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Ein Gesicht der Bielefelder Altstadt I Die SchülerCard für Bielefeld
AlpakaWalk Wellness für die Seele I Online antreten beim Stadtwerke run & roll day

Blick nach vorn!

brillen & contactlinsen

neustädter straße 29 | 33602 bielefeld | fon 0521-121015 | www.bc-bielefeld.de

40 verschiedene Toppings!

Hausgemacht
in der Obernstraße!

Liebe Altstädterinnen, liebe Altstädter,
„Nicht unterkriegen lassen!“ – so lautet unser Motto für die Spätsommer-Ausgabe des „altstädter“-Journals. Die Schwimmente auf unserer
Titelseite lässt sich dabei gut mit einem Stehaufmännchen vergleichen:
Immer wenn sie runtergedrückt wird, versucht sie, sich bei nächster Gelegenheit wieder aufzurichten.
In der Psychologie wird dieses Phänomen „Resilienz“ genannt und bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines jeden Menschen, Krisen durch
Mobilisierung eigener Ressourcen zu bewältigen. Wesentliche Merkmale
der Resilienz sind zum Beispiel Optimismus, Gemeinschaft und Zukunftsplanung.
Die letzten Monate waren für uns alle eine außergewöhnliche Herausforderung und haben uns viel Anstrengung gekostet. Wir möchten Ihnen
mit der neuen Ausgabe des „altstädter“-Journals ein wenig Mut machen.
Vielleicht erinnern Sie sich das ein oder andere Mal an das Beispiel mit unserer Schwimmente: Irgendwie werde ich es schaffen! Und was ich nicht
alleine schaffe, das schaffen wir zusammen.
Und zum dritten Resilienz-Merkmal, der Zukunftsplanung, können wir in
dieser Ausgabe etwas beisteuern: Es wird ein neues Kreativprojekt in Bielefeld geben – die #BielefeldLiebe. Mehr dazu und viele weitere interessante
Themen, finden Sie auf den nächsten Seiten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen und
Entdecken. Lassen Sie sich nicht unterkriegen und bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihre Redaktion des „altstädter“.

Café Konditorei Conﬁserie
onﬁserie

seit 1912
Wolfgang Windau
Bahnhofstr. 13 I Niedernstr. 15 I Obernstr. 33
33602 Bielefeld I Telefon 05 21 / 6 12 44
info@cafe-knigge.de I www.cafe-knigge.de

Wechsel an der Spitze
des Verkehrsvereins Bielefeld
Ursula Pasch (Mitte) ist neue Vorsitzende des Verkehrsvereins Bielefeld und übernimmt das Amt von Cornelia Delius,
die ihrer Nachfolgerin gemeinsam mit Geschäftsführer
Martin Knabenreich alles Gute zum Start wünschte.

Ursula Pasch löst Cornelia Delius ab
Der Verkehrsverein Bielefeld hat eine neue Vorsitzende: Der Vorstand hat
Ursula Pasch als Nachfolgerin von Cornelia Delius gewählt. Diese hatte zuvor rund zehn Jahre an der Spitze gestanden. „Ich freue mich, mit Ursula
Pasch eine engagierte und äußerst kompetente Nachfolgerin gefunden zu
haben“, so Cornelia Delius.
Ursula Pasch ist gebürtige Krefelderin und lebt seit 24 Jahren in Bielefeld. Die
Diplom-Architektin betreibt mit ihrem Mann das Architekturbüro Brüchner-Hüttemann Pasch bhp und ist Mitglied der Stadtgestaltungsbeiräte in
Bielefeld und Herne: „Als überzeugte Wahl-Bielefelderin sehe ich gerade
im Bereich der Stadtentwicklung noch enormes Potential. Gerade aus dem
Zusammenspiel von Bürgerengagement, Stadtmarketing und Stadtplanung
könnte Bielefeld profitieren“, sagt Pasch. Ursprünglich sollte die Wahl der
neuen Vorsitzenden im Rahmen der Vorstandssitzung unmittelbar vor der

jährlichen Mitgliederversammlung Ende April erfolgen. Corona bedingt
wurde jedoch die Mitgliederversammlung auf September verschoben, auf
der dann auch die öffentliche „Staffelübergabe“ erfolgen soll.

Cornelia Delius prägte den Verein zehn Jahre
In den vergangenen 10 Jahren lenkte Cornelia Delius die Geschicke des Vereins. In diese Zeit fielen zahlreiche Initiativen und Projekte wie der Umbau
der Tourist-Information, die Unterstützung des Projektes zur Freilegung der
Lutter, der Stadtmarkenprozess, die Gründung des Unternehmensnetzwerkes „Bielefeld-Partner“ und vieles mehr. Dabei gab Cornelia Delius immer
wieder wichtige Impulse an das Stadtmarketing und stieß Diskussionen
und Prozesse an, wie die Verschiebung des Fernbusbahnhofs in die Nähe
des Hauptbahnhofes, die verkehrstechnische Erreichbarkeit der Innenstadt
oder die Errichtung einer Eislaufbahn zum Bielefelder Weihnachtsmarkt.

Foto: Gerald Paetzer

„Picknick mit Ausblick“ auf der Sparrenburg
Die Bielefelder erhalten ihr Wahrzeichen zurück – zumindest Schritt
für Schritt. Nach langer Corona-Pause konnte der Turm der Sparrenburg ab Anfang August wieder geöffnet werden. Da der Zugang zum
Gemäuer reguliert werden muss, gibt‘s Tickets zunächst begrenzt für
Samstage und Sonntage.
Darüber hinaus bietet Bielefeld Marketing für die Abendstunden ein besonderes Highlight an: Als Paar oder mit einer Gruppe von bis zu fünf Personen kann die Turmspitze privat gebucht werden. „Picknick mit Ausblick
– Genießer-Stunde auf dem Burgturm“ heißt das Paket inklusive Essen,
Getränken und einem traumhaften Panorama-Blick über die Stadt.
Doch warum musste der Turm bislang geschlossen bleiben? Das hängt mit
dem Bauwerk zusammen, erklärt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von
Bielefeld Marketing. „Wer die 120 Stufen im Treppenhaus in die Höhe steigt,
fühlt sich in die Vergangenheit zurückversetzt, aber damals musste sich
natürlich noch niemand Gedanken um so etwas wie eine Corona-Schutzverordnung machen“, schildert Knabenreich.
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Rendezvous mit Fernblick
Zum Re-Start auf der Sparrenburg bietet Bielefeld Marketing außerdem ein
besonderes Erlebnis an: das „Picknick mit Ausblick - Genießer-Stunde
auf dem Burgturm“. Samstags und sonntags kann das Paket als Paar oder
als Gruppe mit bis zu fünf Personen gebucht werden. Eine Stunde lang
hat man ab 17 Uhr den Turm für sich und genießt beim schönsten Blick
über Bielefeld ein ostwestfälisches Picknick-Paket mit kleinen Snacks und
Getränken. Das Angebot gibt es ab 99 € (für zwei Personen).
Alle Infos zu den Angeboten auf der Sparrenburg gibt’s unter:
www.sparrenburg.info
Beratung dazu bietet auch das Team der Tourist-Information: montags bis
mittwochs von 10 bis 15 Uhr (nur telefonisch unter 0521-516999 sowie per
Email touristinfo@bielefeld-marketing.de), sowie donnerstags und freitags von 12 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr auch in der Tourist-Information im Neuen Rathaus (Niederwall 23).
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DR. MED. DENT.
KATHARINA WEDEGÄRTNER
SELINA REITH

Wertherstraße 434a

TERMINE AB JETZT ONLINE VEREINBAREN:
WWW.ZAHNFREUNDE-DORNBERG.DE

33619 Bielefeld
Tel 0521 163 104

ZAHNGESUNDHEIT

ZAHNKINDER

ZAHNREINIGUNG

ZAHNSERVICE

Ästhetik & Implantologie

Kindersprechstunde

natürliche Zahnaufhellung

abdruckfreie digitale 3D Planung

hochwertiger Zahnersatz

Zahnputzschule

nachhaltige Materialien

Angstmanagement

Parodontologie & Zahnerhaltung

Kinderwartezimmer

Schwangerschaftsvorsorge

Mikroskop- und Laserbehandlung

unsichtbare Zahnspangen

Milchzahnpflege

No-Pain Technologie

höchste Hygienestandards
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Die neuen Freunde Ihrer Zähne „ZAHNFREUNDE“
Laute Bohrer, unangenehme Abdrücke – allein der Gedanke daran
sorgt bei vielen zahngeplagten Patienten für Magengrummeln. Das
muss nicht mehr sein! Die Zahnmedizin ist im stetigen Wandel – von
der 3D-Diagnostik bis hin zur abdruckfreien Behandlung – selbst die

Behandlung von Karies ist ohne Bohren möglich. All dies und noch
viel mehr bietet die neue Zahnarztpraxis „Zahnfreunde“ von Dr. med.
dent. Katharina Wedegärtner und Selina Reith ab dem 01.09.2020 im
Zentrum von Dornberg an.

den Bereichen Innenarchitektur,
Unternehmertum und Marketing
reicher. „Wir sind schon jetzt ein
gutes Team mit viel Humor – das
hat uns der Alltag auf der Baustelle
gezeigt“, so Dr. Katharina Wedegärtner. Besonders wichtig bei dem
Praxiskonzept war beiden auch der
lokale Bezug: „Wir achten privat
wie auch beruflich auf `buy-local‘.
Unter anderem kommt ein Teil der
Dentalausststattung von dem Bielefelder Startup Zahnarzt-Helden
und auch in puncto Praxis-Deko
sind wir immer wieder in der Altstadt fündig geworden”, erklärt
die Bielefelderin freudig.

so Selina Reith. Gerade dieses
Gefühl ihrer zukünftigen Patienten liegt den beiden Gründerinnen bei ihrer Arbeit besonders am Herzen. Doch ihr
Herz schlägt nicht nur für ihre
erwachsenen Patienten – sie
sind beide Mütter und haben
Familie. Für kleine und große
Patienten wird alles angeboten, um die Zähne ein Leben
lang zu erhalten – das ist das
oberste Ziel der Ärztinnen.
Mit modernsten Methoden –
von hochwertigen Füllungen,
chirurgischen Leistungen bis
hin zur Kindersprechstunde –
decken die Zahnfreunde das
gesamte Spektrum der Zahnmedizin ab.

Echte Freundschaft
Eine Atmosphäre, die kein Zähneklappern verursacht, die neuesten
Trends und Behandlungsmethoden sind der Grundstein für eine
echte „Freundschaft“ zwischen
Zähnen und Ärztinnen. Dr. Katharina Wedegärtner und Selina Reith
haben in Bielefeld-Dornberg den
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Leidenschaft &
Kompetenz
Mit viel Herzblut und Leidenschaft
sowie dem nötigen Fachwissen haben die beiden sich das aufgebaut,
wovon sie schon lange geträumt
haben – eine eigene Praxis, die
dem Patienten eine professionelle, moderne und vertrauensvolle
Behandlung bietet. Kennengelernt
haben sich die Gründerinnen bei
einer Fortbildung: Für die gebürtige Bielefeldern Dr. Katharina
Wedegärtner stand bereits beim
zweiten Treffen fest, dass sie mit
der 38-jährigen Selina Reith gründen möchte. „Ich bin glücklich,
nun eine eigene Praxis mit meiner
Freundin und Kollegin führen zu
können und freue mich auf viele gemeinsame Jahre im schönen
Dornberg”, beschreibt Reith.

Viel Arbeit &
viel Lachen
Doch bevor die Praxis die Türen
öffnen konnte, stand eine Menge Arbeit abseits von Bohrer und
Sauger an. Die Zahnärztinnen sind
heute um etliche Erfahrungen in
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Zahnfreunde für
Groß & Klein
Für die Behandlung der Patienten
steht für die Frauen neben einem
hohen medizinischen Niveau vor
allem eine entspannte Atmosphäre
im Vordergrund. „Unser Praxiskonzept thematisiert unter anderem
das angstfreie Behandeln. Wenn
das Geräusch und die Vibration des
Bohrers minimiert werden, bietet
das für viele Menschen mehr Sicherheit und ein besseres Gefühl“,

Die Zahnarztpraxis Dornberg
Wir sind der festen Überzeugung:
So viel Engagement und Gründungsmut haben einen Praxisbesuch
verdient.

Die Zahnarztpraxis Dornberg
Dr. Katharina Wedegärtner &
Selina Reith
Wertherstraße 434a
33619 Bielefeld
Tel 0521 163 104
info@zahnfreunde-dornberg.de
www.zahnfreunde-dornberg.de

Kirche mittendrin!
CityKloster Bielefeld nimmt Fahrt auf
Ein Kommunikationsort ist das CityKloster in der Bielefelder Altstadt.
Jeder kann kommen. Mit oder ohne besonderes Anliegen. Zum Stöbern in den Klosterladen, zu einem Gespräch auf der Kirchenbank in
der Fußgängerzone, für eine Auszeit oder als Pilger mit Übernachtungsmöglichkeit in einem der beiden Gästezimmer oder für einen
Moment der Stille mitten im Alltag zur Mittagsgebetszeit.
Mönche und Nonnen gibt es in
diesem modernen Kloster nicht.
Frauen und Männer aus der ganzen Stadt engagieren sich seit 2007
in dieser kirchlichen „Andockstation“ am Klosterplatz.
Neu ab Herbst 2020 ist das „Feierabendpilgern“. Auch mehrtägige
Touren auf den großen Pilgerwegen sind geplant.

MittagsStille. Um eins in St. Jodokus.
Di. – Sa., 13 Uhr, Klosterplatz 2.
10 Minuten Pause, Auftanken, Gebet, Segen.
Besuchen Sie den Klosterladen am Klosterplatz 10,
genießen Sie die freundliche Atmosphäre,
entdecken Sie das besondere Angebot:

•
•
•
•
•

Produkte aus verschiedenen Klosterwerkstätten
Spirituelle Literatur
ausgewählte Karten zu besonderen Anlässen
fair gehandelter Bio-Kaffee
Religiöse Kunst und kleine Geschenke

Aktuelle Öffnungszeiten unter:
citykloster-bielefeld.de I Telefon: 0521 16398 240

Gespannt sein darf man darüber hinaus auf die CityKlosterGespräche-Tour: Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des CityKlosters
werden mit einem Lastenfahrrad,
mitsamt transportabler (Kirchen-)
Bank, verschiedenste Orte in der
Stadt ansteuern. Wer möchte,

kann bei ihnen Platz nehmen und mit ihnen ins Gespräch
kommen, über „Gott und die Welt“
– am Bahnhof oder im Biergarten,
auf dem Markt, an der Schule, im
Park …

... Kirche, erfrischend anders, sympathisch,
mittendrin!
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„Eine weiße Leinwand für eure
ganz individuellen Bielefeld-Geschichten“
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Worum geht es bei der Aktion #BielefeldLiebe?
Das BIE-Stadtlogo in Weiß wird zur Leinwand für ganz individuelle Geschichten, Ideen, Wünsche, Träume und Bezüge zur Stadt. Ob
Unternehmen, Institutionen, Vereine oder Privatpersonen: Wer mit
Leib und Seele für Bielefeld steht, hat die Möglichkeit mitzumachen
bei diesem stadtweiten Kreativprojekt. Wie jedes einzelne Unikat

später aussieht, entscheidet nach dem Kauf ausschließlich Eigentümerin und Eigentümer. Die Gestaltungsprozesse können dokumentiert und so zum Bestandteil der Aktion werden. Die Kampagne wird
umgesetzt von Bielefeld Marketing und der Bielefelder Werbeagentur
Eigenrauch und Partner.

Wie kann die Skulptur gestaltet werden?

Was kostet der Stadtlogo-Rohling?

Ob knallbunt, gemustert, einfarbig, dunkel, hell… Ob bemalt,
besprüht, beklebt oder auf andere
Art in ein Unikat verwandelt… Das
entscheiden bei den BIE-Skulpturen allein die Eigentümerin oder
Eigentümer, die sich selbst um die
Gestaltung kümmern und die Wahl
haben: Selbst den Pinsel schwingen? Mitarbeiter zu einer beson-

deren Aktion im Kollegium einbinden? Vielleicht eine besondere
Kooperation mit einer Kita oder einer ähnlichen Einrichtung starten?
Oder einen Kreativ-Profi engagieren? Bei Fragen dazu sowie bei
Detailfragen zur Skulptur hilft die
Agentur Eigenrauch und Partner,
bielefeldliebe@eigenrauch-partner.de, Tel. 0521 171818.

Gibt es Einschränkungen bei der Gestaltung?
Ja, bei aller Kreativität gibt es zwei
kleine, aber wichtige Vorgaben:
• keine überwiegend rote Gestaltung des BIE-Logos
(das Verwenden des Logos in Rot
ist städtischen Institutionen
vorbehalten)
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• keine Abbildung von kommerziellen Logos auf der Skulptur
(Unternehmenslogos dürfen
nicht als hervorstechende
Gestaltungselemente verwendet
werden)

Die Skulpturen bestehen aus robustem Fiberglas und werden einzeln für die Aktion handgefertigt.
Der Verkaufspreis beträgt 2.450
Euro (zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer). Die Mitglieder des Stadtmarken-Unterstützer-Netzwerks „Bie-

lefeld-Partner“ erhalten die Figur
zu Vorzugskonditionen (gilt für die
Stufen „5-Sterne“, „4-Sterne“ und
„3-Sterne“). Ansprechpartnerin für
die „Bielefeld-Partner“ ist Kati Bölefahr, kati.boelefahr@bielefeldmarketing.de, Tel. 0521 512718.

Was ist im Kaufpreis enthalten?
• Logo-Skulptur (im zusamengebauten Zustand)
• Auslieferung frei Haus im Raum
Ostwestfalen-Lippe
• Teilnahme am Sommer-Event
2021 (mehr Infos dazu weiter
unten zur Frage: „Wo werden
die Logos später zu sehen sein?“)
• Einbindung der Unikate in
ausgewählte kommunikative
Maßnahmen rund um die Aktion

Die Gestaltung und damit entstehenden Kosten hängen ganz von
der eigenen Kreativität ab und
sind nicht im Kaufpreis enthalten.

Welche Maße hat die Skulptur?
• Höhe: 108 cm inklusive Unterbau • Breite / Tiefe: jeweils 70 cm
aus Metall sowie Rollen
(passt durch eine normale Büro-,
(so hoch wie ein Stehtisch oder Pult) Eingangs- oder Haustür)

Wie leicht lässt sich die Figur transportieren?
Das Gesamtgewicht beträgt ca. 50
Kilogramm. Die Unterkonstruktion besteht aus einem stabilen
Metallrahmen, der mit vier Lenkrollen versehen ist – die Skulptur

kann somit leicht von einer Person
bewegt werden. Für einen späteren Transport kann die Figur auch
in ihre Einzelteile zerlegt werden.
Dazu gibt es eine Anleitung.

Womit kann man die Skulptur gestalten?
Die Oberfläche ist weiß grundiert
und bietet optimale Haftung für

handelsübliche Farben wie Acryl-,
Öl-, Sprüh- oder Fingerfarben.

Ist die Skulptur anschließend wetterfest?
Nach der Gestaltung sollte die Oberfläche des Logos mit handelsüblichen Klarlack (wichtig: für Außenflächen) versiegelt werden, um
das Unikat gegen Feuchtigkeit und
Stöße zu schützen. Bei sehr lang
einwirkender direkter Sonnen-

einstrahlung kann die Farbe unter Umständen mit der Zeit etwas
verblassen. Das sollte man beim
späteren Standort bedenken oder
sich vor der Gestaltung noch einmal speziell beraten lassen.

Wo werden die Unikate später zu sehen sein?
Alle Skulpturen werden im Sommer 2021 im Rahmen eines Events
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Eigentümerinnen und Eigentümer
können natürlich schon vorher
über ihre Skulpturen verfügen.
Spätestens nach der Sommer-Ak-

tion schmücken die Unikate dann
hoffentlich an möglichst vielen
Stellen das Stadtbild, zum Beispiel
in Eingangsbereichen von Läden
und Restaurants sowie in Foyers
oder an anderen repräsentativen
Orten in Unternehmen.
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„Masken” Bielefeld
ANNO 2020
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Die SchülerCard für Bielefeld
Flexibel sein, eigenständig werden, sich vom Eltern-Taxi lösen. Die
neue SchülerCard bietet Bielefelder Schülerinnen und Schülern ab sofort ein einheitliches und einfaches Ticket, das den ganzen Tag gilt.
Das ist ein Plus für die Teenager und auch für die Eltern: Teens lernen Verantwortung für sich selbst, Eltern erhalten mehr Elternfreizeit und damit
Zeit für sich.
Die SchülerCard ersetzt das SchulwegTicket – zunächst für alle Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen Schule. Für private Schulen soll es zum
Halbjahreswechsel 2021 erhältlich sein. Zuvor müssen zwischen moBiel
und den Schulträgern noch die notwendigen Vereinbarungen getroffen
werden.

Ich geb

meinen
Eltern

frei!

Ganztägig gültig
Die SchülerCard gilt, anders als das SchulwegTicket, neben dem Schulweg
auch während der Ferien und für die Freizeit im gesamten Bielefelder Nahverkehr. Sogar die Fahrt im Bielefelder NachtBus ist inbegriffen.

Ab 12 Euro erhältlich
Wer bisher ein SchulwegTicket und damit eine Erstattung der Fahrkosten
von seinem Schulträger erhalten hat, hat nun auch Anspruch auf die SchülerCard für 12 Euro im Monat. Familien mit mehreren Kindern profitieren
von der Staffelung für Geschwisterkinder.
So kostet die SchülerCard für jedes Kind über 18 Jahren 12 € pro Monat, das
erste minderjährige Kind zahlt ebenfalls 12 €. Das zweite minderjährige
Kind zahlt 6 € pro Monat, jedes weitere Kind bekommt die SchülerCard
kostenlos. Auch Inhaber des Bielefeld-Passes und Grundschüler, die eine
Fahrkostenerstattung erhalten, zahlen nichts für die SchülerCard.
Alle, die keinen Zuschuss erhalten, zahlen 29 € pro Monat.

Tschüss Eltern-Taxi.
Hallo SchülerCard.

Foto: iStock.com/Viktoriia Hnatiuk

mit Zuschuss 12 €/Monat*
ohne Zuschuss 29 €/Monat*

Bestellung

* Ob ein Zuschuss gewährt wird, ermittelt der Schulträger (vgl. SchulwegTicket).
Geringere Ticketpreise für Geschwisterkinder und volle Kostenübernahme
möglich. Werden keine Fahrkosten erstattet, gilt der Festpreis ohne Zuschuss.
Das Angebot gilt für Bielefelder Schulen mit einer Kooperationsvereinbarung.
Mehr Infos unter moBiel.de/Schule oder im Schulsekretariat.

Bestellformulare liegen in den Schulsekretariaten aus. Wer einen Anspruch
auf ein Ticket für 12 € hat, kann den Antrag direkt in der Schule abgeben.
Wer vorher keinen Anspruch auf ein SchulwegTicket hatte und somit die 29
Euro-Variante beantragen möchte, geht am besten direkt ins ServiceCenter
moBiel oder ins Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5.
Beide Ticketvarianten werden dann bequem per Post nach Hause verschickt.
Alle Infos unter: moBiel.de/Schule

www.moBiel.de/Schule

Arminia-BIE-Logo jetzt als Fan-Shirt
Stadtmarketing und Erstliga-Club starten gemeinsame Aktion „Meine Stadt! Mein Verein!“
Eine besondere Heimatliebe trifft auf besonderen Fußballstolz: Bielefeld Marketing und Arminia Bielefeld bringen zum Erstliga-Aufstieg
des Vereins das erste gemeinsame Bielefeld-Fan-T-Shirt heraus. Das
Oberteil in Hellgrau wird geschmückt vom schwarz-weiß-blau gestreiften Stadtlogo, mit dem das Stadtmarketing dem Club zum Aufstieg gratuliert hatte.
Das „BIE“ in den Vereinsfarben
entwickelte sich in den sozialen
Medien zum Renner und wurde
tausendfach verbreitet. Bielefeld
Marketing ließ als Andenken an
den Aufstiegssommer inzwischen
bereits 40.000 Aufkleber mit dem
Logo herstellen, für die sogar Bestellungen aus den USA eingingen.
Auf dem T-Shirt ist das Arminia-BIE-Logo eingerahmt von der
gemeinsamen Botschaft: „Meine
Stadt! Mein Verein!“. Unter diesem
Motto planen die Bielefeld Marketing und Arminia Bielefeld auch

eine erste gemeinsame Fan-Artikel-Serie.
Das Arminia-BIE-Shirt gibt es ab
jetzt in Größen für Herren, Damen und Kinder. Verkauft wird es
für € 19,95 von beiden Partnern:
von Bielefeld Marketing im Bielefeld-Online-Shop unter www.
shop.bielefeld.jetzt und in der
Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Öffnungszeiten: Do.+Fr.
12-16 Uhr, Sa. 10-14 Uhr) sowie von
Arminia Bielefeld im Online-Shop
und im Fan- und Ticketshop an der
SchücoArena (Mo.-Fr. 10-18 Uhr).
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Zurück auf die Bühnen
Theater Bielefeld und Bielefelder Philharmoniker starten in die neue Saison
Die Bühnen und Orchester Bielefeld öffnen endlich wieder ihre Spielstätten
Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle. Los geht es
mit zwei Musicals: Stephen Sondheims Die spinnen, die Römer! (Premiere: 30.08.) ist eine turbulent-schmissige Komödie und ganz nebenbei eine
Parodie auf die Monumentalfilme der Marke Quo vadis. Schaurig-schön
wird es, wenn sich ab dem 12.09. alle drei Sparten Tom Waits’ The Black
Rider widmen, der modern-absurden musikalischen Version der Volkssage
vom Freischütz.
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Das Schauspiel startet mit zwei Uraufführungen in die Saison. Den Auftakt
macht die Romanbearbeitung von Matthias Brandts Bestseller Blackbird im
Stadttheater (Premiere: 05.09.). Die Geschichte einer Jugend in der tristen
kleinstädtischen Einfamilienhausidylle in den Siebzigern taucht tief ein in
das pubertäre Wechselbad der Gefühle. Der Schweizer Autor Dominik Busch
hat mit poetisch-musikalischer Sprachkraft ein Mosaik verschiedener Lebenswelten geschaffen, die allesamt instabil sind: Sein Stück Deinen Platz
in der Welt feiert am 06.09. seine Uraufführung im Theater am Alten Markt.

Für TANZ Bielefeld kreiert Chefchoreograf Simone Sandroni unter dem Titel Im Rausch einen neuen Tanzabend, der am 24.10. im Stadttheater zur
Premiere kommt. Der Drummer und Soundkünstler Marc Lohr komponiert
dafür die Musik.
Die Bielefelder Philharmoniker bieten bis Dezember 2020 drei Konzertprogramme im Großen Saal der Rudolf-Oetker-Halle an. Höhepunkt des
ersten Symphoniekonzerts ist Wagners Siegfried-Idyll. Im November präsentieren die Philharmoniker Johann Carl Christian Fischers Symphonie mit
acht obligaten Pauken sowie Mozarts 25. Symphonie. Sibelius‘ Pelléas et
Mélisande bildet hierzu ein reizvolles Gegenstück. Der renommierte Dirigent Christoph Poppen hat im Dezember Werke von Mozart und Bartók auf
dem Pult liegen.

Großen Wert legen Intendant Michael Heicks und Verwaltungsdirektorin
Ilona Hannemann auf den Gesundheitsschutz. So werden die Säle zunächst nicht voll besetzt. Unter Beachtung der allgemeinen Abstandsregeln
bleibt jede zweite Reihe und jeweils ein Platz zwischen nicht zusammengehörenden Zuschauer*innen frei.
Das Platzangebot wie auch der Spielplan werden im Verlauf der Spielzeit
kontinuierlich an die jeweils gültigen Rahmenbedingungen angepasst.

Im
der
Bielefelder
Altstadt

Karten, zunächst für alle Vorstellungen bis Ende Oktober, gibt es an der
Theater- und Konzertkasse (T. 0521 51 54 54) sowie online auf www.theater-bielefeld.de. Anfang Oktober soll der Vorverkauf für das Familienstück
zur Weihnachtszeit Der Räuber Hotzenplotz sowie für die Vorstellungen im
November und Dezember beginnen.

BIELEFELD
www.wernings-weinstube.de

Foto: © Joseph Ruben

Die komplette Spielplan-Übersicht steht auf den Internetseiten der Bühnen
und Orchester: www.theater-bielefeld.de / www.bielefelder-philharmoniker.de / www.rudolf-oetker-halle.de.

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag 11.00 - 1.00 Uhr
Reservierung:
Tel.: 05 21.136 51 51 | Fax: 05 21.136 51 53

JETZT
ERST
RECHT!
Daniela Werning
Daniela Werning, 46 Jahre, gelernte Hotelfachfrau und Vollblutgastronomin der „Wernings
Weinstube“ im Herzen der Bielefelder Altstadt.
altstädter:
Frau Werning, Sie leiten mittlerweile in der 3. Generation den Familienbetrieb „Wernings Weinstube“. Wann haben Sie die Leitung
von Ihren Eltern übernommen?
Daniela Werning:

Ich leite die „Wernings Weinstube“ in der Bielefelder Altstadt seit
2002. Der „Werningshof“ an der
Eckendorfer Straße ist nach wie vor
in der Regie meiner Eltern und das
mit ganz viel Herzblut. Wir haben
die Aufgaben entsprechend aufgeteilt und hoffen natürlich, dass es
in dieser Konstellation auch noch
lange so weiterläuft. Die Weinstube
in der Bielefelder Altstadt feiert in
diesem Jahr übrigens ihr 25jähriges
Jubiläum!
altstädter:
Welche betrieblichen Veränderungen haben Sie seit Ihrer Übernahme vorgenommen?
Daniela Werning:

Ich glaube so etwas entwickelt sich
im Laufe der Zeit und man sammelt
so einige Erfahrungen. Meine Eltern
hatten damals schon lange Jahre
Erfahrungen in der Gastronomie
und wussten genau, wie sie diesen
Gewölbekeller gestalten wollten.
Ich selber habe mich dann „Schritt
für Schritt“ mit eingebracht und
kleine Veränderungen erarbeitet.
Neue Erfahrungen und die daraus
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resultierende Veränderungen entstehen manchmal ganz automatisch und nicht zuletzt auch aus
kleinen Fehlern, die natürlich passieren. Den großen Wandel an sich
gab es nicht, eher viele kleine Veränderungsprozesse. Natürlich bin
ich geprägt durch meine Eltern,
denn ich bin im eigenen Familienbetrieb groß geworden. Ich selber
habe auch viel während und nach
meiner Ausbildung in verschiedensten Häusern dazugelernt, von
dem ich noch heute profitiere. Der
Begriff „Familienbetrieb“ wird bei
uns und mit unseren MitarbeiterInnen tatsächlich gelebt und das
ist es, was unsere Betriebe ausmacht.
altstädter:
Bei „Wernings Weinstube“ ist der
Name Programm. Was erwartet
den Weinliebhaber bei Ihnen?
Daniela Werning:

Unsere Weinkarte ist so ausgerichtet, dass für alle Geschmäcker
etwas dabei ist. Hier findet der
Einsteiger in die Weinwelt ebenso
wie der erfahrene Weinliebhaber
eine erlesene Auswahl an besonderen Weinen. Gemeinsam mit
einem renommierten Weinkenner
haben wir unsere angebotenen
Weine ausgewählt und versucht,
neue und besondere Akzente für
unsere Gäste zu setzen. Als kleinen
Wegweiser gibt es zu jedem Flaschenwein auch immer eine Kurzbeschreibung, damit unsere Gäste
im Vorfeld schon einen Eindruck
bekommen, was hinterher im Glas
ist. Ebenso finden unsere Gäste
Empfehlungen, welche Speisen
besonders gut zu welchem Wein
passen oder umgekehrt, welcher
Wein zum Lieblingsgericht passt.
Wir haben unsere Weinkarte so gestaltet, dass die Weine in einem fairen Preis-Leistungsverhältnis stehen. Hat man zum Beispiel einen
Lieblingswein gefunden, kann der
Gast auch gern Flaschen mit nach
Hause nehmen.
altstädter:
Was sind Ihre kulinarischen Highlights ihres Hauses?

Daniela Werning:

Unser Küchenchef hat in diesem
Jahr bereits die dritte Karte erstellt,
da wir unser Speisenangebot immer der Saison anpassen. Jede
Jahreszeit hat ihre kulinarischen
Highlights, die das Küchenteam
unseren Gästen präsentiert. Da die
Spezialitätenwoche der „FÜNF“ im
März leider ausgefallen ist, holen
wir diese nun endlich im September nach. Unter dem Motto „Algarve 2.0“ können unsere Gäste
Köstlichkeiten von der Algarve genießen – Urlaubsfeeling inklusive.
Ab November bieten wir wieder
unseren traditionellen Gänsebraten an, der übrigens direkt am
Tisch der Gäste tranchiert wird.
altstädter:
In Ihrer Branche sind Nachwuchskräfte Mangelware. Wie würden
Sie junge Bielefelder, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, für
diese Ausbildung begeistern?
Daniela Werning:

Der Nachwuchs an Fachkräften ist
tatsächlich eine der größten Herausforderungen unserer Branche!
Da haben auch wir keine optimale
Lösung. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und hatten vor drei Jahren
unseren letzten Auszubildenden.
Seitdem finden wir keine Nachwuchskräfte mehr. Möglicherweise
sind die Arbeitszeiten ein Grund. In
der Gastronomie wird gearbeitet,
wenn andere Ausgehen oder Urlaub haben. Das scheint viele junge Menschen abzuschrecken. Dabei
gibt es durchaus Vorzüge, wenn
man Freizeit außerhalb des normalen Wochenendes hat! Wer also
Lust auf Dienstleistung hat, körperliche Anstrengung nicht scheut und
echte Teamarbeit erleben möchte,
sollte auf jeden Fall bei der Ausbildungssuche die Gastronomie mit in
Betracht ziehen.
altstädter:
„Corona“ geht auch an der Bielefelder Altstadt nicht spurlos vorbei.
Welche Auswirkungen hat diese Krise
für Sie und wie gehen Sie damit um?
Daniela Werning:

Corona hat in unserem Team vor

allem eins hervorgerufen, nämlich
das Motto: „JETZT ERST RECHT!“
Wie viele andere Menschen auch,
haben wir versucht, von Beginn
an das Beste aus der Situation zu
machen.
Besonders in unserem Beruf lernt
man, lösungsorientiert zu arbeiten.
Wir versuchen selbstverständlich
jeden Tag, die Vorgaben umzusetzen und können sagen, dass
uns das sehr gut gelingt. Nicht
zuletzt, weil auch unsere Gäste hervorragend mitmachen und
sich auf unser Hygienekonzept
bestens einlassen. Wir haben sogar schon von einigen Gästen die
Frage gestellt bekommen, ob man
nicht manche Auflagen beibehalten könnte…!? Ich hätte mir vor
Corona niemals vorgestellt, dass
unsere Gäste die momentanen
Wartezeiten so selbstverständlich
und geduldig auf sich nehmen.
Die Wertschätzung unserer Arbeit
ist mehr in den Vordergrund getreten. Dadurch entstand eine völlig
neue Motivation im Team und das
ist nach wie vor ein wahnsinnig
tolles Gefühl! Teamspirit wurde bei
uns schon immer sehr gelebt, die
aktuellen Zeiten haben uns jedoch
noch mehr zusammengeschweißt
und das Wir-Gefühl verstärkt! Trotz
plötzlichem Krisen-Modus war der
Gedanke im Team immer: „Wir
schaffen das zusammen“. Corona
hat einmal mehr gezeigt, dass die
Situation, wie eine Art „Brennglas“
betrachtet werden kann: Dort, wo
das Miteinander vor Corona bereits gut funktioniert hat, bringt
es noch mehr Zusammenhalt. Und
dort, wo es vorher vielleicht schon
etwas schwierig war, macht diese
Krise die Probleme noch deutlicher
sichtbar.
altstädter:
Sie haben täglich geöffnet und somit eine 7-Tage-Woche. Wann und
wie entspannen und erholen Sie
sich?

morgens bis spät abends… Das ist
zur Zeit sicherlich extrem und die
Ausnahme, denn natürlich habe
auch ich zwischendurch freie Tage.
Dadurch, dass der Arbeitsalltag
harmonisch läuft, ist es einfach
weniger anstrengend!
Die geringe Zeit die mir zum Entspannen bleibt, verbringe ich in
meiner „Oase“ zu Hause.
Ich habe das Glück, in einem
schnuckeligen Fachwerkhäuschen
mit einem tollen und ruhigen Garten zu wohnen. Hier finde ich Ruhe
zum Krafttanken und Ausspannen.
Dieses Haus war schon immer ein
ganz besonderer Ort für mich, denn
hier habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht.
altstädter:

Was ist Ihr persönlicher Wunsch
für die Zukunft der Bielefelder Altstadt?
Daniela Werning:

Ich sehe unsere Altstadt als ein
„Goldstück“. Die Mischung der
vielfältigen Angebote in den Geschäften, hinter denen die verschiedensten Charaktere stecken
- das macht es einfach aus!
Und auch im Bezug auf die Altstadt
habe ich das Gefühl, dass die Corona-Krise das „Wir-Gefühl“ noch
mehr verstärkt hat. Nicht zuletzt
auch durch die, von der Altstädter
Kaufmannschaft, ins Leben gerufenen zahlreichen Aktionen. Ich fände es super, wenn dieser Zusammenhalt bleiben würde und hoffe
sehr, dass die „Einschläge“, die die
Pandemie leider mit sich bringt,
nicht zu stark sein werden und wir
weiterhin alle gut durch diese Zeit
kommen!
altstädter:

Liebe Frau Werning, vielen Dank
für das kurzweilige Gespräch. Der
altstädter wünscht Ihnen, Ihren Eltern und dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und Gesundheit.

Daniela Werning:

Aktuell arbeite ich tatsächlich an
sieben Tagen in der Woche, von
- Aus der Bielefelder Altstadt - 19

SPUCKEN DIE ?
Alpakas spucken auch :-)

Lamas spucken,
Dies tun sie allerdings meistens untereinander um sich gegenseitig auch mal die Meinung zu sagen.
Nähert sich zum Beispiel ein Alpaka zu sehr dem Futter eines Anderen, kann es auch vorkommen,
dass dann die „Fetzen“ fliegen. Ganz selten jedoch richtet sich dieses Verhalten gegen uns Menschen.
Das Spucken gehört zu den wenigen „Waffen“, die die Natur den wolligen und sympathischen Wesen
mitgegeben hat. Wen es erwischt, der kann durch eine Dusche und saubere Kleidung schnell Abhilfe
schaffen ;-)

AlpakaWalk
mit Kari und Burkhard
rund um das ”Hühnermoor” in Marienfeld
Die beiden Landschaftsgärtner
Kari Lievonen und Burkhard Bruns
aus Marienfeld, züchten bereits
seit 2012 in ihrem Auenland-Alpakazuchtbetrieb Suri- und Huacaya Alpakas. In ihrem FarmShop
verkaufen sie Produkte aus Alpakawolle und veranstalten Farmbesichtigungen sowie Alpaka-Spaziergänge rund um das Hühnermoor.
Ihre Liebe zu den Alpakas wollen
Kari und Burkhard den Lersern des
”altstädter” näherbringen und berichten über ihren AlpakaWalk.
Burkhard Bruns und
Kari Lievonen:
Seit nun fast zwei Jahren veranstalten wir, mit unserer Auenland
AlpakaFarm in Marienfeld, AlpakaWalks durch das Naturschutzgebiet ”Hühnermoor”. Viele Menschen haben in dieser Zeit bereits
dieses einmalige Erlebnis erleben
dürfen und sind mit unseren Alpakas gewandert. Immer haben
die Teilnehmer unsere Farm mit
einem Lächeln im Gesicht verlassen. Es ist schon länger bekannt,
dass Alpakas positiven Einfluss auf
das Wohlbefinden von uns Menschen haben, gerade auch bei älteren und behinderten Menschen.
Alpakas werden deshalb auch
gerne als die ”Delphine der Weide”
bezeichnet.
Dieses wird durch ihr ruhiges
Wesen hervorgerufen, denn Alpakas können den Menschen
direkt in die Augen schauen. Eine Eigenschaft, die nicht
viele Tiere ihr Eigen nennen
können. Sie lächeln uns direkt
ins Gesicht und treten somit
sofort mit uns Menschen in eine
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Wellness für die Seele

positive Verbindung. Jetzt würde
nur noch fehlen, dass sie mit uns
Menschen kuscheln wollen, dieses
mögen sie alledings gar nicht. Sie
lassen sich anfassen und auch mal
streicheln. Durch ihre Neugierde
kommen sie auf uns Zweibeiner
zu. Eine Aufforderung zum Kuscheln, wie das z.B. Hunde gerne tun,
wird es bei Alpakas so nicht geben.
Alpakas sind allerdings wunderbare Begleiter beim Wandern. Sie
helfen uns während des Gehens zu
entschleunigen und den Alltagsstress hinter uns zu lassen. Man
muss während des AlpakaWalks
auf das individuelle Verhalten des
eigenen Alpakas eingehen und
sich entsprechend verhalten. Eine
besondere Situation die man, im
heutigen Alltag, so gut wie nicht
mehr antrifft, da einen die Tagesroutine und der Alltagsstress immer voll im Griff haben.

Der Spaziergang und das anschließende Zusammensein mit unseren
Auenland Alpakas ist Wellness für
die Seele, hilft für einen Moment
den Alltag hinter sich zu lassen
und noch lange von diesem Erlebnis zu zehren.
Ein AlpakaWalk beginnt immer an
unserem Stall in Marienfeld und
mit Informationen über die Alpakas und über unsere Tour durch
das Naturschutzgebiet. Anschließend übergeben wir jedem Teilnehmer sein persönliches Alpaka
für den Walk und gehen los. Die
Wanderung dauert ca. anderthalb Stunden. Nach der Rückkehr,
bekommen die Alpakas eine kleine Belohnung und dürfen dann
wieder auf die Weide. Die Teilnehmer können sich mit uns noch auf
der Farm umschauen und den
Rest der Herde kennenlernen. Am
interessantesten sind im Sommer
natürlich die zuckersüßen Fohlen.
Fragen rund um die Alpakawelt
beantworten wir natürlich auch
gerne.
Wir würden uns sehr freuen, Leser
des ”altstädter” bei uns auf der
Auenland AlpakaFarm begrüßen
zu dürfen, um ihnen das Wesen
dieser einmaligen Tiere näherzubringen.

Natur
trifft Farbe
Teppich mit
Kaschmir-Ziegenhaar

AlpakaWalk, Farmbesichtigung,
Fotoshooting, z.B. bei Hochzeiten und Gruppenevents
buchbar unter:
info@auenland-alpakas.de

Schillerstr. 46-48
33609 Bielefeld
Tel. 0521/971770

Kreditzusage in wenigen Minuten

Beste Chancen
auf die Wunschimmobilie
Bielefeld-Gütersloh. Endlich ist die Traumimmobilie gefunden. Aber
es gibt noch eine Reihe weiterer Interessenten. Außerdem erwartet
der Verkäufer oder Makler im Vorfeld der Besichtigung eine positive
Finanzierungsprüfung. Mit dem neuen Finanzierungs-Zertifikat der
Volksbank Bielefeld-Gütersloh wird zwar die Anzahl der weiteren Bewerber nicht geringer, aber die Chancen steigen, dass die Wunschimmobilie auch bald das neue Zuhause wird.

Ulrich Scheppan, Vorstandsmitglied der Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Das Finanzierungs-Zertifikat bestätigt dem Interessenten nach
einer erfolgreichen Vorprüfung,
dass eine Baufinanzierung für die
Immobilie möglich ist. So hat der
Makler direkt die Gewissheit, dass
dem Immobilienkauf nichts im
Wege steht.
„Diesen kostenlosen Online-Service bieten wir als erstes Kreditinstitut in der Region an“, so Ulrich
Scheppan, Vorstandsmitglied der
Volksbank
Bielefeld-Gütersloh.
„Das Baufinanzierungsgeschäft gehört zu unseren besonderen Stärken – wir sind selbst sehr aktiv am
Markt tätig und darum ganz nah an
den Kundenbedürfnissen. Daraus
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hat sich dieses besondere Angebot entwickelt. Wir bauen unsere
digitalen Services konsequent aus
und diese stehen Internetbanken
in nichts nach.“
Axel Kirschberger, Bereichsleiter
„Rund um die Immobilie“ bei der
Volksbank, weiß aus Erfahrung:
„Die starke Nachfrage nach Immobilien hat zu einem Wettbewerb
unter den Interessenten geführt.
Wer beim Makler mit unserem Finanzierungs-Zertifikat sofort seine
Kreditwürdigkeit belegen kann, ist
hier klar im Vorteil!“
Denn in nur drei Schritten wird das
Finanzierungs-Zertifikat einfach

online auf der Volksbank-Webseite
beantragt.
• Erfassung aller Daten (Einkommen/Vermögen/Kaufpreis)
• Berechnung und Bewertung
durch die Volksbank
• vorläufige Kreditzusage als
PDF-Dokument.
So lässt sich bereits nach wenigen
Minuten das Zertifikat ausdrucken
oder direkt per Mail an den Makler
oder Verkäufer weiterleiten. Und
das ganz ohne Kosten.
„Besonders in der aktuellen Situation ist es gut, dass unsere Kunden ohne Bankbesuch einfach und
schnell online an ihr Finanzierungs-Zertifikat gelangen“, freut
sich Kirschberger. Der langjährige
Baufinanzierungsexperte kennt die
Wünsche von Immobilieninteressenten ganz genau. „Wir wollen
unkompliziert unterstützen – deshalb ist das Zertifikat eine Bestätigung und vorläufige Zusage von

uns, eine mögliche Baufinanzierung zu begleiten. Es ist aber kein
verbindlicher Darlehnsvertrag.“
Transparenz ist der Volksbank
wichtig. Daher stellt das Finanzierungs-Zertifikat keine Verpflichtung für den Antragsteller oder
die Bank dar, einen Baufinanzierungsvertrag abzuschließen. Auch
die eingegebenen Daten werden
nach sechs Wochen automatisch
gelöscht. „Wir sind stolz, dass die
meisten Kunden unsere Hilfestellung mit einer positiven Bonitätsbestätigung sehr schätzen und
anschließend auch die Volksbank
als Partner für die Immobilienfinanzierung wählen. Man kennt
sich und vertraut sich“, berichtet
Kirschberger.
Auch wer noch nicht konkret eine
Immobile im Blick hat, kann das
Online-Tool nutzen, um seine finanziellen Möglichkeiten zu überprüfen.
Alle Informationen mit dem direkten Weg zum Finanzierungs-Zertifikat unter www.volksbank-bigt.de/wohntraum

Axel Kirschberger, Volksbank-Bereichsleiter
„Rund um die Immobilie“

Foto: stock.adobe.com/hedgehog94
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> Kreditwürdigkeit in nur wenigen Minuten ausweisen
> Chancen bei der Bewerbung für eine Immobilie erhöhen

www.volksbank-bi-gt.de/wohntraum

Irene von Uslar Fotografin
Die Sonnenstrahlen fallen durch fast blinde Fensterscheiben,
eine dicke Staubschicht bedeckt das Motiv
oder der Putz bröckelt von den Wänden.
Das sind die Zutaten, die Irene v. Uslar für Ihre
Fotoserie ‘Werkstatt-Poesie’ sucht und bis heute auch immer
noch findet. Seit Jahren ist sie in Bielefeld und Umgebung
in alten, oft stillgelegten Handwerksstätten auf Motivsuche.
Tischlerwerkstatt, Bildhaueratelier oder Schmiede mit Gespür und Blick fürs Detail findet sie die Motive
und verwandelt diese in ästhetisch schöne Fotografien,
die längst vergangene Zeiten widerspiegeln.

Wer mehr Fotografien dieser Serie oder andere
Arbeiten sehen möchte, kann dies zu Corona-Zeiten
nur in der virtuellen ‘Galerie’ tun.
Öffentliche Ausstellungen auf denen die Fotografin
regelmäßig ihre Werke zeigt, wurden für dieses Jahr
leider alle abgesagt.
Interessierte Besucher finden nach telefonischer
Terminabsprache aber auch Einlass in ihr Studio
inmitten der Bielefelder Altstadt.
Motiv: ‘3 Flaschen‘ / Möbelrestaurationswerkstatt
90x60cm Foliendruck auf Aludibond
outdoor geeignet

Motiv: ‘Tympanon‘ / Bildhauerwerkstatt
60x40cm Canvas auf Keilrahmen

Ostwestfälische

Werkstatt-Poesie

copyright aller Fotografien: Irene von Uslar
www.von-uslar-fotogalerie.de

Motiv: ‘Werkzeit‘ / Metallwerkstatt
60x90cm Dibond-Direktdruck

ERLEBEN
ERKENNEN
E R S TA R K E N

Sparrenburg wirbt
jetzt an der A33
für Bielefeld

Du kannst gegen die Wellen ankämpfen
oder Dich von ihnen in die Zukunft tragen lassen ...

M

anchmal haben wir das Gefühl, in einer Sackgasse zu
stecken. Wir sind verunsichert, unzufrieden, ständig mit
irgendetwas beschäftigt und kennen uns manchmal selbst
nicht mehr.

V

ielleicht sind es auch Veränderungen wie Trennung,
Abschied von einem geliebten Menschen oder der
Verlust von Arbeit, die dazu geführt haben, dass wir in
eine Krise geraten. Möglicherweise haben wir den Kontakt
zu unserem Partner, unserer Familie oder unseren Freunden verloren, machen anderen Menschen ständig Vorwürfe
und ärgern uns dabei über uns selbst.
Wir wollen etwas verändern, aber wissen nicht wie.

V

eränderungen fallen leichter, wenn wir jemanden an
unserer Seite haben, der uns unterstützt, begleitet und
motiviert.

P R A X I S

F Ü R

G E S T A L T T H E R A P I E

Petra Kleine-Horst
Gesprächstherapie
Trauer- und Sterbebegleitung
Termine nach Vereinbarung
p.kleine-horst@web.de I www.lebenswellen.eu

Neues Hinweisschild an der Autobahn weist
auf das Wahrzeichen hin
Ein lang gehegter Wunsch ist Wirklichkeit geworden: Die Bielefelder Sparrenburg hat ihr erstes touristisches Hinweisschild an der Autobahn. Wer auf
der Autobahn 33 aus Richtung Halle/Westfalen in Richtung Bielefeld fährt,
sieht am Fahrbahnrand das im typischen Braun-Weiß gehaltene Schild.
Nach dem Lückenschluss der A33 hatte sich die Möglichkeit für diese Werbemaßnahme für das Wahrzeichen der Stadt ergeben. Initiiert wurde die
Aktion von Bielefeld Marketing, vom Verkehrsverein Bielefeld und von der
Stadt Bielefeld, die sich die Kosten für das Aufstellen teilen. Auch aus der
Bevölkerung hatte es immer wieder Anregungen gegeben, die Sparrenburg
als Besucherziel an der Autobahn sichtbar zu machen.

Wahrzeichen mit
55.000 Besuchern pro Jahr
Die Sparrenburg wacht seit mehr als 800 Jahren über den Bielefelder Pass
am Teutoburger Wald. Die Festung zählt in normalen Jahren rund 55.000
zahlende Besucher, die an einer Führung teilnehmen oder den Turm der
Festung besteigen. Hinzu kommt der freie Publikumsverkehr, der allerdings

W.Bernert und Andreas Lüttig,
Geschäftsleiter EV.Johanneswerk gGmbH

Willibald A. Bernert spendet
... 38 Bildbände an Altenheim-Bewohner
Diese Spende im Werte von € 1.140,00 soll für eine willkommene Abwechslung für die Altenheim-Bewohner der 10 Seniorenheime des Johanneswerkes sorgen. Der Geschäftsleiter der Region Bielefeld des Johanneswerkes, Andreas Lüttig, freut sich über die Bücherspende von Willibald A.
Bernert. „GESICHTER DIESER WELT“ heißt der 200 Seiten starke und mit über
300 Fotos bestückte Bildband. „Für unsere Besucher ist das super, weil die
Texte zu den tollen großen Fotos nicht so lang sind!“ sagt Lüttig. Diese Bildbände werden in den öffentlichen Bereichen der Häuser ausgelegt. Dann
können sowohl Bewohner als auch Angehörige darin lesen.

nicht statistisch festgehalten wird. Damit gehört die Anlage zu den wichtigsten touristischen Zielen der Stadt.
Seit 2014 betreibt Bielefeld Marketing dort ein modernes Besucher-Informationszentrum. Das Wahrzeichen liegt außerdem an einem der bekanntesten Fernwanderwege Deutschlands, den „Hermannshöhen“. Alle Infos
zur Sparrenburg gibt es unter: www.sparrenburg.info

Sichtbar für den Verkehr aus den
Niederlanden
Das Schild steht zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Bielefeld/
Zentrum (B61/Ostwestfalendamm) und ist so positioniert, dass der Verkehr
aus dem Nordwesten und damit auch aus den Niederlanden den Hinweis
sieht. Niederländer stellen traditionell die größte ausländische Besuchergruppe in Bielefeld dar mit zuletzt rund 15.000 Übernachtungen pro Jahr.
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Gültig bis ..20
Einzulösen in der

Der Lückenschluss der A33 wurde im November 2019 komplettiert. Die Autobahn verkürzt nicht nur die Wege von Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe
nach Niedersachsen, sondern ist darüber hinaus auch eine wichtige wirtschaftliche Verbindung mit den Nordseehäfen, den Niederlanden und über
die A44 mit den neuen Bundesländern.
*Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung möglich.



„Das Schild weist an der A33, zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Bielefeld/Zentrum, auf das Bielefelder Wahrzeichen hin.“
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MANDALA
SPASS ür Kids!
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Malen geht immer ...
...dies zeigte die rege Teilnahme beim MANDALA SPASS, dem Ausmalwettbewerb für Kids. Viele kreative Bilder erreichten die Redaktion des
„altstädter“, der sich an dieser Stelle dafür herzlich bedankt.
Gemeinsam mit „Wiedey - Der Bodenspezialist“, „Café KNIGGE“ und der
„Werbeagentur Eigenrauch & Partner“, verloste die Redaktion des „altstädter“ unter allen Teilnehmern zehn attraktive Preise.

1. Preis: Katja Q., Bielefeld (7 Jahre)
Warengutschein der Fa. Wiedey im Wert von € 350,00

2. Preis: Jakob S., Bielefeld (7 Jahre)
Gutschein für eine Café Knigge-Torte im Wert von € 40,00

3.-10. Preis:

Mutter Andrea:
„Jakob und die restliche Familie freuen sich
sehr über diesen Preis!
Das ist der perfekte Start für die Schulferien!”

Petra F., Bielefeld • Nikita P., Bielefeld
Johanna F., Bielefeld • Lia F., Bielefeld
Jule S., Bielefeld • Mika S., Bielefeld
Lena E., Bielefeld • Marlene R., Düsseldorf
je ein Malkasten der Werbeagentur Eigenrauch & Partner
Café Konditorei Confiserie

seit 1912
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Natürlich durch den Herbst
Jede Jahreszeit ist für unsere Kleidung eine echte Herausforderung.
Im Sommer soll sie uns vor der Sonne schützen, darf aber nicht zu
warm sein. Im Herbst ist das Wetter so wechselhaft, dass die einzelnen Kleidungsstücke möglichst vielseitig und wandelbar sein müssen. Und im Winter wollen wir es einfach nur kuschelig und warm
haben. Um all dem gerecht zu werden, ist es sehr wichtig, natürliche
Fasern zu verwenden, die die passenden Eigenschaften haben und
das Kleidungsstück so zu einem gern und oft getragenen Lieblingsteil
zu machen.
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Die aktuelle Herbstkollektion wurde so zusammengestellt, dass die
einzelnen Teile möglichst viele
Kombinationsmöglichkeiten bieten
und Ihnen durch die hohe Qualität
lange erhalten bleiben. Maas Natur
achtet dabei noch zusätzlich darauf, dass Naturfasern verwendet
werden, die warm halten, aber
trotzdem feuchtigkeitsregulierend
sind. Entstanden sind wunderschöne, langlebige Teile aus BioBaumwolle und Schurwolle aus

kontrolliert biologischer Tierhaltung. Mit Mode von Maas Natur tun
Sie nicht nur sich, sondern auch
der Umwelt und der Textilindustrie
etwas Gutes!
Interessiert? Dann shoppen Sie
die neue Herbstkollektion – fair
produziert online unter www.
maas-natur.de oder in einer der
11 Filialen, z.B. in der Bielefelder
Obernstr. 51, im ältesten Haus Bielefelds.

KOSTENLOSER

Wir geben die Mehrwertsteuer weiter –
an Spendenprojekte,
die unsere Kunden auswählen
Wir von Maas Natur haben uns
entschieden, die Mehrwertsteuersenkung an die Menschen weiter
zu geben, die sie am dringendsten
brauchen. Menschen in Not und
Menschen, die sich für soziale Projekte oder den Umweltschutz engagieren. Doch an wen genau das
Geld geht, entscheiden nicht wir,
sondern unsere KundenInnen. Online kann für ausgewählte Projekte
abgestimmt und neue Projekte vorgeschlagen werden.

In den 11 Maas Natur Filialen geht die
Mehrwertsteuersenkung jeweils an
regionale Projekte, die unsere MitarbeiterInnen auswählen. Die Filiale in Bielefeld spendet Ihren Anteil
im August an den Verein Wildwasser e.V.. So können wir zusammen
etwas Gutes tun. Alle Infos finden
Sie unter www.maas-natur.de/
spendenprojekte

SCHNUPPERKURS!
Herzlich Willkommen zum Golfen in der Natur!
Unsere 18-Loch Golfanlage in Schloß Holte-Stukenbrock liegt am
westlichen Fuß des Teutoburger Waldes, quasi unter den wachsamen Blicken des Hermannsdenkmal, in einem idealen Fadenkreuz
zwischen Bielefeld, Gütersloh, Detmold und Paderborn.

JEDEN SAMSTAG 10-12 UHR
Anmeldung unter: 05207 / 92 09 36

Das Golfparadies im „Land des Hermann“!
Senne Golfclub Gut Welschof e.V.
Augustdorfer Straße 72 I 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
info@sennegolfclub.de | www.sennegolfclub.de
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Bielefelder
Altstadtrundgang
Ein facettenreicher
Einblick in die über
800jährige Bielefelder
Stadtgeschichte.
Die Tour beginnt am Alten Rathaus, einem prächtigen Bau im
Stil der Weserrenaissance. Besichtigt werden u. a. der Alte Markt
mit seinen liebevoll restaurierten
Patrizierhäusern, die Altstädter
Nicolaikirche und Neustädter Marienkirche mit ihren kostbaren
Altären, der Waldhof - Keimzelle
der Stadt - sowie die Kunsthalle,
einem architektonischen Highlight
der Moderne.

Tickets für die zweistündige Bielefeld-Führung sind in der Tourist-Information im Neuen Rathaus, Niederwall 23, erhältlich.

Termine I Preise p.P. € 7,50 (€ 5,00)
29.08.2020
12.09.2020
19.09.2020
26.09.2020

11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr

10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr

Ermäßigung
Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung und BI-Pass-Inhaber

Impressum

BESTE BERATUNG
FÜR PERFEKTEN DRUCK

Foto: Veit Mette

Ò Wir haben den Bogen raus! Bei uns können Sie sich nicht
nur auf modernste Ausstattung verlassen, sondern auch auf eine
fundierte Beratung. Ihr persönlicher Ansprechpartner betreut Sie
von der Idee über den Druck bis zur erfolgreichen Auslieferung.
Henrike Gieselmann, Geschäftsführerin Hans Gieselmann Druck und Medienhaus

Ò Hans Gieselmann Druck und Medienhaus GmbH & Co. KG
Ackerstraße 54 | 33649 Bielefeld | Telefon: 0521 94609-0 | info@gieselmanndruck.de
www.gieselmanndruck.de

32 - Aus
Für die
der Bielefelder
BielefelderAltstadt
Altstadt --

Herausgeber:
Werbeagentur Eigenrauch & Partner
Klasingstraße 1-11, 33602 Bielefeld
Telefon 05 21 / 17 18 18
info@eigenrauch-partner.de
www.eigenrauch-partner.de

Fotos:
Bielefeld Markting GmbH,
Sarah Jonek, AdobeStock,
Gerald Paetzer, Burkhard Bruns,
Sebastian Wappelhorst, Bitex,
Irene von Uslar, Joseph Ruben

Anzeigenleitung:
Christine Stenner
stenner@eigenrauch-partner.de

Druck:
Hans Gieselmann Druck und
Medienhaus GmbH & Co.KG

Alle vom Herausgeber oder dessen Beauftragten konzipierten Anzeigen sowie
graphische Arbeiten sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur mit
Genehmigung des Herausgebers genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
Daten, Termine und die enthaltenen Angaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden, jedoch ohne Gewähr. Sämtliche Ansprüche wegen
Unvollständigkeit oder Fehler werden abgelehnt. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Die nächste Ausgabe „altstädter“ erscheint im November 2020

Einkauf erledigt!
Jetzt kommt meine tragende Rolle.

2 x Late-Night-Shopping
in Bielefeld...
Einkaufen bis 22 Uhr in der Innenstadt:
31. Oktober und 27. November 2020

Parken Sie doch in
der Innenstadt!
Hell, sicher und modern –

Die schönen Dinge des Lebens gibt es in den Einkaufsmeilen von der
Bahnhofstraße bis zum Fuß der Sparrenburg zu entdecken. Bielefeld ist
Einkaufsstadt Nr. 1 in der Region. Besonders ausgiebige Einkaufserlebnisse
bieten in diesem Jahr zwei Late-Night-Shopping-Termine. Am Samstag,
31. Oktober, und am Freitag („Black Friday“), 27. November, legen die Geschäfte in der Bielefelder Altstadt und rund um die Bahnhofstraße eine
Spätschicht ein und öffnen ihre Türen bis 22 Uhr.
Beim Late-Night-Shopping können sich die Besucher ohne Hektik durch
die Bielefelder Innenstadt treiben lassen. Frei nach der Devise: Bummeln,
stöbern, anprobieren. Die Flaneure haben an diesen beiden Abenden besonders viel Zeit, um ihr neues Lieblingsstück für den Kleiderschrank oder
die Wohnung zu finden. Nach dem Einkaufbummel bieten die vielen Bars
und Restaurants einen schönen Ausklang des Bielefeld-Besuchs.
Zu den beiden Late-Night-Shoppings gibt es noch drei Sonntags-Shopping-Termine in Bielefeld (vorbehaltlich der Genehmigung des Rates
der Stadt Bielefeld): 11. Oktober, 13. Dezember und 27. Dezember 2020.
An diesen Sonntagen öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Die Parkhäuser der ProEinzelhandel OWL GmbH in Bielefeld.
•
•
•
•
•
•

zentral gelegen
insgesamt ca. 1.600 Stellplätze
1. Stunde 1,- Euro
Tageshöchstsatz 8,- bis 15,- Euro/24 Std.
10% RabĂƩ mit praŬƟschem Prepaid-Tarif
Abfrage freier Plätze über Internet

www.proeinzelhandel-owl.de
Tiefgarage Welle
Am Bach, 33602 Bielefeld

Tiefgarage Kesselbrink
Kesselbrink, 33602 Bielefeld

Tiefgarage Am Theater
Brunnenstraße
33602 Bielefeld

Tiefgarage Willy-Brandt-Platz
Einfahrt Herforder Str. /
Kavalleriestr., 33602 Bielefeld

Die Bielefelder Innenstadt ist am einfachsten mit Bus und Bahn erreichbar.
Für Besucher, die lieber das Auto nehmen, stehen rund 9.000 Parkplätze zur Verfügung. Ein kundenfreundliches Parkleitsystem lotst ortsfremde
Gäste zum nächsten freien Parkplatz. Infos zum Shoppen in Bielefeld gibt
es auch unter www.bielefeld.jetzt/shoppen.
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Neue Tickets für
kulinarische Spaziergänge
Bielefeld Marketing bietet weitere Termine
für die beliebten Stadtrundgänge an
Es gibt Ticket-Nachschub für die eigentlich schon bis Ende des Jahres
ausverkauften „Kulinarischen Spaziergänge“ durch die Innenstadt.
Die besonderen Stadttouren von Bielefeld Marketing führen auf unterschiedlichen Routen nicht nur vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, sondern legen unterwegs in Restaurants auch eine Pause ein für
ein Drei-Gänge-Menü. Für zwei Tourenangebote gibt es jetzt wieder
Tickets.

Der Spaziergang „Vom Spinnrad
zur Stadtmauer“ startet an der
Ravensberger Spinnerei und führt
durch die Industriegeschichte der
Leineweberstadt. Die Vorspeise gibt
es unterwegs im Hotel-Restaurant Bartsch, den Hauptgang im
Restaurant Stockbrügger und das

Dessert in der Altstadt im „Le Feu“.
Karten für die vierstündige Tour
gibt es für Termine am Sonntag, 4.
Oktober, und am Sonntag, 8. November.
Ein weiterer kulinarischer Rundgang führt „Durch die Altstadt“

und vorbei an den Sehenswürdigkeiten in Bielefelds guter Stube.
Gegessen wird entlang der Strecke
im „Bernstein“, im „Il Monastero“
und im „Kachelhaus“. Der von einem professionellen Stadtführer
geleitete Spaziergang dauert ebenfalls rund vier Stunden. Die offenen

Termine sind am Freitag, 23. Oktober, und am Freitag, 30. Oktober.
Tickets und Infos gibt es in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Niederwall 23, Tel. 0521
516999) sowie unter:
www.bielefeld.jetzt/kulinarisch

SPD — Unterbezirk Bielefeld
vertr. d. d. Geschäftsführerin Ann Katrin Brambrink
Arndtstr. 6–8, 33602 Bielefeld

Pit Clausen
Ihr Oberbürgermeister
für Bielefeld

pit-clausen.de

Gutes aus eigenem AnBau
Hof- und Bioladen Meyer zu Bentrup in Hoberge-Uerentrup
Immer mehr Verbraucher möchten heute wissen, woher die Lebensmittel, die sie kaufen, kommen und wie sie produziert werden. Je
nach Saison erntet Meyer zu Bentrup in seinem Gartenbaubetrieb in
Bielefeld-Quelle Erdbeeren, Heidelbeeren, Spargel, Tomaten, Gurken
und verschiedene Kräuter.

Kleine Auswahl
Der regionale Anbau garantiert den Kunden von Meyer
zu Bentrup Produkte von besonderer Frische. Es gibt keine
langen Transportwege, Obst
und Gemüse wachsen praktisch
vor der Haustür. Wertvolle Inhaltsstoffe der Früchte bleiben
erhalten, die Lebensmittel sind
knackig frisch und lecker.

In seinen Kulturen verzichtet
Meyer zu Bentrup weitgehend auf
die Anwendung von chemischen
Pflanzenschutzmitteln. Schädlinge
werden wenn möglich durch den
Einsatz von Nützlingen, wie zum
Beispiel Florfliegen oder Schlupfwespen, bekämpft. Diese Form
des Pflanzenschutzes ist umweltverträglich und bietet zudem die

Sicherheit, dass Obst und Gemüse
nicht mit schädlichen Stoffen belastet sind.

Biosortiment
In seinem Hofladen in Hoberge-Uerentrup bietet Meyer zu
Bentrup seinen Kunden ein großes
Sortiment an Bioartikeln bekannter
Hersteller.

• Weine: Peter Riegel Weinimport
• Tee: Sonnentor, Yogi Tea, Oasis,
Hari Tea, Lebensbaum
• Gewürze: Sonnentor
• Müsli: Rapunzel, Bauck, Allos,
Barnhouse
• Brotaufstrich: Zwergenwiese,
Sonnentor, Tartex, Rapunzel, Allos
• Säfte: Voelkel, Rabenhorst

www.meyer-zu-bentrup.de
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Besonders beliebt sind auch die
leckeren Bio-Brötchen (Kartöffelchen, Ökiss-Energie, Dinkelkornkiss, usw.) und das umfangreiche
Käsesortiment.

Tomaten
Tomaten müssen nicht rot sein!
Diese Feststellung mag manch einen überraschen. Aber sie stimmt.
Alte, wiederentdeckte Sorten sowie
ungewöhnliche Neuzüchtungen
bringen im wahrsten Sinne eine
bunte Vielfalt ins rote Tomaten-Einerlei.
Die Farbpalette der leckeren Sommerfrüchte reicht von grün über
cremeweiß, gelb, orange, leuchtendrot, rosarot, violett, braunschwarz bis zu zweifarbig marmorierten und sogar gestreiften
Varianten. Und nicht nur in der
Farbe, auch in Form, Größe und
Geschmack bieten Tomaten unglaublich viel Abwechslung. Da
findet jeder Feinschmecker seine
Lieblingssorte.

Gurken
Gurkenfrüchte könnte man eigentlich als eine Form von praktisch
verpacktem Wasser ansehen. Bei
den alten Römern wurden sie als
die „Wasserflasche aus dem Gemüsegarten“ bezeichnet. Mit einem Wasseranteil von 97 Prozent ist
die Gurke tatsächlich ein hervorragender Durstlöscher. Aber Gurken
haben noch viel mehr zu bieten,
denn die restlichen 3 Prozent haben es in sich. Die enthalten nämlich viele wichtige Mineralstoffe
und Spurenelemente, die die Gurke zu einem idealen Gemüse für
die gesunde Ernährung machen.
Und das bei einem minimalen Gehalt an Kalorien.

Erdbeeren
Die Erdbeere steht weltweit ganz
vorn auf der Liste der beliebtesten
Obstsorten. Man hat ihr sogar den
Titel „Königin der Beeren“ verliehen. Eine beachtliche Leistung für
das kleine rote Früchtchen wenn

man bedenkt, dass die Erdbeere eigentlich gar keine Beere ist!
Botanisch gesehen zählt sie zu
den sogenannten Sammelnussfrüchten. Die eigentlichen Früchte
sind die kleinen gelblichen Kerne,
die Nüsschen. Aber ob nun Beere oder nicht, Tatsache ist, dass es
kaum jemanden gibt, der den süßen Sommerfrüchten widerstehen
kann.

Heidelbeeren
Die Heidelbeere, auch Blaubeere
oder Bickbeere genannt, ist vielen
Menschen seit ihrer Kindheit als
kleine blaue Waldfrucht, die die

Zunge violett-blau verfärbt, bekannt. Diese, zugegebenermaßen
ziemlich lustige, Eigenschaft ist bei
unseren heutigen Kulturheidelbeeren nicht so stark ausgeprägt.
Sie stammen nicht von unserer
einheimischen Waldheidelbeere,
sondern von den nordamerikanischen „Blueberries“ ab, die helles,
gelbgrünes Fruchtfleisch haben.
Die Früchte der Kulturheidelbeere
sind wesentlich größer und auch
die Sträucher können je nach Sorte
eine beachtliche Größe von über 2
m erreichen.

Hof- und Bioladen in Hoberge
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Meyer zu Bentrup
Gutes aus eigenem Anbau

Hoberge-Uerentrup | Dornberger Str. 300 | 33619 Bielefeld
Tel: 05 21 / 78 71 783 | www.meyer-zu-bentrup.de
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Online antreten beim Stadtwerke run & roll day
Bielefelder Sport-Event kann doch stattfinden – mit einigen Neuerungen
Der Stadtwerke run & roll day kann in diesem Jahr doch steigen. Das
große Bielefelder Sport-Event, das traditionell auf dem Ostwestfalendamm stattfindet, läuft jedoch anders ab als in normalen Jahren.
Anstelle einer Großveranstaltung, die 2019 mehr als 4.300 Teilnehmer
zählte, ist ein dezentrales Sport-Wochenende geplant: Der Stadtwerke run & roll day findet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. September
2020, statt.
„Wir freuen uns sehr, dass wir den
Menschen doch einen Stadtwerke run & roll day bieten können,
der in diesem außergewöhnlichen Jahr ein komplett anderes
Gesicht haben wird“, sagt Martin
Knabenreich, Geschäftsführer des
Veranstalters Bielefeld Marketing.
Die wichtigsten Änderungen: Das
Sport-Ereignis findet als digitales
Event statt. Es gibt keine festen
Start-Uhrzeiten und Routen. „Wir
müssen Menschenmassen vermeiden, sodass ein vorgegebener
Streckenverlauf
ausgeschlossen
ist“, erläutert Knabenreich. „Damit
scheidet der Ostwestfalendamm
als traditioneller Veranstaltungsort aus. Natürlich hätten wir diese
Verkehrsader auch nicht für zwei
ganze Tage sperren können.“

Denn der Vorteil der freien Streckenwahl liegt darin, dass jeder
entscheiden kann, ob man die geforderten Distanzen im Teutoburger
Wald, im Park oder im eigenen
Viertel um die Ecke absolvieren
möchte.“
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Wettbewerbe
von Walking bis
Kinderlauf
Das Wettbewerbsangebot wurde
leicht angepasst: Neu im Programm
ist ein Walking-Wettbewerb über
2 Kilometer. Anstelle des „Stadtwerke OWD-Cups“ gibt es einen
einfachen 10-Kilometer-Lauf. Das
„BITel Team Running“ wird in einen 5-Kilometer-Lauf umgewandelt. Der „moBiel Schülerlauf“ geht
über 2,2 Kilometer und der „BBF
Bambini-Lauf“ für die jüngsten
Teilnehmer über 400 Meter. Zum
Programm gehören wie jedes Jahr
die Inlineskater, für die es einen
10-Kilometer-Wettbewerb gibt.

„Ob durch den Teutoburger Wald
oder durch die Stadt: Die Teilnehmer
können ihre Laufstrecken diesmal
frei wählen.“

Freie Streckenwahl
Stattdessen können alle Teilnehmer frei entscheiden, wo sie in
Bielefeld laufen, walken und inlineskaten möchten. Entscheidend
ist allein, dass man sich vorher im
Internet angemeldet hat und hinterher die Laufstrecke und Laufzeit
dokumentieren kann. Das wird so
einfach wie möglich gemacht: Fast
alles ist erlaubt – vom Foto der
analogen Stoppuhr oder dem Fitness-Armband bis zum Screenshot
von der Smartwatch oder der Running-App auf dem Smartphone.
Die digitalen Belege müssen auf
der Event-Website hochgeladen
werden, anschließend gibt‘s auf
digitalem Wege auch eine personalisierte Urkunde. Die Teilnahme

setzen natürlich auf den gesunden
Menschenverstand. Dass sich jeder
an die Gebote zur Rücksichtnahme,
Abstand und Hygiene hält, sollte
selbstverständlich sein.“

Anmeldung

Foto: Crossout

am run & roll day ist in diesem Jahr
komplett kostenlos.
Martin Uekmann, Geschäftsführer des Hauptsponsors Stadtwerke
Bielefeld, sagt: „Natürlich würden
wir die Menschen am liebsten wieder zum gemeinsamen Sporttreiben auf dem Ostwestfalendamm
begrüßen. Aber wir machen jetzt
einfach das Beste aus der Situation:

Auch für den digitalen run & roll
day kann man sich mit anderen
Teilnehmern im privaten Kontext
verabreden, um die Distanzen gemeinsam anzugehen. Katharina
Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing, erklärt: „Für den
kontaktfreien Sport im Freien gibt
es laut Corona-Schutzverordnung
des Landes NRW keine maximal
festgelegte Gruppengröße, aber wir

Anmeldungen sind ab jetzt
möglich. „Wir hoffen natürlich,
dass viele Menschen dieses
kostenlose Angebot annehmen. Sicher ist auf jeden Fall,
dass die Urkunde später alle
Teilnehmer an einen run & roll
day unter außergewöhnlichen
Umständen erinnern wird“,
sagt Martin Knabenreich.
Anmeldeschluss ist der 11. September. Alle Informationen
zum Stadtwerke run & roll day
2020 sowie zur Teilnahme gibt
es unter:
www.run-and-roll-day.de

NEU

ab Oktober!

BEST STEAKS FOR
BIELEFELD!
42 x in Deutschland – einmalig in Bielefeld!
Herzlich Willkommen in Ihrem neuen BLOCK HOUSE!
BLOCK HOUSE Bielefeld | Obernstraße 44 | www.block-house.de
Täglich geöffnet von 11:30 Uhr bis Mitternacht, sonntags bis 23:00 Uhr

BLOCK
BLOCKHOUSE:
HOUSE:Der
DerSteak-Experte
Steak-Expertein
in Deutschland
In ganz Deutschland steht BLOCK HOUSE seit über
50 Jahren für beste Steaks und frische Küche. Jedes
Jahr kommen rund 6 Millionen Gäste ins BLOCK HOUSE,
um beste Qualität, besten Service und bestes Fleisch
zu genießen.

an allen 42 Standorten auf die gleiche, einzigartige Weise
für die Gäste erlebbar. Streng kontrollierte, grammgenau
portionierte Steaks aus dem Meisterbetrieb der hauseigenen
BLOCK HOUSE Fleischerei sind dabei das Kernprodukt.
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Das Erfolgsgeheimnis von BLOCK HOUSE ist die Markengastronomie: In zuverlässig hoher Qualität ist das Konzept
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Das Unternehmen hat einen hohen Anspruch an die Produkte,
die es im BLOCK HOUSE seinen Gästen serviert. Neben
zarten Steaks von den Rinderrassen Hereford und Angus
aus Südamerika kommen die Gäste auch in den Genuss
von Rindfleischspezialitäten aus dem eigenen regionalen
BLOCK HOUSE Rinderaufzuchtprogramm. Vor sechs Jahren
startete BLOCK HOUSE mit großem Engagement sein
eigenes regionales Uckermärker Rinderaufzuchtprogramm
in Mecklenburg-Vorpommern und Nord-Brandenburg.
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ANZEIGE

Aktuell arbeitet BLOCK HOUSE mit 30 Vertragslandwirten
zusammen, die Uckermärker-Rinder für das Unternehmen
aufziehen. Eines haben alle gemeinsam: weitläufige Weiden,
auf denen die Rinder naturbelassen und artgerecht grasen
können.

Aber auch, wer im BLOCK HOUSE Hähnchen bestellt, kann
sicher sein, dass diese von Aufzuchtbetrieben stammen, die
durch den Deutschen Tierschutzbund zertifiziert sind. Der
Fisch kommt aus zertifizierter nachhaltiger Fischerei.
Für die perfekte Rindfleischqualität sorgt die hauseigene
BLOCK HOUSE Fleischerei.

Das Familienunternehmen BLOCK HOUSE ist Teil der
Hamburger Block Gruppe, zu der 17 Unternehmen zählen,
u.a. die Premium-Burgerkette Jim Block, das BLOCKBRÄU
am Hamburger Hafen und die eigene Menüproduktion
Block Menü. Die Block Gruppe verzeichnete 2019 einen
Umsatz von 410 Millionen Euro und beschäftigt rund
2.500 Mitarbeiter.

Die Sicherstellung der BLOCK HOUSE Fleisch-Qualität beginnt mit der Auswahl der Züchter, der Lebensräume, der
Rassen und der Fütterung. Eine natürliche und artgerechte
Tierhaltung bilden dafür die Grundlage. Erfahrene FleischereiExperten, die BLOCK HOUSE Scouts, kontrollieren kontinuierlich die Partnerbetriebe in Südamerika.
Für die exzellente Qualität seiner Produkte verbürgt sich
BLOCK HOUSE mit dem Gütesiegel auf seinen Speisekarten.
Berühmt sind die BLOCK HOUSE Restaurants jedoch nicht nur
für beste Steaks von gleichbleibend hoher Qualität; auch die
legendären Baked Potatoes sowie knackig-frische Salate und
knuspriges Knoblauchbrot erfreuen sich größter Beliebtheit.
Der Siegeszug der BLOCK HOUSE Klassiker wird unterstrichen
von dem Erfolg des im Lebensmitteleinzelhandel und dem
BLOCK HOUSE Online Shop (www.shop.block-house.de)
erhältlichen Produktsortiments von Steaks, Burgern,
Carpaccio, Dressings über Sour Cream bis zum BLOCK HOUSE
Steak Pfeffer.
Aus der Bielefelder Altstadt - 41

Foto: Bitex

Verkauf von Bielefeld-Masken bringt

„Dieses eingesandte Foto zeigt einen
Bielefeld-Masken-Träger vor der
George-Washington-Brücke in New York.“

Selbst bis nach New York haben es
die Bielefeld-Masken inzwischen
geschafft. Das Bielefelder Textil-

unternehmen Bitex hat einen digitalen Foto-Gruß bekommen, der
einen „Schnutenpulli“-Träger vor
der George-Washington-Brücke
in Manhattan zeigt. Der „MundNasen-Schutz“ aus Bielefeld, ein
Kooperationsprojekt des Unternehmens und Bielefeld Marketing, hat aber noch viel positivere
Nachrichten gebracht: 12.400 Euro
Spenden kamen bisher aus dem
Verkauf zusammen für die „Corona
Hilfe Bielefeld“, ein Netzwerk zur
Unterstützung von Hilfesuchenden
in der Krise.
Die Masken gingen im Frühjahr
mit dem Start der Kampagne „Gemeinsam schaffen wir’s!“ in den
Verkauf. Die Kampagne wurde

Dieser „Schnutenpulli“
bot in den vergangenen Monaten
mehr als nur Schutz

„Das Stadtlogo „BIE“ schmückt die Maske.“
Foto: Bielefeld Marketing
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12.400 Euro Spenden

von Bielefeld Marketing initiiert
und stellte das „Wir-Gefühl“ in
der Stadt in den Mittelpunkt. Zwei
Varianten des Mundschutzes gibt’s:
eine trägt das Kampagnen-Motiv,
die andere das BIE-Stadtlogo in
bunten Farben. Das Produkt wird
in Bielefeld gefertigt, besteht zu
100 Prozent aus Polyester und ist
damit kochfest waschbar.
Die Nachfrage nach den Masken
war vor allem in der Hochphase
des Corona-Frühjahrs riesig, als
ein Mundschutz in Deutschland
zur Pflicht und damit zur „Mangelware“ wurde. Bitex kam auf die
Idee, Masken-Automaten an frequentierten Orten wie Tankstellen
aufzustellen, die auch mit anderen

Produkten des Unternehmens befüllt wurden. Auch mit dieser Aktion sorgte das Unternehmen, das
Mitglied im Stadtmarken-Netzwerk
„Bielefeld-Partner“ ist, für Aufsehen.
13 Euro kostet eine Bielefeld-Maske. Drei Euro pro Exemplar gehen
als Spende an die Bielefelder Corona-Hilfe. Mehr als 4.000 Stück
wurden inzwischen verkauft und
die Maske ist im Stadtbild häufig zu
sehen – getragen werden sie von
der Bäckerei-Verkäuferin bis zum
Rathaus-Mitarbeiter. Zu kaufen
gibt’s den Gesichtsschutz unter anderem im Bielefeld-Online-Shop
unter: www.shop.bielefeld.jetzt

Wertschätzend verlässlich
Uwe Kronshage | Betreuer Unternehmenskunden

Eine Frage der Haltung
Welches Prinzip schaﬀt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit? Sagen, was man tut? Oder tun, was man
sagt? Für Uwe Kronshage ist Verlässlichkeit im Sagen und Tun Haltung und Wert zugleich, überhaupt der
wichtigste Wert im Bankgeschäft. Egal, ob es um eine Vermögensanlage geht, eine Kreditlösung oder eine
Nachfolgeplanung – der 48-Jährige versteht sich für seine Kunden als Kümmerer, Ratgeber und Begleiter in
allen Finanzangelegenheiten. Eine klare Haltung verbindet der Betreuer Unternehmenskunden und zertifizierte Anlageberater aber auch mit Wertschätzung im Sinne von „wertschätzend verlässlich“. „Wenn ein
Banker eine klare Haltung hat, dann folgt Verlässlichkeit als Konsequenz“, sagt Uwe Kronshage.
Erleben Sie die Haltung von Uwe Kronshage – am Alten Markt 12!

WIR SPRECHEN TEUTO. SEIT 1862.
Uwe Kronshage | Telefon 0521 305200-35 | Telefax 0521 305200-91
u.kronshage@bankverein-werther.de | www.bankverein-werther.de

Katalog

best
be
best
stel
e leen
el

0524
05
241
1//9
96
67
77
70

od
o
deerr im Onl
Onlliine
On
ne-S
Shho
op

ww
w
ww.
w.ma
maa
ass-n
nat
aturr.d
.de

Ökologische Mode fair produziert
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