« versetzt jeden Neu- 
bürger in die Lage, sich innerhalb kürzester Zeit mit allen Kleine- 
grautenkamps und Großewullenkötters im Stadtgebiet und weit 
darüber hinaus (bis hinter Verl) unterhalten zu können. Alle 
»native speaker« bekommen eine humorvolle Auffrischung ihres 
Ostwestfälisch-Wortschatzes.

Wer das hier Gelernte vertiefen möchte, dem empfiehlt sich der 
humorvolle Vokabeltrainer »Pölter, Plörre und Pinöckel«, mit  
rund 20 000 gekauften Exemplaren der erfolgreichste seiner Art  
in Gütsel.

Kamera: Dominique Osea · Darsteller: Matthias Borner, Dr. Annette Weeg, Melvin Ohiomoba · Szenerie: Café Bohne

GÜTERSLOHERISCH FÜR ANFÄNGER
Ein Expresssprachkurs »Umgangsostwestfälisch«

Hier geht’s zum Film:

www.carl.media/qr/ploerre

Anzeige

seit 1900

 Seit über 100 Jahren 
für Sie im Einsatz.

EBO Erich Bosecker
Carl-Miele-Straße 22
33330 Gütersloh
Tel. 05241-12001
info@bosecker-klempner.de
www.bosecker-klempner.deSeit 1900

• Sanitäre Installation
• Heizungsbau
• Klempnerei
• Rohrreinigung
• Kanalkamera

Vokabel des Monats: 

Plörre
Bedeutung: dünnflüssiges Getränk (abwertend)

Anwendungsbeispiel: »Hömma, was du hiea als Kaf-
fee veakaufst, das iss ja wohl ’n Witz – duach deinen 
Muckefuck kann man ja duachkucken, ssonne Plörre 
is das!«

Plörre (auch Plür oder Plempe) ist als direkte Be- 
leidigung für ein Getränk zu verstehen und damit als 
indirekte für den, der das Getränk serviert – in einer 
Kneipe sollte das Wort jedenfalls nur mit Vorsicht 
verwendet werden, da es unweigerlich den Wirt auf 
den Plan ruft. 

Dennoch ist es bei Mühlenstroth, der Neuen Mühle  
und anderen Ausflugslokalen rund um Gütersloh 
regelmäßig zu hören, nämlich aus dem Mund be- 
sorgter Eltern, die damit ihren Nachwuchs von der  
Bestellung eines koffeinhaltigen Erfrischungs- 
getränkes zugunsten eines vitaminhaltigen Obst- 
saftes abbringen wollen. »Getz trink doch mal was 
Veanünftiges und nich immer diese Zuckerplörre!« 
heißt es dann. 

Natürlich durchschauen die Kids die billige Päda- 
gogen-Propaganda sofort. Sie fangen an zu nölen, 
bis sie ihre Plörre bekommen, und sind mit dieser 
Strategie die Arbeitsplatzgaranten sowohl für die 
vielen direkt in der Plörre-Industrie Beschäftigten 
(z.B. bei Gehring & Bunte) als auch für die indirekten 
Nutznießer (z.B. der zahnärztliche Notfalldienst).

Anzeige
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Carls    CULTUR COMPLIMENT:
Lobhudelei

Heute ist der Begriff »Podcast« kein unbe- 
kannter mehr. Vor zehn Jahren war das 

noch anders: Als am 17.12.2004 die erste Folge  
des »Normcast« von Gütersloh aus das Inter- 
net eroberte, war es wohl mehr ein Versuch, 
die eigenen Inhalte an ein neues, großes Pub- 
likum zu bringen. Ein Versuch, der in der  
eigentlich noch gar nicht wirklich existierenden  
Podcast-Szene Beachtung fand – vielleicht 
auch, weil er sehr nach traditionellem Radio 
klang.

Carls Cultur Compliment für bemerkenswerte 
Aktivitäten im Kulturleben der Stadt geht in 
diesem Monat zum zehnjährigen »Geburtstag« 
an den Macher des Normcast, Norman Osthus.

Engagiert und ambitioniert hat er der lokalen, 
aber auch der überregionalen Musik-Szene 
eine Plattform gegeben, die im Umfeld ihres- 
gleichen sucht. In mittlerweile 230 Folgen 
haben unzählige Bands einen Platz für ihre 
neuen Aufnahmen gefunden und kamen oft 
auch selbst zu Wort. Interessante Inhalte,  
die immer wieder hinhören ließen. In Spitzen- 
zeiten wurden bis zu dreißig Folgen im  
Jahr produziert und frei zugänglich im Web 
gesendet.

Im Fokus standen dabei auch immer wieder 
Gespräche mit prominenten Menschen, die 
sich in Gütersloh aufhielten oder die besucht 
wurden. In Erinnerung geblieben sind dem 
Macher und auch den Zuhörern besonders  
die Treffen mit Purple Schulz, Heinz Rudolf 
Kunze, Otto Walkes und Mal Sondock.

Normcast hat die lokale Kultur aktiv in die 
Welt getragen. Vielen Dank dafür, Norman.

NormCast.de

www.carl.media/qr/normcast

Carls Cultur Compliment  
wird unterstützt durch:

Und hier geht’s auf die Seite:

Die Website – siehe QR-Code hier oben – zeigt 
die ganze Bandbreite des 10jährigen Bestehens 
von NormCast.de.
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GANZHEITLICH    GEWACHSEN ...
Maas Naturwaren hat aus der Not heraus Erfolg entwickelt

Ab dieser Ausgabe von Carl suchen wir Startup-
Unternehmen mit zukunftsweisenden Ideen. 

Was aus ihnen wird, wissen wir heute noch nicht –  
wohl aber, dass es in Gütersloh eine Reihe boden- 
ständiger Firmen gibt, die den Weg von der Idee 
bis heute glänzend gemeistert haben. Mit allen 
Finessen, die auf die Neugründer noch warten.

Auf dreißig Jahre dieser Erfahrungen kann das 
Gütersloher Unternehmen Maas Naturwaren zu- 
rückblicken. Mehr aus der Not heraus geboren,  
hat der inhabergeführte Betrieb heute 120 Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter, bundesweit acht 
Ladengeschäfte und führt mit 1200 Sendungen  
pro Tag einen gut funktionierenden Online-Handel  
für fair produzierte ökologische Mode. Das passt 
somit gleich doppelt gut in dieses Heft. Denn auf 
den folgenden Seiten beschäftigen wir uns mit dem 
bewussten Umgang mit Ressourcen, die wir für  
unser tägliches Leben nutzen.

Was das mit einem vollen Eimer Plastik-Windeln zu 
tun hat und warum bei einer Firmengründung nicht 
immer von Anfang an der große Wurf geplant ist, 
wissen die folgenden Seiten zu erzählen.

Text: Benedikt Hensdiek 
Fotos: Maas Naturwaren

GANZHEITLICH    GEWACHSEN ...
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Versetzen wir uns zurück in das Jahr 1985: Vor 
zwei Jahren sind die »Grünen« zum ersten 

Mal in den deutschen Bundestag eingezogen, 
der Bio-Landbau erlebt einen ersten Boom und 
auch in Gütersloh eröffnen erste Bio-Läden wie 
das »Wurzelwerk«. Auslöser war vielfach ein 
neues Bewusstsein für das eigene Leben und 
Konsumieren. Das gibt es auch heute noch, 
allerdings musste man vor dreißig Jahren viele 
Dinge neu denken.

Zum Beispiel, ob es für das gerade geborene Kind 
eine Alternative zu den auch damals üblichen 
Wegwerfwindeln gibt, die Woche für Woche die 
Mülltonnen verstopfen. Und die gab es tatsächlich: 
Bauwollwindeln und Wollhöschen. Wenig verbrei- 
tet und, hier entscheidend, nicht einfach käuflich 
erhältlich. Der Gründer und Inhaber von Maas 
Naturwaren, Reinhard Maas, erinnert sich an 
diese Zeit: »Ich habe gemeinsam mit meiner Frau 
Kontakt zu einem Produzenten von Naturtextilien 
gesucht und gefragt, ob wir für uns und Bekannte 
mit Kindern dort die Windeln bestellen könnten«. 
Der Versandhandel steckte noch in den Anfängen 
und das Unternehmen belieferte ausschließlich 
Geschäftskunden. Kurzentschlossen ging er zum  
zuständigen Amt in Verl und besorgte sich einen  
Gewerbeschein, woraufhin die erste Sammel- 
bestellung Windeln aufgegeben wurde.

Und so passierte, was passieren musste: Auf den  
ersten Schritt folgten die nächsten und über das  
Interesse von Freunden immer weitere Bestel-
lungen, die nun auch versandt wurden. Eine erste 
Preisliste wurde gedruckt und eine Anzeige in 
einem Ökomagazin geschaltet. »Naturtextilien zu  
günstigen Preisen« war der Satz, der reges Inte- 
resse am Unternehmen »Wickelkiste« weckte, wie 
es zu der Zeit hieß.

Dienstags und donnerstags von 15 bis  
18 Uhr konnte man seine Windeln auch 
persönlich in Verl abholen. Um die 
finanzielle Freiheit des wachsenden 
Geschäfts zu sichern, arbeitete der 
ausgebildete Sozialpädagoge als Nacht- 
wache. So konnte aus den Erträgen  
des Tagesgeschäftes nach einem Jahr 
eine Mitarbeiterin eingestellt werden, 
später kam eine weitere dazu. Und  
auch das Sortiment wuchs mit dem  
Kind mit, immer weitere Größen und 
Formen wurden angeboten.

»Für die Selbständigkeit  
braucht es jahrelange  
Ausdauer und ein Talent,  
dabei bleiben zu können«
Reinhard Maas

Im Jahr 1989 folgt dann der Kauf des 
ehemaligen Ärztehauses an der Haller 
Straße in Isselhorst. Dort reicht der 
Platz gerade einmal zwei Jahre für Ver- 
sand, Laden und Büros unter einem 
Dach. Folgend werden Lager und Ver- 
sand ausgelagert. Das Vertrauen der 
Kunden in die ökologische Mode wuchs 
stetig und auch am »Kartoffelsack-
Image« der Öko-Kleidung wurde kon- 
tinuierlich gearbeitet. So fanden frische 
Farben und Anlehnungen an Modetrends 
ihren Weg in die nach und nach selbst 
hergestellten Produkte. »Ökologie, 
soziale Verantwortung, Gesundheit und 
Qualität« sind die vier Prinzipien, auf 
denen alle Entscheidungen nach wie  
vor von den Inhabern getroffen werden.  
»Da wir als inhabergeführtes Unter- 
nehmen frei entscheiden können, wie 
wir unsere Prioritäten setzen, dürfen 

diese Werte auch mal wichtiger sein,  
als ökonomische Interessen«, hält  
Maas fest. Ein starkes Wort im Jahr 
2015.

Seit 1999 befinden sich alle Geschäfts- 
bereiche wieder unter einem Dach, 
vereint im Neubau an der Werner-von-
Siemens-Straße. Als zweites Geschäft 
eröffnete das Unternehmen eine Filiale 
in Oldenburg, vor zehn Jahren folgte 
Bielefeld. Heute gibt es weitere Läden 
in Bad Homburg, Hamburg, Berlin, 
Münster und seit November 2014 in 

Frankfurt. Vier bis fünf Kataloge werden 
pro Jahr in großer Auflage gedruckt, in 
denen sich die komplette Produktlinie 
von der Babykleidung über Kinder-, 
Damen- und Herrenmode bis hin zu 
Geschenkartikeln findet.

Nicht zuletzt die medial groß aufge- 
bauten Katastrophen in Produktions- 
firmen für Billigwaren haben für ein 
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Zweirad Oef felke
Inh. F. Guadagno
Carl-Miele-Str. 211
33335 Gütersloh
Tel. 05241-77648
www.zweirad-oeffelke.de

Vertragshändler Standort Gütersloh

www.carl.media/qr/maas

1. Der erste Katalog war nur ein Blatt stark
2. Katalogentwicklung
3. Die Bildsprache der Maas’schen Modewelt 
4. Die Natur im Fokus aller Modeaufnahmen

wachsendes Interesse an fair produzierter Mode und einen bewussteren Umgang 
der Konsumenten gesorgt. »Es wird öfter nachgefragt, aber auch gekauft«, kann 
Reinhard Maas aus eigener Erfahrung berichten.

Gemeinsam mit seiner Frau ist es ihm gelungen, Maas Naturwaren über 30 Jahre  
kontinuierlich auf- und auszubauen und auf solide Füße zu stellen. Angestoßen 
durch ein paar Baumwollwindeln.

Qualitätssiegel Naturtextilien: 
Die glaubwürdige Kennzeichnung von Naturtextilien stellte Maas Naturwaren 
zunächst vor ein Problem: Lange Zeit gab es gar kein entsprechendes Siegel.  
 Als Gründungsmitglied des internationalen Ver- 
 bands der Naturtextilwirtschaft (IVN)  

konnte das Unternehmen jedoch maß- 
geblich an der Entwicklung entspre- 

chender Standards mitwirken. Der 
IVN ist ein Zusammenschluss von 
Unternehmen, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, Mode sozial- und 
umweltbewusst zu produzieren.  
Das strenge Label »IVN Natur- 
textil Best« garantiert die Ein- 

haltung entsprechender Richtlinien.

4

Anzeige
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VERTRAUEN BRAUCHT VERBINDLICHKEIT
Erzeugergemeinschaft »Eichenhof®« aus Osnabrück schaf ft Transparenz

1. DAS FUTTER 

Die Eichenhof-Landwirte bauen das Getreide für ihr 
Tierfutter überwiegend selbst an. Ergänzungsstoffe 
wie z.B. Vitamine werden zentral bei wenigen 
regionalen und langjährigen Partnern eingekauft. 
Eine Fütterung nach verbindlichen Rezepturen gehört 
ebenso dazu wie die verlässliche Dokumentation 
aller Futtermittel.

6. Qualitätsversprechen und Kontrollen 

Der kritische Verbraucher möchte beim Fleischkauf 
sicher sein. Daher stehen die Landwirte und Fleischer- 
meister nicht nur persönlich für die Eichenhof-Qualitäts- 
versprechen ein. Eichenhof ist darüber hinaus auf allen 
Stufen der Erzeugung vom TÜV geprüft. Kein anderes 
Schweinefleisch in Deutschland erfüllt derzeit diese 
strengen Prüfkriterien. 

2. FERKELAUFZUCHT UND SCHWEINEMAST 

Die Landwirte halten nur so viele Tiere, wie sie land- 
wirtschaftliche Fläche haben. So bringen sie die 
anfallenden Nährstoffe wieder umweltgerecht in den 
natürlichen Kreislauf ein. Ferkel werden nicht dazu 
gekauft, sondern stammen aus eigener Aufzucht. 
Auch die Tiergesundheit wird von Beginn an vielfältig 
überwacht. Zur Stressvermeidung wachsen die 
Schweine in konstanten Gruppen auf.

3. TIERTRANSPORT UND LOGISTIK 

Die bäuerlichen Eichenhof-Betriebe liegen durch- 
schnittlich 40 Kilometer vom Schlachthof entfernt. 
So werden lange Transportwege erspart, die nötigen 
Fahrten übernimmt das hauseigene Fuhrunternehmen. 
Die Fahrzeuge sind auf technologisch modernstem 
Stand, so dass auch beim Transport kein Stress 
aufkommt.

5. FLEISCHEREIFACHGESCHÄFT 

Nur lizensierte Eichenhof-Geschäfte wie die 
Stadtmetzgerei Müller dürfen das Fleisch verkaufen. 
In allen Geschäften kommt ausschließlich frisches 
Eichenhof-Schweinefleisch in die Theke.

4. FLEISCHGEWINNUNG 

Ruhe und ein schonender Umgang mit den Tieren 
hat auch im Schlachthof allerhöchste Priorität. 
In Bezug auf Kapazität und Abläufe wird bewusst 
nach handwerklicher Art gearbeitet. So wird die 
herausragende Qualität des Eichenhof-Fleisches 
erhalten, die in den landwirtschaftlichen Betrieben 
geschaffen wurde

ANZEIGE

Anzeige

Woher kommt eigentlich das Fleisch auf unseren 
Tellern? Gerade bei SB-verpackten Lebensmitteln 

ist das meistens nur mit viel Aufwand – wenn überhaupt – 
nachzuvollziehen. Doch bewusst leben heißt auch, sich  
eben mit diesem Thema genauer auseinander zu set- 
zen. Um seinen Kunden eine höchstmögliche Transparenz  
zu bieten, hat sich Fleischermeister Georg Müller von  
der Stadtmetzgerei Müller für seine nach alter Hand- 
werkskunst selbst hergestellten Fleisch- und Wurstwaren 
für die Zulieferung durch die Erzeugergemeinschaft 
»Eichenhof®« entschieden. Rund 500 bäuerliche Familien- 
betriebe im Osnabrücker Land bürgen hier für eine voll-
ständig geschlossene Erzeugung.

Als erster Fleischproduzent wurde hier schon vor über 
40 Jahren eine komplett geschlossene Erzeugungskette 
entwickelt. Von der Ferkelaufzucht bis zur Ladentheke 
werden alle Erzeugungsschritte dokumentiert und 
kontrolliert. Über 150 Eichenhof-Fleischereien verarbeiten 
und verkaufen die Produkte – darinter die Gütersloher 
Stadtmetzgerei Müller. Dabei kann sich der Käufer sicher 
sein, dass die selbst gesetzten strengen Richtlinien der 
Erzeuger eingehalten wurden. Dazu zählen ein schonender 
Umgang mit Tier und Natur, kein Einsatz von Antibiotika in 
der Mast, eine handwerkliche Schlachtung und die jährliche 
TÜV-Prüfung der gesamten Erzeugungskette.

Anzeige

Fotos: fotolia



Mehr als vieles andere ist die Ernährung mit einem bewussten 
Leben verbunden. Doch was hat ein erfolgreiches Ernäh- 

rungskonzept aus Mullumbimby (Australien) mit Gütersloh zu tun?

In Deutschland bislang kaum beachtet, hat das Konzept »eco-eating« 
des Australiers Sapoty Brook seit einigen Monaten in Teilen auch eine 
deutsche Übersetzung samt entsprechender Website zum Thema. 
Erstellt wurde sie vom Gütersloher Diplom Kaufmann (FH) René 
Amtenbrink, der neben der bereits veröffentlichten »Key-Info« in Ab- 
sprache mit dem Autoren auch das Buch komplett übersetzen wird.

Die Idee dazu kam ihm durch seine eigenen Erfahrungen, als er 
wie viele andere auch anfing, sich einen Weg durch den Dschungel 
der Ernährungsliteratur zu bahnen. Er probierte unterschiedliche 
Ernährungsweisen aus, orientierte sich auch einige Monate an 
veganer Ernährung und stellte ebenso verschiedene andere Dinge 
um. Er konnte jedoch keinen Ansatz finden, der sich langfristig 
wirklich ausgewogen anfühlte. Vielmehr fehlten ihm Komponenten 
im Nährstoff-Haushalt..

Über zahlreiche Bücher stieß Amtenbrink schließlich auf das Kon- 
zept »eco-eating«, das genau hier ansetzt. Es baut seine Argumen- 
tation und Empfehlungen für eine langfristig gesunde Ernährung 
auf den Wechselwirkungen der vier Mineralstoffe auf, von denen 
wir weit mehr als von allen übrigen Mineralstoffen zu uns nehmen. 
Daraus lassen sich zwei Mineralstoffpaare bilden, eines davon aus 
Calcium und Phosphor.

Während calciumreiche Lebensmittel einen 
alkalischen Effekt auf den Körper ausüben, 
bescheren phosphorreiche Lebensmittel  
einen Überschuss an Säure – diesem Über- 
schuss muss der Körper durch einen Abbau 
von Calcium aus den Knochen entgegenwirken. 
Wird das Calcium-/Phosphor-Ungleichgewicht 
zu groß, können vor allem langfristig negative 
Auswirkungen auf den Körper folgen. 

Auch für das zweite Mineralstoffpaar – Natrium 
und Kalium – beschreibt »eco-eating« die 
Effekte und Symptome von Ungleichgewichten 
auf den Körper detailliert. Natriumreiche, also 
salzige Kost, trägt zum Beispiel dazu bei, den 
Körper zu kühlen. Natrium wirkt mit seinem 
Gegenspieler Kalium sowohl auf  
den Flüssigkeitshaushalt des  
Körpers ein, als auch auf  
die Weiterleitung von Ner- 
venimpulsen und Muskel- 
kontraktionen. 

Sapoty Brook hat die stoffliche  
Zusammensetzung von über  
160 Lebensmitteln aus  
wissenschaftlichen  
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 RICHTIG ESSEN WILL GELERNT SEIN

Einfach natürlich ernähren
Der Anwender lernt über das Ernährungskonzept »eco-eating« das 
Feedback seines Körpers richtig zu deuten und bekommt mit dem 
»CaPNaK-Chart« ein Instrument, mit dem gezielt gegengesteuert 
werden kann. 

Wie weit man die eigene Ernährung  
ändern und bewusster gestalten  
möchte und kann, bleibt dann nur  
individuell, in Abhängigkeit des eigenen  
Gesundheitszustandes und der  
eigenen Motivation zu beantworten. 

Veröffentlichungen zusammengetragen.  
Hierauf aufbauend und unter Berücksich- 
tigung der optimalen Verhältnisse der Mine- 
ralstoffe für den Körper, hat der Wissen- 
schaftler das sogenannte »CaPNaK-Chart« 
entwickelt – der Name ergibt sich aus den 
Abkürzungen der genannten vier Mineral- 
stoffe.

Wozu das Ganze?

In diesem Chart sind sämtliche Lebensmittel 
anhand der zwei Mineralstoffbalancen ange- 
ordnet: Wird der Verzehr von Lebensmitteln 
eines Bereichs, der von der Mitte des Charts 
entfernt ist, nicht durch gegenüberliegende 
Lebensmittel ausgeglichen, so entsteht im 
Körper ein Mineralstoff-Ungleichgewicht  
analog der angegebenen Dimensionen mit  
typischen Effekten. Das Konzept des Mineral- 
stoffausgleichs kann dabei gut mit den ver- 
schiedensten Ernährungsstilen (»alles«, 
vegetarisch, vegan, Rohkost) kombiniert und 
ergänzt werden.

Anzeige

Um unsere (meist schlechten) Nahrungsgewohn- 
heiten zu überwinden und einen natürlicheren 
Appetit zu entdecken, können wir unsere Gelüste 
umdeuten:

Moderne Kost Rohe Alternativen

Brot, Cerealien …… Bananen
Butter ………………… Avocado, Nussbutter
Chips ………………… Bananen, Sellerie 
Fleisch ……………… Gemüse, Salate und Nüsse
Kaffee ………………… Stangensellerie
Kartoffeln …………… Bananen
Käse …………………… Gemüse, Salate und Nüsse
Kekse ………………… Früchte
Milch ………………… Gemüse, Salate, Sesampaste
Öl ……………………… Nüsse, Samen, Avocado
Salz …………………… Stangensellerie, Kohl, Spinat
Limonaden ………… süße, saftige Früchte
Zucker ……………… frische Früchte

Neugierig geworden?  
Weitere Infos zu Nährstoffen u.v.m. gibt es online. Darunter auch die kosten- 
freie Einführung »Key-Info« (Teil 1: 4 Videos mit insgesamt 45 Minuten 
Laufzeit). Gerne berät René Amtenbrink auch persönlich über mögliche 
Vorgehensweisen und lädt zu Vorträgen in das Café fairleben in der 
Feldstraße ein. Der nächste Termin ist der 31.01.2015 um 11:00 Uhr mit 
einem Vortrag zum Thema »Optimal essen: Was das Verdauungssystem 
und uns glücklich macht«. Der Eintritt ist frei.

René Amtenbrink, Diplom Kaufmann (FH)
Mobil: 0179 – 1293224 · Mail: info@eco-eating.de

Sapotys Glücks-Geheimnis:  

Gönne Dir »10% bewusstes Sündigen« –  

esse etwas von dem, was Du liebst, aber 

nicht essen solltest. Beobachte genau, 

werte nicht. Lerne.
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Lange Zeit stand moderne LED-Lampentechnik beim Verbraucher auf 
dem Abstellgleis. Zu wenig Licht, Flackern und wechselhafte Farben 

waren Gründe, die Verbraucher abschreckten, die energiesparenden 
Entwicklungen zu Hause einzusetzen. André Janzen vom Unternehmen 
»Elektro-Licht Janzen & Stallmann« mit Sitz in der Bielefelder Altstadt 
weiß, warum das Image der Produkte zwischenzeitlich in Schieflage 
geraten ist: »Ab einem bestimmten Zeitpunkt gab es keine Glühlampen 
mehr und viele haben sich danach nicht im Fachhandel beraten lassen, 
sondern ohne Beratung eingekauft, um schnell Strom und Geld zu sparen.« 
Zu Hause waren die meisten dann sehr unglücklich mit den Produkten. 

In der Tat ist die LED-Technologie aber absolut zukunftsfähig, wie der 
Fachmann weiß: »Viele namhafte Firmen beschäftigen sich seit Jahren 
intensiv mit der LED-Thematik. Mittlerweile gibt es für den privaten und 
geschäftlichen Bereich sehr professionelle und zugleich vernünftige 
Lösungen.« So lassen sich Halogen-Lämpchen jetzt eins zu eins durch 
energiesparende LEDs ersetzen. Mit Leistungen von 7 Watt statt bisher  

50 Watt und 30 000 bis 50 000 Brennstunden ist es lohnenswert,   
zu  wechseln. Langfristig lohnen sich die Investitionen.

Ab wann genau sich das Umrüsten im individuellen Fall rechnet,  
ermittelt der Fachmann von Elektro-Licht mit Wirtschaftlichkeits- 
programmen. »Altbestand und Neubestand sind ebenso wichtige 
Faktoren wie der Stromverbrauch und die Investitionskosten. Nach 
der genauen Berechnung erstellen wir eine Grafik mit den Details,  

auf die es ankommt.« Hergestellt 
werden die LED-Chips in Asien, 
hochwertige Leuchten werden aber 
zum Beispiel auch in Österreich 
hergestellt. »Eine hohe Qualität mit 
echten Farben wird vom Fachhandel 
garantiert. Da klafft eine große Lücke 
zwischen Qualität und Preis, im Ver- 
gleich zu Billiganbietern. Wichtig ist 
eine gewisse Farbstabilität. Gerade 
im Bereich von Geschäften ist eine 
hohe Farbwiedergabe wichtig. Bei 
schlechter Qualität fangen Leuchten 
an zu blinken oder die Farben wirken 
unecht«, weiß Janzen zu berichten.

Von den Vorurteilen ist bei Menschen, 
die sich mit der Technik beschäftigen, 
daher nichts geblieben. Denn LED-
Produkte können die bisherigen 
Leuchtmittel nicht nur ersetzen, 
sondern noch weitaus mehr leisten. 
»In Büros wird beispielsweise mit  
Leuchten gearbeitet, die ihre Farb- 
temperatur wechseln. Der Mensch 

RICHTIG EINGESETZT,  
IST LED-LICHT DIE ZUKUNFT ...

ANZEIGE

www.carl.media/qr/licht

Fo
to

s:
 fo

to
lia

Weniger Energie. Mehr Licht. 

Kompetenz aus Tradition. Seit 50 Jahren.

Elektro-Licht · Postgang 1 · 33602 Bielefeld 
Telefon: 05 21 / 96 70 30 www.elektro-licht.de · info@elektro-licht.de

wird quasi mit durch den Tag ge- 
nommen. Morgens ist das Licht wär- 
mer, um erst mal anzukommen. 
Nach dem Mittagessen ist das Licht 
sehr blauhaltig. Wissenschaftlich ist 
untersucht worden, dass durch den 
Blauanteil Melatonin vom Gehirn 
ausgeschüttet wird – und das macht 
munter. Nachmittags wird die Farbe 
dann wieder wärmer.«

Wer sich also fachlich gut beraten 
lässt und Qualitätsprodukte kauft,  
kann sein Leben also auch hier 
bewusst gestalten und aktiv Res- 
sourcen schonen.

Das Unternehmen Elektro-Licht 
Janzen & Stallmann mit Sitz in 
der Bielefelder Altstadt ist ein 
kompetenter Lichtlösungspartner. 
Pro Jahr werden mehrere Schulungen 
für ausgewählte Installateure direkt 
beim Hersteller absolviert, so dass 
immer die aktuellste Fachkompetenz 
und Professionalität aufgeboten  
wird. So können gemeinsam mit den  
Kunden optimale Beleuchtungs-
Lösungen für Industrie- und Ge- 
werbehallen, Ladenlokale, Verkaufs- 
shops, Ausstellungen, Büros, sowie  
Privat- und Geschäftshäuser er- 
arbeitet werden. 

1. Moderne Küchen statten die Fachleute nur noch mit  
 der sparsamen und lichtintensiven LED-Technik aus

2. Die Kurzbezeichnung LED ist die Abkürzung für  
 »Light Emitting Diode«, was auf Deutsch  
 »Licht emittierende Diode« bedeutet 

1

2

Anzeige

Besuchen Sie uns auf den  

Bielefelder Immobilientagen  

in der Stadthalle Bielefeld  

vom 6 – 8. März
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Kaum hat das neue Kalenderjahr begonnen, 
startet die Reihe »Jazz in Gütersloh« schon mit  
der Abonnement-Serie »Jazz im Frühjahr«. 
Vier Konzerte an zwei Veranstaltungsorten in 
sieben Wochen stehen auf dem Programm. 

Los geht es mit dem Pianist Benedikt Jahnel. 
Er gilt als Hoffnungsträger der aktuellen Jazz-
szene und brilliert schon seit längerem in der 
Königsdisziplin des Jazz: dem Piano-Trio. Seine 
deutsche Trio-Besetzung mit Henning Sieverts 
und Jonas Burgwinkel gastiert am Samstag, den  
31. Januar 2015, um 20:00 Uhr im Kleinen Saal
der Stadthalle.
Im gleichen Ambiente erklingen am 14. Februar 
2015 um 20:00 Uhr völlig andere Töne: Uli 
Beckerhoff arbeitet mit elektronischen Ver- 
fremdungen seines Trompeten-Tons und redu-
ziert sein Spiel in jüngerer Zeit immer stärker 
auf sensitive Schübe. Das schmückende Bei-
werk liefert der Pianist Michael Berger, dazu 
präsentiert Stefan Ulrich mit hoher Präzision 

JAZZ IN  
GÜTERSLOH

und perfektem Timing den ebenso reduzierten 
Schlagzeug-Puls. Das Trio präsentiert unter  
dem Titel »Cinema« seine musikalischen  
Phantasien.
Die Gütersloher Jazznächte vom WDR 3, ge- 
meinsam mit Ö1, sind inzwischen Tradition  
in der Reihe »Jazz in Gütersloh«. Die Veran- 
staltung beginnt am Samstag, den 28. Februar 
2015 um 20 Uhr im Theatersaal. Die WDR Big 
Band am späten Abend und der aus Detmold 
stammende letztjährige WDR Jazzpreis-Träger  
Florian Weber im Duo mit dem Kölner Trompe-
ter Markus Stockhausen im Radio-Livekonzert 
nach Mitternacht stehen bereits als Mitwirkende 
fest. Den Auftakt des langen Konzertabends im 
Theatersaal gestaltet ein Überraschungsgast 
mit einem nur für diesen Abend zusammen- 
gestellten Quartett. 
Als vierten Termin in der Reihe »Jazz in Güters- 
loh« können sich Fans schon einmal den 14. 
März im Theatersaal mit dem Maria Baptist  
Trio vormerken.

31.01.15 – 14.03.15
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Neujahrskonzert: Die Westfälische 
Kammerphilharmonie spielt auf

Livemusik im Greens

Die Westfälische Kammerphilharmonie startet am Sonntag, den 11. Januar 2015, 
mit dem traditionellen Neujahrskonzert in das Jubiläumsjahr zu ihrem 25-jährigen 
Bestehen. Das Konzert trägt die Überschrift »Best of 2009 – 2014«. Der Dirigent 
Malte Steinsiek - Gründer und Leiter der Kammerphilharmonie – hat zum Jubiläum 
die beliebtesten Werke aus den letzten sechs Neujahrskonzerten ausgewählt, um 
wieder ein höchst attraktives und spannendes Programm präsentieren zu können. 
Dieses wird gleichzeitig live mitgeschnitten und erscheint im Laufe des Jahres als 
Jubiläums-CD. Es erklingen Kompositionen von Edward Elgar, Alexander Glasunow, 
Edvard Grieg, William Walton, Manuel de Falla und anderen. Wie in den letzten Jah-
ren ist auch wieder Wittus Witt mit dabei. Der bekannte Magier führt traditionell mit 
»zauberhafter« Moderation und verblüffenden Tricks durch das Programm. Veran-
staltet wird das bereits 14. Neujahrskonzert vom Förderverein Gütersloher Kamme-
rorchester e.V. in Kooperation mit den Kultur Räumen der Stadt Gütersloh. 
11:00 Uhr ⋅ Stadthalle Gütersloh ⋅ großer Saal ⋅ Karten im VVK bei Gütersloh
Marketing ⋅ Kartentelefon des Orchesters: 0 52 41/3 00 69 49 ⋅ 
www.kammerphil.de

Auch im Januar lädt das Greens in der Gütersloher »Kneipenmeile« jeden Samstag 
zu kostenloser Livemusik in Kneipenatmosphäre ein. Immer ab 21:00 Uhr spielen 
dann Solo-Künstler oder Duos für das Publikum. Nach dem Auftakt am 03.01. mit 
Nigel Prikett ist das zum Beispiel »or2« am 10.01. Das sympathische Duo kann 
soundtechnisch viel mehr, als die Anzahl der beteiligten Musiker verspricht. Gitar-
rist Damian spielt mit Hand und Fuß, Sängerin Luisa reißt mit ihrer Stimme das 
Publikum mit und steuert zugleich die zweite Gitarre bei. 
Alles in allem: Coole Sounds und viel los!
Es folgt am 17.01. Kelsey Klamath, McCarthy & Koch spielen am 24.01. 2015 und 
zum Abschluss des Monats gibt es am 31.01. Musik von Mc Fraymann.

11.01.2015

10.01.2015
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Die Musiker von Brise Manouche werden angetrieben von Sehn- 
sucht nach Ungewöhnlichem und fliehen vor dem Alltäglichen, 
dem bis zur Bedeutungslosigkeit Wiederholten. »Manouche«  
steht für einen Sound, geschaffen von der Legende und dem  
Genie Django Reinhardt in den 30er Jahren. Seine Musik ist Sehn- 
sucht, Improvisation, Melodie, Überwindung von Grenzen. »Brise« 
steht für Leichtigkeit, der Offenheit gegenüber Neuem. Eine Ver- 
beugung vor Tradition ohne ihrem starren Diktat zu folgen. In 
kleinster Besetzung spielt die Band als Duo. Das sind Anja Dobers 
mit Ihrer unverwechselbaren Stimme und Paul Schneider mit 
seiner einzigartigen Macaferri-Gitarre. Diese Reduktion auf Gitarre 
und Stimme ist eine Besinnung auf das Wesentliche der Musik.
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Mit neXus beginnt die neue Saison
Die sechsköpfige Band um Session-Mitgründer Jay Minor 
schlägt eine Brücke von bekannten Songs zu weniger bekannten 
Titeln aus dem amerikanischen Country-Poprock. Durch den 
variablen Instrumenteneinsatz und durchdachte Arrangements 
bleibt das Programm dabei jederzeit abwechslungsreich und 
verleitet an vielen Stellen zum Mitsingen.

08.01.2015

ACOUSTIC-SESSION IM GÜTERSLOHER BRAUHAUS
Die Termine bis zum März 2015

Carl’s 
Favorit

Auch im Jahr 2015 gibt es das Erfolgsformat 
»GTownMusic Acoustic Session« einmal im 

Monat bei freiem Eintritt im Gütersloher Brau- 
haus zu erleben. Immer am ersten Donnerstag im 
Monat – mit erstmaliger Ausnahme im Januar –  
stehen Akustik-Musiker und Bands aus der  
ganzen Region auf der Bühne. Nach einem etwa 
45-minütigen Eröf fnungskonzert geht es im Vier- 
telstundentakt (drei Stücke je Act) weiter. Dabei 
stehen Profis neben Hobby-Musikern zahlreicher 
Stile vor einem tollen Publikum. Eine bunte 
musikalische Mischung ist garantiert. 

Für die of fene Bühne können sich Solokünstler  
und kleine Bands im Vorfeld per Mail anmelden bei: 
session@gtownmusic.de 

Brise Manouche
05.03.2015

Sönke Meinen und  
Jule Malischke (Dresden)

05.02.2015

Im Februar lassen die Macher der Session 
wieder ihre Kontakte nach Dresden spielen 
und holen einmal mehr den Virtuosen Finger- 
style-Gitarristen Sönke Meinen nach Güters- 
loh. Einem großen Publikum ist er bereits 
bekannt. Wer sich auf das Konzert einstim- 
men möchte, schaut sich das GT:Rockt-
Künstler-Porträt auf Seite 56 und 57 an und 
hört online schonmal rein. Als weiteren Top- 
Nachwuchs bringt Sönke diesmal Jule 
Malischke mit. Neben zahlreichen Solo-
Stücken der Beiden wird es auch Duette  
zu hören geben.

33330 Gütersloh · Kolbeplatz 2
Tel. 0 52 41/29 300/29 310
Fax 0 52 41/29 399

Durch einen Bluttest in Ihrer 
Westfalen-Apotheke 
können Sie jederzeit 

schnell feststellen, wie hoch 
Ihr Cholesterinwert ist, 
um auf Gefährdungen 
rechtzeitig und sicher 
reagieren zu können.

Machen Sie bei uns 
den Bluttest – 

wir beraten Sie gerne!

Mächtige Festtage gehabt.
Und Ihre Cholesterinwerte?
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WER FÄHRT ZUM NRW-SLAM?
15.01.2015

Der nächste Slam GT wird ein ganz besonderer: Früher als normalerweise 
entscheidet sich im Jahr 2015 schon im Januar, wer den Gütersloher Poetry 
Slam bei den nordrhein-westfälischen Meisterschaften vertritt. 

Am Donnerstag, 15. Januar, treten gegeneinander an: Niko Sioulis, Annalouise 
Falk, Nadine Dubberke, Sushi, Jan Coenen, Michel Pauwels und Jan Schmidt. 
Der Gütersloher Niko Sioulis gehört zu den »Locals«, machte seine ersten Slam-
Schritte auf der Kleinen Bühne im Kesselhaus der Weberei und ist inzwischen 
Mitorganisator und Mitmoderator des Gütersloher U20-Slams »Vogelfrei«. Auch 
Nadine Dubberke aus Steinhagen und Michel Pauwels aus Bielefeld gehören 
inzwischen schon zum festen Repertoire des Slam GT. Annalouisa Falk aus 
Herford stand vor zwei Jahren zu ersten Mal auf einer Poetry Slam-Bühne, textete 
sich im Bunker Ulmenwall gleich in die Herzen des Publikums und gewann den 
Bunkerslam. Sushi da Slamfish ist Performance-Poet, Improvisatinons-Genie 
und Moderator der Slams in Neuss und Moers. Jan Coenen wohnt in Bonn und 
macht die Hälfte des Slamteams »Die Siamesischen Drillinge« aus. Der zweite 
Jan in der Runde, Jan Schmidt, ist seit seinem Debüt im Jahr 2011 auf über 
200 Poetry Slams in ganz Deutschland aufgetreten und moderiert seit Mai 2014 
den Wülfrather Slam. Das geschätzte Gütersloher Publikum erwartet also ein 
fulminanter Abend!

Der frühe Entscheidungstermin bei Slam GT ist dieses Mal dem frühen Termin 
des NRW-Slams geschuldet: Der findet bereits am 1. und 2. Mai in Münster statt. 
Normalerweise wird der Gütersloher Vertreter im Sommer beim Highlander auf 
der Dalkeinsel im Stadtpark gekürt. Die Publikumsjury gibt dieses Mal keine 
Punkte, sondern entscheidet direkt, wer weiter kommt und wer nicht. Moderiert 
wird das Ganze natürlich wieder vom fabelhaften Micha-El Goehre.

Das musikalische Rahmenprogramm kommt im Januar von Hanna Meyerholz  
aus Münster. Die Singer-Songwriterin tritt meist gemeinsam mit dem Gitarristen 
Phil Wood auf und hat im  
letzten Jahr ihr erstes Al- 
bum »How to swim« auf- 
genommen. Gerade haben  
die beiden den Deutschen  
Rock- und Poppreis in der  
Kategorie »Bester deut- 
scher Singer/Songwriter«  
gewonnen.

Los geht es um 20 Uhr.  
Einlass ist ab 19.30 Uhr.  
Der Eintritt beträgt  
fünf Euro.

www.normcast.de/?s=poetry
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Der gute Mensch von Sezuan

Kohlhaas

Die Götter sind auf die Erde gekommen, um zu prüfen, ob die Welt 
geändert werden muss. Finden sie genügend gute Menschen, kann 
alles so bleiben. In Sezuan treffen sie auf die Prostituierte Shen Te, 
die ihnen Unterkunft gewährt. Zum Dank dafür erhält sie tausend 
Silberdollar und erwirbt davon einen Tabakladen. Doch trotz der 
göttlichen Starthilfe will es ihr nicht gelingen, ein gottgefälliges 
Leben zu führen. Die Menschen sind zu egoistisch, die wirtschaftli-
che Lage ist zu schlecht und die Gutmütigkeit von Shen Te wird von 
allen ausgenutzt. Notgedrungen legt sie sich eine zweite Identität 
zu – den hartherzigen Vetter Shui Ta – und der kleine Tabakladen 
entwickelt sich zu einem florierenden Unternehmen. Es scheint 
unmöglich »gut zu sein und doch zu leben«. 
Nach einer ausdrücklichen Vorbemerkung Bertolt Brechts ist das 
Stück als Parabel zu verstehen und steht somit stellvertretend für 
alle Orte, an denen Menschen von Menschen ausgebeutet werden.
19:30 Uhr ∙ Theater ∙ Theatersaal

Das Stück spielt Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Die zwei 
besten Rappen des Pferdehändlers Michael Kohlhaas werden von 
einem Junker willkürlich einbehalten und schlimm zugerichtet. 
Kohlhaas selbst wird verhöhnt und sein Knecht brutal zusammen-
geschlagen. Vor Gericht wird das Verfahren eingestellt. Als dann 
auch noch Kohlhaas‘ Frau attackiert wird und stirbt, wird es ihm zu 
viel. Er verbündet sich mit einer Schar Unzufriedener und beginnt 
einen Kampf gegen den Staat und alle, die diesen Staat stützen. 
19:30 Uhr ∙ Theater ∙ Studiobühne

08.01.2015

3® – Neue Blasmusik
Seit ihrer Zeit als Stipendiaten der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie arbeiten die drei jungen Musiker gemeinsam 
an neuen und experimentellen Werken des zeitgenössischen 
Repertoires. Neben dem hochvirtuosen Element garantiert der 
Einsatz zahlreicher Sonderinstrumente eine reiche klangfarbliche 
Vielfalt: von Flöten- und Klarinettentypen über Blechblasinstru-
mente, wie z. B. Piccolo- bis Doppeltrichtertrompete, bis hin zu 
Alphorn und Panflöte reicht das instrumentale Spektrum, das 
durch den Einbezug von Live-Elektronik zusätzlich neue Klan-
gräume schafft. 
18:00 Uhr ∙ Theater ∙ Studiobühne 

11.01.2015

15.01.2015
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STADTHALLE

11.01.15  Neujahrskonzert 2015 ∙ 11:00 Uhr
 Stadthalle Gütersloh ∙ Großer Saal

13.01.15  Dornröschen ∙ 19:00 Uhr ∙ Stadthalle 
 Gütersloh ∙ Großer Saal

18.01.15  Ingo Oschmann ∙ 20:00 – 22:30 Uhr 
 Stadthalle Gütersloh ∙ Kleiner Saal

20.01.15  Horst Lichter ∙ 20:00 – 22:45 Uhr  
 Stadthalle Gütersloh ∙ Großer Saal

24.-25.01.15  Die 18. Hochzeitsmesse 
 11:00 – 18:00 Uhr ∙ Stadthalle Gütersloh

28.01.15   Diashow »Island – Zauberer des 
 Nordens« ∙ 19:00 Uhr
 Stadthalle Gütersloh

31.01.15 Benedikt Jahnel Trio ∙ 20:00 – 22:30 Uhr  
 Stadthalle Gütersloh ∙ Kleiner Saal

KULTURRÄUME

TICKETS 
ONLINE 

BESTELLEN!

Rhythm of the Dance
Die irische Stepptanz-Sensation »Rhythm of the Dance« kehrt nach Deutschland 
zurück. Auch nach 16 Jahren ist die Begeisterung noch ungebrochen groß und 
der Ansturm auf die Karten wie in jedem Jahr riesig. Als eine liebevolle und span-
nungsgeladene Inszenierung der irischen Geschichte wirkt Rhythm of the Dance 
wie ein Gesamtkunstwerk und weitaus mehr als nur eine Tanzshow. Besonders 
hervorzuheben ist die extraordinäre Live-Band, denn: Kaum eine Tanzproduktion 
hat den Mut, die Musik live zu spielen, weil die Kombination aus irischem Stepp-
tanz und Live-Musik höchste Präzision erfordert. Jeder Schritt der Tänzer und 
jeder Griff der Musiker muss perfekt sitzen. Rhythm of the Dance traut sich, und 
meistert diese Herausforderung scheinbar mühelos. Das perfekte Zusammen-
spiel zwischen Band und Tänzern auch bei schnellen Rhythmen und Tanzschritten 
schafft eine faszinierende Symbiose aus Klang und Bewegung.
20:00 Uhr ∙ Stadthalle Gütersloh ∙ Großer Saal

29.01.2015

SchLaDo Kabarett Bundes:Liga 
Schöner Scheitern | Daphne De Luxe SchLaDo

An jedem der 91 Spielabende 
treten jeweils zwei Kabarettisten 
eine Halbzeit gegeneinander an, 
um das Publikum von sich zu über-
zeugen. Denn das entscheidet am 
Ende, wer eine Runde weiter kommt.
Es geht schließlich um den Titel des 
deutschen Kabarettmeisters! In 
dieser Runde treten in der 
Stadthalle Gütersloh die Künstler 
Susanne Pätzold, Franco Melis und 
Axel Strohmeyer von Schöner 
Scheitern  gegen die Kabarettistin 
Daphne De Luxe an, um in der 
Tabelle Punkte gut zu machen. 
Das bedeutet eine weitere Runde 
Spannung und Unterhaltung vom 
Feinsten.
20:00 Uhr ∙ Stadthalle Gütersloh ∙ 
Kleiner Saal  

15.01.2015

THEATER

13.01.15	 Elephantwalk	∙	10:00	–	11:00	Uhr
	 15:00	–	16:00	Uhr	∙	Theater	∙	Studiobühne		
	 AUSVERKAUFT

16.01.15	 Ensemble	Ramel	∙	18:30	Uhr
	 Theater	Gütersloh

17.01.15		 Eine	Sommernacht	∙	19:30	–	21:30	Uhr		
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	RESTKARTEN

18.01.15		 Eine	Sommernacht	∙	19:30	–	21:30	Uhr		
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	AUSVERKAUFT

21.01.15	 Der	Wildschütz	∙	19:30	Uhr
	 Theater	Theatersaal	

22.01.15	 Der	Wildschütz	∙	19:30	Uhr	
	 Theater	∙	Theatersaal

23.01.15	 Der	Raubüberfall	∙	19:30	Uhr	
	 Theater	∙	Studiobühne	∙	AUSVERKAUFT

24.01.15	 Das	Geheimnis	der	Improvisation
	 14:00	–	18:00	Uhr	∙	Theater	Gütersloh

25.01.15	 Das	Geheimnis	der	Improvisation
	 14:00	–	18:00	Uhr	∙	Theater	Gütersloh

24.01.15	 Ewig	Jung	∙	19:30	–	21:30	Uhr
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	RESTKARTEN

25.01.15	 Ewig	Jung	∙	16:00	–	18:00	Uhr
	 Theater	∙	Theatersaal

25.01.15	 Kammermusik-Matinée	∙	11:30	Uhr		 	
	 Theater	∙	Studiobühne	

25.01.15	 Theatermix	∙	14:00	–	18:00	Uhr
	 Theater	∙	Kinder	von	9–12	Jahren

27.01.15	 Führungen	durch	das	Theater
	 18:00	–	19:00	Uhr	∙	Theater	Gütersloh

28.01.15	 Peterchens	Mondfahrt	∙	11:00	–	12:30	Uhr		
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	AUSVERKAUFT

28.01.15	 Peterchens	Mondfahrt	∙	15:30	–	17:00	Uhr		
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	RESTKARTEN

29.01.15	 Klaus	Maria	Brandauer	/	Grauschumacher		
	 Piano	Duo	∙	20:00	Uhr
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	AUSVERKAUFT

30.01.15	 Seite	Eins	∙	19:30	–	21:15	Uhr
	 Theater	∙	Theatersaal	∙	RESTKARTEN

31.01.15	 Ostwestfalens	größte	Stadtführung	im			
	 Theater	∙	20:00	–	22:00	Uhr

ww
w.

ca
rl.

m
ed

ia
/q
r/k

ul
tu
rr
ae

um
e



44 | 45 Unterwegs Veranstaltungen in Gütersloh

WEBEREI

Titanic Boygroup –
Die Abschiedstournee

Olson
Der HipHopper Olson besucht mit seinem neu veröffentlichten Debüt- 
album »Ballonherz« die Weberei. Der junge Düsseldorfer und Wahlber-
liner hat seinen Platz in der Musikwelt gefunden und liefert jetzt einen  
13 Trackstarken Longplayer mit einer Mischung aus HipHop und Pop.  
Seit seinen früheren Tagen alias Olson Rough ist einiges in Sachen Ent-
wicklung passiert. Geprägt durch seinen Umzug nach Berlin und Ge-
schichten, die nur das Leben schreiben kann, zeigt der einst harte  
Junge sich nun deutlich emotionaler und gereifter. Karten gibt es auf  
www.dieweberei.de, bei der GTMarketing und bei allen Lokalzeitungen. 
20:00 Uhr ∙ Weberei

Tobias Sudhoff – 
Ein literarischer Liederabend
Mit seinem neuen Programm »Glück« kann der charmante Musik-Denker- 
tainer Sudhoff wieder einmal bei seinem Publikum mit all seinen Stärken 
punkten: Neben seiner Musikalität glänzt er auch in seinem neuen Pro-
gramm mit titanescer Taktlosigkeit, blutmesserscharfliterarischer Ironie 
und völliger Absenz von Respekt vor dem alltäglichen Wahnsinn – er gibt 
einfach die Hoffnung nicht auf.  
Wie soll man in unserer Welt auch noch genauso glücklich werden, wie  
es uns Werbung und Ratgeber vorschreiben? Sudhoff findet keine Muße, 
um glücklich zu sein, weil er die ganze Zeit damit beschäftigt ist, glücklich 
zu werden. So bleibt ihm nur die Hoffnung auf ein Stück vom Glück. Und 
unterwegs auf seiner musikalischen Reise philosophiert er über erfüllte 
und enttäuschte Hoffnung, über Fragen nach dem Sinn, den Generationen- 
konflikt und seine Kindheit. 
20:00 Uhr ∙ Weberei 

Nach 15 Jahren Bühnenpräsenz und 800 aus-
verkauften Auftritten haben die drei ehemaligen 
TITANIC-Chefredakteure Schmitt, Gsella und 
Sonneborn alles erreicht: Ruhm, Weiber und 
Rückenschmerzen ohne Ende. Jetzt ist endlich 
Schluss, sie verabschieden sich von ihrem Pub-
likum! Erleben Sie zum letzten Mal zweihundert 
Minuten Liveprogramm mit abgefuckten Alt-
stars zum Anfassen und Pflegen, mit Satire pur 
und Polemik vom Feinsten, mit Lyrik, Prosa und 
lustigen Monumentalfilmchen, mit charmanten 
Beschimpfungen, dreisten Tatsachenverdrehun-
gen und jeder Menge Witzchen auf Kosten Älte-
rer und Jüngerer. Ein unvergesslicher Abend für 
Sie und Ihre nächsten Verwandten!
20:00 Uhr ∙ Weberei 

21.01.2015

24.01.2015

17.01.2015
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Carl ’s
Tipp

Mein Lieblingsbild - 
KinderKunstAusstellung 
Auch 2015 startet das Angebot der Galerie des Kunstvereins Gruppe 13 mit der 
KinderKunstAusstellung. Hier präsentieren die Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule für den Kreis Gütersloh in Clarholz ihre Werke. Der Kunstunterricht, 

den die Musikschule anbietet, wird vom 
US-Amerikanischen Künstler und Kunst-
pädagogen Barabara Davis geleitet und 
von Kindern zwischen sechs und siebzehn 
Jahren besucht. Einmal im Jahr wird hier 
gezielt für die Ausstellung im Haus Sam-
son zu einem vorher abgestimmten Thema 
gearbeitet. In diesem Jahr entschieden 
sich die Kinder für ein ganz persönliches  
»Lieblingsmotiv«. Freude im Umgang mit 
Pinsel und Farbe, kreative Gestaltung 
unter fachkundiger Anleitung, kindliche 
Unbekümmertheit, gepaart mit schöp-
ferischer Fantasie zeichnen die kleinen 
Kunstwerke aus.  
Galerie Haus Samson in Clarholz
Mi., Sa., So. 15:00 –18:00 Uhr

AUSSTELLUNGEN
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18.01 – 01.02.15

Bis 09.01.2015  Alle 8ung: Bielefeld!
 Historisches Museum Bielefeld
Bis 11.01.2015  »In der Bar zum Krokodil…«
 Museum Huelsmann Bielefeld
Bis 17.01.2015  Blaugarn und Feld
 Galerie Siedenhans & Simon
Bis 18.01.2015  Positionen zur Zeichnung in der 
 Gegenwartskunst · Orangerie Schloss Rheda
Bis 18.01.2015  Wie es uns gefällt
 Museum Huelsmann Bielefeld 
Bis 18.01.2015  Heinrich Schürmann »Visuelle Poesie«
 Kulturgut Haus Nottbeck Oelde-Stromberg
Bis 20.01.2015  Holger Hülsmeyer
 Haus der Stille Bielefeld
Bis 31.01.2015  Jubiläumsausstellung 5 Jahre Galerie Hoffmann 
 Galerie Hoffmann · Rheda-Wiedenbrück

Bis 01.02.2015  Der entfesselte Blick
 Marta Herford
Bis 08.02.2015  Colin Penno · Werkstatt Bleichhäuschen 
 Rheda-Wiedenbrück
Bis 22.02.2015  Modewelt der Barbie-Puppen
 Stadtmuseum Gütersloh
Bis 22.02.2015  Faszination altes Peru
 Lippisches Landesmuseum Detmold
Bis 27.02.2015  Das Leben ist bunt
 Bielefeld-Gadderbaum
Bis 01.03.2015  Von Schmetterlingen und Donnerdrachen  
 namu Bielefeld
Bis 15.03.2015  Heute ist morgen
 Kunsthalle Bielefeld
Bis 22.03.2015  100 Jahre Märklin Metallbaukästen
 Stadtmuseum Gütersloh
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Kindermusikfestival 2015
Musik für Kinder klingt durch Europa und das auf sehr vielfältige Weise: Mal 
klingt es rockig, mal klassisch, mal gibt es einen Hauch von Jazz oder ein 
Weltmusikorchester. Das ist die Kindermusik des 21.Jahrhunderts: Bunt, 
facettenreich und weit verbreitet. Auf mehrere Festivals, veranstaltet von 

kindermusik.de-Mitgliedern, 
rücken  verschiedene Musiker 
zusammen und präsentieren ihre 
lebendige Musik in gemeinsamen 
Konzerten. Anfang 2015 kommt 
das Kinderliederfestival zum 
ersten Mal nach Bielefeld. An drei 
Tagen gibt es viele Konzerte mit 
Kindermusiker/innen im Theater-
labor.  
Theaterlabor Tor 6 · Bielefeld
www.kindermusik.de  

Impro-Gala: Die Stereotypen & Gäste
»Bringen Sie Ihre Ideen mit und lehnen Sie sich entspannt zurück«, fordern die 
Stereotypen ihr Publikum auf. Von frivol bis intellektuell, von witzig bis wortlos 
ist die Improvisationstheaterbühne die einzige, auf der alles passieren kann. 
Denn die Zuschauer haben immer ein Wörtchen mitzureden. Deren Vorgabe 
wird zum Spiel auf der Bühne.Jede Show der Stereotypen ist eine Premiere. 
Mit viel Spontanität, begleitet von Live-Musik, verwandeln die Schauspie-
ler Marvin Meinold und Sven Stickling gemeinsam mit ihren Stargästen die 
Vorgaben der Zuschauer aus dem Stegreif in einmalige Szenen, Lieder und 
Geschichten. So entstehen unterhaltsame Kurzfilmszenen, spannende Krimis, 
shakespeareske Komödien, zauberhafte Märchen und vieles mehr. Nur eins ist 
sicher: Kein Abend mit den Stereotypen ist wie der andere. 
20:00 Uhr · Komödie Bielefeld

Joan Armatrading
Während ihrer 42 Jahre andauernden Karriere 
hat Joan Armatrading noch nie eine Solo-Welt-
tournee unternommen – doch jetzt ist es soweit, 
und die großartige Songschreiberin, Sängerin 
und Gitarristin kommt auch nach Bad Salzuflen! 
Zum Abschied gönnt sie sich ein intimes Bei-
sammensein mit ihrem Publikum. Im Rahmen 
ihrer Abschiedstournee »Last major tour - first 
solo concerts« tritt die große amerikanische 
Songwriterin und Interpretin ganz allein vor ihre 
Fans. Joan Armatrading spielt einen fantastischen 
Mix aus den alten Favoriten und einigen neuen 
Kompositionen – und da dürfen Meilensteine wie 
»Love and affection«, »Willow«, »Drop the Pilot« 
und »Me, Myself and I« natürlich nicht fehlen. 
19:30 Uhr · Kur- und Stadttheater Bad Salzuflen

Bluesin‘ the Groove
Was passiert, wenn sich zwei Größen 
der deutschen Bluesszene und ein 
»Young Lion« am Schlagzeug bei 
einer Jam Session über den Weg 
laufen? Sie beschließen, den fantas-
tischen Groove fortan in einem ge-
meinsamen Projekt zu präsentieren. 
Aus der puren Spielfreude heraus 
entsteht ein Trio, das an Spontanität 
und Frische seinesgleichen sucht. 
Das Fehlen von Gitarre und Bass ist 
dabei kein Manko, denn der Sound 
ist einmalig leicht, transparent, klar 
und so auch für erfahrene Blues-
freaks eine ganz neue, anregende 
Erfahrung. 
31.01.15,  20:00 Uhr · 01.02.15, 
12:00 Uhr · Farmhouse Jazz Club

22.01.2015

27.01.2015

31.01.2015 & 01.02.2015

30.01.2015 – 01.02.2015

IM NACHBARDORF
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11.02.2015

02.02.2015  Elvis! Das Musical 
 20:00 Uhr · Stadthalle Bielefeld
04.02.2015  Sein letztes Rennen · Kino im besten Alter
 Bambi & Löwenherz
04.02.2015  Stephan Thome und sein Roman »Gegenspiel«
 20:00 Uhr · Ratssaal Altes Progymnasium Rietberg
05.02.2015  SchlaDo Kabarett:Bundesliga: Klaus Renzel und  
 Masud · 20.00 Uhr · Stadthalle · Kleiner Saal
06.02.2015  Rainbirds
 20:00 Uhr · Weberei
06.02.2015  Ulla Meinecke & Band
 20:00 Uhr · cultura Rietberg
07.02.2015  We like it Dirrty
 23:00 Uhr · Weberei
08.02.2015  Chinesischer Nationalcircus: Die verbotene Stadt
 16:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh · Großer Saal
11.02.2015  Best Of Musical StarNights
 20:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh · Großer Saal
12.02.2015  The Kooks
 20:00 Uhr · Ringlokschuppen Bielefeld
13.02.2015 Para Dance
 18:00 Uhr · Weberei

13.02.2015  Sensation Night
  22:00 Uhr · Weberei
14.02.2015  Ü30
  22:00 Uhr · Weberei
14.02.2015  Beckerhoff - Berger - Ulrich
  20:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh · Kleiner Saal
15.02.2015  Nordwestdeutsche Philharmonie – Yves Abel 
 20:00 Uhr · Stadthalle Gütersloh · Großer Saal
20.02.2015  Jamaican Vibez
  23:00 Uhr · Weberei
21.02.2015  Markus Strothmann Trifft ...
  20:00 Uhr · Farmhouse Jazzclub Harsewinkel 
22.02.2015  Markus Strothmann Trifft ...
  12:00 Uhr · Farmhouse Jazzclub Harsewinkel
23.02.2015  31. Montagsmelange  
 20:00 Uhr · cultura Rietberg
24.02.2015  Frau Ella · Hospizfilmtage
 Bambi & Löwenherz
27.02.2015  Festival der Liebe – Tour 2015
 20:00 Uhr · Ringlokschuppen Bielefeld
28.02.2015  WDR3/Ö1 Jazznacht
 20:00 Uhr · Theater Gütersloh
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AUSBLICK Kabarett: »Mindener Stichlinge«
in der Stadtbibliothek

2015 sticheln sie wieder in Gü-
tersloh: die Mindener Stichlinge 
gastieren mit ihrem neuen Pro-
gramm »Augen zu und durch« in 
der Stadtbibliothek Gütersloh. 
Das Programm, mit dem die 
Stichlinge Publikum und Kritiker 
gleichermaßen begeistern nimmt 
in bewährt bissiger Weise aktuel-
le Entwicklungen aus Politik und 
Gesellschaft aufs Korn. Schließlich 
lauert der ganz normale Wahn-
sinn überall und so gibt es auch 
in diesem Jahr wieder genügend 
Themen und Anlässe, denen sie das 
Kabarett-Ensemble widmet.
Auch im 49. Jahr ihres Bestehens 
überzeugen die Stichlinge durch 
Aktualität und Bissigkeit. Unter 
der Regie von Birger Hausmann 
sticheln Rolf Berenbrink, Kirsten 
Gerlhof, Annika Lindemann, Jana 
Löschner, Frank Oesterwinter und 

Pit Witt mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Texten und Liedern. 
Karten sind im Vorverkauf für 13,00 € (ermäßigt 10 €) in der Stadtbibliothek 
Gütersloh (Info 1. OG, Telefon:05241/2118074) und in der Buchhandlung Markus, 
Münsterstraße 9, erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15,00 €.
20:00 Uhr ∙ Stadtbibliothek Gütersloh
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Nigel Pricket

und das Biest

Die Schöne 

OR2

Der gute Mensch 

SchlaDo Kabarett

Slam GT

Ü30

Monsieur Claude Westfälische 

Jamaican Vibez

von Sezuan

Acoustic Session

Bundesliga

und seine Töchter Kammerphilharmonie

Green’s
Friedrichstraße 11

21:00 Uhr

Theater Gütersloh
16:00 Uhr und 19:30 Uhr

Green’s
Friedrichstraße 11
21:00 Uhr

Theater Gütersloh 
19:30 Uhr

Brauhaus Gütersloh 
20:00 Uhr

Lutz von Rosenberg 
Lipinski und Thomas Müller 

Stadthalle 
Kleiner Saal 

20:00 Uhr

Weberei 
Kesselhaus 

20:00 Uhr

Weberei 
22:00 Uhr

Weberei 
23:00 Uhr

Kino im besten Alter

Bambi & Löwenherz

Neujahrskonzert 2015

Stadthalle Gütersloh
11:00 Uhr

Der aktuelle Kalender auch 

online auf www.carl.media
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FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI  DO FR SA  
16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 31

Ingo Oschmann

Horst Lichter

Olsen

Kelsey Klamath

Titanic BoyGroup

RudelsingenThe HobbitWeberei 
20:00 Uhr

Green’s
Friedrichstraße 11
21:00 Uhr

Weberei 
20:00 Uhr

Gemeinschaftssingen

Weberei 
19:30 Uhr

Battle of the Five Armies
Englisches Kino

Bambi & Löwenherz
20:00 Uhr

Ersatztermin vom
08.10.2014

Stadthalle 
Kleiner Saal
20:00 Uhr

Ersatztermin vom 
29.11.2014

Stadthalle Gütersloh 
Großer Saal

20:00 Uhr

Stadthalle Gütersloh 
Großer Saal

20:00 Uhr 

Peterchens 

Klaus Maria 

Rhythm Of 

Stadtführung mit 

Seite Eins mit 

Mondfahrt 

Brandauer 

The Dance

The Hobbit

Matthias Borner

Ingolf Lück

Theater Gütersloh 
11:00 Uhr und 15:30 Uhr

Grauschumacher 
Piano Duo: 

Ein Sommernachtstraum

Theater Gütersloh
Theatersaal

 20:00 Uhr

Battle of the Five Armies
Englisches Kino

Bambi & Löwenherz
17:00 Uhr

Ostwestfalens zweite 
größte (Indoor-) 

Stadtführung

Theater Gütersloh
20:00 Uhr

Theater Gütersloh
19:30 Uhr

Para Dance 

Tobias Sudhoff

Kesselclub

McCarthy & Koch

Schlager Sause

Die 18. 

Weberei
18:00 Uhr

Ein literarischer 
Liederabend

Weberei
20:00 Uhr

Weberei
23:00 Uhr

Green’s
Friedrichstraße 11

21:00 Uhr

Weberei 
23:00 Uhr

Stadthalle 

Mc Fraymann

Back to the 90’s

Green’s
Friedrichstraße 11

21:00 Uhr

Weberei

Veranstaltungstipps an: 

redaktion@carl.media

Hochzeitsmesse

Die 18. 

Stadthalle 

Hochzeitsmesse
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Einmal mehr setzt GT:Rappt Akzente: Waren wir für 
die Dezember-Ausgabe mit dem elfjährigen PITON 
noch auf einem Schrottplatz unterwegs und haben 
Autos zerlegt, hat es uns diesmal ins Theater 
Gütersloh verschlagen. Denn wo wäre der Szene-
Neuling »ROMEO« besser aufgehoben?

Obwohl der 18-jährige Verler schon früh im Chor 
gesungen und mit sechs Jahren das erste Keyboard 
bekommen hat, kommt er erst jetzt mit seinen 
eigenen Songs an die Öffentlichkeit. Zwischenzeitlich 
hatte er mit dem Stimmbruch ganz aufgehört – zu 
Gunsten des Fußballs. »Irgendwann kam aber der 
Knackpunkt, dass ich meine Musik machen will. Und 
wenn nicht jetzt, wann dann?«. So hat er zu Stift und 
Block gegriffen und seine ersten Tracks geschrieben. 
Inspiration findet er dabei in den Beats, auf die er 
meist nachts die Texte schreibt. Für ein erstes Album, 
das Mitte 2015 mit 10 Tracks kommen soll, arbeitet er 
mit einem Producer aus Amerika zusammen.

Die Themen, die er bearbeitet, sind ganz unter-
schiedlich. Vor allem aber sollen sie ins Ohr gehen, 
nicht unbedingt jedes Mal eine Geschichte erzählen. 
»Die Leute sollen vor allem den Beat und den Sound 
feiern«, findet er. Das klappt am besten mit deutschen 
Texten, wie es seine großen Vorbilder Manuellsen 
und auch Cro vormachen. Und auch das Singen findet 
wieder seine Einflüsse in die Songs.

Aber lange Rede: Das Video zum Song »Darf ich 
vorstellen« aus dem Gütersloher Theater sollte man 
sich einfach anschauen. Und auch das komplette 
Interview mit ROMEO gibt’s im Video im Anschluss an 
den Track. Also: Schnell den QR-Code einscannen und 
reinhören!

ROMEO IN  
SZENE GESETZT

www.carl.media/qr/romeo

SCHAU DIR DAS VIDEO 
VON ROMEO AN!

Text: Ben Hensdiek
Foto/Video:  Dominique Osea, Melvin Ohiomoba

ROMEO 

RAPPT IM 

THEATER
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Eine Geschichte über Stephen Hawking, dem berühmtesten und  
meist gefeierten Physikers unserer Zeit, dessen populärwissen- 

schaftliches Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit« millionenfach 
verkauft wurde. Das Drehbuch basiert auf Jane Hawkings 
Memoiren »Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein Leben mit Stephen 
Hawking«, die das gemeinsame Leben des ehemaligen Ehepaares 
schildern. Das Schicksal des genialen Physikstudenten Stephen 
schien besiegelt, als der 21-Jährige mit einer tödlichen Krankheit 
diagnostiziert und ihm eine Lebenserwartung von zwei Jahren 
gegeben wurde. Doch die Liebe zu seiner Cambridge-
Kommilitonin Jane Wilde gab ihm neuen Lebens- 

mut – die beiden heirateten, bekamen 
drei Kinder und bald 
nannte man ihn Ein- 
steins legitimen Nach- 

folger. In dem Maße, 

wie Stephens Körper durch seine Krankheit geschwächt wurde,  
schwang sich sein Geist zu immer neuen Höhenflügen auf. Doch  
sein Schicksal erwies sich auch für die Ehe mit Jane als drama- 
tische Zerreißprobe, die beider Leben nachhaltig veränderte.

Doku-Drama USA · Regie: James Marsh  
Darsteller: Eddie Redmayne,  Felicity Jones

Die Entdeckung der Unendlichkeit
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Zusammen mit ihren drei quirligen Kids fahren 
Doug (David Tennant) und Abi (Rosamund Pike) in 
die schottischen Highlands, um den 75. Geburtstag 
von Dougs Vater Gordie (Billy Connolly) zu feiern. 
Nur ist dem eigensinnigen Schotten alles andere als 
zum Feiern zumute. Statt sich mit seinen ungleichen 
Söhnen und deren Eheproblemen in die turbulenten 
Geburtstagsvorbereitungen zu stürzen, verbringt 
Gordie den Tag lieber gemeinsam mit den Enkeln an 
seinem Lieblingsstrand. Und so glänzt ausgerechnet 
der Jubilar durch Abwesenheit, während nach und  
nach die schräge Verwandtschaft eintrifft. Was noch  
keiner der Gäste ahnt: Es wird ein wahrhaft denk- 
würdiger Tag – und einer der besten  im Leben von 
Gordie McLeod!

Tragikkomödie GB · Regie: Guy Jenkins,  
Andy Hamilton  
Darsteller: Rosamund Pike, David Tennant,  
Billy Connolly

Ein Schotte macht noch keinen Sommer
  Ab 01.01.2015 

Carl’s 
Favorit

  Geplant ab 08.01.2015 
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www.carl.media/qr/kinohawking

Bei dieser Klassenlehrerin schaffen die Kinder die erforderlichen 
Noten für die gymnasiale Empfehlung nie, da sind sich alle einig:  
Frau Müller muss weg! Aber die ist nicht bereit, dem Drängen der 
Eltern nachzugeben. Der Elternabend entwickelt sich zunehmend 
zu einem Desaster und als sie allen um die Ohren haut, was sie 
wirklich von ihren Schülern hält, bröckelt die Solidarität unter den 
Aufständischen. Frau Müller verlässt schließlich wutentbrannt 
das Klassenzimmer, vergisst aber ihre Tasche mit der Notenliste. 
Ein kurzer Blick darauf genügt, um allen Eltern klar zu machen: 
Kommando zurück, die Noten sind wider Erwarten gut. Nun muss  
man die Müller irgendwie zum Bleiben bewegen …

Komödie Deutschland
Regie: Sönke Wortmann
Drehbuch: Oliver Ziegenbalg,  
Darsteller: Gabriela Maria Schmeide,  
Justus von Dohnányi, Anke Engelke,  
Ken Duken,  
Alwara Höfels, Mina Tander
Lutz Hübner, Sönke Wortmann 

Frau Müller muss weg

Filmkunst & Programmkinos Gütersloh

www.bambikino.de |  Bogenstr. 3  |  Tel. 0 52 41 – 23 77 00 

Anzeige

The Hobbit, Part Three

Neugierig geworden? Hier geht’s zum Trailer ►
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Franz. Originalfassung

»Le fil d’Ariane« 
Eine Frau, nicht mehr 
jung und noch nicht 
alt, probiert den leisen 
Ausbruch aus ihrem 
Leben. Mutig begibt 
sie sich auf eine Rei- 
se ins Ungewisse, die  
eine Menge Über- 
raschungen für sie  
bereithält. Der poeti- 
sche kleine Film ist 
liebenswert witzig, 
fantasievoll erzählt, 
schön anzusehen  
und zusätzlich ein  
cineastisches Ver- 
gnügen!

Der Abschlussfilm zur Trilogiefassung 
des nach wie vor sehr populären 
Meisterwerks »Der Hobbit«  von 
J.R.R. Tolkien wird in englischer 
Originalfassung mit deutschem 
Untertitel gezeigt. »Der Hobbit: Die 
Schlacht der Fünf Heere« präsentiert 
das epische Finale der Abenteuer  
von Bilbo Beutlin, Thorin Eichenschild 
und den Zwergen.
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Und hier geht’s  
zum Trailer:
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  Geplant ab 15.01.2015   15.01.2015 · 20:00 Uhr | 18.01.2015 · 17:30 Uhr

Ausgezeichnet mit dem Spitzen- preis für das beste Kurzfilmprogramm in Deutschland 2013 von der Bundesministerin für Kultur und Medien sowie für ein hervorragendes Jahresfilmprogramm

Hier geht’s zum Trailer:

www.carl.media/qr/mueller

  21.01.2015 · 20:00 Uhr | 18.01.2015 · 17:00 Uhr



Das ist jetzt schon der Dritte seit Neujahr.«
Blass und mit gebeugtem Gang erschien Polizeimeister Horst Großejohann an 

meinem Kiosk.
»Der Dritte?«, wiederholte ich und goss ihm einen frisch aufgebrühten Kaffee ein.
»Der dritte Senior. Wie vom Erdboden verschluckt.«
Großejohann starrte auf den Berliner Platz und seufzte.
»Meinst du Kramers Konrad?«, hakte ich nach. Erst gestern hatte ich in der Zeitung 
einen Artikel über ihn gelesen. Kramers Konrad kenne ich gut. Der Witwer lebt 
im Gloria-Gründgens-Seniorenstift. Jeden Freitagmorgen steht er um sieben an 
meiner Bude und holte sich die Hörzu ab. »Ich kauf sie nur wegen des kniffligen 
Rätsels«, sagt er immer und schielt ins Heft als wolle er prüfen, ob es auch wirk- 
lich drin ist. »Um die Ecke denken hilft gegen die Langeweile, weil mein Sohn ja 
keine Zeit hat.« 
Schon seit einer Woche fehlte von Kramers Konrad jede Spur.
»Ist er womöglich bei einem Spaziergang gestürzt?«, fragte ich Großejohann. Bei 
den eisigen Januar-Temperaturen wäre das eine Katastrophe.
»Dachten wir am Anfang auch«, murmelte der kräftige Polizist. »Wir haben aber  
schon mehrfach alles abgesucht. Hubschrauber, Wärmebildkameras. Hunde- 
staffeln. Das volle Programm. Vom Rhedaer Forst bis Avenwedde Bahnhof. Ges- 
tern Mittag dann fand sein Sohn eine Postkarte im Briefkasten. Darauf steht,  
dass es Herrn Kramer noch gut gehe und sein Sohn umgehend 50 000 Euro an 
»Ärzte ohne Grenzen« zahlen solle. Andernfalls gehe es seinem Vater schlecht.  
Die Polizei müsse er aus dem Spiel lassen – was er zum Glück nicht getan hat.  
Wie soll ein ängstlicher Angehöriger allein mit einem Entführungsfall fertig wer-
den? Noch dazu mit so einer seltsamen Aufforderung. Die Karte wurde in Güters-

loh abgestempelt. Das heißt, wir müssen 
die Stadt auf den Kopf stellen.« 
»Merkwürdig«, flüsterte Frau Gomez von 
hinten durch das Zigarettenregal. Meine 
wissbegierige Aushilfe hatte mal wieder 
so getan als sei sie voll und ganz mit auf- 
räumen beschäftigt. Niemand kann 
gleichzeitig so gut arbeiten, die Ohren 

spitzen und schlussfolgern wie sie. 
»Wer ist denn noch verschwun- 
den?«, fragte ich beiläufig und 

legte Großejohann eine BILD vor 
die Nase.
»Darüber darf ich nicht spre- 
chen«, antwortete der Polizei- 
meister, schnappte sich Kaffee- 

becher und Zeitung und schlurfte 
zurück Richtung Citywache.
»Señor Strothecke ist auch weg.«  
Frau Gomez wischte mit dem 
Staubwedel über den Tresen und 

seufzte beiläufig. »Er war auch in  
meinem Kurs. Genau wir Señor 

Kramer und Señor Bruck.«
»Der humpelnde Bruck wird ebenfalls 
vermisst?«
Ich nahm Frau Gomez den Staubwedel 
aus der Hand. Sie nickte, schaute sich 
um und flüsterte: »Kramers Konrad, 
der alte Strothecke und Bruck wohnen 
zusammen im Gloria-Gründgens-Haus.  
Seit einem Jahr besuchen sie meinen  
Spanisch-Kurs. Den gebe ich ehren- 
amtlich, versteht sich. Es kümmert sich 
ja sonst niemand um die Alten. Kramers 
Sohn hat seinen Vater noch nicht mal 
zu Weihnachten besucht. Ein Schock für 
Konrad, der selbst immer für Kranke 
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DER SENIOREN-FALL

»

Ein neuer Stadtkrimi von Christiane Güth

»Gestatten, mein Name ist Carl, 
Carl Beckenfort – oder wie meine 
Kumpels von der Citywache immer 
sagen: Cibi. Jeden Morgen um 
sechs öffne ich die Luke meines 
Kiosks am Berliner Platz. Ich sehe, 
was in Gütersloh los ist. Und das 
ist erstaunlich viel. Zuviel, meinen 
Annalena und Horst. Um Punkt 
zehn holen die beiden Polizisten 
sich ihren Kaffee. Meinen Ratschlag 
in Sachen Verbrechensaufklärung 
gibt’s gratis dazu. Ich bin nämlich 
nicht nur bekannt für den stärksten 
Mokka der Stadt, sondern auch für 
meine Spürnase. Wenn sich dann 
auch noch meine Aushilfe Frau 
Gomez einmischt, ist der Fall quasi 
schon gelöst.«
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ihrem alten Hollandrad quer über den Berliner Platz. Vor meinem Kiosk 
legte sie eine Vollbremsung hin. Sie zog eine bunte Karte aus ihrer 
Handtasche und wedelte damit herum.
»Hab ich heute bekommen!«, rief sie grinsend und begann vorzulesen: 
»Liebe Frau Gomez, vielen Dank für die schönen Spanischstunden und Ihre 
Tipps. Die Bankgeschäfte haben prima geklappt. Ein Strandspaziergang an 
der Costa del Sol im Januar ist fast so schön wie eine Radtour an der Dalke. 
Spätestens zum Gütersloher Frühling sind wir wieder da. Grüßen Sie alle, 
die wir kennen. Konrad, Bernhard und Fritz.«
Polizeimeister Großejohann blieb der Mund offen stehen.
Annalena schloss die Augen und atmete tief ein. »Das ist doch Vortäuschung 
einer Straftat«, stammelte sie. 
»Die Kosten für die Suche gehen in die Tausende. Ziemlich viel Geld für drei 
Senioren«, konstatierte Großejohann.
»Stand denn auf einer der Karten, dass jemand 
entführt wurde?«, antwortete ich und sah zu  
Frau Gomez hinüber. Lächelnd wischte sie sich 
den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn.
Horst Großejohann kratzte sich am stoppeligen 
Kinn und schüttelte den Kopf. »Dann wird wohl 
sein Sohn die Kosten übernehmen müssen. 
Er hat uns ja schließlich beauftragt, sich um 
seinen Vater zu kümmern.«
»Stimmt«, sagte ich feierlich und holte eine 
Flasche Boonekamp aus dem Kühlschrank.  
»Auf den Karten stand doch ausdrücklich:  
Keine Polizei.«

Diese Kurzgeschichte wurde  
im Audio-Studio von GüterslohTV  
von der Autorin selbst eingelesen

und Arme spendet. Er ist so pflichtbewusst 
und würde niemals den Kurs ausfallen lassen. 
Genau wie Strothecke und Bruck. Die Spanisch-
Stunden sind ihnen heilig.  
Ja und gestern fehlten plötzlich alle drei. Da- 
bei hatten wir gerade erst mit der Lektion über 
Bankgeschäfte begonnen.« 
Am nächsten Morgen erschien Großejohann  
mit derselben ratlosen Miene wie am Vortrag. 
»Gibt’s was Neues?«, wollte ich wissen. 
Der Polizist schüttelte den Kopf. Gerade als 
er seinen heißen Kaffee zu schlürfen begann, 
stürmte seine junge Kollegin Annalena herbei.
»Horst! Guck mal«, rief sie schnaufend und 
zeigte dem Polizeimeister eine Postkarte.  
Dank meiner guten Augen konnte ich einige  
groß geschriebene Sätze lesen bevor Große- 
johann es merkte. 
»Herr Kramer, zahlen Sie 100 000 Euro an die 
»Tafel«. Oder wollen Sie, dass es Ihrem Vater 
schlechter geht?«
Großejohann verschüttete seinen Kaffee und  
lief los. 
Einen Tag später bestellte er zwei doppelte 
Mokka für Annalena und sich. Dann lehnte er 
sich über meinen Tresen.
»Kramer Junior hat endlich beides gezahlt.  
Wir gehen davon aus, dass sein alter Herr  
bald freigelassen wird. Wenn wir nur wüssten, 
was mit den beiden anderen Vermissten ist.«
Ein lautes Klingeln riss den Polizeimeister  
aus seinen Gedanken. Frau Gomez schoss auf  

Hier wird vorgelesen:

www.carl.media/qr/senioren



SCHAU DIR DAS VIDEO VON SÖNKE AN:
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Eigentlich war dieses GT:Rockt ganz 
anders geplant: Als Konzert im klei-
nen Rahmen in der MusikGalerie am 
Dreiecksplatz. Ein paar Video-Aus-
schnitte und ein Interview sollten das 
Ganze festhalten. Beim Durchsehen 
des Materials wurde uns aber schnell 
klar, dass wir hier mehr zeigen müs- 
sen, als »nur« das. Denn was die 
knapp dreißig Besucher an diesem 
Abend erlebten, ist einsame Spitze  
im Bereich des Gitarristen-Nach-
wuchses der Republik.

Sönke Meinen ist in der Fingerstyle- 
Szene ein fester Begriff. In Ostfries-
land aufgewachsen, bekam er schon 
mit acht Jahren seine ersten Gitar-
ren-Stunden und hatte in der Lehrer-
wahl, wie er sagt, richtig Glück. Als 
Schlüsselerlebnis auf dem Weg zum 
Profi erzählt er von einem Tommy 
Emmanuel-Konzert – so geht es wohl 
vielen. Anders als andere durfte er 
aber bereits in jungen Jahren im 
Vorprogramm seines damaligen Idols 
spielen. In Rietberg, also direkt um 
die Ecke.

Heute lässt er sich von Dozenten und 
Kommilitonen an der Universität in 
Dresden inspirieren, der Schule zahl-
reicher Erfolgs-Gitarristen. Dort hat 
er die Freiheit, sich stilistisch in viele 

Richtungen zu entwickeln. Klassische 
Gitarre und Jazz-Gitarre gehören 
dazu, aber auch zahlreiche andere 
Stilrichtungen wie der Fingerstyle.

Gespielt hat er in der MusikGalerie 
übrigens auf einem in Österreich spe-
ziell für ihn angefertigten Instrument, 
das in seinen Augen die perfekte 
Mischung von akustischen Qualitäten 
klassischer Gitarren und der Robust-
heit von verstärkten Gitarren vereint. 
Ergänzt durch ein spezielles Tonab-
nehmersystem entsteht tatsächlich 
ein wahrer Klang-Genuss, den wir im 
Video zeigen. Dort erzählt er zudem 
noch einiges mehr über sein Leben 
als Musiker und aktuelle Projekte.

Und was für ein Hobby gibt es, wenn 
er die Gitarre mal zu Seite legt? 
»Dann beschäftige ich mich mit alten 
Windmühlen«, sagt er. Und irgend-
wie klingt das aus dem Mund eines 
Ostfriesen ziemlich logisch.

Gt:Rockt wird unterstützt von:

Text: Ben Hensdiek  ·  Bild: Daniel Krestovsky

OSTFRIESISCHER
FINGERSPRINT

Im Februar spielt Sönke Meinen 
eine Tour im Duo mit Jule 
Malischke. Am 5. Februar sind 
beide bei der GTownMusic 
Acoustic Session im Gütersloher 
Brauhaus zu erleben. Beginn ist 
um 20:00 Uhr, der Eintritt ist frei.
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DAS GROSSE ABENTEUER DER 
KLEINEN MAUS NOAH
Folge 2 · Text: Sven Stickling · Zeichnungen: Rebecca Bünermann
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Die Nacht war gerade vorüber und ein großer Zug 
fuhr mit den ersten Sonnenstrahlen über die 

große Brücke hinweg. Sein lautes Rattern übertönte 
alle anderen Geräusche. Direkt neben dem Mauseloch 
blühte der alte Löwenzahn, der mutig dem kalten 
Winter trotzte. Er war, soweit sich Noah erinnern 
konnte, schon immer dort gewesen. 
»Einen wundervollschönen guten Morgen«, sagte der 
Löwenzahn geradezu überschwänglich. 
»Warum freust du dich denn so, Löwenzahn? Du 
wohnst unter eine Brücke und hier fahren sonst 
nur Autos. Schön ist es hier nicht«, erwiderte Noah 
skeptisch.
»Ach was, das ist alles Einstellungs- 
sache«, sagte der Löwenzahn.  
»Sieh nur, heute scheint die Sonne  
schon am Morgen. Und wenn die  
Sonne schon am Morgen scheint,  
bekomme ich mindestens 30 Minuten  
direktes Sonnenlicht.«
Erst jetzt bemerkte Noah, dass die  
Sonnenstrahlen tatsächlich mitten in  
das Löwenzahngesicht schienen.
»Und auch wenn es hier gewiss nicht  
superduperschön ist, ich liebe diesen  
Ort. Hier treffe ich die interessantes- 
ten Wesen. Zum Beispiel euch Mäuse.  
Oder den Dackel von Frau Gries- 
gram. Mit dem habe ich eben erst  
gesprochen.«
»Frau Griesgram?«, frage Noah.  
»Ist sie denn so griesgrämig wie sie heißt?«
»Ganz im Gegenteil, sie ist eine sehr nette, alte Frau 
mit einem komischen Namen. Und sie hat einen 
Dackel namens Waldemar, mit dem sie jeden Morgen 
Gassi geht. Immer kommen sie bei mir vorbei. 
Und immer halten Waldemar und ich ein kleines 
Schwätzchen. Er hebt sich sein Wasserlassen extra 
für diesen Teil des Weges auf, obwohl er meistens 
sehr dringend muss. Wir sind die besten Freunde. Ein 
Löwenzahn und ein Dackel, ist das nicht toll?«
Noah nickte. 
»Wo wollt ihr denn zu so früher Stunde hin?«, fragte 
der Löwenzahn. »Und wo ist deine Mutter?«
»Meine Mutter hatte einen Unfall«, sagte Noah  
»Und deshalb reisen wir jetzt zum Meer, weil dort  
die Zeit stillsteht. Dort wird Oma nicht älter und das 
heißt, dass sie nicht sterben muss.«
»Das klingt nach einem spannenden Abenteuer«, 
sagte der Löwenzahn und lächelte. »Schickt ihr mir 
eine Postkarte?«

»Wenn es dort Postkarten gibt, gerne«,  
sagte Noah. »Komm, Oma, wir dürfen 
keine Zeit verlieren. Auf Wiedersehen, 
lieber Löwenzahn.«
»Auf Wiedersehen«, sagte der Löwen- 
zahn, schloss seine Augen und hielt 
sein Gesicht glücklich in die Sonne.«
Noah führte seine Großmutter die 
Straße entlang Richtung Bahnhof. 
Keine Menschenseele war zu sehen.  
In der Nacht hatte es erneut geschneit 

und Schnee bedeckte die Straße. Bald  
darauf erreichten sie ein großes Ge- 
bäude mit einer riesigen Uhr über dem 
Eingang. Es war der Hauptbahnhof.
»Oma, jetzt müssen wir nur noch 
herausfinden, welcher Zug der rich- 
tige ist«, sagte er zu seiner Oma.
Vorsichtig betraten sie den Bahnhof. 
Ein paar Meter von ihnen entfernt  
hing eine große Anzeigetafel, auf der 
alle Züge angeschrieben standen, die 
von diesem Bahnhof aus abfuhren. 
Noah strengte seine Augen an und 
suchte nach dem Wort, welches 
sein Herz höher schlagen lassen 
sollte. Doch dort standen nur andere 

Städtenamen wie Hannover, Berlin 
und Köln.
»Es gibt keinen Zug, der von Bielefeld 
aus nach Hamburg fährt«, sagte er 
traurig.
»Gibt es hier etwas zu Essen«, fragte 
seine Großmutter. »Ich habe nämlich 
Hunger.«
»Geduld«, sagte Noah. »Bald werden 
wir etwas zu Essen haben, da bin ich 
mir sicher.«

Im selben Moment fiel ein Stückchen 
Brot direkt vor ihre Füße. Noah blickte 
zum Bahnhofsdach hinauf und sah 
dort eine Taube sitzen.
»Ihr seht hungrig aus«, gurrte die 
Taube.
»Oh ja, das sind wir«, sagte Noah, 
nahm das Stückchen Brot, zerbrach  
es in zwei Teile und gab seiner Groß- 
mutter eines der Teile.  
»Das wird deinen Hunger stillen. Jetzt 
müssen wir nur noch den richtigen 
Zug finden.«
»Hab nur etwas Geduld. Lösungen 
für Probleme kommen oft dann, wenn 
man nicht nach ihnen sucht«, sagte 
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die Großmutter überraschend und biss hungrig in das Stückchen 
Brot in ihrer Hand. 
Ihre Wangen waren rot von der Winterkälte, sie lächelte. Je länger 
Noah darüber nachdachte, desto mehr wurde ihm klar, dass sie  
seit mehreren Monaten das Haus nicht mehr verlassen hatte. 
Seitdem sie krank geworden war und seine Mutter gesagt hatte, 
dass Oma nun alt sei und man gut auf sie aufpassen müsste. Es 
machte ihn froh zu sehen, dass sie noch lange nicht zum alten 
Mäuseeisen gehörte.  
Sie wirkte lebendig wie lange nicht mehr. 
Im selben Moment trat ein junger Mann vor die große Anzeigen- 
tafel. Er trug einen gelben Rucksack bei sich, den er auf dem 
Boden neben seinen Füßen abstellte. Kaum zwei Meter von Noah 
und seiner Großmutter entfernt. Und auf eben diesem Rucksack 
sah Noah etwas, das seine Augen zum Leuchten brachte – einen 
›Ich liebe Hamburg‹ Aufkleber. Der gleiche, der auf seinem Koffer 
klebte, nur viel größer.
»Dieser Mann kennt den Weg nach Hamburg, bestimmt reist er 
selbst dorthin«, sagte Noah. »Wir müssen uns beeilen.«
Gemeinsam mit seiner Großmutter rannte Noah zum Rucksack  
des jungen Mannes. Zu ihrem großen Glück stand das kleine, 
vordere Rucksackfach offen. Dort angekommen, half Noah  
seiner Großmutter per Mäuseleiter hinein, reichte ihr den Reise- 
koffer und kletterte anschließend selbst hinein. Der junge Mann 
bemerkte davon nichts. Vollkommen ahnungslos griff er sich kurz 
darauf seinen Rucksack und schnallte ihn sich auf den Rücken. 
Gemeinsam mit zwei Blinden Mäusepassagieren ging er zu Gleis 2 
und stieg in den nächsten Zug.
»Jetzt sind wir auf der Reise«, jubelte Noah still, nachdem der Zug 

losgefahren war und der junge Mann sie zwischen seinen Füßen 
abgestellt hatte.
Zu ihrem großen Entsetzen griff kurz darauf die Hand des jungen 
Mannes in das fordere Rucksackfach, in dem sich die beiden 
versteckten.  
»Oh nein, er wird uns ganz sicher aus dem Zug werfen. Womöglich 
durch das offene Fenster, während wir fahren. Es tut mir leid, 
Großmutter, dass ich nicht besser nachgedacht habe.«
»Geduld« sagte seine Großmutter. »Nicht alle Menschen sind 
schlecht.«
Im ersten Moment erschrak der Mann, dann sah er sie freundlich 
an und lächelte. 
»Na, wen haben wir denn da?«, fragte er. »Ihr seid doch nicht etwa 
auf Reisen wie ich?«
Noah griff eilig nach seinem winzigen Koffer und zeigte mit seinen 
winzigen Mäusehänden auf den ›Ich liebe Hamburg‹-Aufkleber 
darauf. Weil der Aufkleber für den Mann sehr klein war, musste 
dieser sehr genau hinsehen. 
»Ich verstehe, ihr wollt auch nach Hamburg. Um ehrlich zu sein, 
ich habe noch nie Mäuse getroffen, die auf einer Reise waren. Ich 
wusste gar nicht, dass Mäuse überhaupt verreisen. Ich dachte 
immer, sie sitzen in ihren Mauselöchern und denken an Käse.  
Nun, ihr könnt gerne mit mir reisen. Ich mag Mäuse.«
»Hast du das gehört, Oma? Ist das nicht schön? Juchuuu!«, jubelte 
Noah.
Der ein oder andere wird sich an dieser Stelle sicher die Frage 
stellen, ob der Mann die Mäuse verstehen konnte. Ich will es euch 
verraten. Der Mann konnte die beiden nicht verstehen. Stattdessen 
hörte er nur ein Mäusepiepen. Andersherum konnten Noah und 
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seine Oma ihn sehr wohl verstehen, wie diese 
Geschichte zeigt. Tiere sind viel schlauer, als 
viele Menschen oft denken. Sogar Mäuse. 
»Ich frage mich, was ihr in Hamburg vorhabt«, 
sagte der Mann wenig später und reichte Noah 
und seiner Großmutter ein kleines Stück von 
einem leckeren Käsesandwich. Während Noah 
und seine Großmutter glück- 
lich zubissen, rauschte die Welt draußen  
vor dem Zug schnell an ihnen vorbei. So sehr 
Noah sich auch bemühte, einen Augenblick 
festzuhalten, es gelang ihm nicht. 
»Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, 
dass das Leben genauso schnell an mir vor 
bei rauscht wie die Welt da draußen«, sagte 
der junge Mann. »Doch im Vergleich zu euren 
Leben ist meins vergleichsweise lang. Wie  
alt werden Mäuse? Zwei? Oder drei?«
»Drei!«, rief Noah.
Der Mann hörte nur sein Piepen. Noah benei- 
dete die Menschen, die so viel älter werden 
konnten als Mäuse. 
»Oma, wusstest du, dass manche Menschen 
über 100 Jahre alt werden?«
Seine Großmutter schüttelte erstaunt ihren 
Kopf.
»Nein, das wusste ich nicht«, sagte sie. 
»Hoffentlich leben sie ein glückliches Leben. 
Stell dir einmal vor, du musst 100 Jahre  
leben, hast aber keine Freude daran.«
Noah versuchte es sich vorzustellen und  
war sich sicher, dass das schrecklich sein 
würde.
»Oma, bist du glücklich?«, fragte er.
Seine Oma sah ihn an und lächelte.
»Ich bin aufgeregt, weil ich schon lange nicht 
mehr in der Welt unterwegs war. Weißt du, ich 
dachte schon, ich müsste als alte Schachtel 
in diesem kalten Loch unter der Brücke in 
Bielefeld sterben. Doch jetzt sehe ich noch 
etwas von der Welt, das macht mich glücklich. 
Danach kann ich ruhig sterben.«
»Nein, du wirst nicht sterben«, erwiderte Noah 
bestimmt. »Wir reisen an einen Ort, an dem 
die Zeit stillsteht.«
»Gibt es denn so einen Ort?«, fragte seine 
Großmutter erstaunt.
»Oh ja, da bin ich mir ganz sicher«, sagte 
Noah.
Eine halbe Stunde später fuhren sie in einen 
Bahnhof ein, der viel größer war als der Bahn- 
hof, von dem aus sie losgefahren waren. Sie 
waren in Hannover.
»Hey, ihr beiden Mäuse, jetzt müsst ihr euch 
festhalten. In Hannover müssen wir umstei- 
gen. Und das müssen wir schnell tun, sonst  
verpassen wir den anderen Zug«, sagte der 
junge Mann und rannte los.
Der Bahnhof in Hannover war voller Men- 
schen. Einer dieser Menschen, ein beson- 

ders großer Mann, trat dem jungen 
Mann unachtsam in den Weg. Im selben 
Moment krachten sie auch schon 
zusammen. Der Zusammenprall war so 
stark, dass Noah  
den Halt verlor und aus dem Rucksack zu 
Boden stürzte. Anders als im Rucksack 
des jungen Mannes war die Welt dort 
unten gefährlich für kleine Mäuse. 
»Oh nein«, dachte er entsetzt und ver- 
suchte den vielen, gefährlichen Men- 
schenfüßen auszuweichen. 
Hilfesuchend und ängstlich blickte er  
sich um, in der Hoffnung, den jungen 
Mann und seine Großmutter zu ent- 
decken. Wo waren sie nur? Das ein- 
zige, was er sah, war ein riesiger Fuß,  
der sich beängstigend schnell über  
ihn herabsenkte. Im letzten Moment 

konnte Noah zur Seite springen, so- 
dass der Schuh nur so gerade eben  
seine Schwanzspitze ein wenig platt 
drückte.
»Aua!«, rief Noah und sah sich weiter  
um.
Plötzlich war er ganz allein, mitten in 
diesem großen Bahnhof. Würde er  
seine Großmutter jemals wiedersehen? 
Oder war seine Reise an dieser Stelle 
schon zu Ende?

 
Fortsetzung folgt …
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Das Hörbuch – exklusiv für Carl – wurde von  
Christoph Münch im Watt Matters Studio eingesprochen
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Anzeige

Stilvolle Möbel und Farben
Wenn eine einfache Farbe auf Kreidebasis Möbelstücke und andere 

Gegenstände in faszinierende Deko- und Nutzobjekte verwan- 
delt, muss es »Annie Sloan Chalk PaintTM« sein. Als Fachhändlerin 
dieses besonderen Werkstoffes bietet Birgit Auler in ihrem Geschäft  
»Vintage & More« in der Hohenzollernstraße nicht nur die Materialien 
an, sondern auch ganz individuell bearbeitete Möbel und Deko-Artikel, 
sowie Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene, die ihre eigenen  
Möbel originell verfeinern möchten.

Die Farben mit Ihrem matten, pudrigen Finish sind sowohl in 
ihrer Optik, als auch in ihrer Verarbeitung ein ganz besonderes 
Erlebnis. Ökologisch unbedenklich, einfach zu streichen und 
auch für Anfänger leicht zu verarbeiten, sind sie für Holz und 
Wände geeignet. Holzanstriche werden mit einem Spezialwachs 
versiegelt. Der hohe Kreideanteil macht sie so rau, dass sie 
sogar auf Kunststoffen halten. Alte Anstriche auf Möbeln 
müssen nicht mühsam entfernt werden, wodurch lästiges 
Schmirgeln und Beizen entfällt.

Noch ist das kleine Fachgeschäft in der Hohenzollernstraße 26  
etwas versteckt. Ein Besuch lohnt sich aber dennoch schon.  
Inhaberin Birgit Auler steht gerne mit fachlichen Informa- 
tionen, Tipps und einer leckeren Tasse Kaf fee zur Seite.

Die Facebook-Seite:

www.carl.media/qr/fbvintage

Renaissance für alte Möbel
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VINTAGE & MORE
RENAISSANCE FÜR ALTE  MÖBEL

++ SPEZIALFARBEN ++ AUFTRAGSARBEITEN ++ VERKÄUFE ++ WORKSHOPS ++ 

HOHENZOLLERNSTRASSE  26  
33330 GÜTERSLOH  

MOBI L  0176 – 84 011439

ÖFFNUNGSZE ITEN: 
D I  –  FR  14:30 –  18:30 UHR 

SA 10:00 – 15:00 UHR

Es ist mittlerweile schon eine gute Tradition, dass das Stan- 
desamt der Stadt Gütersloh auf Tour geht und ungewöhn- 
liche Trauorte anbietet. Der Bahnhof Avenwedde war nur 
eine Station, an der Paare in romantischer Dekoration ihre 
Reise ins Glück antreten konnten. Auch das Palmenhaus-
Café diente schon als mediterraner Rahmen für eine Trau- 
ung im lichtdurchfluteten Glashaus inmitten des Botani- 
schen Gartens. Eine magische Anziehungskraft für Heirats- 
   

willige hat auch die Liebesinsel im Stadtpark. Im Jahre  
2010 wurde die Skylobby im neuen Theater zum ersten  
Mal zum Traumziel für die Brautleute. 
 
Auch in diesem Jahr legt das Standesamt Gütersloh die  
Trauung in der Skylobby neu auf. Auf der sanft geschwun- 
genen Treppe kann das Ehepaar die ersten Schritte ins 
gemeinsame Leben machen und den Rundblick über 
Gütersloh genießen. Interessierte Brautpaare können  
sich diesen Termin vormerken: Am Freitag, 25. September,  
wird einen Vormittag lang in der Skylobby im Theater 
Gütersloh getraut. 
 
Am 12. Juni bietet das Standesamt Gütersloh zudem eine 
historische Kulisse für den Start in eine gemeinsame Zu- 
kunft an. Dann geht das Standesamt für sechs Paare wie- 
der »auf Tournee« ins Gütersloher Stadtmuseum. Dieser 
besondere Trauort mit historischem Charme hat schon 
einmal die Traupaare begeistert, die auf dem Museumshof 

mit Freunden und Verwandten feiern konnten. 
 

Nähere Informationen zur 
Anmeldung gibt es beim 
Gütersloher Standesamt. 
Ihre Fragen beantworten  

Ihnen gerne Miriam Bürger   
 und Manuela Marxen unter der 
Telefonnummer 05241/822751.

Wir schließen unsere
Ausstellung
und bieten alle Artikel zu reduzierten Preisen an!

WIR BIETEN 40% AUF DAS GANZE SORTIMENT!

40%

Neuenkirchener Str. 57 · 33332 Gütersloh 
Tel. 05241 – 7 09 90 50 · www.wohnenundmehr.de

Standesamt »on tour«
Romantisch heiraten

Fo
to

: f
ot

ol
ia



64 | 65 Lebensart Emilia’s Pflege-Tipps

TROCKENE 
HAUT

THEMA

EMILIA’S 
PFLEGE- 
TIPPS

EXKLUSIV 

FÜR CARL

Die Haut ist eminent wichtig für un-
seren Körper - und damit für unsere 
Gesundheit und unserer Wohlbefin-
den. Gerade im Winter ist es wichtig 
zu wissen, wie man sie vor äußeren 
Belastungen wirksam schützt und 
richtig pflegt. Schließlich wollen und 
müssen wir mit ihr bis zum Ende un-
seres Lebens zusammen bleiben. Gute 
Hautpflege ist daher unumgänglich.

Jetzt, in der kalten winterlichen Jah-
reszeit, muss unser größtes Organ 
deutlich stärker als im Sommer 
isolieren, stärkere Temperaturunter-
schiede ausgleichen und abschirmen. 
Das bedeutet Stress für unsere Haut: 
Sie wird in Folge schnell spröde und 
rissig. Gerade Gesicht und Hände sind 
nicht durch warme Kleidung geschützt 
und somit dem kalten Wind und nas-
sem Wetter ausgesetzt. Doch 
was hilft, hieraus resultierenden 
Problemen vorzubeugen?
 
Basisch-mineralische Körperpflege-
bäder orientieren sich in ihrer Zusam-
mensetzung am schützenden Frucht-
wasser der werdenden Mutter und 
bewirken eine wohltuende Reinigung. 
Sie unterstützen die selbstfettenden 
Eigenschaften der Haut und schenken 
so eine angenehme Geschmeidigkeit.

Neben den äußeren Angriffen gibt 
es aber noch weitere Gründe für 
Hautprobleme: Im Winter dominie-
ren dunkle Tage und lange Nächte. 
Der nicht selten traurig stimmende 

Anzeige

Winter-Blues ist daher vielen ein stiller Begleiter. Wir 
bewegen uns weniger und langsamer, dadurch ist die 
Durchblutung gedrosselt und die Haut wird trocken. 
Hier wirken Pflegepakete wie reichhaltigere Cremes, 
Masken, Peelings und Hautpflege-Öle besonders gut. 
Auch die Lippen sind für gesteigerte Pflege dankbar.

Zahlreiche Pflegeprodukte enthalten natürliche und 
daher gut verträgliche Aroma-Öle. Im Winter sind es 
die warmen Noten, die ihre wohltuende, magische 
Wirkung entfalten. Wer mag steigert den Genuss für 
Körper und Geist durch entspannende Musik und 
damit den Erholungswert insgesamt.

Nach telefonischer Absprache erwarte ich Sie gerne 
in meinem Salon für eine erholende und pflegende 
Behandlung. 

Ihre 
Emilia Polakowska

Die Haut ist unser größtes Organ. Ohne sie können wir 
nicht überleben. 

Sie dient:

* der Regulierung der Körpertemperatur.

* dem Schutz vor zellschädigenden, Hautkrebs auslösenden  
 UV-Strahlen. 

* der Abwehr gefährlicher Eindringlinge wie Bakterien, 
 Viren und Pilzen

* der Produktion von Vitamin D, das unsere lebenswichtigen 
 Immunzellen reifen lässt.

Sie reguliert:

* den Feuchtigkeits-und Sauerstoffhaushalt unseres   
 Körpers (deshalb sterben Menschen an schweren   
 Verbrennungen).

Sie schützt:

* uns einerseits vor Kälte und andererseits durch ihre 
 Schweißdrüsen vor schädlicher Überhitzung

ZEIT, DIE SIE 
SICH NEHMEN, 
IST ZEIT, 
DIE IHNEN 
ETWAS GIBT.

Königstraße 34 * 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 741 24 22

www.emilia-beauty-salon.de
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66 | 67 Lebensart Knigge

BENIMM IST »IN«?
Der gute alte Freiherr von Knigge und seine so genannten Be- 

nimmregeln erleben immer mal wieder ein Comeback. Doch ist 
gutes Benehmen zeitgemäß oder hof fnungslos altmodisch? Wollen 
zum Beispiel emanzipierte Frauen überhaupt noch, dass ein Mann 
ihnen die Tür aufhält? Oder geht es gar um ganz andere Dinge?

Tatsächlich ist Knigges Buch »Über den Umgang mit Menschen« 
keineswegs eine Anleitung, wie man sich in feiner Gesellschaft  
richtig benimmt, sondern vielmehr ein Ratgeber für Höflichkeit und 
Takt im Umgang mit Menschen. Knigge ging es also nicht um Regeln 
für gutes Benehmen, sondern um ein gutes Miteinander. Dass dazu 
natürlich auch gute Umgangsformen gehören, liegt auf der Hand. 

Für ein gutes Zusammenleben werden Spielregeln benötigt, die den 
gesellschaftlichen Verkehr erleichtern und über manche Verlegenheit 
hinweghelfen. Dabei ist es nicht nur im Alltags-, sondern auch im  
Berufsleben von Vorteil, wenn man diese Grundregeln beherrscht. 

Weg von den Regeln, hin zum guten Umgang miteinander · Text: Sybille Hilgert

Denn wer sich mit Umgangsformen auskennt 
und diese situationsabhängig anwendet,  
macht immer einen guten Eindruck. Außer- 
dem vermitteln gute Umgangsformen auch 
eine gehörige Portion Selbstvertrauen. 

Die Zeit hat allerdings auch bei den Umgangs- 
formen ihre Spuren hinterlassen. Zum Glück! 
Denn manches was früher galt, wäre heute 
nur noch übertriebener und völlig unnötiger 
Formalismus. So war es früher zum Beispiel 
üblich, dass alle Herren aufstanden, so bald 
eine Frau in den Raum kam. Ein Verhalten, 
das heute ganze Konferenzen sprengen 
könnte. »Es ist eben auch zeitgemäß, sich 
von alten Denkmustern und so genannten 
Benimmregeln zu lösen«, so Inge Wolf vom 
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Arbeitskreis Umgangsformen International, der 
im übrigen keine Umgangsregeln erfindet und 
herausgibt, sondern Empfehlungen ausspricht. 
Auch andere Institutionen, die sich mit dem 
Thema Stil und Etikette beschäftigen, schreiben 
heute keine Regeln mehr vor.  

Wesentlicher Grundsatz dieser Organisationen 
ist es, die persönlichen Grenzen anderer zu  
achten. Dem Gegenüber soll mit Aufmerksam- 
keit, Respekt und Akzeptanz begegnet werden. 
Immer richtig sind Wertschätzung des anderen, 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Darüber 
hinaus wird allerdings situationsgerecht ent- 
schieden. So kann man im Übrigen auch kleine 
Peinlichkeiten überspielen. 

Auch Kleidungsvorschriften gibt es heute  
kaum noch. Allerdings sollte man nicht ver- 
gessen, dass von der Kleidung eine starke 
Signalwirkung ausgeht. Sie vermittelt nun 
einmal Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Das 
wirkt sich insbesondere auf manche Berufs- 
gruppen aus. Nach wie vor ist für Manager 
oder Bankkaufleute ist der dunkle Anzug in 
Kombination mit einem weißen Hemd eine 
Uniform. In künstlerischen Berufen dagegen 
überwiegt fantasievolle Kleidung, um die 
Kreativität zu unterstreichen.  

BUCHEMPFEHLUNG ZUM THEMA KNIGGE

Stilsicher in jeder Situation: 
Gute Manieren bilden die 
Grundvoraussetzungen für 
ein erfolgreiches Auftreten. 
Das gilt im Alltag ebenso, wie 
im Berufsleben oder auf dem 
gesellschaftlichen Parkett.  
Von der richtigen Begrüßung,  
über die angemessene Kleidung, 
bis hin zu den wichtigsten Regeln 
der Kommunikation, sind hier 
Antworten auf Fragen rund um 
das Thema richtiges Benehmen 
und gewandtes Auftreten zu 
finden.
Im kompakten Format ist das  
Buch sowohl zu Hause, als auch  
unterwegs ein handlicher Rat- 
geber. In der Handtasche verstaut, 
kann auch zwischendurch mal 
nachgeschaut werden. Begleitet 
werden die Ausführungen durch 
anschauliche Bilder.

Gebundene Ausgabe: 96 Seiten 
Verlag: Dörfler Verlag GmbH
Neuauflage 2009
ISBN: 978-3-8955-5635-7



Electrocomics

Eine schöne Idee
Die Internetseite electrocomics.com bietet die  
tolle Möglichkeit, faszinierende Comics voll- 
kommen legal und kostenlos als PDF-Datei oder 
als E-Book herunterzuladen. Das Projekt der 
bekannten österreichischen Comiczeichnerin und 
Journalistin Ulli Lust bietet seit der Entstehung 
im Juni 2005 talentierten, aufstrebenden 
Comickünstlern eine Plattform um ihre Arbeiten 
zu präsentieren.
In deutscher und englischer Sprache gibt es 
anspruchsvolle, witzige, aber auch tragische 
Geschichten zu bewundern. In der opulenten 
Sammlung an Comic-Novellen und -Strips wird 
jeder fündig werden. Und wenn einem ein Werk 
besonders gut gefallen hat, dann kann man den 
Künstler und seine Arbeit mit einer kleinen, 
freiwilligen Spende unterstützen.
Carl meint: Stöbern lohnt sich. Schauen sie  
mal rein …    · ang

68 | 69 Lebensart Lesen und hören

 Krimi des Monats

Nordenmorde
Warum zieht es Christiane Güth und die Figuren ihrer Krimi-

Geschichten immer wieder in den Norden? Weil ein Teil 
ihrer Vorfahren aus der Lübecker Bucht stammen und die junge 
Autorin sich gerne auf die Spuren ihrer Herkunft begibt. Aus 
dieser Begebenheit entstand die Idee für ihren dritten Roman 
»Lübecker Blut«, in dem ein junges Mädchen, auf der Suche nach 
ihren Wurzeln, und ihr mürrischer Großvater ein untypisches Er- 
mittlergespann abgeben. Ein Leben lang entzweit durch einen 
Familienstreit, geraten die beiden schon bei ihrem ersten Treffen 
in einen Mordfall und in heftige Konflikte. Das Buch ist ab dem  
7. Januar erhältlich und erscheint im Ullstein Verlag.  
 
Gerade mal fünf Minuten ist die junge Kanadierin Jette Eider in  
Lübeck, als sie Zeugin eines Verbrechens wird: Eine Buchhänd- 
lerin wird im Bahnhof erschossen. Die erste Begegnung mit 
ihrem deutschen Großvater verläuft deshalb anders als gedacht. 
Denn Kurt ist Polizist. Ein Haudegen, von dem sogar Schimanski 
noch etwas lernen könnte. Die neugierige Zeugin und der knor- 
rige Ermittler werden zum Team wider Willen. Sehr zum Miss- 
fallen von Kurts jungem Vorgesetzten Goran, der Kurt am  
liebsten gleich in Rente schicken würde – wäre da nicht Jette ... 

Christiane Güths vorherigen Krimis rund um die eigenwillige 
Hauptfigur Trixi Gellert (»Cheffe versenken«, »Alle Wege führen 
nach Morden«) erschienen ebenfalls im Ullstein Verlag. Daneben 
hat sich die Autorin mit Kurzgeschichten und Kinderbüchern, von 
denen einige auch international erschienen sind, einen Namen 
gemacht. Sie ist Preisträgerin des Gütersloher Literatursommers 
2005, Mitglied der »Mörderischen Schwestern« und im »Syndikat« 
und lebt mit ihrer Familie in Gütersloh.   · mel 

Ullstein Verlag 
Christiane Güth 
»Lübecker Blut« 
Taschenbuch 
288 Seiten · 9,99 € 
ISBN 978-3-548286-19-8

◀           Hier geht’s zur Websitew
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Carl’s 
Favorit

Mittwoch, 4. Februar,  

19:30 Uhr im Bambi. 

Karten gibt’s für 8 Euro 

im Vorverkauf in der 

Buchhandlung Markus  

und für 10 Euro an  

der Abendkasse.

Premierenlesung

Meisterbetrieb
Auf’m Kampe 17 · 33334 Gütersloh · Tel./Fax: 0 52 41 – 54 556 / 53 36 49
autolackiererei-gerks@gtelnet.net · info@autolackiererei-gerks.de

Wenn’s doch mal 
gekracht hat ...

Wir helfen Ihnen. 
Alles aus 

einer Hand:

Die Titelfrage wird zwar im Buch selbst 
nicht beantwortet, doch damit passt er 
sich wunderbar dem Inhalt des Buches 
an, welches Micha-El Goehre uns hier 
präsentiert. Ebenso zusammenhanglos 
und alleinstehend, sind die einzelnen 
Kurzgeschichten die die knapp 160 
Seiten seines Werks füllen. Das dritte 
Buch des geborenen Güterslohers ist 
anders als seine beiden bereits  
erschienen Romane »Jungsmusik« 
und »Höllenglöcken« kein Teil der 
»Jungsmusik-Reihe«, sondern ist 
vielmehr ein Sammelsurium von 
Goehres Lesebühnen- und Poetry 
Slam-Texten.  
Da beschreibt er das problematische 
Zusammenleben mit einer Hummel, 
bildet Auszüge aus dem Tagebuch 
eines äußerst »truen« Black-Metal-
Fans ab, oder schildert Erlebnisse mit 
seiner Verwandtschaft. Goehre hat 
hier eine einzigartige Ansammlung an 
allerlei seltsamen, abstrusen aber auch 
nachdenklich machenden Geschichten 
zusammengestellt, die durchweg 
gut geschrieben sind, und sich sehr 
angenehm lesen lassen. Dabei zeigt 
der Autor und Metal-Fan gerade in den 
Storys mit etwas ernsterem Unterton  

ein bemerkenswertes Einfühlungs- 
vermögen und begeistert den Leser  
mit ungeahntem Wortwitz.
 
Insgesamt dürfte bei den über 30 Kurz- 
geschichten für jeden die ein oder 
andere dabei sein, die ihn begeistert. 
Durch die oftmals etwas derbe Wort- 
wahl und die Themenauswahl mancher 
Geschichten, ist das Buch jedoch nicht 
wirklich für jedermann bestimmt, 
sondern wohl eher etwas für das 
jüngere Publikum bzw. für diejenigen, 
die auch verstehen, was mit dem Titel 
des Buches gemeint ist.  · ang

Satyr Verlag  
Wenn das Leben kein Ponyhof ist, 
warum liegt dann Stroh in der Ecke?
Broschiert · 160 Seiten · 11,90 €
ISBN: 978-3-944035-39-0

Kurzgeschichten des Monats

Wo liegt hier Stroh?

Tonträger des Monats

Nicht nur Kinder-Randale
Seit zehn Jahren machen die vier Jungs von 
Randale ihre ganz eigene und einzigartige 
Mischung aus Rockmusik und Kinderliedern, 
die ihresgleichen sucht. Nun, im Jahre 2014, 
zum Jubiläum gewissermaßen, beschenken 
Randale sich und ihre Fans mit ihrem neun- 
ten Album, welches in 14 Liedern eindrucks- 
voll die Besonderheit der Musik der vier 
Bielefelder zusammenfasst.
Neben der Verbindung von harten Klängen 
und witzigen, verschmitzten Texten, bieten  
Randale eine außergewöhnliche Soundviel- 
falt. Denn wer glaubt die Band kann nur 
rockig, der wird sich wundern wenn plötzlich 
auch Pop und Reggae aus den Boxen dringt.
Nichtsdestotrotz liegt das Hauptaugenmerk 
bei Randale natürlich auch bei diesem Album 
auf den eher harten Musikrichtungen. Dies 
zeigt sich bereits beim Cover-Artwork, wel- 

ches besonders Fans der Punk- 
musik durchaus bekannt vorkom- 
men dürfte.
Unterm Strich ist »Rock’n’ Roll« ein 
sehr gelungenes Album, welches 
sich gerade jetzt hervorragend 
dafür eignet, das triste Winterwetter 
zumindest für einige Zeit zu 
vertreiben. Egal welches Lied man 
hört, Randale macht einfach gute 
Laune – und nicht nur Kindern!
Carl meint: Daumen hoch!  · ang

Anzeige



Text:  Melina Hauner 
Fotos: Matthias Kirchhoff 

70 | 71 Lebensart Büdel kocht

Auch 2015 ist Bernhard Büdel wieder cross- 
medial bei Carl dabei und kocht exklusiv für 

uns die leckersten Gerichte der guten Landküche. 
Mit dem Video-Format »Büdel kocht« hat er schon 
bei GüterslohTV für viel Aufsehen gesorgt. Für Carl 
wird nun monatlich in der Kochschule »La Vita« 
etwas Leckeres gezaubert, was zum Nachkochen 
anregen soll. Tipps und Tricks gibt es hierbei vom 
ehemaligen Sternekoch höchstpersönlich. Die dazu 
passenden Rezepte gibt es sowohl online, als auch 
direkt bei uns im Heft. 

Wer sich die Gerichte lieber fertig servieren lassen 
möchte, kann auch Büdels Restaurant »Medium« 
an der Carl-Bertelsmann-Straße aufsuchen. Das 
Restaurant mit dem Loft-Charakter lädt zum Wohl- 
fühlen und Genießen ein. Bernhard Büdel freut  
sich über Ihren Besuch. 

Schnitzel vom Rehrücken mit Spekulatiusbrösel 
auf Steckrüben

Zutaten für 4 Personen:

500 g Rehrücken-Filet, 200 g Spekulatius,  
1 kleiner Zweig Estragon, 5 Wacholderbeeren,  

½ kleine Zehe Knoblauch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss,  
60 g Butter, 2 Schalotten, ½ Steckrübe,  
3 EL geschlagene Sahne, Öl zum Braten

Zubereitung:

Die Steckrübe schälen und in streichholzgroße  
Streifen schneiden, in Salzwasser kurz blanchieren  

und in kaltem Wasser abschrecken. Die fein 
gewürfelten Schalotten in etwas Butter anschwitzen, 
die Steckrübenstreifen dazugeben mit Salz, Pfeffer, 
Muskatnuss und gehacktem Estragon abschmecken  

und mit geschlagener Sahne vollenden.

Die Spekulatius mit einer kleinen Ecke Knoblauch,  
den Wacholderbeeren und etwas Estragon  

in einer Moulinette zerkleinern  
und in einer Pfanne mit Butter rösten.  

Den Rehrücken in kleine Scheiben schneiden,  
mit einem Messer oder Plattiereisen etwas formen  

und in einer Pfanne mit Öl kurz von beiden Seiten anbraten.  
Auf den Steckrüben anrichten  

und mit Spekulatiusbröseln bedecken.

REZEPT

1

1

1. Hat Spaß bei der Arbeit: Bernhard Büdel.
2. Schnitzel vom Rehrücken mit 
 Spekulatiusbrösel auf Steckrüben.
3. Frische Zutaten für eine gute Küche.

Die ersten Wochen im neuen Jahr bieten die 
passenden Voraussetzungen für kreatives Reste- 
essen. Das findet auch Bernhard Büdel und zaubert 
aus dem liegen gebliebenen Spekulatius ein ganz 
besonderes Gericht: Schnitzel vom Rehrücken mit 
Spekulatiusbrösel auf Steckrüben. 

Die Steckrüben werden für dieses Gericht ganz  
kurz blanchiert, so dass sie nur ein wenig gegart 
sind, da sie so das beste Aroma erhalten. Das 
Abschrecken im kalten Wasser danach  verhindert,  
dass die Steckrüben weiter garen und verringert 
den starken Rüben-Geschmack. So ist das 
Geschmackserlebnis gleich viel eleganter. 

Der Rehrücken wird in kleine Scheiben geschnitten, 
welche jeweils von beiden Seiten kurz angebraten 
werden.  Besonders wichtig ist jedoch, dass 
die Schnitzel nur kurz in der Pfanne bleiben, da 
Rehrücken am besten schmeckt, wenn die Mitte 
noch zart-rosa ist. 

Um den Spekulatiusbröseln den bestmöglichen 
Geschmack zu verleihen, wird etwas Butter in 
einer Pfanne erhitzt, bis diese aufschäumt. Dann 
werden die Brösel dazu gegeben, damit sie in der 
Butter rösten können. Hierdurch entwickelt sich der 
besondere Geschmack, der das gesamte Gericht zu 
etwas ganz Besonderem macht. Wir wünschen viel 
Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit! 

SCHAU DIR DAS VIDEO VON 
BÜDEL KOCHT AN!
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72 Lebensart Cicret Bracelet

Heutzutage gehört ein Smartphone zur Grund- 
ausstattung eines jeden modernen Menschen. 

Doch nun schickt sich das kleine Unternehmen 
Cicret an, das Smartphone bald obsolet zu machen. 
Denn die Zukunft heißt laut den Franzosen »Cicret 
Bracelet«. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein  
Armband, welches mithilfe eines winzigen Projek- 
tors die Benutzeroberfläche eines Smartphones 
direkt auf den Unterarm des Besitzers projiziert. 
Somit erübrigt sich das ständige herauskramen  
und wegstecken, und auch das Risiko des Verlie- 
rens oder Vergessens ist deutlich niedriger als 
bei einem Smartphone. Die Bedienung wird durch 
acht Sensoren ermöglicht, die in einer Reihe in 
Richtung des Projektors geschaltet sind, und ein 

Signal aussenden. Wenn man nun mit dem Finger 
auf das projizierte Interface drückt, wird das Signal 
unterbrochen, die Information wird zurückgesendet, 
und von dem eingebauten Prozessor registriert. 
Somit verwandelt sich der Unterarm im Nu in 
einen voll verwendbaren Touchscreen. Damit kann 
man dann genau dasselbe machen, wie mit einem 
herkömmlichen Smartphone auch: Im Internet 
surfen, E-Mails lesen, mit Freunden chatten, Spiele 
spielen, alles ist möglich.

Der einzige Haken an der Sache: Das Cicret Bracelet 
ist bislang nichts weiter als ein Konzept. Realisiert 
ist bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts. 
Um den ersten Prototyp dieses Wunderwerks zu  
erstellen, benötigt das Unternehmen stolze 700 000 €.  
Und um diese große Summe zu organisieren, haben  
sich die Franzosen auf das so genannte Crowd-

funding verlegt. Hierbei können 
Personen, die sich für das Produkt 
begeistern, das Unternehmen mit 
kleinen oder auch größeren Spenden 
unterstützen. Momentan haben laut 
Cicret mehr als 3000 Menschen für 
das Projekt gespendet, und es ist 
davon auszugehen, dass noch viele 
mehr folgen werden, um den Traum 
des Touchscreen-Armbands eines 
Tages zu realisieren.

Doch auch wenn das Cicret Brace- 
let bis jetzt nur eine Idee und ein 
Traum ist, fehlt es den Cicret-Be- 
gründern scheinbar keineswegs  
an Selbstbewusstsein. Anfang De- 
zember wurde ein Video veröffent- 
licht, in dem sie das »Google Glass« 
als veraltet darstellen, und ihr 
eigenes Produkt als die Zukunft der 

CICRET BRACELET 
Die Technik von Morgen

tragbaren Technologie bezeichnen. 
Starke Worte, doch ist es als relativ 
fragwürdig anzusehen, ein Produkt 
zu diffamieren, während das eigene 
Produkt bislang nicht mehr als ein 
Konzept ist.

Ob sich das Unternehmen mit dieser 
aggressiven Strategie einen Gefallen 
getan hat? Potential hat das Cicret 
Bracelet allemal, und man darf ge- 
spannt sein, ob die Vision des Touch- 
screen auf der Haut in nächster Zeit 
realisierbar ist.

Wir haben diese Idee fiktiv in Form  
einer »Carl-Watch« im Film um- 
gesetzt. Einfach den QR-Code 
scannen und schauen …
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REDAKTIONELLES
IMAGEVIDEO
999 EURO

zzgl. 19% MwSt.

 1 Drehtag bei Ihnen vor Ort

Bis 240 Sekunden Videolänge

1 gemafreies Musikstück

Sprecher

DVD

Rufen Sie uns an:
05241 - 99 360 31

www.carl.media/qr/gttv1



PLANEN SIE IHRE ZUKUNFT MIT UNS: 
MODUS Consult AG · James-Watt-Straße 6 · D-33334 Gütersloh 
Telefon: +49 5241 9217-0 · Telefax: +49 5241 9217-400

Bewerben Sie sich online bei: karriere@modusconsult.de oder rufen Sie uns an.

Unterschiedlichste Charaktere bilden das Team von  
MODUS Consult und gestalten durch ihre individuellen 
Fähigkeiten ein erfolgreiches Ganzes! Werden Sie Teil 
dieses Teams. Bewerben Sie sich …
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