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Kreativ und professionell Erziehung und Bildung in unserer Stadt 
mitgestalten. Die Stadt Gütersloh hat in ihren Tageseinrichtungen für  
Kinder folgende Stellen zu besetzen:

Unsere Stadt mitgestalten?!!
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Editorial

Dosch vs. 
Schneidt
Nachhaltigkeit hat in den vergangenen Jahren rasant an Be-
deutung gewonnen – kaum noch ein Lebensbereich ist davon 
ausgeschlossen. Tatsächlich richten wir einen großen Teil unseres 
Lebens Richtung Nachhaltigkeit aus. Ein zentraler Grund ist auch 
ein vollzogener Imagewandel: Das Thema Nachhaltigkeit hat 
längst nichts mehr mit Verzicht, mit schlechtem Gewissen oder 
dogmatischen Hardlinern zu tun – es dient vielmehr als eine Art 
Leitprinzip in unserer Gesellschaft, das über den Umweltschutz 
hinaus geht. Das Interesse an Nachhaltigkeit ist enorm, wir können 
auch von einer gesellschaftlichen Transformation zur Nachhaltig-
keit sprechen. Für uns stand daher schnell fest: Wir stellen das 
Thema in den redaktionellen Mittelpunkt dieser Ausgabe. 

Inhaltliches Highlight ist für mich in diesem Zusammenhang 
ganz klar das Streitgespräch zwischen Tierrechtsaktivist Stefan 
Schneidt, der sich auch bei Fridays for Future engagiert, und dem 
früheren Bioland-Chef Thomas Dosch, der vom Landwirtschafts-
ministerium Niedersachsen zum Fleischkonzern Tönnies gewech-
selt ist. Dosch koordiniert bei Tönnies die Weiterentwicklung des 
Unternehmens im Sinne einer nachhaltigeren Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft. Wir haben die beiden exklusiv an einen Tisch ge-
bracht – sie diskutieren über klimaschutzfreundliche Tierhaltung 
und Fleischproduktion, Antworten auf die Klimakrise und mögliche 
Veränderungen im Unternehmen Tönnies. Ein hochaktuelles und 
brisantes Gespräch zwischen zwei unterschiedlich aufgestellten 
Persönlichkeiten. Für Stefan Schneidt ist „die industrielle Viehzucht 
nicht mehr zeitgemäß.“ Thomas Dosch ist überzeugt: „Tierhaltung 
und Fleischerzeugung sind Teil der Lösung und nicht das Problem.“

Lesen Sie meine Zusammenfassung des Gesprächs auf insgesamt 
sechs (!) Seiten – eine überaus interessante inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit der zentralen Frage: Ist Fleisch nachhaltig?

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr 

Markus Corsmeyer

Editorial:  
Markus Corsmeyer

gt!nfo  
im Web
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Ansichten der Stadt
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Hidden Places

Wer sich etwas Gutes tun will, fährt an den Rand der Stadt. Hier, 
kurz bevor die Rhedaer Straße in den gleichnamigen Forst ein-
taucht, gibt es den Kiebitzhof-Bioladen, der reichlich gesunde 

Lebensmittel anbietet. 

Text und Fotos: 
Thorsten Wagner-Conert

Viel mehr als den Laden gibt es auf dem Gelände, das 
zum Wertkreis Gütersloh gehört und Menschen mit Be-
hinderungen vielfältige Beschäftigung bietet.
 
Das Gelände wird durchzogen von einem schmalen 
Pfad mit merkwürdigen, oft gar nicht wahrgenommenen 
Installationen. Dahinter verbirgt sich ein Konzept: Ein 
Sinnes- und Erfahrungspark nach Hugo Kükelhaus. „Der 
Zauber des wirklichen Begreifens liegt darin, dass wir 
etwas Alltägliches neu sehen!“, sagte der Mann, der von 
1900 bis 1984 lebte – und der so viele Fähigkeiten auf 
sich vereinte: Tischler war er, Pädagoge, Künstler, Schrift-
steller und noch viel mehr. Ein Multitalent, dessen Spuren 
heute noch beeindrucken. Wie beispielsweise die am 
Kiebitzhof.
 
Nach 21 Jahren nagt der Zahn der Zeit am Pfad
Dort war im Jahr 2000 der Sinnespfad nach Kükel-
haus-Ideen eingeweiht worden, der Besuchern ihre 
eigenen Sinne, Musikinstrumente und unterschiedliche 
Materialien näher bringen sollte. In den besten Zeiten 
der Anlage funktionierte das wunderbar. Gespickt mit 
Aha-Erlebnissen, optischen Täuschungen und über-
raschenden Klängen eröffnete der Pfad eine neue, 
bewusste Wahrnehmung der eigenen Sinne.
 
Geschaffen wurde die Anlage von fünf langzeitarbeits-
losen Menschen auf Basis der Kükelhausschen Lehre; 
geleitet hatte die Realisierung ein Gartenarchitekt, der 
auf dem Gutshof lebte.
 
Mittlerweile, nach 21 Jahren, hat die Anlage ein wenig 
unter dem Zahn der Zeit gelitten. Manche Installation 
lässt nur noch erahnen, wie sie eigentlich funktionierte, 
manche fehlt sogar ganz. Übrig geblieben sind aber 
Dinge, die immer noch funktionieren und die zur Ausein-
andersetzung mit ihnen einladen. Eine kleine Auszeit für 
Kopf und Seele in jedem Fall, die man sich gönnen sollte, 
wenn man eh auf dem Kiebitzhof ist oder aber mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß vorbeikommt, um sich im Grünen zu 
erholen.
 
Wertkreis-Sprecher Steffen Gerz ist sich der Lücken 
bewusst: „Einige Geräte und Musikinstrumente fehlen“, 
sagt er. „Eigentlich sollten sie schon ersetzt werden, 
aber dann kam Corona.“ Doch es gibt Hoffnung: Wohl 
im kommenden Jahr soll der Pfad wieder komplettiert 
werden – als Wohltat für die Besucher und: für eine 
lückenlose Entfaltung der Sinne.

Dornröschenschlaf eines 
fantastischen Pfades

Kaleidoskopisches am Wegesrand: Natürliche Besinnung.

!

Purer Genuss: Der Abstecher in den Kiebitzhof-Laden.

Haste Töne? Spielerisch neue Eindrücke sammeln.

Machen auch nach über 20 Jahren noch neugierig: 
Skulpturen und Figuren.
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Stadtgespräch

Wahl 
2021

Politiknachwuchs über die Aufgaben der Politik nach der Wahl

Immer spannender wird der Ausgang der 
Bundestagswahl 2021 am 26. September. 
Alles ist möglich, vielleicht entscheiden 
noch Ereignisse in den letzten Tagen vor 
der Wahl ihren Ausgang. Viele sind noch 
unentschlossen, andere haben sich schon in 
ganz jungen Jahren für ein Engagement in 
einer politischen Partei entschlossen. gt!nfo 
lud vier JungpolitikerInnen aus CDU, SPD, 
FDP und Grünen aus dem Kreis Gütersloh 
zu einem offenen Gespräch mit Blick auf 
die Bundestagswahl ein. Es galt das freie 
Wort, die Redaktion beschränkte sich auf 
Stichworte. Wie also denkt Parteienjugend 
heute? Manche Antwort überrascht, andere 
decken sich mit der jeweiligen Parteilinie. Im 
Folgenden einige Auszüge aus der Ge-
sprächsrunde.

Die großen Parteien haben in den vergan-
genen zehn Jahren massiv an Mitgliedern 
verloren, mit Ausnahme der Grünen. Wer 
sich engagieren will, tut dies in der Regel 
in Bürgerinitiativen, NGOs oder unter-
stützt Friday for future. Ihr seid den tradi-
tionellen Weg gegangen – warum? 
PAULINA BAUMHÜTER: Ich habe mich schon 
sehr früh mit politischer Theorie auseinan-
dergesetzt, Bücher von Paul Feyerabend 
und Nietzsche gelesen. Das hat mich zu 
meiner Überzeugung geführt, dass wir für die 
größtmögliche Freiheit des Individuums sor-
gen müssen – am besten von innen heraus, 
also innerhalb des staatlichen Konstrukts. 
Ich hatte mit 14 zwar noch wenig konkrete 
Vorstellungen, aber für mich war klar, dass 
die FDP die einzig relevante liberale Partei in 

Interview: Heiner Wichelmann
Fotos: Sebastian Krysiak

Deutschland ist, die meiner Vorstellung von 
Liberalismus nahekommt, wobei ich mit vie-
lem nicht einverstanden bin, aber dafür bin 
ich auch bekannt. Und mit meinem Engage-
ment kann ich vieles beeinflussen.

FINN-OLE PETERS: Ich habe mich immer 
schon von klein auf für Politik interessiert. 
Meckern kann jeder, ich wollte gestalten und 
habe mich dann mit 13 Jahren umgeschaut. 
Zu der Zeit waren die Grünen noch nicht 
so weit wie heute, und die Jusos, das war 
nicht so meine Welt. Ich kannte einige in der 
CDU, zum Beispiel meinen Nachbarn Heiner 
Kollmeyer und bin dann nach einem ersten 
Besuch einer Veranstaltung eingetreten. 
Die CDU war einfach die Partei, die meinen 
Überzeugungen am nächsten kam. 

Würdest Du Dich als 
konservativ bezeichnen?
FINN-OLE PETERS: Im Sinne des Weitertra-
gens des Feuers und nicht des Bewachens 
der Asche: ja.

JONAS BORGMEIER: In manchen Punkten 
bin ich das auch als Grüner – Stichwort 
Bewahrung der Schöpfung. Auch ich habe 
mich schon als kleiner Junge für Politik inte-
ressiert, habe zum Beispiel gerne zu Hause 
die Tagesschau nachgespielt. Aufgewach-
sen bin ich in einem ländlichen, eher konser-
vativen Umfeld. Mein politischer Ansatz war 
von Beginn an ein ganzheitlicher, was mich 
von der FDP klar trennt. Deren Freiheitsbe-
griff beschränkt sich zumeist auf die Freiheit 
des Stärkeren, das gefällt mir nicht. Mich 
hat das Grünen-Programm bei der Europa-
wahl überzeugt; sie wollen Europa weiter-
entwickeln, denken nach vorne. Sie sind die 
einzigen, die klare Antworten haben auf die 
Herausforderung, unsere Lebensgrundlagen 
zu erhalten und gleichzeitig eine gerechte 
Gesellschaft aufzubauen, in der wirklich 
jeder eine Chance hat. 

RIEKE VARTMANN: Ich war im Gymnasium 
in der SVM aktiv, weil es immer schon mein 
Bestreben war, etwas verändern zu wollen, 

Zwischen 17 und 25: 
JungpolitikerInnen 
im gt!nfo Gespräch 

Paulina Baumhüter (FDP, Rheda-Wie-
denbrück), 17, Abiturientin, stellv. Ortsvor-
sitzende bei den Jungliberalen.

Finn-Ole Peters (CDU, Gütersloh), 18, im 
Abitursjahr, mit 14 Jahren in die Junge 
Union Gütersloh eingetreten, mit 16 Orts-
vorsitzender. Interessiert sich für Außen- 
und Verteidigungspolitik.

Jonas Borgmeier (Die Grünen, Rietberg), 
25, Bachelor in BWL, aktuell Studium der 
European Studies in Maastricht, seit 2019 
in der Grünen Jugend Rietberg.

Rieke Vartmann (SPD, Harsewinkel), 19, 
Jura in Bielefeld, mit 15 Jahren Mitglied 
bei den Jusos, mit 16 Jahren Mitvorsit-
zende der Jusos Harsewinkel, seit 2021 
Kreisvorsitzende der Jusos, zusammen mit 
Stefan Schneidt. 

wenn mich irgendwas aufregte. In meinem 
Alter gibt es nicht so viele, die da mitma-
chen. Als sich die Jusos damals in Harse-
winkel neu gründeten – ich kannte einige 
von ihnen –, wurde ich gleich gefragt, ob 
ich nicht in die SPD eintreten wollte. Für 
mich war das klar, aber ich habe mich erst 
danach mit Fragen von Freiheit und Ge-
rechtigkeit beschäftigt. Meine Eltern sind 
Arbeiter, das passte alles. Mein Herz ist rot, 
da schlägt das SPD-Herz ganz intensiv.

Wo seht ihr die Problemlösungskompe-
tenzen eurer Partei? Gefühlt stehen wir 
vor einer Zeitenwende, die großen Fragen 
der Zukunftsgestaltung müssen ja gerade 
euch interessieren: Klima, Virus, Groß-
mächte, Europa, Migration, soziale Unge-
rechtigkeiten – alles besorgniserregend. 
Was fühlt ihr da, ist da auch Wut? 
RIEKE VARTMANN: Auf jeden Fall. Corona 
hat die Probleme der Zeit aufgedeckt. Auch, 
dass Armut immer noch ein großes Problem 
ist. Deswegen setze ich mich sehr für den 
Ansatz der SPD ein: ein Bürgergeld einzufüh-
ren, den Mindestlohn zu erhöhen, für sichere 
Renten auch für unsere Zukunft zu sorgen 
und vieles mehr.

JONAS BORGMEIER: Es geht heute wirklich 
krass um existentielle Fragen. Die Ahrtal-
überschwemmung war nur durch Vernach-
lässigung der Klimapolitik möglich. Seit 40 
Jahren sind die Probleme bekannt, seit 20 
Jahren wird bereits alles sichtbar: Gletscher 
schmelzen, Wälder brennen, Überschwem-
mungen häufen sich. Und noch immer gibt 
es Politiker, die sich fragen, woher dieses 
Klimathema kommt. Der Druck zum Handeln 
wurde von außen entfacht, das ist gut so. 
Wir brauchen die Zivilgesellschaft, die auf 
die Straße geht, aber auch die Politik, die 
gestalten will. Da fühle ich mich persönlich 
besser aufgehoben. Der jüngste IPCC-Be-
richt sagt, wir können das Pariser Klima-
ziel der Erwärmungsbegrenzung von 1,5 
Grad noch erreichen, aber das muss in den 
kommenden acht Jahren passieren. Und da 
sind die Grünen für mich die einzig glaub-
würdige Partei, die das jetzt auch angeht, 
die konkrete Konzepte vorlegt. Es kann nicht 
mehr so bleiben, wie es ist! Wir stehen vor 
einer Schicksalswahl, ganz klar. Wir brau-
chen jetzt einen Industriepakt und einen 
Klimabonus-Fonds als sozialen Ausgleich 
für Einkommensschwache. Wir wollen mit 
Innovationskraft das Land hochfahren, zei-
gen, dass wir mit dem klimaneutralen Staat 

„Jetzt was ändern, 
   nicht erst morgen“

Finn-Ole Peters (CDU, Gütersloh), Paulina Baumhüter (FDP, 
Rheda-Wiedenbrück), Jonas Borgmeier (Die Grünen, Rietberg) 
und Rieke Vartmann (SPD, Harsewinkel) (von links).
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den acht Jahren auf europäischer Ebene 
nicht hinzubekommen sein. Wir müssen 
sofort handeln, das ist das Problem! Es ist 
leider alles vorbei, bevor wir diesen europäi-
schen Staat idealtypisch haben. 

Was müsste im Falle einer Regierungsver-
antwortung eurer Partei sofort umgesetzt 
werden? 
FINN-OLE PETERS: Wir müssen als erstes 
die Coronafrage in den Griff bekommen 
durch weitere Impfprogramme, ohne dabei 
der Wirtschaft zu schaden. Das heißt auch: 
keine Steuererhöhungen und möglichst keine 
weiteren Schulden aufnehmen. Und dann 
müssen wir uns um das Klima kümmern.

RIEKE VARTMANN: Die vielen sozialen Prob-
leme, die die Corona-Krise noch verschärft 
hat, fordern eine klare Antwort. Wir müssen 
schnell für eine faire Steuerverteilung sorgen. 
Es darf nicht sein, dass die Mittelschicht aus-
gebeutet wird. Die Reichen werden zu sehr 
geschont, dabei wären manche von ihnen 
durchaus mit einer höheren Besteuerung 
einverstanden. Ich würde eine Vermögens-
steuer wieder einführen und Änderungen 
bei der Erbschaftssteuer vornehmen. Wenn 
ich zwei Millionen Euro in bar erbe, sollte ich 
entsprechend abgeben. Das ist gerecht 
gegenüber der Gesellschaft.

PAULINA BAUMHÜTER: Ich bin gegen dieses 
Moralisierende des Staates. Wenn er sich 

gleichzeitig auch unsere Demokratie und 
Gesellschaftsform stärken können. Übrigens 
ist die Wirtschaft längst schon weiter als die 
Politik. 

FINN-OLE PETERS: Aus meiner Sicht ist man 
bei den Grünen nicht so gut aufgehoben, 
wenn man in einer Zweizimmerwohnung lebt 
und sich beispielsweise die teuren Bio-
produkte leisten soll. Der Klimaschutz muss 
sozial- und wirtschaftsverträglich gestal-
tet werden. Gerade da wird die Union mit 
Sicherheit eine gute Arbeit leisten. 

JONAS BORGMEIER: Deswegen werben 
wir ja für die Idee eines Klimabonus-Fonds, 
um alle mitzunehmen. Die Preise zu erhöhen 
ohne Unterstützung, wie bei anderen Partei-
en, das kann es nicht sein. 

PAULINA BAUMHÜTER: Für mich ist das zu 
viel Regulierung durch den Staat. Ich bin für 
einen harten CO2-Deckel mit Zertifikatehan-
del, darunter für eine harte Marktwirtschaft. 
Wenn Europa als Großstaat das hinkriegt, 
kann man dem nicht mehr ausweichen. Das 
wäre das Beste, was man klimapolitisch tun 
kann. Dazu noch: einen unbürokratischen, 
effektiven, schlankeren Staat schaffen. 
Liberale stehen grundsätzlich für möglichst 
wenige Vorschriften.

JONAS BORGMEIER: Zertifikatehandel halte 
ich für richtig, aber das wird in den kommen-

Nun kann aber absolutes freies Schalten 
und Walten der marktwirtschaftlichen 
Kräfte zu großen gesellschaftlichen Fehl-
entwicklungen führen. Davor müssen die 
Schwächeren geschützt werden. Und ohne 
Staat kein Kohleausstieg, keine verbind-
liche Photovoltaik auf den Dächern der 
Neubauten. Richtig?
PAULINA BAUMHÜTER: Auf keinen Fall. Der 
Staat hat sich da rauszuhalten. Die Men-
schen müssen frei bleiben. Das regelt alles 
der Markt.

JONAS BORGMEIER: Freiheit heißt für mich 
vor allem: Freiheit zu etwas. Zur Bildung, zur 
gesellschaftlichen Teilhabe. Zur Wertege-
meinschaft. Dafür brauchen wir Strukturen 
und nicht: Alles weg! Der Staat kann zum 
Beispiel dafür sorgen, dass die externen 
Kosten wie die Umweltkosten mit eingepreist 
werden. Und dass die Oma mehr Geld für 
die Wärmedämmung bekommt, wenn die 
Rente nicht reicht.

RIEKE VARTMANN: Es ist die Aufgabe des 
Staates, für das Allgemeinwohl der Men-
schen zu sorgen. Man kann die Gesellschaft 
nicht dem Markt überlassen! Sozialschwache 
haben ein Problem, teurere nachhaltige Pro-
dukte zu konsumieren. Hier muss regulierend 
eingegriffen werden. Wir müssen die besse-
ren Produkte attraktiver machen. Wir müssen 
auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die 
Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie 
verbessert werden. Das geht nur über staat-
liche verbindliche Normen.

JONAS BORGMEIER: Tatsache ist: Die klei-
nen Bauernbetriebe gehen kaputt, weil die 
Großagrarbetriebe unterstützt werden, die 
die Umwelt verpesten.

Glaubt ihr an die Zukunft 
oder gibt’s da auch Angst?
RIEKE VARTMANN: Ich bin immer sehr opti-
mistisch, will etwas verändern, die Welt ein 
bisschen gerechter machen: Klima, Steuern, 
Soziales, Gesundheit, Bildung. Aber ich weiß 
auch, dass es schwer ist. Die Leute gehen ja 
zu Recht auf die Straße, für was auch immer. 
Manche Kritik an den Coronamaßnahmen 
zum Beispiel kann ich gut nachvollziehen. 
Ich glaube auch, dass es in Zukunft noch 
mehr von Protesten aller Art geben wird, 
weil so die Meinung der Gesellschaft besser 
abgebildet wird. Schlimm wird’s, wenn sich 
die Meinung durchsetzt: „Meine eine Stimme 
bringt doch nichts.“ Da stellt sich die Frage: 
Wie kommen wir an diese Leute ran?

JONAS BORGMEIER: Zukunftsangst ist real, 
aber sie gab es früher auch schon, wenn 

den Absolutismus auf die Gerechtigkeit 
pachtet, finde ich das falsch.

JONAS BORGMEIER: Wenn du erbst, ist 
immer die Frage, ob das gerecht ist. Grund-
satz muss doch sein, dass jeder in dieser 
Gesellschaft die gleiche Chance haben soll. 
Im Übrigen geht es nicht darum, Unterneh-
menssubstanz zu besteuern, also Unterneh-
men zu gefährden.

FINN-OLE PETERS: Wir brauchen eine 
Bildungsreform, wir müssen das alles anders 
denken. Bei der Vermögenssteuer denke ich, 
dass sie Motivation nimmt, etwas zu schaf-
fen, vor allem, wenn man vererben will.

RIEKE VARTMANN: Wenn der Staat über 
die Steuer Vermögen entzieht, macht er 
es doch, weil er für die Gesellschaft in die 
Zukunft investieren will. Das ist ja auch eine 
Motivation für reiche Menschen. Ich bin für 
die Steuerumverteilung. Bist du denn für eine 
Zweiklassengesellschaft?

FINN-OLE PETERS: Natürlich nicht. Zum Bei-
spiel werden zurzeit Menschen mit finan-
ziellem Vorteil in unserem Bildungssystem 
bevorzugt, was ich nicht gut finde.

JONAS BORGMEIER: Wer wie die CDU 
Steuern senken will, um Wachstum zu 
fördern, ohne dabei Rahmenbedingungen 
für nachhaltiges Wirtschaften zu setzen 
und auch noch die schwarze Null bei der 
Schuldenaufnahme will, handelt unseriös. 
Die schwarze Null, das ist in der Realität der 
Zustand unserer Schultoiletten. Wofür wir 
von Beginn an sorgen müssen in einer neuen 
Regierung, ist die Digitalisierung Deutsch-
lands in Verbindung mit grünem Wachstum. 
Die Solarwirtschaft wieder zurückgefahren 
zu haben, war der falsche Weg. 

FINN-OLE PETERS: CDU und auch die FDP 
haben sicherlich beim Klimathema zu lange 
geschlafen, vielleicht war das auch eine 
Generationsfrage. Heute ist klar: Wir müssen 
auf Technologie setzen, auf eine starke So-
larenergie, auf Partnerschaften für Wasser-
kraft, auf europäischen Energie-Austausch, 
auf Wasserstoff, Wellenkraftwerke und so 
weiter. Hauptsache: anpacken, machen!

PAULINA BAUMHÜTER: Nein, anders: einfach 
machen lassen! Der Staat soll sich möglichst 
aus allem raushalten. Er ist nur dazu da, 
Rahmenbedingungen zu setzen. 

ich an die Anti-Atom-Bewegung denke. Da 
fragten sich viele: Soll ich noch Kinder in die 
Welt setzen? Unsere Aufgabe heute ist klar: 
Wie kriegen wir eine positive, aktive Bewe-
gung zur Klimawende hin? Ich bin dafür, dass 
wir uns auf den Weg machen, es anpacken. 
Es muss sich jetzt was ändern, nicht erst 
morgen. Ich bin da in einer kampfesbereiten 
Stimmung. Ohne Klimaschutz brauchen wir 
über andere Themen nicht reden. Ich hoffe, 
dass wir es nach der Wahl hinkriegen, ge-
meinsam eine gute Politik für ein klimaneut-
rales Deutschland zu entwickeln.

FINN-OLE PETERS: Meine Grundstimmung 
ist: Wir werden das schaffen. Wir werden für 
Klimaneutralität sorgen und gleichzeitig den 
Wohlstand sichern. davon bin ich überzeugt.

PAULINA BAUMHÜTER: Die FDP hat ein kom-
plett ausformuliertes klimapolitisches Pro-
gramm. Wir stehen zu dem Paris-Ziel von 1,5 
Prozent. Zukunftsangst nehme ich in unserer 
Partei so nicht wahr. Wir haben eher Angst, 
unsere Freiheit einschränken zu müssen. !

Paulina Baumhüter (FDP, Rheda-
Wiedenbrück) und Jonas Borgmeier 
(Die Grünen, Rietberg). 

Rieke Vartmann (SPD, 
Harsewinkel) und Finn-Ole 
Peters (CDU, Gütersloh).
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Die Klimaschutzprogramme der Parteien stehen im besonderen Fokus bei der Bundes-
tagswahl am 26. September. Antworten der Gütersloher Bundestagsdirektkandidaten des 
Wahlbezirks 131 auf Fragen von gt!nfo. 

Bundestagswahl im September:
Direktkandidaten zur Klimapolitik

1. Die Novellierung des Klimaschutzge-
setzes im Mai 2021 hat die Zielvorgaben 
für die Sektoren von der Industrie bis 
zur Landwirtschaft verschärft. Mit einem 
„Weiter so“ wären sie nicht zu erreichen. 
Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie 
sofort umsetzen?

Ralph Brinkhaus, CDU:
Wir setzen die Maßnahmen aus dem Klima-
schutzprogramm 2030, das wir bereits 2019 
beschlossen haben, konsequent um. Und 
das Bundeskabinett hat sich Ende Juni 
auf das Sofortprogramm 2022 geeinigt. 
Dafür sind Finanzmittel in Höhe von acht 
Milliarden Euro bereitgestellt. Damit werden 
Förderprogramme aufgestockt, damit die 
Industrie noch schneller auf den Gebrauch 
von grünem Wasserstoff umstellen kann. Wir 
stellen den Ausbaupfad für die erneuerbaren 
Energien auf den Prüfstand, schaffen mehr 
Anreize für energetische Sanierung von Ge-
bäuden und wollen den Schienen- und Rad-
verkehr zügig ausbauen. Diese Maßnahmen 
haben wir eingeleitet, umsetzen muss sie die 
neue Bundesregierung.

Elvan Korkmaz, SPD:
Die Liste ist lang und es reicht ein Blick in 
unser „Zukunftsprogramm“ – da finden sich 
konkrete Maßnahmen für jeden Sektor. Bei-
spiel Energiewende: Allen voran stehen wir 
für einen sozialverträglichen Kohleausstieg, 
spätestens bis 2038, gerne früher. Dafür 
wollen wir die Erneuerbaren Energien massiv 

ausbauen und damit auch wieder Arbeits-
plätze schaffen. Wir werden einen Zukunfts-
pakt zwischen Bund, Ländern und Kommu-
nen schließen und gemeinsam verbindliche 
Ausbauziele für erneuerbare Energien aus 
Sonne, Wind und Geothermie festlegen. 
Außerdem soll der Staat vorangehen und 
schnell auf allen öffentlichen Gebäuden 
Solaranlagen installieren. Wir werden Anreize 
setzen und Regeln schaffen, damit sich der 
Anteil von Photovoltaik-Anlagen sowohl 
bei Neubauten als auch im Bestand schnell 
erhöht. Und schließlich wollen wir innovative 
Formen der erneuerbaren Stromerzeugung 
wie integrierte Photovoltaik in der Gebäude-
hülle und auf landwirtschaftlichen Flächen 
gezielt fördern. Weil die Energiewende vor 
Ort nur gelingt, wenn wir Bürgerinnen und 
Bürger am Erfolg beteiligen, wollen wir Ener-
giegenossenschaften stärken. Wir werden 
das Mieterstrommodell weiter fördern und 
die heutigen kommunalen Beteiligungsmög-
lichkeiten ausweiten. Ein „Weiter so“ gibt es 
also nur in einem Fall: wenn die Union wieder 
regiert.

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Mit unserem Klimaschutzsofortprogramm 
schlagen wir zehn konkrete Punkte vor, mit 
denen die Klimakrise bekämpft sowie wirt-
schaftliche Chancen und sozialer Ausgleich 
gesichert werden. Zentral sind dabei der 
schnellere Ausbau Erneuerbarer Energien, 
der Kohleausstieg bis 2030 und eine klima-
neutrale Wirtschaft. Die Industrie muss 

mit Strom aus Erneuerbaren Energien und 
grünem Wasserstoff versorgt werden und 
attraktive und unkomplizierte Unterstützung 
erhalten. Als Strategieberater weiß ich, dass 
die Märkte der Zukunft Klimaneutralität vo-
raussetzen. Unsere Arbeitsplätze und unser 
Wohlstand können in Deutschland nur durch 
den Wandel gesichert werden. Die dafür 
notwendigen Technologien und Innovatio-
nen haben wir längst, es müssen politisch 
aber die richtigen Weichen gestellt werden. 
Auch der Bausektor braucht eine Klima-Of-
fensive hin zu mehr energetischen Sanie-
rungen und klimafreundlichen Baustoffen. 
Die zukünftige Mobilität werden wir nach-
haltiger, sicherer, bequemer und günstiger 
gestalten sowie Elektromobilität fördern.

Patrick Büker, FDP:
Das Klimaschutzgesetz der großen Koalition 
enthält ein Klein-Klein an Sektorzielen und 
unabgestimmten Einzelmaßnahmen. In der 
Praxis wird dieses Gesetz zu aktionistischen 
Sofortmaßnahmen und einem Kuhhandel 
zwischen den einzelnen Ministerien führen. 
Viel wichtiger ist es, dass der CO2-Ausstoß 
verbindlich und für alle Sektoren limitiert 
wird. Deshalb fordern wir Freie Demokra-
ten schnellstmöglich eine Ausweitung des 
EU-Emissionshandels auf alle Sektoren. Die 
Politik gibt vor, wieviel CO2 im Jahr ausge-
stoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen 
Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu 
Jahr weniger und damit teurer werden. Wer 
hingegen besonders viel CO2 spart, muss 

weniger Zertifikate kaufen und spart Geld, 
und wer CO2 speichert, muss dafür Geld er-
halten. So schaffen wir Anreize für Investi-
tionen in klimafreundliche Technologien. Wir 
bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus 
dem Pariser Abkommen, die Erderwärmung 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deutsch-
land und Europa haben sich zur Klimaneut-
ralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses 
Ziel können wir durch ein striktes und jährlich 
sinkendes CO2-Limit in einem umfassen-
den Emissionshandelssystem zuverlässig 
erreichen. Es sollte jedoch regelmäßig auf 
Grundlage neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in den Sachstandsberichten des 
Weltklimarates evaluiert werden.

2. Hat sich Ihre Haltung zur Klimapolitik in 
der letzten Zeit verändert? Welchen Stel-
lenwert nimmt sie für Sie heute ein?

Ralph Brinkhaus, CDU:
Die Umwelt- und Klimapolitik ist ein fester 
Bestandteil der Politik der Union. Helmut 
Kohl hat das Bundesumweltministerium 
infolge der Katastrophe von Tschernobyl 
eingerichtet. Angela Merkel hat das Kyo-
to-Protokoll, ein wichtiges internationales 
Klimaabkommen, für Deutschland maßgeb-
lich mitverhandelt. Und auch die meisten 
anderen internationalen Klimaabkommen 
der vergangenen Jahre sind maßgeblich von 
unionsgeführten Bundesregierungen ver-
handelt worden. Wir haben den Ausbau der 
erneuerbaren Energien vorangetrieben. Aber 
richtig ist auch, und das sage ich durchaus 
selbstkritisch: Wir müssen schneller werden.

Elvan Korkmaz, SPD:
Nein. Ich habe ziemlich exakt dieselbe 
Haltung zur Klimapolitik, wie ich sie schon 
vor vier Jahren hatte, als ich erstmals in 

den Bundestag eingezogen bin. Das war 
ein Grund, warum ich der Koalition mit der 
Union anfangs skeptisch gegenüberstand. 
Im Nachhinein würde ich die Regierungs-
zeit trotzdem als erfolgreich bewerten, 
aber eben auch, weil ich mir als Mitglied im 
Verkehrsausschuss sehr gut vorstellen kann, 
was hier passiert wäre, wenn wir nicht diese 
Verantwortung wahrgenommen hätten. Wir 
haben mit dem Klimaschutzgesetz sogar in 
Sachen Klimapolitik einen Meilenstein er-
reicht und damit eine gute Grundlage für die 
kommende Regierung gelegt.

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Als ich 2011 Mitglied bei den Grünen wurde, 
wollte ich selbst etwas verändern. Die 
Dramatik der Folgen des Klimawandels und 
die damit verbundenen Herausforderungen 
macht die Wissenschaft schon seit Jahren 
deutlich. Die Flutkatastrophe im Westen un-
seres Bundeslandes sowie die verheerenden 
Waldbrände in Südeuropa haben uns allen 
deutlich gemacht, dass wir bereits direkt von 
der Klimakrise betroffen sind. Die Zeit drängt, 
Maßnahmen umzusetzen, das können wir nur 
mit einem deutlichen Politikwechsel schaf-
fen. Annalena Baerbock personifiziert den 
Wandel als eine dynamische junge Politi-
kerin, die mit unbändiger Motivation diesen 
Wandel zur Klimaneutralität sozial und in 
diesem Land gestalten will. Denn: Konse-
quenter Klimaschutz sichert unsere Freiheit 
und die der zukünftigen Generationen.

Patrick Büker, FDP:
Der Schutz unseres Klimas ist für mich neben 
der Modernisierung unseres Landes die 
zentrale Herausforderung für die Zukunft, die 
wir bei allen politischen Entscheidungen in 
den Blick nehmen müssen. Um die Ziele des 
Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, 

müssen wir in Zukunft noch ambitionierter 
vorgehen. Wenn wir den Klimawandel richtig 
angehen, kann er aber auch eine unserer 
größten Chancen werden. Wir brauchen 
Forschung, Wissenschaft, Innovationen und 
die vielen klugen Ideen der Menschen. Neue 
Technologien führen dazu, Energie bezahl-
bar umwandeln und gleichzeitig das Klima 
schützen zu können.

3. Welche klimapolitischen Maßnahmen 
liegen Ihnen in Ihrem Wahlkreis besonders 
am Herzen, wo sehen Sie den größten 
Handlungsbedarf auf lokaler Ebene?

Ralph Brinkhaus, CDU:
Es gibt in den Städten und Gemeinden viele 
lokale Projekte zum Klimaschutz. Da können 
wir schon stolz drauf sein. Ich habe noch als 
Ratsmitglied in Gütersloh für die Reaktivie-
rung der TWE-Eisenbahn von Harsewinkel 
über Gütersloh nach Verl gestimmt und ver-
folge das Projekt natürlich auch weiter mit 
großem Interesse. Der Kreis Gütersloh und 
ganz OWL sind aber auch eine Hochburg 
für das Thema Industrie 4.0. Hier werden 
hocheffiziente Produktionsmethoden für die 
Industrie entwickelt. Das trägt dazu bei, die 
Industrieproduktion auf der ganzen Welt 
energie- und ressoucensparender zu orga-
nisieren. Das ist ein wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz, über den viel zu wenig geredet 
wird.

Elvan Korkmaz, SPD:
´Mit der starken Industrie und Landwirtschaft 
hier vor Ort haben wir eine besondere Pflicht 
in Sachen Klimaschutz, aber auch eine gro-
ße Verantwortung gegenüber den Beschäf-
tigten und den Menschen, die hier leben. 
Diesen Transformationsprozess müssen wir 
als ganze Gesellschaft mit viel Solidarität 

Ralph Brinkhaus, CDU

Sebastian Stölting,
Bündnis 90/Die Grünen

Patrick Büker, FDP

Elvan Korkmaz, SPD
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relativ einfachen Mitteln zum Schutz des 
Waldes können wir auch lokal für ein bes-
seres Klima sorgen. Aufforstungen unserer 
heimischen Wälder und eine konsequente 
Begrünung unserer Städte sind daher zwei 
Maßnahmen, die mir für den Kreis Gütersloh 
besonders am Herzen liegen. Zudem wird 
sich die Mobilität grundlegend verändern. 
Wir sollten deshalb früh anfangen, die Infra-
struktur hierfür zu schaffen. Die E-Mobilität 
fordert eine konsequente Aufrüstung unserer 
Stromnetze und den Ausbau der Ladeinfra-
struktur. Wasserstoff bietet als Energieträger 
eine große Chance, die wir im Kreis Gütersloh 
nutzen sollten. Für den Ausbau der erneuer-
baren Energien müssen wir unsere Übertra-
gungsnetze ausbauen, damit der Strom von 
den Windparks in der Nordsee auch zu uns 
gelangt. Weiterhin setze ich auf eine Verbes-
serung des ÖPNV-Angebots. Beim Ausbau 
der Radwege sehe ich große Potenziale für 
unseren Kreis.

4. Auf welche klimapolitischen Initiati-
ven, Unterstützungen und Erfolge in den 
vergangenen Jahren können Sie für den 
heimischen Bereich verweisen?

Ralph Brinkhaus, CDU:
Für mich ist wichtig, dass Klimapolitik immer 
auch aus der Perspektive des ländlichen 
Raums gedacht wird. Da geht es zum Bei-
spiel um klimafreundliche Mobilität. Wir 
haben daher als Bund viel Geld in die Hand 
genommen, um öffentlichen Nahverkehr zu 
stärken. Wir wollen aber auch individuelle 
Mobilität weiter ermöglichen, weil das bei 
uns in OWL auch oft gar nicht anders geht. 
Deswegen gibt es umfangreiche Förderpro-
gramme für Elektromobilität. Wir haben bei 
uns noch viele Häuser mit alten Heizungen, 
auch hier unterstützen wir. Wir fördern durch 
direkte Zuschüsse und steuerliche Maß-
nahmen die energetische Sanierung von 
Häusern. Wir haben die Kommunen an vielen 

begleiten. Das wird nicht einfach. Als Ver-
kehrspolitikerin sehe ich aber natürlich auch 
bei der öffentlichen Verwaltung viel Hand-
lungsbedarf. Die Veloroute ist für mich da ein 
Vorzeigeprojekt, das wir unbedingt verwirkli-
chen sollten und sie zum Anlass nehmen, das 
gesamte Radwegenetz im Kreis zu planen. 
Als Gütersloherin weiß ich aber auch, dass 
nicht jeder den Alltag nur mit ÖPNV oder 
Fahrrad bestreiten kann. Deshalb müssen wir 
aufhören, von einer öffentlichen Ladesäu-
leninfrastruktur für E-Autos zu reden und sie 
endlich bauen. 

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Mein Ziel ist ein klimaneutraler Kreis Güters-
loh, der so noch lebenswerter gestaltet sein 
wird. Die Wirtschaft in unserem Kreis ist im 
Denken und Handeln bereits viel zukunfts-
orientierter als die derzeitige Regierung. 
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es 
dringend einer besseren und verlässlichen 
Planbarkeit bedarf. Unternehmen brauchen 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien und 
zielgenaue finanzielle Unterstützung, um ihre 
Prozesse auf Klimaneutralität umzustellen. 
Für eine echte Verkehrswende müssen end-
lich Bahn, Bus und Rad im Fokus politischen 
Handelns stehen. Dazu gehört vor Ort die 
TWE-Reaktivierung, die für eine tolle Bahn-
verbindung von Harsewinkel über Gütersloh 
nach Verl sorgen wird, schnellere Radwege-
verbindungen und mehr Fahrradstraßen. 
Ergänzend werden eine bessere Lade-
infrastruktur und Car-Sharing-Angebote 
benötigt. 

Patrick Büker, FDP:
Unsere heimischen Wälder sind Hüter von 
Biodiversität und binden Kohlenstoff. Mit 

5. Wie wollen Sie sichern, dass der Umbau 
zu einer klimafreundlichen Wirtschaft 
sozialverträglich erfolgt? 

Ralph Brinkhaus, CDU:
Wir müssen zum einen die Unternehmen 
direkt mit Förderprogrammen unterstützen, 
damit sie auf klimafreundlichere Techno-
logien umstellen können. Zum anderen darf 
die CO2-Bepreisung für Wärme nicht dazu 
führen, dass Arbeitsplätze vor Ort im Zuge 
des internationalen Wettbewerbs verloren 
gehen. Parallel dazu sollten die Stromkosten 
in einem vernünftigen Rahmen bleiben – 
und zwar sowohl für die Wirtschaft als auch 
für die Bürgerinnen und Bürger. Den ersten 
Schritt dazu haben wir bereits gemacht: Die 
Einnahmen aus der neuen CO2-Bepreisung 
werden unter anderem dazu verwendet, um 
die EEG-Umlage in diesem Jahr zu stabilisie-
ren und im nächsten Jahr auf sechs Cent je 
Kilowattstunde zu senken. Mittelfristig wollen 
wir die EEG-Umlage komplett abschaffen.

Elvan Korkmaz, SPD:
Wir haben das beim Kohlekompromiss vor-
gemacht: indem wir mal mit den Leuten 
sprechen, die das alles was angeht. Hier 
im Kreis bin ich ständig bei Unternehmen 
zu Besuch und erkundige mich nach den 
Planungen, Aussichten, Bedürfnissen – bei 
den Geschäftsführern, genauso wie bei den 
Betriebsräten. Deshalb weiß ich, dass es kei-
ne pauschale Antwort gibt, sondern für (fast) 
jede Branche eine eigene Lösung braucht. 

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Die Herausforderungen sind groß und 
bedeuten Veränderungen für uns alle. 
Konkret wollen wir die Einnahmen des 
CO2-Preises an die Bevölkerung in Form 
einer pro-Kopf-Pauschale zurückzahlen. 
Wir wollen, dass der Strompreis durch Ab-
senkung der EEG-Umlage sinkt und die 
Pendlerpauschale erhalten bleibt. Unter 
diesen Voraussetzungen wird zum Beispiel 
eine drei- bis fünfköpfige Familie finan-
ziell entlastet, während Top-Verdiener und 
Verdienerinnen mit einem entsprechend 
deutlich höheren CO2-Ausstoß moderate 
Mehrausgaben erwarten. Wir wollen einen 
nach dem Einkommen gestaffelten Klima-
bonus einführen. So können die Anschaffung 
eines Elektro-Fahrrads oder emissionsfreien 
Autos und die Umrüstung der Heizung auf 
eine Wärmepumpe unterstützt werden.
 
Patrick Büker, FDP:
Wir wollen eine Klimadividende einführen und 
die Energiebesteuerung drastisch absenken. 
So müssen auch die sozialen Kosten des 
Klimaschutzes abgemildert werden. Da die 
kontinuierliche Verknappung der Zertifikate 
auf der einen Seite zu steigenden Preisen 

und auf der anderen Seite zu höheren staat-
lichen Einnahmen führen wird, wollen wir die 
EEG-Umlage abschaffen sowie die Strom-
steuer, die unabhängig von der Erzeugungs-
art und damit der Umweltwirkung erhoben 
wird, auf den niedrigsten nach aktuellem 
EU-Recht möglichen Satz absenken und so 
schnell wie möglich komplett streichen. Die 
staatlichen Einnahmen aus dem Emissions-
handel und der Stromsteuer möchten wir in 
voller Höhe als Klimadividende an die Bür-
gerinnen und Bürger auszahlen. Wir wollen 
deutsche Unternehmen vor Wettbewerbsver-
zerrungen durch klimapolitische Maßnahmen 
schützen. So kann ein echter Wettbewerb um 
Innovationen für mehr Klimaschutz gelingen.

6. Was unterscheidet Ihre Partei in der Kli-
mapolitik grundlegend von den anderen 
Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP)?

Ralph Brinkhaus, CDU:
Bei den Zielen sind wir uns bis auf die AfD 
ziemlich einig. Wir wollen Klimaneutralität 
und das möglichst schnell. Wir wollen diesen 
Prozess aber so gestalten, dass Industrie-
arbeitsplätze und auch der ländliche Raum 
dabei nicht auf der Strecke bleiben. Des-
wegen geben wir zwar klare Ziele vor, setzen 
mehr auf Technologie und Innovation und 
weniger auf Verbote und Einschränkungen.

Elvan Korkmaz, SPD:
Dass wir nicht immer die einfachste Antwort 
haben. Klar, Klimaschutz ist in den nächsten 
Jahrzehnten in erster Linie eine Planungs- 
und Verwaltungsaufgabe. Und wir brauchen 
ein gute Arbeit, um tatsächlich bis 2045 
klimaneutral zu sein. Aber wir dürfen nicht 
vergessen, dass hinter den Kalkulationen in 
der Regel Menschen stehen. Wir wollen gut 
planen, aber wir haben immer die Menschen 
dahinter im Blick. Das ist wichtig, wenn wir 
um demokratische Akzeptanz von Klima-
politik ringen.

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Klimaschutz ist zwar in aller Munde, aber das 
Handeln der bisherigen Regierungen war 
viel zu zögerlich. Die politische Weitsicht der 
Grünen, kommt leider erst jetzt wieder in den 
Fokus, nachdem in den vergangenen Wo-
chen Menschen ihre Lebensgrundlagen und 
über 180 sogar ihr Leben bei der Unwetter-
katastrophe verloren haben. Wir wollen eine 
nachhaltige, sozialverträgliche und wirt-
schaftsbewusste Klimapolitik umsetzen.
 
Patrick Büker, FDP:
Bei der Bekämpfung des Klimawandels 
setzen wir Freie Demokraten vor allem auf 
die Innovationskraft der Wirtschaft und der 
Wissenschaft, statt auf Ideologien, Verbote 
und höhere Steuern.

Stellen gerade in der Pandemie entlastet, 
damit weiter auch und gerade in Klimamaß-
nahmen investiert werden kann.

Elvan Korkmaz, SPD:
Der größte Erfolg ist das Klimaschutzgesetz. 
Erstmals in der Geschichte der Bundes-
republik haben wir damit Klimaschutz-Ziele 
gesetzlich festgeschrieben. Das war ein ech-
ter Meilenstein und alles andere als selbst-
verständlich. Ich bin mir sicher, dass dieses 
Gesetz die Debatte auf ein neues Niveau 
gehoben hat. Denn sonst würden wir im 
Wahlkampf noch über Jahreszahlen reden – 
klimaneutral bis 2045, 2050 oder 2055? Wir 
haben aber 2045 schon festgezogen; und 
übrigens verbunden mit einem unmittelba-
ren Maßnahmenpaket, was auch nicht alle 
mitbekommen haben. Daneben gibt es viele 
kleinere. Dass wir in den Verhandlungen zur 
Novellierung des EEG etwa einen Kompro-
miss für die Altanlagen gefunden haben, 
war dringend notwendig. Dass wir den vom 
CO2-Preis verursachten Anstieg der Heiz-
kosten mit der Union nicht anteilig auf Mieter 
und Vermieter umlegen konnten, gehört da-
gegen zu den kleineren Niederlagen dieser 
Legislatur, so ehrlich müssen wir auch sein.

Sebastian Stölting, Bündnis 90/Die Grünen:
Für alle Änderungen braucht es politische 
Mehrheiten. Auf Bundes- und Landesebene 
sind wir in der Opposition und können daher 
nicht das durchsetzen, was klimapolitisch nötig 
wäre. Und ähnlich ist es auch auf lokaler Ebene. 
Die ersten Fahrradstraßen konnten wir Grünen 
erst nach langem Werben bei den anderen 
Parteien politisch durchsetzen. Der Beschluss 
für den Klimanotstand fand im Gütersloher 
Stadtrat bisher keine Mehrheit. Deswegen 
braucht es dringend den Grünen-Wechsel, 
um endlich konsequente Klimapolitik auch in 
Gütersloh umsetzen zu können.

Patrick Büker, FDP:
Unsere Landesregierung hat erst kürzlich das 
Klimaschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen 
verbessert. Darin wird eine Minderung der 
Emissionen bis 2030 und eine Klimaneut-
ralität ab 2045 als Ziel festgeschrieben. Im 
Bundestag haben wir eine Vielzahl von Initia-
tiven, Anträgen und Gesetzesentwürfen zum 
Klimaschutz eingebracht, die durch die Par-
teien der großen Koalition abgelehnt wurden. 
Persönlich unterstütze ich als Mitglied im Rat 
der Stadt Rheda-Wiedenbrück eine Vielzahl 
von Initiativen, die konkrete Klimaschutz-
ziele vor Ort verfolgen. So habe ich dort mit 
meiner Fraktion ein Konzept für einen neuen 
Stadtbus in Rheda-Wiedenbrück vorgelegt, 
die erste Fahrradstraße der Stadt beantragt 
und gemeinsam mit anderen Fraktionen 
mehr Haushaltsmittel für kommunale Klima-
schutzmaßnahmen bereitgestellt. !
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Wahl Spezial

Exklusiv im gt!nfo: Stadt Gütersloh verschenkt 82 historische Wahlmaschinen

Gewinnspiel: Ihr habt die Wahl!

Passend zur bevorstehenden Bundestagswahl verschenkt die Stadt 
Gütersloh 82 historische und ausrangierte Wahlmaschinen. Die 
noch voll funktionstüchtigen Maschinen stammen aus den Jahren 
1966, 1975 und 1998. Die alten „Schätzchen“ sind zum Beispiel für 
Deko-Zwecke zu gebrauchen.

Der letzte Einsatz von Wahlmaschinen erfolgte im Jahr 2005. Die his-
torischen Wahlmaschinen konnten nur bei Wahlen mit einer Stimme 
eingesetzt werden – also bei Europa- und Kommunalwahlen.

Die Maschinen verfügen über zehn Wahl-
möglichkeiten. Ein Zug am Metallknauf – 
und die Stimme zählte. Der Wahlautomat 
„Schematus“ klingelt zur Bestätigung wie 
eine alte Registrierkasse. So funktionierte 
einst unsere Demokratie. 

Die Wahlmaschinen sind robuste, massive 
Metallkästen, bei dem durch das Ziehen 
an einem Knauf – ähnlich dem Abzug bei 
einem Flipperautomaten – eine Partei 
die Stimme erhielt. Der Einsatz der 60 
Kilo schweren Automaten ist mittlerweile 
längst Geschichte. Seit 2009 werden die 

* Teilnehmen darf jeder, ausgenommen Mitarbeiter 
der Lokalwerkstatt.  Die Daten des jeweiligen Ge-
winners werden ausschließlich zu Legitimations-
zwecken an die Stadt Gütersloh weitergeleitet und 
nach Ende der Aktion gelöscht. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden.

Hans Feuß (steht auf einigen Wahlautomaten als Kandidat), Wolfgang Sauer, Markus Corsmeyer (beide Herausgeber gt!nfo) 
und Bürgermeister Nobby Morkes freuen sich über die gemeinsame Aktion des gt!nfo und der Stadt Gütersloh.

Ein Zug am Metallknauf – und die Stimme zählte.

Über Geld 
sprechen ist 
einfach.

S Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg

spk-gt-rb.de

Ihr finanzieller Erfolg ist mein 
oberstes Ziel.  
Langfristig und nachhaltig.  
Sparkasse Gütersloh-Rietberg:  
Seit Generationen – für  
Generationen. 

 
Johannes Woitzyk 

539_Sparkasse_186x132.qxp_Layout 1  17.08.21  21:58  Seite 1

Wahlautomaten nicht mehr eingesetzt. Bürgermeister Nobby Morkes 
rettete die Maschinen vor der Entsorgung und rief die Aktion zusam-
men mit gt!nfo ins Leben. Übrigens: Morkes hat für die historischen 
Maschinen auch eine Bewerbung für die Sendung „Bares für Rares“ 
eingereicht.

Und so einfach geht es*: E-Mail bis Freitag, 3. September, an 
gewinnspiel@gt-info.de schicken. Bitte Adresse und Telefonnummer 
angeben. Die ersten 82 Teilnehmer haben die Chance, eine Wahl-
maschine zu gewinnen (man kann nur ein Exemplar gewinnen). Die 

Maschinen sind im Bauhof ausschließlich 
persönlich nach vorheriger Terminabspra-
che abzuholen. Der Bauhof wird sich direkt 
mit den Gewinnern in Verbindung setzen. 
Sollten weniger als 82 E-Mails eingehen, 
werden die restlichen Wahlmaschinen von 
gt!nfo zusammen mit Bürgermeister Nobby 
Morkes für einen guten Zweck versteigert.
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Essay:
Professor Dr. med. Fikret Er 

Sein oder Nichtimpfen
Ein (Corona-)Virus isst nicht, trinkt nicht, schläft nicht, kann sich nicht 
einmal richtig fortbewegen. Es besitzt keine Organe. Entsprechend sind 
kaum medikamentöse Angriffspunkte vorhanden. Coronaviren tragen 
lediglich ihre eigenen Baupläne mit sich. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe dieses 
Bauplans den infizierten Organismus zu zwingen, neue Viren herzustellen. 
Innerhalb weniger Tage vermehren sich diese Viren im Körper des 
Infizierten massiv. Ist ein Organismus bereits infiziert, sind die medizi-
nischen Behandlungsmöglichkeiten stark limitiert. 

Weiteransteckung unwahrscheinlich
Im Grunde werden weltweit alle mit Covid-19 erkrankten 
Patienten nach dem gleichen Schema in den Kliniken 
behandelt. Organe, die ihren Dienst versagen, werden 
weitestgehend unterstützt oder ihre Funktion ersetzt, 

mit der Hoffnung, dass das 
Immunsystem des Menschen 
selbst in der Lage ist, die In-
fektion zu bekämpfen. Einmal 
infiziert erkennt das Immunsys-
tem den Eindringling und pro-
duziert viele unterschiedliche 
Antikörper. Passt eines dieser 
Antikörper nach dem Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip, kann das 
Immunsystem das markierte 
Virus zerstören. Dieser Antikör-
per wird daraufhin massenhaft 
produziert. Die Zeit bis zur 
vollständigen Eliminierung der 

Viren variiert individuell sehr stark und entscheidet über 
bleibende Schäden und das Überleben des Individuums. 

Eine Impfung setzt genau an dieser Stelle an: das 
Immunsystem wird trainiert und produziert bereits vor 
einer Infektion die richtigen Antikörper. Mit der Impfung 
wird also keine Barriere um den menschlichen Körper 
hergestellt, die eine Infektion gänzlich verhindern kann. 
Allerdings wird die Zeit bis zur kompletten Viruselimina-
tion massiv verkürzt. In den allermeisten Fällen werden 
die Viren eliminiert, bevor Symptome entstehen. Zudem 
wird eine relevante Vermehrung des Virus im Körper ver-
hindert, so dass eine Weiteransteckung unwahrschein-
lich ist.

Medizinische Forschung auf sehr hohem Niveau
Wäre die aktuelle Pandemie vor 20 Jahren in dieser 
Form aufgetreten, hätte sie noch weitaus schwerere 
Folgen gehabt. Die medizinische Forschung befindet 
sich derzeit auf sehr hohem Niveau. Die Wissenschaftler 
haben die Pandemie-Situation schnell begriffen und 
die Forschung entsprechend hierauf fokussiert. Dies ist 
anhand der publizierten Forschungsergebnisse erkenn-
bar: Seit Januar 2020 bis heute sind insgesamt mehr als 
163.000 wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema 

Covid-19 erschienen. Im Vergleich hierzu sind zum Thema Herzinfarkt 
im gleichen Zeitraum cirka 19.000 Publikationen zu verzeichnen. Viele 
Medikamente sind auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und nur wenige 
für wirksam erklärt worden. Als Ergebnis einer enormen Forschungs-
anstrengung sind weltweit nahezu zeitgleich an konkurrierenden 
Forschungsinstituten Impfstoffe entwickelt worden.

Verschwörungstheorien wissenschaftlich haltlos
Diese Impfstoffe sind bereits mehrstufig und unabhängig und be-
hördlich überprüft worden. Sowohl die Wirksamkeit als auch Ge-
fahren wurden exzessiv untersucht. Der Vorteil einer Impfung ist als 
eindeutig und zweifelsfrei festgestellt worden. Alle entsprechenden 
Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und nachvollziehbar. Jedes Ins-
titut kann aus eigenem Interesse auch die Ergebnisse des Konkurren-
ten kritisch überprüfen. Verschwörungstheorien sind wissenschaftlich 
haltlos.

Wer geimpft ist, ist geschützt!
Ängste vor eventuellen nicht bekannten Spätfolgen einer Impfung 
sind verständlich. Die Nachteile einer akuten Covid-19-Infektion 

gegenüber potentiellen Impfrisiken sind zumindest für 
Erwachsene eindeutig. Zudem drohen nach einer über-
standenen Covid-19-Infektion derzeit unkalkulierbare 
Spätfolgen. Der individuelle Schutz einer Impfung steht 
im Vordergrund: Wer geimpft ist, ist geschützt. Die aktu-
elle Situation mit vielen vollständig geimpften und vielen 
ungeimpften Personen birgt zusätzliche Gefahren. Bei 
der Vermehrung der Viren in infizierten Menschen ent-
stehen ständig „Kopierfehler“ des Virusgenoms. Solange 
noch viele Personen infiziert werden, ist es nur eine Frage 
der Zeit, dass unter den Veränderungen auch solche 
Mutationen entstehen werden, die zu einer mindestens 
Teilresistenz gegenüber den derzeiti-
gen Impfstoffen führen. In dem Fall 
müssen alle wieder zum Start 
zurück. Es ist jetzt wichtig, die 
hingereichte Hand zu ergrei-
fen und sich impfen zu lassen, 
gegebenfalls auch mehr 
als zweimal.

Zur Person
Chefarzt Professor Dr. med. 
Fikret Er ist Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie, inter-
nistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin im Klinikum 
Gütersloh. 
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Nachhaltig leben

Die Veränderungen, die uns durch die Klimakrise bevorstehen, 
gehen alle an! Sie haben das Potenzial, unser Leben gründlich 
zu verändern. Es ist eine Binsenweisheit, die seit Jahrzehnten zu 
lesen ist – aber bisher befremdlich theoretisch blieb. 

Spätestens als bekannt wurde, dass auch Gütersloh die 
selbstgesteckten Klimaziele nicht erreicht, stand fest: 
Klimaschutz sollte von Bürgerinnen und Bürgern in die 
Hand genommen werden. Die Idee zu einer Klimawoche 
in Gütersloh war Anfang 2021 geboren. Felix Kupfer-
schmidt, Mitorganisator der Klimawoche Gütersloh: „Die 
Zeit drängt, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Wir 
brauchen Lösungen und zeigen auf, welchen Beitrag wir 
selbst leisten möchten. Kommunen werden dabei immer 
wichtiger.“ 

Innerhalb von 14 Tagen stand das Konzept für eine 
gemeinsame Klimawoche, die jetzt vom 29. August bis 
5. September in der Dalkestadt stattfindet. Die guten 
Kontakte unter den Gütersloher Umweltvereinen, sozia-
len Verbänden und zentralen Einrichtungen führten zu 
umfangreicher Zustimmung und Beteiligung: In kürzester 
Zeit wuchs die Klimawoche von 20 auf inzwischen über 
35 Gruppen an. Gemeinsam machen sich die Aktiven auf 
den Weg, um Gütersloh fair, nachhaltig und klimaneutral 
zu gestalten. 

Umwelt für die Zukunft gestalten
Einen weiteren Schub erhielt das lokale Projekt durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im April 2021: 
Das deutsche Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 ist 
in Teilen nicht mit unseren Grundrechten vereinbar. Es 
fehlen ausreichende Vorgaben für die Minderung der 
Emissionen ab dem Jahr 2031. Bei politischen Entschei-

Vom Wissen ins 
Handeln kommen

dungen müsse auch die Freiheit der künftigen Genera-
tionen berücksichtigt werden. Es brauche drängendere 
und kurzfristige Maßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel vom 
Pariser Klimaabkommen zu erreichen. „Wir verstehen das 
auch als Aufruf, lokal mehr als bisher dazu beizutragen”, 
sagt Jürgen Droop von Demokratie wagen. „Wetterex-
treme wie die Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen 
des Landes sind ein furchtbarer Beweis, dass es jede 
Region treffen kann. Klima ist demokratierelevant und 
entscheidet über Zukunft.“ Damit zeigt die Klimawoche, 
wie schnell und flexibel Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
mit dem Ziel, ihre eigene Umwelt zukunftstauglich zu ge-
stalten, aktiv werden können.

Jeder Tag prall gefüllt 
Ein virtueller Terminkalender zeigt die täglichen Aktio-
nen, Veranstaltungen und Formate für ein nachhaltiges 
Gütersloh – von Bus bis Bild, von Bier bis Tofu, von still bis 
laut – und das alles bunt und quirlig für Klein und Groß, 
Gefahrenstellen oder Tipps für neue Mobilität? Ausführ-
liche Infos beleuchten das Radfahren in Gütersloh. Eine 
Kunstaktion befasst sich in einer Ausstellung mit Plastik 
und Müll in Wasser und Umwelt. Wie Digitalisierung und 
offene Daten einen Beitrag zur klimaneutralen Stadt 
leisten, wird ebenso diskutiert, wie „gute Arbeit und 
Klimawandel”, wenn es um neue Arbeitsplätze geht. Was 
eine kommunale CO2-Bilanz ist, wird erklärt und auch, 
was wir dafür selbst leisten können. Pflanzliche Ernäh-
rung und Rezepte zeigen, dass veganes Essen Spaß und 

Umweltschutz vereint. Wie wirken sich „Krieg und globale 
Migration“ auf die Klimakrise aus? Sonne im Tank, Klima 
und Geld, Führungen durch Stadtpark und Mohns Park, 
Artensterben – was tun vor Ort? Dazu kommen weitere 
Diskussionsrunden, Informationen, Gottesdienste und 
jede Menge Kreatives, das stets auch einen lokalen 
Bezug zur eigenen Stadt herstellt. Grundschulkinder 
gestalten ihren Parkplatz als Kunstort. Das Programm 
macht den Wunsch nach Veränderung deutlich.

Brücke zwischen Jung und Alt
Mit der Klimawoche Gütersloh ist es gelungen, die 
Brücke zu schlagen zwischen der zumeist älteren 
Aktivenbewegung und zahlreichen Jugendlichen aus 
unterschiedlichen Schulen, die mitmachen. „Wir sind an 
der Schule schon lange aktiv. Klimaschutz beginnt vor 
Ort, und jede und jeder ist angesprochen zu handeln. 
Die Klimawoche ist für uns Anlass, unser Handeln noch 
einmal zu intensivieren“, sagt Anna Kötter, Schülerin der 
Anne-Frank-Gesamtschule. 

Bürger sind bereit
Es ist gelungen, die vielen Initiativen zu bündeln und ge-
meinsam unter das Dach des Klimawandels zu stellen. Es 
sind schließlich die vielfältigen Ideen und Perspektiven, 
die Gütersloh zukunftsfähig gestalten. „Es geht um den 
Erhalt unserer Lebensgrundlage. Wir übernehmen Ver-
antwortung und wollen mit gestalten“, ergänzt die Schü-
lerin Christina Makowski vom Städtischen Gymnasium. 

Politik muss handeln
Die Klimawoche Gütersloh macht deutlich: Um im Sinne 
des Klimaschutzes zu handeln, ist Know-how vor Ort 
vielfach vorhanden. Die örtliche Politik und Verwaltung 
sind aufgefordert, noch mehr auf diese Expertise zu 
hören und sie zu nutzen. Die Expertinnen, Initiativen und 
Verbände stehen mit Rat und Tat bereit. Sie verschaffen 
sich Gehör und fordern die Beteiligung ein. 

Jugend fordert zum Handeln auf
Auch die Jugend fordert es ein: Nichts darf unterlassen 
werden, um sich dieser Krise entgegenzustellen. Wenn 
jetzt noch die Zivilbevölkerung durch neue demokra-
tische Elemente, wie einen Bürgerrat, ertüchtigt wird, 
sich einzubringen und sich zu beteiligen, dann wäre der 
richtige Weg eingeschlagen, der Krise zu begegnen.

Gütersloh hat es in der Hand
In vielen Teilen der Welt zeigt die Klimakrise bereits 
ihre tödliche Kraft. Die Ereignisse der Hochwasserka-
tastrophe dokumentieren nochmal mehr, wie dringend 
gehandelt werden muss. 
In ganz Deutschland und 
vor allem lokal – Gütersloh 
kann nicht nur die Stadt im 
Grünen sein – Klimaneutrali-
tät und Nachhaltigkeit sind 
notwendige Ziele der Stadt-
gestaltung. 

Text: Anke Knopp und Felix Kupferschmidt

!

Die Website der Klimawoche:
www.klimawoche-guetersloh.de

Der Terminkalender mit den 
Veranstaltungen in der gesamten Woche:
www.klimawoche-guetersloh.de/kalender
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Hubert Kniesburges (IG Metall), Silke Niermann (Stadtbibliothek), 
Anna Kötter (Anne-Frank-Gesamtschule), Petra Brinkmann (GNU), 
Martina Heidland-Hoppe (Parents For Future), Felix Kupferschmidt 
(VCD) und Detlef Fiedrich (Demokratie wagen) - von links.

gt!nfo

Nachhaltigkeit
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Für dieses Interview 
stellen wir einigen der 
Klimawoche-Initiatoren 
nur eine zentrale Frage: 

„Was hat 
Sie dazu bewegt, 

bereits Anfang des Jahres 
eine Klimawoche 

für Gütersloh 
auszurufen?“

Nachhaltig leben

Zahlreiche Aktive und Initiativen haben schon vor einigen Monaten die Orga-
nisation einer Klimawoche für die Stadt Gütersloh in die Hände genommen. 
Dabei waren die dramatischen Szenen wie in den Hochwassergebieten zu 
dem Zeitpunkt in Deutschland eher reine Theorie. Doch gerade das Erleben 
dieser Tragödie trägt jetzt dazu bei, dass die Bevölkerung versteht, wie sehr 
wir alle gleichermaßen betroffen sein können. Die Klimakrise ist überall.

Felix Kupferschmidt, VCD, 
Mitorganisator der Klimawoche
„Viele Gütersloher sind schon seit Jahrzehnten für den Klimaschutz 
aktiv. In den Siebzigern hat der Club of Rome bereits das vorherge-
sagt, was nun für jeden sichtbar wird. Das Potsdam Institut für Kli-
mafolgenforschung und die renommiertesten Wissenschaftlerinnen 
der Welt haben all das berechnet und ausgeführt. Die Klimawoche 
Gütersloh ist letztendlich ein weiterer Versuch, das, was alle wissen, 
nun umzusetzen. Wer in diesem Jahr noch genauso unbedacht 
in den Urlaub fliegt wie vor Corona, hat es leider noch nicht ver-
standen. Wir müssen bei uns selbst ansetzen. Und wir müssen 
Politik und Verwaltung vor Ort und im Land dazu bringen, die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir die Wende ge-
meinsam umsetzen. Es gibt sehr offensichtlich Parteien, die 
den Klimaschutz nun für sich entdecken. Das ist gut. Aber spät 
und unglaubwürdig. Seit 50 Jahren haben diese Parteien beim 
Klima vollkommen versagt.“

„Wir haben keine andere Wahl!“

Anna Kötter, Schülerin der 
Anne-Frank-Gesamtschule
„Unser Verhalten – vor allem das der älteren Generatio-
nen – hat uns dahin geführt, wo wir jetzt stehen: vor einer 

beginnenden Katastrophe. Ein globales Desaster zeichnet 
sich ab, an dem insbesondere die Industrienationen Schuld 

tragen. Meine Generation ist gezwungen, sich dieser Schuld 
anzunehmen, genauso wie alle folgenden Generationen sich die 

Schuld jetziger Handlungen annehmen müssen. Eine andere Wahl 
bleibt uns nicht! Es macht wütend, dass uns Politiker noch immer hinhalten. 

Sie müssen die Rahmenbedingungen endlich klar setzen, denn so kann es nicht 
weitergehen. Jeder einzelne kann und muss kleine Schritte gehen, aber die Situ-

ation verschärft sich, und Riesenschritte werden immer notwendiger. Mit unserer AG 
‚Klima und Umwelt‘, dem Solarförderverein an unserer Schule und unseren Aktionen 

während der Klimawoche bringen wir das Thema Nachhaltigkeit in den Unterricht ein. 
Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Einbringung des Themas in den Unterricht sind 

wichtig. Deshalb stellt die Klimawoche hier eine Chance dar.“

Martina Heidland-Hoppe, Parents For Future
„Seit Jahren ist klar, dass dringend effektive Maßnahmen 
gegen den Klimawandel ergriffen werden müssen. Leider 
werden diese immer wieder bereits im Ansatz ausgebremst 
und der Bevölkerung mit drohenden „Verboten“ Angst vor 
notwendigen Veränderungen gemacht. Dabei haben die 
Veränderungen viel Positives zu bieten. Hier mal zwei Bei-
spiele: Eine gelungene Verkehrswende ermöglicht es uns, 
in schönen und attraktiven Städten zu leben, in denen 
Menschen saubere Luft atmen, sich gesund fortbewegen 
können und artenreiche Grünflächen eine hohe Lebensqua-
lität bieten. Die Energiewende bewahrt wertvolle Naturland-
schaften und Dörfer vor der Zerstörung durch Kohlebagger, 
reduziert die CO2-Emissionen und schafft nebenbei tausen-
de von zukunftssicheren, neuen Arbeitsplätzen. Wir sehen 
in der Klimawoche eine Möglichkeit, Menschen nicht nur zu 
zeigen, dass diese Veränderungen notwendig sind, sondern 
auch, wie schön und positiv sie sind. Das Bewusstsein selbst 
einen Beitrag zu diesen Veränderungen zu leisten, macht 
einfach zufriedener, ausgeglichener und sogar glücklicher.“

Hubert Kniesburges, IG Metall
„Klimawandel ist ein Gerechtigkeitsproblem. Um den Klimawandel zu stoppen, 
benötigen wir alle ein Umsteuern auf langlebige Produkte und nachhaltige 
Dienstleistungen. Die kosten in der Regel mehr Geld. Lohn- und Einkommensge-
rechtigkeit ist deshalb ein Nachhaltigkeitsziel. Ökologie ist ohne soziale Nachhal-
tigkeit, ohne Klimagerechtigkeit nicht zu haben. Das bedeutet: Löhne rauf, damit 

sich auch die kleinen Portemonnaies nachhaltige Produkte leisten können. 
Arbeitszeit runter und gerecht verteilen, damit sich alle ein gutes 

Leben leisten können. Denn die Einsparung von klimaschäd-
lichen Emissionen in privaten Haushalten ist ausschließ-

lich das Verdienst der einkommensschwächeren 
Bevölkerungsgruppen. Während in Deutschland 

das reichste eine Prozent nichts einsparte, 
reduzierte die untere Hälfte ihre Emissio-

nen um ein Drittel. Darunter leiden vor 
allem die ärmsten Bevölkerungs-

gruppen. Dieses Gerechtigkeits-
problem schreit geradezu da-

nach, von Gewerkschaften und 
ökologischen Bewegungen 

aufgegriffen und skandalisiert 
zu werden.“

Jürgen Droop, Detlef Fiedrich, Anke Knopp, 
Demokratie wagen
„Die Klimakrise ist eine Herausforderung, die die gesamte 
Gesellschaft betrifft. Alles schaut auf den Bund und das 
Land. Aber Klimaschutz beginnt vor Ort. Wir brauchen 
steten lokalen Druck aus der Bevölkerung, sonst wird sich 
kommunal wenig ändern. Notwendig ist ein Umdenken 
und Festsetzen von konkreten Zielen und Vorgaben für die 
Klimafolgenanpassung. Wir brauchen Wege und Formate, 
die Lösungen bringen und vor allem die Menschen vor Ort 
daran beteiligen und informieren. Eine Diskussion aus vielen 
Blickwinkeln hilft, das vorhandene profunde Wissen in prak-
tisches Handeln gegen die Klimakrise vor Ort umzusetzen. 
So etwas gelingt beispielsweise durch Bürgerräte.“

Silke Niermann, Geschäftsführerin Stadtbibliothek Gütersloh
„Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind für die Stadtbibliothek Gütersloh Programm: 
Allein die Medienausleihe ist ein Paradebeispiel für Sharing Community und 
Nachhaltigkeit. Fördergelder ermöglichen noch in diesem Jahr den Aufbau einer 
‚Bibliothek der Dinge‘, die Nähmaschine, Bohrmaschine, Werkzeug oder Spiel-
zeug zur Ausleihe anbietet. Wir bieten zudem verlässliche Informationen zu allen 
Themen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Und als Akteurin der regiona-
len Bildungslandschaft setzt sich die Stadtbibliothek besonders für das UN-Nach-
haltigkeitsziel ‚inklusive, gerechte und hochwertige Bildung‘ ein. Die Entwicklungen 
des Bibliotheksgebäudes und unserer Arbeitsprozesse stehen selbstverständlich im 
Zeichen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz.“

Petra Brinkmann, 
Vorstandsmitglied 
der Gesellschaft für 
Natur- und Umwelt-
schutz (GNU)
„Seit fast 50 Jahren kämp-
fen wir im Kreis Gütersloh 
für mehr Umwelt- und Natur-
schutz. Nun erreicht der Klimawandel 
unseren Alltag, gleichzeitig hat sich vor 
Ort nicht viel getan: Die Artenvielfalt geht 
kontinuierlich zurück, der Flächenverbrauch bleibt 
ungebremst. Die Gütersloher Politiker waren mehrheitlich 
nicht gewillt auf die Forderungen, auch der 
jungen Menschen von Fridays for Future, 
einzugehen. Bei der Klimawoche waren 
wir sofort dabei, denn hier will eine 
breite Basis der Stadtgesellschaft 
den Klimaschutz mit vielen ver-
schiedenen Aspekten vorantreiben. 
Die GNU wird sich dem Flächen-
verbrauch durch Bebauung und 
Straßenbau sowie den wertvollen, 
alten Bäumen widmen.“ Fo
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Eine Frage mit großem Diskussionspotential: Fleisch und 
Nachhaltigkeit – wie passt das eigentlich zusammen? 
gt!nfo startet den Versuch der Klärung und lud 
zwei starke Persönlichkeiten zum Streitgespräch: 
Stefan Schneidt und Thomas Dosch.

Ist Fleisch nachhaltig?
EXKLUSIV: STREITGESPRÄCH ZWISCHEN THOMAS DOSCH UND STEFAN SCHNEIDT 

Stefan Schneidt ist Tierrechtsaktivist und engagiert 
sich bei Fridays for Future. Er setzt sich für verbesserte 
Umwelt-, Arbeits- und Tierrechte ein. Thomas Dosch 
stand zwölf Jahre lang an der Spitze des Ökobauern-
verbandes Bioland. 2014 holte ihn Agrarminister Christian 
Meyer (Grüne) ins Ministerium nach Hannover. Dort 
blieb das Grünen-Mitglied Dosch auch unter Ministe-
rin Barbara Otte-Kinast (CDU). Dosch koordiniert seit 
einigen Monaten bei Tönnies die Weiterentwicklung des 
Unternehmens im Sinne einer nachhaltigeren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft. Chefredakteur Markus Corsmeyer 
traf sich exklusiv mit den beiden „Kontrahenten“ und 
fasste das Gespräch zusammen.

Thomas Dosch und Stefan Schneidt über ...

... einen möglichen Konsens zwischen den beiden

THOMAS DOSCH: Ich denke, im Kern sind wir nicht weit 
auseinander. Uns geht es um eine nachhaltige Lebens-
mittelproduktion in Deutschland. Die Herausforderungen 
liegen auf dem Tisch. Wir werden sie hier diskutieren ... 

STEFAN SCHNEIDT: Der Dissens ist da. Das Unternehmen 
Tönnies ist nicht nachhaltig, es belegt Rang 24 der Welt-
rangliste der agroindustriellen Klimakiller laut Studie der 
Umweltorganisation Grain. Ein Konzern, der allein bis zu 
30.000 Schweine täglich an diesem Standort schlachtet, 
kann nicht nachhaltig sein. Zeitgleich landet jedes fünfte 
Schwein, also 13. Millionen pro Jahr, in Deutschland in der 
Tierkörperbeseitigung.

... über Veränderungen im Unternehmen

THOMAS DOSCH: Ich weiß nicht, von welcher Rangliste 
Sie sprechen und mit welchen Daten diese erstellt sein 
soll? Wenn es die ist, die ich vermute, ist diese drei Jahre 
alt und basiert auf Annahmen, ohne wissenschaft-
liche Basis. Zunächst mal ist Tönnies ein Schlacht- und 
Zerlegeunternehmen, das Nutztiere für die Herstellung 
von hochwertigem Fleisch verarbeitet, um den Bedarf 
von Verbrauchern zu erfüllen. Diese Nutztiere kommen 
aus einer langen Lieferkette, vom Futtermittel über die 
Aufzucht. Der weitaus größte Teil von Ressourcen für 
die Herstellung findet in den vorgelagerten Stufen statt 
und nicht bei Tönnies. Dennoch arbeiten wir hart daran, 
Emissionen auf allen Stufen zu senken.

Aber mit ähnlichen Vorurteilen bin ich im vergangenen 
Jahr zu Tönnies gekommen und habe darüber lange mit 
Clemens Tönnies diskutiert. Danach und nach weiteren 
Recherchen war für mich klar, dass hier bestimmte Dinge 
nicht so sind, wie Kritiker meinen. Ich bin überzeugt, dass 
Veränderung nur mit Unternehmen wie Tönnies möglich 
ist. In bestimmten Kreisen gibt es das Bild, dass gewisse 
Strukturen erst geschliffen werden müssen, um Verän-
derung zu schaffen. Ich bin zu alt, daran zu glauben. Es 
geht nur durch Veränderungen in Institutionen.

STEFAN SCHNEIDT: Wenn Clemens Tönnies sagt, dass 
ihm das Wohl der Menschen am Herzen liegt, glaube ich 
ihm das nicht – insbesondere wenn man darauf achtet, 
was er in den vergangenen Jahren mit seinen Mitarbei-
tern gemacht hat. Ich denke schon, dass Unternehmen 
grundsätzlich eine zentrale Rolle im Veränderungspro-
zess einnehmen. Allein 100 Unternehmen sind beispiels-
weise für 71 Prozent der weltweiten Emissionen verant-
wortlich. Die Tönnies Holding macht nur 25 Millionen von 
sieben Milliarden Euro ihres Umsatzes mit Veggie-Pro-
dukten. Es wird aber hier viel zu wenig in Veggie-Pro-
dukte beziehungsweise in In-vitro-Fleisch investiert. 
In-vitro-Fleisch ist die Zukunft, wenn man schon an dem 
klassischen Fleischbild festhalten will. Hier ist Tönnies 
nicht vorbereitet.

THOMAS DOSCH: Da muss ich widersprechen. Wir ha-
ben In-Vitro früh auf dem Schirm gehabt und haben eine 
Zusammenarbeit mit einem israelischen Start-up. Derzeit 
ist dieses Segment aber noch nicht ausgereift genug. 
Wenn es soweit ist, werden wir uns auch damit beschäf-
tigen. Und im Bereich Veggie haben wir in kurzer Zeit 
einen Umsatzsprung von mehr als 250 Prozent hingelegt. 
Uns hier Stillstand vorzuwerfen, ist nicht richtig.

... über Zukunft und Lösungen

THOMAS DOSCH: Es ist auch falsch, wenn Sie sugge-
rieren, bei Tönnies seien Menschen gezielt und bewusst 
schlecht behandelt worden. Im Gegenteil. Tönnies hat 
sich für die Abschaffung der Werkverträge in der gesam-
ten Branche ausgesprochen, übrigens weit vor dem 
Gesetzgebungsverfahren in Berlin. Doch dafür gab es 
bis dahin keine politische Mehrheit. Heute sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei Tönnies fest angestellt. 
Leider gilt das nicht für alle Branchen. Und so verlassen 
uns Mitarbeiter, weil sie zum Beispiel auf dem Bau oder 
in der Autoindustrie in Werkverträgen arbeiten wollen. 
Auch im Hinblick auf die Wohnsituation hat Tönnies ge-
handelt. Hier haben wir seit vergangenem Sommer mehr 
als 800 Wohnungen und Häuser gemietet oder gekauft 
und sie renoviert und unseren Angestellten zu ortsübli-
chen Mieten zur Verfügung gestellt. Weitere Wohnungen 
sollen gebaut werden, wenn endlich Baugenehmigun-
gen von den betroffenen Gemeinden erteilt werden. Üb-
rigens wohnen mehr als 70 Prozent der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in privat angemieteten oder gekauften 
Unterkünften.

Bezüglich Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft 
sind die Dinge etwas komplexer, als Sie es sich vor-
stellen. Ich bin Bio-Landwirt. Trotzdem erkenne ich an, 
dass der ökologische Landbau einen geringen Anteil 
an der gesamten Landwirtschaft ausmacht. Darüber 
hinaus sehe ich, dass 11.000 überwiegend konventio-
nelle Betriebe ihre Produkte an Tönnies liefern. Wenn ein 
Veränderungsprozess eingeleitet werden soll, müssen 
wir diese mitnehmen. Es wäre das schlimmste, wenn ein 
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STEFAN SCHNEIDT: Eine Massentierhaltung kann nicht 
umweltfreundlich sein. Eine Studie der Universität Augs-
burg zeigt, konventionelles Fleisch müsste 173 Prozent 
teurer sein, wenn man die Klimafolgen verursacher-
gerecht auf den Preis aufschlagen würde. Artgerecht 
ist die Tierhaltung auch niemals. Egal ob Haltungsstufe 
1 mit 0,75 Quadratmetern Fläche oder Stufe 4 mit 1,5 
Quadratmetern. Ein Schwein möchte nicht eingesperrt 
leben – das ist nicht artgerecht! Die Produktion von 
Fleisch ist niemals effizient. Die Industrie verbraucht 
mehr Wasser und Nahrungsmittel, als die Menschheit 
selbst konsumiert. Daraus resultiert, dass die Vieh-
zucht deutlich mehr Kalorien verbraucht, als sie am 
Ende für den menschlichen Verzehr bereitstellt. Nach 
einer Berechnung des UN-Umweltprogramms könnten 
die Kalorien, die bei der Umwandlung von pflanzlichen 
in tierische Lebensmittel verloren gehen, theoretisch       
3,5 Milliarden Menschen ernähren. Für mich fehlen die 
Visionen aller Betriebe. Die Frage muss daher lau-
ten: Wie bekommen wir es hin, den Konsum tierischer      
Produkte drastisch zu senken?

Es geht mir grundsätzlich nicht darum, dass das 
Unternehmen Tönnies schließt. Ich möchte nur, dass 
man sich hier bewusst macht, welche Probleme man 
mitverursacht. Wir haben Probleme mit Reserveanti-
biotika, multiresistenten Keimen und mit Gülle. German 
Watch belegt die Gefahr durch Nutztiere. 56 Prozent 
der getesteten Hähnchen weisen resistente Erreger auf. 
Bei jedem dritten Hähnchen waren sogar Resistenzen 

gegen Reserveantibiotika auffindbar. Hinzu kommt die 
Gefahr von Pandemien, Zoonosen und multiresistenten 
Keimen, Die Schweinegrippe ist nur eines von vielen Bei-
spielen. Laut der Studie „Livestock and climate change“ 
fallen bis zu 51 Prozent der weltweiten Emissionen auf die 
Nutzviehhaltung und dessen Folgen zurück. Laut IPCC 
sind es etwa 25 Prozent. Es muss darum gehen, wie man 
die Schlachtmenge so schnell wie möglich verringert. 
Man muss die Rahmenbedingungen für vegane Produkte 
schaffen, darüber hinaus muss Laborfleisch endlich 
marktfähig werden.

THOMAS DOSCH: Viele Themen die Sie hier aufwerfen, 
sind oft wiederholte Vorwürfe, die damit nicht richtiger 
werden. Die Vorstellung, dass Tönnies keine Lösun-
gen bietet, ist nicht richtig. Problemen stellen wir uns. 
Beispiel Antibiotika: Die Verringerung um 61 Prozent 
in den vergangenen Jahren in der Veterinärmedizin 
oder 30 Prozent weniger Antibiotika in der Schweine-
mast in Deutschland sprechen für sich. Schweine- und 
Rindfleisch von Tönnies ist nahezu rückstandsfrei von 
Antibiotika. Das belegen die vielen tausend Proben, die 
jedes Jahr im Rahmen der amtlichen Fleischuntersu-
chung und im Labor gemacht werden. Genau dazu hat 
unsere Antibiotika-Reduktionsstrategie beigetragen, die 
wir mit unseren landwirtschaftlichen Erzeugern verfolgen 
und die wir vorantreiben. Und antibiotikaresistente Keime 
sind nicht nur ein Thema in der Tierhaltung, sondern 
leider auch im Abwasser von Haushalten und sogar in 
Krankenhäusern. Ich fühle mich in meiner Rolle hier im 

Unternehmen sich von heute auf morgen entscheidet, 
eine 180-Grad-Kehrtwende hinzulegen. Das betrifft die 
Autoindustrie mit ihren Zulieferern wie auch Unternehmen 
in der Landwirtschaft und der Schlachtbranche. Soll hei-
ßen: Die Betriebe, die uns die Schweine liefern, brauchen 
Lösungen. Die Politik ist hier mit in der Verantwortung.

STEFAN SCHNEIDT: Ich denke die Landwirte mit. In den 
Niederlanden gibt es Ausstiegsprogramme für Schwei-
nemäster. Es gibt auch eine Umfrage vom vergangenen 
Jahr aus Deutschland unter rund 445 Landwirten. Hier 
war die Mehrheit der Befragten für Ausstiegsprogramme. 
Das kann nur die Zukunft sein. Der IPCC-Report, der vor 
kurzem erschienen ist, dokumentiert, dass wir den Me-
thangehalt in der Atmosphäre senken müssen. Methan 
ist auf 20-Jahres-Sicht 87 Mal klimaschädlicher als CO2. 
Wir müssen die Menge an Nutztieren – insbesondere 
an Rindern – verringern. Die Politik muss drastisch um-
steuern, Werbetricks für tierische Erzeugnisse, die eine 
falsche Realität darstellen, müssen unterbunden werden. 
Gleichzeitig müssen Anreize für pflanzliche Produkte ge-
schaffen werden. Subventionen von tierischen Produkten 
sowie die klimaschädliche Subvention in Form der Mehr-
wertsteuer von sieben Prozent auf tierische Produkte 
müssen gestrichen werden. Insbesondere der Import von 
Futtermittel und tierischen Produkten aus Südamerika 
gehört eingedämmt.

In Deutschland werden effektiv 10 Millionen Hektar für 
Futtermittel benutzt. Das sind mehr als 50 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche. Zum Vergleich, wir besitzen 
etwa 11 Millionen Hektar Wald. Wenn man Schritt für 
Schritt aus der Produktion von tierischen Produkten aus-
steigt, hätten wir viel Platz, um mehr Wald zu generieren. 
Wälder haben viele Vorteile, unter anderem speichern 
sie CO2 und sind enorm wichtig für die Artenvielfalt und 
Biodiversität. Tönnies kennt keinen Weg für den Ausstieg 
aus der Tierproduktion. Wenn man ganz wissenschaft-
lich denkt, gibt es nur zwei Optionen: Entweder macht 
das Unternehmen so weiter wie bisher, und wir fahren 
mit dem Klima gegen die Wand, oder Tönnies steuert 
drastisch auf pflanzliche Produkte zu. Sonst wird es das 
Unternehmen in 20 Jahren nicht mehr geben, wenn wir 
es ernst mit dem Klimaschutz meinen. 

THOMAS DOSCH: Ich nehme den IPPC-Bericht sehr 
ernst. Aber von Ausstiegsprogrammen halte ich gar 
nichts. Nachhaltige Landwirtschaft ohne Nutztierhal-
tung funktioniert übrigens überhaupt nicht. Ohne Mist 
als Dünger, kein Gemüse – wenn wir Salat und Gemüse 
nicht mit erdölbasiertem Kunstdünger zum Wachsen 
bringen wollen. 

Wir brauchen die Nutztierhaltung, und das Geld ist 
besser ausgegeben, wenn Betriebe für ihre Umweltleis-
tungen honoriert werden. Im Übrigen sind die 60 Prozent, 
die Sie da in der Studie genannt haben, nicht korrekt. 
Lediglich ein Drittel hat angegeben, komplett aussteigen 

zu wollen, wenn es entsprechende Programme gibt. Das 
ist der Not der Betriebe geschuldet. Ihr freier Wunsch 
ist es sicher nicht. Thema Rinder: Von welcher Rinder-
haltung denken Sie, spricht der IPCC-Bericht?  Rinder-
haltung in Südamerika, die unmittelbar mit Abholzung 
von Regenwald verbunden ist, ist ein absolutes No-Go. 
Rinderhaltung in Deutschland hat eine wichtige Funktion 
im Ökosystem. Rinder wandeln Gras, das wir Menschen 
nicht verzehren können, in hochwertiges Eiweiß. Und 
Grasland ist nach Mooren und vor Wäldern und vor 
Ackerland der wichtigste Kohlenstoff-Speicher. Kühe 
bewahren Grasland und sind damit gut fürs Klima. Und 
wenn wir über Methan diskutieren, muss man beachten, 
was gemeint ist – fossiles oder biogenes Methan. Das 
biogene Methan der Kühe wird in CO2 umgewandelt und 
dann wieder im Gras gebunden, das die Kühe fressen. 
Das ist ein Nullsummenspiel und insgesamt positiv fürs 
Klima. Kühe gab es schon immer zu Millionen auf der 
Erde – vom Wisent bis zum Bison. Klimawandel ist fossil 
und menschengemacht.  

STEFAN SCHNEIDT: Die Tönnies Holding importiert 
Fleisch aus Brasilien, wofür nachweislich auch Regen-
wald gerodet worden ist. Die Tierhaltung ist für bis zu 
91 Prozent der Zerstörung des Amazonas verantwort-
lich. Der Amazonas ist gekippt – er ist die Lunge des 
Planeten. Der Amazonas imitiert aktuell mehr CO2 als er 
aufnehmen kann. 

THOMAS DOSCH: Tönnies importiert fast kein Rindfleisch 
aus Südamerika und setzt sich bei den Supermarkt-
ketten dafür ein, dass nur regionales Rindfleisch aus 
Deutschland angeboten wird. Wir haben Vereinbarun-
gen geschlossen, an denen Greenpeace in Südamerika 
beteiligt ist. Sie beinhalten, dass Fleisch niemals aus 
Amazonas-Rodungsgebieten kommen darf. Tönnies hat 
überhaupt kein Interesse daran, Fleisch aus Südamerika 
zu importieren.

... über klimaschutzfreundliche Tierhaltung und 
Fleischproduktion

THOMAS DOSCH: Klimaschutz muss einhergehen mit 
artgerechter Tierhaltung. Eine wichtige „Baustelle“ ist für 
uns die Förderung von Offenfront-Ställen zur tiergerech-
ten Haltung von Schweinen mit Stroh. Aufgrund absurder 
Bauvorschriften können solche Ställe aus bürokratischen 
Gründen so gut wie nicht gebaut werden. Wer sich für 
einen Offenstall entscheidet, bekommt heute kaum eine 
Genehmigung. Es gibt emissionsrechtlich keinen Grund, 
Offenställe zu verbieten. Wir unterstützen deshalb die 
Kampagne der Interessengemeinschaft der Schweine-
halter „Stallbaubremse lösen“, damit klima- und tierge-
rechte Ställe realisiert werden können.

Auseinandersetzung auf Augenhöhe: Stefan Schneidt (links) im Gespräch mit Thomas Dosch bei Tönnies.
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von tierischen Produkten senken. Was ist denn die 
Antwort der Firma Tönnies darauf? Wie sollen wir das 
Klimaschutzabkommen einhalten?

THOMAS DOSCH: Wir müssen gemeinsam so arbei-
ten, dass 11.000 Lieferbetriebe die Möglichkeit haben, 
zu überleben und dabei unseren Beitrag zu Paris 1,5 
leisten. Ich setze mich seit Jahren für eine Transfor-
mation der Landwirtschaft ein, bei der sich umwelt- 
und tiergerechte Haltungsformen für die Bauernhöfe 
rechnen. Deutsche Betriebe konkurrieren mit Erzeug-
nissen aus der ganzen Welt. Zu glauben, dass bei uns 
die Grenzen dicht gemacht werden, um Import von 
billigem Fleisch zu verhindern, ist aus handelspoliti-
schen Gründen völlig unrealistisch. Eine klimagerechte 
Landwirtschaft können wir aber durchsetzen, wenn 
Bäuerinnen und Bauern die dazu nötigen Leistungen 
honoriert bekommen.  Und dazu muss Politik den 
Rahmen bieten. Politik kann zum Glück keine Preise 
festsetzen. Aber sie kann Rahmenbedingungen set-
zen. Bei Tönnies gehört es zu meinen Aufgaben, mich 
für eine umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft 
einzusetzen.

... und ein kleines Fazit gibt es auch

STEFAN SCHNEIDT: Die industrielle Viehzucht ist nicht 
mehr zeitgemäß. Sie ist ineffizient, zerstörerisch, men-
schenverachtend und vernichtet kostbare Ressourcen. 
Wenn wir es ernst mit diesem Planeten meinen, muss 
diese Indurstrie in der jetzigen Form gestoppt werden. 
Wenn wir die Klimakrise aufhalten möchten, müssen 
wir die Ernährung mitdenken. Wir haben heute viel 
über Nachhaltigkeit geredet, aber nicht über die Tiere 
und die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Das darf man in dem Kontext nie vergessen.

THOMAS DOSCH: Tierhaltung und Fleischerzeugung 
sind Teil der Lösung und nicht das Problem. Sie muss 
Teil einer kreislauforientierten Lebensmittelerzeugung 
in Deutschland bleiben. Ich plädiere dafür, genau 
hinzuschauen, wie die Bedingungen in den jeweili-
gen Regionen sind. Für mich ist Landwirtschaft als 
Agrar-Kultur existentiell. Agrarpolitik und gesellschaft-
liche Entwicklung haben zu Veränderungen geführt, 
die heute missfallen und die Probleme verursachen. 
Anspruch und Wirklichkeit müssen wieder in Ein-
klang gebracht werden. Und – wir müssen auch in 
Zukunft wissen, woher unsere Lebensmittel kommen. 
Ich möchte nicht, dass wir aus Deutschland nur noch 
Industrieprodukte exportieren, Lebensmittel importie-
ren und in Krisenzeiten nicht wissen, wie Menschen hier 
satt werden sollen. Corona und fehlende Gesichts-
masken lassen grüßen.  w

Unternehmen wohl, weil ich in der Agrarministerkonferenz 
als Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium Nie-
dersachsens und stellvertretender Staatssekretär einst 
für eine Liste mit Reserveantibiotika, die in der Landwirt-
schaft nichts zu suchen haben, gekämpft habe. 

Die Zahlen der Studie zum Klima stammen übrigens aus 
1998 und wurden inzwischen von den Autoren zurück-
genommen. Ja, die Landwirtschaft trägt momentan zu 
cirka 7,5 Prozent der Treibhausgasemissionen bei, aber 
vergessen Sie nicht, dass auch 83 Millionen Menschen in 
Deutschland ernährt werden müssen. 

... über Antworten auf die Klimakrise

STEFAN SCHNEIDT: Ich habe bereits darauf hingewie-
sen, wie schädlich die Nutztierhaltung ist. Wir müssen 
den Bestand laut IPCC drastisch reduzieren. Was ich 
mitbekomme, ist eine Kapazitätserweiterung bei Tönnies. 
Ich sehe hier keine Lösungsansätze, wie man das Klima 
schonen kann.

THOMAS DOSCH: Eine Kapazitätserweiterung ist bei uns 
doch gar nicht geplant oder gar beantragt worden. Das 
ist eine falsche Annahme, Herr Schneidt. Wenn Tönnies 
mehr schlachtet als andere, ist es der Tatsache geschul-
det, dass wir nicht das vorfinden, was sich beispiels-
weise CDU-Ministerinnen in Düsseldorf und Hannover 
wünschen - kleine regionale Schlachtstätten. Es liegt 
aber nicht am Unternehmen Tönnies, dass sich kleine 
Schlachtung heute nicht mehr rechnen und die nötigen 
Fachkräfte fehlen. Wir haben reagiert, sind regional 
aufgestellt und haben dabei die Schlachtung so effizient 
aufgebaut, dass Erzeugnisse von Höfen aus unseren 
Regionen, die im Vergleich mit Wettbewerbern aus Spa-
nien und Osteuropa relativ klein sind, im Markt mithalten 
können. Wir sorgen durch die Effizienz der Schlachtung 
dafür, dass Herkunft und Haltung im deutschen Markt 
eine größere Rolle spielen. 

STEFAN SCHNEIDT: Wenn wir das Pariser Klimaschutz-
abkommen einhalten wollen, müssen wir – global gese-
hen – mindestens 75 Prozent unseres aktuellen Konsums 
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Stefan Schneidt: „Ich sehe hier keine Lösungsansätze, 
wie man das Klima schonen kann.“

Thomas Dosch: „Tierhaltung und Fleischerzeugung 
sind Teil der Lösung und nicht das Problem.“

!

Heidewaldstraße 3  •  33332 Gütersloh
Telefon: 05241/51499

www.die-gesundheitsmanufaktur.de

S A N I T Ä T S H A U S

Bockholt & Stappert
Die Gesundheitsmanufaktur 

Die Gesundheitsmanufaktur 

Kompressions-
versorgung
Vielfältigste Lösungen 
bei venösen Leiden 
und Lymphödemen

y p

Fußorthopädie-
versorgung
Verschiedenste Einlagen 
gegen Fußfehlstellungen
oder Muskelschmerzen

versorgung
Verschiedenste Einlagen 
gegen Fußfehlstellungen
oder Muskelschmerzen

Prothesen-
versorgung
Modernste Gelenk- und
Fußsysteme für Alltag 
und Sport
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Verkehrsangebote der Stadtwerke Gütersloh

Die Mobilität wie wir sie heute kennen, ist im 
Wandel. Schadstoffausstoß, Klimaschutz-
aktivitäten und Verkehrsangebote werden 
auf den Prüfstand gestellt. Klimagerechten 
und cleveren Mobilitätskonzepten als Motor 
attraktiver Lebensräume gehört die Zukunft. 
Doch, wo genau stehen wir da eigentlich 
hier bei uns in Gütersloh? Zeit für eine Be-
standsaufnahme! Wir haben bei Ralf Libuda, 
Geschäftsführer Stadtbus und Stadtwerke 
Gütersloh GmbH, und Lara Wölm, Mobilitäts-
managerin bei den Stadtwerken Gütersloh, 
nachgefragt.

Herr Libuda, die Stadtwerke Gütersloh 
sind der zentrale Mobilitätsanbieter in 
Gütersloh. Welche Angebote machen Sie 
den Menschen in unserer Stadt?

RALF LIBUDA: In erster Linie betreiben 
wir ein Stadtbusnetz über alle Stadteile 
in Gütersloh und bringen die Menschen zuverlässig ans Ziel. Da-
bei ist die sogenannte „Mobilität 4.0“ seit Jahren eines unserer 
Top-Themen. Und das nicht erst seit den aktuellen Debatten 
rund um den Klimawandel. Mit unseren Stadtbussen, von denen 
übrigens inzwischen zwölf Fahrzeuge Hybridbusse sind – also mit 
einem zusätzlichen Elektromotor ausgestattet, der Bremsenergie 
in Strom umwandelt – machen wir den Bürgerinnen und Bürgern 
seit jeher ein beständiges und sicheres Beförderungsangebot. 
Erfolgreich ergänzt wird dieses Dienstleistungsspektrum durch 
das Anruflinien- und Anrufsammeltaxi in den späteren Abend-
stunden und am Wochenende, unsere E-Sharing-Flotte mit Pkws 
und Rollern auf Leihbasis und den Shuttle-Service, der Sie von 
rund 4.000 virtuellen Haltestellen in der Stadt abholt. Diese von 
den Stadtwerken täglich angebotene Mobilitätsvielfalt für den 
urbanen und ländlichen Lebensraum Gütersloh garantiert schon 
heute fast rund um die Uhr ein hohes Maß an Verfügbarkeit und 
Flexibilität. Sie lässt dem Fahrgast maximale Entscheidungsfrei-

heit und ist somit ein mehrteiliges Angebot 
aus einer Hand. 

Wie muss Mobilität aus Ihrer Sicht gestal-
tet werden, um zukunftsfähig zu sein?
RALF LIBUDA: Man darf Mobilität nicht ein-
spurig denken. Alternative Antriebstechno-
logien, neue Beförderungsangebote und 
digitale Informations- und Vertriebslösungen 
müssen in den Alltag einfließen und eine 
intelligente Verkettung der verschiedenen 
Verkehrsmittel sein, um Mobilität dauerhaft 
klimafreundlich zu betreiben und attraktiv zu 
gestalten. Noch mehr Komfort erreichen wir 
durch die Weiterentwicklung digitaler Lö-
sungen. So lassen sich Shuttle und E-Sharing 
beispielsweise bequem per App buchen. 
Und im Stadtbus erleichtert eine Smart-
phone-App seit Kurzem den Ticketkauf. 

Stehen die einzelnen Angebot aus Ihrer Sicht
in Konkurrenz zu einander?

RALF LIBUDA: Nein. Sie ergänzen sich – vor allem, weil die 
Rahmenbedingungen bei unseren Verkehrsangeboten durch-
aus unterschiedlich sind. Und genau darauf kommt es an! All 
das muss zudem zukünftig auf eine Plattform beziehungsweise 
in eine App gebracht werden, damit der Kunde den Weg von 
A nach B bequem starten kann. Unser nächstes Ziel ist es, die 
Angebote an sogenannten lokalen Mobilitäts-Hubs sogar noch 
weiter miteinander zu verknüpfen. Mobilität muss eben praktisch, 
bezahlbar und klimaschonend sein. Die Konzepte müssen in sich 
schlüssig sein und mich als Kunden überzeugen. Dann wird es 
uns noch leichter fallen, die vielfältigen Verkehrsangebote zu 
kombinieren und zu nutzen. In Gütersloh haben wir schon längst 
die Startblöcke verlassen und sind auf einem sehr guten Weg, 
der aber eben auch kein kurzer Sprint, sondern ein kontinuier-
licher Dauerlauf ist.

AUF DEM WEG ZUR MOBILITÄT 4.0

Praktisch, bezahlbar und mit 
Spaß-Faktor. Frau Wölm, trifft 
das auch auf den Shuttle zu?

LARA WÖLM: Absolut! Unser 
Shuttle-Service bietet alles, 
um sicher und flexibel von 
einem Ort in Gütersloh 
zum anderen zu kommen. 
Alles was man braucht, ist 
unsere Shuttle-App. Auf 
dem Smartphone wählt man 
dann einfach den Start- 
und Zielort seiner Fahrt aus. 
Man wird dann automatisch 
einem Shuttle-Fahrzeug zu-
geordnet und teilt bei ähn-
lichen Routenwünschen die 
Fahrt eventuell mit anderen 
Fahrgästen. Cool, oder?

Das klingt ziemlich clever. 
LARA WÖLM: Ist es auch. Und das Beste: Unser 
Shuttle fährt größtenteils mit Ökostrom. Das schont 
unser Gütersloher Klima! Und auch der Geldbeutel 
kommt gut dabei weg. Denn es gibt keine Grund-
gebühr, keine laufenden oder fixen Kosten. Unser 
Shuttle bringt unsere Fahrgäste für höchstens 4 Euro, 
wohin sie im Bediengebiet möchten – ohne Anfahr-
pauschale.

Stimmt es, dass Anfang August 
das Bediengebiet erweitert wurde? 

LARA WÖLM: Stimmt! Wir entwickeln unser Angebot 
kontinuierlich weiter und sind deshalb jetzt noch 
großflächiger im Stadtgebiet Gütersloh unterwegs. 
Dazu passt auch, dass wir regelmäßig tolle Son-
deraktionen haben, von denen unsere Fahrgäste 
profitieren – zum Beispiel unsere aktuelle „Freunde 
werben Freunde“-Aktion oder das „2 für 1“-Angebot. 
Shuttlen lohnt sich und macht eben einfach Spaß – 
man muss sich nur darauf einlassen! Allein, zu zweit 
oder im kultigen London-Taxi mit bis zu drei Paaren 
gleichzeitig. Das bietet kein normales Taxi.

Für wen ist der Shuttle denn die richtige Wahl? 
LARA WÖLM: Die Antwort fällt mir leicht: für jeden! 
Wer spontan sein möchte und Wert auf bezahlbare, 
zuverlässige und klimaschonende Mobilität legt, 
wählt Shuttle! Ob zur Party, zum Arzt, zum Shoppen, 
zur Arbeit oder zu Freunden: Unser Shuttle macht 
Jung und Alt mobil und unabhängig. Und weil die 
Shuttle-Haltepunkte in der Regel weniger als 200 
Meter voneinander entfernt liegen, ist dieses Ange-
bot besonders komfortabel. Ganz abgesehen davon 
ist eine Fahrt in einem der coolen London-Taxis echt 
klasse! 

Und wer sich lieber selbst ans Steuer setzt, 
aber keinen fahrbaren Untersatz hat? 

LARA WÖLM: Der ist mit unseren E-Sharing Ange-
boten bestens beraten. Auch hier gilt: entspannter 

Fahrspaß mit gutem Gewissen 
und ohne feste Kosten. Wer 
schnell etwas erledigen oder 
einen unbeschwerten Ausflug 
bei gutem Wetter unterneh-
men möchte, nimmt vermutlich 
einen unserer 23 E-Roller. Wer 
etwas mehr transportieren oder 
mehr als eine Person mitneh-
men möchte, entscheidet sich 
dagegen sicherlich für eines 
unserer vier E-Autos, beispiels-
weise den Renault ZOE oder 
einen VW e-up.

Muss ich mich mit Elektrofahr-
zeugen auskennen, wenn ich 
Ihr Sharing nutzen möchte?
LARA WÖLM: Nein. Vorkennt-
nisse sind nicht notwendig und 

auch Scheu braucht man vor Elektro-Fahrzeugen 
nicht zu haben. Manche E-Sharing-Kunden machen 
sogar ihre ersten Erfahrungen mit einem E-Auto oder 
E-Roller in unserem Sharing-Angebot. Und sie sind 
begeistert wie einfach alles ist. Schnell geht es auch 
noch: Nur einmal registrieren, App öffnen, Fahrzeug 
in Gütersloh auswählen, buchen und losflitzen. 

Aber beim E-Roller brauche ich doch einen Helm?
LARA WÖLM: Korrekt – natürlich haben wir auch 
daran gedacht: In unseren E-Rollern sind sogar zwei 
Helme vorhanden! Clever, oder? Mein Vorschlag: 
Einfach mal ausprobieren – Fahrtwind genießen, 
Gütersloh entdecken. Es lohnt sich!

Entspannt und nachhaltig: Nach der erfolgreichen Shoppingtour wird Sarah vom 
Elektro-Shuttle nach Hause gebracht.

Ralf Libuda, Geschäftsführer Stadtbus 
und Stadtwerke Gütersloh

Lara Wölm, Mobilitätsmanagerin bei den 
Stadtwerken Gütersloh

Abholen, mitnehmen, hinbringen: Die einzelnen Angebote ergänzen sich hervorragend, so die Mobilitätsmanager Lara Wölm und George Gabriel.
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Was kann es Schöneres geben, als in ruhiger, natürlicher Atmosphäre die Bio-
Produkte zu finden, die man wirklich möchte? Der Kiebitzhofladen ist so ein Idyll, 
in dem man nach Herzenslust stöbern und Bio in vollen Zügen genießen kann.

„Bei uns ist der Einkauf Genussvorbereitung und trägt 
zur Entspannung bei“, heißt es im Kiebitzhof – und darin 
steckt sehr viel Wahres. Stadtnah und trotzdem in länd-
licher Umgebung hat der Hofladen auf insgesamt 240 
Quadratmetern 3.500 ausgesuchte Bio-Artikel zusam-
mengestellt – vom Bio-Fleisch über Trockenprodukte 
bis hin zu feinen Weinen und Kosmetik. Immer wieder 
neu und anders sind auch die monatlich wechselnden 
Bio-Angebote mit attraktiven Preisen.
 
Kurze Wege, lange Haltbarkeit
Im Hofladen kommt das Bioland-Gemüse erntefrisch aus 
der eigenen Gärtnerei – und das hat einen einfachen 
Grund: Direkt gegenüber liegen die Kiebitzhof-Ge-

wächshäuser. So 
hat das Gemüse 
den kürzesten Weg 
zum Kunden, den 
man sich vorstellen 
kann. Wen wun-
dert es dann noch, 
dass besonders 
bei saisonalem 
heimischen Gemüse 
der Hofladen zu den 
ersten Anbietern in 
der Region gehört, 

die knackige, eigene Bio-Gurken im April oder frische, 
aromatische Bio-Tomaten im Mai verkaufen. Und weil 
die Wege so kurz sind, ist die Haltbarkeit besonders 
lang. Das gilt übrigens auch für Bio-Brote, Bio-Brötchen 
und Bio-Kuchen aus der Kiebitzhof-Bäckerei, die schon 
mehrfach für ihre herzhaften und süßen Produkte aus-
gezeichnet wurde.

Bio stöbern und genießen

Wer’s natürlich mag, liebt den Kiebitzhof
Warum reisen die Kunden allein für den Bio-Käse auch 
aus dem weiteren Umland an? Weil die Käsetheke mit 
ihren 150 Bio-Käsesorten einmalig ist und in der gesam-
ten Region einen ganz besonderen Namen genießt. 
Natürlich findet man im Kiebitzhofladen auch Produkte 
aus der hauseigenen Konservierung, beispielsweise 
Bio-Suppen und Eintöpfe oder herzhafte und pikante 
Aufstriche, die jetzt das Sortiment erweitern. Doch auch 
die „Klassiker“ wie Bioland-Eier, köstliche Fruchtaufstri-
che, das Hühner-Frikassee oder die Fonds von Rind und 
Huhn lassen sich hier finden. 

Natürlich hat die hauseigene Herstellung auch bei Bio-
produkten hin und wieder Grenzen. Deshalb bietet der 
Kiebitzhof Bio-Kosmetik ausgewählter Hersteller an, bei-
spielsweise von Dr. Hauschka, i+m, Logona, Tautropfen, 
Alva oder Lavera. 

Kiebitzhof und Inklusion – das ist eins
Im Kiebitzhofladen wird die berufliche Inklusion gelebt – 
und zwar aus Überzeugung. 13 Menschen mit und ohne 
Behinderung arbeiten hier gemeinsam.

Kiebitzhof sucht Gärtner!
Zum Kiebitzhof gehört auch ein großer Dienstleistungsbe-
reich. Hier versorgt der Garten- und Landschaftsbau schon 
seit fast 20 Jahren private und gewerbliche Kunden im 
ganzen Kreisgebiet. Aktuell werden Gärtnerinnen und Gärt-
ner gesucht: Du bist Meister im Heckenschneiden, Profi im 
Rasenmähen und arbeitest gern in der Natur? Dann melde 
Dich unter info@kiebitzhof.de oder 0 52 41 / 5 00 01 12.

Rhedaer Straße 220
33334 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 50 00-1 11
kiebitzladen@wertkreis-gt.de
www.kiebitzhof.de/bioladen/
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Bioland-Gemüse aus der eigenen Gärtnerei – 
besser und frischer geht es nicht!

Aktionen und Rabatte Shuttle
2-für-1 Sommeraktion

Gültig vom 8. August bis zum 8. September.

Aktionscode: ShuttleS1

Unser Sommerbonus:
Buche für 2 und zahle nur für 1 Person. Damit 
erhältst du 50 Prozent Rabatt! Du kannst den 
Aktions-Code so oft einlösen wie du willst! 
Pack also deine Freunde ein und genieße den 
Sommer.

Und so geht’s: 
Trage den Code in der App ein, gib bei Fahr-
gast ‚1 Mitfahrer‘ an und buche dann wie 
gewohnt deine Fahrt. Du erhältst automatisch 
50 Prozent Rabatt bzw. dein Mitfahrer fährt 
kostenlos mit.

Gut zu wissen ...
... keine Grundgebühr, kein Abo, 
    keine festen Kosten, keine App-Gebühren
... keine Fahrpläne, kein Liniennetz, flexible Fahrtrouten 
... kurze Wege: Haltepunkte weniger als 200 Meter 
    voneinander entfernt
... rund 4.000 virtuelle Haltepunkte
... unkomplizierte Buchung per Shuttle-App
... Abholung innerhalb weniger Minuten 
... Maximale Fahrtkosten: nur 4 Euro
... Für bis zu 7 Personen
... 100 Prozent Ökostrom
... Barrierefrei
... www.shuttle-gt.de 

Shuttle Fahrzeiten

SHUTTLE 
FACTS

Freunde werben Freunde
Freunde werben Freunde

Jetzt neue SHUTTLE-Fans begeistern 
und bis zu 15 Euro Bonus sichern!

Und so einfach geht’s: Schicke die Aktionscodes 
aus deiner App an maximal drei Personen aus deinem 
Freundeskreis. Jeder durch dich geworbene neue 
Shuttle-Fan erhält ein Guthaben von 5 Euro.

Sobald deine Freundin oder dein Freund das erste Mal 
mit uns gefahren ist, erhältst auch du deinen Bonus 
in Höhe von 5 Euro. Einzige Voraussetzung: 
Du bist bereits registrierter Shuttle-Kunde 
und mindestens einmal gefahren - 
Die Aktionscodes findest du in deiner App!

KLIMASCHONEND – COOL – UNABHÄNGIG – FLEXIBEL – SCHNELL – ZUVERLÄSSIG – BEZAHLBAR 

Spät geworden? 
Kein Problem: Auch 
Nachtschwärmer 
sind mit dem Shuttle 
sicher und flexibel 
unterwegs. Einfach 
per App buchen und 
los geht‘s!
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Mehr zum Shuttle

Erweitertes 

Bediengebiet
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Klima-Blatt – so wird die neue, gemeinsame Online-Zeitung von 
Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen in Gütersloh heißen. 

Mach mit 
beim Klima-Blatt!

Klimablatt online
Hier geht’s schon bald zu den Artikeln vom Klima-Blatt:
www.klimablatt.de 
www.klimawoche-guetersloh.de
www.esblog.de

Auch gt!nfo wird ab jetzt regelmäßig Artikel der Zeitung 
unter www.gt-info.de und im Print veröffentlichen.

„Vor den Sommerferien hatten wir die Idee, nicht nur mehr 
für das Klima zu tun, sondern auch andere zu inspirieren“, 
erklärt Tristan Hille, Schüler der 9. Klasse. 
 
Wie der Name schon sagt, dreht sich bei dieser erfri-
schend jungen Zeitung alles um Klima-Aktivitäten von 
und für Kinder und Jugendliche in Gütersloh. „Wer bei uns 
mitmachen will, ist herzlich willkommen“, so Linus Petersen 
aus der 9. Klasse. Schon jetzt arbeiten am ESG etwa zehn 
Schülerinnen und Schüler von der 6. bis zur 9. Klasse in einer 
AG an den ersten Themen. „Gleichzeitig bauen wir ein 
Netzwerk der unterschiedlichen Schulen auf, um möglichst 
viele junge Redakteurinnen und Redakteure in das Projekt 
einzubinden“, erklärt Timo Ostermeier, der das Projekt als 
Lehrkraft begleitet. 
 
Die Zeitung wird digital über die Schülervertretungen an 
die Schülerinnen und Schüler verteilt, doch schon bald soll 
das Klima-Blatt eine eigene Online-Seite erhalten. „Wir 
wollen auch andere für das Thema begeistern, damit sie 
sich auch für das Klima einsetzen“, findet Emma Giese aus 
der 6. Klasse. „Besonders durch Fridays for Future haben wir 
gemerkt, dass wir was tun müssen.“ 
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Komm ins Team!
Bisher an Bord sind Schü-
lerinnen und Schüler der 
Grundschule Pavenstädt, 
der Anne-Frank-Schule, 
des Städtischen Gymnasi-
ums und vom Evangelisch 
Stiftischen Gymnasium. 
Doch das muss nicht alles 
sein. Wer Lust hat, die 
Redaktion mit Themen, 
Artikeln, Fotos oder Illust-
rationen zu unterstützen, 
meldet sich ganz einfach 
per E-Mail an 
redaktion@klimablatt.de  
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NEUE ZEIT.
NEUE WEGE.
www.neuezeit-neuewege.de

Franziska, Mitarbeiterin 
Abteilung Landwirtschaft

„Tiere gut zu  
behandeln ist  
für uns selbst- 
verständlich.“
Über 10.000 landwirtschaftliche  
Familienbetriebe liefern an Tönnies.
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TAG DER
OFFENEN
TÜR
EIN TENNISCLUB DER ZUKUNFT ENTSTEHT

SO 5.9. | 11 - 18 UHR RICHTFEST MIT VIELEN HIGHLIGHTS!

Werde am Tag der offenen Tür Mitglied in der Tennisabteilung des GTV und damit auch im Club Tennis-Point 
und sichere dir ein einmaliges Angebot:

Veranstaltungsgelände: GTV, Postdamm 35, Gütersloh

 Komm vorbei und unterschreibe deine Mitgliedschaft! Das Angebot gilt nur am 05. September 2021.

• Kostenlose Mitgliedschaft bis Jahresende (2021)
• 50€ Gutschein von Tennis-Point (ab 12 Jahren)

 oder Tennis-Starter-Set inkl. Rucksack, Schläger und Bällen im Wert von 80€ (bis 12 Jahre)

GTV MITGLIEDSCHAFT AKTIONSANGEBOT!

2108_186x132_anzeige_quer.indd   1 23.08.2021   11:35:14

Sport

Innovatives Konzept als deutschlandweite Blaupause 

In wenigen Wochen ist es so weit, dann feiert die Tennis-
abteilung des Gütersloher Turnvereins am Sonntag, 
5. September, von 11 bis 18 Uhr, Richtfest und einen Tag 
der offenen Tür mit richtig vielen Highlights. Vorgestellt 
wird der „Tennisclub der Zukunft“, hinter dem ein innova-
tives Pilotprojekt steckt, das die Firma Tennis Point und 
die Tennisabteilung des Gütersloher Turnvereins (GTV) 
gemeinsam ins Leben gerufen haben. 

Der Tennisclub der Zukunft

Enjoy Your Life
Ziel ist es, die positiven Eigenschaften eines Tennisclubs 
aus den 80er- und 90er-Jahren mit den Anforderungen 
und dem Zeitgeist der 2020er-Jahre zu verbinden. Der 
„Tennisclub der Zukunft“ wird ein Ort der Begegnung sein 
– für Jung und Alt, Leistungs- und Breitensportler, inaktive 
und aktive Mitglieder, Anfänger und Fortgeschrittene 
– eben für alle, die in ihrer Freizeit das Leben genießen 
wollen. Getreu dem Motto: Enjoy Your Life. 

Ziel ist es aber auch, allen interessierten Tennisverei-
nen und ihren aktuellen und zukünftigen Mitgliedern die 
Möglichkeit zu bieten, das Konzept „Club Tennis Point“ 
nach ihren individuellen Anforderungen und Wünschen 
kostenlos zu adaptieren. Dazu gehören neben den klas-
sischen Indoor- und Outdoor-Tennisplätzen auch Padel-, 
Multisport und Ganzjahres-Courts mit digitalem Platz-
buchungssystem sowie ein modernes Clubhaus, Gastro-
nomie, Kinderspielplatz und vieles mehr. Eine „Blaupause“ 
für die Zukunft des Tennissports!

Tag der offenen Tür
Auch wenn noch nicht alle Umbauten und Ideen final um-
gesetzt worden sind, haben alle Tennisbegeisterten jetzt 
schon die Gelegenheit, den Tennisclub der Zukunft live 
und in Farbe zu erleben. Am Tag der offenen Tür besteht 
daher die Möglichkeit, die bereits fertig gestellten Ange-
bote und Inhalte kennenzulernen und auszuprobieren:

Ein umfangreiches Rahmenprogramm inklu-
sive Tombola mit attraktiven Preisen, Kinder-
programm, Fast-Learning Schnupperkursen, 
digitalem Tenniscourt, Padel-Training mit 
Profis uvm. wird den Tag zu einem absoluten 
Erlebnis machen. Ein Highlight wird dabei ein 
Showmatch mit ehemaligen Davis Cup- und 
Top-20 ATP-Spielern sein. Erwartet werden 
unter anderem Patrik Kühnen, Tomas Beh-
rend und Stefan Koubek.

GTV-Tennisabteilung als Pilotclub 
Kopf hinter dem „Tennisclub der Zukunft“ ist 
Tennis-Point Gründer und Geschäftsführer 
Christian Miele, der eine Fokusgruppe für 
das Konzept zusammengestellt hat, die am 
Gesamtkonzept arbeitet, alle Ideen auf den 

Tisch bringt, sortiert und möglichst unter 
einen Hut bringt. Ergänzt wurde das Konzept 
durch Gespräche mit vielen Experten und 
Akteuren am Tennismarkt wie zum Bei-
spiel Vertretern aus Verband, Industrie und 
Sportstättenbau, ehemaligen Profispielern, 
Amateuren, Funktionären, Investoren und 
vielen weiteren.

Leistungspakete auswählen
Mit dem „Club Tennis-Point Konzept“ wird 
ein breites Angebot an Möglichkeiten ge-
schaffen. Aber nicht jeder Verein kann und 
muss daraus alle Leistungspakete aus-
wählen. Auch kleine Dinge können in diesem 
Zusammenhang eine große Wirkung für die 
Zukunft haben.

Tennisclub 
der Zukunft

Der Multifunktionscourt vereint sechs Sportarten auf einer Spielfläche: 
Neben einem Mini-Tennisfeld kann man hier auch noch Fußball, Fuß-
balltennis, Basketball, Hockey, Handball und Volleyball spielen.

Nachwuchsarbeit – die 
Kleinen sind die Zukunft.

Padel – mehr als eine Trendsportart. Die relativ junge Sportart ist 
die schnellst wachsende Sportart in Europa. 

Die Tennisabteilung des GTV ist Pilotclub 
des innovativen Konzepts. Ein typischer 
Verein, wie es ihn zu Tausenden in Deutsch-
land gibt. Die Tennisanlage verfügt über 
sieben Außenplätze, eine Dreifeldhalle und 
ein Clubhaus. Ziel ist es, mit dem neuen 
Konzept „Tennisclub der Zukunft“ ein ab-
solut skalierbares Konzept zu entwickeln. 
Eine spätere lokale Umsetzung wird vom 
jeweils ortsansässigen Verein in Eigenregie 
übernommen. Allerdings mit dem großen 
Vorteil, dass alle Erfahrungen bereits einmal 
gemacht wurden. Jede Frage wurde schon 
einmal beantwortet, jeder Antrag schon ein-
mal gestellt, und das digitale Vereinsportal 
mit Online-Buchungssystem schon einmal 
programmiert ...Fotos: Antoine Jerji/Tennis-Point

Anzeige Anzeige

!

Das Rahmenprogramm am Eröffnungstag 5. 9.

- Eröffnung Padel-, Multisport-/Ganzjahres-Courts
- Showmatch mit Davis Cup-Legenden
- Tombola mit attraktiven Preisen
- Schlägertest der Topmarken
- Kinderprogramm
- Fast-Learning Schnupperkurse
- Essen und Trinken
- Infostände aus dem Tennis-Business
- Digitale Zukunft des Tennissports
- uvm.
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Sport Sport

Tassikas Unternehmensgruppe

Bingo Systems
Autohaus Mense
Deutsche Bank Gütersloh
Allianz Olaf Hartkämper
Golf House Bielefeld
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DIE 3. KLOSTERPFORTEN MASTERS 
WURDEN PRÄSENTIERT VON

Presenter:

Co-Partner:

Medienpartner:

Die dritte Auflage der Klosterpforten Masters war ein großer Erfolg. Bei bestem Sommersommer spielten 
am 14. August die Teilnehmer auf dem Gelände des Marienfelder Golfclubs – unter ihnen auch die beiden 
Promi-Golfer und ehemaligen Bundesliga-Fußballprofis Karsten Baumann und Mike Rietpietsch. Es war 
ein gelungener Tag, der sportlich und kulinarisch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichermaßen zu 
begeistern wusste. Die Abendveranstaltung überzeugte durch kulinarische Höhepunkte und eine gran-
diose Afterparty, auf der zahlreiche Kontakte geknüpft werden konnten. Als Ergänzung zum traditions-
reichen Klosterpforten-Cup hat die Eventagentur Impulsevent gemeinsam mit Christopher Schemmink, 
Geschäftsführer der Klosterpforte, die Golfveranstaltung aus der Taufe gehoben. Impulsevent war bereits 
bei den vergangenen beiden Ausgaben Mitausrichter der Veranstaltung, die von der Unternehmensgrup-
pe Tassikas als Hauptsponsor präsentiert wurde.

Klosterpforten Masters großer Erfolg

!

Hauptsponsor Dimitrios Tassikas (rechts) 
beim Interview mit Markus Corsmeyer.

Organisatorin Sarah Dörmann im 
Chamagner-Taxi.

Viele sportliche Höhepunkte 
beim Masters.

Ex-Fußballprofi Karsten Bau-
mann (links) im Gespräch mit 
Markus Corsmeyer.

Christopher Schemmink, Geschäftsführer 
Hotel-Residence Klosterpforte.

Abschlag von Markus Dorgerloh. 

Andrea Sonnabend, Präsidentin 
des Golfclubs Marienfeld.

Vom 2. bis 3. Oktober findet der Klosterpfoten Cup 2021 
unter dem Motto „100 Prozent Herzrasen“ im Hotel-Residen-
ce Klosterpforte bereits zum 18. Mal statt. Erwartet werden 
wieder acht Traditionsmannschaften und 24 Firmenteams. 
Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Essens- und 
Getränkestationen und Kinderschminken. 

Am Vorabend des Turniers findet die Players Night in der 
Alten Abtei der Klosterpforte statt. Jedes Team erhält bei 
der Anmeldung zum Klosterpforten Cup 2021 automatisch 
seine Einladungen.

Gemeinsam unterwegs für den guten Zweck
Parallel zur Auslosung der Gruppen für den Turniertag 
stehen großes Entertainment und Emotionen auf dem 
Programm. Durch den Abend führt der bekannte Fuß-
ball-Kommentator Hansi Küpper. Die 32 Teams werden auf 
acht Gruppen ausgelost, in jeder Gruppe spielen vier Teams 
gegeneinander inklusive einem prominenten All-Star Team. 
Promis aus Sport, Wirtschaft und Politik werden die Auslo-
sung der Gruppenspiele begleiten. Eine Tombola mit Preisen 
der Sponsoren und Traditionsmannschaften sammelt am 
Abend für den guten Zweck.

We’ll be back

Gewinner 2019: 
das Team von Alulux.

Das Organisationsteam der Agentur Impulse Events freut 
sich über Zusagen der attraktiven Traditionsteams von Bayer 
Leverkusen, FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Arminia Biele-
feld, Vfl Bochum und Paderborn. Das attraktive Teilnehmer-
feld wird noch in den kommenden Wochen ergänzt. Darüber 
hinaus können sich zurzeit auch noch weitere Firmenteams 
anmelden. Anmeldung unter: www.klosterpfortencup.de

Spielte 2019: 
David Okondor im 
Dress des BVB.

Rückblick 2019: Hansi Küpper 
im Gespräch mit Heribert 
Bruchhagen (linkes Foto). 
Schalke-Legende Olaf Thon 
(rechtes Foto).

!
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Große Freude: Reinhold Frie 
und Sarah Dörmann.

Fo
to

s:
 Im

p
ul

se
ve

nt

18. Auflage des Klosterpforten Cup
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Aktuell online unter:  www.meinlevelup.de

Jetzt neu:     level up!

 

Dein level up! findest du  
natürlich auch digital:

www.meinlevelup.de

Highlights
•  Insides: dein Einblick 

in die Unternehmen
• Bewerbungstipps

Flöttmann Verlag GmbH – Schulstraße 10 – 33330 Gütersloh 
05241.8608-0 – info@floettmann.de – www.floettmann.de

Unsere strategischen Partner:

Finde 
• Dein Praktikum 
• Deine Ausbildung 
•  Dein duales  

Studium
•  Berufsfeld- 

erkundungen

...und als Magazin  in deiner Schule!

Entdecke weitere  Infos auf YouTube:

Jetzt  
   neu!
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Zur Person
Martin Quilitz hat seine ersten beruflichen Schritte 
in Rietberg und Gütersloh gemacht. Mittlerweile ist 
der gebürtige Rietberger Moderator, Kabarettist 
und Regisseur und kann auf mehr als 3.000 Büh-
nenauftritte sowie 199 TV-Sendungen zurückbli-
cken. Er konzipiert, geht mit Varieté-Shows auf Tour, 
moderiert Comedy-Clubs, Talkrunden, Kongresse, 
Events, gibt Workshops u.v.m. Martin Quilitz schreibt 
für gt!nfo als freier Autor.

Ansichten

Ansichten von Martin Quilitz

Ich bin 55 und Besitzer einer Vorerkrankung, wodurch ich bis vor 
kurzem in eine Schublade passte, deren Aufschrift Name einer Punk-
band sein könnte: Risikogruppe. 

Da es mir in Schubladen schnell zu eng wird, habe ich mich sofort 
und ohne zeitraubende Grübeleien impfen lassen als dies möglich 
war. Jetzt bin ich im 3G-Ranking auf Platz 1, was mir dauerhaft nicht 
nur den Zutritt zu 3G- sondern auch zu 2G-Bereichen des Lebens 
ermöglicht. Aus der Risiko-Schublade raus kann ich nun in mindes-
tens zwei andere Schubladen rein, was mir eindeutig mehr Freiheiten 
ermöglicht, zum Beispiel bei der Auswahl der Schubladen. 

Ich kann nun ohne Einschränkungen essen und einkaufen gehen 
oder gar reisen, zumindest in den cirka noch sieben Wochen bis zum 
nächsten Lockdown, vielleicht auch für etwas weniger Zeit, aber 
zumindest bis zum 26. September, dem Tag der Wahl. Aus reiner 
Euphorie habe ich in einem Risikogebiet Urlaub gemacht, weil ich bei 
kritischen Fragen mein Hemd öffnen und auf das darunter getra-
gene „Geimpft-Shirt“ zeigen kann. Wenn ich jetzt für Auftritte oder 
Workshops angefragt werde, kann ich ebenfalls mit meinem „Ge-
impft-Status“ punkten. 

„Sprechen wir über den G-Punkt“

Alleine Spaß mit dem G-Punkt
Es fühlt sich sehr befreiend an, nun täglich mit dem 
persönlichen G-Punkt auftrumpfen zu können. An Tagen 
ohne Anfragen spiele ich heimlich damit. Man kann 
auch alleine Spaß mit seinem G-Punkt haben. Nach den 
Ferien habe ich andere Träger des G-Shirts getroffen, 
und wir haben uns lachend auf die Schulter geklopft, 
dass wir nun wieder in Freiheit leben und feiern können.  
Schade nur, dass noch nicht alle aus dem Freundes- und 
Familienkreis ein solches Shirt haben. Meine Kinder und 
andere Menschen, die mir wichtig sind, kann ich zu den 
G-Shirt-Treffen nicht mitnehmen. Noch nicht oder nur, 
wenn ausnahmsweise unter 12-Jährige kein Shirt brau-
chen. Ich werde also künftig beim fröhlichen abendlichen 
Gelage mit meinen g-punkteten Freunden ausschließ-
lich mit meinem 8-jährigen Sohn aufschlagen. Sollte im 
Winter bei steigenden Zahlen zum Beispiel. für Theater 
die 2G-Regel eingeführt werden, also nur noch Ge-
impfte und Genesene Einlass finden, wird mein Jüngster 
meine Premiere leider nicht sehen. Die Theater und Kinos, 
Restaurants, Stadien und Konzerthallen, Museen, Sport-
einrichtungen und Hallenbäder werden ab Herbst auf 
einige Gäste verzichten müssen, die sich 25 Euro für Anti-
gentests zusätzlich  zur Eintrittskarte nicht leisten können.
Wir haben als Steuerzahler 12,5 Milliarden für den Af-
ghanistaneinsatz bezahlt, der durch den überhasteten 
Abzug und der damit zu erwartenden Machtergreifung 
durch die Taliban sinnlos erscheint. Wir werden als 
Steuerzahler 560 Millionen Schadensersatz für Scheuers 
Mautsystem bezahlen, das nie in Betrieb gegangen ist. 
Wir haben als Steuerzahler Milliarden für untaugliche 
oder völlig überteuerte Atemschutzmasken bezahlt. 
Wir haben als Steuerzahler Milliarden an Baukosten für 
Langzeitprojekte wie den Berliner Flughafen bezahlt. 
Wir haben als Steuerzahler Milliarden an Coronahilfen 
für Mercedes und Lufthansa bezahlt, damit diese im 

Anschluss ihren Aktionären Dividenden und ihren Managern 
Boni zahlen konnten. Wir als Steuerzahler können aber keine 
Antigentests mehr bezahlen für noch Ungeimpfte, bei denen 
eine Ansteckungsgefahr besonders hoch ist?  Tests, die zu mehr 
Sicherheit für alle führen, sind für die Gemeinschaft der Steuer-
zahler unzumutbar im Gegensatz zu Maut, BER, Afghanistanein-
satz, Mercedes und Lufthansa, Schrottmasken? Aha ... Da habe 
ich volkswirtschaftlich was dazugelernt.

Also, alle Ungeimpften in die Ecke und schämen, nachsitzen und 
Hausarrest, wenn sie dann noch nicht von der Sinnhaftigkeit der 
Impfung überzeugt sind, anketten und zwangsimpfen? Möchte 
ich so etwas in einer demokratischen Gesellschaft meinen Kin-
dern vorleben? Ich habe sie bewusst auf Schulen geschickt, bei 
denen es Erziehung durch Bestrafung nicht gibt, sondern der Er-
kenntnisgewinn ohne Druck aus ihnen selbst wachsen soll. Muss 
ich die Ängste von Impfgegnern teilen? Nein, weil ich andere Er-
fahrungen als sie gemacht, andere Quellen gelesen und andere 
Schlüsse daraus gezogen habe. 

Durch Überzeugung, nicht durch Ausgrenzung
Kann ich andere Meinungen als meine eigene bei kritischen 
Themen wie Impfungen tolerieren, auch wenn es schwerfällt oder 
zumindest nicht verteufeln, zumal es noch keine Impflicht gegen 
Covid19 gibt? Ich finde ja, da ich wie in der Erziehung meiner 
Kinder daran glaube, dass ich durch konsequentes Vorleben 
meiner Überzeugungen mehr bewirken kann, als durch Druck 
und Bestrafung.

Die Impfung schützt mich gegen schwere Verläufe und verringert 
die Gefahr, dass ich andere anstecken kann. Hundertprozen-
tigen Schutz bietet sie nicht. Das tut ein Sicherheitsgurt auch 
nicht, trotzdem schnalle ich mich an. Das ist für mich schwer-
wiegender bei der Entscheidung für die Impfung gewesen als 
noch nicht bekannte, angebliche oder extrem seltene  Neben-
wirkungen oder Spätfolgen durch den Impfstoff. Vielleicht mer-
ken andere demnächst auch, dass es befreiender ist, mit dem 
G-Punkt am Leben teilzunehmen als sich ausgrenzen zu lassen, 
weil man Panik vor Impfschäden hat. Wir haben anderthalb 
Jahre im Kulturbereich, im Tourismus, der Gastronomie, im Einzel-
handel, in Krankenhäusern und Altenheimen, als Eltern, Schüler 
und Lehrer, Senioren und Jugendliche extreme Einschränkungen 
alle gemeinsam mitgetragen, um diese Pandemie in den Griff 
zu kriegen. Wir werden auch die nächsten Wochen noch trotz 
Impfskepsis, Impfdurchbrüchen, Infektionen und Ansteckungen 
trotz Impfung in den Griff bekommen.  Aber das schaffen wir nur 
gemeinsam, durch Überzeugung und nicht durch Ausgrenzung.

Wir haben mit dem überstürzten, bedingungslosen Abzug aus 
Afghanistan versagt, das darf uns so kurz vorm Ziel bei der Pan-
demie nicht auch noch passieren. Sammeln wir weiter G-Punkte, 
bis das Sammelalbum endlich vollständig ist. !
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Wir haben das Wort!
Gemeinsam schreiben in dieser Ausgabe Redakteurinnen und 
Redakteure der Anne-Frank-Gesamtschule und des ESG.

Anzeige
School‘s out

Klimawandel und Corona – das sind die Themen, die Schüler auch nach den Ferien bewegen. 
Wie wichtig sie vor allem im Bezug auf ihre eigene Zukunft sind, zeigt die Klimazeitung, die einige Schulen
 jetzt gemeinsam herausgeben.

Wärme
Die Heizwasserkessel werden mit Gas und Holzpellets betrie-
ben. Beide Methoden sind sehr CO2-lastig und produzieren 
Feinstaub, wobei eine Gasheizung mehr CO2 ausstößt und 
eine moderne Pelletheizung mehr Feinstaub produziert.

Wasser
Im Jahr 2018 lag der durchschnittliche Wasserverbrauch 
bei 300.000 Litern; der größte Anteil wird im Winter für das 
Warmwasser genutzt. In kalten Wintern kann es vorkommen, 
dass der Verbrauch bei circa 500.000 Litern liegt. 

Was heißt das für die Schule? 
Die AFS versucht in manchen Bereichen, einen grünen 
Weg zu gehen. Jedoch gibt es noch deutlichen Verbesse-
rungsbedarf. So muss die Schule die Digitalisierung weiter 
vorantreiben, damit der Papierverbrauch stärker reduziert 
wird und auch die Lehrer weniger Arbeitsblätter ausdrucken 
und digitale Endgeräte nutzen. Um den Stromverbrauch zu 
verringern, sollte der auf dem Dach der Schule produzierte 
Strom weitgehend der Schule zugeführt werden. Außerdem 
sollte man die Anlage vergrößern. Auch in allen anderen Be-
reichen sollte darüber nachgedacht werden, wie man mehr 
Ressourcen schonen kann, damit die Schule in der nahen 
Zukunft klimaneutral wird. 

Denn das muss das Ziel von Institutionen wie Schulen sein, in 
denen wir für das Leben in der Zukunft vorbereitet werden. 

Thore Brandau, Q2, AFS
Mehr unter: 
www.gt-info.de/schools-out

Der Physiker Stephen Hawking hat schon vor Jahren 
Faktoren genannt, durch die die Menschheit ausgelöscht 
werden könnte. Neben einer weltweiten Pandemie erwähnte 
er auch den Klimawandel. Während wir vorerst der Gefahr 
zu entgehen scheinen, durch das Coronavirus vernichtet 
zu werden, hat der zweite Faktor ein großes zerstörerisches 
Potenzial. 

Insbesondere wir Jugendlichen werden sehr darunter leiden, 
denn wir sind die Generation, die alle Auswirkungen unseres 
derzeitigen Handelns zu spüren bekommt. Deshalb ist es 
jetzt so wichtig, den Klimawandel aufzuhalten. Dazu kann 
nicht nur jeder einzelne Mensch beitragen, sondern auch 
Institutionen und Unternehmen. Es ist also an der Zeit, die 
Klimabilanz der Anne-Frank-Gesamtschule zu untersuchen. 
Man spricht dabei vom ökologischen Fußabdruck. Wäh-
rend die einzelnen Positionen online ausführlich behandelt 
werden, hier nur kurz und knapp: 

Papier
Die AFS bezieht recyceltes Altpapier und spart so viel CO2 
ein. Die im Jahr 2019 genutzten 1.060.00 DIN A4-Blätter und 
20.000 DIN A3-Blätter verbrauchten zur Herstellung 47.071 
Liter Wasser und produzierten 2.998 kg CO2 – deutlich weni-
ger als bei nicht-recyceltem Papier.

Abfall
18 Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von je 1.000 
Liter stehen zur Verfügung – für organische Abfälle, Papier-
müll und Restmüll. Alle Tonnen sind bei der wöchentlichen 
Leerung komplett gefüllt.

Strom
Der Stromverbrauch liegt an der AFS pro Jahr bei circa 
453.000 kWh. Auf dem Dach gibt es zwei Photovoltaikanla-
gen, die jährlich insgesamt 90.000 kW/h Strom produzieren, 
jedoch an die Stadtwerke geleitet wird.
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Perspektivenwechsel
Tagebucheintrag, 29. April 2017

Bei meiner Reise in die Zukunft wollte ich fliegende Autos sehen. Und Roboter auf den Geh-
wegen. Solche, die dem Menschen zum Verwechseln ähnlich sind. Doch stattdessen bin ich 
im Jahr 2021 gelandet. Oh, was für eine Zeitverschwendung, so langweilig! Das dachte ich 
jedenfalls anfangs, aber jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich denken soll. Bis 2021 sind 
nur vier Jahre vergangen, doch die Welt sieht dort ganz anders aus – irgendwie komplett 
verrückt und auch beängstigend. 

Als ich nach einer ganzen Weile den ersten Menschen auf der Straße begegnete, dachte ich 
zunächst, ich wäre in der Nähe eines Krankenhauses gelandet. Überall auf der Straße liefen 
Mediziner aus dem OP-Saal rum, denn sie hatten ja einen Mundschutz im Gesicht. Um die 
Ecke sah ich eine riesige Menge solcher Leute. Sie standen in einer Schlange vor einem Zelt, 
wo Menschen in weißen Kitteln ihnen dünne Stäbchen in die Nase drückten – verrückt. 
Auch als ich an einem Geschäft vorbeikam, standen die Menschen meterweise, wirklich 
meterweise, in einer langen Reihe vor dem Eingang. So, als würde dort gleich der neue Justin 
Bieber zur Autogrammstunde erscheinen. Unglaublich. 

Nachdem ich nirgendwo in der gesamten Innenstadt ein offenes Café finden konnte – an-
scheinend haben die Leute im Jahre 2021 nur noch Zeit für einen schnellen Coffee-to-go – 
wollte ich mich stattdessen kurz im Supermarkt umschauen. Doch dort musste ich gleich einen 
ganzen Einkaufswagen hinter mir herziehen, der zudem auch noch desinfiziert wurde. Und das 
ist noch nicht mal alles: Das Regal für Toilettenpapier war komplett leergefegt, und für die 
Hefe wurde eine Einkaufsbegrenzung verlangt. Selbst die Leute verhielten sich komisch, sie 
hetzten gestresst durch den Laden. An der Kasse wurde ich auch von meinem sehr unhöflichen 
Vordermann grob dazu aufgefordert, doch mal vernünftig Abstand zu halten. Was sollte das?!
Ist die Welt verrückt geworden? Offenbar schon. Ich habe mich entschlossen noch ein wenig 
länger zu bleiben, denn ich glaube, ich bin hier an einer sehr krassen Story dran. Irgendwas, 
das sich Corona nennt, so ähnlich wie meine Tante Corina, versetzt die Leute wohl in eine Art 
Wahnsinn. 

„Mit diesem Text möchte ich die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in keiner Weise 
in Frage stellen, sondern lediglich zeigen, wie absurd das Ganze aus einer Vor-Corona-Pers-
pektive aussieht.“

Kira Lomholt-Busch, Jahrgangsstufe 10, ESG
Weitere Artikel gibt es hier: www.gt-info.de/schools-out

Der ökologische Fußabdruck der AFS
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Viele weitere Infos von der 
Anne Frank Gesamtschule und dem 
Evangelisch Stiftischen Gymnasium 
im Internet auf der gt!nfo-Schulseite!
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Anzeige Mobil

Text und Fotos: 
Wolfgang Sauer

Abgefahren!
Seit vielen Jahren schreibt Wolfgang Sauer für uns Fahrberichte und schildert seine Eindrücke. 
Er findet fast immer ein „Haar in der Suppe“. Mal stört ihn eine zu hohe Ladekante, mal ein zu 
üppiges Cockpit. Aber: Es ist immer die Rede von gaaanz viel Fahrspaß ...

www.gt-info.de/mobil

Der Skoda Enyaq iV 
räumt mit Klischees auf

Skoda spricht alle an, denen der günstiger Preis wichti-
ger ist als hohe Verarbeitungsqualität. Umfragen zeigen, 
dass das kein Klischee ist. Demnach gibt es herbe Unter-
schiede in der Qualitätswahrnehmung der Marken des 
VW-Konzerns, obwohl mittlerweile klar ist, dass große Teile 
innerhalb der Produktion fast identisch sind. Basierend auf 
demselben modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) wie 
beim Audi Q4 e-tron und dem VW ID.4 stellt der Sko-
da Enyaq iV das angestaubte Image des tschechischen 
Herstellers nun einmal mehr auf den Prüfstand. Unsere Pro-
befahrt zeigt, dass mit diesem vollelektrischen SUV auch 
Premiumansprüche erfüllt werden.

Großer Akku und bis zu 537 Kilometer Reichweite
Mit dem dumpfen Geräusch des Schließens der Fahrertür 
werden alle Umgebungsgeräusche schlagartig gedämpft. 

Übrig bleibt nur das elektrische Surren des Sitzes. Ich passe 
erstmal die Sitzposition an, bis ich das gesamte Fahrzeug 
überblicke. Die komfortablen Sitze sind mit grauem Stoff 
überzogen und werden durch Ziernähte akzentuiert.
Lenkrad- und Sitzheizung sind gerade im Winter komfor-
table Features. Dank des 60-kWh-Akkus wirkt sich der 
Stromverbrauch dieser Ausstattungsoptionen aber kaum 
auf die Reichweite aus. Pausenlose 380 Kilometer sollen 
möglich sein. Also: Gurt anlegen, Fahrpedal drücken, und 
schon beginnt meine lautlose Probefahrt mit dem neuen 
Enyaq.

Tiefer Schwerpunkt und umfangreiche Assistenz
Mit zwei Tonnen Leergewicht und 4,6 Metern Länge ist der 
Enyaq iV 60 nicht gerade ein Leichtgewicht, jedoch von 
einem trägen SUV weit entfernt. Der tiefe Schwerpunkt re- Probefahrt und mehr

www.autohaus-brinker.de

sultiert auf dem MEB-Konzept des VW-Konzerns: der Akku 
ist im Unterboden des Fahrzeugs verbaut. Der Schwer-
punkt liegt angenehm tief und die 150 Kilowatt (204 PS) 
auf der Hinterachse lassen mich vergleichsweise spritzig 
um die Kurve surren.

Der Spurhalteassistent und diverse Assistenzsysteme 
unterstützen mich beim Ausweichen, Abbiegen, Aussteigen 
und Abstand halten – akustische und optische Warnsigna-
le sowie selbständiges Bremsen oder Lenken inbegriffen.

Im sehr überschaubaren Display hinter dem Lenkrad wer-
den Geschwindigkeit, Abstand oder Navigationsbefehle in 
das Sichtfeld des Fahrers befördert, und über die Schalt-
wippen an der Rückseite des Lenkrads wird die Intensität 
der Rekuperation kontrolliert.

Viel Stauraum und schnelles Laden
Das Platzangebot im Fond großzügig. Auch Menschen mit 
einer Körpergröße jenseits der 1,80 Meter haben ausrei-
chend Platz. Mit ausgeklappter Lehne in der Mitte lassen 
sich hier auch Langstreckenfahrten komfortabel bestreiten. 
Mit einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 160 Stun-
denkilometern kommt man zügig voran. Das Ladekabel 
liegt gemütlich eingerollt im Unterboden des Kofferraums, 
der umgeklappt bis zu 1.710 Liter Fassungsvolumen hat.

Mein Fazit
Der Innenraum ist edel, das Platzangebot großzügig und 
die Fahreigenschaften erfreulich sportlich. Nichts an die-
sem elektrischen Skoda wirkt billig oder minderwertig. Der 
Enyaq iV 60 bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Die Versionen mit dem kleinsten Akku rufen 33.800 
Euro auf. Zu erwähnen sind noch praktische Extras wie 
der Eiskratzer in der Kofferraumklappe und die Smart-
phone-Halterung am Beifahrersitz; auch der integrierte 
Regenschirm in der Fahrertür ist äußerst praktisch. Nach 
knappen hundert Kilometern auf Autobahn, Landstra-
ße und in der Stadt wissen wir: Der Skoda Enyaq ist ein 
E-Auto, das so ziemlich jeden anspricht.

* Informationen zum Kraftstoffverbrauch, CO2-Emmission und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-En-VKV: Kombiniert 0 Liter/100 km; innerorts 0 Liter/100 km; 
   außerorts 0 Liter/100 km. CO2-Emission: kombiniert 0 g/km; Stromverbrauch Kombiniert 16,1 bis 14,6 kWh/100 km. Effizienzklasse: A+.

Bringt neue Energie in den Alltag: der 
Skoda Enyaq iV – natürlich vollelektrisch.

Mittelmäßige Verarbeitung und Ausstattungspurismus gehören der Vergangenheit an. 
Mit dem Enyaq iV erklimmt Skoda das elektrische Premium-Segment.

Beeindruckt durch seine klaren Linien.

!
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DIE BMW 5er MODELLE ZU
ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Erleben Sie wegweisende Konnektivität. Ob als Limousine,
Touring oder Plug-in-Hybrid: Dank digitaler Services, die Sie
als Fahrer spürbar entlasten, erreichen Sie Ihre Ziele noch
entspannter. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

BMW 520d Touring
Schwarz uni, Sensatec perforiert, Automatic Getriebe,
Alarmanlage, 18" Doppelspeiche 844, BMW Live Cockpit
Professional, Innovationspaket.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:
BMW 520d Touring

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Gesamtpreis:

52.133,42 EUR
0,00 EUR

10.000 km
36 Monate

593,81 EUR
21.377,16 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 07/2021. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trägen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Wi-
derrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilien-
thalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 899,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 4,9;
außerorts 3,9; kombiniert 4,3; Kraftstoffverbrauch in
l/100 km (WLTP): kombiniert 5,2; CO2-Emissionen
kombiniert in g/km: 113 (NEFZ); 135 (WLTP);
Effizienzklasse (NEFZ): A+; Leistung: 140 kW (190 PS);
Hubraum: 1.995 cm³; Kraftstoff: Diesel
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach
dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU)
715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für die Bemessung von Steuern und
anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstel-
len, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden
WLTP-Werte verwendet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existie-
ren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP.

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

Anzeige

An drei Standorten im Kreis kümmert sich bei BMW-Kattenstroth ein Team von 80 
kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern mit viel Know-how um die Kunden. Dabei 
gibt es eine klare Gliederung: Versmold ist der BMW Händler für den Neufahrzeugver-
kauf, beim Gütersloher Autohaus dreht sich alles um den perfekten Service, und der 
Standort an der Berliner Straße ist das Gebrauchtwagenzentrum.

Warum diese klare Dreiteilung? „Einerseits sind das Vor-
gaben unseres Vertragspartners BMW, der von uns als 
Händlern extrem hohe Ansprüche an den Verkauf und be-
sonders an die Werkstatt und Service stellt. Zum anderen 
ist es wichtig, unseren Kunden an jedem der drei Standorte 
ausgewählte Fachleute zu bieten, denn sie kennen sich mit 
Fahrzeugen bestens aus“, sagt Geschäftsführer Hermann 
Kattenstroth, der das Familienunternehmen in der dritten 
Generation leitet.

Gleichzeitig setzt das Autohaus seit Jahren auf Nachhaltig-
keit und plant Neues. In einem Gespräch hat der Inhaber 
gt!nfo verraten, was die Kunden jetzt erwarten dürfen.

Der Standort Versmold wurde 2016 komplett erneuert 
und gilt in der Region auch in Punkto Nachhaltigkeit als 
Autohaus der Zukunft. Was planen Sie als nächstes?

HERMANN KATTENSTROTH: „Jetzt steht unser Ser-
vicestandort in Gütersloh auf dem Plan. Ziel ist es, hier 

BMW-Kattenstroth macht das Klima  zum Programm

50 Prozent des benötigten Stroms aus einer Herstel-
lung zu beziehen. Gleichzeitig planen wir mit unserem 
Architekturbüro eine komplette Dachbegrünung, eine 
LED-Lichtanlage, und auch die Fenster werden komplett 
nach den neuesten Bestimmungen erneuert.“

Wie sieht es im Bereich der E-Mobilität und Service aus?
„Wir haben eine öffentlich zugängliche und eine interne 
E-Ladestation an der Kahlertstraße.  Für beide bezie-
hen wir schon jetzt grünen Strom von den Stadtwerken. 
Unser eigener BMW Fuhrpark verfügt derzeit über sechs 
Elektrofahrzeuge und zwei E-Bikes.“

Elektrofahrzeuge schienen lange Zeit eher „Ladenhüter“ 
im Angebot der BMW-Flotte zu sein. Hat sich das mitt-
lerweile geändert?

„Die Nachfrage an Elektrofahrzeugen und Hybridmo-
dellen hat in den vergangenen Monaten stark zu-
genommen. Mittlerweile verlässt bei uns jedes dritte 

Neufahrzeug als Elektrofahrzeug den Hof. Damit ist das 
Autohaus Kattenstroth bundesweit unter den Top-Ten aller 
132 BMW-Händler.“

Was meinen Sie, macht ihren Erfolg als BMW-Autohaus aus?
„Ich glaube, es liegt an unserer Einstellung zu all den Verän-
derungen, die auf uns zu kamen und noch kommen werden. 
Wir schaffen es nicht allein. Aber nichts tun geht eben auch 
nicht. Das merken nicht nur unsere Kunden, sondern auch 
unsere Mitarbeiter. Wir haben eine sehr geringe Personal-
fluktuation und bilden jährlich vier bis sechs Azubis im Bereich 
der E-Technik aus. Auch unsere Berater wurden als Hochvolt-
experten und -techniker ausgebildet. Und dieses Know-how 
ist wichtig für die richtige Beratung all unserer Kunden.“

Mobil

Rothenfelder Straße 55
33777 Versmold
Telefon: 0 54 23 / 95 15-0

Kahlertstraße 145
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 93 68-0
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Gebrauchtwagen
Berliner Straße 163a
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 2 20 90-31  

E-Mail info@kattenstroth-automobile.de
www.kattenstroth-automobile.de

Große Auswahl an Neufahrzeugen an der Kahlertstraße.

Präsentative Niederlassung in Versmold.

Gebrauchtfahrzeuge mit Garantie an der Berliner Straße.

!
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Pinnwand

Morkes für Bürgerrat 
Das könnte das „Gütersloher Modell“ für einen Bürgerrat 
sein: Etwa 20 Bürger und Bürgerinnen – im Zufallsmodus 
ausgewählt, aber die Vielfalt der Bevölkerung repräsen-
tierend – widmen sich in konzentrierter Workshop-Arbeit 
einen Tag lang konzentriert einem (Zukunfts-)Thema. Die 
Ergebnisse werden als Empfehlung an die politischen 
Gremien aufbereitet und dort zur Entscheidung vorge-
legt. „Einen Bürgerrat mit überschaubarem Aufwand und 
klarer Fokussierung auf Ergebnisse“ will Bürgermeister 
Norbert Morkes auf den Weg bringen und nicht zuletzt 
auch Erfahrungswerte mit diesem Beteiligungsformat 
sammeln. Den Vorschlag wollen Bürgermeister und Ver-
waltung in die nächste Sitzung des Hauptausschusses 
am 30. August (17 Uhr, Ratssaal im Livestream unter 
www.politik.guetersloh.de) einbringen. 
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Gütersloh impft 
international
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Wollen Sie up-to-date sein? 
Weitere aktuelle Feeds finden Sie unter: 
www.gt-info.de/pinnwand

„Von Natur aus“
Die Ausstellung in der Serpil-Neuhaus Galerie  in der Ho-
henzollernstraße nähert sich der Natur aus zwei Perspekti-
ven: Die Arbeiten von Kathrin May eröffnen einen Blick auf 
deren Vielfältigkeit. Die Holzskulpturen von Albrecht Klink 
beeindrucken durch ihre Materialität. Die Eröffnung ist am 
18.September um 16 Uhr. Die Ausstellung ist ab da zugäng-
lich bis zum 24. Oktober.
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Dialog in Deutsch 
startet neu durch
Einfach mal miteinander reden, ins Gespräch kom-
men, sich in netter, entspannter Atmosphäre mit 
Gleichgesinnten austauschen – egal aus welchem 
Land sie kommen. Die Bürgerstiftung Gütersloh 
macht‘s möglich. Zweimal in der Woche lädt sie Mig-
ranten unter dem Titel „Dialog in Deutsch“ kostenlos 
zu offenen, einstündigen Gesprächsrunden ein. 
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Pinnwand

BürgerFitness für alle 
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16 neue Auszubildende 
begrüßt 
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Aufmerksame Spaziergänger und Jogger im Stadtpark soll-
ten sich angesichts erdaufwühlender Arbeiten in Güterslohs 
grünem Wohnzimmer nicht wundern: In diesen Tagen starten 
dort die Aufbauarbeiten für einen neuen Fitness-Parcours. 
Die sechsteilige Anlage ist ein Geschenk der Bürgerstiftung 
anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens an die Stadt Güters-
loh. Offiziell freigegeben zum körperertüchtigenden Vergnü-
gen wird die BürgerFitness am Sonntag, 5. September.

Landrat Sven-Georg Adenauer hat 16 neue Auszubildende im 
Kreishaus in Wiedenbrück willkommen geheißen. Diese starten in 
sechs Bereichen ihre Ausbildung.

Auf Initiative des Integrationsrates der Stadt 
Gütersloh kommt am Samstag, 28. August, ein Impf-
team in einem umgebauten Linienbus vor die Stadt-
halle und impft ohne Termin Bürgerinnen und Bürger 
ab 18 Jahre sowie Jugendliche ab 16 in Begleitung 
der Erziehungsberechtigten. Außerdem werden 
kulinarische Köstlichkeiten angeboten!

50 Jahre Portugiesische 
Vereinigung 
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Spielend helfen lernen 
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Der Geruch von gegrilltem Fisch vom Imbisstand der Por-
tugiesen gehörte seit Jahrzehnten zum Volksfest Güters-
loh International. Das Miteinander der Kulturen in der 
Dalkestadt musste wegen der Corona-Pandemie zweimal 
abgesagt werden. Die Portugiesische Vereinigung Gütersloh 
(APG) hätte in diesem Jahr gerne mit den Güterslohern ge-
feiert, weil ihr Verein auf 50 Jahre zurückblicken kann.

Die Osthushenrich-Stiftung beteiligt sich mit einem großzügigen 
Förderbetrag in Höhe von 4569,60 Euro am Projekt „Erste-Hil-
fe-Arbeitsbuch für Kinder“ des Fördervereins Notfallmedizin 
Bielefeld und unterstützt damit 400 Grundschulkinder im Kreis 
Gütersloh. 
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THEATER GÜTERSLOH.SPIEL ZEIT 2021 / 2022

INFOS UND KARTEN 
ServiceCenter  Gütersloh Marketing, 
05241 21136-36, bei allen bekannten 
VVK-Stellen und unter theater-gt.de

JETZT KARTEN SICHERN!

 Für Veranstaltungen bis 31.12.2021

Pinnwand

„Wir lassen euch nicht 
im Regen stehen“
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Eine Aktion von Mitarbeitern für Mitarbeiter in einem stark betroffenen 
Hochwassergebiet: Das Sankt Elisabeth Hospital hat Spenden für das 
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler gesammelt. Insgesamt sind 
1.862,40 Euro zusammen gekommen.

Alter Glanz wieder ganz neu
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Der Städtische Fachbereich Grünflächen und die Untere 
Denkmalbehörde haben die Sonnenuhr im Botanischen Garten 
restaurieren lassen. 64 Jahre bei Sonnenschein, Regen, Wind und 
Schnee draußen in der Natur setzen zu – da kann es sein, dass 
Farbe abblättert und Rost sich ansetzt. So auch bei der Sonnen-
uhr im Botanischen Garten von Gütersloh. Jetzt aber erstrahlt 
das Kunstwerk aus dem Jahr 1957 nach einer Restauration wieder 
in neuem Glanz.

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

„Glowing Art“
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Gütersloh leuchtet: Im Rahmen des „Kultursommers“ in Gü-
tersloh werden Skulpturen an der Dalke wie das Fabeltier 
des Künstlers Manfred Billinger im Botanischen Garten und 
in der Innenstadt mit Lichtkunst in Szene gesetzt. „Glowing 
Art“ ist im Rahmen abendlicher Führungen an mehreren 
Terminen zwischen Ende August und Ende September eine 
Erfahrung der besonderen Art. Alle Infos und Tour-Anmel-
dung unter www.kulturportal-guetersloh.de

Die Stereotypen
Impro-Theater mit Live-Musik: Dazu laden 
die Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh 
und der städtische Fachbereich Umwelt-
schutz in die Weberei ein. Dort stehen am 
Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, „Die Ste-
reotypen“ auf der Bühne. Das Improtheater 
aus Bielefeld widmet sich einem aktuellen 
ernsten Thema von der humorvollen Seite. 
Mit Szenen, Liedern und Gedichten zu den 
großen Zukunftsthemen – in Sekunden-
schnelle improvisiert nach Stichworten aus 
dem Publikum – ergründet das Duo Marvin 
Meinold und Nele Kiessling, wie und ob wir 
alle noch zu retten sind. Ein Blick mit Augen-
zwinkern in die Zukunft der Welt. 
Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). 
Anmeldung per E-Mail an 
gleichstellung@guetersloh.de
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Dr. Gloria Goldmann jetzt im Team der Praxis für Zahnheilkunde

„Wir haben immer die bestmögliche zahn-
medizinische und menschliche Versorgung 
im Fokus“, erklärt Dr. Gloria Goldmann, die 
das Team der Gütersloher Praxis für Zahn-
heilkunde Dres. Goldmann seit diesem Jahr 
ergänzt. Nach zweijähriger Tätigkeit in einem 
großen Berliner Zentrum für Zahnmedizin 
und derzeitiger Absolvierung eines Master-
studiengangs für Ästhetik und Funktion kann 
die junge Zahnärztin auf eine hervorragende 
Ausbildung in der digitalen und modernen 
Zahnheilkunde zurückblicken. „Die Erhaltung 
der Zahngesundheit ist für uns das oberste 
Ziel. Viele Patienten kommen nicht mit Be-
schwerden, sondern mit gesunden Zähnen 
in unsere Praxis. Mit unserem professionellen 

Prophylaxe-Programm sorgen wir dafür, 
dass dies so bleibt“, verspricht Dr. Gloria 
Goldmann.

Zahnmedizin 4.0
An der Seite ihrer Mutter Dr. Uta Goldmann 
steht Gloria Goldmann für die „Zahnmedizin 
4.0“. Hier trifft Innovation auf Erfahrung. Ein 
Schwerpunkt ihrer ärztlichen Tätigkeit ist die 
Wurzelkanalbehandlung – ein wesentlicher 
Aspekt für den Zahnerhalt. So erreicht Dr. 
Gloria Goldmann mithilfe des Operations-
mikroskopes eine 25-fache Vergrößerung 
und eine perfekte Ausleuchtung des zu be-
handelnden Zahnes. Dank einer integrierten 
Kamera und modernster Videotechnik ist es 

für die Zahnärztin möglich, den Patientinnen 
und Patienten den Verlauf der Behandlung 
anschaulich darzustellen. Die Goldmanns 
behalten in ihrer Praxis übrigens immer den 
Durchblick. So blickt auch der Vater, Augen-
arzt Dr. Dieter Goldmann, auf eine lange 
Erfahrung in der mikroskopischen operativen 
Augenheilkunde zurück.

Digitaler Workflow
„Wir lieben den digitalen Workflow“, freut 
sich Dr. Gloria Goldmann, und sagt nicht 
ohne ein Augenzwinkern: „Yes, we scan!“ 
Seit Beginn des Jahres wird daher in der 
digitalen Praxis mit einem hochmodernen 
Intraoralscanner gearbeitet, der innerhalb 
kürzester Zeit erfolgreich in den Praxisall-
tag integriert worden ist. Was bedeutet 
das für die Patientinnen und Patienten? Der 
Scan ermöglicht dem zahnärztlichen Team, 
weitestgehend auf Abdrücke mit Abform-
massen zu verzichten. So wird beispielsweise 
nach einer Präparation für Inlays, Teilkronen, 
Kronen, Brücken, nach der Einheilung von 
Implantaten oder auch für die Anferti-
gung einer Aufbiss-Schiene nicht mehr der 

klassische Abdruck gemacht, sondern mit 
einer hochtechnologischen Kamera ein Scan 
von Ober- und Unterkiefer. Es entsteht ein 
virtuelles 3D-Modell, das dem klassischen 
Gipsmodell nach Abdrucknahme überlegen 
ist. Dadurch wird ein hohes Maß an Präzision 
für den Patienten erreicht.

Umfassende Qualitätskontrolle
In der Praxis werden ausschließlich Materia-
lien eingesetzt, die das Ärzteteam nach bes-
tem Wissen und Gewissen anwenden kann 
und die für die Patientinnen und Patienten 
optimal verträglich sind. Alle eingesetzten 
Materialien werden von zertifizierten Herstel-

Local HeroesAnzeige Anzeige

Das Ärzte-Team der Zahnarztpraxis Dres. Goldmann: 
Zahnarzt Maximilian Werner, Dr. Uta Goldmann und 
Dr. Gloria Goldmann (von links).

Erfahrungen 
am Mikroskop. 
Durchblick in 
der Familie:
Dr. Dieter 
Goldmann.

lern, die eine umfassende Qualitäts-
kontrolle sicherstellen, bezogen.

Neben Dr. Gloria Goldmann und Dr. Uta 
Goldmann gehört der Zahnarzt Maxi-
milian Werner zum ärztlichen Team. Er 
erhielt seine Approbation im Jahre 2018 
an der Universität Heidelberg.

Die Praxis liegt zentral in der Güterslo-
her Innenstadt – sie verfügt über zahl-
reiche kostenfreie Parkmöglichkeiten, 
so dass die Patientinnen und Patienten 
bequem ihre Termine wahrnehmen 
können.

Herz und Leidenschaft

für innovative Zahnheilkunde

Moltkestraße 10 a
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 22 28 58
E-Mail: info@dr-goldmann.de
www.zahnarzt-goldmann-guetersloh.de

Die erfassten Daten werden durch den Intraoralscanner 
zu einem realitätsgetreuen 3D-Modell zusammengefügt.
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Dr. Gloria Goldmann arbeitet am Operationsmikroskop. 
Dank einer integrierten Kamera und Videotechnik 
ist es möglich, den Verlauf der Behandlung anschaulich 
darzustellen.

Praxis für Zahnheilkunde
Dres. Goldmann

Die Praxis 
im Internet

Die Praxis 
auf Instagram

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team 

im Bereich Verwaltung 
und Prophylaxe.
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Grazil, scheinbar vollkommen selbstständig 
bewegen sich die vier Roboterarme über dem 
Patienten, der auf dem OP-Tisch liegt. Statt 
neben dem Tisch findet man den Chefarzt nun 
am anderen Ende des Operationssaals kon-
zentriert auf ein Display blicken.

Roboterbasierte 
Operationen 
am Klinikum 
Gütersloh

Reckenberger Straße 19
33332 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 83-00
www.klinikum-guetersloh.de

Oben: Hand- und Fingerbe-
wegungen des Arztes werden 
millimetergenau übertragen.

Links: Bringt 14 Jahre Erfah-
rung in der roboterassistierten 
Chirurgie mit: Dr. Marcus 
Horstmann, neuer Chefarzt 
der Klinik für Urologie.

Was wirken mag, wie eine Operation aus einem Sci-
ence-Fiction-Film, ist ab sofort mit dem roboterassistier-
ten Da Vinci-Operationssystem Wirklichkeit am Klinikum 
Gütersloh. 

„Dieses Gerät ermöglicht Operationen auf höchstem 
Niveau. Mit dieser Anschaffung haben wir ein ganz 
wichtiges Werkzeug für die optimale Behandlung unse-
rer Patienten des onkologischen Zentrums gewonnen“, 
schwärmt Privatdozent Dr. Marcus Horstmann, seit Juli 
neuer Chefarzt der Klinik für Urologie. 

Vollständige Steuerung durch den Arzt
Seit 14 Jahren operiert Dr. Horstmann bereits roboter-
assistiert, erlernte die Kunst in der Schweiz und gehört 
damit auf diesem Gebiet zu den erfahrensten Ärzten 
Deutschlands. Daher weiß er: „Bei dem OP-System 

handelt es sich natürlich nicht um einen Roboter, der 
selbstständig operieren kann. Stattdessen ist das Da 
Vinci-System ein ausgefeiltes technisches Tool, das voll-
ständig vom operierenden Arzt gesteuert wird.“ Dazu 
bedient der Operateur eine Konsole, die dessen Hand- 
und Fingerbewegungen millimetergenau direkt auf die 
Operationsinstrumente überträgt. 

Präzision ermöglicht Funktionserhalt
Dies ermöglicht eine extrem präzise Steuerung der 
Instrumente, die zudem wesentlich beweglicher als die 
menschliche Hand sind. Gleichzeitig sieht der Arzt das 
Operationsfeld in 3D und stark vergrößert. „Die hohe 
Genauigkeit ist ideal für rekonstruktive Eingriffe geeig-
net“, erklärt Dr. Horstmann. Ziel ist es, spezifische Körper-
funktionen zu erhalten. Sollte beispielsweise durch ein 
Prostatakarzinom die komplette Entfernung der Prostata 
notwendig werden, gilt der Da Vinci-Operationsroboter 
als die beste technische Möglichkeit, um bei weiterhin 
hoher Krebsheilungsrate Harninkontinenz- und Potenz-
probleme zu vermeiden.

Die Eingriffe mit dem Da Vinci-System erfolgen minimal-
invasiv, d. h. es sind nur kleine Schnitte nötig, um die 
Operationsinstrumente in den Körper einzuführen. Für 
die Patienten bedeutet das weniger Beschwerden nach 
der OP und eine schnellere Genesung. In dieser soge-
nannten Schlüssellochtechnologie hat die urologische 
Klinik bereits jetzt einen hervorragenden Ruf. „Mit dem 
Da Vinci-System möchten wir ab sofort noch optimalere 

Operationsmöglichkeiten für den Patienten bieten“, sagt 
Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh. 
Mit dieser Investition von knapp 1,35 Millionen Euro habe 
man einen weiteren Meilenstein für die Zukunftsfähigkeit 
des Klinikums gelegt.  Nach dem Einstieg der Urologie in 
die roboterbasierten Operationen werden die Kliniken 
für Gynäkologie und Viszeralchirurgie in Kürze folgen, so 
Maud Beste weiter. 

Von der Konsole aus steuert der Arzt die Operations-
instrumente.

Patientenwagen (v.l.), Videosystemwagen und Arztkonsole 
bilden das Da Vinci-Operationssystem.

!
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Die Ästhetik Lounge zieht um. Nur noch wenige Wochen, dann ist es endlich so-
weit. Mit wehenden Fahnen ziehen die Schönheitsexpertinnen ein! Dank zweier 
Fahnenmasten kann man die neuen Räumlichkeiten nicht verfehlen. 

Die wehenden Fahnen vor der Ästhetik Lounge sind gut sichtbar 
für alle. „Wir ziehen um in größere Räumlichkeiten in der Fried-
rich-Ebert-Straße 2 , die eine bessere Lage haben“, verrät Andrea 
Gawlik, die mit Alexandra Holmstoel-Müller jetzt auch eine neue 
Geschäftspartnerin an ihrer Seite hat.

Nach ihrer Ausbildung in der Gastronomie im Parkhotel fing Alexan-
dra in der Body & Wellness Lounge als Mitarbeiterin am Empfang an, 
um unmittelbar danach eine Weiterbildung zur Derma-Kosmetikerin 
für Problemhautbehandlungen zu starten. Alex arbeitete lange Zeit 
als angestellte Kosmetikerin in der Ästhetik Lounge. Ab dem 1. Dezem-
ber wird sie dann auch Mitinhaberin sein.
 
Ihre beruflichen Hauptschwerpunkte liegen auf Problemhaut-Be-
handlungen wie Akne, Raucherhaut, Narben, großporiger Haut, 
Rosacea. Darüber hinaus gehört Fußpflege zum Schwerpunkt der 
angehenden Heilpraktikerin.
 
Die Ästhetik-Lounge bietet auch eine Vielzahl neuer Behandlungen 
an: Dazu gehört die Slimyonik Hose. Eine Lymphdrainage gegen Cel-
lulite, zur Hautstraffung, gegen Wassereinlagerungen, zur Entschla-
ckung und zur Umfangsreduktion. „Eine Behandlung, die wir bereits 
in der alten Villa angeboten haben, kommt jetzt zurück. Wir sind die 
einzigen Anbieterinnen in Gütersloh“, freuen sich Andrea Gawlik und 
Alexandra Holmstoel-Müller.
 
Wieder mit im Portfolio
Faltenunterspritzung, Fadenlifting, Fett-Weg-Spritze und natürlich 
wie immer die ausführliche und individuelle Beratung!  Auch die neue 
Kosmetik-Linie QMS wird ins Programm aufgenommen. Dazu zählen 
sowohl die Produkte als auch speziell abgestimmte Behandlungen 

Der Countdown läuft – 
Ästhetik Lounge zieht um ...

für die reife Haut – hier wird Anti-Aging auf höchstem Niveau ab 
dem 1. Dezember angeboten.
 
Neu im Sortiment ist das original Green Peel von Schrammek. Eine 
Akne-Behandlung, die es in sich hat. Man nennt diese Behandlung 
auch Schälkur, weil sich die Haut bekanntlich zwei bis drei Tage 
später abschält und somit Narben und entzündliche Akne deutlich 
mindern kann.
 
Wieder mit im Angebot sind wohltuende Massagen und Well-
ness-Kosmetik für den besonderen Wohlfühlfaktor!
 
„Die neuen Räumlichkeiten werden fantastisch aussehen. Aus-
reichende Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz hinter der 
Feuerwehr“, verspricht Andrea Gawlik.

Andrea Gawlik als Heilpraktikerin wird weiterhin ihren Schwerpunkt 
in Hautverjüngung, Faltenunterspritzung und Fadenlifting haben. 
Die erfahrene Ästhetik-Therapeutin legt sehr viel Wert auf natür-
liches Aussehen. „Zu uns kommen ganz normale Alltagsmenschen, 
bei denen man auf gar keinen Fall sehen darf, dass was gemacht 
wurde“, betont sie kritisch. „Eine kleine feine Hautverjüngung steht 
nahezu jedem. Egal, ob Mann oder Frau, egal ob Krankenschwester, 
Erzieherin oder Rechtsanwältin. Wir haben für jeden die passende 
Lösung.“

Andrea Gawlik
Heilpraktikerin

Ästhetiktherapeutin
Ernährungsberaterin
Massagetherapeutin

Alexandra Holmstoel-Müller
Medizinische Fachkosmetikerin
Problemhautbehandlungen
Hautverjüngung
Aknebehandlungen
Narbenbehandlungen
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Unter den Ulmen 35
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 99 88 933
Mobil: 01 70 / 5 76 07 90
www.aesthetiklounge.de

Noch mehr erfahren? – Das ganze 
Interview und weitere wichtige Infos 
gibt es online unter www.gt-info.de
und unter www.karriere.guetersloh.de

Erziehung und 
Bildung mitgestalten

In 22 städtischen Tageseinrichtungen (TEK) 
arbeiten Pädagoginnen und Pädagogen, 
deren kultureller und beruflicher Hintergrund 
so vielfältig ist wie die Menschen in unserer 
Stadt. Erzieher und Erzieherin bei der Stadt 
Gütersloh – ein Berufsfeld, für das eine Be-
werbung immer lohnt. Über Möglichkeiten, 
Karrierechancen und kreativen Impulse die 
Arbeit in den städtischen Kitas haben wir 
mit Andrea Körber, Leiterin der Abteilung 
Elementarpädagogik, und Jürgen Schröder, 
vom Fachbereich Personal, Organisation und 
IT bei der Stadt Gütersloh gesprochen: 

Warum sollte ich Erzieher oder Erzieherin 
in einer Kita der Stadt Gütersloh werden? 
– Was sind aus Ihrer Sicht die überzeu-
gensten Argumente? 
JÜRGEN SCHRÖDER: Die Stadt Gütersloh ist 
ein sehr großer Arbeitgeber, wir haben hier 
ein gutes Netzwerk. Der Erzieherberuf ist ein 

Kreatives Arbeiten mit Kindern und im 
Team, die persönlichen Stärken und Inter-
essen einbringen, das Berufsfeld rund um 
den Erzieherberuf bei der Stadt Gütersloh 
ist vor allem eins: abwechslungsreich. 

sehr zukunftsfähiger Beruf, bei dem es einen 
dauerhaften Bedarf an Fachkräften gibt. Bei 
uns sind die Übernahmeperspektiven und 
Weiterbildungsangebote daher sehr gut. 
Vor allem der Faktor ‚soziale Absicherung‘ ist 
beim Arbeitgeber „Stadt“ ein positiver. 

ANDREA KÖRBER: In den städtischen 
Kindertageseinrichtungen arbeiten wir mit 
einem am Kind orientierten pädagogischen 
Konzept, das sich nach den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen richtet. Dar-
aus ergibt sich ein sehr abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld…alle Fachkräfte können ihre 
persönlichen Stärken bei uns einbringen. 

Insgesamt 22 Kindertageseinrichtun-
gen sind in der Trägerschaft der Stadt 
Gütersloh. Welche Berufe bietet die Stadt 
Gütersloh in diesem Bereich an?
ANDREA KÖRBER: Wir bieten ein brei-
tes Spektrum von verschiedenen Ausbil-
dungsmöglichkeiten an. Bei uns arbeiten 
Kinderpfleger, Sozialassistentinnen und 
Heilerziehungspflege-Helfer sowie sozial-
pädagogische Fachkräfte, also Erzieher und 
Erzieherinnen, Heilerziehungspfleger und 
Kindheitspädagoginnen ebenso wie Sozial-
pädagogen.

JÜRGEN SCHRÖDER: Von der Orientierung 
im Bundesfreiwilligen Dienst oder als Prak-
tikant bis hin zur Leitung einer großen Kita 
ist bei der Stadt Gütersloh alles möglich… 
Unsere Mitarbeitenden können ihre Arbeits-
zeit flexibel gestalten und ihren Berufsalltag 
an die die unterschiedlichen Lebensphasen 
anpassen, zum Beispiel von einer Teilzeit- 
in eine Vollzeitstelle oder eben umgekehrt 
wechseln.

Die Stadt Gütersloh bietet in ihren Tages-
einrichtungen das Konzept der „Arbeit in 

Lernwerkstätten“ an, was verbirgt 
sich dahinter?
ANDREA KÖRBER: Wir haben in allen Ein-
richtungen die Gruppen- und Gruppen-
nebenräume umgewandelt in sogenannte 
Lernwerkstätten. Das bedeutet, jedem Raum 
ist ein Bildungsthema zugeordnet. Es gibt 
ein Atelier mit vielfältigen Materialien zum 
kreativen Gestalten, eine Lese- und Schreib-
werkstatt zum Thema Literacy, einen Raum 
zum Bauen und Konstruieren und pädagogi-
sche Küchen für den Bereich Ernährung und 
Gesundheit. Die Kinder kommen morgens 
in die Kita und können selbstbestimmt den 
Bereich, in dem sie sich aufhalten möchten, 
aufsuchen. Die Erzieherin oder der Erzieher 
gestaltet in der Lernwerkstatt eine anregende 
Atmos- phäre mit Angeboten und Aktivi-
täten. Da die Kinder die Räume wechseln, 
lernen die Pädagogen alle Kinder in der Kita 
gleichermaßen kennen… 

Welche Voraussetzungen muss ich für 
einen Job in den Tageseinrichtungen 
mitbringen?
JÜRGEN SCHRÖDER: Wenn es um die 
Ausbildung geht, wird zunächst einmal der 
mittlere Schulabschluss oder die Fach-
oberschulreife vorausgesetzt. Dann gibt es 
unterschiedliche Wege zum Beispiel über die 
zweijährige Ausbildung im Bereich Kinder-
pflege oder Sozialassistenz oder über das 
Fachabitur „Sozial- und Gesundheitswe-
sen“. Inzwischen kann man auch über ein 
Bachelorstudium Pädagogik der Kindheit die 
Fachkraftqualifikation bekommen … 

ANDREA KÖRBER: Wir fördern aber auch 
die Einstellung von Quereinsteigern. Es gibt 
verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Aber 
auch für unsere Mitarbeitenden bieten wir 
berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnah-
men an … !

Andrea Körber und Jürgen Schröder.
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Depression kann jeden treffen. Mehr als 5,3 
Millionen Erwachsene in Deutschland leiden 
unter einer depressiven Störung. Und obwohl 
Depression eine sehr häufige Erkrankung 
ist, wird sie oft missverstanden und nicht 
erkannt. Der Weg zur Hilfe ist für Betroffene 
und Angehörige meist langwierig. Viel zu 
oft wird zunächst eine körperliche Erkran-
kung vermutet, und eine Depression kann 
sich schnell zu einer schweren Erkrankung 

Depression und Ängste erkennen und bewältigen

LWL-Klinikum Gütersloh
Buxelstraße 50
33334 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 5 02-0

entwickeln, obwohl die heutigen Behand-
lungsmethoden sehr gut funktionieren. Eine 
besondere psychische Belastung ist in den 
vergangenen Monaten die Corona-Pan-
demie gewesen – viele Menschen erlebten 
die nötigen Einschränkungen und die damit 
einhergehende soziale Distanz als psychisch 
belastend. 

Angst ist ein schlechter Berater 
Ein häufiger Begleiter von Depression ist 
Angst. Schon der Volksmund sagt: „Angst 
ist ein schlechter Ratgeber.“ In Kombination 
mit einer Depression kann das zu einer tiefen 
Krankheitsspirale führen, mit schweren Ver-
läufen.

„Depression und Ängste zu erkennen, ist 
häufig sowohl für Betroffene selbst als auch 
für Angehörige und Freunde sehr schwer“, 
so Professor Klaus-Thomas Kronmüller, ärzt-
licher Direktor des LWL-Klinikums Gütersloh. 
Dabei gibt es schnelle und gute Hilfe. Doch 
damit Depressionen und Ängsten wirksam 
begegnet werden kann, müssen sie als sol-
che erkannt werden. 

Gesundheitsgespräch im September
Das LWL-Klinikum Gütersloh bietet in diesem 
Zusammenhang ein Online-Gesundheits-
gespräch an, das betroffenen Personen 
aber auch Angehörigen oder interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern ein genaueres Bild 
von der Volkskrankheit „Depression“ macht. 

Professor Kronmüller wird am Dienstag, 
7. September, 18 bis 19.30 Uhr, über erste 
Anzeichen, Symptome, Hilfen und Behand-
lungsangebote berichten und auf Fragen 
eingehen. Das Gesundheitsgespräch findet 
online über Zoom und YouTube statt und ist 
kostenfrei. 

Der Link zur Veranstaltung befindet sich auf 
der Hompage des LWL-Klinikums Gütersloh 
unter www.lwl-klinik-guetersloh.de.
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Prof. Dr. med. 
Dipl.-Psych.  
Klaus-Thomas 
Kronmüller, ärztli-
cher Direktor des 
LWL-Klinikums 
Gütersloh, infor-
miert am Diens-
tag, 7. September, 
von 18 Uhr bis 
19.30 Uhr, über 
Symptome, Hilfen 
und Behand-
lungsangebote 
bei Depression 
und Angst.

Anzeigen

60 Jahre Heizung, Klima und Sanitär Winfried Wixforth – viele 
Gütersloher hat dieses Familienunternehmen in den vergangenen 
Jahrzehnten betreut, wenn es um Heizung- und Sanitärtechnik geht. 
Jetzt feiert der Meisterbetrieb, der am 1. Oktober 1961 von Winfried 
Wixforth gegründet wurde, mit dessen Sohn Veith und allen Mit-
arbeitern dieses besondere Jubiläum.

Modernste, nachhaltige Technik
Bereits in den 1980er-Jahren übernahm Veit Wixforth den auf-
strebenden Handwerksbetrieb in zweiter Generation. Ein enormes 
fachliches Wissen, regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen, 
aber auch der Umgang mit modernsten Techniken im Sanitärbereich 
zeichnen den Chef und seine Mitarbeiter aus. Doch auch wenn sich 
die Technik im Laufe der Jahrzehnte geändert hat, eines ist geblie-
ben: Nachhaltigkeit wird in diesem Handwerk groß geschrieben. Bei 
der Renovierung von Bädern im Alt- und Neubau, in der Schwimm-
badtechnik oder der Bauklempnerei setzt der Fachbetrieb auf 
modernste, regenerative Wärmetechniken im gesamten Heizung-, 
Klima- und Sanitärbereich.

König Kunde
Schon wenn der Wasserhahn tropft, hilft Wixforth weiter, denn der 
Inhaber legt bei großem und kleinem Malheur Wert auf die perfekte 
Kundenbetreuung. Selbst am Wochenende wird hier niemand „im 

Nachhaltigkeit 
von Anfang an

Jägerstraße 40a
33330 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 2 07 02 
Mobil 01 71 / 1 74 46 20 
E-Mail info@wixforth.com
www.wixforth.com

Regen“ stehengelassen – der eigene Bereitschaftsdienst sorgt für 
schnelle Hilfe bei Notfällen. Und darum geht es doch: Ein gutes Ver-
trauensverhältnis zwischen Kunden und Fachbetrieb, verbunden mit 
modernster Technik, die den Stempel Nachhaltigkeit wirklich verdient 
– und das bereits seit 60 Jahren.
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Rund 70 Prozent der Deutschen leiden unter Rückenschmerzen, die 
ihre Lebensqualität einschränken. Davon bedarf knapp die Hälfte 
einer medizinischen Versorgung. Führende Rückenschmerzexperten 
sind sich längst einig darüber, dass eine schwache Muskulatur die 
wichtigste Komponente bei der Entstehung von Rückenschmerzen ist. 

Die Muskulatur hat eine wichtige Doppelfunktion in unserem Kör-
per, denn sie ist das zentrale Stoffwechselorgan des Menschen und 
sie produziert seine gesamte Kraft. Ein bewegungsarmer Lebens-
stil und fehlende körperliche Aktivität führen dazu, dass die 
Muskulatur ihre zentralen Aufgaben nicht mehr wahr-
nehmen kann – vor allem die Stabilisierung, Sicherung 
und Führung der Wirbelsäule. Der Fachmann spricht 
hier von Dekonditionierung. Untersuchungen mit mehr 
als 120.000 Patienten haben gezeigt, dass Rücken-
schmerzen fast immer mit erheblichen Kraftdefiziten 
der Muskeln, aber auch mit ausgeprägten muskulären 
Dysbalancen (Kraftungleichgewichten) und Asymmetrien 
(Rechts-Links-Unterschieden) einhergehen. Diese 
fehlende muskuläre Sicherung und Führung führt zu 
einem beschleunigten Verschleiß und häufig auch 
zu Blockaden der Wirbelgelenke. In schlimmen 
Fällen ist ein Bandscheibenvorfall oder eine 
andere akute und schmerzhafte Verletzung die 
Folge.  Als Konsequenz nehmen die Betroffenen 
häufig eine Schonhaltung ein, die das Problem 
noch verstärkt.     

Rückenmuskulatur systematisch und gezielt stärken
Mit diesem Wissen erscheint es logisch, dass es Ziel einer erfolgreichen 
Rückenschmerztherapie sein muss, die wirbelsäulenstabilisierende 
Muskulatur nachhaltig zu stärken. Erste Anlaufstelle für Rücken-
schmerzpatienten ist der Arzt. Eine fachärztliche Untersuchung inklu-
sive Schmerzdiagnostik und gegebenenfalls bildgebender Verfahren 
bildet die Basis für akute Maßnahmen zur Bekämpfung des Rücken-
schmerzes. Mittel- und langfristig sollte der Patient versuchen, seine 
Muskulatur systematisch und gezielt zu kräftigen. 

Ansprechpartner hierfür sind Therapie- und Trainingszentren mit ei-
ner medizinischen Ausrichtung. Sie können dem Patienten anhand 
einer sogenannten muskulären Funktionsanalyse aufzeigen, ob 

seine Muskultur geschwächt ist, wo und wie stark dies der Fall ist 
und ob beispielsweise muskuläre Ungleichgewichte bestehen. 

Mit dem Ergebnis dieser Analyse ist eine gezielte und dosierte 
Therapie möglich, bei der das muskuläre Profil systema-

tisch zunächst harmonisiert und dann schrittweise 
gekräftigt wird – damit Sie schmerzfrei in die Zu-

kunft starten können.

Der Weg zum gesunden Rücken

Friedrich-Ebert-Straße 60
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 5 05 97 92
E-mail: info@mobilo-med.de
www.mobilo-med.de

Dr. Sebastian 
Mäueler

Unterschiedliche Änderungen der Lebenssituationen 
gehören inzwischen zum Alltag und bringen fast immer 
auch eine Vielzahl von Fragen zu Immobilienthemen mit 
sich.

Egal, ob es eine berufliche Veränderung mit Ortswech-
sel ist oder auch eine Scheidungssituation, es stellt sich 
immer direkt die Frage, was mit dem Haus oder der 
Wohnung geschehen soll.

Sicherheit durch neutrale und sachliche Beratung
Behalten, verkaufen, vermieten – was ist der Wert der 
Immobilie und wie ist eine bestehende Baufinanzierung 
zu beurteilen? Bei den vielen Fragen, die sich im Zu-
sammenhang mit einer Immobilie beziehungsweise dem 
Thema Wohnen ergeben können, bietet die neutrale und 
sachliche Beratung durch einen Immobilienspezialisten 
eine gute Möglichkeit, sich eine gute Basis für die Ent-
scheidung zu schaffen.

Wir gehen auf die individuelle Situation ein, unter-
stützen und begleiten unsere Kunden bei der Klärung 

der wesentlichen Themen und setzen die getroffenen 
Entscheidung für unsere Kunden um. Veränderungen, 
insbesondere im privaten Umfeld, stellen oft große und 
auch emotionale  Herausforderungen dar, bei der ein 
größerer Zeit - und Krafteinsatz gefordert wird.  

Das Team der Geno Immo-
bilien steht für Sie parat
Wir übernehmen die Auf-
gaben rund um das Thema 
Wohnen und schaffen so-
mit mehr Raum für weitere 
anstehende Aufgaben. Ob 
es um den Verkauf  der Im-
mobilie geht oder die Suche 
nach einer neuen Wohnsitu-
ation, unterstützen wir unse-
re Kunden sachlich, ruhig 
und kompetent in allen Be-
reichen. Das Team der Geno 
Immobilien steht für Ihre Fra-
gen gern zur Verfügung.

Gute Basis für 
Entscheidungen schaffen

Heike Winter | GENO Immobilien GmbH 
Friedrich- Ebert-Straße 60 | 33330 Gütersloh
(Kaiserquartier) | Telefon: 0 52 41 /2 34 88 11

Local Heroes
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Funke Automobile GmbH
Schröderstr. 2
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242-9451-0
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Die reinste Freudewww.bestexpress-bielefeld.de

»BEI SONNE BRAUCHT 
DER LACK EXTRA-SCHUTZ«

Sonst ist er bald ab.

Statt 22,-

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

15,00

Sennestadt | Hansestraße 1d · 33689 Bielefeld 

Brackwede | Winterstraße 47 · 33649 Bielefeld

Asemissen | Gewerbestraße 2 · 33818 Leopoldshöhe

ANGEBOT GÜLTIG BIS 30.09.2021
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„Energie und Materie, Intuition und Verstand, feinstoffliches Bewusstsein und wissen-
schaftliche Logik sind keine unüberwindbaren Widersprüche, sondern untrennbare 
Seiten unseres Daseins“, erklärt Christiane Michler, Inhaberin des Ausbildungszent-
rums für energetische Konzepte. 

Dynamische Ausstrahlung

Nach 30-Jähriger Praxiserfahrung als staatlich anerkannte Mas-
seurin hat Christiane Michler ihr Ausbildungszentrum in Gütersloh 
Zentrum 2016 eröffnet, was ihr schon lange ein Herzensprojekt war 
und ist.  
 
„Im Herbst biete ich Informationsabende zur Ausbildung im Aura Se-
hen nach Rainer Strücker an“, so die Inhaberin weiter, und sie erklärt, 
warum die Lehre von der Ausstrahlung eines Menschen so wichtig ist: 
„Alles wird von energetischen Schwingungsmustern durchdrungen 
und steht verbunden mit allem in dynamischem Austausch.“ Unsere 
persönliche Aura ist solch ein Schwingungsfeld, das jeder zu sehen 
erlernen kann, erklärt sie in einem Gespräch. Durch gezieltes Training 
wird eine optische Umsetzung der eigenen Wahrnehmung erreicht, 
so dass die fließende Energie und ihre Wechselzustände struktu-
rell, systematisch und differenziert erkannt und verändert werden 
können.

Aura sehen lernen
In einem Grundkurs lernen die Kursteilnehmer praktische und all-
tagstaugliche Übungen kennen, um die Lebenskraft und Wahr-

nehmungsfähigkeit zu steigern. Freierer Energiefluss, Freude und die 
Durchsetzung der eigenen Persönlichkeit sind ebenso Bestandteil 
dieses individuellen Entwicklungsprozesses wie die Wiederherstel-
lung und Steigerung der eigenen Widerstandskraft und der eigenen 
Selbstbehauptung. „Ab September biete ich kostenfreie Informa-
tionsabende an, um Interessierten einen Einblick zu geben, was sie 
von einem Grundkurs erwarten können.“

Die Lösung, die ich such’
„Die Lösung, die ich such`, ist Liebe, Geld, Beruf.“ Sylla Bee´s sind 
heilende Silben, die die eigenen Beschränkungen auflösen und so 
neue Erfahrungen und Lebensenergie spenden können. Diese lizen-
zierten Seminare werden von Christiane Michler neu angeboten. Sie 
entstanden von Dr. Andrea Medenwald und es ist eine geschützte 
Marke. Bereits jetzt können sich Interessierte telefonisch anmelden.

Aura sehen Grundkurs

Kostenfreie Informationsabende 
Montag, 6. September, 19 Uhr 
Dienstag, 14. September, 20 Uhr 
Mittwoch, 6. Oktober, 19 Uhr 

Anmeldung 
mobil unter 01 76 / 63 32 68 60

Sylla Bees-Seminare im Herbst

Liebe – Donnerstag, 9. September, 19.33 bis 21.30 Uhr
Geld – Donnerstag, 7. Oktober, 19.33 bis 21.30 Uhr 
Beruf – Donnerstag, 11. November, 19.33 bis 21.30Uhr

Preis pro Seminar inklusive Snacks: 89 Euro

Anmeldung mobil unter 01 76 / 63 32 68 60

Christiane Michler 
Berliner Straße 35 
Mobil: 01 76 / 63 32 68 60 

Christiane Michler:
Integrative 
Kommunikation, 
erkennen, 
annehmen, 
überwinden.

!

Aura sehen lernen: In 
einem Grundkurs lernen 
die Kursteilnehmer prak-
tische und alltagstaug-
liche Übungen kennen, 
um die Lebenskraft und 
Wahrnehmungsfähigkeit 
zu steigern.
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33330 Gütersloh 
www.christiane-michler.com 
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Anzeige gt!nfo digital

Blitzgarten | Kreativ-Netzwerk
Wilhelm-Baumann-Straße 14
33330 Gütersloh
www.blitzgarten.com

Machen Sie ihr Unternehmen fit für die nächste Generation! Die Kreativ-
agentur Blitzgarten bietet mit ihrem Panorama-Profi Matheus Fernandes 
in Zusammenarbeit mit der Lokalwerkstatt die eleganteste Lösung, 
um ihr Unternehmen angemessen im Internet zu präsentieren.

360-Grad-Fotografie für die 
Digitalisierung Ihrer Location

Ein neuer Meilensteine in der 
Unternehmenspräsentation
Wir lassen individuelle Touren ganz nach Ihrem persön-
lichen Geschmack entstehen und verfeinern diese mit 
innovativen Features wie Drohnenfotografien oder dem 
Integrieren von Designelementen zur Steigerung des 
Wiedererkennungswertes.

Durch unsere Google Street View-Zertifizierung ist eine 
direkte Integrierung in Google Maps möglich und wertet 
ihren Internetauftritt deutlich auf. 

360-Grad-Fotografie 
Ob als Intro für Ihre neue Tour oder als Außenpräsenta-
tion für Ihr Unternehmen: Mit der 360-Grad-Panorama-
fotografie unserer Drohne mit Hasselblad-Kamera ist 
ihnen die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden gewiss.

Medienintegration neu gedacht
Innerhalb der Tour können interaktive Elemente einge-
bettet werden, die der Phantasie wenig Grenzen setzen. 
Infotafeln, Videos, Fotos oder auch andere Dokumente 
sprechen den Kunden an und informieren ihn ohne Um-
wege. So kann sich der Kunde ein Produkt, das er in der 
Tour sieht, sofort ansehen und weiterführende Informa-
tionen erhalten.
Der breit gefächerte Einsatzbereich reicht von Bildungs-
instituten über Autohäuser bis hin zu Einzelhandelsge-
schäften.

Virtual Reality
Selbstverständlich sind wir auch für die neueste Entwick-
lung gerüstet: Jede Tour ist vollständig VR-kompatibel 
und kann per Knopfdruck aktiviert werden. Der Nutzer 
kann sein Smartphone per Adapter zu einer VR-Brille 

aufrüsten und die Präsentation noch realistischer erleben. 
Dabei gilt auch hier unser Qualitätsversprechen, und wir 
garantieren ihnen hochauflösende Bilder, die für jede 
Bildschirmauflösung und jeden Bildschirm geeignet sind.

Google Street View
„Die Google-Street-View-Zertifizierung bringt unseren 
Kunden einige entscheidende Vorteile“, erklärt Matheus 
Fernandes. „Wir können durch die Google-Maps-Integ-
ration unserer 360-Grad-Touren gleichzeitig eine deutlich 
erhöhte Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen 
messen, was wiederum zu mehr Kundenanfragen führt.“ 
Der Vorteil, dass sich Kunden sofort einen ersten Eindruck 
des Unternehmens schaffen können, führt zu einer deut-
lichen Vertrauenssteigerung und mehr Transparenz dem 
Kunden gegenüber. Starten Sie mit ihrem Unternehmen 
noch heute in die Welt der digitalen Präsentation!

Auch das Fitnessstudio Xsports in Harsewinkel präsentiert seinen aktuellen und zukünftigen Mitgliedern den neuen Trainingsbereich online.

Das Porsche Zentrum in Dortmund präsentiert sich nach dem Neubau 
ebenfalls volldigital und interaktiv per 360-Grad-Tour.

Hier ein Ausschnitt aus dem virtuellen Rundgang des 
Motel24 in Rietberg. Das gesamte Gelände sowie alle 
Zimmerkategorien können hier betrachtet werden.

!
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Kellerbier 
 
Das Hohenfelder Kellerbier ist eine 
lebendig-spritzige Bierspezialität und 
genau das Richtige für einen schönen 
Abend mit Freunden auf der Terrasse. 
Unbedingt mal probieren. 
 
Gesehen im  
Gütersloher Getränkehandel

Naturradler  
Alkoholfrei 
 
Der Hohenfelder Erfrischungsheld in 
der alkoholfreien Variante sorgt zu 
jeder Tageszeit für einen Frischekick. 
Schmeckt echt gut. 
 
Gesehen im  
Gütersloher Getränkehandel

Auch für ihn 
 
Die Mischung machts - Kapuzen-
jacke aus 77Prozent Baumwolle,  
kbA, 15 Prozent Hanf, 8 Prozent 
Schurwolle. Größe S-XXL, 89,95 Euro 
 
Gesehen auf www.maas.de

Wer das  
Besondere mag 
 
Ausgefallene Deko, individuelle 
Blumenarrangements, frisch 
gebundene Sträuße und jede Menge 
Accessoires für den Tisch zu Hause. 
 
Gesehen bei a.b. Floristwerkstatt, 
Brockweg 97, Gütersloh

Fo
to

s:
 H

o
he

nf
el

d
er

, M
a

a
s,

 W
o

lfg
a

ng
 S

a
ue

r

Flauschig 
 
Super-softe mulesingfreie Merinowolle -  
leicht und natürlich warm. Merino-Wickelstrick-
jacke in 3 Farben. Material: 100 Prozent 
Schurwolle. Größe 34-46, 109,95 EUR 
 
Gesehen auf www.maas.de
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Anzeigen AnzeigeGT shoppt

AUTOLACKIEREREI Gerks

Meisterbetrieb
Auf’m Kampe 17 · 33334 Gütersloh
Telefon 05241-54556 Fax 533649
info@autolackiererei-gerks.de
www.autolackiererei-gerks.de

UNSERE 
LEISTUNGEN 
IM ÜBERBLICK:
·  Reparaturen von 

Unfallschäden

·  Neue Lackierungen 
jeglicher Art 
(im Fahrzeuginnenraum 
und -außenbereich)

·  Kunststoff reparatur, 
Glasfaserreparatur, Reparatur 
von Rissen und Löchern, 
Austausch beschädigter Teile

 WOHN-
MOBIL
INSTANDSETZUNG

NA, STAND 
EIN PFAHL 
IM WEG?

XL-KOMBI-
LACKIERANLAGE
Dank unserer XL-Kombilackieranlage 
verfügen wir über die Möglichkeit an 
Ihrem Wohnmobil oder Großfahrzeug 
Teil-/ oder Komplettlackierungen 
durchzuführen.

Tierisch gute 
Geschenkideen 
 
Gabriele Rudorff ist immer auf der 
Suche nach Ausgefallenem. 
 
Gesehen bei Europa-Schmuck, 
Spiekergasse 8, Gütersloh

Der Herbst  
kann kommen 
 
Schick und warm kann die modebewusste Frau den 
Herbst erwarten: mit einem Steppmantel von 
Wega, einer Steppjacke von Faber Woman oder 
der sportlichen Jerseyhose von Raphaela Brax. 
 
Gesehen bei Moden Ute L.,  
Herzebrocker Straße 84, Gütersloh
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Wann wird das 
Pflegegeld gekürzt?

Der Beratungseinsatz ist eine verpflichtende Beratung für 
pflegende Angehörige. Es soll damit sichergestellt werden, 
dass die Pflegenden mit der Pflege nicht überfordert sind, 
dass Ihnen Hilfestellungen aufgezeigt werden und ein An-
sprechpartner bei Fragen vorhanden ist. 
 
Wer als Pflegebedürftiger ausschließlich Pflegegeld bezieht, 
also keinen Pflegedienst nutzt, muss regelmäßige Bera-
tungsbesuche durch eine Fachkraft nachweisen. Sollten 
Pflegebedürftige die Beratungsbesuche nicht wahrnehmen, 
kann das Pflegegeld gekürzt oder im Wiederholungsfall ganz 
entzogen werden. 
 
Wer führt Pflegeberatung durch? 
Unser Pflegedienst Heyßel gibt Ihnen als Experte vor Ort In-
formationen zu Fragen rund um das Thema Pflege, sowie zu 
den unterschiedlichen Versorgungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten und den vielfältigen Kombinationsmöglichkei-
ten bei Ihnen zu Hause. Bei Bedarf kann auch eine 
telefonische Beratung erfolgen. 
 
Termine zur Pflegeberatung erhalten Sie 
TELEFONISCH UNTER UNSERER HOTLINE 05242 54822 
Montag bis Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr. 
Die Pflegeberatung ist kostenlos. 
 
Wer kann die Pflegeberatung in Anspruch nehmen? 
In den Pflegegraden 2 und 3 muss der Beratungsbesuch 
halbjährlich, in den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährlich erfol-
gen. 
 
Was sind Pflegekurse? 
Pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
haben nach § 45 die Möglichkeit, kostenfreie Pflegekurse 
und Pflegeschulungen abzurufen. Schulungen finden in un-
serem großen Schulungssaal an der Hauptstraße 202 in 
Rheda-Wiedenbrück statt. Die Kurse sollen die häusliche 
Pflege und Betreuung erleichtern und verbessern. Außerdem 
sollen sie die Belastungen der Pflegeperson reduzieren. 
Pflegekurse sind auf Wunsch auch in der eigenen häusli-
chen Umgebung möglich. 
 
Wir freuen uns auf Sie.

Pflegeberatung – 
was ist das?
Wie kann es sein, 
dass mein Pflegegeld 
gekürzt wird?

Hauptstraße 202 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Telefon 05242-54822 
www.pflegedienst-heyssel.de
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60 JAHRE 
ERFOLG-
REICH IN 
GÜTERSLOH

Jägerstraße 40a | 33330 Gütersloh  
Telefon 05241 20702 | Fax 05241 25469  
Mobil 0171 1744620 | www.wixforth.info

             Zusammenarbeit 
             mit uns bedeutet 

u  Kompetenz und Verlässlichkeit 
             durch die regelmäßige 
             Fort- und Weiterbildung 
             unserer Mitarbeiter 

u  individueller Beratung vor Ort 
             und in einer Ausstellung 

u  Termintreue 

u  handwerklichem Können 
             durch 60 Jahre Erfahrung 

u  24-Stunden-Notdienst 
             für Kunden mit 
             Wartungsvertrag Wir suchen 

dringend einen 
Kundendienst- 

Monteur 
(m/w/d)
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Termin-TÜV

Von der Wahrscheinlichkeit, 
im Wurmloch zu landen
Es ist immer auch eine Frage der Kausalität. Die Chaos-Theorie, nach der der Flügelschlag eines Schmetterlings an 
einem Ende der Welt der Auslöser für einen Wirbelsturm auf der anderen Seite des Globus sein kann, wird uns ver-
mutlich im September auf die Nerven gehen. Was haben wir jetzt nicht alles für die Zukunft unserer Kinder zu ent-
scheiden? Und welche Auswirkungen wird das haben? Selbst in der Freizeit holt uns diese Frage ein – allerdings sehr 
humorig. Und weil ja am Ende bekanntlich alles gut wird, wartet auf diesen Seiten auch noch ein rockiges Finale.

Hier also mein sehr persönlicher Termin-TÜV für den Herbstanfang. 
Und ja, er steckt natürlich wieder voller Vorbehalte und subjektiver Eindrücke.

Oha, da sind sie wieder: die 80er! Mit voller Wucht prallen 
gute und schlechte Erinnerungen dicht gedrängt aufein-
ander. Von grandiosen Talking Heads bis hin zu schauer-
lichen Scorpions, von Patrick Süßkinds durchdringendem 
Parfüm bis zum toten Märchenprinz einer gewissen 
Svende Merian, von „Pershing Nein Danke“-Demos bis 
zu Hubert Kas vernichtendem gasgebenden Schluss-
strich, von der brodelnden Westberliner Enklave bis zu 
Günter Schabowkis weitreichendem Satz fällt uns jetzt 
das Alte wieder vor die Füße. Gnadenlos! Wie konnte das 
passieren? Nein, ich schreibe hier nicht von der Vielzahl 
verpasster Chancen, die uns gerade die FfF-Generation 
vor die alternden Nasen hält. Schuld daran ist einfach nur 
„zeitgeisty“ – die englische Version von „zeitgeistig“. Eine 

Thrill and Overkill

Autorin: 
Birgit Compin

ZEITGEISTY. BE PART OF … THRILL AND OVERKILL
Weberei

Donnerstag. 30. September 
Einlass: 19 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr www.weberei.de
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Weberei-Veranstaltung der anderen Art, die uns direkt in ein 
Wurmloch torpediert und so in eine andere Zeit katapultiert. 

„zeitgeisty. be part of … Thrill and Overkill 1979-1989“ ist 
Lesung und Livemusik, verbunden mit kurzweiliger Modera-
tion und visuellen Eindrücken. Die gesamte Dekade wird 
dabei ausgebreitet und gibt schöne und unschöne Einblicke 
in die literarische, musikalische und sozial-gesellschaftliche 
Vielfalt einer Epoche, in der die, die sie erlebten, auf einem 
zündelnden Vulkan tanzten – zwischen Kaltem Krieg und 
ewigem Thrill. Meine Empfehlung: Wer’s erlebt hat, holt sich 
den Overkill für ein paar Stunden zurück – und wer nicht, ist 
endlich „part of it!“ – im 150 minütigen Wurmloch. Also hin 
und: „Welcome to the Pleasuredome!“
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C Schau‘n
wir mal
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Kaffee-Automaten 
von Steinmeier

Landhagen 1 | D-33803 Steinhagen | Telefon 05204 92555-0 
www.steinmeier.gmbh
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Kirche findet Stadt!
Projektgruppe der Evangelischen Stadtkirche startet Vortragsreihe

Als zentraler Ort der Begegnung für alle Menschen im Herzen der 
Stadt öffnet die Martin-Luther-Kirche im September wieder für zwei 
besondere Veranstaltungen ihre Türen. Unter dem Slogan „Kirche 
findet Stadt!“ präsentiert die Projektgruppe der Evangelischen 
Stadtkirchenarbeit zwei hochkarätige Referenten. 

Dienstag, 7. September, 19.30 Uhr, kommt der bekannteste deutsche 
Fan-Forscher des deutschen Fußballs, Professor Dr. Gunter Pilz, in die 
Martin-Luther-Kirche, um über die gesellschaftliche Verantwortung 
des Fußballs zu sprechen. 14 Tage später dürfen sich die Güters-
loherinnen und Gütersloher am Dienstag, 21. September, 19.30 Uhr, 
auf Dr. Henning Scherf freuen. Der ehemalige Bürgermeister und 
Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen referiert über 
das Thema Zusammenhalt der Generationen.

Pfarrerin Wiebke Heine, Dr. Alexandra Schmied, Dr. Siegfried Bethle-
hem und Guido Klinker präsentierten als Mitglieder der 16-köpfigen 
Projektgruppe der Stadtkirchenarbeit das attraktive Auftakt-Pro-
gramm der diesjährigen Vortragsreihe in der Martin-Luther-Kirche.

Fair Play und Gewaltprävention
Professor Dr. Gunter Pilz lehrte an der Universität Hannover am 
Institut für Sportwissenschaft. Er forschte zu sozialwissenschaftlichen 
Fragestellungen im Bereich Sport, hier besonders zu Fair Play und 

Gewaltprävention. 2017 wurde er mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Das Thema des Vortrages ist nach der Fuß-
ball-Europameisterschaft in diesem Sommer 
aktueller denn je. Fußball ist die beliebteste 
Sportart in der Bundesrepublik, und der 
Deutsche Fußballbund ist die größte Sport-
organisation der Welt. Neben den begeis-
ternden Spielen gehören leider immer auch 
Pöbeleien gegenüber dem Schiedsrichter, 
„Schwalben“ oder Ausschreitungen zum 

Sport. Pilz fragt: „Ist der Fußball überfordert, eine Vorbildfunktion zu 
übernehmen? Oder gibt es Möglichkeiten gegenzusteuern, um den 
sportlichen Wettkampf vorbildhaft zu gestalten?

Gestaltung des Älterwerdens
Dr. Henning Scherf beschäftigt sich langem mit einem neuen Alters-
bild. Er lebt selbst in einer Alters-WG und kann somit überzeugend in 
seinem Vortrag „Warum Jung und Alt zusammengehören“ aus Theo-

rie und Praxis der Gestaltung des Älterwer-
dens berichten. Die Alterung der Gesellschaft 
und der demographische Wandel werden in 
Zukunftsszenarien als große Herausforderung 
dargestellt. Im Vortrag werden aber andere 
Fragen in den Fokus gestellt. Worin könn-
ten die Chancen bestehen, die eine älter 
werdende Gesellschaft beinhaltet, vor allem 
auch für die jüngere Generation? Und welche 
Verpflichtungen ergeben sich für eine Generation von Älteren, die – 
im Vergleich zu früher – eine längere Zeit der Muße genießen.

Kultur

Die Mitglieder der Projektgruppe der 
Evangelischen Kirchengemeinde freuen 
sich auf die Vortragsreihe: Dr. Alexandra 
Schmied, Wiebke Heine, Guido Klinker 
und Dr. Siegfried Bethlehem (von links).

!

Prof. Dr. Gunter Pilz

Dr. Henning Scherf

Wieviel Zufall kann man ertragen? Und was wäre wenn? Wer hat 
sich nicht schon einmal gefragt, was geschehen wäre, wenn man 
nur das kleine Quäntchen Mut oder die innere Gelassenheit ge-
habt hätte, einen winzigen Augenblick lang anders gehandelt zu 
haben? Ich schon. Viel zu oft, vermutlich. Auf die Spitze getrieben 
wird diese Frage in dem Film „Helden der Wahrscheinlichkeit“. Es 
ist ein brillant erzählter, schwarzhumoriger Rachefilm von Anders 
Thomas Jensen und wieder einmal mit einem begnadeten Mads 
Mikkelsen in der Hauptrolle. Hier will er Rache für den vermeint-
lichen Unfalltod seiner Frau. Macht der jetzt auf John Wick? Nicht 
ganz – oder eben anders. 

Die Rache der Big Bang Theory-Nerds

Bambi Kino

Donnerstag, 23. September 
Freitag, 24. September  
Samstag, 25. September 
Sonntag, 26. September 
Montag, 27. September  
Dienstag, 28. September  
Mittwoch, 29. September 
jeweils 20 Uhr

HELDEN DER WAHRSCHEINLICHKEIT

www.bambikino.de

A
Hingehen!

Termin-TÜV
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Was geht gerade bei den Picturebooks? Nun, jede Menge, würde 
ich sagen! Die international berühmt berüchtigten Hardrocker aus 
Gütersloh, deren Tourneen in den USA und Europa Corona bedingt 
ausfielen, waren nicht untätig. Es gibt viel Neues zu berichten, was 
da jetzt von den Jungs auf uns zu rollt, ist viel. Hier nur kurz und 
knapp vorgestellt, findet ihr alles weitere online auf den Social 
Media-Kanälen via Facebook und Instagram von gt!nfo.

The Boys Are Back In Town! 

#1  –  Album Release
Am 3. September kommt mit „The Picturebooks & 
The Major Minor Collective“ das neue Album der Gü-
tersloher auf den Markt. Die zwölf Songs werden von 
Gastsängerinnen und -sängern begleitet. Mit dabei 
sind zum Beispiel Lzzy Hale von „Halestorm“ oder Chris 
Robertson von „Black Stone Cherry“ aus den USA oder 
der Kanadier Jon Harvey von „Monster Truck“. 

#2  –  Headliner auf der ZigZag-Bühne
Ja, genau! Die Jungs entern endlich wieder eine 
Gütersloher Bühne und spielen neben weiteren Bands 
live – und zwar am Samstag, 4. September, beim 
ZigZag-Sommerfest. 

#3  –  Fynns Tour de Hermannslauf
The Picturebooks goes sportlich! Wir werden Fynns 
„Tour de Hermannslauf“ hier und online ganz genau 
verfolgen. Schaut einfach immer wieder rein, ins Netz!
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Der Einlass erfolgt gemäß den 

3-G-Regeln und ist kostenlos. 

Ein Nachweis muss am Eingang 

bereitgehalten werden. 

Tickets sind erhältlich im 

Weltladen, Königstraße 6

WP_ANZ_90x132_GT Info.qxp_Layout 1  16.08.21  13:50  Seite 1



72 73

Kultur

Tanz Vivaldi!
Die furiose Musik Antonio Vivaldis in der virtuosen Remix-Fassung von 
Klangguru Max Richter und die Vitalität einer jungen Compagnie – 
das sind die Zutaten dieser Aufführungen am Freitag und Samstag, 
24. und 25. September, 19.30 Uhr, im Gütersloher Theater. 

Was das Publikum erwartet? „Energie-
geladene junge Tänzerinnen und Tänzer, 
die zu der Musik mal aberwitzig, mal ernst, 
mal überbordend, mal minimalistisch die 
menschliche Existenz im Wechselspiel von 
Zeitläufen und Gezeiten reflektieren“ – so 
lobte die Presse bereits die Uraufführung des 
NRW Juniorballetts aus Dortmund. 

Die Vier Jahreszeiten
Die Vier Jahreszeiten von Regisseur und 
Choreograf Raimondo Rebeck entstanden 
in einer Zeit, die schwierig war; sie ent-
standen während der Pandemie. Doch wie 
funktionieren die AHA-Regeln bei Tänzern, 
während sie proben? „Die Zeit des strengen 
Lockdowns“, so Rebeck, „hat viele von uns 
zur Besinnung kommen lassen, wie selbst-
verständlich uns alles geworden ist.“ Unter 
seiner behutsamen Regie sammelte sich das 
Ensemble und ließ sich trotz aller Einschrän-
kungen nicht entmutigen. Sie probten unter 
all den strengen Auflagen für ein Comeback 
ihrer Compagnie.

Seit dem 25. Juni 2021 steht das junge 
Ensemble nun endlich wieder vor Publikum 
auf der Bühne. Und sie wurden dafür be-
lohnt, denn die Kritiken verhießen mehr als 
Gutes. Was an dem Tag auf der Terrasse des 
Dortmunder Opernhauses begann, ist jetzt 
endlich auch bei uns zu sehen. Im Septem-
ber ist das NRW Juniorballett zu Gast auf 
der Gütersloher Theaterbühne. Dann zeigen 
die jungen Tänzerinnen und Tänzern ihre po-
etisch-spielerische Auseinandersetzung mit 
den physischen wie auch psychischen Ag-
gregatzuständen der menschlichen Existenz 
im Kontext mit der umgebenden Natur.

Und so lassen die Frühlings- und Sommer-
gefühle die jungen Menschen springen und 
fliegen, umgarnen und lieben. Sie zeigen ein 
unglaublich hohes technisches Niveau.

!

Der Link zu den
Kulturräumen

Septemberprogramm

Philip Catherine Trio – Jazz in Gütersloh, 
9. September, 20:00 Uhr, Theater

Endlose Aussicht – Schauspiel, Samstag 
11. September, 19:30 Uhr, Theater

Die Feisten, Junggesellenabschied – 
SchLaDo, Samstag 11. September, 20:00 
Uhr, Stadthalle

Mi otro Yo, Zirkustheater Cirque nouveau 
– Theater Stärkung, 17. September, 19:30 
Uhr, Theater 

Unterwegs nach Umbidu, Die Schurken – 
Kindertheater, Mittwoch, 29. September, 
11:00 Uhr und 16:00 Uhr

Regie und Choreografie: Raimondo Rebeck, 
Licht und Bühne: Tim Waclawek, Kostüme: 
Raimondo Rebeck,  Videodesign: Valeria 
Lampadova.
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Wohnzimmer der Kultur 
Die volle Ladung Kultur gibt‘s im September in der Weberei – 
es gibt in Sachen Unterhaltung so einiges nachzuholen! 

Die volle Ladung Kultur gibt es im Septem-
ber in der Weberei – schließlich haben wir ja 
in Sachen Unterhaltung so einiges nachzu-
holen! Deshalb ist der Terminkalender der 
Weberei jetzt prall gefüllt mit spannenden 
Highlights: Wurde die Mix-Show der Weberei 
aus Varieté und Comedy, Kaff und Kosmos 
vor kurzem noch in die Wohnzimmer der 
Zuschauer gestreamt, kann das Publikum 
Gastgeber Martin Quilitz endlich wieder in 
seinem – wie er selbst gern betont – zweiten 
Zuhause, auf der Weberei-Bühne, sehen. 
Ausbilder Schmidt, der zuletzt im Kiez-Ko-
medy-Klub zu Gast war, pfeift jetzt die 
Gütersloher zum Antritt in die Weberei. Sein 
neues Programm „Schackeline, fahr mal der 
Panzer vor!“ feiert hier sogar Premiere. Und 
auch Ingo Oschmann, der sich in der We-
berei schon seit seiner Jugend wie zu Hause 
fühlt, hat neues im Gepäck und entert „Mit 
Abstand: Mein bestes Programm“ die Bühne. 
Und dann ist da noch die Sommerbühne auf 
der Weberei-Terrasse: Neben der Band Eta-
ge 3 können die Gütersloher hier die Band 

Karage erleben, die sich musikalisch irgendwo 
zwischen 80‘s Pop und Indie-Rock bewegt und 
damit gerade den zweiten Platz beim gt!nfo 
Music Award „Sound of 21“ erklommen hat. 
Bevor sie ihren Gewinn als Support Act der Sa-
zerac Swingers am 2. Oktober in der Stadthalle 
abfeiern, stehen sie kurz zuvor auf der Sommer-
bühne der Weberei.

Was noch?
Auch im September hat die Weberei für alle 
etwas zu bieten: Beim Start in die neue Kinder-
theater-Saison mit dem Theater Wilde Hummel 
können kleine und große Zuschauer gemeinsam 
„Tiermärchen aus aller Welt“ auf der Webe-
rei-Bühne erleben. Auch der Kiezklüngel-Floh-
markt fehlt zum Herbstauftakt nicht, um den 
einen oder anderen Schatz für das heimische 
Wohnzimmer zu ergattern. Und auch für den 
Poetry Slam im Rahmen der Klimawoche, das 
Jugendkulturfestival für junge Kreative, den 
traditionellen Slam GT oder Feierabendformate 
wie „Die Webe quizzt“ öffnet die Weberei ihre 
Türen.

Ausbilder Schmidt – mit neuem Programm im September in der Weberei.

„Mit Abstand – mein bestes Programm“: 
Ingo Oschmann kommt aus Bielefeld rüber.

!
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Freitag, 3.September, 19:30 Uhr: 
Etage 3 
Live auf der Weberei Sommerbühne

Sonntag, 5. September, 11:00 Uhr: 
Kindertheater Wilde Hummel

Samstag, 18. September, 19:30 Uhr:  
Kaff und Kosmos mit Martin Quilitz

Sonntag, 19. September, 10:00 Uhr: 
Kiezklüngel Flohmarkt im Park

Dienstag, 21. September, 20:00 Uhr:
Ingo Oschmann

Samstag, 25. September, 19:30 Uhr:  
Karage 
Live auf der Weberei Sommerbühne

Montag, 27. September, 20:00 Uhr:  
Ausbilder Schmidt

Das Programm 
im September 

www.weberei.de.
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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

info@schnusenberg.dewww.schnusenberg.de Tel. 05242 / 9605-0

Wir legen den Grundstein 
 Jahresabschlüsse 
 Finanz- und Lohnbuchhaltung
 Nachfolgeplanung
 Baulohnabrechnungen
 Internationale Steuer- und  

 Vermögensplanung
 Digitale Services

für Ihren Erfolg

539_Schnusenberg_186x63.qxp_Layout 1  17.08.21  22:45  Seite 1

Tanzabend mit dem Ballett Dortmund/NRW Juniorballett, 
Musik von Max Richter/Antonio Vivaldi und Ólafur Arnalds.

Kultur
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Woche der kleinen Künste – 
Wiederkehr der großen Klänge        
Klar stand das Revival gewohnter „3-Ecks-Herrlichkeit“ wieder auf der Kippe – 
drohte doch die Woche erneut auszufallen.

Fiese Fallzahlen! Durfte Kunst mit Covid 
stattfinden? Im Juni gab es vielfaches Dau-
men hoch durch Experten und Ordnungsamt 
und ließ bei verständlicher Skepsis – auch 
im Team – den Schluss zu: „Accentuate The 
Positive“. Hurra – jedoch abgespeckt: Kein 
freier Zugang, nur mit 3-G, Beschränkung 
auf 700 Tickets pro Tag. Online, aber wie 
immer gratis. Bye-bye Buden: Das Angebot 
der kleinen Dünste blieb auf wenige Cafés 
und Stände beschränkt. Au revoir Montag: 
Zwei Acts jenseits der Grenzen brachen 
Pandemie bedingt weg. Vertröstung auf 
2022. Also nach Nervenritt für Chef-Dip-
lomat Hans-Hermann Strandt sowie den 
genial Sponsoren-bindenden „Unterhänd-
ler“ Reinhard Beckord: Bühne frei für kleine 
Sensationen. 

Dienstag: Voyager IV nennt sich die For-
mation um Pianist Marcus Schinkel, die 
den Russen-Klassiker Mussorgski mit deren 
Jüngern Emerson, Lake & Palmer verwebt – 
eigene Elemente und Premium-Präsentation 
inklusive. Und wer bei den Jazzrock-Vetera-
nen Kraan glaubte, „nur“ ein Best-of-Revival 
zu erleben, rieb sich begeistert die Ohren: 
Bass-Boss Hellmut Hattler und die Wohl-
brandt-Brüder waren wie vor einem halben 
Jahrhundert an Bord, zeigten sich aber in 
Jungbrunnen gefallen: Frappierend, wie sie 
Vertrautes und Frisches zum Feuerwerk der 
Ideen verbanden.

Mittwoch: Gitarre oder Sax als Lead-Instru-
ment sind gesetzt, sogar ans Alphorn haben 
die 3-Ecker ihr Publikum gewöhnt. Aber das 
australische Didgeridoo? Reines Gimmick? 
Die Analogue Birds bewiesen das Gegenteil: 
koppelten packend ihre geliebten Genres – 
Reggae, Drum and Bass – mit dem Out-
back-Horn. Sensationell die Talentschmiede 
des Rüdiger Baldauf: Der Kölner Könner 
zwischen Paul Kuhn und James Brown 
brachte seine Trumpet Night samt SWR-
Bigband-Grammy-Boy Joo Kraus, dem 
George-Benson-toppenden Bruno Müller 
und Whitney-an-die-Wand-Sängerin Silvia 
Dias in edelstem Groove.

Donnerstag: Man stelle sich vor, auf der 
Bühne „passiert nichts“, doch alle lauschen 
verzaubert: Die Folk-verliebte junge Italie-
nerin Violetta Zironi machte es dank feinster 
Stimmbänder und romantisch gesungener 
Lyrik im Trio möglich. Mit gt!nfo Covergirl 
Morgane Ji wäre es eine Ladies Night ge-
worden. Plötzlich Covid! Agent Strandt orga-
nisierte über Nacht den Komplett-Kontrast: 
Conexión Cubana kam und alle staunten: 

Drehten sie hier eine Salsa-Komödie mit kubanischen 
Statisten? Nein, stattdessen hotteten ekstatische Gü-
tersloher auf der Königstraße. Was die Havanna-Haude-
gen um Grammy-Vocalist, Tänzer und Animateur Mayito 
Rivera vorlegten, ließ vegetativ nur jene Reaktion zu!

Freitag: Noch voller. Die Lauschenden schienen sich an 
Präsentation Pur gewöhnt zu haben – längst war Ausge-
lassenheit auch ohne Gourmet-Gaukler zu spüren. Steil-
vorlage für die Magier des Abends: RasgaRasga liefer-
ten hinter ihrer neuen Stimm-Entdeckung Daria Asmuss 
ihre Mischung aus Balkan-Pop, Ska, Polka und Chanson 
– gewagt inszeniert: Bassposaune, Baritonhorn, Zupf-
geige, Trommeln aus der Schrottplatzpresse! War das 
zu toppen? Die Münchner Jazzrausch Bigband verband 
den Reiz des gepflegten Rundfunkorchesters mit Wum-
mer-Bässen, Rhythmus-Angriffen aus Drums und Sam-
ples. Die zerlegten gar Beethovens Mondscheinsonate 
und streuten die Legende, Ludwig Van habe für Techno 
Bigbands komponiert. Die Menge auf dem Dreiecksplatz 
zuckte euphorisch, freute sich diebisch.

Fazit: Die kleinen Künste funktionieren auch ohne geile 
Dünste: Die Musikfans kamen – durchweg zugewandt 
und zivilisiert! – zu 100 Prozent auf ihre Kosten. 
2022 wird in gewohnter Form laufen – hoffen wir es –, 
doch 2021 zeigte: Die „Woche“ kann es jetzt eben auch 
sturmerprobt!

Text: Uli Twelker | Fotos: Peter Heermann

RasgaRasga mit ihrer neuen Stimm-Entdeckung Daria Asmuss rockten den ersten Teil vom fina-
len Freitag Abend.

Analogue Birds am Mittwoch.

Voyager IV und Kraan boten am Dienstag ein Feuerwerk 
der neuen Ideen.

Wunderhübsch und kann auch noch singen! 
Violetta Zironi.

Einer von acht Highlights der „Woche“: die Jazzrausch Bigband

Begeisteter Einsatz am Freitag.

Am Donnerstag: Mayito Rivera 
feat. Conexion Cubana

!
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„Keine Zeit 
zu sterben“ —
007 kommt
gt!nfo und Bambi Kino verlosen 
fünfmal zwei Karten 
für die James Bond-Premiere

Kultur
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Premierenstart

Gewinnspiel:
5 x 2 Karten zu gewinnen 
gt!nfo verlost gemeinsam 
mit dem Bambi Kino 5 x 2 Karten.

Einfach„James Bond“ mit Namen und Adresse per 
E-Mail an gewinnspiel@gt-info.de senden. Bei Mehr-
einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner 
werden benachrichtigt und können die Karten an der 
Abendkasse vom Bambi Kino abholen.*

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

Bambi-Kino
Donnerstag, 30. September 2021, 17 und 20 Uhr

Die 25. Ausgabe des Agentenepos war eine schwere Geburt, denn 
der Teufel steckte nicht nur für 007 in großen und kleinen Details. Doch 
mit ihm fing alles an: Er wolle sich lieber „die Pulsadern aufschneiden“, 
als nochmals den Superagenten zu geben, erklärte Hauptdarstel-
ler Daniel Craig schon 2017. Nun, irgendwie überzeugten ihn dann 
doch die angebotenen 50 Millionen Pfund. War die erste Kuh vom Eis, 
kochte am Set das Wasser über: Vier Drehbuchautoren wurden ver-
schlissen, Regisseure ausgetauscht, und erstmals in der Geschichte 
dieser urbritischen Produktion gab in der Folge ein US-Amerikaner 
Regieanweisungen. Die #MeToo-Debatte knöpfte sich auch den 
Archetyp des Gentleman-Lovers vor und machte aus dem Bond-Girl 
kurzerhand die Bond-Woman. Später sorgten Unfall und Explosion für 
kurzfristige Drehstopps und Krankenhausaufenthalte. Da half dann 
wohl auch der Drehort-Besuch des englischen Thronfolgers nichts 
mehr. Irgendwann war der Film trotz allem im Kasten, doch auch die 
Postproduktion hatte es in sich, dauerte viel länger als gedacht – und 
Corona erledigte den Rest. Der von 2019 auf den 14. Februar 2020 ver-
schobene Start-Termin wurde zunächst auf April und später auf den 
12. November vertagt – gehalten wurde auch der nicht. Doch solche 
Verlegungen sind teuer. Bis zu diesem Zeitpunkt verschlangen sie mehr 
als 50 Millionen US-Dollar, und das Gesamtbudget von 250 Millionen 
US-Dollar wurde mehr als gesprengt. Und ja, wir ahnen es, der Film 
der Filme wurde danach noch weitere zweimal verschoben. Nach dem 
avisierten 2. April 2021 wird aktuell die US-Premiere am 8. Oktober 2021 
über die Bühne gehen, und Europa darf sie bereits am 30. September 
2021 abfeiern. Oder etwa wieder nicht? !

Der Jazz des 
Pythagoras
Der Herbst steht vor der Tür, und damit auch einer der bekanntes-
ten Jazz-Standards aller Zeiten: Autumn Leaves. Doch entgegen 
der tradierten Annahme, dass dieser Klassiker im Original auf einem 
französischen Chanson der 1940er-Jahre basiert, demonstriert Max 
mit Unterstützung seiner Freunde von den „Sazerac Swingers“ in der 
neuen Folge seiner „Jazzgeschichten“ – exklusiv für gt!nfo – , dass 
diese Komposition eigentlich dem griechischen Jazzdenker Pytha-
goras zuzuschreiben ist. 

In dieser Tour de Force durch knapp 2.500 Jahre Jazzgeschichte 
hat sogar der unsägliche Flachwitz-Cowboy, der die YouTube-Welt 
derzeit mit schmerzhaften Pointen in Atem hält, einen Gastauftritt. 
Einschalten lohnt sich! 

Jazzgeschichten mit Max – exklusiv bei gt!nfo.

In unserer Video-Serie „Jazzgeschichten mit 
Max“ stellt Bandleader Max Oestersötebier 
Musik aus dem Repertoire seiner Band „The 
Sazerac Swingers“ vor und erzählt Anekdoten 
rund um die Songs und das swingin’ Lebens-
gefühl. Exklusiv nur in gt!nfo.

Monatliches Entertainment 
„mit Max“

Klick, klick: 
VIDEO!
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Jazzgeschichten mit Max

Buffet „Bayrische Runde“
Leberkäse und Weißwürstchen • Minihaxen 

Sauerkraut und Speckkartoffelsalat 
Radieschen-Rettich-Salat • Krautsalat mit Speck 
Süßer Senf, deftiger Brotkorb mit Laugengebäck

Bei uns haben Sie sicher Ihr wunderbares Grillfleisch, Schmorbraten, 
Kurzbraten oder Steakfleisch.

Fingerfood • warme & kalte Buffets • Hochzeitsbuffets 
Grillen • Firmencatering u.v.m. 

Zur Großen Heide 16 • 33335 Gütersloh • Telefon 05209 9122-0 • fleischerei.sygusch@t-online.de

Haben wir Ihren Appetit geweckt? Dann lassen Sie uns auch Sie begeistern. 
Unsere Angebot finden Sie auf www.sygusch.com

539_Sygusch_Bayrisch_1.qxp_Layout 1  24.08.21  13:38  Seite 1

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

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

!

James Bond 
Trailer schauen!
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Veras gute Seiten
Wie wollen wir morgen leben? Was ist zu tun? Welche Ideen gibt es? – 
Große Fragen, die sich (auch) mithilfe der Literatur fassbar machen lassen. 
Es sind Bücher für all diejenigen, denen unser Weg in die Zukunft nicht egal ist. 

Zur Person
Vera Corsmeyer präsentiert 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. 

Matt Haig – 
Evie und die Macht der Tiere
Viele Menschen sprechen mit Tieren, 
doch wenn Evie mit den Tieren 
spricht, dann antworten sie ihr … Eine 
besondere Gabe, die die Elfjährige 
in sich trägt und die sie unter keinen 
Umständen verraten darf. Doch 
nach einer riskanten Begegnung mit 
einer Löwin im Zoo, wird Mortimer 
J. Mortimer auf Evie aufmerksam. 
Er, selbst mit einer außergewöhn-
lichen Gabe ausgestattet, strebt 
nach der Weltherrschaft, wobei ihm 
jedes Mittel recht zu sein scheint. So 
sind nicht nur Evie und ihre Familie 
bedroht, sondern auch die ganze 
Stadt. Nur gemeinsam mit tierischer 
Hilfe lässt sich das drohende Unheil 
noch abwenden. Ein phantasievolles, 
atemloses Abenteuer, das gespickt 
mit faszinierenden Tierfakten nicht 
nur kleine Leser:innen staunen lässt.

Wie wir morgen 
essen und trinken wollen
„morgen – wie wir leben wollen“ 
denkt den Sachbuch-Diskurs neu. 
Redaktionell konzipiert wie ein 
hochwertiges Magazin anlegt, 
herstellerisch mit allen Vorzügen der 
Buchgestaltung versehen, regt die 
in Staffeln gedachte Buchreihe zum 
Dialog an. Jeder Band greift ein für 
unsere Zukunft relevantes Thema auf 
und anhand von Essays, Interviews, 
wissenschaftlichen Analyse neue 
Denkräume an. Band eins blickt über 
den Tellerrand und in die Zukunft 
unserer Ernährung. Wie können wir 
die globale Ernährung sichern? Was 
können wir gegen die Klimakrise und 
zugleich für eine enkeltaugliche Ag-
rarwirtschaft tun? Doch geht es da-
bei im Kern nicht nur um die Beiträge 
des oder der Einzelnen, sondern 
vielmehr auch die Verantwortung der 
Politik. Denn relevante Themen brau-
chen einen besonderen Rahmen, um 
vollumfänglich (neu) wahrgenommen 
zu werden. 

Nick Reimer/Toralf Staud – 
Deutschland 2050
Das Jahr 2050 scheint noch extrem 
weit entfernt, doch in ihrem gemein-
samen Buch holen die Journalisten 
Nick Reimer und Toralf Staud die Zu-
kunft erschreckend nah. Heiß wird der 
Sommer sein, heiß und ungemütlich. 
Doch was sind die direkten Konse-
quenzen aus dem unaufhaltbaren 
Temperaturanstieg? Auf Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zahl-
reicher Forschungsfelder schildern 
sie, wie wir in dreißig Jahren arbeiten, 
essen, wirtschaften und Urlaub ma-
chen. Für viele bleibt das allgegen-
wärtige Thema Klima abstrakt und 
fern, doch mithilfe von Alltagsbei-
spielen und Bezügen auf nicht lang 
zurückliegende Extremwetterereig-
nisse erreicht das Buch eine hohe 
Nachvollziehbarkeit. Sodass nach der 
Lektüre klar ist, nicht der Klimaschutz 
wird unser Leben verändern, sondern 
der Verzicht darauf. 
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Luisa Neubauer/Bernd Ulrich – 
Noch haben wir die Wahl
2021 ist das Jahr der Zäsuren, nicht 
nur werden die langfristigen Fol-
gen der Corona-Pandemie immer 
offensichtlicher, auch die Folgen der 
Klimakrise drängen massiver denn je 
auf unmittelbares, radikales Handeln. 
Die bevorstehende Bundestagswahl 
ist eine Klimawahl und zugleich das 
Ende der sechzehnjährigen Kanz-
lerschaft Angela Merkels. Mit einer 
weitreichenden Entscheidung hat 
das Bundesverfassungsgericht zu-
letzt die Freiheitsrechte der jüngeren 
Generationen gestärkt. Mitten in 
dieser Zeit der Neuorientierung loten 
Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa 
Neubauer und ZEIT-Journalist Bernd 
Ulrich die drängenden Fragen aus. 
Im Gespräch zwischen zwei Genera-
tionen geht es um Politik und Moral, 
Wissenschaft und Polarisierung. 
Schnell wird deutlich, ökologisches 
Handeln betrifft alle wichtigen Fra-
gen unserer Zukunft und doch man-
gelt es bisher am politischen Willen.

Tropen 

240 Seiten | 18 Euro

Edition integralis

144 Seiten | 24,80 Euro

Kiepenheuer & Witsch

388 Seiten | 18 Eurodtv – geeignet ab 12 Jahren

240 Seiten | 9,95 Euro

Wolfgang Korn – 
Lauf um dein Leben!
Laufschuhe geschnürt und los geht 
die Weltreise auf den Spuren der 
Sneakers: Ein Paar am Streckenrand 
zurückgelassene Turnschuhe, weckt 
die Neugier des Reporters. Kein Logo 
oder sonstige Hinweise auf ihre Her-
kunft. Seine Recherchen führen ihn 
von Berlin über China, wo er auf ver-
heerende Missstände in der Produk-
tion stößt bis nach Äthiopien, wo er 
schließlich auf den Hersteller dieses 
speziellen Paars trifft. Als Lesende 
gewinnen wir Einblicke in die Lebens-
realitäten afrikanischer Länder, 
verstehen einige Ursachen globaler 
Migrationsbewegungen besser und 
werfen einen Blick hinter die glitzern-
de Fassade des Sportgeschäfts. Die 
detaillierte Reportage, eingebettet 
in eine packende Romanhandlung, 
fragt nach Produktion und Vertrieb 
ebenso wie nach globalen Liefer-
kettenstandard, die in den letzten 
Monaten zu Recht immer wieder in 
der Diskussion standen. 

Mathilda Masters – 
123 superschlaue Dinge, die du 
über das Klima wissen musst
Im neusten Band der „Superschlaue 
Dinge“-Reihe geht es um ganz 
viele (unnütze), um genau zu sein 123 
Fakten über das Klima und unsere 
Umwelt. Anschaulich, wissenschaft-
lich geprüft und kindgerecht werden 
hier Informationen vermittelt, die 
Kinder nicht nur die gegenwärtigen 
Probleme und die drohenden Folgen 
aufzeigen, sondern auch Anstöße 
zur Veränderung geben. Witzig und 
abwechslungsreich illustriert, lernt 
man alles Wichtige über Plastik, 
Artensterben, Müll, Nahrungsmit-
tel, Extremwetter. Trotzdem gibt 
es immer wieder Grund zu lachen 
und Geschichten zu entdecken, mit 
denen man Freunde und Verwandte 
verblüffen kann.

Hanser – geeignet ab 11 Jahren

144 Seiten | 18 Euro

Hansen – geeignet ab 9 Jahren

256 Seiten | 15 Euro

gt!nfo

Nachhaltigkeit
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Kürbisbrot
bei BrotZeit auf Ihrem Wochenmarkt

Infos zu den Wochenmärkten und unseren leckeren 
Backwaren unter www.brotzeit-bender.de

Mo – Fr 
7.00 – 19.00 Uhr 

auch Sa 7.00 – 19.00 
für Sie geöffnet!

Haller Str. 100
33334 Gütersloh

Tel. 0 52 41 / 6 71 90

...wir sind seit über 150 Jahren gerne für Sie da!

Mo - Sa 
7.00 - 19.00 Uhr
für Sie geöffnet!

Haller Str. 100
33334 Gütersloh

Isselhorst
Tel. 0 52 41 / 6 71 90

» Viele regionale Produkte

» Obst & Gemüse täglich frisch

» Fleischtheke

» Käsetheke

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

Gütersloh · Spexarder Bahnhof 9
☎ 48882

Verkauf und Werkstatt
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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:

info@peitz-transporte.de

Klein & Wichtig

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

Kleinanzeigen
Gesucht & gefunden

VERKÄUFE

Neue Korbdeckeltruhe, B 72 cm, H 
51 cm, T 45 cm, stabil, braun, innen-
liegende Griffe, nur 29 €. Tel. 0176 
45824098

KFZ-Klima-Befüllung/Service, 
59 €. ALTUNTAS, Verler Straße 190. 
Tel. GT 29099

KFZ-Reparaturen aller Art, Festpreis. 
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.

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

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

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

Wohnungen zwischen 1945 und 
1969. Wie viel und was wurde vom 
Gütersloher Bauverein erstellt? 
Michael Zirbel - Gütersloh zwischen 
1945 und 1969“, erhältlich in allen 
Buchhandlungen der Stadt.“

Altgold-Ankauf, Fairer Preis. Euro-
pa-Schmuck, Spiekergasse 8.

Gebraucht-PCs und Notebooks 
Reparaturen www.low-budget-pc.
de Tel. GT 58532.

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

Frühling für Ihr Fenster! Gardi-
nen-Waschservice, Martina Kiffmey-
er, Telefon 05241 56465.

Neue Gardinen und Plissees.  Nutzen 
Sie meine Ausmess- und Beratungs-
termine für Ihre Fenster! Gardinen 
Kiffmeyer, Telefon 05241 56465.

PKW-Unfallschäden? Barankauf. 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. 
GT 29099.
 
KAUFGESUCHE

Baugrundstück gesucht, größer 
700 qm. Junge Familie mit 2 Kindern 
sucht in Gütersloh und Umgebung. 
Tel: 0171-1480331

Ich suche dringend eine 3-Zimmer- 
Wohnung in Gütersloh für meinen 
Sohn und mich. Die Wohnung darf 
bis zu 730 € warm kosten. Aufgrund 
einerTrennung ist es sehr eilig, ich 
würde mich sehr freuen über eine 
Rückmeldung. Lilly442010@live.de

Haushaltshilfe gesucht. Brauche 
dringend Hilfe im Haushalt. 1 x 
wöchentlich, 2 Std. Nähe Miele, Tel. 
05241-78623

Suche Pelze, Garderobe, Hand-
taschen, Puppen, Zinn, Teppiche, 
Handarbeiten, Schmuck, Münzen, 
Uhren, alte Bücher, Schallplatten. 
Frau Reichmann 0176 74403746

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

MOBIL

Wir kaufen Ihren gebrauchten Klein-
wagen an! ALTUNTAS, Verler Straße 
190. Tel. GT 29099.

Wir kaufen Ihren Wagen: AutoPoint. 
Tel. GT 4033344.

AutoMotion Gütersloh. Das Gefühl 
für‘s richtige Auto! Mo-Fr: 09:30 
- 18.00 Uhr, Sa: 10:00 - 14:00 Uhr, 
telefonische Terminabsprachen und 
Besichtigungen möglich! AutoMotion 
Gütersloh, Tel. GT 5274655.

Fast geschenkt. Bridgestone Som-
merreifen/neu! 185/55R16 83V nur 
140 € VHB Tel. 017661407282

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

Wir polieren Ihr Auto auf Hochglanz! 
ALTUNTAS, Verler Straße 190. Tel. GT 
29099. 

HANDWERK

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

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

Wir flechten Ihre Möbel! Designklas-
siker von Thonet, Wabengeflechte, 
Binsen, Peddig, Rattan, Danish 
Cord u.v.m. feingeflecht Flechterei 
David Schakau, Am Ruthenbach 
16, Rheda-Wd. Tel.: 05242 1839492 
www.feingeflecht.de – Feingeflecht 
auf Instagram. Chiffre 010721

Küchenrenovierung! Neue Fronten, 
neue Arbeitsplatte, neue Auszüge 
und Schubfächer oder E-Geräte, 
kostenlose Beratung und Angebot. 
Tischlerei Klaus Zwiener Tel. 05241-
97824 oder 0170-8072095

Fliesenleger hat freie Kapazitäten. 
Tel. 0170 4147870.

Strahlend saubere Fenster, Tel. GT 
687999.

Gartenpflege 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

Frisch gestrichen, ein Träumchen! 
Tel. GT 687999.

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

JOBS

Der pme Familienservice sucht 
kreative Betreuer*innen für Güters-
loh und Umgebung. Bei Interesse 
melden Sie sich unter der Telefon-
nummer: 0251/70377655 oder unter 
der Mail: lisa.foerster@familienser-
vice.de

Pflegehelferin sucht Aufgabe in 
der privaten Betreuung älterer 
Menschen. Ggf. mit leichter Pflege 
ca. 2 x /wchtl.. Gerne auch Kinder-
betreuung. Gerne auch zur Nacht. 
Tel: 017634547748

Zahnmedizinische Fachangestellte 
(m/w/d) für die Behandlungs-
assistenz und Prophylaxe gesucht. 
Wir bieten eine gute Einarbeitung 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Chiffre 020721

Suche Hilfe im Haushalt: Suche für 
2 x im Monat Hilfe im Haushalt und 
Garten! Tel. 015755907332

Reinigungskraft gesucht. Suchen 
freundliche, zuverlässige u. gründ-
liche Reinigungskraft alle 2 Wochen 
(perspektivisch auch wöchent-
lich)-GT Pavenstädt/Nähe Innen-
stadt, Einfamilienhaus. Sie sollten 
keine Hundehaarallergie haben 
:-) Freuen uns auf Ihre Nachricht! 
01520-2586994

Putzhilfe in Privathaushalt für 1 x 
wöchentlich für 3 Stunden gesucht 
(Nähe Finanzamt).

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

Aushilfe gesucht! Treppenhaus-Rei-
nigung in Gütersloh von Hausmeis-
terservice. Tel. GT 687999.

Mobiler Service Fuß- und Hand-
pflege, Tel. 0176-36191301.

MIETSACHEN & IMMOBILIEN

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

Welche Familie möchte ihre ETW 
(80-100 qm) gegen ein schönes 
Einfamilienhaus (130 qm) mit Garten 
(600 qm Grundstück) in Leopolds-
höhe-Asemissen eintauschen. Ihr/
unser Vorteil: keine Maklergebühr! 
Beste Anbindung an die Eisen- bzw. 
Autobahn. Tel. 015789625226

Suche in Gütersloh als Eigentum 
EG Wohnung – gerne mit Terrasse 
u. Garten zum Kauf 60-80 qm bis 
200.000 € – od. kleines Haus bis 
270.000 €, mit eigenem Stellplatz, 
od. gern auch mit extra Garage u./ 
od. guten Kellerrraum. Bin Handwer-
ker, geht 450€ HM 0177-8927121

Biete Privat in meiner DHH Ab-
stellfläche (keine Chemie, nur für 
trockene saubere Artikel) Quittung 
kann erstellt werden. In 33415 Verl  
0177-8927121

Junge Familie mit 2 Kleinkindern 
sucht ein Einfamilienhaus mit 
großem Garten zum Kauf (kein Erb-
pacht). Tel. 0171-1480331

Wohnung 55 qm + Hobby 40 qm 
+ Garten ebenerdig, barrierefrei, 
ruhige Lage, zental, Wertherstr. Tel. 
01761 – 9330 301

Ich suche dringend aufgrund Tren-
nung eine 3-Zimmer-Wohnung in 
Gütersloh für mich und meinen Sohn. 
Die Warmmiete darf 730 € betragen. 
Ich würde mich sehr über eine Rück-
meldung freuen. Tel. 0174 3293957

Wir, eine junge Familie mit Kleinkind 
suchen ein EFH, EFH mit Einlieger-
wohnung, DH oder Baugrundstück in 
GT und Umgebung. Möchten Sie Ihr 
Haus/Grundstück verkaufen, bitte 
kontaktieren Sie uns. Eine Finanzie-
rungsbestätigung liegt bereits vor! 
irina_first@hotmail.com

Wohnung gesucht! Ich (weibl. 50 
Jahre, kaufm. Angestellte) suche 
früh. ab Nov. 2021 eine 2-3 Zimmer 
Wohnung in GT, inklusiv Terrasse 
od. Balkon, mit PKW Stellplatz od. 
Garage, möglichst zentrumsnah, 
Wohnungsgröße ca. 65 bis 75 qm, 
Kaltmiete bis 650 €1

Garagen- oder Tiefgaragenplatz 
Wir suchen einen Garagen- oder 
Tiefgaragenplatz Nähe Feldstraße / 
Hohenzollernstraße in GT zur Miete. 
Telefon 0172/1870432

Marienfeld-Zentrum: Hochwertiger 
Neubau, 2-ZKB, EG + Garten, 81 
qm, 762,15 € KM + NK, ab 01.10.2021, 
Energiebedarf 14,2 kWh/(qm.a), Korf 
Immobilien GmbH 05247-40769715

TIERE & CO

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

UNTERRICHT & KURSE

www.drumunterricht.de 

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

Mühelos! Coaching & Lernförderung 
... Wenn in der Schule irgendwas 
schief läuft. Janina Helfbernd, info@
muehelos.de, Tel. GT 7081263. Auch 
Nachhilfe – ab 10 €.

Gitarrenunterricht: Gütersloh, Rhe-
da-Wiedenbrück und Bielefeld. Tel. 
0174-6851512.

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

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

Wir (49/59) suchen Pärchen die 
Erfahrung mit Südafrika Reisen (Kap-
stadt/Railroad) haben. Wir würden 
uns freuen, wenn wir bei einem 
gemütlichen Abend Informationen 
darüber erhalten können. 0152 
27974732

Hi Ihr da draußen! Welches Pärchen 
hat schon einmal eine Donau Kreuz-
fahrt mitgemacht und kann uns 
(49/59) in gemütlicher Runde von 
Ihren Erfahrungen berichten? 0152 
27974732

Symp. Mann sucht nette Freundin 
zum Reden, Lachen und Blödsinn 
machen. Treffen zum Eis oder Kaffee, 
Sonnen am See ... Bei viel Sympathie 
gerne auch Freundschaft-Plus? Aber 
Vorsicht, ich bin verheiratet! Anfang 
50, 166 cm 69 kg  E-Mail.: M8was@
arcor.de

Ich, weibl., suche auf diesem Wege 
im Großraum GT einen Partner, der, 
so wie ich, im Geist sowie im Herzen 
junggeblieben ist, an Kultur- und 
Städtereisen interessiert ist und 
darüber hinaus das Leben liebt. und 
alles, was das Leben lebenswert 
macht, zu zweit erleben möchte., 
etwas sportliches und sich traut, 

als Pilotfahrer bei Tandenfahrten 
zu agieren. Ich bin blind und erbitte 
nur ernstgemeinte Zuschriften an 
Chiffre 092121 

... UND SONST

Wer brennt CDs von DVDs (Voll-
profi)? Tel. GT 9988613

Suche Pelze, Garderobe, Hand-
taschen, Puppen, Porzellan, Zinn, 
Teppiche, Handarbeiten, Schmuck, 
Münzen, Uhren, alte Bücher, Schall-
platten. 0176 74403746

Suchen Mitspieler für Fussballtennis! 
Halle vorhanden – Donnerstag- 
abend 19-21 Uhr – keine Kosten! 
Näheres unter 05245 4462120. Immer 
schön sportlich bleiben- wenn es 
noch geht!

Genießen Sie Ihren Garten – wir 
erledigen für Sie die Gartenarbeit!
Viele zufriedene Kunden! – EriLin –
Hotline: 01577 6458927

FREIZEIT & URLAUB

Urlaub in Kroatien? Kommen Sie 
nach Zadar, Sukosan, wir vermieten 
Ferienapartments in der VILA MILA 
für 3 - 5 Personen. Klima, Strand-
nähe, WLAN, Kinderfreundlich & 
abschließbarer Parkplatz. Buchung 
und Verfügbarkeit unter www.
vila-mila.net

Doppelkopfspielerinnen gesucht! 
Wir suchen Doppelkopf-Spielerinnen 
in GT. Bitte melden unter Tel.-Nr.: 
0152 24850724

Doppelkopfrunde sucht Mitspieler! 
Wir suchen für unsere nicht mehr 
komplette Doppelkopfrunde 
einen neuen Mitspieler. Wir spielen 
meist jeden zweiten Samstag. Bei 
Interesse gerne bei Peter unter 05241 
687208 melden.

Sie genießen Ihren Urlaub, wir küm-
mern uns derweil um Ihren Garten!  
EriLin – Hotline: 01577 6458927

Der gt!nfo Kleinanzeigen-Markt für Gütersloh
mit vielen aktuellen Kleinanzeigen

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

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

03944 / 36 160
www.wm-aw.de
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Am Wasserturm
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Kürbisbrot
bei BrotZeit auf Ihrem Wochenmarkt

Infos zu den Wochenmärkten und unseren leckeren 
Backwaren unter www.brotzeit-bender.de



Haben Sie nach der Beratung des behandelnden 
Kieferorthopäden ein schlechtes Gefühl? 

Die Behandlungskosten sind unverhältnismäßig hoch? 

Die Behandlungsdauer erscheint übertrieben lang? 

Oder sollen womöglich gesunde Zähne gezogen werden? 

Sind Sie verunsichert? 
 
Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten , 
ist es Zeit für eine zweite Meinung. 
 
Wir legen Wert auf ein schönes Lächeln 
und einen gesunden Kiefer.  
Unter zweitemeinung-kfo.de erfahren Sie mehr.

Eine zweite Meinung 
ist viel wert.
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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

Kinderbibliothek Inkassoschreiben Nachwuchssorgen
Wie gestaltet man eine Bibliothek, die 
auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Jüngsten eingeht? Hier bieten sich viel-
fältige Ausdrucks- und Lernmöglichkeiten 
an, abgerundet mit einer Mischung aus 
bekannten und unerwarteten Gestal-
tungselementen. Die neue Liz Mohn-Kin-
derbibliothek der Stadtbibliothek Gü-
tersloh präsentiert sich mit genau einer 
solchen Mischung. Auf 380 Quadratme-
tern dominieren jetzt warme Farben und 
gemütliche Leseecken. Die Pläne und 
das Design stammen von dem niederlän-
dischen Architekten Aat Vos.  „Wir haben 
uns auf die Kinderbibliothek konzentriert 
und dabei immer die gesamte Stadt-
bibliothek im Hinterkopf gehabt. Nur ein 
solcher ganzheitlicher Ansatz konnte uns 
zu nachhaltigen Ergebnissen führen“, so 
der renommierte niederländische Archi-
tekt, der sich seit 30 Jahren der Entwick-
lung von Bibliothekskonzepten in ganz 
Europa widmet, darunter Projekte wie die 
Jugendbibliothek in Oslo, die Stadt-
bibliothek in Köln oder auch die Stadt-
bücherei Würzburg. Gütersloh hat jetzt 
einen absoluten Magneten für Kinder und 
Jugendliche.

Falsche Inkassoschreiben sorgen derzeit 
für Verunsicherung bei Verbraucherin-
nen und Verbrauchern in NRW. Verschie-
dene Firmen, darunter die EU Forde-
rungs AG, die RIGO Forderungs AG und 
die RIGOVA Forderungs AG , verschi-
cken Briefe, in denen sie rund 270 Euro 
für ein angebliches Glücksspiel-Abo 
fordern. Die Firmen drohen mit Mahn-
bescheiden, Zwangsvollstreckungen, 
Pfändungen sowie Schufa-Einträgen 
und schüren damit Angst und Sorge bei 
Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
„Wer ein falsches Inkassoschreiben er-
hält, sollte darauf keinesfalls reagieren 
und Anzeige bei der Polizei erstatten”, 
rät Iwona Husemann, Juristin bei der 
Verbraucherzentrale NRW. „Grundsätz-
lich empfehlen wir, Inkassoschreiben 
sorgfältig zu prüfen. Denn auch wenn 
tatsächlich ein Zahlungsverzug vorliegt, 
können die Forderungen überhöht sein“. 
Böse Abzocke und üble Methoden. Also, 
Augen auf und nicht übers Ohr hauen 
lassen. 

Das neue Ausbildungsjahr startet – 
doch viele Firmen suchen weiterhin 
Nachwuchs: Im Kreis Gütersloh sind von 
insgesamt rund 2.540 gemeldeten Aus-
bildungsstellen aktuell noch 860 Plätze 
zu vergeben. Das teilt die Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit 
und beruft sich dabei auf Zahlen der 
Arbeitsagentur. Die IG BAU Ostwestfa-
len-Lippe warnt vor einer Verschärfung 
des Fachkräftemangels, sollte ein Groß-
teil der Stellen unbesetzt bleiben – und 
ruft Berufsstarter dazu auf, sich insbe-
sondere in der Baubranche umzusehen. 
Laut Arbeitsagentur sind bei Bauunter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen derzeit 
noch rund 1.550 Plätze frei. Das ent-
spricht etwa der Hälfte aller gemelde-
ten Ausbildungsstellen in der Branche. 
„Die Corona-Pandemie ist insgesamt 
am heimischen Ausbildungsmarkt nicht 
spurlos vorbeigegangen. Teils bieten 
Firmen weniger Plätze an oder fahren 
die Lehre ganz zurück. In vielen Berei-
chen bewerben sich aber auch deutlich 
weniger Schulabgänger“, sagt Sabine 
Katzsche-Döring, Bezirksvorsitzende der 
IG BAU Ostwestfalen-Lippe.  

Ziemlich
daneben

Das rockt! Das geht 
besser!

Absolut
daneben
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Paris, Berlin, New York: Katharina Koch ist viel  
rumgekommen in der Welt. Ihr berufliches Glück hat 
die studierte Politologin letztlich aber in der  
Familienfleischerei. Hier spürt sie täglich, wie  
zufrieden es macht, andere Menschen mit  
der eigenen Arbeit zu erfreuen. Katharina legt viel 
Wert auf handwerkliche, hausgemachte Qualität,  
und als moderne Unternehmerin setzt sie mit ihrem 
als klimaneutral zertifizierten Betrieb gleichzeitig 
auch Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit.  
Der verantwortungsvolle Umgang mit Natur, Tieren 
und Ressourcen ist für sie nämlich kein Trend,  
sondern ein Prinzip.
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