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Erleben und gestalten Sie direkt vom heimischen Sofa die 
diesjährige MitgliederVersammlung mit. Im Livestream wartet 
die bekannte Improtheater-Gruppe “Die Stereotypen” auf Sie.

Dienstag, 18. Mai um 19:30 Uhr als Livestream

Anmeldung unter: www.volksbank-bi-gt.de/sofaspass

Noch kein Mitglied? Rufen Sie uns an unter 05241 104-190 
oder kommen Sie in einer unserer Geschäftsstellen vorbei.
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Editorial

Gegen den Blues
Die aktuelle Corona-Situation macht vielen zu schaffen. Es 
gibt so viele Fragen, die wir uns täglich stellen. Was bringt 
die Zukunft, wie lange geht das mit Corona noch so weiter? 
Unser Leben ist leider gerade total auf den Kopf gestellt 
worden. Freude treffen, Verwandte sehen, die Städtetour 
mit Freundinnen und Freunden – all das ist aktuell nicht 
möglich und selbstverständlich. Und niemand weiß so ge-
nau, wann es normal weitergeht. 

Wir stellen diese Ausgabe unter das Motto: „Kickstart in den 
Frühling“ ... Sie werden sich vielleicht fragen: Was soll das 
denn? Meine Antwort: Wir wollen die Corona-Krise natürlich 
nicht verharmlosen, nichts bagatellisieren und niemanden 
auffordern, unvorsichtig zu sein. Aber wir möchten ganz klar 
keine schlechte Laune mehr und Ihnen mit einer kleinen 
Vespa-Tour rund um Gütersloh Anregungen für mehr Ab-
wechslung geben. Und wir möchten Ihnen auch ganz 
bewusst noch einmal zeigen, wie schön Gütersloh und Um-
gebung trotz Shutdown und Corona-Notbremse sein kann.

Darüber hinaus verlosen wir in unserem Gewinnspiel 
500 Euro in bar: Wie es geht, verraten wir Ihnen gerne auf 
Seite 11. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie Bargeld, dass 
Sie vielleicht wieder im Gütersloher Einzelhandel oder der 
Gastronomie ausgeben können. Nur so als Anregung ... 

Natürlich haben wir auch wieder viele weitere Beiträge 
unserer Autorinnen und Autoren zusammengestellt – im-
mer inspiriert von unserem neuen Claim: gt!nfo informiert, 
irritiert, integriert ...

Viel Vergnügen und eine interessante Lektüre!

Ihr 

Markus Corsmeyer

Editorial:  
Markus Corsmeyer

gt!nfo  
im Web

Anzeige

Perfekte Ge-
staltung für 

jeden Raum vom 
Spezialisten.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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ERNTEN SIE GERNE?

JETZT BEWERBEN

Und zwar:

■  Dankbarkeit
■  Team zum Wohlfühlen
■  Sicherheit
■  Tarif-Lohn
■  Menschlichkeit
Dann kommen Sie zu uns ins Team.

www.caritas-jobs.info
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Bei Autoscheiben haben die 
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Teilnahmebedingungen, Einsendeadressen und An-
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Ansichten der Stadt

Moment!e
april
es regnet
nachbars fische springen vor freude
über strauch und baum
ja mir ists sogar
als wenn sie sängen

Text und Foto: 
Spechtart by Günter Specht 

www.guetersloher-tagebuch.de
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Kickstarter

Anzeige

Schönste Sommer 
Vibes –  ökologisch 
fair produziert.
www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Kickstart in den Frühling
Lockdown? Laschet? Lauterbach? Langeweile? – 
Es geht auch anders! Wir lassen uns die Lebensfreude 
nicht nehmen ... 

Die Zeiten sind gerade schwer, das stimmt. 
Und es geht uns allen an die Substanz. 
Richtig! Aber: Wir müssen auch etwas fürs 
Gemüt tun. Daher starten wir – natürlich 
corona-konform mit Test – in den Frühling. 
Raus in die Natur. Den Frühling atmen, die 
Seele baumeln lassen. Nachfolgend unsere 
kleine Tour rund um Gütersloh. Ein Kickstart 
in den Lenz. Markus Corsmeyer und Birgit 
Compin haben daher ihre alte Vespa aus 
der Garage geholt, Lederjacke angezogen, 

die schönen Locations in der Region besucht 
und eine kleine Tour zusammengestellt. Auch 
wenn alles geschlossen ist – wir zeigen, was 
uns „groß und glücklich erscheint“ (Dank an 
Reinhard Mey), auch wenn die Zeiten schwer 
sind. 

Der Weg ist das Ziel

Jetzt muss Dolce Vita sein. Begleitet uns auf 
der Vespa rund um Gütersloh. Das Leben 
ist schön!  Und wer Bock hat, darf uns ruhig 
auf der Tour folgen. Mal ganz ehrlich. Das 
hat richtig Spaß gemacht und ist absolut 
empfehlenswert. Übrigens: Wer keine alte 

Ostwestfalen vs. Italien. Trecker meets Vespa. Die Trecker-Skulp-
tur macht schon was her, steht aber im Kontrast zum italienischen 
Design des Kultrollers, Wie auch immer: Die beiden haben sich gut 
verstanden ...

Vespa hat, kann die Strecke locker mit dem 
Fahrrad machen. Kein Problem. Der Weg ist 
das Ziel ...

Los geht’s in Gütersloh Richtung Isselhorst. 
Die Vespa macht den Weg von ganz allein, 
denn der erste Zwischen-Stopp wartet: 
Stärkung, Sonne tanken, im Ortskern von 
Isselhorst dann „echt lecker“ Coffee to go 
und Kuchen. 

Von hier aus geht es bequem und locker 
weiter Richtung Niehorster Straße. Dort 
schon wieder – ganz piano – die nächste 

Pause: Vespa meets Trecker. Ein „Rendez-
vous“ der besonderen Art. Die alte italie-
nische Karre trifft den ostwestfälischen Kolle-
gen, der am Eingang zum Gartenbaubetrieb 
imposant die beiden Vespafahrer begrüßt: 
Wer da nicht auf den Auslöser drückt, ist 
selber schuld ... 

Oase der Gemütlichkeit

Auf der Landstraße mit geschmeidi-
gen 40 Stundenkilometern macht 
der Zweitakter dann wieder Meter 
Richtung Café im Hühnerstall und 
Heimatmuseum in Marienfeld. 
Hier kleine Pause eins. Das Café 
am Lutterstrang ist eine absolute 

Oase der Gemütlichkeit. Leider sind das 
Café und das Heimatmuseum in Coro-
na-Zeiten nicht geöffnet, dennoch machen 
sie sich gut als wohltuende Kulisse für ge-
stresste Seelen. Wir machen hier dennoch 
Station und genießen unseren Proviant, die 
Sonne und den freien Tag. Als Hintergrund-
information für dieses wunderschöne Fleck-
chen Erde (man weiß ja nicht, wann wieder 
geöffnet wird): Direkt neben dem Café liegt 
das Heimatmuseum Marienfeld. Es entstand 
1999 in den ungenutzten landwirtschaft-
lichen Gebäuden des Hofes Schürmann am 
Lutterstrang. Vier Ausstellungsräume zeigen 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche 
Geräte, wie sie im östlichen Münsterland 
lange üblich war. Der mehr als 100 Mitglie-

Fotos: Markus Corsmeyer

Picknick mit Stil. Kleine Auswahl an Erfrischungen.

Team Dolce Vita: Markus und Birgt starten mit 
der Vespa in den Frühling.

Entdeckungsreise 
für das Auge: Wohin 
man schaut, überall 
kleine wunder-
schöne Dinge zum 
Entdecken am Café 
im Hühnerstall.

Start 
Gütersloh

Ortskern
Isselhorst

Niehorst
Marienfeld

Café im
Hühnerstall
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Kickstarter

Kickstart in 
den Frühling!
Machen Sie mit bei unserer Rollertour durch Gü-
tersloh! Wir haben 19 Gütersloher Geschäfte und 
Betriebe besucht, aber leider vergessen, wo wir 
waren. Helfen Sie uns. Schreiben Sie die Namen 
der Unternehmen auf, bei denen wir Halt gemacht 
haben. Sie finden die Tour verteilt auf den Seiten 
dieser gt!nfo-Ausgabe. Wie die Hinweise ausse-
hen, finden Sie unten beispielhaft in dieser Spalte. 
Merken Sie sich jede einzelne Station, denn jeder 
Halt zählt!

Raten Sie mit oder fahnden Sie online auf 
www.gt!nfo.de/gt-shoppt. Senden Sie uns alle 19 
Namen der mitmachenden Unternehmen bis zum 
30. April 2021 per Post an GT-INFO, Berliner Straße 
101, 33330 Gütersloh, oder per E-Mail an 
gewinnspiel@gt-info.de, mit Ihrer Adresse und 
Ihrem Namen. Als Gewinn locken 500 Euro in bar; 
bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los.

gt!nfo verlost 
500 Euro in bar!

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder, ausgenom-
men die Mitarbeiter der Lokalwerkstatt, deren Angehörige 
sowie die der teilnehmenden Firmen. An der Verlosung 
nehmen nur Einsendungen teil, die alle 19 mitmachenden 
Unternehmen zeigen. Sie finden die Unternehmen auch auf 
gt-info.de. Die Daten des Gewinners oder der Gewinnerin 
werden ausschließlich zu Legitimationszwecken benutzt und 
nach Ende der Aktion gelöscht beziehungsweise vernichtet. 
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme am 
Gewinnspiel erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Der Gewinner wird benachrichtigt.

Gewinnspiel

Beispielansicht – 
diese zählt nicht mit!

Hier wird 
Kultur groß-

geschrieben.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Anzeige

Alles für den Heim-
werker – und noch 
viel mehr! 
www.gt-info.de/

gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

der starke Verein betreut die 1.700 Exponate – Tendenz 
steigend. Im Jahr 2009 konnte in Eigenleistung und mit 
Spenden ein Backhaus mit angrenzender Schmiede er-
richtet werden. Jährlich locken in Nicht-Coronazeiten die 
Saisoneröffnung und der Aktionstag des Museums etliche 
Besucher an. 

Abstecher ins Kloster

Die Tour wird Richtung Kloster Marienfeld fortgesetzt. Kennt 
man natürlich, aber ein Abstecher muss sein. Das 1185 ge-
gründete Zisterzienserkloster Marienfeld war bis zu seiner 
Auflösung 1803 eines der bedeutendsten Klöster Westfa-
lens. Als großartiges Zeugnis zisterziensischer Baukunst gilt 
die spätromanische Abteikirche, deren Architektur andere 

bedeutende Kirchbauten in der Region Westfalen und 
im Ostseeraum nachhaltig beeinflusst hat. Zusammen 
mit dem barocken Abteigebäude, das im Westen an die 
Kirche grenzt, der alten Klosterkirche sowie den Wirt-
schaftsgebäuden ist die Gesamtanlage des Klosterhofes 
eine Oase der Ruhe und Entspannung. 

Picknick im Hühnermoor

Nach diesem kulturellen Exkurs knattern wir weiter zum 
Hühnermoor und entdecken einen traumhaften Platz für 
die Picknickdecke. Die Vespa muss pausieren. Picknick 
ist mal wieder angesagt. Stress hat bei unserer Tour 
keine Chance.  Es ist eine gute Mischung aus Fahren und 
„Sich-Fallenlassen ...“
Info: Das Hühnermoor ist das einzige noch erhaltene 
Hochmoor im Kreis Gütersloh und hat eine herausragen-
de Bedeutung als Rückzugsraum für die typische Moor-
vegetation. Seltene Tiere und Pflanzen haben hier ihre 
Heimat. Im zentralen Hochmoorbereich findet man große 
Flächen mit seltenen Pflanzen. Die Moorlandschaft 
umgibt auch häufig etwas Mystisches. So heißt es, dass 

Abt Johannes Rulle auch drei Jahrhunderte nach seinem Tod keine Ruhe 
findet und sein Geist bei Sonnenuntergang aus dem Moor emporsteigt. 
Diesen Spirit haben wir nicht gespürt, dennoch war’s entspannt. Eigent-
lich ein Träumchen zum Relaxen.

Zum Abschluss unserer Tour fahren wir weiter Richtung Boomberge über 
die Ems entlang irgendwann dem Sonnenuntergang entgegen nach 
Gütersloh. 

Fazit: Die Region um Gütersloh ist schön. Auch wenn Corona zurzeit unse-
re Lebensqualität einschränkt, gibt es sie doch: die schönen Momente 
im Leben an wunderschönen Locations hier bei uns rund um Gütersloh. 
Blicken wir also mal über den Gütersloher Tellerrand hinaus und verbrin-
gen einen traumhaften Tag. Wir haben es vorgemacht und wünschen uns 
viele Nachahmer.

Pause mit Kaffee, Muffins 
und jeder Menge Spaß. 

Stilleben am Heimatmu-
seum in Marienfeld.

Brücke zum Glück. Die Karre macht Pause im Hühnermoor. 

Birgit braucht ’ne Pause. 
Rollern macht Spaß, Pick-
nicken offensichtlich auch.

Ziel
Gütersloh

Boomberge

!

Heimatmuseum
Marienfeld

über die Ems 
Richtung Gütersloh

Kloster
Marienfeld

Hühnermoor
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Weil’s um 
mehr als 
Geld geht.

Teilhabe Vorsorge

Respekt Vielfalt Weitsicht

Verantwortung

Vorspiel: Das ist wieder eines der legendären Gespräche 
zwischen Peter und Matthias, wo nachher keiner weiß, 
um was es eigentlich geht.

Matthias, du hast vor einigen Tagen deinen 
60. Geburtstag gefeiert. Zu so einem Anlass 
erscheint schon fast der Pastor. Wie fühlt 
man sich mit 60 als Senioren-Bademeister?

Genau so wie mit 50. Man fühlt sich gut, 
weil natürlich das Wapelbad der Treff-
punkt für junge Leute ist. Das haben wir 
uns damals mit Günter Klauke, dem 2. Vor-
sitzenden unseres Vereins und langjährigen 
Leiter des damaligen Jugendzentrums an 
der Kaiserstraße, in die Satzung schreiben 
lassen, dass wir jung bleiben müssen.

Wer soll eigentlich mal dein Nachfolger 
werden?

Meinen Nachfolger muss ich mir noch 
ranziehen (lächelt verschmitzt). Ich habe 
zwei Ziehsöhne mit meiner Frau Anette 
Ostermann, die sind jetzt 18 und 19. Es gibt 
die Absprache, wir Alten machen weiter bis 
100 Jahre Wapelbad. Das ist nicht mehr 
lange hin, 1925 ist das Bad eröffnet worden. 
In vier Jahren muss also mein Nachfolger 
da stehen. Dann bekomme ich hier meinen 
Ehrenplatz.

Apropos Opa und natürlich Oma. Viele 
Leute fragen sich, der Markstedt fährt den 

„Ich bekomme hier 
meinen Opa-Sessel“

ganzen Tag mit dem Rad durch die Gegend 
und arbeitet nicht. Du hast irgendwie Glück 
im Leben gehabt und deiner Oma nicht das 
Geld unterm Kopfkissen weggeklaut. Du 
hattest früher mit deinem damaligen Partner 
und heutigen Schatzmeister des Wapelbads 
eine Firma, die viel Geld verdient hat und 
von der du dich getrennt hast.

Ich war zufällig 1995 zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort als die Solarförderung anfing. 
Damals war Maria Unger Bürgermeisterin 
und Hans Peter Rosenthal ein einflussrei-
cher Grüner. Die machten dann die kosten-
deckende Einspeisevergütung. Gütersloh 
war nach Aachen die zweite Stadt in Nord-
rhein-Westfalen – und wir waren zufällig 
dabei. Ich habe Glück gehabt, das war wie 
ein Lottogewinn. Manche behaupteten, 
das wäre wie eine Lizenz zum Gelddrucken. 
Dann haben wir aber auch noch investiert 
in Windparks.

Sei euch gegönnt. Du hast eben gesagt, du 
musst jung bleiben. Also, was kann in aktuell 
schwierigen Zeiten im Wapelbad überhaupt 
noch stattfinden?

Es gibt ja eine Vereinbarung mit der Stadt 
über fünf Wapelbeats-Veranstaltungen bis 

23 Uhr, ansonsten nix. Vergangenes Jahr 
ging ja nichts, obwohl schon alles gebucht 
war. Das ziehen wir jetzt alles unter Mit-
arbeit mit Michael Grohe (früher Parkbad 
jetzt Wapelbad) in 2021 durch. Aber ich 
sehe keine Veranstaltung in diesem Jahr 
über 1.000 Besucher. Ich hatte auch Ab-
sprachen zu diesem Thema mit Franz Füch-
tenschnieder, dem Betreiber vom Parkbad.

Eine Frage zur Situation Wapelbad vs. Park-
bad. Du und Franz tut immer so auf dicke 
Freunde, dem ist aber wohl gar nicht so.

(vielsagender Blick und kein Ton) ... Ich 
habe Micky Grohe gesagt, du kannst hier 
gerne was machen. Irgendwie stimmte 
die Chemie zwischen ihm und Franz nicht 
mehr. Das Parkbad hatte damals schon ein 
Hygienekonzept für bis zu 900 Leute.  Wir 
hatten das im Prinzip auch, beide Bäder 
bieten ja ausreichend Platz. Ob aber in 
diesem Jahr mit Lockdowns und Mutanten 
überhaupt nur 300 Leute kommen, weiß ich 
nicht. Ich wäre damit aber schon zufrie-
den. Das Holifest wird es dieses Jahr wohl 
nicht geben. Auch die tollen Spenden, die 
wir bisher leisten konnten, werden wohl 
ausfallen. Hans-Hermann Strandt von der 
„Woche der kleinen Künste“ habe ich auch 
schon kontaktet. Die findet jetzt vielleicht 
im Heidewald statt oder bei uns im Wa-
pelbad. Alle denken ja, da geht was. Nach 
2019 mit seinen zig Veranstaltungen ist das 
schon ein harter Schlag. 

Es gibt einen alten Schlager „Sechzig Jahre 
und kein bisschen weise“. Bist du denn schon 
weiser geworden?

(kurzes Schweigen) ... Wie lange mach‘ 
ich jetzt Wapelbad? Das haben wir 2007 
übernommen. Es ist jetzt die 15. Saison. Und 
ich muss sagen, es war das Glück meines 
Lebens, dass die Weberei damals Pleite 
gegangen ist und ich dieses Wapelbad 
gekriegt habe. Das macht schon einen 
Riesenspaß. Man darf nicht vergessen, 
normalerweise sind hier Hunderte von 
Schulklassen, hier sind viele Zeltlager – 
nicht nur Wapelbeats. Früher habe ich 
gesagt, wenn du alt wirst, fährst du noch 
mal um die Welt. Das würde ich heute nicht 
mehr machen. Die sozialen Kontakte im 
Wapelbad, die vielen lachenden Gesichter, 
das ist doch mehr wert als alles andere.

Nachspiel: Der „Bademeister“ war bei persön-
lichen Fragen mit Antworten sehr sparsam.

Bunnemann meets 
Bademeister: Treffen der 
jungen Alten im Wa-
pelbad aus Anlass des 
60. Geburtstages von 
Matthias Markstedt.

Foto: Antoine Jerji

!

Bunnemann is back
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Der Gütersloher Postdamm ist die historische Verbindung zwischen 
der Stadt und dem Ortsteil Isselhorst. Und er ist ein Stimmungs-
macher, ein Entschleuniger im wahren Wortsinn. Das liegt einerseits 
an der verkehrspolitischen Tatsache, dass man aus ihm vor knapp 
zwei Jahren eine Fahrradstraße machte. Andererseits aber kommt 
man hier zwischen hohen Bäumen und weiten Feldern einfach gut 
runter – und man denkt unweigerlich an die Schönheit typisch west-
fälischer Landschaften.

Ungefähr auf der Hälfte der Strecke gibt es noch mehr Historisches, 
das in normalen Zeiten Familien mit Kindern, Menschen mit Mo-
delleisenbahn-Vergangenheit und verhinderte Lokführer in seinen 
Bann zieht: Hier nämlich ist seit den frühen 1970er-Jahren der Verein 

Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth zuhause, weil Eisenbahnfreunde aus 
dem Ruhrgebiet eine Einsatzmöglichkeit für ihre von einem Schrott-
händler gekaufte Dampflok gesucht hatten. Ausgerechnet hier 
fanden sie – vermittelt durch einen weiteren Eisenbahnfan – das 
passende Grundstück für ihr raumgreifendes Hobby. 

Nach viel schweißvoller Arbeit im Gleisbau und bei der Herstellung 
originalgetreuer Personenwagen zum Beispiel drehte im Juni 1973 der 
erste Personenzug am Postdamm seine Runden und transportierte 
im ersten Betriebsjahr 17.000 Fahrgäste.

Der Bestand des Vereins wuchs schnell um weitere Loks und Wag-
gons, die alle ihre eigene Geschichte erzählen und die mittlerweile 

Generationen von Besuchern in eine andere Welt unter Dampf ab-
tauchen ließen. 

Faszinierende Welt auf den ersten und auf den zweiten Blick 
Warum der fantastische Ort ein Hidden Place ist? Weil er erst auf 
den zweiten Blick viele Entdeckungen möglich macht: Kleine Details 
der Eisenbahngeschichte zwischen den Haltepunkten Kleinbahn-
hof, Bahnhof Rödelheim, Bahnhof Postdamm und Bahnhof Forst 
versetzen Hobbybahner in eine Zeit vor 100 Jahren – und sie reizen 
Fotografen. Liebevoll und akribisch haben die Mitglieder des Vereins 
Richtungsanzeiger, Signale, Fahrkartenhäuschen und Schuppen in 
die Strecke integriert. 

Während des Fahrbetriebs an den Wochenenden (außerhalb der 
Corona-Krise) erzählen die Ehrenamtler gern über ihr Hobby und 
über die Herkunft jeder einzelnen Lok dieser deutschlandweit ein-
maligen Sammlung. Tatsächlich stammen viele Lokomotiven aus der 
ehemaligen DDR; das originär Westfälischste ist an dieser Adresse 
wohl der leckere Pickert, den der Gasthof Mühlenstroth anbietet.

Zukunft Geschichte(n)
Und die Geschichte geht weiter: Der Verein hat sich auf den Weg 
gemacht zum Westfälischen Kleinbahn- und Dampflokmuseum. 
Zwischen dem Verein Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth und der 
Walter Seidensticker Eisenbahn Stiftung entstand die Idee 2016 zu 
einem regionalgeschichtlichen Eisenbahnmuseum. Vier Loks aus 
der Stiftung, eine Motordraisine, ein 
geschlossener Güterwagen und ein 
Schlepptender sind bereits am Post-
damm angekommen. Die Übernah-
me der Stiftung ist fest vereinbart 
und die Ausstellungshalle für das 
künftige Museum im Werden.

Zu einem Revival kommen auf dem 
Museumsgelände übrigens auch 
die alten Steine der frisch sanierten 
Haller Straße in Isselhorst. Aber die 
sind nur eine Kleinigkeit im Vergleich 
zu dem, was sich der Verein insgesamt vorgenommen hat: 540.000 
Euro wird er für seine kommende Halle ausgeben – und er freut sich, 
wenn Spender etwas zum großen Ganzen beitragen.

Die Saison 2020 war für die Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth aus 
bekannten Gründen insgesamt ins Wasser gefallen. Die Sommer-
saison 2021 steht noch auf sehr wackligen Füßen – aber die Arbeiten 
gehen weiter: Arbeiten an der Zukunft der Geschichte(n) rund um die 
Dampfeisenbahn. Bitte einsteigen … 

Text und Fotos: 
Thorsten Wagner-Conert Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth

Postdamm 166
33334 Gütersloh
www.dkbm.de 

Hidden Places

Die faszinierende Welt auf den ersten und zweiten Blick reizt nach wie vor Fotografen.

!

Kennst du das? Wo ist was? Weißt du noch? In der Serie „Hidden Places“ begeben wir 
uns auf ihre Spurensuche hin zu verborgenen Orten, Landschaften, Gebäuden oder ver-
lassenen Restposten am Wegesrand und geben ihnen leise ihre Stimme zurück.

Entschleuniger 
mit Vergangenheit
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ungestörtes Zuhause. Der für Übun-
gen mit Maschinengewehren genutzte 
Bunker ist heute gesicherter Lagerraum 
der Stadtwerke Gütersloh. Was kreative 
Sprayer nicht hindert. Reichlich Fläche 
für diesen hier geduldeten Spaß bietet 
auch der alte Kugelfang. Landwirt Mar-
tin Lintel zuckt die Schultern, als wollte 
er sagen: „Was soll’s?“.

Wohl unumstößlich ist das zweifelhaf-
te Bauwerk: Auf eine mögliche Ver-
kehrssicherungspflicht angesprochen, 
muss Martin Lintel jedenfalls schallend 
lachen. Er ist sicher: „Die Mauer fällt 
nicht um!“.

Versunken im Rhedaer Forst

„Mir ist das immer noch unheimlich“, sagt 
eine Spaziergängerin im Rhedaer Forst. 
Andere erinnern sich an ihre wilden 
Zeiten, wenn sie nach dem Schießstand 
dort gefragt werden. Und tatsächlich: 
Generationen von Güterslohern haben 
seit den frühen 1960er-Jahren jugend-
liche Abenteuer am Schießstand absol-
viert, erste Küsse gewagt, Chinakracher 
explodieren lassen, zur Farbe gegriffen, 
Lagerfeuer gemacht oder mit Mountain-
bikes die Wälle erklommen.

Eine riesige Betonmauer, der sogenannte 
Kugelfang, und ein Bunker sind die letzten 
auffälligen Relikte der durch die Nazis 
1936/37 erbauten Schießanlage. Während 
des zweiten Weltkrieges sind Bomben 
auf die Anlage gefallen – eine traf damals 
den nahegelegenen Hof Großewinkel-
mann. 

Nach 1945 kamen die Kampfmittelräumer. 
Dann übten Briten auf der Anlage, später 
der Bundesgrenzschutz und die Polizei – 
und ein Isselhorster Gastronom berich-
tet, er habe dort seinen Waffenschein 
gemacht. Um 1963 wurde das in den 
1930ern enteignete Areal dem benach-
barten Hof Lintel zurückgegeben. Der 
Schießstand war zeitgleich mit dem knapp 
acht Kilometer entfernten Militärflughafen 
an der Marienfelder Straße entstanden.

Die früheren Wälle, zwischen denen 
damals die Schützen lagen, sind heute 
fast ganz verschwunden, das Gelände ist 
mit Bäumen zugewachsen. Der unter-
irdische Graben mit zwei Zugängen ist 
bis auf schmale Öffnungen zugemauert 
worden. Fledermäuse haben hier ein 

„Die Mauer… bleibt!“

Moderne Graffitis zieren die Relikte der alten 
Schießanlage.

Das Gelände ist mit Bäumen zugewachsen.



16 17

Stadtgespräch

Corona, Karstadt, Digitalisierung, Mobilitätswende, Onlinekonkurrenz für Einzelhändler: Lösungen sind 
gefragt, die Gütersloh eine klare Perspektive für die Zukunft geben. Bürgermeister Morkes drückt aufs 
Tempo, eine Task Force aus Vertretern der wichtigsten Branchen und Szenen in Gütersloh soll Erfahrun-
gen, Ideen und Know-how bei der Bewältigung der aktuellen Corona-Herausforderung und mit Blick 
auf Lösungen für die mittel- und langfristige Innenstadtentwicklung einbringen – ein Thema für ein 
gt!nfo-Stadtgespräch. Andreas Kerkhoff (Gastronom), Markus Finke (Handel) und Michael Grohe (Kultur-
veranstalter) von der Task Force stellten sich den Fragen der Redaktion.

Vor dem großen Ganzen: Wie sehen Sie aktuell Ihre 
eigene Situation für Ihr Geschäft angesichts der nicht 
enden wollenden Corona-Krise? 

KERKHOFF: Zur Zeit ist noch alles unsicher, wir werden 
aber durchkommen. Für unsere Branche müssen wir 
davon ausgehen, dass es in der Zeit nach Corona 
in einer großen Welle zu Schließungen in Hotellerie 
und Gastronomie kommen wird. Weil die großen 
Umsätze von früher zunächst nicht mehr zu erzielen 
sein werden. Die gleichzeitigen Verbindlichkeiten, 
Tilgungsleistungen, Zahlungen werden viele in die 
Knie zwingen. 

GROHE: Ich sehe für meine Branche auch Proble-
me in der Zukunft. Es gibt ja keine Erfahrungswerte. 
Man weiß noch nicht, in welcher Form Messen und 
Konzerte ablaufen werden. Außerdem werden dann 
die ganzen Springer und Aushilfen, die wir für unser 

Geschäft brauchen, vom Markt sein. Es wirwd dann, 
glaube ich, schwierig, Leute kurzfristig zu mobilisie-
ren.

FINKE: Es ist schwer. Ich habe keine November- und 
Dezemberhilfe bekommen, weil ich durch große An-
strengungen im November noch über der förderwür-
digen Umsatzgrenze lag. Wir mussten private Gelder 
reinstecken und Darlehen aufnehmen – für uns war 
die Bazooka eine Platzpatrone. Jetzt hoffen wir auf 
das Überbrückungsgeld III. Für mein Unternehmen 
wird der Kapitaldienst, glaube ich, noch tragbar 
sein, aber ich gehe auch davon aus, dass 20 bis 30 
Prozent meiner Kollegen bundesweit nach Corona 
nicht mehr da sein werden. Das werden wir auch in 
Gütersloh spüren.  

Die Einrichtung der Task Force, in der bewusst auf 
Vertreter aus der Politik verzichtet wurde, hat über-
rascht. Wie beurteilen Sie die Entscheidung, die, vom 
Bürgermeister angeregt, von der Politik unterstützt 
wurde?

KERKHOFF: Ich denke, es gibt ein Umdenken in der 
Stadt. Der Konsens ist spürbar, dass etwas gemacht 
werden muss. Weil man erkennt, wie abhängig von-
einander die Bereiche Kultur, Gastronomie und Han-
del sind. Gütersloh muss bespielt werden – und da 
ist die Kooperation aller wichtigen Partner wichtig.

Sie sehen also eine neue Allianz unter den Akteuren 
Stadt, Wirtschaft und Bürger?

KERKHOFF: Absolut. Die Denke ändert sich gerade.

FINKE: Das sehe ich auch so. Wir müssen neben den 
Geschäftsbetreibern in Handel und Gastronomie 
aber auch die Anlieger, die Freiberufler und so weiter 
einbeziehen. Wir alle müssen mehr machen. Es ist 
sehr positiv, dass die Stadt die Dinge mal anstößt. Es 
geht darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, 
das ist keine parteipolitische Angelegenheit mehr, 
das ist gesellschaftlicher Konsens. Ich denke oft: 
Was gab es früher für ein Leben in der Innenstadt! 
Citytreff, die vielen Ärztepraxen, der Michaelisumzug, 
Laufwettbewerbe, Cartrennen, Volleyball – alles das 
gibt’s nicht mehr. Das muss zurückkommen. Wenn 
Andreas Kerkhoff sein Oktoberfest auf dem Berliner 
Platz veranstalten könnte, würde ich mich tierisch 
freuen. Wir brauchen mehr Leben, mehr Aktion in der 
Innenstadt – nach Corona. Ich bin auch ein großer 
Freund vom Fahrrad in der Stadt. Das ist eine gute 
Entwicklung, wir brauchen die Mobilitätswende. Aber 
ich bin auch dafür, dass wir die Stadt den Autofah-
rern, die von außerhalb kommen, öffnen. Nicht alles 
zumachen!

Markus Finke, 
Andreas 
Kerkhoff und 
Michael Grohe 
(von links nach 
rechts).

Task Force: 
All together now

Interview: Heiner Wichelmann
Fotos: Antoine Jerji
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FINKE: Meine Punkte wären: 1. Investition in die Innen-
stadt – von der Stadt, von den Eigentümern, auch mehr 
Engagement von den Anwohnern. 2. Entbürokratisierung. 
Die Frage muss immer sein: Was wollen wir und wie können 
wir das erreichen? 3. Bei allen Planungen für die Innen-
stadt ist immer zu berücksichtigen: Schaffen wir damit 
mehr Urbanität? 

KERKHOFF: Essentiell ist für mich auch eine bessere Ko-
operation der Veranstaltungsplayer in der Stadt – Ver-
kehrsverein, Werbegemeinschaft und Gütersloh Marketing. 
Das greift nach meinem Eindruck nicht so ganz ineinander, 
weswegen das große Ganze öfters aus dem Blick gerät. 
Mehr Zusammenarbeit wäre gut, um die Schlagkraft zu 
erhöhen. Und ich wünsche mir auch weniger Bürokratie. 
Manches wird bisher schon im Ansatz zerschlagen.

Wie wird die Stadt in zehn Jahren aussehen?

GROHE: Die Digitalisierung steht an, das ist eine starke 
Entwicklung. Es gibt viele Konzepte, wie man die Bürger 
mit einbeziehen kann. Damit kann ich auch spielerisch um-
gehen, zum Beispiel virtuelle Botschaften auf Gebäude-
wänden oder -fenstern laufen lassen. Die Stadt wird auch 
dadurch kommunikativer. Ich halte das Digitale ohnehin 
für ein Alleinstellungsmerkmal für Gütersloh, denken Sie 
alleine an die vielen Spieleentwickler, die hier in Gütersloh 
in Innenstadtbüros gestartet sind.

FINKE: Wir können davon ausgehen, dass das Wohnen 
in der Innenstadt wesentlich mehr Spielraum bekommen 
wird. Wenn Ladenlokale auf Dauer leer stehen, müssen 
wir dafür Flächen umwidmen. Ich bin in der Königstraße 
aufgewachsen. Damals gab es überall Kinder in der Stadt, 
weil hier nicht nur gearbeitet, sondern über den Ge-
schäften auch gewohnt wurde. Ich fände es sehr positiv, 
wenn die Innenstadt sich in diesem Sinne zurückentwickeln 
würde.

KERKHOFF: Dafür muss aber auch mehr Infrastruktur für 
Familien geschaffen werden: Kindergärten, Spielplätze, 
Freizeiteinrichtungen und so weiter. Auf jeden Fall ist die 
Verflechtung von Wohnen, Arbeit und Handel das richtige 
Ziel für die Innenstadtentwicklung. In zehn Jahren sollte die 
Stadt sich in diese Richtung verändert haben.

fristige Projekte. Es geht darum, uns gegen andere 
Städte zu behaupten, das ist eine Daueraufgabe.

GROHE: Wir müssen auch neue Veranstaltungen 
etablieren. Keine einmaligen Shows.

FINKE: Ich sehe die Task Force allgemein und lang-
fristig als Ideengeber. Jetzt besteht die Chance, 
gehört zu werden. Die Politik muss die Anregungen 
aufnehmen, muss auch Gütersloh Marketing in ihrer 
Koordinierungsfunktion und für neue Konzepte finan-
ziell noch besser ausstatten, damit sie auch etwas 
umsetzen kann. Die Denkweise muss sich insgesamt 
ändern, um die Urbanität wieder in die Innenstadt 
zurückzuholen. 

KERKHOFF: Zu dieser neuen Denkweise gehört aber 
auch eine ganz andere Herangehensweise bei 
konkreten Projekten. Als wir versuchten, ein Riesen-
rad-Dinner vor dem Rathaus oder auf dem Berliner 
Platz anzubieten – wir hatten das Projekt schon mit 
Kirmesbetreiber August Schneider ausgearbeitet – 
hörten wir immer nur, warum das nicht ging. Auch 
Gütersloh Marketing konnte uns nicht helfen. Wir 
müssen in Zukunft grundsätzlich anders herangehen, 
die Frage darf nicht sein, warum etwas nicht möglich 
ist, sondern andersrum: Was müssen wir machen, 
damit es geht? Ich glaube, das könnte sich jetzt 
gerade in diese Richtung verändern. Wir Gastromen 
sind dann grundsätzlich auch bereit, mal ins wirt-
schaftliche Risiko zu gehen.

Nennen Sie bitte zwei, drei Punkte, die Sie für essenti-
ell halten, um die Stadt für die Zukunft fit zu machen? 
Wo sind die Stellschrauben? 

GROHE: Ich wünschte mir eine zentrale Anlaufstelle 
bei der Stadt, die mir bei der Planung von Veranstal-
tungen, auch jetzt in der Corona-Zeit, helfen kann. 
Kann ich es digital anlegen, oder muss ich mit Zetteln 
arbeiten? Solche Fragen. Es gibt diese Anlaufstelle 
nicht. Und wir brauchen mehr Digitalisierung.

Mitglieder der Task 
Force: Michael Grohe, 
Andreas Kerkhoff und 
Markus Finke (von links).

!

������������

Vom 1.4.21 bis zum 30.4.21:

nur 139,- €* 
pro Paar!!! 

 
Wählen Sie dazu: 

Dünneres Material 1,6 = 50,- € Aufpreis pro Paar 
Lotusschicht = 50,-€ Aufpreis pro Paar 

Blue ET bei hoher Nutzung digitaler Endgeräte 
= 100,-€ Aufpreis pro Paar

Gleitsichtgläser aus Kunststoff 
statt 209,- € pro Paar

Natürlich inklusive Hartschicht und 
Superentspiegelung!

*Gilt nur beim Kauf einer kompletten Brille bestehend aus 1 Fassung und 2 farblosen Gläsern, 
Index 1,5: bis sph +/-4,0 cyl 4,0 Add 1,0–3,0, höherbrechend (Index 1,6): bis sph +/-8,0 cyl 4,0 Add 1,0–3,0, 

nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Gutscheinen!

JFK Optik e.K. 
Alter Markt 16 
33428 Harsewinkel

Telefon 05247 404964 
www.jfk-optik.de 

Inh. Jeanette F. Kerstan-Schulze

Praxis Rheda-Wiedenbrück 
Neuer Wall 10 • 33378 Rheda-Wiedenbrück 

Telefon: 05242 48858 • Email: info@kleintierpraxis-kruppke.de 
Praxis Gütersloh 

Neuenkirchener Str. 335 • 33334 Gütersloh 
Telefon: 05241 94410 • Email: info@kleintierpraxis-kruppke.de 

kleintierpraxis-kruppke.de

MEERSCHWEINCHEN, 
HUNDE, KATZEN UND CO.: 

WIR SIND FÜR SIE DA! 
 

Ob groß oder klein, jung oder alt, gefiedert oder 
mit Fell: Wir sind für Sie da. Wir ermöglichen Ihnen 

und unseren Patienten mit einer kompetenten 
Beratung, einer guten Vorsorge und im Krankheitsfall 

 einer Therapie ein möglichst sorgenfreies Leben. 

Ihre Kleintierpraxis Stefanie Kruppke 

TIERÄRZTLICHE  
PRAXIS FÜR 
KLEINTIERE

Anzeige

Geschmiedetes 
Gold wird hier zum 
Kunstwerk.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

KERKHOFF: Das große Problem ist für mich die Bürokratie. Zu oft ver-
hindert die Rücksichtnahme auf einen Einzelnen das Wohlergehen der 
Masse – siehe Parkbad. Es kann nicht sein, dass man alles verhindert. 
Wir haben in der Task Force auch bereits diskutiert, dass die Gewinner 
der Pandemie, die es ja gibt, einen Corona-Fond einrichten, wo die rein-
zahlen. Es ist jetzt noch früh genug für solche Ideen, damit wir, wenn wir 
Corona bewältigt haben, sofort wieder loslegen können.

GROHE: Die Tendenz, enger zusammenzuarbeiten, gibt es länger. Das 
hat zum Beispiel im vergangenen August beim Klangwandel auf dem 
Dreiecksplatz in der Kooperation von Verkehrsverein, Werbegemein-
schaft, Kulturgemeinschaft und Fachbereich Kultur bereits sehr gut 
funktioniert.

Wie sehen Sie die Arbeit der Task Force perspektivisch? Ist das ein 
Langzeitprojekt?

Kerkhoff: Das ist jedenfalls nicht nach drei Monaten beendet. Die Wie-
derbelebung und die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt, das sind lang-

Anzeige

Köstliche Speziali-
täten werden hier 
gleich abgefüllt.
www.gt-info.de/

gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Aktuell

Maria 2.0 in Gütersloh: 
katholisch, rebellisch, angstfrei
Der Thesenaushang Gütersloher Aktivistinnen der Bewegung Maria 2.0 Ende Februar hat 
die Forderungen nach einer geschlechtergerechten und damit zukunftsfähigen Kirche 
auch in Gütersloh zum aktuellen Thema gemacht. 

Es scheint ernst zu werden für die katho-
lische Kirche, die sich in einer tiefen Krise 
befindet. Sie ist als Tatort sexueller Gewalt 
gebrandmarkt, Frauen fordern den Zugang 
zum Priesteramt, lehnen das Zölibat ab und 
protestieren gegen klerikale Strukturen. Wie 
geht es weiter? Elisabeth Westerbarkey 
(Maria 2.0), Anita Buschsieweke (KFD-Bezirk 
Gütersloh und Maria 2.0), Marie-Simone 
Scholz (Gemeindereferentin, Mitglied Syno-
daler Weg) und Pastor Dirk Salzmann vom 
Pastoralen Raum Gütersloh geben Antwor-
ten, die aufhorchen lassen. 

Das Aufbegehren von Frauen gegen eine 
männerdominierte, klerikal organisierte 
Kirche ist gefühlt immer noch ein unerhör-
ter Vorgang. Wie ernst meinen Sie es?

WESTERBARKEY: Für mich steht fest: Wenn 
es keine Reformen in der Katholischen Kirche 
gibt, wenn den Frauen der Zugang zu allen 
Ämtern, auch dem des Priesters, weiter ver-
wehrt bleibt und die Ursachen sexualisierter 
Gewalt nicht konsequent bekämpft werden, 
werde ich austreten. Ich bin seit Kindes Ta-
gen mit der Kirche sehr verbunden, engagie-
re mich in der Herz-Jesu-Gemeinde von der 
Kinderbetreuung bis zum Pfarrgemeinderat, 
aber ich kann die herrschenden klerikalen 
Strukturen so nicht mehr mittragen. 

BUSCHSIEWEKE: Wir sind uns da einig. Wir 
haben uns zwar erst im vergangenen Jahr 
kennengelernt, aber als wir merkten, dass 
wir beide schon lange den Wunsch haben, 
dass Frauen in der Kirche mehr zu Wort kom-
men, dass sie gleichberechtigt sein müssen, 
intensivierten wir den Kontakt und engagie-
ren uns jetzt bei Maria 2.0.

SCHOLZ: Ich bin Mitglied im Synodalen Weg, 
das ist ein Gesprächsformat, das den Miss-
brauchsskandal in der Katholischen Kirche 
aufarbeiten und den Reformdialog beginnen 
soll, und bin überzeugt: Wir müssen struktu-
rell etwas tun, um Missbrauch zu verhindern. 
Dafür muss Macht eingegrenzt werden, das 
ist ein Schritt dahin. Welche Chance es gibt, 
dass Veränderungen konkret umgesetzt 
werden, das wird sich zeigen.

Fühlen Sie sich in dieser Runde wohl, Herr 
Pastor Salzmann?

SALZMANN: Ich fühle mich sehr wohl. Ich 
kenne meine drei Kolleginnen als engagierte, 
mit der Kirche verbundene Frauen. Ich glaube, 
wir brauchen das Gespräch über Macht, 
die ich aber erst mal durchweg positiv sehe, 
denn Macht bedeutet, dass man gestalten 
kann. Sie ist der konkreten Person, die ein Amt 
ausfüllt, anvertraut, um letztlich die Botschaft 
Jesu weiterzugeben, um zu helfen, dass Men-
schen wachsen können. Diese Corona-Zeit 
ist natürlich für dieses Gespräch eine echte 
Bremse. Ich würde gerne jetzt Menschen ver-
sammeln und in die Themen gehen. 

Die Frau in der katholischen Kirche er-
scheint von außen eher als stille, dienende 
Figur: Ist sie anders geworden?

WESTERBARKEY: Die Frauen von heute 
haben sich sehr geändert. Sie wollen die 
Gleichberechtigung. Viele sagen aber auch: 
Ich traue mich nicht, weil ich Angst vorm 
Pfarrer habe. Und ehrlicherweise es gibt 
auch viele ältere Frauen, die gar nicht ver-
stehen, was gerade vorgeht. 

SCHOLZ: Die Kirche muss endlich akzeptie-
ren, dass Frauen und Männer wirklich gleich 

sind, völlig unabhängig vom Geschlecht! 
Man muss sich klarmachen, dass die katho-
lische Kirche aber eine von Frauen geführte 
Männerkirche ist. Wenn die Frauen streiken, 
kann sie einpacken.

Wie viele Frauen sind in Gütersloh in Lei-
tungsfunktionen der katholischen Kirche?

SALZMANN: Das halten wir nicht fest, es 
gibt keine Statistik. Überall kommen Frauen 
vor – als ehrenamtliche Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende, in den Kirchenvorständen, 
als Verwaltungsleitung. Aber es geht ja um 
Zugänge der Frauen zum priesterlichen Amt, 
ein für die heutige Gesellschaft eigentlich 
selbstverständliches Recht, denn wir sagen 
ja: alle Menschen sind gleich. Somit ist es 
unerträglich, dass es eine Aufgabe gibt, die 
nur Männern vorbehalten ist. Ich frage mich: 
Wäre es nicht besser, einen Priester allein 
mit der geistlichen Leitung einzustellen? Das 
würde das priesterliche Amt auf das Eigent-
liche konzentrieren, das könnte sogar die 
Systeme zum Zugang als Priester verändern. 

BUSCHSIEWEKE: Bei den Weiheämtern geht 
es ja um Berufung. Es gibt viele Frauen, die 
diese Berufung spüren, sie aber nicht leben 
dürfen und daran schließlich zerbrechen.

WESTERBARKEY: Ich bin überzeugt, es ist 
Gottes Wille, dass etwas passiert. Jesus hat 
es uns doch gezeigt. Er ist zu den Frauen 
gegangen, oder zu den Sündern. Er wollte 
keine männlich dominierte Kirche.

Gibt es Diskussionen in der Gütersloher 
Amtskirche? Beschäftigt Sie das Thema, 
Herr Salzmann?

SALZMANN: Wir sind auf dem Weg eines 
pastoralen Prozesses. Einen gestalte-
ten Diskussionsprozess um Maria 2.0 
gibt es so nicht. Unsere Haupt-
aufgabe bleibt die Seelsorge der 
Menschen. Wir können uns nur 
darum kümmern, dass es innerhalb 
unserer Organisation vor Ort an-
ständig vorgeht. Aber es geht auch 
darum, das Gespräch offenzuhalten, 

mit ungewissem Ende. Als Priester muss ich 
dabei eine gewisse Neutralität wahren. Für 
mich gilt: Ich setze mein Leben auf Gott, 
nicht auf die Kirche. Und mit zu entdecken, 
wie sich die Kirche in zehn, 20 Jahren dar-
stellt, ist ein spannender Weg. Da arbeite 
ich gerne mit an der Gestaltung. Klar ist: Die 
Kirche meiner Kindheit und Jugend gibt es 
nie wieder. Aber es wird eine andere Kirche 
geben.

Wenn die Kirche so bliebe, wie sie ist und 
Maria 2.0 scheitert: Was würde das be-
deuten?

SCHOLZ: Dann würden viele Frauen die Kir-
che verlassen. Der Rest würde sehr traditio-
nalistisch-konservativ sein. Eine sehr kleine, 
winzige Kirche bliebe übrig. Für mich selbst 
gilt: Ich kann nicht noch 20 Jahre warten. 
Schon heute kann jeder Bischof zum Beispiel 
regeln, dass Laien, die dafür ausgebildet 
werden, in einer Eucharistiefeier predigen 
dürfen. Das wäre ein Schritt, wo ich sage: 
das wäre toll!

Wie geht es jetzt hier weiter in Gütersloh? 

BUSCHSIEWEKE: Die Frauen stärken, darum 
geht es.

WESTERBARKEY: Wir haben gerade erst 
begonnen. Ich möchte gerne allen Frauen 
zurufen: Traut euch, auf die Straße zu gehen. 
Ihr müsst nicht auf Entscheidungen von oben 
warten. Habt Mut, ihr braucht keine Angst zu 
haben.

Interview: Heiner Wichelmann
Fotos: Antoine Jerji

Lebhafte Diskussion über die Thesen von Maria 2.0 
auf dem Hof Westerbarkey.

Von links: Marie-Simone 
Scholz (Gemeindereferentin, 
Mitglied Synodaler Weg), 
Elisabeth Westerbarkey 
(Maria 2.0), Anita Buschsie-
weke (KFD-Bezirk Gütersloh 
und Maria 2.0) und Pastor Dirk 
Salzmann vom Pastoralen 
Raum Gütersloh.

!

Anzeige
Hier sagt man’s durch 

die Blume: gut ge-
rüstet in luftigen 
Höhen.
www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Essay:
Anke Knopp

„Ich wünsch‘ mir was!“
Gü̈tersloh als smarte Mitmach-Stadt

Ansichten von Anke Knopp, Projektmanagerin

Ich wünsche mir … 

... eine wachsende, digitale Infrastruktur für Bürgerbetei-
ligung – eine Mitmach-Stadt über das übliche „Kärt-
chen-Kleben-auf-Pinnwand“ hinaus. Also die Nutzung 
von Offenen Data, von Schnittstellen des Ratsinfo-Sys-
tems zu Partizipationstools. Offenes Verwaltungs- und 
Regierungshandeln im Dialog. Dauerhaft. Nicht nur als 
Leuchtturm oder Pilot.

Ein Thema, das unter den Nägeln brennt, zeigt, wo diese 
neuen Ideen zum Einsatz kommen können: „Gütersloh im 
Grünen“ heißt es immer. Das soll so bleiben, wünschen 

sich viele. Häufiges Bäumefällen – 
eines der Symptome für rasantes 
Wachstum der Stadt – erzeugt Pro-
test. Zu Recht! Es geht Hand in Hand 
mit der galoppierenden Gentrifizie-
rung in vielen Ortsteilen: Alte Bau- 
und Baumstruktur verschwindet und 
weicht dem Hochpreisigen. Alles wird 
größer, Penthouse und verdichtet. 
Auch Menschen müssen weichen, so-
ziale Vielfalt schwindet, gewachsene 
Strukturen gehen zu Bruch. Bäume 
abholzen und gewaltige Nachver-
dichtung – was hat das mit digitaler 
Bürgerbeteiligung zu tun?

Es ist das Wissen, dass Meinung bil-
det, wenn Menschen bei diesen Pro-

zessen mitreden wollen und können: Erst wer frühzeitig 
und umfänglich informiert ist, kann mitreden und dann 
handeln. Ein zentraler Schritt zur Beteiligung ist also 

der umfängliche und frühzeitige Zugang zu Informatio-
nen, Quellen, Vorhaben – und Daten in elektronischem 
Umfang. Notwendig ist die Öffnung der Aktenschränke 
der Verwaltung. Die gesammelten Daten werden be-
freit und zu „offenen Daten“ veredelt. Open Data aus 
Prinzip lautet das Motto. „Open Data“ ist ein Fachbegriff 
und bedeutet, dass grundsätzlich alle Daten öffentlich 
sind, mensch- und maschinenlesbar vorliegen müssen 
– ausgenommen personenbezogene Daten. Zahlreiche 
Kommunen stellen bereits unzählige Datensätze zur 
freien Verfügung für alle ins Netz, so wie die Daten zu 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Knöllchen) 
oder auch Standorte für Defibrilatoren, Badegewässer-
qualität, Umweltdaten, Hochwasser-Gefahrenorte und 
vieles mehr – offene Daten wachsen im Bestand, es sind 
brauchbare, gesicherte Informationen, die das Wirken 
und Pulsieren einer Stadt durchsichtiger machen. Die 
freie Nutzung lädt ein, aus den Daten wichtige Analysen 
und Anwendungen für das tägliche Leben zu gewinnen. 
Doch auch Datenportale aus Bürgerhand geschaffen, 
wachsen. Sie liefern vor Ort erhobene Daten zur Be-
schaffenheit der Luft oder messen Lärm. Sie erheben 
mittels Sensoren Wasserstände oder dokumentieren 
Risse und Verschiebungen an denkmalgeschützten, öf-
fentlichen Gebäuden. All diese Bürgerdaten tragen dazu 
bei, das Gemeinwohl zu gestalten.

Baum-Portal
So wäre ein öffentliches Baum-Portal für Gütersloh klasse: 
mit Infos auf Karten und Visualisierungen über alle Bäume 
im Stadtgebiet. Gern mit Foto: Wo stehen sie, welcher 
Art gehören sie an, wie alt sind sie, sind sie gesund oder 
krank? Auf der Karte werden auch Patenschaften für Bäu-
me geschlossen, etwa für das Gießen in den immer heißer 

werdenden Sommern. Kommen sich Bauvorhaben und 
Baumwohl unvereinbar zu nahe ,und sollen Bäume ge-
fällt werden, ist das im Baumverzeichnis erkennbar – und 
jeder kann nachschauen, um welche Bäume es sich dabei 
handelt. Alternativen sind so frühzeitig verhandelbar. Ab 
jetzt weiß die Bevölkerung über die Beschaffenheit genau 
so viel wie Politik und Verwaltung. Gleichzeitig muss die 
Stadt für gefällte Bäume Ersatz schaffen. Auch das fände 
sich in einem Baum-Portal. Vielleicht sogar mit einer auto-
matischen Berechnung, wo Flächen zur Verfügung stehen 
– und ob ein Baum am neuen Standort überhaupt eine 
Lebenschance hat. Die Bürgerschaft weiß so stets um ihre 
Bäume Bescheid und kontrolliert auch die Verwaltung ob 
ihrer Aussagen.

„Politik bei uns“
Wir bräuchten gleichzeitig eine Schnittstelle unseres 
Ratsinformationssystems zu einem Portal wie „Politik bei 
uns“. Daten und Entscheidungen aus der Ratsarbeit wer-
den auf einer Karte visualisiert. Was geschieht in meiner 
Stadt, was passiert gerade in meiner Straße? Antworten 
finden sich per Klick auf einer Karte. Politisches Handeln 
wird nachvollziehbar, weil es konkret in den Auswirkungen 
im eigenen Sprengel sichtbarer wird. Bevor die Bagger 
anrollen. Sichtbarkeit schafft Zuordnung zum Lebensbe-
reich der Menschen, sie können sich schneller einbringen, 
wenn Veränderungen stattfinden, zu denen sie gehört 
werden wollen und Lösungen beitragen. Wenn Informa-
tionen passgenauer für die Interessierten auffindbar sind, 
wird Wissen geboren und Beteiligung gestärkt.

Ort für gemeinsamen Austausch
Wer so gut und umfassend informiert ist, will auch kon-
kret mitmachen. Seine Meinung sagen und diskutieren, 

Anliegen zu Gehör bringen bei Verantwortlichen in Politik 
und Verwaltung aber auch im Austausch mit anderen. 
Wir brauchen Kanäle der komplexen digitalen Kommu-
nikation. Einen Ort für gemeinsamen Austausch, etwa 
zu Fragen wie: Wollen wir diese Entwicklungen? Oder 
entwickeln wir gemeinsam andere 
Vorstellung von einer wachsenden 
Stadt? Wie bleibt Veränderung in der 
Waage, so dass sich die Gesamtheit 
der Bevölkerung wiederfindet? Und 
wie finden wir gemeinsam Lösungen?

Teilhabe im Netz
Dialoge müssen jetzt ihren Weg ins 
Digitale finden und dort verstetigt 
auch bleiben. Dort kann Beteiligung 
offen, sichtbar und nachhaltig statt-
finden. Vernetzt, konserviert zum 
Nachlesen und auch dokumentieren 
von Prozessen, die sonst nur eine Handvoll erreicht. Das 
Netz vermag auch die zu erreichen, die weniger Zeit 
haben oder sonst eher schweigen oder sich nicht an 
konkreten Orten einfinden können. Das Netz erlaubt 
mehr Teilhabe.

Wir leben längst im digitalen Zeitalter. Daher brauchen 
wir einen Zuwachs an digitaler Infrastruktur in der Bür-
gerbeteiligung. Und das stetig weiter entwickelt, nicht 
nur mal eben mit einer Testphase und dann wieder zu-
rück ins alte Analoge. Ich wünsche mir „Open“ als Prinzip 
und vernetzten Austausch als Normalität, weil das allen 
offen steht und für unsere Stadt nur gut sein kann. Ich 
wünsche mir: Gütersloh als Stadt im Grünen, Gütersloh 
als smarte Mitmach-Stadt. !

• Promovierte Politikwissenschaftlerin
• Freie Autorin
• Mitglied im Beirat Co:Lab_digital. 

Denklabor und Kollaborationsplatt-
form Gesellschaft & Digitalisierung

• Mitglied bei Offene Kommunen NRW 
• Autorin Verwaltung der Zukunft –   

VdZ – Praktisches Wissen und  
Erfahrungsaustausch für die digitale 
Transformation

• Mitglied im Netzwerk Open   
Government Partnership Deutschland

Zur Person

»Dialoge müssen jetzt ihren 

Weg ins Digitale finden und dort 
verstetigt auch bleiben. Dort 
kann Beteiligung offen, sichtbar 
und nachhaltig stattfinden.«
ANKE KNOPP

Meinung

Guckst du?! 
Fragen an Anke 
Knopp im Video.
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 Kreative Gärten
Individuelle Planung 
und Neuanlage 
Intelligente Bewässerung 
Gartenpflege 
Schwimmteiche 
Wassergärten Mit unserem Team realisieren 

wir Ihr Gartenprojekt. 
Felix Bunte, neuer Chef im SternGarten

,,
Marienfelder Straße 109 | 33330 Gütersloh 
Telefon 05241 220760 | www.sterngarten.de
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O-Töne

Mal so gefragt
Haben Sie sich schon mal gewünscht, Ihr Leben ganz neu starten zu können? 
Haben Sie ein verstecktes Talent, von dem kaum einer etwas weiß? Was war 
früher besser, was wünschen Sie sich nicht zurück? Fragen dieser Art bieten viel 
Gesprächsstoff, provozieren Diskussionen, wecken Erinnerungen und machen 
auch Spaß. gt!nfo-Redakteur Heiner Wichelmann befragte Gütersloher Bürger 
auf der Straße und erhielt dabei manch interessante Antwort. Lesen Sie selbst!

Fotos: Heiner Wichelmann

Stellen Sie sich vor, Gütersloh wird abgeschafft. 
Wohin würden Sie sofort umziehen wollen?
Die Sehnsuchtsorte für mich und meine Frau sind entweder 
eine Finca auf Mallorca oder, mehr noch, eine Berghütte 
in Südtirol. Für uns gibt es eigentlich nichts schöneres, als 
bei den Bergwanderungen zum Beispiel auf dem Thaller 
Höhenweg bei Verdins die Stille und Weite 
zu genießen. Das Panorama ist immer 
wieder überwältigend. Dort zu leben 
in sauberer Luft und weitgehend in-
takter Natur, tut der Seele gut. Und 
befreit den Kopf.

Silke Westerbarkei, 56

Lutz Schneider, 50

Graut es Ihnen vor der 
kommenden Wahlkampfzeit 
für die Bundestagswahl?
Dass es mich davor graut, kann ich 
nicht sagen, auch wenn es bei Politi-
kern meiner Meinung nach persönlich 
viel darum geht, an der Macht bleiben zu 
wollen. Vielleicht ist ja die besondere Situa-
tion, in der wir uns mit Corona und dem Klimawandel befin-
den, Anlass für die Menschen, aufzuwachen und ein klareres 
politisches Bewusstsein zu entwickeln. Jeder einzelne steht 
in der Verantwortung, auch für die Demokratie. 

Ercan Korkmaz, 21

Thorsten Bleisch, 50

Was war Ihre größte kulinarische Entdeckung in den vergangenen zwölf Monaten?
Sie werden lachen: Das ist tatsächlich Haferbrei. Ich hatte Magenprobleme und man empfahl mir, 
morgens für den Start in den Tag die körnigen Haferflocken mit echter Milch zu essen. Die Milch ist 
erhitzt, was dann ein schönes warmes Gefühl im Bauch gibt. Dazu gibt es natürlich Obst, das ich 
variabel einsetze. Nüsse, Trockenobst, Apfel oder Birne gehören aber immer dazu. Ich merke, dass 
mir Haferbrei zum Frühstück gesundheitlich guttut.

Birgit Capelle, 59

Was macht Sie einzigartig?
Einzigartig weiß ich nicht. Aber ich habe großen Spaß daran, 
mir unnützes Wissen, irgendwelche Fakten, anzusammeln. 
Auch bei kuriosen Themen. Sie fragen nach einem Beispiel? 
Neulich sprach jemand vom Napoleon-Kom-
plex. Bei sowas guck ich dann gleich 
nach und lese, dass er mit 1,70 Me-
ter gar nicht so klein war. Dass er 
damit sogar der damaligen eu-
ropäischen Standardgröße ent-
sprach. Mit solchen Geschichten 
schmeißen Sie jede Party.

Hat Corona Ihre Einstellung zu Mode und Friseur verändert?
Vielleicht ein wenig, aber Shoppen ist eh nicht so meins. Ich kaufe jetzt sicher noch bewusster ein 
als früher, mache mir vorher genaue Gedanken, was ich brauche. Das Angebot von Click & Collect 
hier in Gütersloh finde ich übrigens richtig gut und auch so Aktionen wie die von ZigZag, wo man 
sich im Campingwagen umziehen kann. Ich unterstütze den örtlichen Handel sehr gerne in dieser 

Zeit – und das wird auch so bleiben.

Carla Depenbrock, 38

Welche schlechte Gewohnheit
 möchten Sie gerne ablegen?
Ja, da gibt es was: Ich bin ein gro-
ßer Weinfreund und genieße es, zur 
beginnenden Abendzeit bei der Lek-
türe der FAZ ein Glas Wein zu trinken. 
Gerne einen trockenen Riesling von der 
Mosel, im Winter auch Rote aus Spanien und Ita-
lien. Leider habe ich mir dabei angewöhnt, dazu noch einen 
Obstler zu trinken, weil er so schön wärmt. Selbst in dieser 
Passionszeit vor Ostern werde ich immer schwach, ein biss-
chen ärgert mich das schon.

Selinay Kilic, 21

Claus-Peter Lux, 83

Würden Sie weiterarbeiten, 
wenn Geld keine Rolle spielen würde? 
Auf jeden Fall, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Auch 
wenn ich Millionärin wäre, würde ich mir eine tägliche Rou-

tine schaffen – und das ist irgendeine Arbeit. Am 
liebsten eine, für die ich auch Leidenschaft 

empfinden kann. Arbeit gibt dem Leben 
Sinn und Zweck. Ich würde mich vor einer 
großen Leere fürchten, wenn ich nicht 
arbeiten würde. Ich glaube, dass Ar-
beit die Persönlichkeit stärkt. Das kann 
natürlich auch was Wohltätiges sein.

Welcher Mensch hat Sie in Ihrem 
Leben am meisten beeindruckt? 
Das ist schwer zu sagen, es gibt 

viele, Männer wie Frauen. Generell 
bewundere ich Menschen mit Mut und 

Standfestigkeit. Aktuell fällt mir da ge-
rade Karl Lauterbach ein. Er hat diesen Mut, 

auch gegenüber der eigenen Partei. Er muss so viel ein-
stecken an Häme und Hass und geht doch unerschrocken 
seinen Weg. Davor habe ich viel Respekt. Außerdem hat er 
Humor. Toll, wie er auch respektlose Gesprächspartner mit 
Witz und Schlagfertigkeit entwaffnet.
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Moment Mal!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) strich 1990 Homosexualität aus dem Diagnose-
schlüssel für Krankheiten. Vier Jahre später wurde der Paragraf 175, auch Schwulenpara-
graf genannt, ersatzlos im deutschen Strafgesetzbuch gestrichen. 

Er stellte sexuelle Handlungen zwischen 
männlichen Personen seit der Einführung im 
Jahr 1871 im Strafgesetzbuch des Deut-
schen Reiches unter Strafe. In der Zeit wurde 
schätzungsweise gegen 100.000 Männer 
ermittelt. Einige verloren ihre Arbeit, ihre Fa-
milien landeten im Gefängnis oder mussten 
mit ihrem Leben im Konzentrationslager 
büßen. Erst 2017 beschloss die Bundesrepu-
blik ein Gesetz zur Rehabilitierung aller Opfer 
des Paragrafen. 2006 trat das Antidiskrimi-

nierungsgesetz in Kraft. Es besagt, dass ein 
Mensch nicht wegen seiner sexuellen Identi-
tät benachteiligt werden darf. Spätestens 
seit der deutschen Einführung der gleich-
geschlechtlichen Ehe im Jahr 2017 ist das 
Thema in der Öffentlichkeit stärker präsent, 
doch noch immer gibt es Vorurteile und 
homophobe Menschen.
Die Diskriminierung ist noch nicht vorbei, 
doch es ist Besserung in Sicht. Seit dem 
ersten Christopher Street Day (CSD) in 1970 

hat sich schon einiges in der Gesellschaft 
getan. Im Februar outeten sich 185 Homo-
sexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler 
unter dem #actout. Ihre Aussage ist klar: „Wir 
sind hier und wir sind viele.“ Sie stoßen eine 
Debatte an, die sonst selten geführt wird 
und zeigen auf, dass ihnen von einem Outing 
abgeraten wird, da es berufliche Nachteile 
mit sich bringt.

Ich habe diese und weitere Fragen Nina Hügle 
(41) gestellt. Die verheiratete Diplom-Pädagogin 
leitet seit 2013 den inklusiven Jugendtreff der 
SJD – Die Falken – KV Gütersloh und war maß-

geblich an der Entwicklung des Konzeptes zum 
„Frei:Raum17“ beteiligt. 2017 hat sie den „Queer-
Treff Gütersloh“ gemeinsam mit engagierten 
Ehrenamtlichen gegründet.   

Wenn sich erwachsene Menschen lieber nicht 
outen sollen, wie sieht es dann bei heranwachsenden 
Menschen vor Ort aus?

Ansichten von: 
Stefan Schneidt

Was genau kann man sich unter dem Angebot 
„Queer-Treff“ im „Frei:Raum17“ vorstellen?

NINA HÜGLE: Der „Queer-Treff“ ist eine Anlauf-
stelle und ein Begegnungsort für alle interessierten 
LSBTTIAQ-Jugendlichen ab 14 Jahren. Die Buchsta-
benkombination LSBTTIAQ steht für Lesbisch, Schwul, 
Bisexuell, Transgender, Transsexuell, Intergeschlecht-
lich, Asexuell und Queer. In der Community werden 
hiermit sexuelle und geschlechtliche Identitäten 
zusammengefasst, die nicht der gesellschaftlichen 
Norm entsprechen. Der Begriff „Queer“ wird heute 
auch als Sammelbezeichnung für die geschlecht-
liche und sexuelle Vielfalt innerhalb einer Gesell-
schaft verwendet. Mit dem Angebot des „Queer-
Treffs“ haben wir innerhalb des „Frei:Raum17“ einen 
Schutzraum für queere Jugendliche außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten ins Leben gerufen, in dem 
sich Heranwachsende in einem geschützten Rahmen 
treffen, spielen, austauschen oder auch kochen 
können. Es geht hierbei nicht um ein therapeutisches 
Angebot, sondern um die pädagogische Förderung 
und Unterstützung der individuellen Entwicklung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. LSBTTIAQ-Jugend-
liche erleben oftmals Mobbing, Diskriminierung und 
Ausgrenzung und fühlen sich dadurch oft in der 
Minderheit. Der „Queer-Treff“ stellt insofern einen ab-
soluten Gegenpol dar, weil hier Vielfalt als Normalität 
gilt, gelebt wird und sie sich entgegen ihrer Erlebnis-
welt in der Mehrheit befinden.

Welche sind die Arbeitsschwerpunkte 
im Queer-Treff Team?

Wir wollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Möglichkeit anbieten, eigene Ideen der Programm-
gestaltung kreativ einbringen zu können. Uns ist es 
sehr wichtig, den Jugendlichen den Freiraum zu ge-
ben, über diverse, inhaltliche Themen oder Probleme 
in diesem „Safespace“ sprechen zu können, aber 
eben auch alltägliches Zusammensein mit Spiel und 
Spaß zu erleben. Ein immens bedeutender Arbeits-
schwerpunkt stellt dabei auch das unterstützende 
Beratungsangebot, Krisenintervention, Projekt- und 
Netzwerkarbeit und die generelle, außerschulische 
Bildungsarbeit dar. Wir bieten beispielsweise regel-
mäßig Empowerment-Workshops an, in denen die 
Selbstbestimmung, das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewußtsein gestärkt werden. Diese Art der 
Stabilisierung ist gerade während der individuellen 
Entwicklungsphasen der LSBTTIAQ-Jugendlichen 
von elementarer Bedeutung. Dank der Förderung der 
Stadt Gütersloh ist es uns überhaupt möglich, unsere 
Arbeitsschwerpunkte in dem benötigten Umfang 

umzusetzen. Die Stadt hat damit ein sehr wichtiges Zeichen für 
Vielfalt und Akzeptanz gesetzt. 

Wie hat sich die Arbeit seit Beginn 
der Pandemie verändert?  

Bereits seit dem ersten Lockdown haben wir unser Programm in 
kontaktfreie Angebote umgewandelt. Durch telefonische Bera-
tungsgespräche und gemeinsame Zoom-Meetings haben wir 
den persönlichen Kontakt und den virtuellen Austausch in der 
Gruppe versucht kontinuierlich aufrecht zu erhalten. Mit Beginn 
der Pandemie ist der Bedarf an persönlicher Beratung und Be-
gleitung unserer Besucherinnen und Besucher sehr gestiegen. 
Die sensible Thematik der sexuellen Identitätsfindung und die 
Begleitung von den „inneren“ und „äußeren“ Outingprozessen 
der Jugendlichen stellt im Moment wirklich eine besondere 
Herausforderung dar. 

Was genau sind „inneren“ und „äußeren“ 
Outingprozesse?

Das „Coming-Out“ als solches meint 
den Schritt, die eigene geschlechtliche 
oder sexuelle Identität, die von der 
Heteronormativität einer Gesellschaft 
abweicht, anzunehmen und zu leben. 
Der „innere“ Outingprozess beschreibt 
den Vorgang der Selbstakzeptanz, das 
„äußere“ Coming-Out ist der mutige 
Schritt, andere Menschen über die 
geschlechtliche Identität zu informieren. 
Sie müssen sich jedoch vorstellen, dass 
es für LSBTTIAQ-Jugendliche manch-
mal schon eine Barriere sein kann, den 
Queer-Treff zu besuchen und wir aus 
diesem Grund besonders empathisch und vorsichtig diesen 
inneren Prozess unterstützen. Kurz gesagt: Es ist niemand zu 
keiner Zeit gezwungen, sich überhaupt zu outen. 

   
Welche positiven Momente sind Ihnen seit der 
Gründung des Queer-Treffs im Kopf geblieben?

Besondere Highlights der vergangenen Jahre waren zum Bei-
spiel die aktive Teilnahme am „Christopher Street Day“ 2018 
und 2019 in Köln, wo wir gemeinsam mit der „Queeren Jugend 
NRW“ im Straßenzug ein Zeichen für Vielfalt setzen konnten. Seit 
drei Jahren freuen wir uns sehr, ein Teil des Trägerbündnisses 
„Gütersloh (ver-)liebt sich“ sein zu können –  und auch hier war 
2019 ein weiteres Highlight der erste Mini-Pride-March durch 
Gütersloh, den die Jugendlichen selbst geplant und organisiert 
haben.

Queer-Treff
Queer-Treff auf Instagram:
@queertreff-gt
@freiraum17

E-Mail:
queertreff-gt@web.de
freiraum17@web.de 

!

Anzeige

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Ohne Tinte 
nicht druckreif. 

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Stefan Schneidt, FfF-Aktivist 
und Student der Rechts- und 
Politikwissenschaften, stellt 
in dieser Serie Menschen und 
Themen in den Mittelpunkt, 
die vielfach unterrepräsen-
tiert sind.

Nina Hügle leitet seit 2013 
den inklusiven Jugend-

treff der SJD – Die Falken 
– KV Gütersloh und war 
maßgeblich an der Ent-
wicklung des Konzeptes 

zum „Frei:Raum17“ 
beteiligt.
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Designgitterroste
INNOVATIVE LÖSUNGEN  
IN FUNKTION & DESIGN

www.gitterrost-shop.com

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co.KG
Grüner Weg 13 · D-33449 Langenberg  

Tel. +49 5248 82349-0

Rinnenroste

Gummiwabenstufen

Barfußroste

Die reinste Freudewww.bestexpress-bielefeld.de

»WEG MIT 
DEM DRECK«

Perfekt gegen Schmutz und Salz!

Normalpreis 26,-

Jetzt Schutz + Glanz 
im Doppelpack nur €
inkl. Unterbodenwäsche
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

18,50

A. H. Schröder Team GmbH & Co. KG
Hansestraße 1d · 33689 Bielefeld-Sennestadt 

Standort Sennestadt | Hansestraße 1d · 33689 Bielefeld 
Standort Brackwede | Winterstraße 47 · 33649 Bielefeld
Standort Asemissen | Gewerbestraße 2 · 33818 Leopoldshöhe

Jetzt erst recht

Text: Birgit Compin
Fotos: Visionary Services

!

Lebe deinen Traum
Es braucht viele gute Zutaten, um ein Start-up nicht nur zu gründen, 
sondern in die richtige Erfolgsspur zu führen. Mit Mut zu neuen Wegen, 
innovativen Konzepten und dem festen Glauben an den Erfolg. 

Der Gütersloher Nubian Smith und der 
Hamburger Marcel Dejan haben nicht 
nur diese wesentlichen Zutaten, sondern 
scheinbar auch die richtige Dosierung 
gefunden. Seit Jahren selbst im Influ-
encer-Business unterwegs, gründeten 
sie im Corona-Krisen gebeutelten Jahr 
2020 ihre Influencer Marketing-Agentur 
„Visionary Services“ (VIS). Das Ziel so 
klar wie ihre Vision: Sie wollen in einem 
enorm boomenden, internationalen 
Business eine große Rolle spielen.

„In fünf Jahren sehen wir uns als die 
stärkste Agentur, wenn es um Mode 
und Influencer Marketing geht. Jede 
Modemarke, die Reichweite und ex-
klusiven Content in den Sozialen Medien 
ausspielen möchte, wird mit uns zu-
sammenarbeiten um erfolgreich zu sein, 
da VIS genau dafür steht“, sagen die 
Founder. Kennengelernt haben sie sich 
in den sozialen Medien. Schnell war klar, 
dass sie identische Ziele verfolgen und 
entwickelten die Idee eines neuartigen 
Managements für ihren gemeinsamen 
Traum: sich selbst und das, woran sie 
glauben, zu verwirklichen. 

Authentizität ist alles
„Während meines Studiums ‚Privat 
Marketingmanagement‘ an der Biele-
felder FHM machte ich ein Praktikum bei 
Intermate, einer der größten Influencer 
Marketing Agenturen Deutschlands. 
Dort habe ich mein Know-how und 
die Expertise für das Thema Influencer 
Marketing entwickelt“, so Nubian. Bei 
Marcel was es ähnlich. Jetzt wollen die 
beiden mit einer völlig neu strukturierten 
Agentur den Markt revolutionieren.

„Die meisten Influencer zeigen sich auf 
den Socialmedia-Plattformen in Mode, 
die sie scheinbar mögen und genau 
dafür bezahlt werden. Doch was sie 
präsentieren, passt oftmals gar nicht 
zu ihrem eigenen Stil. Dadurch wirken 
sie nicht authentisch“, erklärt Marcel. 
Die Folge: Das Label verliert auf Dauer 
Spirit, die Kreation wirkt flach. VIS aber 
bietet den perfekten Gegenentwurf: 
„Für uns steht die Authentizität der 
Vermarktung an erster Stelle. Unsere Ta-
lente haben einen sehr individuellen Stil 
und sind selbst eine Marke für sich. Sie 
vermarkten sich selbstbewusst, äußerst 
kreativ – und den Spaß daran sieht man 
an jedem Detail ihrer Arbeit.“ Doch wer 
ständig so aktiv Stylings und Livestyle 
postet, hat quasi einen 24/7-Job. Für 
Anfragen interessierter Labels bleibt da 
kaum Zeit.

Leidenschaft pur
Genau hier greift Visionary Services 
ein. „Unsere Kunden sehen ein Talent 
und wollen es buchen.“ Die Founder 
übernehmen das Booking, doch nicht 
nur das: „Wir bieten 19 Talente an und 
schlagen dann natürlich auch alle vor.“ 
Mittlerweile werden ihre Schützlinge 
häufig gemeinsam gebucht und profi-
tieren so von Kampagnen, die sonst un-
denkbar wären. Und das Netz? Es feiert 
die innovativ in Szene gesetzten Videos 
der VIS-People, die selbstbewusste 
junge Menschen in außergewöhnlichen 
Styles zeigen  – mit „Embodied Passion“, 
wie es darin so schön heißt.

Die Founder Nubian Smith (l.) und Marcel Dejan stellen mit ihrer Gütersloher Agentur 
VIS das Influencer Marketing auf den Kopf.

Klick, klick
und direkt 
zum Video!

Aufnahmen 
aus dem 
Imagevideo 
„Embodied 
Passion“ von 
VIS.
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Ihr Verlag Das Örtliche 

Wiedervorlage

Klimaschutzkonzept von 2013: 
Dürftige Bilanz bis heute
gt!nfo beschreibt in wechselnder Folge das Schicksal zurückliegender  
Ratsbeschlüsse. Nicht immer entsprechen die Ergebnisse den einmal konkret 
formulierten Zielen. Manche gutgemeinten Pläne werden gar zu Rohrkre-
pierern. Dies gilt wohl auch teilweise für das Klimaschutzkonzept der Stadt 
Gütersloh von 2013, das seit dem 1. Januar 2015 verbindliche Leitlinie ist. 

CO2-Emissionen
Die Leitziele, die sich Politik und Ver-
waltung damals setzten, sind in Zahlen 
ausgedrückt: So sollten die örtlichen 
CO2-Emissionen bis 2022 um 20 
Prozent gegenüber 2011 gesenkt, bis 
2030 sogar um 30 Prozent. Tatsächlich 
sanken die Emissionen nur geringfügig. 
Grund: Gütersloh ist eine wachsen-
de Stadt, die Einwohnerzahl nimmt 
um etwa ein Prozent pro Jahr zu. Im 
Bereich der Haushalte ist es immerhin 
gelungen, die Emissionen konstant zu 
halten. Wesentlicher Faktor ist dabei 
der zunehmende Anteil an erneuerbar 
erzeugtem Strom, hier profitiert Güters-
loh vom Bundestrend.

Erneuerbare Energien
Wie ist es mit dem Anteil der örtlichen 
erneuerbaren Energien am Strombe-
darf? Verabredet war, dass er bis 2022 
auf mindestens 25 Prozent, bis 2030 
auf 30 Prozent steigen soll. Gefragt 
nach dem konkreten Stand heute, muss 
die Stadt passen. Immerhin: Die Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien 
im Stadtgebiet entwickelt sich, so die 
Antwort aus dem Rathaus, „gut“. 2020 
wurden, unterstützt auch durch ein För-
derprogramm der Stadt, mehr als 200 

neue Photovoltaikanlagen angeschlos-
sen – so viele wie seit 2013 nicht mehr. 
Das Programm wird 2021 fortgesetzt. 
Anders sieht es bei der Windenergie 
aus: Der weitere Ausbau ist durch ge-
setzliche Veränderungen wie die neuen 
Vergütungsmodelle und nicht zuletzt 
aufgrund fehlender Verfügbarkeit von 
Flächen zum Stillstand gekommen.

Fahrrad
Auch die Mobilitätswende – heute 
eines der überragenden Themen auf 
der Agenda der Stadt – war bereits 
2013/2015 ein erklärtes politisches Ziel. 
In dem Klimaschutzkonzept legte der 
Rat fest, dass das Fahrrad im inner-
städtischen Verkehr zum wichtigsten 
Verkehrsmittel werden soll, konkret 
hieß es in der Zielvorgabe: „10 Pro-
zent der heutigen PKW-Fahrten sollen 
bis 2022 durch das Fahrrad und den 
ÖPNV ersetzt werden.“ Ob diese Zahl 
erreicht werden kann? Dazu gibt es 
keine Aussage der Stadt; sie verweist 
dafür auf sichtbare Trends in Richtung 
Mobilitätswende wie die ersten Fahr-
radstraßen und die stark zunehmende 
Zahl von Elektrofahrzeugen, für die die 
Stadtwerke eine dichte öffentliche La-
deinfrastruktur in Gütersloh bereithält.

Klimabeirat
Bei allen klimarelevanten Klimaaktivi-
täten müssen die Bürgerinnen und 
Bürger einbezogen werden, forderte 
der Rat im Klimaschutzprogramm. 
Dies solle im Rahmen eines „Güters-
loher Klimabeirats“ erfolgen. Dieser ist 
gegründet und bereits in der zweiten 
Amtsperiode aktiv. Aus seiner Initiative 
ist zum Beispiel eine Energieleitlinie für 
städtische Gebäude entstanden. Diese 
Standards werden umgesetzt, aktuell 
an der neuen Kindertageseinrichtung 
am Pelikanweg, die in Passivbauweise 
realisiert wird. Der Klimabeirat be-
kommt in der neuen Legislaturperiode 
des Rates noch mehr Gewicht. Er hat 
jetzt ein eigenes Budget und soll kon-
krete Vorschläge für eine klimagerech-
te Entwicklung Güterslohs erarbeiten. 

Zu weiteren Themen wie die im Klima-
schutzkonzept geforderte Senkung 
des Strombedarfs, die Senkung des 
Energiebedarfs für Wärmenutzungen 
in Haushalten, die Steigerung des 
Anteils der Kraft-Wärmekopplung und 
anderes mehr, äußert sich die Stadt 
nicht konkret, schreibt in ihrer Antwort: 
„In der Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes haben wir als Stadt eine 
wesentliche Erfahrung gemacht: Die 
kommunalen Steuerungsmöglichkeiten 
sollten nicht überschätzt werden. Die 
Handlungsautonomie von Bürgern und 
Wirtschaft muss berücksichtigt wer-
den.“ Angekündigt wird ein zweites Kli-
maschutzkonzept, das sich besonders 
auf die „kommunalen Handlungsmög-
lichkeiten und Umsetzungsvorschläge 
mit Verbindlichkeit fokussieren“ soll.

Zusammenstellung: Heiner Wichelmann
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Neue Serie im neuen gt!nfo. Hier treffen wir in loser Folge interessante Persönlichkeiten. Men-
schen, die etwas mit Gütersloh am Hut haben. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass sie 
interessant sind. Sie dürfen prominent sein, können aber auch als junge Newcomer just die „Welt 
erobern“ – was in Pandemie-Zeiten gerade etwas schwierig ist. Egal, wir treffen sie alle – wenn 
sie aktuell in der Stadt sind oder wenn wir sie einfach so auf dem Radar haben.

Interview: Markus Corsmeyer 
  und Dietmar Starke
Fotos:   Wolfgang Sauer

gt!nfo trifft ... 

„Ein bisschen mache 
ich schon noch ...“

Wie ist aktuell Ihre Beziehung zu Gütersloh?

Gut. Ich bin regelmäßig im Weinhaus, gehe natürlich bis zu meinem 
Lebensende bei Eusterhus einkaufen – gelegentlich gehe ich auch 
in den Heidewald. Zweimal im Monat fahre ich mit Helmut Jonscher, 
Axel Preuß, Jochen Werner, 

Wie beurteilen Sie die aktuelle Finanzsituation in der 
Bundesliga?

In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Eigen-
kapital der Vereine durch die gigantischen Fern-
seheinnahmen extrem verbessert. Jetzt sind diese 
Einnahmen noch nicht weggebrochen. Sie sind nur 
leicht gemindert. Die finanziellen Folgen für die Ver-
eine durch die Pandemie kann man noch nicht ab-
schätzen. Alle Vereine wissen aber, dass sie zukünftig 
den Gürtel enger schnallen müssen. Jetzt sind die 
Manager gefordert. Es hat seit 1963 in der Bundes-
liga noch nie eine Rezession gegeben. Die Finanz-
vorstände werden zukünftig eine wesentlich größere 
Bedeutung bekommen, und gleichzeitig müssen die 
Sportvorstände richtiges Kostenmanagement be-
treiben.   

Corona hat auch Auswirkungen auf die Bundesliga. 
Wohin geht die Reise? Wird es kurzfristig wieder Zu-
schauer geben?

Man kann sich im Augenblick gar nicht vorstellen, 
dass in Dortmund 18.000 Zuschauer in der legendä-
ren „gelben Wand“ stehen. Körper an Körper. Man 
hat ja die Hoffnung, dass die Pandemie irgendwie 
mal wieder beherrschbar sein wird und es wieder 
Besucher beim Fußball geben kann. Ausverkaufte 
Stadien – gerade im Stehplatzbereich – kann ich mir 
aber gerade wirklich nicht vorstellen.

Weil die Grauzonen so groß geworden 
sind. Früher wurden die Ausschusssitzun-
gen nach Verdienstausfall geregelt. Ein 
Volksschullehrer ist einfach zu bewerten. 
Aber Freiberufler haben oftmals fan-
tasievolle Verdienstausfälle. Wir haben 
klare Strukturen geschaffen, damit 
jeder öffentlich einsehen kann, was die 
Leiter und Mitglieder der Ausschüsse an 
Sitzungsgeld bekommen. Transparenz ist 
heute eine zwingende Notwendigkeit. 

Themenwechsel: Sehen wir Sie vielleicht 
noch mal in einer Funktion bei einem Bun-
desligisten? Vielleicht Schalke 04 ...

Das Aufgabenfeld bei einem Verein wie 
Schalke in so einer Situation ist extrem 
groß. Da gibt es viele Führungsaufgaben 
innerhalb eines mittelständischen Unter-
nehmens – das kann und will ich nicht 
mehr leisten.

Mal getagt ... Wir sind ein völlig autarker 
Ausschuss, und das Präsidium des DFB 
folgt unseren Empfehlungen. Wir sind 
fünf Personen – alle frei von Ämtern. Hier 
geht es darum, den Verdienstausfall von 
ehrenamtlich Tätigen zu bewerten. Das 
ist schon zeitintensiv.

Auf Initiative des Vergütungsausschusses 
ist zum Beispiel das Gehalt des DFB-Prä-
sidenten Fritz Keller gedeckelt worden ...

Wir haben eine Deckelung von 246.000 
Euro festgelegt – und wir haben Wert 
darauf gelegt, dass dies auch veröffent-
licht wurde. 

Warum ist der Vergütungsausschuss aktu-
ell so wichtig?

Herr Bruchhagen. Was machen Sie gerade 
so?

BRUCHHAGEN: Nichts (er schmunzelt). 
Ich bin 72 Jahre alt und Rentner, verfolge 
die Bundesliga und arbeite ein wenig für 
den Sender Sky als freier Mitarbeiter.

Klares ostwestfälisches Understatement. 
Soweit ich weiß, sind Sie noch im Kurato-
rium der Egidius Braun-Stiftung und auch 
im Vergütungsausschuss des DFB ...

Okay, ein bisschen mache ich schon 
noch. Im Vergütungsausschuss haben wir 
im vergangenen Jahr insgesamt zwölf 

Heribert 
Bruchhagen 
im Gespräch 
mit Chefredak-
teur Markus 
Corsmeyer bei 
Roggi, der le-
gendären Fuß-
baller-Kneipe.

!

Heribert Bruchhagen ist einer 
der bekanntesten Fußball-Ex-
perten in Deutschland. Seine 
erfolgreiche Arbeit als Fußballer, 
Fußballfunktionär und Manager 
für Traditionsvereine wie Schalke 
04, Hamburger SV und als Vor-
standsvorsitzender für die Ein-
tracht Frankfurt Fußball AG sowie 
seine zahlreichen Funktionen im 
Vorstand des DFB und der DFL 
machen ihn zu einem der pro-
fundesten Kenner der nationalen 
und internationalen Fußballszene. 
Bruchhagen ist natürlich auch mit 
dem Fußball in der Region eng 
verbunden. Bruchhagen begann 
seine Laufbahn als aktiver Spieler 
bei der TSG Harsewinkel. Von 1968 
bis 1978 spielte er bei der DJK 
Gütersloh, mit der er 1975 den 
Aufstieg in die 2. Bundesliga er-
reichte, und danach bis 1982 beim 
Nachfolgeverein FC Gütersloh, 
den er anschließend bis 1988 als 
Trainer in der Oberliga Westfalen 
betreute. Von Oktober 1988 bis 
Juni 1989 trainierte er den Liga-
konkurrenten SC Verl.

Zur Person

Anzeige

In diesem Gar-
ten schmeckt 
das Bier ein-

fach am besten.
www.gt-info.de/

gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Heiner Diesen (ehemalige 
Gütersloher Fußballer; die 
Redaktion) und anderen 
Fahrrad.

... und verfolgen Sie den Fuß-
ball in Gütersloh auch?

Na klar. Ich habe eine Whats-
App-Gruppe mit Thomas Ha-
gedorn, Rob Reekers, Frank 
Welsch und Reinhard Beckord 
... das ist eher eine Mischung 
aus Sport und Spaß. Aber: Ich 
hoffe, dass der FCG mindes-
tens Regionalliga spielt. Das 
muss der Anspruch hier sein. 
Der Verein ist bestens auf-
gestellt, die Mannschaft muss 
das aber auf dem grünen 
Rasen auch umsetzen. 

Wie sieht Ihre Bilanz in der 
Bundesliga aus?

Ich kann für mich in Anspruch 
nehmen, dass ich in keinem 
Jahr meiner Bundesligatä-
tigkeit einen negativen Etat 
abgeschlossen habe. Auf der 
Etappe hat mir mein hartes 
Finanzgebaren zum Teil auch 
Kritik eingebracht – in der 
Rückwärtsbetrachtung der 
Tour wird es mir jedoch sehr 
positiv angerechnet. 

Gibt es etwas, dass Sie im Fuß-
ball gerne erreicht hätten?

Ich wäre natürlich gerne 
Bundesliga-Fußballer ge-
worden. Das hat leider nicht 
geklappt. Ansonsten bin ich 
sehr zufrieden.
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GT Urban

Auf der Straße
In der Stadt zuhause und allgegenwärtig. 
Die Street-Fotos von Sebastian Krysiak 
zeigen Gütersloh von einer besonderen 
Seite, sie dokumentieren Veränderungen 
im urbanen Raum und erzeugen Emotio-
nalität. Sebastian sieht einfach anders ...

weitere
Auswahl

www.gt-info.de/

gt-urban

Fotos:
Sebastian Krysiak

Der Wasserturm spieglet sich in den Scheiben des Theaters.

Am ZOB.

Zweisamkeit in der Pandemie.

Begegnungen ...

ESG-
Graffiti.

Kran vor 
dramatischer 

Wolken-
formation.

Anzeige

Die einfühlsame 
kieferortho-
pädische Praxis 
gegenüber der 
Stadtbibliothek.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Büro Lippstadt
Telefon (0 29 41) 9 88 96 67

Büro Bielefeld
Telefon (0 5 21) 96 29 35 53

Nasse Wände?
Feuchter Keller? 
Undichter Balkon?

über    40 Jahre

Innendämmung · Balkonsanierungen · Kellerabdichtungen 
Beseitigung sämtlicher Feuchtigkeitsschäden

Bautenschutz
RICHTER
Richter Bautenschutz & Bauelemente GmbH & Co. KG
Industriestraße 6 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. (05425) 4031 · Fax (05425) 18361
E-Mail: info@richter-bautenschutz.de
Internet: www.richter-bautenschutz.de

Unsere Büros:
Herzebrock Tel. 0 52 45-40 31
Lippstadt Tel. 0 29 41-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 05 21-96 29 35 53

   02523. 9226-0
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Wir haben das Wort!
Kein Lehrer, keine Eltern – nur Schüler. Auf diesen Seiten 
schreiben ausschließlich Schülerblogger, -reporter und 
-redakteure der Gütersloher weiterführenden Schulen über 
das, was sie bewegt. Viel Spaß beim Lesen wünscht dieses 
Mal der ESbloG – die Online-Schülerzeitung am ESG.

Anzeige
School‘s out

Fotos: ESG

Die ESbloG-Redaktion

Ich bin für unsere Schule beim Wett-
bewerb „Jugend forscht“ angetreten. 
Zusammen mit meiner Projektbe-
treuerin habe ich eine Mundspülung 
erfunden, die gegen Kariesbakterien 
hilft. Zuerst habe ich die Wirkung von 
56 Pflanzen getestet – der Gewinner 
war Thymian. Daraus habe ich eine 
Rezeptur für eine Mundspülung ent-
wickelt und im Praxistest überprüft. 
Besonders cool daran: Sie schmeckt 
nach Pizza! 

Erfahrt welchen Platz Falk beim Wett-
bewerb „Jugend forscht“ belegt hat:
www.gt-info.de/schools-out/wir-
haben-das-wort

Mundspülung mit 
Pizzageschmack?!

Eine Bühne muss nicht aus Brettern und einem Vorhang bestehen. Seit zwei 
Jahren experimentiert TheaterEsg unter der Leitung von Bruntje Beckers mit 
neuen Aspekten des Spielens. Wie viel Bühne ist nötig? Wie funktioniert das 
Zusammenspiel, wenn jeder zuhause ist? Zwei unserer neuen Bühnen stellen 
wir euch hier vor!

Neue Bühne fürs Theater

Im vergangenen Jahr war unsere Bühne eine Videokonferenz 
– und es ist ganz erstaunlich, welch eine formidable Bühne 
sich dort findet! Alle zwölf Akteure spielen an einem eigenen 
Ort, aber alle spielen als Ensemble zusammen. Die Distanz in 
all ihrer Vielschichtigkeit ist aber auch das zentrale Thema der 
dargestellten Geschichte, die Motive von Roald Dahl aufgreift.

Schokoladenfabrik wird zur Konferenz

Unsere nächste Produktion experimentiert mit Social Media: „Sir Veillance – 
86.400 Sekunden am Tag“. Die Geschichte dreht sich um einen Livestream: 
Der Sender argusTV zeichnet rund um die Uhr das Leben der 17-jährigen 
Alice auf und stellt es für alle verfügbar ins Netz – ohne ihr Wissen. Wie weit 
wird der Sender gehen, „das wahre Leben“ einzufangen?

Sir Veillance – 86.400 Sekunden am Tag

Hier geht es 
zum Stück.

Welche Chancen eröffnen sich durch KI 
(künstliche Intelligenz)? Welche Schwierig-
keiten und Probleme tun sich auf? Dieser 
Fragestellung gehen wir Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufe EF nach. Die 
Thematik gewinnt in der Gesellschaft immer 
mehr an Bedeutung, und wir finden es 
spannend, sich schon früh damit auseinan-
derzusetzen. 

Dabei bietet sich ein internationaler Aus-
tausch mit anderen Schülerinnen und Schü-
lern an, die das Thema zum Teil ganz anders 
wahrnehmen oder erleben, wie zum Beispiel 
im Hinblick auf den Datenschutz. Durch den 
Kontakt unseres Schulleiters zur deutschen 
Auslandsschule in Silicon Valley haben wir 
uns mit Schülerinnen und Schülern in den 
USA zusammengetan, um daran zu arbeiten 
und andere Sichtweisen kennenzulernen. Im 
Philosophieunterricht beschäftigen wir uns 
in Kleingruppen mit international punktuel-

Austausch mit Silicon Valley
len Kurzpräsentationen. Es geht um Fragen 
wie der Beeinflussung sozialer Netzwerke 
durch KI-Algorithmen. Ziel ist die Erstellung 
marktgerechter Produkte, präsentiert in Form 
von Websites, Videos oder ähnlichem, die 
Probleme aufzeigen, lösen oder Chancen 
ausnutzen. 

Gleichzeitig lernen wir mit Hilfe der Metho-
de „eduScrum“ das agile Arbeiten kennen. 
Es geht darum, immer wieder zurück in die 
Gruppe zu kommen, nächste Schritte zu 
besprechen, Feedback einzuholen und die 
Arbeit anzupassen. Themen also, die im 
künftigen Arbeitsleben immer bedeutsamer 
werden. Die Ideenfindung für Lösungen 
dieser hochkomplexen Thematik fanden wir 
etwas schwierig, was nicht wunderlich ist, da 
sie unsere Gesellschaft wahrscheinlich noch 
für eine lange Zeit beschäftigen wird. Wenn 
die Organisation aber erst einmal gemeis-
tert ist, ist das Projekt eine tolle Erfahrung.

Viele weitere tolle Infos im Internet 
auf der gt!nfo-Schulseite, zum Bei-
spiel zum Thema: Wie man nach 
dem Abschluss seine Freunde be-
hält oder neue Aufgaben aus dem 
Bereich Fotografie

Anzeige

Endlich wieder 
mit Eis und Latte 

Macchiato am 
Rasen sitzen.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Mobil

So schön kann Autohaus sein
„Wir freuen uns total über Besucherinnen und Besucher, die sehen wollen, wie hübsch wir 
das hier gemacht haben“, sagt Betriebsleiter Hans-Peter Koster zur Begrüßung. Schon 
der Blick von außen lohnt sich allemal, denn: „Bei uns gibt es eine Form der Präsentation 
von Fahrzeugen, die komplett anders ist als gewohnt.“ 

Recht hat er. Kurz vor Ostern wurden die Umbauarbei-
ten im Autohaus Markötter abgeschlossen. Drei Monate 
hatten sie gedauert – das Ergebnis ist eine gemütliche, 
herrlich entspannte Umsetzung des neuen Volvo CI 
Konzept Retail Experience. Neue Böden, ein einladender 
Lounge-Bereich und ein ausgefeiltes Lichtkonzept lassen 
das Autohaus jetzt in völlig neuem Glanz erstrahlen 
und geben gleichzeitig den Blick aufs Wesentliche frei: 
„Die neuen innovativen Fahrzeug-Modelle werden so in 
einem perfekten Rahmen präsentiert“, freut sich der Be-
triebsleiter und führt die Besucherin durch die gut 1.000 
Quadratmeter große Ausstellungsfläche. So vieles gibt 
es hier zu entdecken. 

Das etwas andere Autohaus
Da ist zunächst einmal die klare skandinavische Design-
sprache. Helle Töne und naturbelassene Edelhölzer 
bilden eine perfekte gestalterische Einheit. Teppichinseln 
bieten kleine Wohlfühloasen für entspannte Kunden-
gespräche. Es gibt eine im schwedischen Stil gehaltene 
gemütliche Wartelounge mit Sofa, Sesseln und einer 
sehr schönen Beleuchtung. Im hinteren Bereich vertreibt 
ein längerer Stehtisch mit Barhockern den Kunden die 
Wartezeit, um in Ruhe die Zeitung zu lesen, das Handy 
aufzuladen oder schnell ein paar Dinge via Homeoffice 
zu erledigen.

Edles Design für innovative Marken
Neu auch der Bodenbelag, eine Vorgabe von Volvo, ver-
legt in einem speziellen, patentierten Verfahren. Er wurde 
auf die bestehenden Fliesen in einem Hohlkammersys-

Betriebsleiter Hans-Peter 
Koster und Peugeot-
Verkaufsleiter Uli Klau 
(von links).

Das 
Empfangs-
team.

Der einladende 
Loungebereich.

tem verlegt, so dass Strom- und EDV-Lei-
tungen unterirdisch sämtliche Arbeitsplätze 
und Fahrzeuge versorgen können. 

Oberirdisch herrscht jedoch strikte Marken-
trennung. „Uns ist es wichtig, dass die unter-
schiedlichen Markenwelten von Volvo und 
Peugeot eindeutig erlebbar sind. Um das zu 
erreichen, haben wir uns für eine besondere 
Holztrennwand entschieden.“ Eine optisch 
sehr gelungene, leichte Lösung, um die ge-
samte Ausstellungsfläche in Szene zu setzen.
Die Holzdecke über dem Empfangsbereich 
ist auch Bestandteil des neuen Marken CIs 
von Volvo. „Wir haben uns für diese frei-
schwebende Konstruktion aus Edelhölzern 
entschieden“, zeigt der Betriebsleiter in die 
Höhe. Überhaupt hat sich der gesamte 
Empfangsbereich komplett verändert. Wo 
früher ein großer Empfangstresen den Be-
reich dominierte, stehen jetzt drei höhen-
verstellbare Empfangscounter. „Wie alle 
Arbeitsplätze sind auch sie ergonomisch 
gestaltet, haben die optimale Bildschirm-
technik und schnelleres WLAN.“ Hinter 

ihnen befindet sich eine Brandwall mit dem 
Markenlogo von Volvo und auf deren Rück-
seite eine für alle zugängliche Küchenzeile 
installiert wurde.

Neuheiten entdecken
Das abschließende i-Tüpfelchen setzt das 
Lichtkonzept. Die Beleuchtungsanlage 
wurde komplett mit LED-Technik versehen. 
Entstanden ist eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre, die jedes einzelne der hier präsen-
tierten Fahrzeuge perfekt zur Geltung bringt. 

„Früher wurden sie punktuell angestrahlt, 
jetzt haben wir mit sehr vielen Strahlern eine 
Flächenbeleuchtung installiert“, so Hans- 
Peter Koster. Sie streuen das Licht auf an-
genehmste Weise und rücken das gesam-
ten Autohaus – bis hin zu jedem einzelnen 
Arbeitsplatz – ins rechte Licht.

Und die Fahrzeuge? Die haben es in sich. 
Wie sehr, kann jetzt in Güterslohs gemüt-
lichstem und schönstem Autohaus ganz 
entspannt entdeckt werden.

Auf’m Kampe 1-11
33334 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 9 50 40
guetersloh@markoetter.de
www.markoetter.de/standorte/guetersloh

Verkäufer in der Verkaufsinsel.

Blick in die Markenwelten 
von Volvo und Peugeot.

AnzeigeAnzeige
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Das Markötter-Team 
stellt sich dem Fotgrafen.
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GENAU RICHTIG UND 
SOFORT VERFÜGBAR.

FINDEN SIE IHREN PASSENDEN JUNGEN
GEBRAUCHTEN BEI UNS.

Jeder hat eine ganz eigene Vorstellung von seinem
perfekten BMW. Lassen Sie sich jetzt von unserer großen
Auswahl an Jungen Gebrauchten begeistern. Sicher finden
wir gemeinsam genau den BMW, der in Ihr Leben passt.
Und das Beste: Wenn Sie den richtigen gefunden haben,
brauchen Sie nicht lange zu warten und können Fahrfreude
sofort genießen. Sprechen Sie uns an!

www.kattenstroth-automobile.de

Kattenstroth Automobile e.K.

Rothenfelder Str. 55
33775 Versmold
Tel. 05423 9515-0
Fax 05423 9515-20

Kahlertstr. 145
33330 Gütersloh
Tel. 05241 9368-0
Fax 05241 9368-12

BMW
Kilometerleistung:
11.650 km
Erstzulassung:
05.02.2020

Saphirschwarz, Leder
Vernasca, Luxury Line

Leasingsbeispiel der BMW
Bank GmbH:
BMW 320i

Anschaffungspreis:
34.874,53 EUR
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Laufleistung p.a.:
10.000 km 
Laufzeit:
42 Monate
42 monatliche
Leasingraten à:
316,00 EUR
Sollzinssatz p.a.*:
2,99 %
Effektiver Jahreszins:
3,03 %
Gesamtbetrag:
13.272,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel
der BMW Bank GmbH, Lilienthal-
allee 26, 80939 München; gültig bis
30.04.2021; alle Preise inkl. MwSt.;
Stand 03/2021. Ist der Leasingneh-
mer Verbraucher, besteht nach Ver-
tragsschluss ein gesetzliches Wider-
rufsrecht. Nach den Leasingbedingun-
gen besteht die Verpflichtung, für das
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung
abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertrags-
laufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge aus-
schließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

BMW 118i
Kilometerleistung:
6.950 km
Erstzulassung:
17.12.2019

Alpinweis, Stoff Grid, Modell
Advantage, Comfort Paket

Leasingsbeispiel der BMW
Bank GmbH:
BMW 118i

Anschaffungspreis:
21.687,03 EUR
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Laufleistung p.a.:
10.000 km 
Laufzeit:
42 Monate
42 monatliche
Leasingraten à:
199,00 EUR
Sollzinssatz p.a.*:
3,15 %
Effektiver Jahreszins:
3,20 %
Gesamtbetrag:
8.358,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel
der BMW Bank GmbH, Lilienthal-
allee 26, 80939 München; gültig bis
30.04.2021; alle Preise inkl. MwSt.;
Stand 03/2021. Ist der Leasingneh-
mer Verbraucher, besteht nach Ver-
tragsschluss ein gesetzliches Wider-
rufsrecht. Nach den Leasingbedingun-
gen besteht die Verpflichtung, für das
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung
abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertrags-
laufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge aus-
schließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

Anzeige

Mobil
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Corona zum Trotz: Mehr als sieben Millio-
nen Gebrauchtwagen wechselten allein 
im vergangenen Jahr den Besitzer. 

Ein Musterkaufvertrag lässt sich auf den Websites der meisten Versicherer 
herunterladen. Wichtig ist, Datum und Uhrzeit der Fahrzeugübergabe festzu-
halten und die Kfz-Versicherungsfrage zu klären: Besteht der Vertrag fort oder 
wird er gekündigt. Übernimmt der Käufer die Kfz-Versicherung, müssen sich 
die Vertragspartner über die Beitragszahlung im laufenden Versicherungs-
jahr einigen. Außerdem enthält der Vertrag zwei Mitteilungen, eine für die 
Kfz-Versicherung und eine für die Zulassungsstelle. Beide Formulare müssen 
von Käufer und Verkäufer gemeinsam ausgefüllt und unterschrieben werden. 
Das Verschicken ist die Angelegenheit des Verkäufers. Vor der ersten Fahrt 
muss der Käufer den Kfz-Versicherungsschutz prüfen. Die Versicherungspolice 
mit dem dazugehörigen Abbuchungs- oder Einzahlungsbeleg als Nachweis, 
dass der Beitrag gezahlt ist gilt als Nachweis. Die Kennzeichen müssen gültige 
amtliche Stempel tragen. Anschließend muss der neue Gebrauchtwagen 
schnellstmöglich umgemeldet werden. Dazu braucht der Käufer einen sie-
benstelligen Code, die sogenannte elektronische Versicherungsbestätigung 
(eVB-Nummer). Die Nummer kann man beim Versicherer telefonisch erfragen, 
oder man lässt sie sich per Mail zuschicken. Bevor aber der Kfz-Versicherer die 
eVB-Nummer verschickt, will er noch Details vom Auto wissen. Es ist also gut, 
den Fahrzeugschein zur Hand zu haben. Der Zulassungsstelle genügt als Ver-
sicherungsnachweis für die Ummeldung der siebenstellige Code. 

Kfz-Versicherung

Besondere Ehrung für den bekannten Unternehmer. 
Aus „An der Autobahn“ wird „Reinhard-Mohn-Straße“.

Mit dem Beschluss zur Umbenennung der Straße in Spexard 
ist der Ausschuss für Kultur und Weiterbildung der Stadt 
Gütersloh im März einstimmig einem Vorschlag der Stadtver-
waltung gefolgt.  Diese hatte wiederum eine entsprechende 
Anregung des Heimatvereins Gütersloh befürwortet. Vereins-
vorstand, Ausschussmitglieder und Verwaltung argumentier-
ten übereinstimmend, dass die Widmung der Straße, an der 

Umbenennung zur Reinhard-Mohn-Straße

„Reinhard-Mohn-Stra-
ße“ ist der neue Name 
für die Zufahrtsstraße 
zum Arvato-Gelände. 
Auf dem Foto blau ge-
kennzeichnet. Die Straße 
startet bei McDonalds 
an der Verler Straße.

Bertelsmann mit mehreren Unternehmensbereichen vertreten 
ist, eine weitere Würdigung Reinhard Mohns (1921 bis 2009) 
und seiner unternehmerischen und stifterischen Verdienste in 
Gütersloh darstellt. Anlass für den Antrag, den der Heimat-
verein Gütersloh in Abstimmung mit Bertelsmann eingereicht 
hatte, ist der 100. Geburtstag der Unternehmerpersönlichkeit 
am 29. Juni dieses Jahres. 
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Anzeige

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Mit Sicherheit immer 
gut beraten, direkt 
am Dreiecksplatz.
www.gt-info.de/
gt-shoppt

MALERBETRIEB
Lechler

.Blankenhagener Weg 319  33334 Gütersloh

.Telefon: 0 52 41 3 96 11  Mobil: 0171 610 39 61

.Fax: 0 52 41 5 44 66  E-Mail: malerbetrieb-lechler@t-online.de

Blankenhagener Weg 319

33334 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 3 96 11

Mobil: 0 176 / 24 85 79 47

Fax: 0 52 41 5 44 66 

info@malerbetrieb-lechler.de
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www.opel-funke-rheda-wiedenbrueck.de
www.opel-funke-ahlen.de

Rheda-Wiedenbrück:
Schröderstraße 2
T: 05242 94510

Ahlen:
Beckumer Str. 107
T: 02382 70700

Opel Mokka „Intro Edition“ 1.2 Direct Injection
Turbo 74 kW (100 PS), Start/Stop, Euro 6d

MONATSRATE ohne Anzahlung: 179,- €¹

Klimaanlage, Bluetooth, Verkehrsschildererkennung, Front-
kollisionswarner, Spurhalteassistent, Berg-Anfahr-Assistent,
elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Funk, u.v.m.

Ausstattungshighlights:

Leasingangebot für Privatkunden:

1) Monatliche Rate: 179,- €, Laufzeit: 36 Monate, Leasing-Sonderzahlung: 0,- €,
effektiver Jahreszins: 2,99 %, gebundener Sollzins: 2,99 %, Lau昀eistung 22.500 KM,
zzgl. 990,- € Überführungs-/Bereitstellungskosten. Leasingangebot der Opel Lea-
sing GmbH, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für die wir als ungebundener
Vertreter tätig sind. Nach Vertragsabschluß steht Ihnen ein gesetzliches Wider-
rufsrecht zu. Angebot als Tageszulassung. Zulassungskosten separat.

Kraftstoffverbrauch¹in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8; außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1;
CO2-Emission, kombiniert: 95-93g/km (gemäß VO(EG)Nr. 715/2007,VO(EU) Nr. 2017/1153

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

JETZT BEI FUNKE

DER NEUE
OPEL MOKKA

Mobil

Drei Verkehrsverbände setzen sich massiv dafür ein, den Anteil von 
Fahrrad-, Fuß- und Busverkehr zu erhöhen und insbesondere den 
motorisierten Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten.

Mit Enttäuschung und deutlicher Kritik reagieren die drei 
Verkehrsverbände ADFC, VCD und Verkehrswende auf 
die von der Stadt vorgestellte Bewertung zur Verkehrs-
führung in der Innenstadt von Gütersloh. Die beiden 
Hauptpunkte dieser Untersuchung sind die Verlängerung 
der bestehenden Fahrradstraße Dalkestraße über Müns-
terstraße und Hohenzollernstraße nach Norden sowie 
die Einführung einer weiteren Fahrradstraßenachse in 
Ost-West-Richtung über Strengerstraße, Schulstraße 
und Roonstraße.

Mehr Raum für die Menschen

„Offensichtlich haben die Stadt und das beauftragte 
Planungsbüro nicht das Ziel verfolgt, den Gütersloher 
Autoverkehr auf das wirklich notwendige Maß zu be-
grenzen und damit mehr Raum für die Menschen unserer 
Stadt zu schaffen“, sagt Daniel Neuhaus, Vorsitzender 
des ADFC. Vielmehr haben die drei Verbände den Ein-
druck, als sollten bereits bekannte Fahrradstraßenpla-
nungen möglichst ohne Auswirkungen auf den Kfz-Ver-
kehr umgesetzt werden. „Das kann aber nicht unser Ziel 
sein. Ziel muss es sein, den Anteil von Fahrrad-, Fuß- und 
Busverkehr zu erhöhen und insbesondere den motorisier-
ten Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten“, 
ergänzt Jürgen Bökenhans von der Verkehrswende.

Bewertung zur Verkehrsführung 

Blick auf die Dalke-
straße, eine der 
Fahrradstraßen in 
Gütersloh

Die drei Fachverbände arbeiten schon lange an ent-
sprechenden Konzepten. Seit 2019 gehen sie auf alle 
Ratsfraktionen, die Verwaltung und die Bürgerschaft 
mit Vorträgen und Gesprächsrunden zu. Eine Idee als 
Diskussionsgrundlage für eine attraktive, sichere und 
klimaneutrale Innenstadtmobilität wurde vorgestellt und 
traf auf großes Interesse und viel Zustimmung. Bekannt 
unter dem Namen „Groninger Modell“ sollte es laut 
Stadtverwaltung auch in die vorliegende Untersuchung 
einfließen. „Dies ist offensichtlich nicht geschehen“, so 
Felix Kupferschmidt vom VCD. „Auf uns ist niemand zu-
gekommen - dem Planungsbüro lag nur ein skizzenhaf-
ter alter Stadtplan vor. Erst jetzt, nach fast einem Jahr, 
erfahren wir von der bruchstückhaften Vorgabe für die 
Planer.“ Entsprechend taucht das Modell nur am Rande 
in der Untersuchung auf - obwohl es die besten Aus-
wirkungen auf den Bus-, Rad- und Fußverkehr hat und 
gleichzeitig die Erreichbarkeit aller relevanten Fahrtziele 
auch mit dem Auto sicherstellt, wie die drei Verkehrsex-
perten betonen.

Zeit verloren

Einige alte Ideen in der neuerlichen Untersuchung der 
Stadtverwaltung sollten längst umgesetzt sein: Der 
bereits von der Politik beschlossene „Masterplan klima-
freundliche Mobilität“ von 2017 lieferte diese nun erneut 
auf den Tisch kommenden Vorschläge ebenfalls – und 
viele weitere. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadt 

zielgerichtet die priorisierten Maßnahmen aus dem Mas-
terplan umsetzt. Wir haben nun viel Zeit verloren, die wir 
eigentlich nicht haben“, so Neuhaus.

Die Verkehrsverbände erwarten vom Ausschuss für 
Mobilität zunächst eine erste Lesung der Beschlussvor-
lage. Auf der aktuellen Basis kann es keine Entscheidung 
geben. Die Auswirkungen bruchstückhafter Maßnahmen 
ohne Zielvorgabe im Sinne von Aufenthaltsqualität, 
Sicherheit und Klimaschutz müssen genau untersucht 
werden. Der Stadtrat sei absolut kompetent für voraus-
schauende Entscheidungen, so Kupferschmidt.
Zur Unterstützung möchten die Verkehrsverbände weite-
re Vorträge und Ideenentwicklungsrunden mit Stadträ-
ten und Bürgern anbieten.

In der nächsten Zeit werden sich die Verkehrsfachleute 
mit weiteren Details zur Bewertung der Stadtverwaltung 
zu Wort melden. Wer einen Eindruck vom Groninger 
Modell gewinnen möchte, findet einen Film, der von den 
Güterslohern mit deutschen Untertiteln versehen wurde, 
hier: www.kupfi.de/groningen

Im sogenannten „Groninger Mo-
dell“ wurde bereits in den 
1970er-Jahren begonnen, 
eine Verkehrswende ein-
zuleiten – Vorrang dem 
nichtmotorisierten 
Verkehr. Der Rad-
verkehrsanteil in der 
Innenstadt liegt bei 
66 Prozent.

Das Groninger 
Modell 
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Anzeige

Der Weg lohnt sich 
– die abgefahrene 
Qualität stimmt!

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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EXKLUSIV FÜR 
GEWERBEKUNDEN

PEUGEOT
GEWERBEWOCHEN

SICHERHEIT. FLEXIBILITÄT. INDIVIDUALITÄT.
Mit den bewährten PEUGEOT Gewerbewochen läuten wir das aufblühende Frühjahrsgeschäft für unsere 
Businesskunden ein. Unsere Nutzfahrzeuge sind auch als Elektrovarianten verfügbar.

Leasen Sie z.B den PEUGEOT Partner
inkl. Full-Service und 4 Jahre Sorglos-Service für 0,-- Euro 
inkl. Garantieverlängerung und inkl. Wartung & Verschleiß.
*Angebot ist nur gültig für Gewerbekunden bis zum 31.05.2021, 48 Monate Laufzeit, 10.000 km/Jahr. 
Partner Kastenwagen Pro L1 Pure Tech 110, 1199 ccm Hubraum, CO2 Emission kombiniert 125g/km.

monatliche Leasingrate

ab €125,–*
netto

Gütersloh: Detlef Punckt | Tel.: 0 52 41 / 2 11 39 26 | detlef.punckt@markoetter.de | Auf‘m Kampe 1-11 | 33334 Gütersloh
Herford: Markus Hellweg | Tel. 0 52 21 / 10 22 95 22 | markus.hellweg@markoetter.de | Füllenbruchstr. 1-5 | 32051 Herford
Paderborn: Volker Noack | Tel. 0 52 51 / 4 17 66 17 | volker.noack@markoetter.de | Barkhauser Str. 8 | 33106 Paderborn

Ihre Ansprechpartner: 

Das Thema war vom Hauptausschuss der Verwaltung zur weiteren Bearbeitung 
verwiesen worden. In einem Zwischenbericht an den ADFC zeigt jetzt Christine 
Lang als zuständige Beigeordnete, dass auch die Stadt und die Stadtwerke 
sich schon auf den Weg gemacht haben, um durch den Einbau elektronischer 
Abbiegeassistenten die tödliche Gefahr für Radfahrer durch Unfälle im „toten 
Winkel“ der Fahrzeuge zu minimieren.

„Wir wollen hier gern Vorbild sein, denn Abbiegesysteme sind ein wichtiger Bei-
trag zur Sicherheit für Radfahrer und Radfahrerinnen im Straßenverkehr“, sagt 
Christine Lang. Bei der Stadt sind Fahrzeug-Neuanschaffungen grundsätzlich 
mit elektronischen Abbiegeassistenten ausgestattet.“ Im Fachbereich Stadtrei-
nigung habe man zudem bereits vor einigen Jahren ein Konzept für die Nach-
rüstung älterer Bestandsfahrzeuge entwickelt und setzt dies Zug um Zug um. 
Christine Lang: „Andere Fachbereiche und Stadtbusse ziehen hier jetzt nach, und 
deshalb sind wir für den Hinweis des ADFC dankbar, denn er hat uns veranlasst, 
sich noch einmal mit der Frage der Nachrüstung umfassend auseinanderzuset-
zen.“ Als Vertreter des ADFC begrüßt Thomas Karrasch die Initiative der Stadt: 
„Das sollte auch eine Vorbildfunktion für die Industrie haben.“ 

Mobil

Die CDU-Fraktion im Gütersloher 
Stadtrat steht hinter der Idee, den 
Fußgängertunnel unter dem Haupt-
bahnhof bis zum Langen Weg auf 
der Südseite zu verlängern. 

Bereits im September 2019 hatte die CDU im Planungs-
ausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, der 
einstimmig beschlossen worden war. „Der jetzt konkret 
werdende Plan der Deutschen Bahn, zwischen den 
Gleisen 5 und 7 einen Mittelbahnsteig zu errichten und 
in diesem Zuge den Fußgängertunnel zu verlängern, 
ist die einmalige Chance für den Durchstich bis zum 
Langen Weg“, sagt Detlev Kahmen, planungspoliti-
scher Sprecher der CDU-Fraktion. Die Stadt müsste 
dafür eine Planungsvereinbarung mit der Deutschen 
Bahn eingehen, die ihre Bereitschaft zur Planung des 

Tunneldurchstich 
am Bahnhof

Detlef Kahmen, planungspolitischer Sprecher der CDU.

kompletten Durchstichs signalisiert hat. „Die Unter-
tunnelung des Bahnhofs bietet große Chancen für 
die Anbindung der Carl-Bertelsmann-Straße, des 
Langen Wegs  und des Quartiers ‚Gleis 13’ sowie die 
Möglichkeit eines ‚Mobilitäts-Hubs‘ zur Vernetzung mit 
anderen Mobilitätsformen wie Car- und Bikesharing 
oder Fernbussen auf der Südseite des Hauptbahnhofs. 
Daher ist es nun wichtig zu prüfen, inwieweit seitens 
der Stadt für die Planungskosten und die Baudurch-
führung Fördermittel in Anspruch genommen werden 
können“, so Kahmen.

Die so genannten „Abbiegeassistenten“ in LKW und anderen Großfahr-
zeugen können Leben retten. Davon ist nicht nur der ADFC überzeugt, 
der mit einem Bürgerantrag zu Abbiegeassistenten in städtischen Fahr-
zeugen und Bussen der Stadtwerke auf das Thema aufmerksam machte. 

Elektronischer Abbiegeassistent 

Gemeinsam ein Zeichen setzen: Vertreter und Vertreterinnen von ADFC, Feuerwehr, Stadtreinigung, Fachbereich Grünflächen und der Stadtbus 
GmbH zeigen, in welchen Bereichen bereits Abbiegeassistenten an Großfahrzeugen bei der Stadt eingesetzt werden. Für Neuanschaffungen sind 
sie Standard, ältere werden nachgerüstet.
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Der Zwischenbericht macht deutlich, wo 
Verwaltung und Stadtwerke bei diesem 
Thema stehen:   

• Im Fachbereich Stadtreinigung werden für alle 
Aufgabenbereiche (Müllabfuhr, Straßenreinigung/
Winterdienst, Straßenunterhaltung und Kanalrei-
nigung) seit 2018 sämtliche Neubeschaffungen für 
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit Abbiegeassistenz-
systemen ausgestattet. Ab diesem Zeitpunkt hat 
man auch begonnen, geeignete Fahrzeuge nach-
zurüsten. Die Nachrüstung soll fortgesetzt werden.

• Bei den Stadtwerken beziehungsweise der Stadt-
bus GmbH werden seit 2019 alle neu beschafften 
Busse mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet. 
Im Rahmen geplanter Neubeschaffungen bis 2025 
wird dann ein Großteil der Busse entsprechend 
ausgestattet sein. Busse, die noch länger als bis 
zum Jahr 2025 in Dienst stehen, sollen nachgerüs-
tet werden: Insgesamt 17 Busse bis 2023.

• Im Bereich Feuerwehr sind 17 Feuerwehr-Fahr-
zeuge über 3,5 Tonnen vorhanden, bei denen eine 
Umrüstung infrage kommt. Die Umrüstung soll ab 
2022 vorgenommen werden, in Abhängigkeit von 
der Möglichkeit, Fördermittel in Anspruch nehmen 
zu können ggf. auch eher. 

• Acht Fahrzeuge Fachbereich Grünflächen sollen 
beim Fachbereich Grünflächen mit einem Ab-
biegeassistenten nachgerüstet werden. Auch 
damit soll ab dem Jahr 2022 ggf. auch schon in 
diesem Jahr begonnen werden.

Anzeige

Diese Profis 
kennen jedes Profil.
www.gt-info.de/

gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Pinnwand

Bundeswehr: Kontingentwechsel 
im Kreishaus
Landrat Sven-Georg Adenauer und Oberstleutnant Ulrich Donkels vom Kreis-
verbindungskommando Gütersloh heißen die Soldatinnen und Soldaten vom 
Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr (ZGeoBW) aus Euskir-
chen im Kreishaus Gütersloh willkommen.
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Umfangreiche 
Pflanzaktion
Mit dem Förderaufruf „Grüne Infrastruktur 
NRW“ zielt die Landesregierung auf die 
nachhaltige Verbesserung der Klima- 
und Umweltbedingungen in den Städten 
ab. Das Areal zwischen Parkstraße und 
Eiswiese umfasst circa 8 Hektar. Nach 
und nach werden hier Stiel-, Sumpf- 
und ungarische Eichen, Silber-Linden, 
Rot- und Hopfenbuchen, Wald-Kiefern, 
Purpur-Erlen, Feldahorn und Edelkasta-
nien gepflanzt. 
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Smarter Spiegel 
mit Sprachsteuerung
Studierende entwickeln smarten Spiegel mit Sprachsteuerung. 
Wie ein Tablet an der Wand: „Smart Mirror“ als Ergebnis einer 
Projektarbeit im Mechatronik-Modul. 
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Lesefrühling 2021 - 
digital und anders
Die Stadtbibliotheken Bielefeld und Gütersloh gehen 
2021 mit dem „Lesefrühling“ – dem größten Kinder-Li-
teraturprogramm der Region – online. Das Orga-
nisationsteam hat auch in diesem Jahr wieder ein 
abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. 
Vom 21. April bis zum 21. Mai präsentieren bekannte 
Autorinnen und Autoren ihre Bücher für Kinder im Alter 
von 4 bis 12 Jahren.

„Streetworkerin“ 
für Kultur-Netzwerk 
Gütersloh hat eine neue Kultur-Streetworkerin: Luisa 
Langer, Kultur- und Medienpädagogin sowie Erziehe-
rin, ist nach Stationen in Paris und in Ostdeutschland 
wieder in ihrer Heimatstadt angekommen. 
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Neue Abteilungs-
leiterin 
Personalwechsel im Kreishaus Wieden-
brück: Heike Meyer zu Bentrup leitet mit 
dem Ausscheiden von Wilhelm Gröver 
Ende März die Abteilung Umwelt. 
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Rat und Begleitung 
für junge Eltern
Die Elternberatungsstelle der Stadt Gütersloh ist 
seit einem Jahr im neuen Haus an der Kirchstraße 
10 – Familienkinderkrankenschwestern bieten Be-
suche und Gespräche an. Die Unterstützung junger 
Familien hat eine mehr als 100-jährige Tradition in 
Gütersloh.

Fo
to

: S
ta

d
t 

G
üt

er
sl

oh

Wollen Sie up-to-date sein? 
Weitere aktuelle Feeds finden Sie unter: 
www.gt-info.de/pinnwand
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Christian Heitmann · Voßknapp 1 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 05245 7862 · Heitmann.Christian@gmx.de

hubert heitmann gemüseanbau

Heitmann
Gemüse aus eigenem Anbau

Pinnwand

Lüftungsanlage in der 
Grundschule Isselhorst
Im Januar hat die Firma Schröder eine Lüftungsanlage in einen 
Klassenraum der Grundschule Isselhorst eingebaut. 
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Mobilität im sub-
urbanen Raum
Seit vier Monaten läuft das On-De-
mand-Projekt „Shuttle – Holt dich ab“ in 
Gütersloh und wird von den Menschen 
gut angenommen. 

Behindertenbeirat 
In der ersten Sitzung des Behindertenbeirats standen 
unter anderem Neuwahlen der Vorsitzenden auf der Tages-
ordnung. 

Wollen Sie up-to-date sein? 
Weitere aktuelle Feeds finden Sie unter: 
www.gt-info.de/pinnwand

… natürlich
aus Greffen.

Egal was Du vorhast …

Fritz-Reuter-Str. 23
33428 Harsewinkel OT Greffen

Tel.: 0 25 88-10 02
info@outdoorshop-greffen.de

www.outdoorshop-greffen.de

Wir haben Deine perfekte Ausstattung.

Starke Begleiter für jedes Wetter.

Anzeige

Urlaub im Grünen 
ganz nah! Direkt 
am Bach.

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

„Wohnen und Leben im Alter“
In der Broschüre „Wohnen und Leben im Alter“ der Stadt Gütersloh sind 
Antworten zu den wichtigsten Fragen von Seniorinnen und Senioren und ihren 
Angehörigen rund um das Thema „Wohnen im Alter“ zusammengestellt.
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Fast 50.000 Testkits 
sind da
Dank der Zusammenarbeit von Schulen und den 
Schulhausmeistern liegen aktuell in allen Schulen im 
Stadtgebiet Gütersloh Selbsttests vor. 
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„Für uns war das ein großes Glück“

Von hier wech

Großgezogen werden von Menschen, die 
nicht die leiblichen Eltern sind: „Für meine 
Schwester und mich war das ein großes 
Glück“, sagt Sonja Schulz (19). Weil die leib-
lichen Eltern nicht erziehungsfähig waren, 
kamen die beiden Mädchen jeweils kurz 
nach der Geburt in dieselbe Pflegefamilie. 
„Mama und Papa – das waren von An-
fang an unsere Pflegeeltern“, sagt Viviana 
Schulz (22). Den Umstand, dass sie mit ihren 
Eltern nicht verwandt sind, haben die jungen 
Gütersloherinnen nie als Stigma empfunden. 
„Es wurde kein Geheimnis daraus gemacht, 
dass wir Pflegekinder sind“, macht Sonja 
Schulz deutlich. „Wir hatten nie Probleme 
damit, und auch unser Umfeld nicht. Es war 
immer ganz selbstverständlich.“
 
Ein behütetes und liebevoll umsorgtes Leben: 
Das haben Kinder, die in die Dauerpfle-
ge kommen, in ihrer Herkunftsfamilie nicht 
gehabt – die Eltern waren in der Regel 
aufgrund gleich mehrerer Faktoren mit der 
Erziehung überfordert, das Wohl der Kinder 
war gefährdet. Sonjas und Vivianas leibliche 
Mutter konnte keines ihrer fünf Kinder bei sich 
behalten. Die beiden ältesten, heute 26 und 
25 Jahre alt, wurden in einer Pflegefamilie 
groß, die mit Sonjas und Vivianas Pflege-
eltern befreundet war. „So sind wir quasi wie 

Aufwachsen als Pflegekind

Cousinen und Cousin miteinander aufge-
wachsen“, erzählt die Lehramtsstudentin 
Viviana. Bis heute haben die vier Kontakt. 
„Das ist sehr bereichernd und wie eine er-
weiterte Familie.“

Der Kontakt zur leiblichen Mutter bestand 
eher unregelmäßig. „Er war für beide Seiten 
angenehm und wurde gut begleitet“, so 
Viviana Schulz. Neun Jahre alt war sie beim 
ersten Treffen. „Mit den Jahren hat sich der 
psychische Zustand unserer leiblichen Mutter 

verbessert, das war schön zu sehen.“ Die 
Pflegeeltern erhielten sehr früh das Sorge-
recht für die beiden Mädchen, die Änderung 
des Nachnamens erfolgte mit dem Schul-
eintritt. Mit der Volljährigkeit ließ sich Viviana 
Schulz von ihrer Mutter adoptieren – die 
Eltern waren nie verheiratet –, bei Sonja 
steht es aktuell kurz bevor. Ein logischer 
Schritt, sagt die 19-Jährige, die ein Studium 
für den gehobenen Polizeivollzugsdienst be-
gonnen hat: „Es war immer klar, dass wir die 
Adoption durchführen lassen würden, sobald 
wir volljährig sind.“ 

Die beiden Studentinnen sind dankbar, 
dass es das Modell der Dauerpflege gibt. Ihr 
Wunsch an Pflegeeltern: „Sich auf das Kind 
einlassen, ihm Kraft geben, dass es seine 
Situation annehmen kann, und es ohne Be-
dingungen lieben.“ Welches Kind zu welchen 
potenziellen Pflegeeltern passt – das prüfen 
die Sozialarbeiterinnen vom zuständigen 
Pflegekinderdienst der Stadt Gütersloh ganz 
genau. Sie qualifizieren die Pflegeeltern, 
betreuen die Pflegeverhältnisse über viele 
Jahre, stehen allen Beteiligten beratend zur 
Seite und bieten Veranstaltungen an, auf 
denen sich Pflegefamilien kennenlernen – 
vom Sommerfest über Reiten bis hin zum 
Ausflug für Pflegeväter und ihre Kinder. 

Ihre Pflegeeltern waren von 
Beginn an „Mama“ und 
„Papa“: Die Schwestern Vi-
viana Schulz (links) und Son-
ja Schulz kamen jeweils kurz 
nach der Geburt zu ihren 
Pflegeeltern. „Für uns war 
das nie ein Problem“, sagen 
die beiden Studentinnen. 

Können Sie sich vorstellen, auf Dauer 
oder auf Zeit ein Pflegekind aufzuneh-
men? Nähere Informationen zum The-
ma gibt es unter www.guetersloh.de 
(Suchbegriff Pflegekinderdienst). Dort 
finden Sie auch die Kontaktdaten des 
Pflegekinderdienstes der Stadt Güters-
loh. Die Mitarbeiterinnen laden zu einer 
unverbindlichen Kontaktaufnahme per 
Telefon oder E-Mail ein und stehen für 
Gespräche unter der Telefonnummer  
0 52 41/82 22 78 gern zur Verfügung.

SERIE: „Pflegeeltern gesucht!“ – Teil 2
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Voice of 
Gütersloh

„Tach allerseits“ – ich bin’s noch mal. gt!nfo hat sich bestimmt gedacht,  
„einer geht noch“, bevor die uns ans Bein pinkeln. Nestbeschmutzer mögen 
die in Gütersloh nämlich nicht so gerne. 

Deshalb gleich ans Werk. Könnt ihr bit-
te mal mit dem Corona-Gejaule auf-
hören? Von morgens bis abends klin-
geln einem davon die Ohren. Der eine 
kann nicht mehr, die andere will nicht 
mehr. Die eine vermisst die Kneipe, 
der andere das Kino. Wieder andere 
würden gerne wieder wild feiern. Und 
viele sind angefressen, weil sie nicht im 
Urlaub auf die Kacke hauen können. 
Von Maske tragen ganz zu schweigen. 
Ich könnte jetzt weiteres Jammern auf-
zählen – bringt aber nichts!

Wir müssen diesen gefährlichen Zeit-
genossen namens Covid-19 inklusive 
seiner hässlichen Mutanten schlicht 
und einfach akzeptieren. Das beliebte 
Spiel „Höher, schneller, weiter“ musste 
mal gewaltig in die Bremse treten*, 
auch wenn viele deshalb am liebsten 
kotzen würden. Fragt mal die wirklich 
Altvorderen, was die früher alles erlebt 
haben. Oder wie sich die Flüchtlinge im 
Chaos auf Lesbos fühlen. Da relativiert 
sich vieles. Die Einzigen, die sich wirk-
lich beklagen dürften, aber leider nicht 
mehr können, sind die vielen Verstor-
benen und ihre traurigen Hinterbliebe-
nen. Das ist besonders tragisch.

Deshalb sollten die undankbaren An-
deren einfach mal die Klappe halten. 
Die haben Netflix, genug zu essen, in 
ihrer Hütte ist es warm und vor allem 
haben sie ausreichend Klopapier. Sie 
kaufen ohne Not Billigfleisch, fahren 
mit dicken Karren durch die Gegend 
und pfeifen auf Solidarität wenn es um 
das eigene Wohlergehen geht. 

Teilt und liked doch mal nicht nur auf 
facebook und Instagram, sondern 
auch mal im wirklichen Leben. Da gibt 
es viele, denen es schlechter geht. 
Nachdenken schadet nicht. Beispiel 
gefällig? Gastronomen und klei-
ne Einzelhändler bekommen 
oft zu hören „Wenn ihr 
wieder aufmacht, kaufe 
ich mal ‘nen Gutschein 
bei euch.“ Finde den 

Fehler. Ich helfe mal etwas nach. Ist 
es die Angst, dass die Läden die Krise 
nicht überleben und ihr Gutschein-Ein-
satz futsch wäre? Wenn die Schnösel 
das jetzt lesen: Gutscheine kauft man 
JETZT! Aber da habt ihr schön ohne 
eigenes Risiko euer Gewissen beruhigt. 
Oder müsst ihr erst den DAX checken?

Was heute vielen schlicht und einfach 
fehlt ist Empathie. Für alle, die in der 
Schule nicht aufgepasst haben: Das ist 
die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in 
andere Menschen und deren Einstel-
lung und Denkweise einzufühlen. Häh? 
Was? Wer mehr zu diesem Thema 
wissen möchte, fragt besser bei Herrn 
oder Frau Google nach. 

* Natürlich nicht für alle – amazon und viele 
Unternehmen machen sich die Taschen voll. 
Man sollte öfter mal richtig hinschauen. Alles 
rechtens, aber wir sprachen ja schon über 
Empathie. Ach so – der DAX feiert fast jeden 
Tag neue Rekorde.

Likes und Shitstorm gerne an
peter.bunnemann@t-online.de

Bunnemann is back

!
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Erste Mieter im neuen 
Kaiserquartier!
Das Baustellentagebuch – exklusiv im gt!nfo

Am Kaiserquartier in Gütersloh wird auf 
Hochtouren gearbeitet, das innerstädtische 
Quartier ist kurz vor der Fertigstellung. Hier 
in unserem Zentrum von Gütersloh entsteht 
ein neues, lebendiges Wohnquartier. Mit 
einer Durchmischung aus attraktiven Wohn- 
und Büro-, Praxis, und Gastronomieflächen 
bietet es ein breites Spektrum unterschied-
lichster Nutzungmöglichkeiten. 

Jetzt zieht bereits mit dem Trainings- und 
Therapiezentrum mobilo im April der erste 
Mieter ein. Im Mai und Juni geht es weiter, 
dann folgen weitere Mieter wie eine Arztpra-
xis, das Boardinghouse-Konzept Lime Home 
und Güterslohs erster Escape Room. Das 
gt!nfo begleitet seit Beginn der Bauarbeiten 
die Entwicklung des Quartiers – und wir wer-
fen jetzt wenige Monate vor Fertigstellung 

Geno-Geschäfsführerin Heike Winter vor einem Küchentyp, der in 
den Wohnungen und dem Boardinghaus in Block E eingebaut wird.

gemeinsam mit Geno-Geschäftsführerin Hei-
ke Winter während eines Rundgangs noch 
einmal einen Blick auf die „Noch-Baustelle“.

Erster Escape Room Güterslohs

Ein neues Konzept, das man in dieser Stadt 
noch nicht kennt, bereichert das inner-
städtische Angebot: Mit dem Team Escape 
ist dem Gütersloher Carsten Teismann ein 
echter Coup gelungen. Alle Besucherinnen 
und Besucher können in Kürze in eine völlig 
neue Welt eintauchen. Der Escape Room 
am Kaiserquartier steht für gemeinsames 
Erleben und unvergessliche Abenteuer. Alle 
Live Escape Games sind real, mit Liebe 
zum Detail und einem spannenden Mix aus 
Action, Spaß und kniffligen Rätseln ge-
staltet. „Die Filiale in Gütersloh bietet drei 

Raum-Konzepte und ein Outdoor-Adventure 
(moderne Schnitzeljagd mit iPad, QR-Codes 
und AR) an“, verrät Carsten Teismann vorab. 
In der Filiale werden rund 15 Mitarbeitende 
(Gamemaster) beschäftigt 

Moderne Physio- und Trainingstherapie 

Auf knapp 800 Quadratmetern Fläche bietet 
das mobilo weiterhin Physio- und Trainings-
therapie an: professionell, modern, evidenz-
basiert. Hier entsteht eine hochwertige und 
digitale Infrastruktur im Zentrum von Güters-
loh. Mit einer kontinuierlichen Frischluftzufuhr 
und Abluftentsorgung verfügt das Zentrum 
über ein Hochleistungslüftungssystem. Im 
Luftreinigungssystem befindet sich ein Viren-
filter. Das Team um Dr. Sebastian Mäeuler ist 
ab dem 1. Mai am Start.

Modernes Boardinghouse-Konzept

Mit einem interessanten Konzept wird das Start-up Li-
mehome ins Kaiserquartier einziehen. Das junge Unter-
nehmen vermietet moderne Appartements. Die Gäste 
haben dabei keinen Kontakt zu den Mitarbeitern. 
Die Buchung erfolgt digital, der Check-in kontaktlos. 
Ein Hotelrestaurant gibt es nicht, dafür aber kleine 
Küchenzeilen in den überall gleich ausgestatteten 
Zimmern. Ein modernes Boardinghouse-Konzept in der 
Innenstadt ...

Heike Winter ist froh über den baulichen Fortschritt, die 
glückliche Auswahl der Mieter im neuen Kaiserquartier 
und die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten 
Fachfirmen, Handwerkern, Ingenieuren etc. gt!nfo wird 
auch in den kommenden Ausgaben am Ball blieben. 
Dann noch mehr zu allen Konzepten, Mietern und wei-
teren Neuheiten ... Wir dürfen gespannt sein!

Wir ziehen um!

Physiotherapie + Training 
im Kaiserquartier

Friedrich-Ebert-Str. 60, 33330 GT 
05241-5059792 | www.mobilo-med.de

• Ab dem 26.04.2021
• Moderne 

Räumlichkeiten
• Größerer 

Trainingsbereich
• Neue Angebote

Wir freuen uns auf euch!

!

Block E: 
interessante 
Architektur im 
Treppenhaus.

Foto oben: Blick vom zentralen Platz im 
Quartier Richtung Volksbank. 

Links unten: Block E mit den Räumen für das 
Boardinghaus und die Mietwohnungen.

Gestaltung des zentralen Platzes 
und der Grünanlagen im Quartier.

Foto oben: letzte 
Arbeiten in den 
Räumlichkeiten des 
Therapiezentrums 
mobilo.

Blick von der Friedrich-Ebert-Straße auf 
das Kaiserquartier.

S E R I E

AnzeigeAnzeige

Oben: Sicht von 
der Eickhoffstraße 
auf das Kaiser-
quartier.

Foto oben: 
Der Quartiers-
platz – noch 
unbegrünt.

Baustellentagebuch
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In der Praxis von morgen
Wie jetzt? Schon drei Jahre? Ja, genau! Drei Jahre ist es her, 
dass Stefan A. Roth die Praxis an der Blessenstätte 14 übernom-
men hat. Und was hat sich seitdem dort alles getan! 

Wer Zahnfehlstellungen hat, wendet sich in 
Gütersloh an den Master of Science Kiefer-
orthopädie, der mittlerweile auch Fort-
bildungsbeauftragter im Bundesverband 
GMSC, Gesellschaft Master of Science 
Kieferorthopädie, ist. Mit seinem Team zeigt 
er seinen Patientinnen und Patienten viel-
fältige Möglichkeiten auf, um unschöne De-
fekte zu beheben. „Sie können heute ohne 
ästhetische Beeinträchtigungen behandelt 
werden“, so der beliebte Kieferorthopä-
de, der seit seinem Umzug nach Gütersloh 
neben den Bestandspatienten mehr als 600 
weitere begrüßen konnte.

Mittlerweile zwölf Mitarbeiterinnen und zwei 
Ärzte kümmern sich in der Praxis um die 
Belange der großen und kleinen Patienten. 
Doch halt! Fast hätten wir den Wichtigsten 
vergessen: Herr Frosch nimmt bereits am Ein-
gang die kleinen Patientinnen und Patienten 
in Empfang und trägt voller Stolz das, was 
viele von ihnen auch eine zeitlang tragen 
werden – eine Zahnspange. 

Dass die kleinen künftigen Träger und Trä-
gerinnen auch schon mal bei der einen oder 
anderen Behandlung unruhig werden kön-
nen, ist Stefan Roth gewohnt. „Er strahlt eine 
unglaubliche Ruhe aus, die gut ankommt“, 
sagen nicht wenige Eltern seiner kleinen 
Patienten. „Die Praxis ist sehr gut organisiert. 
Hier scheint alles wie am berühmten Schnür-
chen zu klappen“, sagen viele der großen 
Patienten, „Er hat immer einen flotten Spruch 
auf den Lippen“, sagen wieder andere. Kurz: 
In der Praxis von Stefan A. Roth fühlt sich 
jeder Einzelne sehr gut aufgehoben.

Auch die Technik kann sich hier sehen lassen: 
„Wir haben in unserer Praxis längst die Wei-
chen für schonende und zukunftsorientierte 
Behandlungsmethoden gestellt“, so der 
Kieferorthopäde weiter. 

Mitarbeiter im hauseigenen Labor erledigen 
viele Arbeiten direkt und zeitnah; die Technik 
ist auf dem neuesten Stand – so wie der 
3-D-Drucker für den Modelldruck. 

Makroaufnahme vom 3D-Drucker in Aktion.

Einblick in die Technik von morgen
Zahnmodelle für die Herstellung von Alignern werden 
hier ohne die übliche zähe, rosafarbene Abformungs-
masse mit einem Interoralscanner digital erledigt und 
anschließend direkt am Computer bearbeitet. Die Soft-
ware-Programme sind außerdem so gut geworden, dass 
man direkt am Computer auswerten und planen kann. 
Statt wie früher üblich, aus herkömmlichen Abdrücken 
Modelle herzustellen, übernimmt diese Aufgabe jetzt der 
erwähnte 3D-Drucker. Dadurch spart man Zeit und ver-
meidet Abfall, so dass auch das Thema Nachhaltigkeit 
hier nicht zu kurz kommt.

Unsichtbare Korrektur
Dünn, transparent, angenehm zu tragen und so gut wie 
unsichtbar. „Die Kunststoffschienen zur Korrektur von 
Zahnfehlstellungen für den Ober- und Unterkiefer ge-
hören heute fast schon zur Standardbehandlung eines 
guten Kieferorthopäden. Bei Roth sind es die individuell 
angefertigten Aligner, die nach und nach Fehlstellun-

gen sanft begradigen. „Wir können heute hochwertige 
KFO-Schienen für diese Behandlungsmethode komplett 
in unserem hauseigenen Labor herstellen“, sagt Stefan 
Roth. Die Patienten erhalten also das gesamte System 
aus einer Hand – natürlich unter Anwendung neuester 
Technik. „Wir haben bei uns die Möglichkeit, den Patien-
ten zu scannen und ihn dann bereits spätestens nach 
einer Woche die Alignern zu überreichen, was meine 
Praxis von allen anderen unterscheidet.“

Local HeroesAnzeige Anzeige

Stefan A. Roth
Master of Science Kieferorthopädie

Blessenstätte 14 | 33330 Gütersloh

Während der Sprechstunden: Telefon: 0 52 41 /23 79 77

Außerhalb der Sprechstunden: Telefon: 0 18 05 / 98 67 00 
(14 Cent / Minute aus dem dt. Festnetz)

Stefan A. Roth, Master of Science Kieferorthopädie.

Das sehr gut organisierte Praxisteam von Stefan A. Roth.

!
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So kann man Covid-19 vorbeugen ...
Zwei neue Therapien in der Ästhetik Lounge

Sie gehört zu den sehr gut ausgebildeten Heilprakti-
kerinnen und Ästhetik-Therapeutinnen in der Region. 
Ständig erweitert sie ihre Kenntnisse. Jetzt hat die In-
haberin der Ästhetik Lounge zwei neue Therapien in ihr 
Portfolio aufgenommen - darunter eine Infusionstherapie 
zur Vorbeugung vor Viruserkrankungen. Die Rede ist von 
Andrea Gawlik, mit der wir exklusiv über Innovationen in 
der Ästhetik Lounge sprachen.

Frau Gawlik: Als Viruserkrankung ist Corona zurzeit 
das Thema Nummer eins. Sie bieten jetzt eine Infu-
sionstherapie zur Vorbeugung von Viruserkrankungen 
an. Was können wir darunter verstehen?
GAWLIK: Speziell hergestellte Infusionen mit einer hohen 
Dosis S-Acetyl-Glutathion wur-
den von Wissenschaftlern 

entwickelt, um Viruserkrankungen, speziell Covid-19, 
vorbeugen zu können. Diese Wissenschaftler gehen von 
einem engen Zusammenhang zwischen einem niedrigen 
Glutathion-Spiegel und schweren Krankheitsverläufen 
von Covid-19 aus. Durch einen Glutathion-Mangel er-
höht sich der oxidative Stress in der Lunge, diese wird 
anfälliger – und der Covid-19-Verlauf wird schwerer. 
Darüber hinaus sagt man, dass durch einen höheren 
Glutathion-Spiegel Vitamin D besser aufgenommen und 
verwertet werden kann.
 
Wie wirkt die Therapie?
Durch gezielte zusammengestellte Infusionskombinatio-
nen von Eumetabol kann das Immunsystem so gestärkt 

werden, dass selbst im Falle einer positiven Co-
vid-19-Diagnose Krankheitsverläufe deut-

Andrea Gawlik, 
Inhaberin der 
Ästhetik Lounge.

lich besser sein können als ohne Infusions-
therapie. Der Glutathionspiegel wird erhöht, 
der oxidative Stress reduziert sich, Vitamin D 
kann besser aufgenommen werden und vor 
Viruserkrankungen schützen. Selbst wieder-
kehrende Beschwerden wie Erschöpfung, 
Kopfschmerzen, Unwohlsein können mit der 
Eumetabol-Therapie milder verlaufen. Die 
Therapie wirkt entzündungshemmend, anti-
viral und protektiv und kann als zuverlässige 
Hilfe zur Besserung angewendet werden. 
Wenn man bereits an Covid 19 erkrankt ist, 
geht es darum, schnell wieder auf die Beine 
zu kommen. Viele Patienten berichten noch 
Wochen nach der Erkrankung von Schwä-
chegefühl, Niedergeschlagenheit, Atem-
wegsproblemen.
 
Wie wendet man die Therapie genau an – 
und mit welchen Kosten kann man rechnen?
Zur Vorbeugung sollte bei der Infusionsthe-
rapie eine Infusion pro Woche über fünf bis 
zehn Wochen gegeben werden. Mit hoch-
dosierter Gabe von Aminosäuren, Glutathion 
und Elektrolyten (Dauer der Infusion: 1 Stun-
de und 45 Minuten; Kosten pro Infusion: 299 
Euro; Kosten für fünf Infusionen: 1375 Euro; 
Kosten für 10 Infusionen: 2490 Euro). Um wie-
der auf die Beine zu kommen, empfehlen wir 
nach der Covid-19-Erkrankung eine Infusion 
pro Woche über einen Zeitraum von acht bis 
12 Wochen oder die Sprintvariante mit zwei 
Infusionen pro Woche über einen Zeitraum 
von vier bis acht Wochen 

Dauer der Infusionen: Tag eins 90 Minuten, 
Tag zwei cirka 60 Minuten. Die Kosten pro 
Infusion: 269 Euro. Vier Infusionen kosten 996 
Euro, die Kosten pro acht Infusionen liegen 
bei 1.799 Euro.
 
Mit welchen Produkten arbeiten Sie?
Wir arbeiten in unserer Praxis nicht mit 
Nachahmer-Produkten, die günstig und 
dafür sehr niedrig dosiert sind, sondern 
ausschließlich mit Original-Produkten von 
Eumetabol. Eine Infusion setzt sich aus drei 
Infusionslösungen zusammen, die nachein-
ander injiziert werden, um den original Be-
handlungsplan von Eumetabol einzuhalten.
 

Neu in der Ästhetik Lounge ist auch die 
saline Krampfader-Therapie. Sie ist die Al-
ternative zur Krampfader-Operation. Wie 
funktioniert sie?
Mittels hochprozentiger Kochsalzlösung, 
die direkt in die Krampfadern injiziert wird, 
ziehen sich unschöne dicke Krampfadern 
zusammen, verkleben und werden nach und 
nach vom Körper komplett abgebaut. Und 
das ganz ohne Operation. Schwere Beine 
können so als guter Nebeneffekt deutlich 
leichter werden, unschöne braune Verfär-
bungen können deutlich sichtbar verbessert 
werden. Das Ganze geht zwar nicht über 
Nacht weg, dafür werden die Krampfadern 
langsam und schonend über Wochen sicht-
bar abgebaut. Zuerst werden die Hauptäste 
der Krampfader behandelt, später dann 
nach ein paar Wochen die kleinen dunk-
len Verzweigungen und Besenreiser. Aus 
hässlichen blauen beziehungsweise braun 
verfärbten Beinen können wieder schöne 
vorzeigbare Beine werden. Wichtig ist hier 
die begleitende Therapie mit den Schüss-
lersalzen Nr. 1 und 11! Diese sollte man vier 
Wochen vor der Behandlung starten, um die 
Venenwände stabiler zu machen, damit die 
eigentliche Behandlung problemlos verlau-
fen kann. Sind die Venenwände bereits porös 
oder löchrig, kann keine Therapie erfolgen. 
Die Therapie wurde 1936 von Professor Dr. 
Paul Linser ins Leben gerufen, von Dr. Sun-
daro Köster und später von Dr. Bernd Rieger 
weiter entwickelt.
 

Sie dürfen sich nun als Krampfaderthera-
peutin bezeichnen ...
Erlernt habe ich diese Therapie bei der von 
Dr. Rieger zertifizierten Krampfaderthera-
peutin Kerstin Madl aus Neureichenau, die 
bereits 2016 zusammen mit Birgit Muskat ein 
mittlerweile sehr erfolgreiches Buch über die 
Krampfadertherapie veröffentlicht hat. Die 
Therapie wird in Deutschland von wenigen 
Therapeuten angewendet, da es ein ge-
lerntes Handwerk ist. Im Gegensatz zu den 
vorgesehenen Operationen gibt es hier so 
gut wie keine Ausfallzeiten. Lediglich leichte 
Schwellungen im Fuß – bis hin zu leichten 
Schmerzen – können nach der Behandlung 
auftreten. Die Venen werden innerhalb kurzer 
Zeit nach der Behandlung zu harten Strän-
gen, die der Körper nach cirka zwei bis vier 
Monaten komplett abbaut. Die Erfolgschan-
cen sind sehr hoch bei komplett unbehandel-
ten Beinen, bei bereits operierten Krampf-
adern besteht dennoch die Möglichkeit auf 
eine deutliche Verbesserung der Krampf-
adern. Garantieren kann man den Erfolg 
nicht, trotzdem ist diese Methode eine sehr 
beliebte und zudem erfolgreiche Therapie.
 
Was kosten diese Behandlungen?
Kosten pro Behandlung pro Bein 350 Euro 
inklusive einer Nachbehandlung nach cirka 
sechs bis acht Wochen. Jede weitere Be-
handlung zum Feinschliff beziehungsweise 
Besenreisertherapie liegt zwischen 50 und 
100 Euro.

Unter den Ulmen 35
33330 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 99 88 933
Mobil: 01 70 / 576 07 90

www.aesthetiklounge.de
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Räder, Räder, Räder ...
Großes Angebot an Modellen bei Radsport Schiffner

Der Markt für Fahrräder boomt, vor allem E-Bikes sind 
gesagt. Das spüren auch die Kunden: Viele aktuelle 
Modelle sind gefragter denn je. Es läuft! Die Sehnsucht 
nach den angesagten Zweirädern ist riesig. Der Run auf 
Bikes – gerade in der Corona-Pandemie – ist stärker 
denn je ...

Gut auf die Saison vorbereitet
„Wir haben uns daher bereits frühzeitig auf diese 
Situation vorbereitet und viele Modelle vorbestellt und 
vorgeordert“, erklärt Jürgen Männel, der auf einen wirk-
lich großen und attraktiven Lagerbestand zurückgreifen 
kann. Soll heißen: Wer ein Rad sucht, findet mit Sicher-
heit das geeignete Modell bei Radsport Schiffner an 
der Carl-Bertelsmann-Straße. Jürgen Männel und das 
gesamte Schiffner-Team sind wirklich gut aufgestellt 
und das ganze Jahr lang lieferfähig: Ob im Radsport-, 
Mountainbike- oder beispielsweise E-Bike-Bereich, die 
Palette an aktuellen Modellen ist groß. Radlerherz, was 
willst du mehr?

Zu den Top-Marken bei Schiffner zählt auch Specialized 
– an Highlights und neuen Bikes mangelt es den Kalifor-
niern definitiv nicht. Viele dieser Neuheiten sind bei Rad-
sport Schiffner zu bewundern, weitere 2021er-Modelle 
kommen täglich. Auch Räder von Gazelle sind sehr gut 
verfügbar. Die Niederländer stellen E-Bikes und Citybikes 
für jede Art von Nutzung her. Hier hat Jürgen Männel 
für jeden Geschmack ein Fahrrad im Sortiment. Auch 
wer eine andere Marke sucht, kann sich in Ruhe das 
geeignete Modell aus der breiten Angebotspalette bei 
Radsport Schiffner aussuchen. „Wir beraten eingehend 
vor jedem Radkauf. Egal ob Kinderrad, das Alltagsrad 
für den Erwachsenen oder Sporträder für Hobbyfahrer 

und semiprofessionell Ambitionierte vom 
Mountainbike bis zum Rennrad. Unser 
breites Sortiment an Herstellern und Rad-
typen gewährleistet eine umfangreiche 
Auswahl“, erklärt Jürgen Männel.

E-Bikes stark im Trend
Natürlich liegen im Jahr 2021 erneut 
E-Bikes stark im Trend – auch im sportlichen Sektor. Sie 
bieten Vorteile für Anfänger als auch für geübte Radler 
und werden immer häufiger im Business-Bereich einge-
setzt. Hier können die Gütersloher Experten beraten und 
auf eine Vielzahl an geeigneten Modellen zurückgreifen. 

Auch wer als Individualist ein perfekt auf seine Bedürf-
nisse abgestimmtes Rad sucht, ist hier an der richtigen 
Adresse. Gemeinsam mit dem Schiffner-Team ist bei-
nahe jeder Wunsch realisierbar. Nach allen Kunden-Vor-
stellungen und -Bedürfnissen fertigt Radsport-Schiffner 
bis ins Detail in hoher Qualität einzigartige Fahrräder – 
immer nach Maß und individuell angepasst.

Auf einen großen Lagerbe-
stand an aktuellen Modellen 
kann Jürgen Männel zurück-
greifen. Läuft!

Local Heroes Anzeige

Carl-Bertelsmann-Straße 53
33332 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 1 59 11
www.radsport-schiffner.de

Große Auswahl 
Pedelecs- 
und S-Pedelecs

Schiffner Custom

Zubehör

Fahrradanhänger

O-Ton vom Chef. 
Jürgen Männel 
im Gespräch.

Herr Stroschein, Sie haben sich im März 
mit Steinfresh in Gütersloh selbständig 
gemacht? Woher nehmen Sie den Mut, in 
einer solch turbulenten Zeit ein eigenes 
Business zu starten?
STROSCHEIN: Ausschlaggebend waren für 
mich dabei drei Dinge: Es ist der große Be-
darf, den es bei der Sanierung von Außenflä-
chen gibt. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
Steinfresh seit 20 Jahren erprobt ist – und 
dann ist es der sehr hohe Kundennutzen, 
den Steinfresh bietet.

Was genau bietet Steinfresh seinen Kun-
den?
Hausbesitzer, die unseren Steinfresh-Betrieb 
beauftragen, brauchen sich mit der lästigen 
Pflege von Pflastersteinen, Terrassenplatten 
oder auch der Terrassen aus Holz und WPC 
nicht mehr zu beschäftigen. Kurz gesagt: 
Wir sorgen dafür, dass alle Flächen rund ums 
Haus auf Dauer perfekt gepflegt sind. Aus-
gangspunkt ist dabei immer eine Komplett-
sanierung der in die Jahre gekommenen 
Flächen.

Es gibt inzwischen viele Anbieter, die 
Pflastersteine reinigen – und einige davon 
wenden doch sehr zweifelhafte Ge-
schäftsmethoden an. Was unterscheidet 
Steinfresh von diesen Anbietern?
Ja, es gibt einige Anbieter, die regelrecht 
durch die Lande ziehen, keine feste Büroad-
resse haben und nur eine simple Reinigung 
der oft schon farblich völlig verblassten 

Steinflächen anbieten. Bezahlt wird in Cash 
an der Haustür und in der Regel ohne Rech-
nung. Das heißt, der Kunde erhält nur eine 
Reinigung, vielleicht noch eine Imprägnie-
rung oder eine Desinfizierung, aber die Stei-
ne bleiben trotzdem rau und farblos. In Kürze 
werden die so behandelten Steinflächen 
wegen der weiter aufgerauten Oberfläche 
erst Recht von Flechten und Schwarzalgen 
befallen - ein Teufelskreis!
Bei Steinfresh erhält jeder Kunde zunächst 
eine persönliche Beratung: Welche Rei-
nigung und welche Veredelungsform ist 
auf der jeweiligen Fläche angezeigt? Es 
ist weiterhin selbstverständlich, dass jeder 
Kunde ein schriftliches Angebot bekommt, 
in dem alle durchzuführenden Arbeiten 
und die damit verbundenen Kosten detail-
liert aufgeführt sind. Wenn wir gemeinsam 
einen Ausführungstermin festgelegt haben, 
reinigen wir nicht nur, sondern sanieren die 
Pflastersteine etc. bis tief in den Stein. Der 
Kunde erhält über die Leistung eine ordent-
liche Rechnung und kann überweisen.
 
Können Sie auch so richtig mit Flechten 
und Schwarzalgen befallene und jahre-
lang ungepflegte Flächen instand setzen?
Aber ja, in den meisten Fällen treffen wir tat-
sächlich völlig verwitterte und raue Flächen 
an. Zuerst sanieren wir solche Steinflächen, 
die in der Regel vom Hausbesitzer selbst 
oder anderen sogenannten Steinreinigern 
aufgeraut hinterlassen wurden. Die Oberflä-
che wird in einem Spezialverfahren tiefge-

hend repariert. Dabei wird der ursprüngliche 
brillante Steinfarbton wiederhergestellt und 
die Fugen anschließend verfüllt. Bei Holzter-
rassen verfahren wir ähnlich, die Hölzer wer-
den aufbereitet und mit einem der Holzart 
entsprechenden Witterungsschutz versehen. 

Sie bieten jedem Kunden im Beratungs-
gespräch eine Musterfläche an. Wie kann 
man sich das vorstellen?
Die von uns angelegten Musterflächen sind 
nicht einfach nur eine kleine gereinigte Flä-
che. Unsere Musterfläche gibt dem verblass-
ten Stein seine ursprüngliche Farbbrillanz 
zurück. Unsere Produkte enthalten natürliche 
Farbpigmente, die den Stein oft besser als 
im Ursprungszustand aussehen lassen und 
eine lange Strahlkraft haben. Neue Pflaster-
steine verlieren bereits in den ersten zwei 
Jahren ihren brillanten Farbton. Deshalb 
zeigen wir jedem Kunden mit einer ausführ-
lichen Bemusterung, wie farbintensiv seine 
Pflastersteine zukünftig wieder aussehen 
könnten. Hausbesitzer erkennen sehr schnell, 
dass Steinfresh ihnen mehr bietet als eine 
einfache Steinreinigung. 

Steinfresh Stein-Sanierungsdienst
Inhaber: Michael Strohschein
Lohmannsweg 28a
33332 Gütersloh 
Telefon: 0 52 41 / 9 64 49 99
Mobil: 0 15 22 / 2 64 96 92
www.steinfresh-stroschein.de

Der Zahn der Zeit 
nagt an Pflaster-
steinen und Holz-
terrassen
Michael Stroschein, Inhaber von 
Steinfresh-Stroschein, im Interview

Local HeroesAnzeige
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Michael Strohschein ist Experte für die professionelle Sanierung von Außenflächen.
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Pflege in der Pandemie
Kleine Geschenke der Angehörigen liegen vor der Tür, Kinder haben Zeichnungen 
und Basteleien vorbeigebracht. „Es sind wundervolle Überraschungen, die zeigen, 
dass unsere Seniorinnen und Senioren nicht vergessen sind“, sagen die Lia Pflege- 
Geschäftsführer Anna Funk und Peter Langenau.

Und es beweist auch: Team und Bewohner der Güters-
loher Pflegeeinrichtung lassen sich selbst während der 
Pandemie die Freude am Leben nicht verderben, denn 
Corona hat das Leben dieser kleinen Gemeinschaft 
ganz schön auf dem Kopf stellt. Lockdown und Locke-
rung, ständig neue Auflagen und Bestimmungen, das 
Besuchsverbot – all das hinterlässt Spuren. „Gerade 
jetzt zählt das vertrauensvolle Miteinander, das für uns 
so wichtig ist“, sagt Anna Funk. „Selbst hinter Masken 
zeigen wir untereinander unser Lachen – und zwar mit 
Augen, Leib und Seele.“

Barrierefreies Wohnen in Hausgemeinschaften und stati-
onäre Pflege - das sorgsame Lia-Konzept ist in Gütersloh 
bekannt. „Hier bin ich Mensch“, lautet 
das Motto – in jeder Pflegephase. Doch 
wie geht Pflege in Coronazeiten? 

„Wir haben uns sehr stark auf den 
Schutz unserer Bewohner und Bewoh-
nerinnen konzentriert und trotz aller 
Auflagen alles dafür getan, Verein-
samungen zu verhindern“, erklärt Peter 
Langenau. So wurden Tabletts ange-
schafft, um Video Calls zu ermöglichen; 

Begegnungen mit Angehörigen wurden am offenen 
Fenster organisiert. „Da uns das Wohl jedes Einzelnen 
sehr am Herzen liegt, haben wir auch versucht, sie vor 
besonders schlechten Nachrichten zu schützen. Und 
wenn, haben wir sie gemeinsam geschaut, um mögliche 
Fragen direkt beantworten zu können.“

Doch um all das durchzusetzen, bedarf es auch eines 
sehr gut eingespielten Teams. Und das hat es derzeit 
nicht immer einfach. „Systemrelevant zu sein, kann schon 
sehr anstrengend sein“, sagen sie. So trieb die Verant-
wortlichen eine zeitlang die Sorge vor positiv getestetem 
Personal: „Wer sollte sich dann um die Bewohner küm-
mern? Doch eigentlich besteht unser Leben aus Arbeit 

und ein wenig ausruhen zu Hause, 
damit der nächste Arbeitstag starten 
kann.“ Und doch: lamentiert wird hier 
nicht, die Bewohner der Lia-Pflege ste-
hen immer an erster Stelle. Recht früh 
wurden sie und das Personal geimpft, 
und damit kehrt auch ein wenig das 
Leben zurück, das sie hier gewohnt 
sind: Es wird noch mehr gemeinsam 
gelacht – mit Augen, Leib und aus 
tiefstem Herzen.

Local HeroesAnzeige

Lia-Pflege GmbH
Neuenkirchener Straße 36
33332 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 70 38 550
www.pflege-lia.de
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Auch im gt!nfo geht es gerade rund; wir 
haben eine Rollertour durch die nähere Um-
gebung gemacht. Es ist aber auch eine Tour, 
die man sehr gut mit dem Fahrrad erkunden 
kann.

20 Jahre Erfahrung
Doch zunächst einmal braucht es dafür ein 
bestens ausgestattetes Fahrrad. Eine sehr 
gute Auswahl bietet Zweirad Linnenkamp. 
Hier zählen jahrzehntelange Erfahrung und 
Know-how: Seit 20 Jahren kümmern sich 
Bettina und Jürgen Hornischer in dritter 
Generation (80-jährige Familientradition) 
um alle Belange rund ums Fahrrad. Fitness, 
Gesundheit, Ökologie und Nachhaltig-
keit – all das sind aktuelle Schlagworte, mit 
denen man das Fahrradfahren verbindet. 
Doch daneben wissen die Inhaber genau, 
welche hochwertigen Fahrradmarken für 
ihre Kundinnen und Kunden perfekt geeignet 
sind. Spezialist dafür ist Zweiradmecha-
nikermeister Jürgen Hornischer. Mit einem 
attraktiven Modellprogramm der Fahrrad-
marken Stevens, Patria-Maßanfertigungen 
und dem Custom-Prinzip von Böttcher bietet 
er das volle Programm für Menschen, die 
ein individuell abgestimmtes Rad suchen. 
Fehlt da was? Ja, genau: Mit dem leichten 
E-Bike Modell Chenoa unter 20 Kilo und dem 
Lastenwunder E-Bike E-Kagu zeigt hier die 
Premium-Marke Simplon, was im elektroni-
schen Bereich aktuell möglich ist. 

Auswahl und Ergonomie
Das richtige Fahrrad zu finden, ist eine 
Sache. Die andere ist die persönliche und 
trotzdem kontaktlose Beratung in der Ergo-
nomie – grade unter den vorgeschriebenen 
Corona-Bedingungen. Doch wie kann man 
ein Rad unter den aktuellen Vorgaben tes-
ten? Wie sich ohne direkten Kontakt beraten 
lassen? Hierzu haben sich die Inhaber viele 
Gedanken gemacht: Alle kontaktbezoge-
nen Verkaufs- und Dienstleistungen werden 
nach den aktuellen Corona-Bestimmungen 
kontaktlos vor dem Geschäft durchgeführt. 
So unterschiedlich die Menschen sind, so 
individuell muss auch das Fahrrad ausge-
sucht und eingestellt werden. Spezialistin 
auf diesem Gebiet ist die ausgebildete 
Rückenschullehrerin Bettina Hornischer. Bei 
der Ergonomie kann sie auch unter diesen 
Bedingungen wichtige Empfehlungen geben 
und nach Abklingen der coronabeding-
ten Kontaktbeschränkungen die genaue 
Messung nachholen. Notwendige Umbau-
ten werden entsprechend der Empfehlung 
schnell und professionell umgesetzt. 

Alles passt
Damit das Rad auch nach dem Kauf immer 
gut läuft, bietet Linnenkamp eine technisch 
bestens gerüstete Werkstatt an, die zu den 
53 zertifizierten VSF all-ride-Werkstätten 
in Deutschland gehört. Damit das auch so 
bleibt, gehören Fortbildung und Vernetzung 
aller Mechaniker dazu. Auch hier werden Re-
paratur oder Inspektion unter den aktuellen 
Corona-Bestimmungen nach Terminvergabe 
durchgeführt. 

Ab auf’s Rad!
Wer jetzt nicht auf’s Rad steigt, verpasst was! 
Gerade in dieser Zeit tut Bewegung mehr als gut. 
Und mal ehrlich: Welche Jahreszeit eignet sich 
besser als der Frühjahr um mit dem Fahrrad die 
Region zu erkunden.

Neuenkirchener Straße 224
33332 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 70 83 40
zweirad-linnenkamp@web.de
www.zweirad-linnenkamp.de

Das Team: Bettina Hornischer, Jürgen Hornischer und 
David Kleffner (von links).
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Dauerelastische 
Versiegelungen

Fassadenverfugung 

Altfugensanierung

Hydrophobierung

Fichtenstraße 36 | 33334 Gütersloh

Fon 0 52 41 / 6 71 23 

Fax 0 52 41 / 68 88 15

Mobil 01 72 / 308 45 97

grossjohannverfugungen

@yahoo.de

Anzeigen

Mitgliederversammlung interaktiv

AdressenBesteBeste

Familien sind für viele ein Ort der Geborgenheit 
und Sicherheit. Doch die Corona-Pandemie 
stellt sie seit mehr als einem Jahr vor eine be-
sondere Herausforderung. Die Ausnahmesitua-
tion gehört nun zum Alltag – und Krisen nehmen 
zu. Jede bekannte Normalität wird durch 
plötzliche und wiederholte Lockdowns aus-
gesetzt. Die Anforderungen an Familien steigen 
deutlich an. Häufig müssen Kinderbetreuung, 
Homeschooling, Haushalt und Job unter einen 
Hut gebracht werden – das kann alle Familien-
mitglieder stressen.

Belastende Konflikte und Krisen in Familien 
sind nicht nur in Zeiten von Corona ein großes 
Thema. Die Bewältigung solcher Situationen 
beansprucht all ihre Mitglieder und kann auch zu 
Überforderung führen; das Gefühl der Gebor-
genheit und Sicherheit geht nicht selten verloren.

Hilfe und Unterstützung
Das LWL-Klinikum Gütersloh bietet Familien in 
solchen Situationen ein besonderes Angebot: 
Gemeinsam mit der NischE des Kinderschutz-
zentrums der AWO bietet die Familienmedi-
zinische Ambulanz im Kreis Gütersloh Hilfen 

und Unterstützung an. Hierzu hat sich in den 
vergangenen Jahren ein großes Netzwerk an 
Institutionen aus der Kinder- und Jugendhilfe 
und dem Gesundheitssystem gebildet.

Ansatzpunkte, Hilfen und Unterstützungsmög-
lichkeiten zur Bewältigung von Krisen in Familien 
stellen Dr. med. Johannes Hoppmann, Facharzt 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie, und Maren Kerber, Diplom-Pädagogin 
und systemische Familientherapeutin im Kinder-
schutzzentrum der AWO, im Gesundheitsge-
spräch des LWL-Klinikums vor. Beide gehen auf 
die besonderen Herausforderungen für Familien 
und Möglichkeiten der gemeinsamen Prob-
lembewältigung sowie Hilfsangebote im Kreis 
Gütersloh ein. 

Gesundheitsgespräch
Das Gesundheitsgespräch findet Dienstag, 
4. Mai, 18 bis 19.30 Uhr digital statt. Nach einem 
thematischen Input stehen der oder die Dozen-
tin für Fragen und Austausch bereit.

Zugangsdaten und Informationen vor der Veran- 
staltung auf www.lwl-klinik-guetersloh.de

Familie in der Krise 
Gesundheitsgespräch im LWL-Klinikum Gütersloh

Buxelstraße 50
33334 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 5 02-0
www.lwl-klinik-guetersloh.de

Gemeinsam mit der NischE des 
Kinderschutzzentrums der AWO 
bietet die Familienmedizinische 
Ambulanz im Kreis Gütersloh 
Hilfen und Unterstützung an. Das 
digitale Gesundheitsgespräch am 
Dienstag, 4. Mai, stellt sie vor.

Kleinemas Fleischwaren sind nicht nur in der hiesigen 
Region ein Begriff. Auch überregional steht das Verler 
Fleischwaren-Unternehmen für Qualität und Transpa-
renz. Jetzt ist Kleinemas vom Testzentrum Lebensmittel 

der DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Ge-
sellschaft) zum 
mittlerweile 33. Mal 
mit der Unterneh-
mensauszeichnung 
„Preis für langjährige 
Produktqualität“ aus-

gezeichnet worden. Diese Ehrung wird nur vergeben, 
wenn Lebensmittel mindestens fünf Jahre regelmäßig 
und erfolgreich getestet wurden. Und genau das ist bei 
dem Verler Traditionsunternehmen der Fall. 

Seit Jahren lassen Lebensmittelunternehmen ihre Pro-
dukte freiwillig durch Sachverständige der DLG testen. 
Um das zu fördern, vergibt die DLG den „Preis für lang-
jährige Produktqualität“. „Qualität muss für Verbraucher 
mit überzeugenden Inhalten gefüllt werden, sie muss 
nachvollziehbar und beständiges Merkmal eines Le-

bensmittels sein“, unterstreicht DLG-Präsident Hubertus 
Paetow. „Der ‚Preis für langjährige Produktqualität‘ hat 
genau diesen Anspruch. Mit ihm können die Preisträger 
dokumentieren, dass sie zum Teil über Jahrzehnte ihre 
Lebensmittel durch die neutralen Experten der DLG 
testen lassen – ein eindeutiges Versprechen, in dem der 
Wille zu konsequenter Qualitätssicherung zum Ausdruck 
kommt.“ Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an 
den Internationalen Qualitätsprüfungen teilnehmen 
und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen 
erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr 
wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produkt-
qualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem 
Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche 
Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf 
die Auszeichnung.

   Alle ausgezeichneten 
   Unternehmen unter 
   www.DLG.org/PLP

Ausgezeichnet
„Preis für langjährige Produktqualität“ an Kleinemas

Anzeigen

Die Mitglieder der Volksbank Bielefeld-Gütersloh sollten sich 
Dienstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, vormerken. Dann lädt die Volksbank ihre 
Anteilseigner zur ersten interaktiven Mitgliederversammlung ein. Per 
Livestream können sie vom Sofa den unterhaltsamen Abend aktiv 
mitgestalten. 2020 musste das Veranstaltungsformat bereits abge-
sagt werden; in den Jahren zuvor waren zu den Events mit hoch-
karätigen Varieté-Künstlern in Bielefeld und Gütersloh immer mehr 

als 5.000 Mitglieder gekommen. Angesichts der Pandemie musste 
ein neues Konzept her, denn den Volksbank-Verantwortlichen ist die 
direkte Information ihrer Mitglieder sehr wichtig. Dazu wird auch ein 
großes Unterhaltungsprogramm geboten. 

Unterhaltsame „Stereotypen“
Neben der guten Geschäftsentwicklung, über die das Vorstands-
team kurz berichten wird, bekommen „Die Stereotypen“ ihre große 
Bühne. Die Künstler des Bielefelder Improvisationstheaters verstehen 
es, die Chat-Hinweise des Publikums aus dem Stegreif in ein humor- 
und niveauvolles Programm einzubinden.

Vorteile für Mitglieder
Die Volksbank-Mitglieder genießen viele Vorteile: Sie sind am wirt-
schaftlichen Erfolg der Bank beteiligt; je intensiver die Zusammen-
arbeit, desto höher fallen Dividende und Bonus aus. Für die Bankteil-
haber gibt es kostenlose Online-Events. Wer noch nicht Mitglied der 
Volksbank ist, kann sich in einer der 19 Volksbank-Geschäftsstellen 
oder telefonisch unter 104190 informieren. Mit nur 10 Euro lässt sich 
bereits ein Zehntel Geschäftsanteil erwerben.

Michael Deitert (2.v.l.) und seine Vorstandskollegen laden zu einem amüsanten 
Abend ein. 

Marvin Meinold und Nele Kießling bieten seit 
2008 niveauvolle Unterhaltung und haben sich 
mit den „Stereotypen“ einen Namen gemacht. Fo
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In diesem Lokal 
kommt „La Dolce 

Vita“ direkt auf 
den Tisch! 

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Anzeige

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Window Shopping

Trauring ganz 
persönlich 
 
Individuell und unvergleichlich: diese Goldschmiede 
bietet Kurse an, um sehr persönliche Trauringe zu 
schmieden. Wie genau das geht und was alles 
möglich ist, zeigt Goldschmiedemeister Klaus Rünger 
mit seinem Team den Paaren noch an einigen 
verfügbaren Terminen. (Foto: Klaus Rünger) 
 
Die Goldschmiede Klaus Rünger, 
Friedrichstraße 1, Gütersloh

Da ist er ja! 
 
Schwedens meistverkauften E-Roller gibt es endlich auch in Deutschland. Er hat einen 1.800 
Watt starken Bosch-Motor, einen portablen Akku (6 Stunden Ladezeit) und eine Reichweite 
von 40 bis 60 Kilometern, bei zwei Akkus bis zu 120 Kilometer – das alles bei nur 60 Kilo 
Gesamtgewicht und einem Verbrauch von 3,1 kWh/100 km. Noch Fragen? (Foto: Vässla) 
 
Autohaus Markötter, Auf’m Kampe 1-11, Gütersloh

Nur für gt!nfo-Leser 
 
Cremiges Vanilleeis garniert mit Erdbeersoße, Sahne und weißer 
Schokolade – das kann nur eins sein: Spaghetti Eis! Das leckere Eis 
gibt’s am Dreiecksplatz bei Pink Pinguin – für gt!nfo-Leser bis zum 
30. April sogar zum erfrischend herrlichen Sonderpreis! (Foto 
Dietmar Starke) 
 
Eis & Café Pink Pinguin, Königstraße 46, Gütersloh

Natürlich. Pflanzlich. Vegan. 
 
Diese farbenfrohen vier neuen Bio-Reiniger beweisen, dass Reinigen auch 
Spaß machen kann. Sie sind hypoallergen und sorgen ohne Mikroplastik für 
mehr Nachhaltigkeit im Haushalt. Selbst die Flaschen bestehen aus 100 
Prozent recyceltem PE-Kunststoff. (Foto: Lithofin) 
 
Fretthold Baufachzentrum, Hülsbrockstraße 31, Gütersloh
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Starke Preise 
 
Marken- und Designermöbel zu Outletpreisen, so wie diese 
bequemen Stühle mit passendem Tisch, gefertigt auch 
hochwertigen Hölzern. Das Ganze schick und modern, 
hochwertig und gar nicht teuer – gibt’s nicht? Doch! Ob 
Tische, Wohnzimmer- oder eine komplette Esszimmereinrich-
tung: Bei CC Möbeloutlet kann man die ganze Produktvielfalt 
hautnah erleben. (Foto: Dietmar Starke) 
 
CC Möbeloutlet, Alsenstraße 46, Gütersloh

Mehr Spaßbike geht nicht 
 
Um das Vässla E-Bike fahren zu können muss man einen Mofa-Führerschein 
besitzen. Warum? Weil es dieses E-Bike in sich hat! Mit 25 km/h Höchst- 
geschwindigkeit cruist es stylisch durch die City, hat eine Reichweite von 40 
Kilometern pro Ladung und einen 450 Watt-Radnabenmotor, inklusive 
tragbarem Akku. Mit 21,5 Kilogramm Gesamtgewicht (ohne Batterie) ist hier 
der Spaß garantiert. (Foto: Vässla) 
 
Autohaus Markötter, Auf’m Kampe 1-11, Gütersloh

Einfach 
mitnehmen 
 
Da läuft einem das Wasser im Mund 
zusammen: ein Auflauf vom frischen 
Spargel, mit Schinken, Kartoffeln, Tomaten 
und Käse überbacken. Ein Spargelsalat 
mit Blattsalat und frischem weißen 
Spargel, Cherrytomaten und Mozarella an 
Balsamico-Vinaigrette. Das sind nur zwei 
der vielen neuen Gerichte auf Roggis 
neuer Take-Away-Karte! Wer jetzt Hunger 
bekommen hat, sollte einfach dort 
anrufen und schnell bestellen! 
(Foto: Liv-Friis-Larsen, fotolia) 
 
Gasthaus Roggenkamp, 
Brockweg 108, Gütersloh

Feines für die Frühjahrsküche 
 
Jetzt im Frühjahr kann man Bärlauch mit seinem knoblauchartigen Duft in 
der freien Natur und im Gemüsegarten riechen. Das daraus gewonnene 
aromatische Bärlauchöl mit seiner leichten Schärfe gibt es bei Vom Fass 
direkt zum Abfüllen. Es eignet sich hervorragend für Dressings, Dips, Pasta 
und zum Verfeinern von Suppen. (Foto: Wolfgang Sauer) 
 
Vom Fass, Königstraße 12-14, Gütersloh
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Luftiger Sonnenschutz 
 
Mit ihren dünnen und luftdurchlässigen Stoffen bieten Plissees von 
Jab Anstoetz Sonnenschutz auf die leichte Art. Weil die leichten 
Faltstores auch als verspannte oder geführte Variante befestigt 
werden können, lassen sich damit selbst geneigte Dachfenster 
problemlos gestalten. (Foto: Jab Anstoetz) 
 
Kampherm Innenausstattungen, Avenwedder Straße 77, Gütersloh

Safety first! 
 
Neue Sonnenschutzfolien und Einbruchschutzfolien für Pkw und Gebäude gibt 
es jetzt bei Knebusch, dem Autoglas-Spezialbetrieb für Gütersloh. Am besten 
jetzt schon an den Sommer denken! Hier geschieht alles unter corona-beding-
ten Bestimmungen, anschließende Desinfektion inklusive! (Foto: Dietmar Starke) 
 
Auto Mobil Glas Gütersloh Knebusch, Langer Weg 2, Gütersloh

Stressfrei für die Kids 
 
Hier begrüßt Herr Frosch die kleinen Patientinnen und 
Patienten und trägt voller Stolz das, was ihnen jetzt 
bevorsteht – eine Zahnspange. Was bereits auf dem 
Eingangstresen für eine stressfreie Umgebung sorgt, zieht 
sich bei Stefan A.Roth durch die gesamte Praxis. „Er strahlt 
eine unglaubliche Ruhe aus“, sagen nicht wenige dankbare 
Eltern. (Foto: Wolfgang Sauer) 
 
Stefan A. Roth, Master of Science Kieferorthopädie, 
Blessenstätte 14, Gütersloh 

Kleiner Begleiter 
 
Die Back-Roller Urban von Ortlieb ist die perfekte Fahrradtasche. Sie bietet bestmög-
lichen Schutz vor Staub und Spritzwasser, und in ihrem Inneren wartet der schöne 
Back-Roller neben Reißverschluss- und Einsteckfach mit einer undurchdringlichen 
Beschichtung auf. Mit ihrem komfortablen Quick-Lock 2.1 System findet die Tasche 
sicheren Halt am Gepäckträger und dank des praktischen Tragegurtes auch an der 
Schulter. (Foto: Ortlieb) 
 
Zweirad Linnenkamp, Neuenkirchener Str. 224, Gütersloh

Überraschung! 
 
Wir hoffen sehr, dass wir unsere ersten Sonnentage bald schon in unserem 
idyllischen Naherholungsgebiet verbringen können. Wer für seine Liebsten schon 
jetzt ein besonderes Wochenenderlebnis planen möchte, dem bietet der 
Campingplatz Am Furlbach Überraschungsgutscheine für ein Schlaffass oder ein 
Campingwochenende an. (Foto: Wolfgang Sauer) 
 
Campingplatz am Furlbach, Am Furlbach 33, Schloß Holte-Stukenbrock
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Jetzt Rabatt sichern 
 
Tintenpatronen und Tonerkartuschen für verschiedene Fabrikate  
bietet der Tintenshop – vom Hersteller oder als günstige Alternative. 
gt!nfo-Leser erhalten bis zum 30. April 2021 bei einem Mindestkaufpreis 
von 35 Euro einen Rabatt von 5 Euro auf Druckerpatronen. Einfach 
diesen Hinweis ausschneiden und mitbringen! (Foto: Tintenshop) 
 
Der Tintenshop, Neuenkirchener Straße 68, Gütersloh

Die Evoluzione 
 
Wie alle OZ Racing-Felgen ist auch die Felge 
Superturismo LM ein Ergebnis der Erfahrungen, 
die auf den Rennstrecken gesammelt  
wurden. Jetzt geht OZ mit dem neuen Zubehör 
Central Lock Cap und dem neuen Modell 
Superturismo Evoluzione einen großen Schritt 
weiter. (Foto: OZ Racing) 
 
Reifen Räder Autoservice Kuzka,  
Westring 93, Gütersloh 

Lässig im Sommer 
 
Dieses Shirt aus natürlich kühlem Leinenstrick ist herrlich weit geschnitten.  
Betont wird der lässige Look durch den V-Ausschnitt, überschnittene Schultern mit Halbarm 
und Rippbündchen. Aus 100 Prozent Leinen, in vier schönen Farben erhältlich.  
Größe S bis XXL für 108,95 Euro. (Foto: Maas Natur) 
 
Maas Natur, online unter www.maas-natur.de

Lust auf Schoko 
 
So schokoladig kann Eis sein! Wer hat 
Lust auf diese herrliche Eistorte? Dann nichts 
wie hin zu Arnaldo’s! Das bekannte  
„Glashaus“ an der Herzebrocker Straße bietet 
neben täglich frisch zubereiteten 66  
Eissorten auch diese leckeren Spezialitäten 
an. (Foto: Dietmar Starke) 
 
Arnaldo´s Eis-Pavillon, 
Herzebrocker Straße 68, Gütersloh

Lecker Pizza! 
 
Die feine Pizza Margherita, die peppige Tonno oder die deftige Pollo,  
die herzhafte Chef oder vielleicht doch eher die Bruschetta mit Parma-
schinken? Leckere italienische Pizzas zum Mitnehmen gibt es täglich frisch 
bei Güterslohs beliebtem Italiener an der Berliner Straße. Einfach vorbe-
stellen –fertig! (Foto: exclusive-design, fotolia) 
 
La Trattoria, Berliner Straße 126, Gütersloh
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Termin-TÜV

Blick in die Glaskugel – Teil 2
Ja doch, auch in diesem Monat scheinen wir noch mit angezogener Handbremse zu fahren, was unsere 
Veranstaltungen anbelangt. Und ja, wieder einmal wird’s ein Blick in die Glaskugel, voller Hoffnung, dass 
bald schon wieder was geht und wir uns gemeinsam da treffen können, wo Kultur zuhause ist. Hier mein 
Termin-TÜV mit Aussicht auf einige Besonderheiten im Frühjahr. Wie immer voller Vorbehalte und subjek-
tiver Eindrücke fühlt er dem heimischen Kulturprogramm auf den Zahn.

Nee, wat schön! Der Robby kommt! Was haben wir schon 
zusammen gelacht! Bekannt als Bademeister Rudi Scha-
luppke lernte ich ihn während meiner Zeit in Köln kennen. 
Und allein das ist schon der Rede wert! Mit gemeinsa-
men Freunden verbrachten wir funkige Soulnächte in der 
legendären rheinischen Jazz-Bar Melody. Irgendwann 
hatten wir dann alle das Vergnügen, ihn zum ersten Mal 
als Bademeister auf der Bühne zu sehen. Was für ein Fest! 
Slapstick pur. Weit mehr als zwölf Jahre ist das jetzt her. 
Mindestens so lange tourt der Bademeister schon durch 
die Republik und verwandelt jedes Mal die berühmten 
Bretter, die die Welt bedeuten in eine Badeanstalt des 
nassen Wahnsinns. Dabei macht er gerne auch Station 
in Gütersloh. Natürlich immer am Start: eine weitere irre 
Comedy-Show vom Beckenrand. Jetzt ist der alte Hase 
mit „Chlorreiche Tage“ wieder zu Gast in der Weberei. 
Und dann kommt das, was ich vor Jahren schon erleben 
durfte: Schaluppke redet, rockt und rappt bis der letzte 
Zuhörer merkt: Dieser Bademeister ist Entertainer und ein 
sehr guter Musiker! Und wenn dann noch die funky Bässe 
seiner Songeinlagen im Einklang mit den Luftblasen im 
Whirlpool blubbern, erreicht die Stimmung wie immer 
ihren pH-neutralen Höhepunkt!

Superheld in kurzer Hose

Bademeister Schaluppke

Die Nibelungen – also ganz ehrlich: Man kann nur hoffen, 
dass dieses Ränkespiel um König Gunther, Hagen von 
Tronje, Prinzessin Kriemhild, Königin Brunhilde von Island 
und natürlich den Superhelden Siegfried im Theater 
stattfinden kann. Und das meine ich ernst. Wo, bitte 
schön, gibt es eine solche Vorlage für ein Heldenepos, 
wie in diesem so herrlich perfekt komponierten Drama 
von Friedrich Hebbel, geschrieben Mitte des 19. Jahrhun-
derts? Der gehörnte Siegfried, Siegfrieds Tod und Kriem-
hilds Rache – das ist der Stoff aus dem die Helden sind! 
Ein Klassiker, der heute vermutlich in drei Teile zerlegt, 
Jahr für Jahr als Blockbuster inszeniert und die Zuschauer 
ins Kino locken würde. 

Und zum Glück ist es nicht so. Obwohl vielfach verfilmt, 
steht dieser außergewöhnliche und atemberaubende 
Urzeit-Krimi in Gütersloh genau dort, wo er hingehört: auf 
der Theaterbühne. 

Von Rüdiger Pape und dem Ensemble Comedia Junges 
Theater inszeniert, können die Zuschauer ab zehn Jahren 
hier verfolgen, wie der Held mit Tarnkappe und unbe-
siegbarem Schwert seinem Freund König Gunther zum 
Liebesglück verhilft und damit alle ins Verderben stürzt.

Die Nibelungen für Kinder

Dafür erhielt der Mann, 
dessen beeindrucken-
de Karriere Cineasten 
seit Jahren verfolgen, 
im vergangenen Jahr 
den Darstellerpreis: Der 
Rausch. In dieser Sozial-
satire wird konsumiert, 
was das Zeug hält. Bier, 

Wein und Schnaps – ach egal! Hautsache rein damit! 
Welche Folgen das allerdings haben kann, davon erzählt 
der dänische Regisseur Thomas Vinterberg. Im Mittel-
punkt steht sein mit dem Preis geehrter Landsmann Mads 
Mikkelsen, dessen Alter ego macht, was er am besten 
kann: Er säuft sich die Welt schön. Frei nach dem Satz 
„Der Mensch ist mit einem halben Promille Alkohol zu 
wenig geboren worden“. Diese süffisante These, die dem 
norwegischen Psychiater Finn Skårderud zugeschrieben 
wird, nimmt der Film zum Anlass, sie feuchtfröhlich zu hin-
terfragen. Ausgangspunkt ist aber zunächst einmal eine 
melancholische Studie über Männer in der Midlife Crisis. 
Kommt einem bekannt vor? Jepp! Und so nimmt die 
Story ihren Lauf: Martin (Mads Mikkelsen), Lehrer an einem 
Gymnasium in einer dänischen Kleinstadt, verheiratet mit 
Anika, hat zwei Kinder, ein nettes Haus, ist Anfang 40 und 
vollkommen gelangweilt – von sich, seiner Arbeit, seinem 
Leben. Neu ist das grade nicht. Ob es die Story sein wird? 
Schau’n wir mal!

Ein Mann, 
ein Rausch

Autorin: Birgit Complin

„Chlorreiche Tage“ 
Freitag, 7. Mai | Einlass: 19:00 Uhr www.weberei.de 
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Die Nibelungen
Theater Gütersloh
Freitag, 30. April | 11:00 Uhr www.theater-gt.de 
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DER RAUSCH
Geplant im April 2021 | BambiKino 

www.bambikino.de  
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Autokauf in char-
manter, wohnlicher 
Umgebung.
www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.

Ich gebe zu, die musikalische Welt des Barocks ist mir 
nicht wirklich nah. Um es charmant auszudrücken. Aber 
man lernt ja nie aus, und warum also nicht gerade in 
Zeiten wie diesen neue Welten entdecken? Was mich auf 
dieses Ensemble aufmerksam machte? Die Aufführung 
„Peeping at Mr. Pepys“ sei eine „Daily Soap aus dem Ba-
rock“, so die Ankündigung. Zwei Welten also, die ich noch 
nie in einem Satz vereint gelesen habe. Dabei geht es um 
die Vertonung der Tagebücher des englischen Flotten-
beamten und Lebemanns Samuel Pepys (1633 bis 1703) . 
Entstanden sind so minutiöse und humorvolle Chroniken 
seines Alltags.

Und dann ist da die „Lautten Compagney Berlin“. Ver-
mutlich liegt es an der Stadt, in der immer noch ein 
Koffer von mir steht, dass ich gerne stöbere, was dort 
musikalisch so los ist. Das Ensemble, so lerne ich, ist eines 
der renommiertesten und kreativsten deutschen Barock-
ensembles. Für aufregende musikalische Brückenschläge 
wurde es mehrfach ausgezeichnet. So erwachen mit der 
„Lautten Compagney“ hier die „Swinging Sixties“ eines 
ganz anderen Jahrhunderts musikalisch zu blühendem 
Leben, heißt es weiter. Und dann ist da noch ein weiteres 
Highlight: Der ursprünglich aus Bielefeld stammende, 
renommierte Schauspieler Gustav Peter Wöhler, 2013 mit 
dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet, leiht den 
vergnüglichen Aufzeichnungen seine Stimme. Also, mal 
ehrlich: Das kann doch nicht schlecht sein!

Daily Soap des Barock

Peeping at Mr. Pepys
Theater Gütersloh
Mittwoch, 28. April | 19:30 Uhr www.theater-gt.de 
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Wissen Sie, was ich am meisten vermisse, wenn ich an New York 
denke? Dieses Gebäude. Es strotzt nur so vor Energie und ist Um-
schlagplatz tausender Reisender und Pendler. Sie sind auf dem Weg 
nach Hause, zum Arbeitsplatz, zu Freunden, in den Urlaub, ins Hotel 
oder sonst wohin. Ein irrsinniger Taubenschlag ist es, voller hektisch 
durcheinander wirbelnder Menschen, die aus den einen Gängen 
auftauchen, nur um in den anderen wieder zu 
verschwinden. 

Diese einzigartige Lebensader mitten in Manhat-
tan scheint der Urtyp pulsierenden Lebens zu sein. 
Tag für Tag, Nacht für Nacht. Hier tauchte ich zum 
ersten Mal ein, in der Stadt, die niemals schläft. 
Ein Shuttle brachte mich vom Kennedy Airport 
durch die abendliche Dämmerung, die Skyline 
rückte mit jeder Brücke näher, Irrlichter überall um 
mich herum – ach, das waren keine Straßen, über 
die wir fuhren, es war rasendes Leben. „We meet 
at the Clock“, sagten meine späteren Herbergs-
eltern – und ja, ich wusste, was sie meinten, schließlich hatte ich die 
Clock schon so oft gesehen. In fast jedem Film, der NYC zum Thema 
hat, fährt die Kamera mindestens einmal durch diese einzigartige 
Halle mit ihrem gemalten Sternenhimmel, vorbei am imposan-
ten Treppenaufgang und streift dabei unwillkürlich den zentralen 
Meeting Point so vieler Begegnungen –  mit seiner goldglänzenden, 
barocken Uhr on Top. Und natürlich fand ich sie. Genauso wie die 
Uhr, die Treppe, die Halle, die Kuppel. Diese Schönheit. 

Und jetzt das. New York schlief. Die Stadt stand still. Im Frühjahr 2020 
habe ich viele TV-Berichte verlassener Städte gesehen. Doch als ich 

die ersten Bilder dieser von Menschen verlassenen Metropole sah, 
hatte ich Tränen in den Augen. So wie jetzt. Jörg Windau hatte ein 
Foto „meiner“ Grand Central Station gemacht. So still. 

Seit fast 20 Jahren lebt der in Gütersloh geborene Fotograf in 
Midtown Manhattan und betreibt ein Studio zwischen Times Square 

und Penn Station mitten im Fashion District und nur 
einen Steinwurf entfernt vom Empire State Building. 
Normalerweise hält er seine Kamera mitten hinein 
ins „pralle Leben“; er ist gefragter Hochzeitsfoto-
graf und rückt so manche internationalen Groß-
events ins richtige Licht. Doch dann kam Corona, 
und New York hielt den Atem an. Er ging durch 
seine Stadt und fotografierte die Leere der Straßen, 
der Gebäude – und das Innere des 1871 erbauten 
Bahnhofs. „Es war für mich befremdlich, so wenige 
Menschen zu sehen“, sagt der Fotograf. „Doch viel 
beeindruckender war, wie leise es war. Kein Ge-
hupe, keine Lkw, keine Verkehrsgeräusche – man 

konnte die Singvögel hören.“

Zu sehen sind die (fast) menschenleeren Momentaufnahmen eines 
stillen Big Apple jetzt in einer Schaufensterausstellung des Eiscafés 
Pink Pinguin am Dreiecksplatz. „Eigentlich sollten die Panoramen im 
Großformat umgesetzt werden“, so Veranstalter Micky Grohe. Doch 
das gibt die aktuelle Situation nicht her. Das Studio „Artvertise“ aus 
Gütersloh hat die Bilder auf DIN-A2 Fotodrucken platziert, die jetzt 
hinter Glas zu sehen sind – das allerdings bei Tag und bei Nacht.

Text: Birgit Compin
Fotos: Jörg Windau

Fast menschenleere Momentaufnahmen eines stillen Big Apple.

Ausstellung

„Sick Big Apple“
Eiscafé Pink Pinguin 
Königstraße 46, Gütersloh 

Kultur

„Meet me at the clock“

!

360-Grad-Aufnahme direkt aus dem Zentrum Manhattans.

Gespenstische Stille
auf dem Time Square.

Guerilla-Kurier oder unterwegs mit Ausnahme-
genehmigung?
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Zielgenaue und strategische Kommunikation
auf den richtigen, erfolgreichen Kanälen.
lokalwerkstatt.de

FULL
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Agentur für Kommunikation GmbH

Making-of 
„Heimschulung – 
7 Zeugnisse“

Von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung vergingen bei der neuen YouTube Mi-
ni-Serie nur wenige Wochen. Genauso wie bei den anderen Produktionen, die wäh-
rend der Pandemie entstanden sind. Wie aber entsteht eigentlich eine Online-Pro-
duktion unter solch erschwerten Bedingungen? 

Eigentlich arbeiten Autor Tilman Ramm-
stedt und der Künstlerische Leiter des 
Theaters, Christian Schäfer, gerade an 
der Produktion „The Doors (No Exit)“, die 
im September zum 50. Todestag von 
Jim Morrison in Gütersloh uraufgeführt 
werden soll. Immer wieder erzählte 
Rammstedt dabei von den Home-
schooling-Zuständen, die er als Vater 
in Berlin erlebte. Ein Thema, wie ge-
schaffen dafür, sich künstlerisch damit 
auseinanderzusetzen. 
Es war die Idee einer Miniserie, in der 
mit fiktiven Berichten von Eltern aus ver-
schiedenen Haushalten gespielt wird. 
Sieben solcher Berichte schrieb Ramm-
stedt auf. Schäfer engagierte neun 
Schauspielerinnen und Schauspieler in 
Berlin, Bremen, Dortmund, Gütersloh, 
Kiel und Mannheim. „Ich bin froh, dass 
es tatsächlich meine Wunschtruppe ge-

worden ist“, sagt der Realisator. 
Verabredet wurde die corona-kon-
formste Arbeitsweise überhaupt: Alle 
nahmen ihre Szenen zu Hause auf, teils 
mit dem dort (nur bedingt) vorhande-
nen technischen Equipment. Schäfer – 
ebenfalls im Homeoffice – stand ihnen 
über die verschiedensten Kommuni-
kationswege inszenatorisch zur Seite. 
„Gänzlich unbeschwert ist eine solche 
Methode natürlich nicht“, erzählt er 
lachend. „Es gab beispielsweise Dreh-
unterbrechungen durch plötzlich auf-
tauchende Handwerker, eine vorbei-
ziehende Querdenker-Demo und einen 
Notfallsanitäter-Einsatz im Haus.“ 
Doch genau diese „Keep it simple“-Er-
zählweise direkt aus dem täglichen 
Leben schien den Machern dem real 
existierenden Homeschooling-Wahn-
sinn am nächsten zu kommen. 

Kultur

Heimschulung - eine 
YouTube Mini-Serie
Von Tilman Rammstedt | Idee und 
Realisation: Christian Schäfer | Drama-
turgische Unterstützung: Ilka Zänger | 
Videobearbeitung: Kai Uwe Oesterhelweg 
und Marwin Gansauge | Tonbearbeitung: 
Henning Strandt | Titelsong: Kim Efert |
Es spielen: Stephanie Schadeweg, Lucie 
Mackert & Peter Fischer, Florian Hacke, 
Christine Diensberg, Björn Jung, Klara 
Deutschmann & Edgar Eckert, Fabian 
Baumgarten |
https://www.theater-gt.de/veranstal-
tung/heimschulung-7-zeugnisse

Fotos: Kai Uwe Oesterhelweg

Diese und weitere Online- 
Theaterstücke auf dem 
YouTube Kanal der 
KulturRäume Gütersloh

„Heimschulung – 7 Zeugnisse“ täglich zu sehen um 19.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Theaters.

!
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Kom unikation pro leme?

28. Gütersloher Kurzfilmfestival 
Geht’s? Geht’s nicht? Wer hätte jemals gedacht, dass es so kompliziert wird, 
das renommierte Gütersloher Kurzfilmfestival überhaupt stattfinden zu lassen. 

Nun, die Pandemie macht’s möglich! Die 
Bambi Kino-Macher standen bei Redak-
tionsschluss immer noch mit dem Gesund-
heitsamt im konstruktiven Gespräch, um das 
Festival mit einem entsprechenden Hygie-
ne-Konzept umsetzen zu können. Sollte es 
losgehen, gibt’s hier die wichtigsten Daten 
im Überblick: Das 28. Gütersloher Kurzfilmfestival (KFF) 

wird eine bunte Mischung aus hochkarätigen 
internationalen, nationalen und regionalen 
Kurzfilmen präsentieren. Eine Publikumsab-
stimmung als auch eine Jury-Bewertung 
sind dafür geplant. Die besten regionalen 
Beiträge aus dem Raum OWL werden wie-
der ausgezeichnet. „Wild West compressed“, 
„Wer war zuletzt am Kühlschrank?“, „Free 
me“ und „Apocalypse Airlines“.

Kultur

Was für die meisten Menschen ein Alptraum wäre, ist für sie ein be-
wusst gewählter Lebensentwurf: moderne Nomaden, die im Wohn-
wagen durch die Weiten der Vereinigten Staaten ziehen, mal hier, mal 
da Quartier machen, ein paar Wochen 
bleiben, um dann weiterzuziehen – der 
Arbeit, aber vor allem ihrem unbändigen 
Wunsch nach Freiheit folgend. Über die-
se Menschen schrieb Jessica Bruder vor 
einigen Jahren schon ihr Buch „Noma-
den der Arbeit: Überleben in Amerika 
im 21. Jahrhundert“. Regisseurin Chloé 
Zhao machte daraus einen Film, in 
dem etliche der Menschen, die Bruder 
in ihrem Buch beschreibt, sich selbst 
darstellen. Doch im Zentrum steht 
die zweimalige Oscar-Gewinnerin 
Frances McDormand – unglamourös, 
mit schief geschnittenen Haaren und 
ohne das übliche Make-up. Heraus-
gekommen ist ein poetischer, unpräten-
tiöser Film, der in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet 
wurde und als ein Favorit auf den Oscar gilt.

NOMADLAND Geplant im April 2021
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Unser Kinotipp

28. Gütersloher Kurzfilmfestival 

Freitag, 23. April, 19:30 Uhr: 
Eröffnungsfest, Sektion A: Alles mit Humor.

Samstag, 24. April, 20:00 Uhr: 
Sektion B: Bewegend, dramatisch, tiefgründig.

Mittwoch, 28. April, 20:00 Uhr: 
Best-of und Preisverleihung mit Presse.

Die Besucher erwartet ein aktuelles Hygiene-Konzept. 

Termine unter Vorbehalt. Aktualisierte Infos dazu 
und Festivaltrailer: www.kurzfilmfestival-gt.de

1

2

3
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Hey, Mambo Italiano!
In der neuen Ausgabe der „Jazzgeschichten mit Max“ nimmt der Bandleader der 
Sazerac Swingers die gt!nfo Leser mit auf eine musikalische Reise. Es geht durch 
den italienischen und italo-amerikanischen Swing der 50er- und 60er-Jahre und 
schlussendlich in die Hafenstadt Cagliari, Hauptstadt der Mittelmeerinsel Sardinien. 

Max stellt seinen neuen Song „Flamingo Nights“ vor, der auf dem kommenden Saze-
rac-Swingers-Album im Herbst erscheinen wird. Diese Jazzballade, inspiriert durch die 
Erlebnisse seiner Hochzeitsreise nach Cagliari, thematisiert die Quintessenz des „La 
Dolce Vita“: abendliche Spaziergänge mit Blick über das Meer, ein vorbeifliegender 
Schwarm Flamingos als Krönung eines Dinner Dates über den Dächern der romanti-
schen Hafenstadt. Mehr Kitsch und Klischee geht nicht. Den passenden Soundtrack 
gibt’s im Video.

Jazzgeschichten mit Max – exklusiv im gt!nfo.

In unserer Video-Serie „Jazzgeschichten mit Max“ stellt Bandleader 
Max Oestersötebier Musik aus dem Repertoire seiner Band „The Saze-
rac Swingers“ vor und erzählt Anekdoten rund um die Songs und das 
entsprechende Lebensgefühl. Exklusiv nur im gt!nfo.

Monatliches Entertainment „mit Max“

Klick, klick: VIDEO!
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Jazzgeschichten mit Max

!

Premiere „Kaff & Kosmos digital“
Ein langer Weg bis zur erfolgreichen Show

Die 100 Zuschauer, die Tickets für die erste Online-Ausgabe 
des Weberei-Varieté-Formates „Kaff & Kosmos“ ergattern 
konnten, sahen im März eine hochkarätige und professio-
nelle 80-minütige Mix-Show aus dem Bürgerkiez ... Wie viel 
Arbeit und Vorbereitung hinter so einer Show steht, können 
und müssen die Zuschauer nicht wissen. gt!nfo erhielt ex-
klusiv Einblicke in die Entstehung und hinter die Kulissen des 
Formates.

Intensive Vorbereitungszeit ist  für eine gute Mix-Show 
notwendig
Schon seit einigen Wochen grübelten die Macher hinter den 
Shows, Gastgeber Martin Quilitz, Bürgerkiez-Chef Steffen 
Böning und Weberei-Programmleiterin Jana Felmet, wie mit 
der Frühjahressshow 2021 umzugehen sei. Corona-bedingt 
gar nicht erst ansetzen? Planen und eventuell verschieben? 
Schlussendlich wurde getreu der Weberei-Strategie, dass 
man halt neue Wege suchen müsse, wenn traditionelle 
Formate nicht mehr möglich sind, die Show komplett digital 
geplant.

Abschließen, weil Kultur nicht möglich, kann nicht die 
Antwort sein
Das Konzeptionsteam feilte in den kommenden Wochen an 
den Details: Wie viele virtuelle Zuschauer sind gut für die 
Show? Wie soll die Interaktion mit dem Publikum erfolgen? 
Welche Künstler sollen für den Abend engagiert werden 
– und wer kommt auch über einen Livestream gut an? Die 
Wahl fiel auf den westfälischen Autor Bernd Gieseking, den 
Comedian Ausbilder Schmidt, das Akrobaten-Duo Julia und 
Lukas sowie die Musikerin Anikó Kanthak.

Neben der Interaktion mit dem Publikum ist der Weberei für 
ihre Sozialkultur-Angebote das fair bezahlte Engagement 

von Künstlern, Technikern, Regisseuren, Bühnenhelfern, 
Caterern wichtig. Nur wenn dieses Netzwerk am Leben ge-
halten wird, sterben Kulturformate in der Krise nicht weg und 
können wieder Richtung Präsenzveranstaltungen entwickelt 
werden, wenn die Umstände das ermöglichen.

Varieté lebt vom Künstlern live auf der Bühne 
Darüber hinaus ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Kaff & 
Kosmos, dass alle Künstler des Abends auf derselben Bühne 
auftreten, von Conférencier Martin Quilitz umrahmt werden 
und der Spirit dieser gemeinsamen Show auf das Publikum 
übergeht. Aus diesem Grund war die Entscheidung schnell 
klar, dass die Show zwar ohne Publikum, aber sonst in Echt-
zeit in der Weberei produziert werden muss.

Hygienevorschriften und Streamingtechnik erfordern 
komplett neue Prozesse
Zwar sind Martin Quilitz und das Weberei-Team bestens 
eingespielt, wenn es um die Show im Saal des Bürgerkiezes 
geht, jedoch bedarf es komplett neuer Abläufe für eine 
Digitalshow unter Corona-Bedingungen. Künstler und Mit-
arbeiter müssen ausreichend Abstand haben, also getrenn-
te Bühnen-Auf und -Abgänge, mehrere Orte für Gespräche, 
genau organisierte Umbauten, Kamerapositionen, Licht-
einstellungen, Vorschaumonitore, um das Publikum vor dem 
Bildschirm sehen und einbinden zu können . Um das alles 
zu planen und einzustudieren, wurden schon Tage vor dem 
Showtermin Regiepläne erstellt, Technik-Zoom-Meetings 
abgehalten und Trockenproben durchgeführt. Am Veran-
staltungstag starteten dann die Proben früh um 9 Uhr. 

Die letzte Generalprobe endete kurz vor Showbeginn. 
Pünktlich um 19 Uhr eröffnete Martin Quilitz den Abend und 
ließ sich nichts von den Strapazen des Tages anmerken.

Weberei-Chef Steffen 
Böning (links) und Co-
median Martin Quilitz.Auch für Martin Quiltz eine 

absolute Premiere.

Die Show – erstmals online.

!

Kultur
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Anzeige

Ein Stopp am 
Pavillon ver-

spricht bestes 
Eis ... Eis, Baby!

www.gt-info.de/
gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.
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Brockweg 108 · Telefon (05241) 51036 
Abholservice mit neuen Highlights.

Hier geht’s 
direkt zu unserer 
aktuellen 
Take-Away-Karte

Geht nicht, 
gibt’s nicht!

Kultur

Veras gute Seiten
Etwas gerät in Bewegung in all diesen Büchern, ob in der Luft, im Lauf oder Dynamiken 
zwischen Menschen und Kulturen. Bewegungen, die auch die Lesenden erfassen und sie 
sich nach der Lektüre in und mit anderen Positionen finden werden. 

Zur Person
Vera Corsmeyer (Buchhandlung Markus) präsen-
tiert im gt!nfo monatlich ihre Favoriten. Vera hat das 
höchste Lesepensum der Buchhandlung Markus und 
vermutlich der westlichen Hemisphäre. Sie glaubt 
unbeirrt an die Zukunft der Buch-Branche und des 
(gedruckten) Buches. 

Katharina Höftmann Ciobotaru – Alef  
Woher? Warum? Wohin? – Drei 
Fragen, die den Rahmen bilden für 
die intensive Geschichte Maja und 
Eitans. Eine Geschichte von Liebe, 
Verlust, Herkunft, Heimat, Schuld und 
zwei Kulturen, die trotz aller Diffe-
renzen eng mit einander verwoben 
sind. In Indien treffen Maja und Eitan 
aufeinander, sie aufgewachsen in 
der ehemaligen DDR, er als Sohn 
jüdischer Geflüchteter in Israel. Doch 
in ihre große Liebe verbergen sich 
tiefe Abgründe - Traumata, Identi-
tätsfragen und Sehnsüchte -, die es 
zu überwinden gilt. Sprachlich dicht 
offenbart die in Rostock geborene 
und heute in Tel Aviv lebende Autorin 
transgenerationale Prägungen und 
webt zugleich die historischen Ereig-
nisse des vergangenen Jahrhunderts 
ein. Eine anregende, soghafte Ge-
schichte, die so wahr ist, dass es egal 
ist, was an ihr wahr ist.

Dana Grigorcea – Die nicht sterben
Abgestaubt und aus der Gruft geholt 
wird der Mythos um „Graf Dracula“ 
in Dana Grigorceas neuem Roman, 
in dem sie den sagenumwobenen 
Vampirstoff ins postkommunistische 
Rumänien versetzt. Eine namen-
lose Künstlerin kehrt zurück in die 
Kleinstadt der Sommer ihrer Kindheit. 
Dort, wo heute der Glanz abblättert 
und kaum jemand mehr lebt, scharr-
te einst deren Großmutter große 
Sommergesellschaften um sich. Als 
in der Familiengruft nicht nur eine 
frisch gepfählte Leiche gefunden 
wird, sondern auch das Grab Vlad III., 
dem realen Vorbild für Bram Stokers 
Dracula, wittert der korrupte Bürger-
meister den Gruselhype und erklärt 
den Ort zum Erlebnispark. Grigorcea 
zeigt, dass noch lebendig ist, was 
längst totgesagt wird: Populismus, 
Chauvinismus und der Horror der Ver-
gangenheit und es bleibt die Frage, 
ob Dracula dabei nicht das geringste 
Übel ist. 

Björn Stephan – Nur vom Weltraum 
ist die Erde blau
Klein Krebslow, 1994. Die DDR gehört 
offiziell der Vergangenheit an, doch 
im Leben des 13-jährigen Sascha 
bleiben Fragen: Wie kann ein Land 
einfach so verschwinden? Er sammelt 
einzigartige Worte, das neue ge-
heimnisvolle Mädchen in seiner Klasse 
hingegen das gesamte Wissen über 
das Weltall. Gemeinsam verbringen 
die  beiden diesen einen prägenden 
Sommer, währenddessen ein brutaler 
Angriff auf einen jungen Geflüchteten 
alles in ein neues Licht taucht und an 
dessen Ende nicht nur ein Neube-
ginn stehen wird. Einfühlsam erzählt 
der Zeit-Journalist Björn Stephan 
in seinem Debüt so fantasievoll wie 
humorvoll vom Erwachsenwerden 
in einer sich verändernden Welt. Im 
Plattenbau-Grau gelingt ihm eine 
universelle, gegenwärtige Geschich-
te, die nicht klischeehaft verklärt, 
sondern poetisch, vom Leben, zeugt. 
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Jamil Jan Kocha – 99 Nächte in Logar
Afghanische Literatur auf dem 
deutschen Buchmarkt stellt leider bis 
heute eine Ausnahme dar. Zu hoffen 
ist also, dass der Debütroman Jamil 
Jan Kochais, einem jungen musli-
mischen Autor, Türöffner sein kann. 
Gemeinsam mit dem 12-jährigen 
Marwand, der mit seiner Familie in-
zwischen in den USA lebt, verbringen 
die Lesenden einen Sommer in seiner 
Heimat. Das Dorf an der pakistani-
schen Grenze wird zum Ausgangs-
punkt einer abenteuerlichen Suche 
nach einem Hund, die von Geschich-
te zu Geschichte über Moscheen, 
Dörfer, Gebirge bis nach Kabul jagt. 
Zwischen Melancholie und Über-
spitzung schwankend erzählt Kochai 
durch die Augen eines Kindes und 
führt so ein in das lebendige, alltägli-
che Afghanistan. Ein überraschendes, 
mitreißendes Abenteuer, so lebendig, 
schnell und berauschend wie eine 
moderne Interpretation der Märchen 
aus 1001 Nacht.

btb | aus dem Amerikanischen von 
Werner Löcher-Lawrence

320 Seiten | 12 Euro

ecco 420 Seiten | 22 Euro

Penguin

272 Seiten | 22 Euro

Hanser Verlag

272 Seiten | 22 Euro

Galiani Berlin

352 Seiten | 22 Euro

Julia Korbik – Bonjour Liberté 
Die 1950er-Jahre waren auch in 
Frankreich geprägt von einem klar 
definierten Geschlechterverhältnis, 
in dem die Frauen viel mussten und 
wenig durften. Nicht so Francoise Sa-
gan, die ihren eigenen Lebensentwurf 
wagte und sich dabei besonders an 
sich selbst aufrieb. Julia Korbik steigt 
ein in deren windschnittiges Cabrio 
und begibt sich auf eine temporei-
che Fahrt durch das Leben der Frau 
hinter dem Kult um „Bonjour Tristesse“ 
- dem Roman, der die 18-jährige 
Sagan über Nacht berühmt machte. 
Was folgt, ist ein Leben, das in den 
1950er-Jahren bereits so intensiv war, 
dass sich die Lesenden immer wieder 
daran erinnern müssen, wie jung die 
Autorin bei ihrer lebenslang weren-
den Sehnsucht nach Freiheit war. 
Statt auf Skandale und Exzesse zu 
setzen, holt Julia Korbik die Literatur-
ikone mit einem frischen Blick in die 
Gegenwart.
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Sie fi nden uns auf den 
Wochenmärkten der 
Region in Gütersloh, 

Verl, Rheda, Isselhorst, 
Senne, Schloß Neuhaus, 

Bielefeld Altstadt/Siggi/ 
Kesselbrink/Ostmarkt, 
Herford, Paderborn, 
Münster, Wiedenbrück. 

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

03944 / 36 160
www.wm-aw.de
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Wohnmobile + 
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Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen
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Wir kaufen 

Wohnmobile + 
Wohnwagen

03944 · 36 160

www.wm-aw.de
Am Wasserturm

Gütersloh · Spexarder Bahnhof 9
☎ 48882

Verkauf und Werkstatt

HUSQVARNA · BERNINA · JANOME
SINGER · BROTHER · PFAFF

Schlosserei + Bauschlosserei

A. MENSE
Forellenweg 1

Gütersloh-Avenwedde
Telefon (0 52 09) 28 28

Fax (0 52 09) 32 11
www.schlosserei-mense.de

Treppengeländer · Balkongeländer
Fenstergitter · Handläufe

Stahltore · Kunstschmiedearbeiten
Stahltreppen · Vordächer
Terrassen-Überdachungen

Stahlbau · Carports
Edelstahlarbeiten · Zertifizierter

Schweißerfachbetrieb
Reparaturarbeiten & vieles mehr

Wir fertigen
für Sie:

Dach-, Wand- und 
Abdichtungstechnik

Stadtring Kattenstroth 96
33332 Gütersloh
Telefon 0 52 41 - 5 11 67 + 5 56 51

DACHDECKERMEISTER
A. PÄHLER G

M
B
H

www.firmenimort.de/19525
westhoff.andreas@t-online.de

Andreas Westhoff
33397 Rietberg

Tel. 05244/903241

Batenhorster Str. 36
0170/8054832
Fax 05244/902349

Unser Service für Sie!

• Reparatur von Kolbenpumpen vor Ort
• Verkauf überholter und neuer 

Kolbenpumpen, Kreiselpumpen 
und Hauswasserwerke

• Ortung von Leitungen und Brunnen 
• Montage von Enteisungsanlagen, 

Nitratanlagen usw.
• Drainage-Spüler bis zu 400 m 

weit mit Ortung

Unser Service für Sie:
• Reparatur von Kolbenpumpen vor Ort
• Verkauf überholter und neuer 

Kolbenpumpen, Kreiselpumpen 
und Hauswasserwerke

• Ortung von Leitungen und Brunnen
• Montage von Enteisungsanlagen, 

Nitratanlagen usw.
• Drainage-Spüler bis zu 400 m weit 

mit Ortung
• Beregnungstechnik
• Unterflurbewässerung
• Kartoffeltröpfchenbewässerung

www.pumpenservice-westhoff.de
westhoff.andreas@t-online.de

Haustex Star 2021

Bettenfachhändler des Jahres 
Prämiert für 

Vorbildlicher Generationswechsel

MATRATZEN + BETTEN + LATTENROSTE

M AT R AT Z E N  
AUCH ÜBERBREITE: 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

Beim Kauf einer Matratze 1 Kuschelkissen 40x40 cm GRATIS!

Kaltschaum- 
Wendematratze 
7-Zonen punktelestisch, 
1 Seite fest, 1 Seite mittelfest, Bezug waschbar 
Standardmaße 499,– € 

Aktionspreis 329,- €

NEU Gönnen Sie sich dauerhaft
gepflegte Pflastersteinflächen!

Wir von Steinfresh® pflegen Ihre Steine dauerhaft!

Vorher

Nachher

Steinfresh Stroschein
Lohmannsweg 28a
33332 Gütersloh
Tel. 05241 - 9644999

info@steinfresh-stroschein.de
www.steinfresh-stroschein.de

Kostenlose Musterprobe
bei Ihnen zuhause

Klein & Wichtig

Anzeigen online aufgeben
www.gt-info.de/kleinanzeigen

Kleinanzeigen
Gesucht & gefunden

VERKÄUFE

Massive Truhe aus echtem Kiefern-
holz. 90x50x45 (LxBxH), schwarze 
Eisenbeschl., Top- Zustand, an 
Selbstabh. am GT Stadtpark 
abzug. (VHB). Freue mich auf 
Angeb. unter 0176 62115017 (Di.- Do. 
ganzt.).

Kfz-Klima-Befüllung/Service, 59 
Euro. ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099 

KFZ-Reparaturen aller Art (Fest-
preis). ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099 

Nähmaschinen, Verkauf u. Repara-
turen, Handwerk. Tel. GT 48882.

Ölwechsel? Erledigen wir sofort. 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099. 

Pkw-Kleinwagen Verkauf Baran-
kauf! ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099. 

Professionelle Autopflege (Fest-
preis). ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099. 

Ruckzuck Küchenmodernisierung. 
Matthias Heitwerth, 
Tel. 05209-980762, 
www.heitwerth.de 

Schonen Sie Ihr Auto (Handwä-
sche!). ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099.

Trauringe in großer Auswahl. Trau 
dich bei Europa-Schmuck, Spie-
kergasse 8.

Waren aus fairem Handel im 
Eine-Welt-Laden, Königstraße 8, 
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-16 Uhr. 
Sie erreichen uns unter info@
weltladen-guetersloh.de

Wir polieren Ihr Auto auf Hoch-
glanz! ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099.

Wissen Sie, wie viele Wohnungen 
zwischen 1945 und 1969 neu ge-
baut wurden? Wie viel und was 
wurde vom Gütersloher Bauverein 
erstellt? Wissen Sie, wie viele Ge-
bäude mit wie vielen Wohnungen 
bis 1969 für die britischen Truppen 
errichtet wurden? „Michael Zirbel - 
Gütersloh zwischen 1945 und 1969“, 
erhältlich in allen Buchhandlungen 
der Stadt.

Alles rund ums Auto. 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099.

Altgold-Ankauf zum fairen Preis. 
Europa-Schmuck, Spiekergasse 8.

Der Kfz-Meisterbetrieb für Ihr Auto! 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099.

Die richtige Pflege auch für ihr 
Auto! ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099.

Gebraucht-PCs und Notebooks, 
Reparaturen www.lowbudget-pc.
de. Tel. GT 58532.

Geschenke-Gutschein (Autopfle-
ge)!!! ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099.

Insektenschutzgitter f. Fenster, 
Türen u. Lichtschächte. 
Tel. GT 400704, 
www.insektenschutzwalter.de

Kfz-Inspektionen – TÜV/AU (Fest-
preis). ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099. 

Kfz-Reparaturen aller Art (Fest-
preis). ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099. 

Kfz-Unfallschaden? (Festpreis). 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099. 

Frühling für Ihr Fenster! Gar-
dinen-Waschservice, Martina 
Kiffmeyer, Tel. GT 56465.

Neue Gardinen und Plissees für 
Ihre Fenster. Nutzen Sie meine 
Ausmess- und Beratungstermine! 
Gardinen Kiffmeyer, Tel. GT 56465.

KAUFGESUCHE

Altgold-Ankauf zum fairen Preis. 
Europa-Schmuck, Spiekergasse 8.

Wir suchen zu sofort 2 PKW 
Stellplätze (Tiefgarage etc.) Innen-
stadtnähe! micwitt1968@gmail.com

HANDWERK

Küchenrenovierung, neue Fronten, 
neue Arbeitsplatte, neue Auszüge 
und Schubfächer oder E- Geräte, 
kostenlose Beratung und Angebot. 
Tischlerei Klaus Zwiener Tel. GT-
97824 oder 0170-8072095, Internet 
www.tischlerei-zwiener.de

Fliesenleger hat freie Kapazitäten. 
Tel. 0170 4147870. 

Strahlend saubere Fenster. 
Tel. GT 687999.

www.mersch-garten.de 
Gartenpflege u. Gestaltung, 
Gehölzschnitt, Uli Mersch, Tel. 
0151-56141174.

Entrümpelungen aller Art, gut und 
preiswert Tel. 05242-48401. Alles 
muss raus - Entrümpelung. Tel. GT 
687999.

Aufarbeiten u. Neubeziehen 
v. Polstermöbeln (Sessel, Sofas, 
Stühle, Eckbänke ...). W. Findeklee, 
Haller Str. 135. Tel. GT 79497 od. 
0173-5330158.

Baumpflege Maurer - Fachbetrieb 
für Baumpflege und Baumfällung, 
Tel. GT 3384844 www.baumpfle-
ge-maurer.de

Frisch gestrichen ins Frühjahr. Tel. 
GT 687999.

Ihr Spezialist f. Antik-Uhren u. 
Uhr-Rep. jeder Art, gut u. günstig. 
Uhrmachermeister R.-J. Bentlage. 
Tel GT 29695.

JOBS

Fensterputzen zuverlässig, sauber 
u. preiswert. Wohnungen ab 25 
Euro. Häuser ab 50 Euro. Tel. GT 
2338798 od. 0176-64258426.

Aushilfe für Treppenhaus-Reini-
gung in Gütersloh von Hausmeis-
terservice gesucht. Tel. GT 687999.

Mobiler Service Fuß- und
Handpflege. Tel. 0176-36191301.

MOBIL

AutoMotion Gütersloh Das Gefühl 
für‘s richtige Auto! Mo-Fr: 09.30 - 
18 Uhr, Sa: 10 - 14 Uhr, Außerhalb 
dieser Öffnungszeiten sind tele-
fonische Terminabsprachen und 
Besichtigungen möglich! Auto-Mo-
tion Gütersloh, Auf der Haar 115, 
33332 Gütersloh, Tel. GT 5274655

Pkw-Unfallschaden? (Barankauf). 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099.

Wir kaufen Ihren gebr. Kleinwagen 
an! ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099. 

Wir kaufen Ihren Wagen. 
Auto-Point. Tel. GT 4033344.

www.bulli-mieten.com

Autopflege und Wartung vom Profi! 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099. 

Lack- und Dellendoktor! ALTUN-
TAS, Verler Straße 190. Tel. GT 
29099.

TIERE & CO.

Ferien und Schule für Ihr Tier, Hof 
Niedergassel. Hunde- Camp; 
Katzenpension. Tel. GT 68236 oder 
GT 6555.

MIETSACHEN & IMMOBILIEN

Tiefgaragenplatz in der Güterslo-
her Innenstadt zu vermieten. Lage: 
Bismarckstraße/Hohenzollernstra-
ße. Monatlich 50 Euro. Kathringr@
web.de

Homeoffice leid? Büro tageweise 
mieten. Tel. 0170-2873276

M 54, suche kleines Haus oder 
EG-Wohnung mit Terrasse in 
Gütersloh zum Kauf. Bausubstanz 
sollte i.o. sein, Rest erledige ich als 
Allrounder Handwerker selbst. Tel. 
0177-8927121

MUSIK

www.drumunterricht.de

www.GTrommeln.de

Klavierstimmung durch gelernten 
Klavierbauer f. 75 Euro. Junkmann. 
Tel. 05244-8459.

UNTERRICHT & KURSE

Qual. Einzelunt./Nachhilfe Latein, 
Engl., Frz., Dt., Span., Nied. vers. 
Lehrerin. Tel. GT 34802.

Gerne betreuen wir Ihre Kinder 
stundenweise nach Terminabspra-
che Verein LebensArt e.V. www.
lebensartev.org Tel. 0170-2873276

Qual. Nachhilfe in allen Haupt-
fächern erteilt in GT. Tel. 0172-
7122182.

Mühelos - Coaching & Lern-
förderung ... Wenn in der Schule 
irgendwas schief läuft. Nachhilfe, 
Coaching, Legasthenie-/Dyskal-

kulietraining. Janina Helfbernd, 
info@muehelos.de, Tel. GT 7081263.

Gitarrenunterricht in Gütersloh, 
Rheda-Wiedenbrück und Bielefeld. 
Tel. 0174-6851512.

UNTERRICHT & KURSE 

Lehrer erteilt Intensiv-Einzel-
unterricht in Deutsch, Engl., Franz., 
Spanisch, Latein, Mathe, Chemie, 
Bio, Physik, BWL, VWL, Orga, Rewe, 
Klasse 5-13. Tel. GT 59124.

... UND SONST

AutoMotion Gütersloh Das Gefühl 
für‘s richtige Auto! Mo-Fr: 09.30 - 
18 Uhr, Sa: 10 - 14 Uhr, Außerhalb 
dieser Öffnungszeiten sind tele-
fonische Terminabsprachen und 
Besichtigungen möglich! Auto- 
Motion Gütersloh, Auf derHaar 115, 
33332 Gütersloh, Tel. GT 5274655.

Mühelos - Coaching & Lern-
förderung ... Wenn in der Schule 
irgendwas schief läuft. Nachhilfe, 
Coaching, Legasthenie-/Dyskal-
kulietraining. Janina Helfbernd, 
info@muehelos.de, Tel. GT 7081263.

„Das Schnäppchen“, eine gemein-
nützige Einrichtung zugunsten 
psych. kranker Menschen sucht 
gut erh. Kleiderspenden (Damen/
Herren) u. Schuhe. Mo-Fr 10-13 Uhr; 
samstags 11-14 Uhr, Schulstr. 5, Tel. 
GT 26644.

Bar-Ankauf und -Verkauf. 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099.

Lass doch den Meister ran! An-
fertigung, Umarbeit, Neuanfer-
tigung – die goldschmiede am 
Dreiecksplatz. 
Tel. GT 236981.

Mühelos - Coaching & Lern-
förderung ... Wenn in der Schule 
irgendwas schief läuft. Nachhilfe, 
Coaching, Legasthenie-/Dyskal-
kulietraining. Janina Helfbernd, 
info@muehelos.de, Tel. GT 7081263.

PC-Hilfe f. jedes Alter! Brauchen 
Sie Hilfe am PC, im Internet, bei 
E-Mails? Viren-Schutz? Tel. GT 
4367.

Perlenschmuck. Zauberhaft 
und wunderschön bei Euro-
pa-Schmuck. Spiekergasse 8.

Trauringe in großer Auswahl. Trau 
dich bei Europa-Schmuck, Spie-
kergasse 8.

Trauringe zum Selberschmieden!  
die goldschmiede am Dreiecks-
platz. Tel. GT 236981.

Vom Erbstück zum Schmuckstück! 
die goldschmiede am Dreiecks-
platz. Tel. GT 236981.

Waren aus fairem Handel im 
Eine-Welt-Laden, KönigStraße 
8, Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-16 
Uhr. Sie erreichen uns unter info@
weltladen-guetersloh.de

Wissen Sie, wie viele Wohnungen 
zwischen 1945 und 1969 neu ge-
baut wurden? Wie viel und was 
wurde vom Gütersloher Bauverein 
erstellt? Wissen Sie, wie viele Ge-

bäude mit wie vielen Wohnungen 
bis 1969 für die britischen Truppen 
errichtet wurden? „Michael Zirbel - 
Gütersloh zwischen 1945 und 1969“, 
erhältlich in allen Buchhandlungen 
der Stadt.Der gt!nfo Kleinanzeigen-Markt für Gütersloh

mit vielen Kleinanzeigen in dieser Ausgabe

Anzeige

Hochwertiges zum 
kleinen Preis – so 
lässt es sich gut 

Wohnen.
www.gt-info.de/

gt-shoppt

Gewinnspiel: Teilnahme nur per Mail oder per Post mit dem Stichwort 
„Rollershopping“. Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen, Einsende-
adressen und Angaben zum Datenschutz auf Seite 11.



RÜCKENSCHMERZEN PAROLI BIETEN
Wenn der Nerv Hilfe braucht

RÜCKENSCHMERZEN 
Wenn der Nerv Hilfe braucht

Mit dem
PLUS

 an Cytidin

ZUM DIÄTMANAGEMENT VON 
WIRBELSÄULEN-SYNDROMEN, 
NEURALGIEN UND POLYNEUROPATHIEN.

NEURO-orthim®: Zum Diätmanagement von Wirbelsäulen-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien, die mit einer Schädigung des 
peripheren Nervensystems einhergehen. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) mit den Nervennährstoffen 
Uridinmonophosphat, Cytidinmonophosphat, Folsäure und Vitamin B12.

orthim GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 17 – 19 · 33442 Herzebrock-Clarholz 

Rückenschmerzen jeglicher Art gehören mit zu den häufigs-
ten Krankheiten überhaupt. Viele Menschen klagen über wie-
derholte, regelmäßige oder gar ständige Beschwerden im 
Rücken, deren Ursachen vielfältig sein können. 
Bei Störungen oder Schädigungen von Nerven kommt es aus 
unterschiedlichsten Ursachen zu schmerzhaften Beschwer-
den oder Missempfindungen der Nervenfasern. 

Häufig unerkannt: Hinter Rückenschmerzen stecken oft die 
Nerven
Dies ist z.B. bei Reizungen des Ischiasnervs der Fall. Auch bei 
den sogenannten Wirbelsäulen-Syndromen, zu denen Band-
scheibenvorfälle, Wirbelblockaden oder Muskelverspannun-
gen gehören, können gereizte Nerven die Ursache sein. Diese 
führen oft zu Schmerzen, die in die Beine oder Arme ausstrah-
len können.
Weiterhin gehören Polyneuropathien zu den Erkrankungen 
des Nervensystems, bei denen es zu schmerzhaften Zustän-
den und Missempfindungen wie Kribbeln, Brennen oder Aus-
fällen der Bewegungsfähigkeit kommen kann.

Wer will sich schon dauerhaft einschränken lassen?
Glücklicherweise verfügt unser Organismus über körpereige-
ne Reparaturmechanismen für die geschädigten oder gereiz-
ten Nervenstrukturen. Dies kann ein längerer Prozess sein, 
bei dem der Körper u.a. auf die Zufuhr bestimmter Nährstoffe 
in ausreichender und kontrollierter Menge angewiesen ist.

NEURO-orthim® mit der Vierfach-Formel ist ein Lebens-
mittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), 
liefert die wichtigen Nerven-Bausteine Uridin (UMP) und Cy-
tidin (CMP) in Kombination mit den Nervenvitaminen Folsäure 
und Vitamin B12, die unser Körper für den Neuaufbau bzw. die 
Wiederherstellung geschädigter Nervenstrukturen und Ner-
venfunktionen benötigt. NEURO-orthim® ist für die Langzeit-
anwendung geeignet.

Starten Sie noch heute
Mit nur 1 Kapsel täglich kann NEURO-orthim®

bei diesen Beschwerden eine wertvolle Hilfe 
sein.

AusführlicherSCHMERZ-Ratgeber:Tel.: 0 52 45 / 9 20 10-0Email: info@orthim.de
CODE: GTI

www.orthim.de
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Hier gibt es Noten für gute und schlechte lokale Leistungen

Das Rockt! Genau so! Weiter so! Okay Das geht 
besser!

Absolut
daneben

Brexit Sozialkultur Förderung
„Ich hab’ nie gedacht, dass ich so etwas 
mal beantragen muss.“ Michael Tucker 
seufzt. Der Musiker und Inhaber der 
Gütersloher MusikGalerie ist in Güters-
loh geboren und aufgewachsen. Und 
dennoch: Tucker ist britischer Staats-
bürger und das bedeutet seit dem 1. 
Januar zunächst einmal mehr Bürokra-
tie. Denn der Brexit erfordert ein neues 
Aufenthaltsdokument. So wie Michael 
Tucker hat Nicole Pollklas, Leiterin der 
Ausländerbehörde, in den vergangenen 
Wochen und Monaten immer wieder 
Menschen beraten und Auskunft gege-
ben. Viele Anrufe, besonders von älteren 
Menschen, habe es gegeben, auch Un-
sicherheit und immer wieder die Frage: 
„Muss das wirklich sein?“ Ja, es muss, 
denn mit dem Austritt Großbritanniens 
aus der EU haben sich die Rahmen-
bedingungen geändert. Ende 2020 sind 
deshalb rund 250 Briten und Britinnen in 
Gütersloh von der Verwaltung ange-
schrieben und gebeten worden, ihren 
Aufenthalt in Deutschland der Auslän-
derbehörde spätestens bis Juni diesen 
Jahres anzuzeigen. Die Aus-
wirkungen des Brexit ...

Während die Gütersloher aufgrund der 
Pandemie auf Besuche in Kulturein-
richtungen warten müssen, wächst die 
Online-Community in diesen Bereichen. 
Soziale Plattformen, in denen sich Fans 
und Unterstützer miteinander vernetzen, 
kommunizieren und neueste Entwick-
lungen verfolgen können, ziehen darum 
in der Vergangenheit wieder immer 
neue Besucher an. Eine beträchtliche 
Anzahl an Abonnenten hat die Weberei 
inzwischen bei Facebook gesammelt: 
15.000 Personen verfolgen das Kul-
tur- und Bürgerzentrum Güterslohs im 
größten sozialen Netzwerk und haben 
so regelmäßig Zugriff auf virtuelle Pro-
gramm-Highlights wie  Bingoabende, 
Bürgerdialoge und unterschiedliche 
Kulturdarbietungen im Rahmen des We-
berei Cultural Quarter. Hinzu kommen 
außerdem fast 2.600 Abonnenten bei 
Instagram. Die Zahlen der Abonnenten 
steigen auch weiterhin. Die Sozialkultur 
hat es so in Lockdown-Zeiten geschafft, 
die Menschen digital zu erreichen. 

Gute Nachrichten für Gütersloh kommen 
aus Düsseldorf: Die Stadt bekommt 
aus dem Städtebauförderprogramm 
Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2021 
382.000 Euro. „Die Mittel sind für das 
ehemalige britische Militärgelände 
Mansergh Quartier vorgesehen“, erklärt 
der für Gütersloh zuständige Landtags-
abgeordnete Raphael Tigges (CDU). 
„Sie sollen während der Regionale 2022 
für die Koordinierung und Beratung 
im Rahmen des Konversionsprozes-
ses sowie für die Öffentlichkeitsarbeit 
eingesetzt werden. Es ist ein wichtiges 
Signal in schwieriger Zeit, dass wir unse-
re Innenstädte, Ortskerne und Sport-
stätten weiterhin attraktiv und nach-
haltig gestalten wollen“, so Tigges. Mit 
dem von der Landesregierung bekannt 
gegebenen Städtebauförderprogramm 
2021 werden 294 Projekte der Stadt-
entwicklung und 60 Sportstätten in 214 
Kommunen in ganz NRW mit insge-
samt 368 Millionen Euro gefördert. 2,78 
Millionen davon entfallen auf den Kreis 
Gütersloh.

Ziemlich
daneben

Das Rockt! Genau so!Ziemlich
daneben



NEUE ZEIT.
NEUE WEGE.
www.neuezeit-neuewege.de

Florin, Produktionsmitarbeiter

„Fest angestellt zu 
sein heißt für mich, 
voll dazuzugehören.“
Tönnies hat zum Jahreswechsel über 6.000 
MitarbeiterInnen direkt angestellt.
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