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Die Zeit 
zum 

Aufwachen!

Liebe Altstädterinnen, liebe Altstädter,

Frühling ist für viele Menschen die schönste Jahreszeit: Die Tage werden 
länger, die Welt heller und farbenfroher, es zeigt sich ein sattes Grün an 
den Bäumen. Der deutsche Lyriker Emanuel Geibel schreibt: Frühling ist die 
schönste Jahreszeit, in der der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmü-
digkeit beginnt. Von Frühjahrsmüdigkeit sind wir vom „altstädter“-Jour-
nal weit entfernt, denn in dieser („coronabedingten“ etwas verspäteten) 
Frühjahrsausgabe haben wir für Sie, liebe Leser, einige Themen aufbereitet, 
die Sie vielleicht in dieser Zeit auf etwas andere Gedanken bringen wird!

Anfang März war noch alles beim Alten. Mittlerweile hat die Corona Kri-
se eine Dimension angenommen, die uns alle vor noch nie da gewesene   
Herausforderungen stellt, die niemand von uns sich jemals hätte vorstellen 
können. Auch wenn derzeit die Nachrichten von fast nur einem Thema 
beherrscht werden, bleibt unser Thema die Bielefelder Altstadt, mit all` 
ihren Menschen und Ereignissen! Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe 
weiterhin ein vielfältiges Journal bieten, welches Sie im Alltag begleitet, 
umfassend informiert und momentan vielleicht auch etwas ablenkt - eine 
„Corona-Pause“ sozusagen.
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In den letzten Wochen hat mancher von uns die Zeit genutzt, um liegen-
gebliebene Angelegenheiten zu erledigen oder Dinge zu tun, für die sonst 
keine Zeit oder Lust vorhanden war. Nun sind die Schränke längst aufge-
räumt, Haus sowie Wohnung geputzt oder renoviert und der Balkon oder 
Garten ist früher als sonst mit Blumen bepfl anzt und hergerichtet. 

In dieser Ausgabe können Sie sich nun einen Vorgeschmack holen, welche 
Ereignisse und Angebote Sie und Ihre Liebsten in der nächsten Zeit in und 
um Bielefeld erwarten. Freuen Sie sich darauf!

Irgendwann werden wir uns alle in den Straßen der Bielefelder Altstadt 
wiedersehen, ob bei einem Bummel in den Geschäften oder bei einem 
leckeren Eisbecher in einem der gemütlichen Cafés. Deshalb lautet unser 
Motto „Kopf hoch“ – gemeinsam schaffen wir das!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen und 
Entdecken. 
Herzlichst, Ihre Redaktion des „altstädter“. Bleiben Sie gesund!
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Die Online-Plattform „From OWL 
with Love“ zählt zu den positiven 
Nachrichten in der Corona-Krise. 
Getragen vom Engagement zwei-
er Start-Ups aus Bielefeld, Limo-
ment und Ravensberger Brauerei, 
vertreibt die Initiative über das 
Internet bisher Gutscheine für Gas-
tronomie-Betriebe in Ostwestfa-
len-Lippe, die schließen mussten 
oder von Einschränkungen massiv 
betroffen sind. Ca. 4.300 Gutschei-
ne im Gesamtwert von fast 100.000 
Euro wurden bisher verkauft. Rund 
250 Betriebe sind schon registriert. 
Jetzt soll die Plattform noch größer 
werden und auch Gutscheine für 
andere betroffene Branchen um-
fassen – etwa Freizeiteinrichtun-
gen, Frisöre, Kosmetikstudios oder 
Sportparks. Um das zu ermögli-
chen, haben sich jetzt Akteure aus 
Stadtmarketing, Tourismus und 
Wirtschaftsförderung in der Region 
zusammengeschlossen und un-
terstützen gemeinsam „From OWL 
with Love“.

Das regionale Unterstützernetzwerk 
besteht aus der Bielefeld Marketing 
GmbH, der WEGE Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft Bielefeld 
mbH, der Lippe Tourismus & Mar-
keting GmbH, dem Kreis Lippe, 
der Touristikzentrale Paderborner 
Land e. V. und der OWL GmbH. 
Diese Partner stellen eine Grund-
fi nanzierung für den technischen 
Ausbau der Plattform sowie Per-
sonalkosten für die Initiative zur 
Verfügung.

Martin Knabenreich, Geschäfts-
führer von Bielefeld Marketing, 
sagt: „Mit unserem Netzwerk an 
beteiligten Partner setzen wir ge-

Regionales Netzwerk unterstützt Ausbau 
von „From OWL with Love“

Einkauf erledigt!
Jetzt kommt meine tragende Rolle.

Parken Sie doch in 
der Innenstadt!
Hell, sicher und modern –
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% Rab  mit pra schem Prepaid-Tarif
• Abfrage freier Plätze über Internet

Tiefgarage Welle 
Am Bach, 33602 Bielefeld 

Tiefgarage Am Theater
Brunnenstraße
33602 Bielefeld

www.proeinzelhandel-owl.de

Tiefgarage Kesselbrink
Kesselbrink, 33602 Bielefeld 

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

Gutscheinplattform 
für notleidende Betriebe
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meinsam ein tolles Zeichen für 
eine kommunal übergreifende 
Unterstützung von Betrieben in 
der Region. Das Projekt ‚From OWL 
with Love‘ hat in den vergange-
nen Wochen wirklich Großartiges 
geleistet, und die vielen verkauf-
ten Gutscheine waren Lichtblicke 
für die beteiligten Gastronomen. 
Es ist darum genau der richtige 
Schritt, diese schon gut funktio-
nierende Plattform mit unserer 
Unterstützung nun auch für an-
dere Branchen in Bielefeld sowie 
in ganz Ostwestfalen-Lippe zu 
öffnen.“

Hinter „From OWL with Love“ 
stehen die beiden Bielefelder Ge-
tränke-Start-Ups Limoment und 
Ravensberger Brauerei. Die Idee 
für ein Gutschein-Portal entstand 
aus den Kontakten zur existentiell 
betroffenen Gastronomie, erzählt 
Phillip Marsell aus dem Projekt-
team. „Der Erfolg und die Nach-
frage haben uns komplett über-
rollt. Wir haben die letzten zwei 
Wochen mit acht, neun Leuten 
durchgearbeitet, alle Kosten für 
die Plattform selbst getragen und 
jeden Euro an die Gastronomen 
weitergegeben. Wir wären ohne 
die jetzt vereinbarte Unterstüt-
zung der Partner aus der Region 
an der Last zerbrochen. Statt-
dessen können wir die Plattform 
sogar ausbauen, was uns wirklich 
sehr freut. Denn wir hatten schon 
sehr viele Anfragen von Betrieben 
aus verschiedenen Branchen, die 
wir bisher ablehnen mussten.“

Zu fi nden ist das Portal unter: 
www.from-owl-with-love.de



Die einmalige Lage am Fuße des 
Teutoburger Waldes bietet eine 
beeindruckende Sicht auf die Bielefelder 
Stadtkulisse und die Sparrenburg.
Der liebevoll angelegte Johannisberg lädt mit einem schönen 
Pavillon zum Verweilen ein. Die Südlage garantiert den Besu-
chern herrliche Sonnenstrahlen. Bis in die vierziger Jahre des 
20. Jahrhunderts flanierten hier die Bielefelder Bürger hoch 
über der Stadt in der von Villen umgebenen Parkanlage. Nach 
den Kriegsjahren geriet das Areal immer mehr in Vergessenheit 
und verwilderte. Seit 2008 wird die in einen Dornröschenschlaf 
versunkene Parkanlage auf dem Johannisberg wiederherge-
richtet und blüht zu neuem Glanz auf. Ein Höhenabenteuer im 
Grünen erwartet die Besucher im Hochseilgarten des Kletter-
parks Bielefeld mit mehr als 90 Kletter- und Balancestationen. 
Der Wohnmobilstellplatz am Johannisberg bietet zehn Wohn-
mobilen einen Aufenthalt mitten im Naturpark Teutoburger 
Wald. Außerdem macht eine „Bewegungswelt“ mit 12 Fitness-
Stationen Training im Freien möglich. 

JOHANNISBERG

16

BOTANISCHER 
GARTEN

Exotisch und vielfältig: Angelegt 1912 
bringt der Botanische Garten bis heute den 
Besuchern die Schönheit der Natur nahe.
Im Botanischen Garten wachsen und gedeihen rund 2.500 
verschiedene Pflanzenarten. Neben heimischen Vertretern 
können auch exotische Exemplare wie Mammutbäume oder 
der Taschentuchbaum bewundert werden. Besondere High-
lights sind die Rhododendren- und Azaleensammlung sowie 
die Präsentation der verschiedenen Lebensräume: Steingarten, 
Alpinum, Arznei- und Gewürzgarten, Heidegarten und Buchen-
waldflora. Im Zentrum der Anlage steht ein altes Fachwerk-
haus aus dem Jahre 1823. Der Botanische Garten ist über die 
Stadtgrenzen hinaus als Kleinod der Gartenkultur bekannt und 
beliebt. Auf dem Grundstück der ehemaligen Georgenkirche 
entsteht eine Erweiterung der Parkanlage mit neuen Erleb-
nisräumen. Der Botanische Garten ist das ganze Jahr über bei 
freiem Eintritt geöffnet.

9
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www.bielefeld.jetzt/stadtfuehrungen

Stadtrundgang
Von Burg zu Berg

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der 
aktuellen Situation zu besonderten 
Auflagen/Öffnungszeiten kommen kann.

 Bielefeld entdecken 
Von der klassischen Busrundfahrt bis zur aktiven 
Segway-Tour – mehr als 30 verschiedene Stadt-
führungen, Tagesangebote und Rahmenprogramme 
warten auf Bielefeld-Entdecker.

Tourist-Information im Neuen Rathaus
Niederwall 23 | 33602 Bielefeld
Tel. 0521 516999
touristinfo@bielefeld-marketing.de

Öffnungszeiten 
Mo.–Fr. 10–18 Uhr
Sa. 10–14 Uhr
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 Starke Marke, starke Unterstützer. 
Vielen Dank den Bielefeld-Partnern! 

Wichtiger Hinweis!
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TIERPARK OLDERDISSEN

11

Mehr als 450 Tiere, täglich 24 Stunden geöff-
net, kostenloser Eintritt – der Heimat-Tierpark 
Olderdissen ist ein beliebtes Ausflugsziel für 
Familien aus der ganzen Region.
Auf einer Fläche von 16 Hektar (ungefähr so groß wie 16 Fuß-
ballfelder) leben 450 Tiere von 90 verschiedenen Arten, die bei 
einem Spaziergang durch das idyllische Waldgebiet in ihren 
Gehegen beobachtet werden können. Bären, Wölfe, Biber, 
Wildschweine, Greifvögel und mehr haben hier ihr Zuhause. 
Der Tierpark versteht sich als Ort des aktiven Lernens und be-
heimatet Tiere, die man in freier Natur selten oder gar nicht 
mehr findet. Seit seiner Gründung 1930 sind der Ursprung und 
das Ziel: Heimische Natur erlebbar machen. Ein besonderes 
Highlight ist die liebevoll ausgestaltete tierkundliche Samm-
lung. 650 Tierpräparate verschiedenster Tierarten aus der hei-
mischen Tierwelt sind hier in sehr anschaulicher Form in ihren 
Lebensräumen ausgestellt.  

Die 7 Kilometer lange Route „Von Burg zu Berg“ 
bietet ein Kulturerlebnis entlang 17 sehenswerter
Bielefelder Highlights. Die Tour startet am Skulp-
turenpark am Rande der Altstadt, führt hoch hin-
aus auf Bielefelds Wahrzeichen, die Sparrenburg, 
überquert den Bielefelder Pass zum Johannis-
berg und führt über beliebte Ausflugsziele wie 
Botanischer Garten, Heimat-Tierpark Olderdissen 
oder Bauernhausmuseum zurück in die Altstadt. 
Einfach den Schildern am Wegesrand folgen! 

3 Stunden
17 Highlights
1 Zeichen

 Bielefeld zu Fuß 
 entdecken 

SPARRENBURG

Den Rundgang gibt es auch online 
im Teuto_Navigator mit Details zum 
Streckenverlauf, Höhenprofil und 
weiteren Infos:
▶ www.teutonavigator.com

Zertifiziert durch den Deutschen 
Wanderverband als Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland
▶ www.wanderbares-deutschland.de

Von Burg zu Berg

TEUTO_Navigator

Qualitätsweg
Wanderbares Deutschland

Die Sparrenburg ist Bielefelds Wahrzeichen 
und Besuchermagnet. Ein Ausflug zur 
Sparrenburg lohnt sich zu jeder Jahreszeit.
Von der mächtigen Festungsanlage bietet sich dem Besu-
cher ein herrlicher Panoramablick über die Universitätsstadt 
am Teutoburger Wald. Das weitläufige Burggelände liegt an 
einem der schönsten Höhenwanderwege Deutschlands, dem 
Hermannsweg. Erbaut in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
vom Grafen von Ravensberg, diente die Sparrenburg als Ver-
waltungs- und Wohnsitz der Landesherren und sicherte die 
Stadt sowie den Handelsweg am Bielefelder Pass. Kundige 
Führer nehmen die Besucher mit in die unterirdische Welt der 
Kasematten. 

Öffnungszeiten
Turm und Besucherinformationszentrum: 
Apr. – Okt.: tägl. 10 – 18 Uhr | Nov. – März: Sa., So. + Feiertage 11 – 18 Uhr
(außer 24.12. – 01.01.) 
Öffentliche Führung durch die Kasematten: 
April – Oktober: täglich 12 + 14.30 Uhr, So. + Feiertage zusätzlich 16 Uhr

▶ www.sparrenburg.info
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Heimat-Tierpark 
Olderdissen

Kahler Berg
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Die Dr. Oetker Welt lädt ein zum Ent-

decken, Erleben und Genießen. Auf ge-

führten Rundgängen, in Seminaren und 

Vorführungen erfahren die Besucher 

Interessantes über die Entwicklung des 

Unternehmens, Wissenswertes über 

Produktion und Produkte und Außer-

gewöhnliches über die Marke Dr. Oetker.

Ein Besuch ist nur nach vorheriger An-

meldung möglich.

▶ www.droetkerwelt.de

DR. OETKER 
WELT
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   Strecke: 7 Kilometer 

 Bielefeld zu Fuß entdecke
 17 Highlights in 3 Stunden 

D
d
f

Zeitreise ins 19. Jahrhundert: Im Bau-
ernhausmuseum, dem ältesten Frei-
lichtmuseum Deutschlands, wird die 
Geschichte des Bauernlebens in der 
Region veranschaulicht. Seit 1917 be-
findet sich das Museum auf der Och-
senheide. Vor allem für Kinder gibt 
es ein vielfältiges Programm. Das 
Café im historischen Ambiente einer 
Scheune bietet regionale Speziali-
täten wie Pickert, süß oder herzhaft, 
sowie selbstgebackene Torten und 
Kuchen.

▶ www.bielefelder-bauernhausmuseum.de

BAUERNHAUS-
MUSEUM

13

10

11

12

Tourist-Info

1 Kunstforum Hermann Stenner 
(Start- und Endpunkt)

2 Ratsgymnasium

3 Skulpturenpark
Werke bedeutender Künstler des 
20. Jahrhunderts, ein Wasserbecken 
und schlaufenförmige Wege laden 
zum Flanieren ein. Der Skulpturenpark 
wurde 2008 nach Originalplänen des 
New Yorker Architekten Philip Johnson 
neu gestaltet.

4 Kunsthalle Bielefeld 

5 Naturkunde-Museum im Spiegelshof

6 Sparrenburg 

7 Musik- und Kunstschule

8 Dr. Oetker Welt

9 Botanischer Garten

10 Kahler Berg
Der 25 Hektar große Naturwald in der 
Nähe des Heimat-Tierparks Olderdissen 
wird im Wesentlichen der natürlichen 
Entwicklung überlassen, in der Hoffnung, 
dass nach langer Zeit eine neue Urwald-
wildnis entsteht.

11 Tierpark Olderdissen

12 Ochsenheide
Das Naturschutzgebiet in direkter 
Nachbarschaft zum Bauernhausmuseum 
ist für Naturliebhaber eine besondere 
Augenweide. 

13 Bauernhausmuseum

14 Infopunkt am Johannisberg

15 Denkmal „Unter Zwang“
Die Landschaftsskulptur erinnert an die 
dunkle Geschichte des Johannisberges, 
nämlich an das hier gelegene Arbeits-
lager für ZwangsarbeiterInnen während 
des Zweiten Weltkrieges.  

16 Johannisberg

17 Winzerscher Garten 
Weinreben in Bielefeld? Gibt es tat-
sächlich in dem Winzerschen Garten am 
Südhang des Johannisbergs. Ausblick auf 
die Stadt inklusive.

Bollerwagen-Tour 
Kurzweilige Geschichten, humorvolle 
Anekdoten und eine gute Portion 
Wissen – das ist die 3-stündige, 
geführte Bollerwagen-Tour über 
den Johannisberg!

▶ www.bielefeld.jetzt/bollerwagen

 Alle Highlights auf einen Blick 

Tipp!
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Der Einfluss der Menschen auf unse-
re Natur und Umwelt im Laufe der 
Zeit ist Thema im namu, einem Mu-
seum für Natur, Mensch und Umwelt. 
Ein umfangreiches Ausstellungspro-
gramm vermittelt großen und kleinen 
Besuchern den richtigen Umgang mit 
unserem Planeten. Das Naturkunde-
Museum befindet sich im Spiegelshof, 
einem der wenigen erhaltenen Adels-
höfe (1540).  ▶ www.namu-ev.de

NATURKUNDE-
MUSEUM – NAMU
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Die Kunsthalle Bielefeld genießt 

bundesweite Reputation. Deutsche 

und internationale Kunst des 20. 

und 21. Jahrhunderts bestimmt das 

Programm im Inneren des Architek-

turdenkmals. Das Museum und Aus-

stellungshaus hat der New Yorker 

Architekt Philip Johnson 1968 erbaut. 

Neben der eigenen Sammlung gibt 

es mehrere Wechselausstellungen 

pro Jahr. Nach einem Besuch lädt das 

Café im Gebäude mit schöner Gar-

tenterrasse zum Verweilen ein. 

▶ www.kunsthalle-bielefeld.de

KUNSTHALLE 
BIELEFELD
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KUNSTFORUM 
HERMANN 
STENNER

Das Museum feierte am 20. Januar 
2019 in den denkmalgeschützten 
Gebäudeteilen des Ortwin Goldbeck 
Forums seine Eröffnung. Das Kunst-
forum Hermann Stenner lädt zur of-
fenen Begegnung mit der bildenden 
Kunst des 20. Jahrhunderts ein. Das 
Ausstellungshaus öffnet sich aber 
auch der zeitgenössischen Kunst. 

▶ www.kunstforum-hermann-stenner.de
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Kesselbrink

Theater Bielefeld

Stadthalle

Hauptbahnhof

Tipp!
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„Bielefelder Blicke“ im Historischen Museum

Bielefelder Blicke ist eine Ausstellungstrias, die große Zeiträume 
durchmisst. Drei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, drei unab-
hängige Herangehensweisen an das Thema Stadt: Wie Bielefeld ge-
gründet wurde, welche Gestalt ihr im Gründungsprozess zugewiesen 
wurde und was sich daraus im Mittelalter entwickelte, seziert der 
archäologische Blick aus den Funden und Überresten dieser Frühzeit. 

Die Stadt vor dem Ersten Weltkrieg nahm der Maler Hermann Stenner 
mit seinem persönlichen Blick wahr und verwandelte sie durch seine 
Kunst. Den Wandel der Stadtgestalt in der Gegenwart hält der foto-
grafi sche Blick fest, der Architektur und die Räume, die sie defi niert, 
bewusst macht.
www.historisches-museum-bielefeld.de

Bielefelder 
Baukultur in 
Industrie, 
Wirtschaft und 
Dienstleistung 
1986-2020 
(20. 5. – 26. 7. 2020)
Wie hat sich das Stadtbild Biele-
felds durch Bauten für Industrie, 
Wirtschaft und Dienstleistung in 
den letzten 30 Jahren verändert? 
Studierende des Fachbereichs Ge-
staltung an der FH Bielefeld unter 
der Leitung von Prof. Andreas Be-
augrand und Prof. Roman Bezjak 
haben zahlreiche Objekte mit der 
Kamera erkundet. Im Ravens-
berger Park entsteht eine Open 
Air-Ausstellung mit Plakatwänden, 
die vom Kesselbrink zum Muse-
um führen und bereits einzelne 
Bauten vorstellen. Im Historischen 
Museum wird das Forum mit einer 
begehbaren Architektur überformt, 
die Ausschnitte aus dem Buch zum 
Projekt, Medienstationen und Fo-
tografi e bereithält.



Hermann Stenner – in Kanada 
wiederentdeckt 
(20. 5. – 26. 7. 2020)
Hermann Stenner (1891-1914) ist neben Peter August Böckstiegel der be-
deutendste Künstler aus Bielefeld. Walter Stenner, ein Bruder Hermanns, 
wanderte nach Kanada aus und nahm eine Reihe von Hermanns Bildern 
mit. Annähernd hundert Jahre später sind sie nach Bielefeld zurückge-
kehrt in die große Sammlung von Hermann-Josef Bunte. Die 34 Gemälde 
und Zeichnungen zeigen teilweise Bielefelder Motive und sind daher auch 
stadtgeschichtlich von Bedeutung, allen voran das Gemälde „Jahrmarkt 
auf dem Kesselbrink“ von 1912.

Hermann Stenner, Am Bach, 
Bleistiftzeichnung 1913, Sammlung Bunte

Carmen Schuster 
Thomas Sabo Markenbotschafterin 

Detmolder Straße 144a 

33604 Bielefeld 

Tel. 0152 / 53 79 50 00

Hochbunker Neustädter Straße, Foto: Bernd Lange, 2019
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Ein Gesicht der Bielefelder Altstadt

Hauptkommissarin Elke Wagner

Frauen
power
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Elke Wagner, 50 Jahre, lebt mit 
ihrem Partner zusammen in Bie-
lefeld und ist seit 1991 bei der 
Polizei. Aktueller Dienstgrad: 
Polizei-Hauptkommissarin. Zu-
ständigkeitsbereich und Aufga-
be: Polizei-Bezirksdienstbeam-
tin

altstädter: 
Frau Wagner, Sie haben den Zu-
ständigkeitsbereich in der Biele-
felder Altstadt von Hauptkommis-
sar Bernd Kukat übernommen, 
der in diesem Jahr in den Bezirk 
Stieghorst wechselt. Welche Zie-
le haben Sie sich für Ihren neuen 
Aufgabenbereich in der Bielefelder 
Altstadt gesetzt?

Elke Wagner:

Natürlich hinterlässt Bernd Kukat 
„große Schuhe“, in die es jetzt hi-
neinzuwachsen gilt. Er ist für mich 
ein großes Vorbild! Er hat mich zu 
Beginn meiner berufl ichen Lauf-
bahn angelernt und stand mir 
bei der Übernahme meiner neu-
en Aufgabe immer zur Seite. Mein 
persönlicher Kontakt zu ihm wird 
auch zukünftig bestimmt nicht ab-
reißen. Ich werde wie Bernd Kukat 
mit viel Herzblut an meine Aufga-
ben gehen und hoffentlich schnell 
das Vertrauen der gesamten Alt-
stadt gewinnen.

altstädter: 
Wie sah ihr bisheriger Aufgaben-
bereich aus und warum haben Sie 
sich für diesen neuen Bereich ent-
schieden?

Elke Wagner:

Bisher war ich im Streifendienst. 
Meine neue Aufgabe im Bezirks-
dienst unterscheidet sich schon 
davon. Es ist auf jeden Fall ab-
wechslungsreich. Die Nähe und 
der Kontakt zu den Menschen, vor 
allem zu den Kindern und Schü-
lern, macht mir sehr viel Spaß und 
wird alles andere als langweilig 
werden.

altstädter: 
Frau Wagner, haben Sie einen vor-
gegebenen Ablaufplan bezüglich 
Ihres Dienstes oder können Sie sich 
Ihren Arbeitstag in der Bielefelder 
Altstadt selbst einteilen?

Elke Wagner:

Natürlich gibt es Vorgaben, aber 
ich gestalte meinen Ablauf täglich 
selber. Ich starte meinen Arbeitstag 
um ca. 07:30 Uhr und bin dann als 
erstes bei den Schulen. Am Wald-
hofgymnasium und am Ratsgym-
nasium stehe ich am Zebrastreifen 
und sichere den Schulweg. Dann 
geht es zur Klosterschule, wo ich 
schaue, ob die Kids gut in der 
Schule ankommen. Anschließend 
gehe ich ins Büro und kümme-
re mich um die Dinge, die in der 
Nacht oder am Tag zuvor passiert 
sind. Ist irgendwo eingebrochen 
worden? Sind neue Graffi tis ange-
zeigt worden? Ich prüfe den soge-
nannten „täglichen Lageplan“ und 
gehe daraufhin „bedarfsgerecht“ 
vor. Meistens bin ich so gegen 
09:30 Uhr wieder auf den Schul-
höfen und schaue, ob alles glatt 
läuft. Wenn um 10:00 Uhr die Ge-
schäfte langsam öffnen, bin ich in 
der Fußgängerzone unterwegs und 
schaue bei den Einzelhändlern 
vorbei. Meine Pause fi ndet meis-
tens im Büro statt.

altstädter: 
Wo liegt der Schwerpunkt Ihres Ar-
beitstages und welche Ziele haben 
Sie sich gesetzt?

Elke Wagner:

Schwerpunkte meiner Aufgabe 
sind ganz klar die Schulen und 
Kitas. Hier besteht ein sehr guter 
und enger Kontakt, sowohl zu den 
Kindern bzw. Schülern, als auch zu 
den Lehrern. Mit den Viertkläss-
lern der Grundschule führe ich 
beispielsweise das Fahrradtraining 
und die abschließende Fahrrad-
prüfung durch. Mit den kleinen 
Kindern aus den Kitas gehen wir 
ins Präsidium und machen Be-
sichtigungen. Auch der präventive 

Aspekt kommt nicht zu kurz: Wir 
üben gemeinsam den zukünftigen 
Schulweg und das Verhalten im 
Straßenverkehr. Dafür erhalten die 
Kids im Anschluss sogar ein Dip-
lom! Der Kontakt zu den Menschen 
und meine Präsenz vor Ort ist eben 
das Wichtigste. Hier in der Altstadt 
betrifft das natürlich vor allem die 
Bewohner und die Altstadt-Kauf-
mannschaft, aber selbstverständ-
lich auch die täglichen Besucher 
und Kunden.

altstädter: 
Was war ihr schönstes oder lustigs-
tes Erlebnis während Ihrer bisheri-
gen Polizeilaufbahn?

Elke Wagner:

Oh, da gibt es einige (lacht). Ich er-
innere mich z.B. an Erlebnisse mit 
Kita-Kindern aus jüngster Vergan-
genheit. Die Kinder fragten mich: 
„Sind Sie die neue Frau Kukat?“ 
oder: „Dich habe ich als Playmo-
bil-Männchen!“. Ich freue mich 
darauf, diese Kinder zu begleiten 
und aufwachsen zu sehen - so 
wie Bernd Kukat es über die vie-
len Jahre in diesem Bezirk erleben 
durfte. 

Gern erinnere ich mich auch an 
den Sommer 2016. Da war ich für 
4 Wochen zur Unterstützung der 
französischen Kollegen in St. Jean-
de-Monts - eine tolle Erfahrung. 
In der Region befi nden sich viele 
Campingplätze und hier galt es, 
die französischen Kollegen „auf 
Streife“ zu begleiten und in der 
Kommunikation mit den Touristen 
sprachlich zu unterstützen. Von 
großem Vorteil waren da meine 
Sprachkenntnisse, weil ich neben 
Englisch und Italienisch auch fl ie-
ßend Französisch spreche.

altstädter: 
Wie halten Sie sich fi t und welche 
Hobbys haben Sie?

Elke Wagner:

Ich mache viel und gerne Sport 
und versuche, jedes Jahr den Herr-

mannslauf mitzulaufen. Außerdem 
fahre ich viel mit meinem Rennrad, 
mache Yoga und wenn es die Zeit 
erlaubt, noch weitere Sportarten. 
Auch im Urlaub habe ich immer ein 
Sportprogramm. 

altstädter: 
Was sagen Sie zum aktuellen Erfolg 
„unserer Arminia“?

Elke Wagner:

Finde ich toll und ganz klar würde 
ich mich über einen Aufstieg sehr 
freuen. Das Mitfeiern vor dem Rat-
haus überlasse ich allerdings den 
Fans, denn da werde ich im Dienst 
sein.

altstädter: 
Sieht man Sie mit Ihrem Lebensge-
fährten auch privat in der Bielefel-
der Altstadt?

Elke Wagner:

Selbstverständlich! Wir gehen ger-
ne in die kleinen, gemütlichen 
Cafès – insbesondere mögen wir 
es, draußen zu sitzen.

altstädter: 
Die Corona-Krise ist allgegenwär-
tig. Haben Sie Urlaub gebucht?

Elke Wagner:

Ja, eigentlich schon. Für dieses 
Frühjahr war eine Woche Skiur-
laub geplant. Daraus wurde leider 
nichts. Aktuell bin ich diesbezüg-
lich noch relativ unbedarft. Im 
Sommer wäre eine kurze Reise in 
den Süden schön. Mal sehen ob 
es klappt. Einen längeren Urlaub 
habe ich erst gegen Ende des Jah-
res. Während der nächsten Monate 
werde ich im Zuge der Einarbeitung 
gemeinsam mit Bernd Kukat in der 
Bielefelder Altstadt unterwegs sein.

altstädter:

Liebe Frau Wagner, vielen Dank 
für das Gespräch. Der altstädter 
wünscht Ihnen viel Spaß und Er-
folg bei Ihrer neuen Aufgabe!

- Aus der Bielefelder Altstadt - 13



CAROLINE OETKER STIFTkwa.de

Leben Sie selbstständig,
unabhängig und sicher 
im klassischen  Ambiente
unseres Wohnstifts.
Seniorenwohnen mit hotelähnlichem Service,
Schwimmbad, stilvolles Restaurant-Café, 

Informieren Sie sich unter Telefon 0521 5829-0.

KWA Caroline Oetker Stift
Hochstraße 2, 33615 Bielefeld

Jetzt informieren 

unter Telefonnummer:

0521 5829-0

KWA Club

Kultur, Gastronomie 

und Geselligkeit im

KWA Caroline 

Oetker Stift

„Leben, so wie ich es will.“

Die Bewohner des KWA Caroline Oetker Stift wurden eingeladen, sich 
an einer anonymen Bewohnerbefragung zu beteiligen. Die Kunden-
betreuerin, Christiane Reese, entwickelte einen umfangreichen Fra-
gebogen, um mehr über die Interessen und Vorlieben aller Bewohner 
zu erfahren.

14 - Für die Bielefelder Altstadt -

KWA Caroline Oetker Stift stellt nach einer 
Bewohnerbefragung die Weichen

„Bewährtes und Neues – 
Wünsche für die Zukunft“

Es wurden die Interessen zu The-
men wie Musik, Literatur und Vor-
trägen abgefragt. Die Bewohner 
konnten ihre Wünsche bezüglich 
Stadtfahrten, Ausfl ügen und Sport 
mitteilen sowie ihre Vorstellungen 
zum Thema Kulinarik äußern. Er-
freulicherweise lag die Beteiligung 
der Umfrage bei fast 70 Prozent aller 
Bewohner. Ein sehr gutes Ergebnis. 

Die Vermutung der Stiftsleitung, 
dass im Bereich Musik Verände-
rungen gewünscht sind, bestätigte 
sich nicht. Die Bewohner zeig-
ten sich als große Klassikfans und 
wünschten sich weiterhin Kam-
mermusik und Romantik. Auch 
Jazz, Swing, Volksgut und Musicals 
fanden zahlreiche Liebhaber. Dem 
modernen Schlager wurde keine 

Chance gegeben. Alle Konzerte im 
Caroline Oetker Stift wurden bisher 
von mehr als 50 Prozent aller Be-
wohner besucht.

Lesungen mit Schwerpunkt auf 
Biografi en oder Klassiker von Auto-
ren, wie z.B. „Kästner“ und „Rin-
gelnatz“, fanden großen Zuspruch. 

Caroline Oetker Stift
kwa



TREFFPUNKT
SCHÖNER SCHUHE

FÜR
LIEBHABER

BIELEFELD
Niedernstraße · www.zumnorde.de

In der Vergangenheit gab es re-
gelmäßig bebilderte Vorträge. Hier 
zeigte sich, dass der Wunsch nach 
umfangreicheren Reisevorträgen
gewachsen war. Die Bewohner 
wünschten sich große Multivisi-
onsshows, umso in Gedanken mit 
auf ferne Reisen gehen zu können.

Das Interesse an ganztägigen Aus-
fl ügen war leider gering – halbtä-
gige Ausfl üge in Verbindung mit 
kleinen Besichtigungen jedoch 
weiterhin sehr beliebt. Alle Befrag-
ten zeigten sich als Fan des haus-
eigenen Stadtfahrers, der wochen-
tags immer für sie feste Punkte in 
der Stadt anfährt.

Mit der Einweihung, des im Früh-
sommer 2019 neuen „COS-Ak-
tiv-Studios“, wurde auch das Kurs-
angebot angepasst. Die Bewohner 
äußerten sich in der Befragung klar 
und deutlich, dass Gymnastik und 
leichtes Zirkeltraining weiterhin im 
Mitelpunkt stehen soll. Hierdurch 
entstand eine neue Kooperation 
mit dem Physio-Zentrum in der 
Nachbarschaft.

Kulinarisch ist das Caroline Oetker 
Stift weiterhin auf Erfolgskurs. Die 
hervorragende Leistung des Kü-
chenteams wurde hervorgehoben 
– hier bleiben keine Wünsche un-
erfüllt. 

Das Service-Team hat die Abend-
verkostung neu aufgenommen 
– gute Weine, erlesener Grappa, 
gehaltvoller Whisky. Auch für die-
ses Jahr gibt es einen kulinarischen 
Jahreskalender, der alle Wünsche 
der Stiftbewohner wiederspiegelt. 

Nach der Umfrage, zeigte sich das 
Leitungsteam des Caroline Oetker 
Stift begeistert: 
„Wir haben für die Bewohner ein 
hervorragendes Kulinarik- sowie
Kulturangebot und scheinen mit 
unseren Vorschlägen alle Inter- 
essen unserer Bewohner sehr 
gut erkannt zu haben. Im Gro-
ßen und Ganzen haben alle Mit-
arbeiter des Hauses ein gutes Gespür 
für die Wünsche unserer Bewoh-
ner und gestalten so das Wohn-
stift zu einem echten Zuhause.“
www.kwa.de
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25 Jahre
Deutsches Fächermuseum 
Geschichte und Präsentation 
aus verschiedenen Epochen

1995 eröffneten Marie-Luise und 
Günter Barisch in der Bielefelder 
Innenstadt ihr privates Fächer-
museum, dass ein Jahr vorher 
als Stiftung startete.

Manchmal entstehen besonde-
re Dinge aus einem Zufall heraus. 
So ist es auch mit dem Bielefelder 
Fächermuseum an der Neustädter 
Straße. Günter Barisch und seine 
Frau Marie-Luise wollten damals 
eine Investition tätigen – am liebs-
ten in Porzellan. Auf der Suche da-
nach, fanden die Beiden lediglich 
einen Fächer… Einen englischen 
Faltfächer aus der Zeit um 1750. 

>> Marie Luises Lieblinge <<

In memoriam der Stiftungsgründerin Marie-Luise Barisch (1930-2019),
 zeigt das Deutsche Fächermuseum Barisch Stiftung, 

ab 19. Februar 2020 die Ausstellung

kuratiert von Kunsthistoriker David J. Ranftl M.A., München

Als zusätzliche Sonderausstellung im Rahmen der Museumsinitiative 
in OWL e.V., zum gemeinsamen Aktionsjahr Geschichten des Beginnens.

>> Ein Stielfächer war der Anfang.
Kostbarkeiten aus 500 Jahren <<

arrangiert von der Museumsleitung Maria Plet

sowie Fächer auf Briefmarken aus aller Welt
(Donation von Ulrich Hoffmann, Köln)

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 14.30-17.30 Uhr
(Gruppen nach Vereinbarung)

Da begann die Begeisterung, die 
bis heute anhält! In der eigenen 
Immobilie eröffnete das Ehepaar 
Barisch das Bielefelder Fächermu-
seum, in der Straße Am Bach.

Seit 1994 wird es von ihrer privaten 
Stiftung getragen. Weltweit gibt es 
nur 2 Fächermuseen: London, und 
Bielefeld! Während Londoner Mu-
seum fremdfi nanziert wird, wird 
das Bielefelder Museum, hier in 
der Altstadt, allein durch die priva-
te Initiative und das Engagement, 
von Günter Barisch und seiner Mu-
seumsleiterin Maria Plet, fi nanziert 
und aufrecht erhalten.

Deutsches Fächermuseum Barisch Stiftung
Am Bach 19 (Eingang Neustädter Str.16)
33602 Bielefeld, Tel.: 0521.6 41 86

16 - Aus der Bielefelder Altstadt -

ab 27. Mai 
2020

wieder 
geöffnet!



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

Natur 
trifft Farbe
Teppich mit 
Kaschmir-Ziegenhaar

Diese ziemlich einzigartige Einrich-
tung, hinter unscheinbaren Mau-
ern, zieht Gäste aus aller Welt an!

Das seit vielen Jahren unermüd-
liche Engagement der Stiftung, 
wurde u. a. sogar schon mit der 
„Leineweber-Medaille“, des Ver-
kehrsvereins Bielefeld geehrt, 
für den besonderen Einsatz, des 
Images unserer Stadt.

Neben spannenden Geschichten 
jedes einzelnen Ausstellungsstü-
ckes können die Besucher auch an-
dere Beiwerke der Mode aus längst 
vergangenen Zeiten bestaunen. So 
erfahren die Gäste von Günter Ba-
risch auch die verschiedenen Aus-
löser mancher Mode-Epochen, bis 
hin ins alte Ägypten.

Lassen Sie sich auf eine Zeitrei-
se mit vielen interessanten Ge-
schichten zur aktuellen Ausstel-
lung „Marie-Luises Lieblinge“ 
mitnehmen – am Ende werden 
Sie feststellen: der Name ist hier 
Programm!

Faltfächer  >> Der Raub der Europa <<
England, um 1730/40
Gouache- und Aquarellmalerei auf 
Pergament Elfenbein, gesägt, graviert
(fl orale Gouachemalerei wohl spätere 
Hinzufügung)

Porträt einer Dame in großer Parure
(m.d. Familienschmuck)
von Conrad Freyberg 1894, Hofmaler in Berlin
Repräsentationsbilder und Plastiken von 
Fürstlichkeiten, u.a. Kaiser Wilhelm I., Kaiser 
Wilhelm II., Kaiserin Auguste Viktoria



Gemeinsam für unsere Stadt: 

Das Prinzip ist einfach. Den positiven Effekt erhofft man sich im Audi Zen-
trum Bielefeld jedoch umso größer: Für jeden Werkstattauftrag ab einem 
Rechnungswert von 250,- Euro unterstützt das Senger-Autohaus an der 
Eckendorfer Straße lokale Organisationen, die im Zuge der Corona-Krise 
unter den allgemeinen Einschränkungen haben leiden müssen. Wer von 
dieser großzügigen Geste profi tiert, entscheiden die Kunden des Audi Zen-
trum dabei selbst. So können Sie entweder eine Spende von 25 Euro an die 
Damenmannschaft von Arminia Bielefeld veranlassen oder sich den Betrag 
als Gutschein für die Kaufmannschaft Altstadt e.V. auszahlen lassen. Letz-
teren können Sie dann wiederum in teilnehmenden Geschäften einlösen. 

„Auf diese Weise möchten wir zwei großartige Organisationen unterstüt-
zen, denen wir uns schon seit längerer Zeit sehr verbunden fühlen“, so 
Jochen Sudhölter, Betriebs- und Serviceleiter des Audi Zentrum Bielefeld. 
„Wir sehen uns selbst als Teil dieser großartigen Stadt und sind der Mei-
nung, dass die Arminia-Damen ebenso wie die Kaufmannschaft Altstadt, 
einen enormen Anteil daran haben, dass Bielefeld so lebenswert ist.“ Na-
türlich, ergänzt er, könnten sich die Kunden den Betrag auch selbst gut-

Wie das Audi Zentrum Bielefeld in der Krise 
einen Unterschied macht

schreiben lassen und ihn bei ihrem nächsten Werkstattbesuch abrufen. 
Man rechne aber fest damit, „dass die Kunden die Chance ergreifen, eine 
Kleinigkeit für ihre Stadt zu tun.“  

Dabei hat das Audi Zentrum Bielefeld auf Grund der Sicherheitsbestim-
mungen während des Lockdowns im März und April selbst mehrere Wo-
chen die Verkaufsfl ächen schließen müssen. „Wir wissen also allzu gut, 
welche Herausforderungen, die Corona-Krise für viele Menschen in Biele-
feld gebracht hat“, erklärt Sudhölter. „Wir hatten den kleinen Vorteil, dass 
wir auch in dieser Zeit unseren Werkstattbetrieb weiterführen konnten.“ 
Auf diese Weise habe man die Krise zumindest ein wenig abfedern kön-
nen. „Aus diesem Grund sind wir besonders glücklich, dass wir in dieser 
Situation unseren Teil dazu beitragen können, unserer Stadt etwas Gutes 
zu tun.“

Im Audi Zentrum Bielefeld freut man sich nun allerdings nicht nur darauf, 
einen Unterschied für lokale Organisationen machen zu können. Die Ver-
kaufsfl ächen sind wieder geöffnet, die Einhaltung der Hygienevorgaben 
stellt im weitläufi gen und hochmodernen Autohaus auch kein Problem 
dar. Überall stehen die Zeichen nun wieder auf „Go“. „Wir geben Voll-
gas“, gibt Jochen Sudhölter die Maxime vor. „Und zwar nicht nur in der 
Werkstatt, sondern auch im Vertrieb.“ So könnten Interessenten aktuell 
eine Menge an attraktiven Sonderkonditionen erwarten und sich auf jede 
Menge weiterer Aktionen freuen. 
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ADVENTURE GOLF

Bielefeld hat schon einiges zu bieten ...
... jetzt kommt noch eine weitere Attraktion hinzu!

„Adventure Golf“ ist die moderne Interpretation des „Minigolf“ und kann ab 
sofort im Camping Park Meyer zu Bentrup ausprobiert werden. Vorbei ist die Zeit 
trostloser, grauer Betonbahnen: Erleben Sie ein Abenteuer inmitten eines klei-
nen Waldes, zwischen Wasserläufen und exotischen Tieren. Der neue Parcours 
ist ein großer Spaß für die ganze Familie. 
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 Lasset die Spiele

beginnen!

Ne ad ludos incipere!



Ein neues Abenteuer für Bielefeld

Adventure Golf ist eine spannende und herausfordernde Vraiante, 
Minigolf zu spielen. Was sonst auf 18 Beton- oder Filzbahnen als 
Freizeitaktivität mit Familie und Freunden besucht wurde, erlebt nun 
in einem idyllischen Waldstück direkt am Campingpark Meyer zu Ben-
trup in Quelle eine moderne Renaissance.

Statt einheitlicher Betonbahnen mit steinigen Schikanen bekommt der 
Begriff Minigolf ein komplett neues Gewand. Hier schlängeln sich klei-
ne Bachläufe durch die Bahnen und wo sonst einfache Steinrabatten als 
Hindernis dienen, kommt nun zum Beispiel ein drehendes Mühlrad als 
bewegliche Hindernissbewältigung einher.

Wasser spielt eine große Rolle auf der Anlage. Beginnend mit einem wun-
derschönen Wasserfall, der über viele Kaskaden in einen Koiteich mün-
det, entspring dort der geschwungene Bachlauf, welcher aktuell Europas 
längster Bachlauf auf einer Adventure Golfanlage ist.

Dass dort der ein oder andere Ball auch mal baden geht, gehört mit zum 
Spiel. Das erklärt auch die Ballkescher, die an einigen Stellen zu fi nden 
sind. Gerade für das jüngere Publikum wird die Floßfahrt ein großes High-
light sein. Während die Landratten zur nächsten Bahn problemlos über die 
Wege gehen können, gibt es alternativ auch einen Wasserweg per Floß mit 
Spannleine.

Die Grundregeln beim Adventuregolf sind etwas abgeändert zum üblichen 
Minigolfspiel. Um mehr Dynamik ins Spiel zu bringen, spielt man gleich-
zeitig mit Gruppen von bis zu fünf Personen auf der Bahn. Trifft der Spieler 
zufällig den gegnerischen Ball und entfernt sich dieser dadurch vom Ziel, 
ist das Teil des Spiels und erhöht den Wettbewerb sowie den Spielspaß.

Die mit Kunstrasen ausgelegten Bahnen schlängeln sich über ein 2.500 
qm großes  Areal. Dank des schönen Baumbestandes kann man auch bei 
strahlendem Sonnenschein entspannt unter den Bäumen seine Golfrunde 
spielen. Zwischen den schön angelegten Wegen und der außergewöhnli-
chen Bepfl anzung fi nden sich dicke umgedrehte Baumwurzeln dekorativ 
zwischen Schilfgräsern und vielen anderen Pfl anzenarten. Die neu ange-
legten Blumenbeete sind bewusst bienenfreundlich gewählt und werden, 
sobald das Wetter es zulässt, Insekten und Menschen gleichermaßen er-
freuen. 

Wer nach den 18 Bahnen die Szenerie noch ein wenig genießen will, hat 
die Möglichkeit, im direkt angrenzenden Biergarten bei einem kühlen Ge-
tränk und einem leckeren Snack zu verweilen. Wenn man dann die Augen 
schließt und dem Plätschern des Wasserfalls lauscht, können sogar wahre 
Urlaubsgefühle aufkommen.

Was im Tiergehege, in der Mitte des Areals, beherbergt werden soll, bleibt 
noch ein Geheimnis. Zu bewundern gibt es jetzt bereits zahlreiche Tierarten 
- von Lisztäffchen über kleine Wallaby-Kängurus, bis hin zu verschiedenen 
Papageienarten.

Adventure Golf
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Außerhalb der Adventure Golf Anlage bietet der Platz noch viele andere 
schöne Attraktionen, wie zum Beispiel  eine große Trampolinanlage, einen 
wunderschönen Spielplatz sowie über 20 Miet-Gokarts zum Erkunden der 
näheren Umgebung.

Buchbare Pakete für Kindergeburtstage sowie regelmäßige Events runden 
das Konzept ab.

Wer noch mehr Urlaub haben möchte, kann mit Zelt, Wohnmobil oder 
Wohnwagen auf dem Campingplatz Meyer zu Bentrup einchecken.

Sie möchten immer auf dem aktuellen Stand sein? 
Einfach via Instagram oder Facebook, auf „Adventure Golf Bielefeld“, 
folgen.

BIERGARTENBIERGARTEN

• Pizzen und Speisen vom Grill 
• Wildspezialitäten 
• Kaffee, Kuchen und Eis 
• Knackfrische Salate 
• Crêpes und Waffeln
• Kühle Getränke

Vogelweide 9 • 33649 Bielefeld • Tel. 0521 - 459 22 33 • www.camping-bielefeld.de

Biergarten 
Mo.-Fr. ab 16.00 Uhr 
Sa.-So. ab 14.00 Uhr
Grill
Mo.-Fr. ab 17.00 Uhr 
Sa.-So. ab 16.00 Uhr

MZB Altstadter.indd   1 07.05.20   09:34

Täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

facebook.com/adventuregolfbielefeld

instagram.com/adventuregolfbielefeld



Sicher einkaufen 
bei Maas Natur!
Besuchen Sie unseren Laden in der 
Bielefelder Altstadt gerne wieder.
Wir sind mit allen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet 
und wir freuen uns darauf, Ihnen ganz persönlich die neue 
Sommerkollektion zu präsentieren. Das Einkaufsvergnügen 
bleibt trotz Masken, Glasschutz und Abstandsregelungen 
nicht auf der Strecke.

Für ein besonders kurzes und sicheres Einkaufen, nutzen 
Sie den Ladenbestellservice und bestellen Sie sich eine 
Auswahl Kleidungsstücke in Ihren Lieblingsladen. Diese 
bekommen Sie in einer Tüte überreicht und können Sie 
bequem zuhause anprobieren. Der Umtausch und die 
Rückgabe sind zeitsparend im Laden möglich. Kontaktloses 
Bezahlen ist ausdrücklich erwünscht!

Wir freuen uns auf das Wiedererwachen unserer Innen-
städte und Ihren Besuch in unserm Laden oder Onlineshop 
www.maas-natur.de.
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MANDALA 
SPASS

für Kids!

MEHR INFOS

nächste
 Seite

Ausmal-

Wettbewerb

Mitmachen u
nd gew

innen!

Café  Konditorei  Confiserie 

seit 1912 

Malen geht immer!
Damit Kinder gerade jetzt schöne Beschäftigungsideen für Zuhause haben, 
hat die Bielefeld Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit der Grafi kerin 
Ronja Kaufmann als Teil der Kampagne „Gemeinsam schaffen wir`s“ ver-
schiedene Mal- und Bastel-Vorlagen entwickelt. Dabei steht immer die 
Stadt Bielefeld im Mittelpunkt. Alle Infos und Vorlagen zum Download: 
www.bielefeld.jetzt

Gemeinsam mit „Wiedey - Der Bodenspezialist“ und „Café KNIGGE“, ver-
lost die Redaktion des „altstädter“ unter allen Teilnehmern zehn attraktive 
Preise.

1. Preis
Ein Warengutschein der Fa. Wiedey im Wert von 
€ 350,00 (z.B. Bodenbelag für ein Kinderzimmer)

2. Preis
Gutschein für eine Café Knigge-Torte
im Wert von € 40,00

3.-10. Preis
je ein Malkasten der Werbeagentur 
Eigenrauch & Partner
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Wir freuen uns auf 
viele bunte 

Kunstwerke!

• Mandala 
ausmalen

• Handyfoto vom Bild 
machen

• E-Mail mit Bild 
und Name

versenden an:

info@eigenrauch-
partner.de

Stichwort: 
Mandala-Spass

Teilnahmeschluss ist der 
15. Juni 2020. 

Der/die Gewinner/innen 
werden bis zum 20. Juni 2020 

über eine gesonderte Mail 
informiert. 
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Teilnahme nur innerhalb des Teilnahme-
zeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Einsendungen werden nicht be-
rücksichtigt. Pro Teilnehmer/in nur eine über-
mittelte Anmeldung am Gewinnspiel möglich. 
Die Daten werden nicht an Dritte Personen 
weitergegeben. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind natür-
liche Personen, bis zum 12. Lebensjahr. Nicht 
teilnahmeberechtigt am Malwettbewerb sind 
alle, an der Umsetzung des Malwettberwerbs, 
beteiligten Personen und Mitarbeiter der Wer-
beagentur Eigenrauch & Partner sowie ihre Fa-
milienmitglieder. Die Ermittlung der Gewinner 
erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen ei-
ner auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlo-
sung unter allen Teilnehmern. Das Gewinnspiel 
ist mit einer Aufgabe verknüpft. Ausschließlich 
diejenigen Teilnehmer, die diese erfüllen, 
kommen in die Verlosung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Mein Vorname:

Café  Konditorei  Confiserie

seit 1912 

onfiserie

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

Hausgemacht 
in der Obernstraße!
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Knigge Frozen Yogurt.indd   1 08.05.20   09:35
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veni-

am, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse moles-

tie consequat, vel illum dolo-

re eu feugiat nulla facilisis at 

vero et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat vo-

lutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendre-

rit in vulputate velit esse mo-

lestie consequat, vel illum do-

lore eu feugiat nulla facilisis at 

vero et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla fa-

cilisi. Nam liber tempor cum 

soluta nobis eleifend option 

congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer 

possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-

quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-

rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta 

nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod ma-

zim placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet
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B I E L E F E L D

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag 11.00 - 1.00 Uhr

Reservierung:
Tel.: 05 21.136 51 51   |   Fax: 05 21.136 51 53

         
Im Herzen der

Altstadt

www.wernings-weinstube.de„Mit dem Engagement seiner star-
ken Partner konnte Radio Bielefeld 
eine Kampagne für die vorüber-
gehend geschlossenen Geschäfte, 
Restaurants, Frisöre und co aus-
strahlen. Es wurde und wird im 
Programm von Radio Bielefeld und 
online auf radiobielefeldhilft.de
auf kurzfristig entstandene Liefer-
dienste, kreative Verkaufsgespräche 
per Videochat oder Gutscheinakti-
onen zur Umsatzsicherung hinge-
wiesen. Timo Fratz erläutert: „Ziel 
war es, Bielefelds Geschäfte trotz 
der Krise am Laufen zu halten – in 
den Stadtteilen aber auch in der 
Innenstadt. Überall waren Un-
ternehmer in den letzten Wochen 
aber von drastischen Einschrän-
kungen betroffen. Wer seinen La-
den zuschließen muss, damit wir 
alle gesund bleiben, der muss gro-
ße Umsatzeinbußen hinnehmen, 
hat aber weiter laufende Kosten 

„Radio Bielefeld hilft“

Bielefelder unterstützen sich 
in der Corona-Krise 

für Miete, Personal usw. Da geht es 
schnell um die Existenz.“
  
Für viele kam da das Angebot gera-
de recht: Auf radiobielefeldhilft.de 
können Bielefelder Geschäfte ihre 
Angebote und ihren Umgang mit 
den Corona-Maßnahmen, selbst 
einfach und kostenlos einstellen. 
Die Redaktion macht daraus kurze 
Hinweise und ergänzt diese durch 
allgemeine Aufrufe zur Bewälti-
gung der Herausforderungen. 

Timo Fratz: „Über 600 Bielefelder 
Unternehmen haben sich eingetra-
gen und mitgemacht. Damit haben 
wir die größte #supportyourlocal 
Aktion der Stadt und der Region 
geschaffen. Ermöglicht durch über 
40 tolle und starke Partner, die 
Bielefeld genauso lieben wie wir.  
Und viele unserer Radio Bielefeld 
Hörer haben genau die eingetrage-
nen Angebote genutzt. Wir haben 
von zahlreichen Geschäftsinhabern 
oder Gastronomen tolle Rückmel-
dungen bekommen.  Die Stadtge-
sellschaft hat einmal mehr bewie-
sen, wie wir zusammenstehen und 
uns gegenseitig unterstützen. Ein 
guter Grund stolz auf Bielefeld und 
das funktionierende Miteinander 
dieser Stadt zu sein.“

„Unternehmen, die gerade jetzt den Puls der Stadt zum Beben brin-
gen!“, so beschreibt Radio Bielefeld-Chefredakteur Timo Fratz die 
starken Partner, die mithelfen Bielefelder Einzelhändler, Gastrono-
miebetriebe, Dienstleister und Handwerker vor dem Aus durch die 
Corona-Krise zu bewahren. Unter dem Motto „Radio Bielefeld hilft“ 
sind in den vergangenen Wochen über 40 Bielefelder Unternehmen 
anderen Betrieben und Läden der Stadt zur Seite gesprungen. 

Timo Fratz



Auf dem Klosterplatz fi ndet weiter jeden Donnerstag ein Wochenmarkt an-
stelle des Abendmarktes statt. Diese Sonderregelung galt in Corona-Zeiten 
bereits seit dem Saisonstart Anfang April. Allerdings ändert Veranstalter 
Bielefeld Marketing ab Donnerstag, 7. Mai 2020, die Öffnungszeiten des 
Wochenmarkts, der jetzt wieder etwas später beginnt und endet: von 16 
bis 20 Uhr. Grund dafür ist das Anlaufen des Schulbetriebs. Der Klosterplatz 
wird wieder zum Teil als Schulhof genutzt und steht deshalb donnerstags 
erst später als bisher zur Verfügung.

Bielefeld Marketing hat den Markt vorerst zu einem reinen Nahversor-
gungsangebot umgestellt. Es gibt Nahrungsmittel von Käse über Fleisch bis 
hin zu Feinkost sowie Blumen.  Gastronomie-Stände und Live-Musik wird 
es zumindest vorerst weiterhin nicht geben. Hier ist Bielefeld Marketing im 
engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Auf dem Wochenmarkt 
gelten natürlich weiterhin die aktuell geltenden Hygienestandards und 
Vorsichtsmaßnahmen, die Kunden derzeit von anderen Wochenmärkten 
oder aus dem Supermarkt kennen. www.bielefeld.jetzt/abendmarkt

mit neuen Öffnungszeiten

Angebot anstelle des Abendmarkts 
läuft weiter

Foto: Bielefeld Marketing/ Sarah Jonek

WOCHENMARKT
KLOSTERPLATZ

Ihr Herz schlägt für Second

Hand Mode? Dann sind Sie im 

„Bell & Bill“ Store goldrichtig!

Hier fi nden Sie individuelle 

Mode, für jeden Anlass. Seit über 

23 Jahren berät Marion Engel-

brecht mit viel Herzblut und 

einer großen Auswahl an hoch-

wertiger Damen- und Herren-

mode ihre Kunden.

Ob schicke Abendmode, Sports-

wear oder lässige City-Looks,  –

das wechselnde Angebot hält 

zu jeder Jahreszeit tolle Überra-

schungen für Sie bereit.

Ihnen fehlt noch die passende 

Handtasche? Kein Problem - 

auch eine vielfältige Auswahl an 

Accessoires, Schuhen und Ta-

schen für jedes Outfi t, erwartet 

Sie in der Klasingstraße 1, nahe 

des Klosterplatzes!

Bell & Bill
Marion Engelbrecht

Klasingstraße 1 I  33602 Bielefeld

Telefon 0521.62044

Öffnungszeiten

Dienstag-Freitag, 11-18 Uhr

Samstag, 10-15 Uhr

Montags geschlossen



Audi Zentrum Bielefeld
Senger Bielefeld GmbH, Eckendorferstr. 23, 33609 Bielefeld

Jetzt Termin 
vereinbaren!

Kaufmannschaft 

Altstadt e.V.

DSC Arminia Bielefeld 

Frauen & Mädchenin Kooperation mit:

Für Ihren Werkstattauftrag 

tun wir gemeinsam Gutes.

Wer profitiert, entscheiden Sie!

Ihr

Auftrag für

Bielefeld

Tel.: 0521 238889-2770
www.auto-senger.de/azb



Johannes Itten
Horizontal-Vertikal, 1915
Öl auf Leinwand
73,7 x 55 cm
Kunstmuseum Bern, Anne-Marie und Victor Loeb-Stiftung
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

KUNSTFORUM
HERMANN
STENNER

Johannes Itten. Kunst als Leben
8.3.2020 - 28.6.2020
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Mittwoch, den 6. Mai 2020 um 14 
Uhr, wird das Kunstforum Stenner 
seine Ausstellung »Johannes Itten:  
Kunst als Leben. Bauhausutopien 
und Dokumente der Wirklichkeit« 
wieder öffnen. Um einen sicheren 
Ausstellungsbesuch zu gewährleis-
ten, wurde hierfür ein Hygiene-
konzept erstellt.

Die großzügig geschnittenen Räu-
me des Kunstforums erlauben 
einen individuellen Ausstellungs-
besuch, ohne den notwendigen 
Sicherheitsabstand zu verletzen. 
Es gelten die üblichen Abstands- 
und Hygieneregeln im öffentlichen 
Raum (Mund- und Nasenschutz).

Wiedereröffnung 

des Kunstforum Hermann Stenner 
am 6. Mai 2020

In der nächsten Zeit werden nur 
Individualbesuche möglich sein. 
Öffentliche und Gruppenführun-
gen sowie Veranstaltungen und 
Workshops können nicht stattfin-
den.

Zur Information unserer Besu-
cher*innen stehen ein Begleitheft 
(für 2 € an der Museumskasse 
erhältlich) sowie die Kunstfo-
rum-App, die kostenlos im Google 
Play Store und Apple Store herun-
tergeladen werden kann, zur Ver-
fügung.
Neue Öffnungszeiten
Mittwoch  14-20 Uhr
Donnerstag + Freitag  14-21  Uhr
Samstag  11-21  Uhr
Sonntag + Feiertag  11-20  Uhr

Das Kunst-Dreieck 
ist mit verlängerten 
Öffnungszeiten 
zurück!

Um den Besucher*innen des 
Kunstforums Hermann Stenner 
einen entspannten Kunstgenuss 
bieten zu können, sind die Ta-
gesöffnungszeiten verlängert. So 
wird das Haus ab sofort Mittwoch 

altstadt-148x210mm.indd   1 08.05.20   08:06

und Sonntag bis 20 Uhr, Donners-
tag, Freitag und Samstag sogar bis 
21 Uhr geöffnet sein.

Die verlängerten Öffnungszeiten 
sind ein gemeinsames Angebot 
des Bielefelder Kunst-Dreiecks. 
Bitte beachten Sie dazu auch die 
Ankündigungen der Kunsthalle 
und des Kunstvereins Bielefeld.



Blütenzeit über Bielefeld
„Nach einer Frühschicht im April bin ich, wie so oft, von Bethel 
aus zur Promenade und dann zur Sparrenburg gegangen. Die 
Tulpen vor der Burg sind mir sofort ins Auge gefallen. Ich habe 
fast immer meine Kamera dabei und konnte sogleich dieses 
Foto schießen.“

„Nach einer Frühühscschih chchtt imim April bin ich, wie so oft, von el 
ie 
e 

es 

BLICKW

Blende: F/4
Verschlusszeit: 1/1250 Sek.
Empfi ndlichkeit: ISO-125
Brennweite: 16 mm

BIELEFELDER
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René Weinitschke ist gebürtiger Bielefelder.
Nach dem Abitur 2018 meldete er sich für anderthalb Jahre zum Bundes-
freiwilligendienst in Bethel.
Er arbeitet dort auch heute noch regelmäßig als Pfl egehelfer und unter-
stützt Menschen mit Behinderung.
Doch seine Leidenschaft ist das Fotografi eren. Zum kommenden Winterse-
mester beginnt er deshalb das Studium „Fotografi e und Bildmedien“ an 
der FH Bielefeld. Vielleicht schon der erste Schritt, sein Hobby zum Beruf 
zu machen.

René Weinitschke FOTOGRAF

Über den Wolken
„An diesem Tag im November 2018, als das Foto entstand, war 
mir eigentlich danach, im Bett liegen zu bleiben. Draußen vor 
dem Fenster war nichts als Nebel zu sehen. Doch dann gab mir 
mein Vater den Tipp, dass sich am Teuto eine Wetterscheide gebil-
det hatte. Zunächst ungläubig, packte ich dann aber doch meine 
Ausrüstung und fuhr los. Am Rande des Teutos angekommen, ließ 
ich meine Drohne auf rund 70 Meter und somit über den Nebel 
steigen. Was ich dann auf meinem Display sah, war einfach nur 
genial. Ein von der untergehenden Sonne perfekt ausgeleuchte-
tes Meer aus Wolken und da heraus ragte der Fernsehturm. Eines 
meiner absoluten Lieblingsfotos.“
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Farbspiel
„Dieses Foto entstand Mitte Februar während eines spontanen Spazier-
gangs durch die Stadt. Schon oft ist mir das Gebäude „Westend Tower“,
an der Stapenhorststraße 1, ins Auge gefallen. Doch dieses Mal passte 
einfach alles. Genau zur „blauen Stunde“ zog ein schöner Wolkentep-
pich über die Stadt. Optimale Bedingungen für eine Langzeitbelichtung, 
bei der das Foto über mehrere Sekunden hinweg aufgenommen wird. 
So hinterlassen die vorbeifahrenden Autos nur noch Lichtstreifen und die 
Wolken sehen aus, als würden sie vorbeifl iegen. Die warmen Farben der 
Lichter und das kalte Blau des Himmels sorgen letztlich für ein tolles Farb-
spiel.“

„Dieses Foto eentntststanandd MiMittttee er-
er“,
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ep-
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„An diesem Tag imm November 201018,8 aalsls dd

WINKEL

Blende: F/6.3
Verschlusszeit: 1/320 Sek.
Empfi ndlichkeit: ISO-100
Brennweite: 9 mm

Blende: F/6.3
Verschlusszeit: 1/320 Sek.
Empfi ndlichkeit: ISO-100
Brennweite: 9 mm
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Mit Popcorn, Limonade und Kuscheldecken – so zelebrierten viele 
Filmfans das Bielefelder Autokino an der Radrennbahn. Da ein nor-
maler Kino-Besuch in Zeiten von Corona nicht möglich ist, hat Biele-
feld Marketing ein Autokino unter freiem Himmel organisiert, um den 
Bielefelderinnen und Bielefeldern etwas Ablenkung und Unterhal-
tung bieten zu können. Denn das gemeinsame aber getrennte Film-
gucken im Wagen ist auch in Zeiten von „Social Distancing“ erlaubt. 

Der Ansturm auf die Tickets war enorm. Die ersten Vorstellungen waren 
bereits nach einem halben Tag ausverkauft. Der Musical-Film „Greatest 
Showman“ machte am 30. April den Auftakt. Auch das Regenwetter konn-
te den Besuchern die Stimmung nicht vermiesen. Es folgten entspannte 

Voller Erfolg 
für das Bielefelder Autokino

Abwechslung in Corona-Zeiten: Tickets schnell ausverkauft
Autokino-Abende mit Filmen wie der französischen Erfolgskomödie „Mon-
sieur Claude 2“, dem Kassenschlager „Der Junge muss an die frische Luft“, 
der Komödie „Das perfekte Geheimnis“ oder der von Kritikern gefeierte 
Film über das Leben der Pop-Ikone Elton John „Rocketman“. 

Ein hoher organisatorischer Aufwand steckte hinter dem Kinoerlebnis im 
Auto. Auf dem Platz an der Radrennbahn ist keine Infrastruktur für Film-
vorführungen vorhanden. Alles musste an den Standort geschafft werden. 
Dank der Unterstützung der BGW Bielefeld, der Sparkasse Bielefeld und 
der Stadtwerke Bielefeld Gruppe konnten die Eintrittskarten aber zu fairen 
Preisen angeboten werden.
www.bielefeld.jetzt/autokino

Home-Office im Hotel Bielefelder Hotels bieten jetzt eine Aus-
weichmöglichkeit an - mit stabilem WLAN 
und viel Ruhe. Tagsüber können Hotelzim-
mer zu besonderen Konditionen gebucht 
und als schickes Ausweichbüro genutzt 
werden. 
Bielefeld Marketing hat gemeinsam mit Bie-
lefelder Hotels die „Hotel-Offi ce“-Angebote 
zusammengestellt. Im Online-Buchungspor-
tal (Direktlink zum Angebot: https://tportal.
toubiz.de/Bielefeld/offer?reset=1) kann man 
sich über die Hotels, Zimmer und Preise in-
formieren. Jedes Zimmer bietet einen Schreib-
tisch als Arbeitsplatz, viel Platz zum Ausbrei-
ten, ein Badezimmer sowie oft auch weitere 
Service-Angebote des Hauses. Das Bielefelder 
Stadtmarketing kann über sein Buchungspor-
tal bisher „Hotel-Offi ces“ in Kooperation mit 
der STAYERY am Hauptbahnhof, Büscher’s Ho-
tel und Restaurant, Golden Tulip Bielefeld City, 
aappartel boardinghouse, Kolpinghaus Biele-
feld, Brenner Hotel und Hotel Wintersmühle 
anbieten. Es haben schon weitere Hotels ihr 
Interesse bekundet.

Keine Lust mehr auf 
Home-Offi ce?

Das Callcenter der Tourist-Information Bielefeld bietet auch individuelle Beratung zu Home-Offi ce-Möglichkeiten im Hotel. 
Das Team ist von Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr, erreichbar unter Tel. (0521) 516999 oder per E-Mail an touristinfo@bielefeld-marketing.de.  
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Auf dieses E-Bike fahre ich ab              
Darauf sollten Verbraucher beim Kauf 
ihres Pedelecs achten
(djd). Elektrofahrräder werden immer beliebter. Damit wächst auch 
das Angebot an Modellen in unterschiedlichsten Preisklassen. Nur 
welches Pedelec passt am besten zu den eigenen Bedürfnissen? Be-
vor Verbraucher eine Entscheidung treffen, sollten sie für sich einige 
grundlegende Fragen beantworten, vor allem zum Nutzungsverhal-
ten, zur erwünschten Reichweite und zum vorhandenen Budget.

trieb. Für Pendler, die regelmäßig 
weite Strecken zurücklegen, eignen 
sich S-Pedelecs mit einer Unter-
stützung bis zu 45 Stundenkilome-
tern. Wer gerne auf dem Trail fährt 
und dafür einen agilen Antrieb 
benötigt, liegt mit eMountainbikes 
richtig. Die Reichweite des Energie-
spenders ist ebenfalls ein wichtiger 
Faktor. Für kurze Wege in der Stadt 
reicht ein kleiner, leichter Akku. 
Hersteller wie Bosch bieten Ener-
giespeicher mit unterschiedlichen 
Kapazitäten zwischen 300 und 625 
Wattstunden, als Rahmenakku, 
Gepäckträgerakku oder auch inte-
griert.

Geht es mit dem Elektrorad nur ab 
und an in den Biergarten - oder ist 
man jeden Tag eine Stunde unter-
wegs ins Büro? Fährt man sportlich 
in die Berge oder schwer beladen 
durch die Stadt? Die alltägliche 
Nutzung ist entscheidend für die 
Wahl des passenden Rads. Für den 
Stadtverkehr eignen sich Citybikes 
mit leichten Antriebssystemen und 
moderater Unterstützung. Wer re-
gelmäßig seine Einkäufe erledigen 
oder die Kids in die Kita bringen 
möchte, fährt besser mit einem 
eCargobike. Sportliche Fahrer 
schätzen Trekking- oder Touren-
räder inklusive dynamischem An-

Der eigene Bedarf entscheidet

Wer regelmäßig seine Einkäufe erledigen oder die Kids in die Kita bringen möchte, ist mit einem 
eCargobike gut unterwegs.                                                               Foto: djd/Bosch eBike Systems

Radfahren mit eingebautem Rückenwind wird immer beliebter.         
Foto: djd/Bosch eBike Systems



Nachhaltig investieren 
und zugleich den heimischen Wald fördern

Bielefeld-Gütersloh. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh hat allen 
Grund zu feiern: Bereits vor zehn Jahren hatte die Genossenschafts-
bank mit ihrem Partner Union Investment einen nachhaltigen Mi-
schfonds für Privatanleger in Deutschland aufgelegt, den heutigen 
„Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest“. Das Fonds-
vermögen hat mittlerweile 128 Millionen Euro (Stand: 31.12.2019) er-
reicht. Die heimische Genossenschaftsbank bedankt sich für diesen 
Erfolg mit einer besonderen Geburtstagsaktion: Für jeden Neuanleger 
des Mischfonds bis zum 30.05.2020 fördert die Bank 10 qm heimi-
schen Wald.

„Wir müssen nicht auf den Trend nachhaltige Geldanlage aufspringen, 
denn wir waren schon sehr früh und sehr intensiv dabei,“ erklärt Werner 
Schönfeld, Leiter des Bereichs Vermögensmanagement bei der Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh. 2009 hatte die Bank mit dem genossenschaftlichen 
Finanzpartner Union Investment den nachhaltigen Mischfonds aufgelegt. 
Die Zusammensetzung des Volksbank Bielefeld-Gütersloh Nachhaltigkeits-
Invest bestand schon damals nur aus solchen Wertpapieren, die strenge 
ökologische, soziale und ethische Aufl agen erfüllen. Es sei eine gewalti-
ge Herausforderung, alle Punkte nachzuhalten. Einmal im Jahr stellt die 
Volksbank ihre Nachhaltigkeitskriterien auf den Prüfstand. „Sie werden 
dann eher strenger als weicher“, so Schönfeld. Eine zentrale Herausfor-
derung bestehe darin, Nachhaltigkeit und langfristig stabile Erträge unter 
einen Hut zu bringen. Denn Anleger erwarten in Nullzins-Zeiten auch eine 
Rendite für ihre nachhaltige Geldanlage. 

Das Thema nachhaltige Geldanlage wird für viele Menschen immer wich-
tiger. Sie fragen gezielt nach Anlagen, die einen Beitrag zur Energiewende 
und zum Klimaschutz leisten. 

Mit der Geburtstagsaktion will die Volksbank Bielefeld-Gütersloh die 
Wälder in unserer Region unterstützen, denn Stürme, Trockenheit und 
Käferbefall haben starke Schäden verursacht. Eine wirksame Maßnahme 
dagegen ist die Aufforstung mit jungen Bäumen. Für jeden neuen Anle-
ger des Mischfonds spendet die Bank daher 10 qm Neuanpfl anzung. Die 
Bedeutung der heimischen Wälder ist aktuell auch in der Volksbank-Lobby 
am Kesselbrink in der Ausstellung „Waldverliebt“ zu erleben.

Die aktuelle Produktinformation und alles zur Geburtstagsaktion ist zu fi n-
den unter www.volksbank-bi-gt.de/nachhaltigkeit

Der langjährige Bereichsleiter 
Werner Schönfeld
lädt herzlich zur Ausstellung in die 
Volksbank-Lobby ein.
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Seit 2017 bereichert der Pioneers 
Club die Altstadt Bielefeld. In dem 
sogenannten Co-Working Space 
in der Ritterstraße treffen etab-
lierte Unternehmen wie Schüco 
oder Dr. Oetker auf neugegrün-
dete Unternehmen wie Valuedesk 
oder Mercury.ai. „Der Pioneers 
Club ist eine moderne, innovati-
ve Bürogemeinschaft“ umschreibt 
es Geschäftsführerin Britta Herbst 
in eigenen Worten. Sie führt aus: 
„Wir verbinden Unternehmen, die 
wahrscheinlich sonst nicht aufei-
nandergetroffen wären und lassen 
die Organisationen voneinander 
lernen“. Neben den Bürofl ächen, 
die der Pioneers Club an Unter-
nehmen vermietet, gehören auch 
regelmäßige Vorträge und Weiter-
bildungen zum Angebot. Mit dem 
Format „Digital Gym“ bringt der 

Pioneers Club auch bis dato we-
niger digital-affi ne Firmen auf ein 
höheres digitales Level. Auch wenn 
der Pioneers Club in diesem Jahr 
erst sein 3-jähriges Bestehen feiert, 
konnten in dieser kurzen Zeit schon 
eine Vielzahl Erfolgsgeschichten 
geschrieben werden: „Es ist toll 
zu sehen, wie die Unternehmen 
sich durch den Pioneers Club ge-
genseitig befruchten, voneinander 
lernen und wir so dazu beitragen 
können, dass Ostwestfalen weiter-
hin ein unternehmerisch erfolg-
reiches Pfl aster ist und bleibt. Für 
Bürger und Kaufl eute der Altstadt 
außerdem interessant zu wissen: 
Der Pioneers Club vermietet Räum-
lichkeiten für Besprechungen oder 
Veranstaltungen. Weitere Infos 
dazu unter www.pioneers.club.“  

Die innovative Bürogemeinschaft 
im Herzen der Altstadt.

Von der Altstadt in die Dentalwelt

Keine Online-Bank, nichts mit 
E-Mobilität und auch kein Food-
Start-up: Dass sich der Dentalmarkt 
als hochspannende Branche für 
eine Unternehmensgründung er-
weisen kann, haben die drei Grün-
der Carsten Janetzky, Philip Pieper 
und Martin Wertgen vor knapp 
drei Jahren wohl selbst kaum ge-
glaubt. Was mit einem Geistesblitz 
unter der Dusche angefangen hat, 
fand kurz darauf seinen Weg in die 
Bielefelder Founders Foundation, 
die Gründerschmiede Ostwestfa-
lens. Dort haben Zahnarzt-Helden 
über ein halbes Jahr an ihrem Ge-
schäftsmodell gefeilt, Annahmen 
validiert und schließlich auch erste 
Kunden für ihr innovatives Angebot 
gewonnen.

Bislang war der Kauf von Dental-
geräten für Zahnärzte nämlich nur 
durch Berater von Fachhändlern 
möglich – in einem zeitintensi-
ven und intransparenten Prozess. 
Dank Zahnarzt-Helden können 
Zahnärzte dentale Großgeräte wie 

Behandlungseinheiten jetzt auch 
online und zu fairen Preisen bezie-
hen. Dabei liefert das Startup mit 
der Möglichkeit einer Langzeit-Ge-
rätemiete einen alternativen Fi-
nanzierungsweg, der in anderen 
Branchen längst üblich ist. Und das 
nicht nur für Dentalgeräte, sondern 
auch für den technischen Service. 
Bis heute haben bereits mehr als 
3.500 Zahnärzte das Angebot von 
Zahnarzt-Helden genutzt und da-
mit dem Team gezeigt, dass es mit 
seiner Neustrukturierung des Den-
talmarkts absolut auf dem richti-
gen Weg ist.

Den Wurzeln treu 
geblieben

Als Kinder der Bielefelder Altstadt 
haben Zahnarzt-Helden Ostwest-
falens Metropole keineswegs den 
Rücken gekehrt. Erst in diesem Jahr 
erfolgte der Umzug ins dritte eige-
ne Büro am Willy-Brandt-Platz. 
Auf 400 qm arbeitet das mittler-

Die Zahnarzt Helden
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weile 35-köpfige Team täglich da-
ran, eine konservative Branche mit 
neuen Ideen zu erfrischen.

Die Räumlichkeiten sind großzü-
gig gewählt, denn Zahnarzt-Hel-
den wollen weiter wachsen. Und 
genau dafür sucht das Team der-
zeit vor allem im Bereich Vertrieb 
motivierte Mitarbeiter, die vor Ta-
tendrang nicht zu stoppen sind. 
Talent und der Wille zur eigenen 
Weiterentwicklung zählen dabei 
vielmehr als eine lupenreine Be-
rufsausbildung. Eins sei verspro-
chen: Die Arbeit in einem Startup 
ist alles andere als Dienst nach 
Vorschrift.

Carsten Janetzky sieht den Erfolg 
von Zahnarzt-Helden neben der 
richtigen Idee zum passenden Zeit-
punkt aber vor allem im starken 
Team begründet: „Jeder einzelne 
Mitarbeiter hat einen großen Bei-
trag dazu geleistet, dass wir mit 
Zahnarzt-Helden heute genau da 
stehen, wo wir sind. Dabei kommt 

es nicht nur auf die Ergänzung 
einzelner Fähigkeiten an, sondern 
vor allem auf das menschliche Mit-
einander, was bei uns überragend 
ist.”

Vertriebstalente 
aufgepasst

Wer sich selbst davon überzeugen 
möchte, was der Dentalmarkt alles 
zu bieten hat, der schreibt einfach 
eine E-Mail an joinus@zahn-
arzt-helden.de oder meldet sich 
telefonisch unter (0521) 54 38 09 08 
bei den Zahnarzt-Helden. Sobald 
es die Umstände wieder erlauben 
sollten, freut sich das Team auch 
immer über ein lockeres Kennen-
lernen bei einem Büro-Kaffee. Und 
wer weiß, ob es in ein paar Jahren 
heißt: Von der Altstadt zu Euro-
pas größtem digitalen Anbieter für 
Dentalgeräte? Wir sind gespannt!

www.zahnarzt-helden.de

v.l.: Martin Wertgen, Carsten Janetzky, Philip Pieper



SCHNUPPERKURS!

Das Golfparadies im „Land des Hermann“!

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 wachsa-

men Blicken des Hermannsdenkmal, in einem idealen Fadenkreuz 

zwischen Bielefeld, Gütersloh, Detmold und Paderborn.

Senne Golfclub Gut Welschof e.V.
Augustdorfer Straße 72 I 33758 Schloß Holte-Stukenbrock I Telefon: 05207 / 92 09 36 I info@sennegolfclub.de | www.sennegolfclub.de

KOSTENLOSER

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

Der Bielefelder Carnival der 
Kulturen im Livestream              
Die aktuelle Situation fordert im Moment ihre kulturellen Opfer. So ent-
fällt in diesem Jahr auch das Carnival der Kulturen KickOff Festival am 
06.06.2020 im Lokschuppen Bielefeld.

Trotz alledem wollen die MacherInnen am geplanten Termin ein buntes 
Fest in die Wohnzimmer der BielefelderInnen bringen. Am 06.06.2020 
präsentiert sich der Bielefelder Carnival der Kulturen als Livestream.
Ein abwechslungsreiches, weltoffenes musikalisches Programm und bis-
lang ungesehene Impressionen des CDK der vergangenen Jahre. Bei Ein-
bruch der Dunkelheit ist eine Überraschung in Bielefelds Straßen geplant.
Es bleibt spannend…

Zudem startet ab dem 6.6.2020 das große 
Online Workshop-Programm!
Ein farbenfrohes Workshop-Potpourri, aus den Bereichen Musik, Tanz, 
Performance sowie Kostümbau wird für alle Akteure und Interessierte an-
geboten. Die Workshops werden voraussichtlich, zunächst bis Dezember 
2020, als Online-Webinare stattfi nden, um möglichst unabhängig der ak-
tuellen Corona-Lage agieren zu können.

Weitere Infos unter: www.carnival-bielefeld.de  



Jetzt 
wechseln – gemeinsam
punkten!

Auf die Punkte, fertig los!

KLAR GEHT DAS! 
KIDS PUNKTEN WIE DIE GROSSEN

Werden Sie aktiv: Sammeln Sie gemeinsam Bonuspunkte 

und verdoppeln Sie Ihr Guthaben auf Ihrem Gesundheits-

konto. So geht Familiengesundheit – einfach per App!



Informationen:
Telefon: 05244 986100
www.gartenschaupark-rietberg.de

* Gartenträume, Spiel und Spaß 
 für die ganze Familie

* 23 m hoher Rutschenturm
 mit Dschungelbrücke

* Camping Pods und Hexenhäuschen:
  naturnahes Übernachtungserlebnis

* Kindergeburtstage und 
 Grünes Klassenzimmer

* Führungen/Gruppenangebote

* Rieti-Shuttle an Sonn-/Feiertagen

* Kletterpark „schnurstracks“

IMMER WIEDER
EIN ERLEBNIS!
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Rietberg. Ein Paradies (nicht nur) für Kinder: Der Gartenschaupark in 
Rietberg lässt mit seinen zahlreichen Spielmöglichkeiten keine Wüns-
che offen. Großzügige Aktionsfl ächen und allerhand Sonderaktionen 
für Kinder locken Familien auch 2020 wieder in die Emsstadt. Auch 
wenn der Park Corona-bedingt eine Zwangspause einlegen musste 
und einige Veranstaltungen abgesagt oder verschoben wurden, sollte 
doch in der zweiten Jahreshälfte wieder jede Menge Trubel herrs-
chen.

Auf der großen Wiese laden tau-
sende Großbausteine zum Sta-
peln und Spielen ein. Riesenspaß 
verspricht der alles überragende 
23 Meter hohe Rutschenturm mit 
Dschungelbrücke. Der Wasser-Er-
lebnisbereich mit Schatzinseln und 
Wikingerschiff garantiert nicht nur 
an heißen Tagen eine willkom-
mene Erfrischung. Dazu kommen 
Tretboote, Schaukeln und verschie-
dene Großspielfelder. Die neue 
Minigolfanlage ist ab dem 24. Mai 
bespielbar. Manche Sportangebote 
wie Boule, Zumba, das Hochin-
tensive Intervalltraining (HIIT) und 

Yoga fi nden auch bereits wieder 
statt oder starten in Kürze, ebenso 
ist der Kletterpark „schnurstracks“ 
geöffnet. Wenn für die anderen 
Sportangebote wie Basketball, 
Volleyball und Fußball grünes Licht 
gegeben wird, werden auch diese 
Bereiche umgehend geöffnet.

Zahlreiche Sonderveranstaltungen 
sorgen an vielen Wochenenden 
für Vergnügen und sind für Dau-
er- und Tageskarteninhaber ohne 
zusätzlichen Eintritt zu besuchen. 
Im zweiten Halbjahr 2020 sollte – 
wenn die Umstände es zulassen 

– wieder jede Menge los sein im 
Park. Die vorhandenen Spielange-
bote werden den ganzen Sommer 
über ergänzt. Darüber hinaus wer-
den aktuell Konzepte für weitere 
Veranstaltungen erarbeitet. Den 
Anfang soll das Kino unter freiem 
Himmel in der Volksbank-Arena 

Mitte Juli machen. Normalerweise 
fi ndet dieses Event immer an zwei 
Abenden statt, aber aktuell wird 
geprüft, ab die Filme, „Der König 
der Löwen“ und „Yesterday“, viel-
leicht sogar an insgesamt drei oder 
vier Abenden über die Leinwand 
fl immern können. Ebenfalls ist ge-

JEDE MENGE (SPIEL-) VERGNÜGEN UND KULINARIK IM GARTENSCHAUPARK     



INFOS UND TERMINE:
Gartenschaupark Rietberg GmbH, Touristikinformation
Rathausstraße 38 * 33397 Rietberg
Telefon: 05244 986100 * tourismus@stadt-rietberg.de

SÜSSE VERFÜHRUNG
Kulinarisch-süße Erlebnisfahrt von Rietberg nach 
Lippstadt zu Peters Pralinen

HEIMATGENUSS ON TOUR
Heimatliche Genüsse bei einer Rieti-Express-
Rundfahrt durch Stadt und Park, beim Essbahn-
hof und dem Wochenmarkt

LUKULLISCHE STADTFÜHRUNG
Rietbergs Geschichte erleben, verbunden mit 
kulinarischen Genüssen, inkl. 3-Gang-Menü

ENGEL, WEIN UND LEBENSFREUDE
Kulinarische Erlebnis-Stadtführung mit Wein-
verköstigung und kleinen Gaumenfreuden

LEIDENSCHAFT FÜR GERSTENSAFT
Schaubrauerei im Gartenschaupark, ehemalige 
Brauschauplätze im historischen Stadtkern, 
inkl. Bierverköstigung

Alle kulinarischen Angebote sind an festen 
öffentlichen Terminen über das ganze Jahr 
buchbar.

RIETBERG
KULINARISCH ERLEBEN
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Sudbrackstraße 106   |  33613 Bielefeld   |  Tel.: 0521.986500-0
info@blumen-wilking.de  |  www.blumen-wilking.de

   
Nutzen 

Sie unseren 

Ort.

SOMMERTRÄUME FÜR IHREN 
GARTEN, BEET ODER BALKON.
Lassen Sie sich von unserer farbenprächtigen Vielfalt 
überwältigen. Ausgebildete Fachkräfte beraten Sie gern 
im Gartencenter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FLORISTIK | RAUMBEGRÜNUNG | GARTENCENTER | FRIEDHOFS-
GÄRTNEREI | EVENTDEKORATION | WOHNACCESSOIRES

plant, die Cultura-Kino-Veranstal-
tungen bis zum Herbst nachmittags 
um einen Kinderfi lm zu ergänzen.

Den ganzen September über ist der 
riesige Hüpfburgenpark zu Gast. In 
diesem Monat, genauer gesagt am 
6. September, soll auch das Kin-
der- und Familienfest des Förder-
vereins starten, am 27. September 
schließlich kommen kleine und 
große Besucher beim Ritter- und 
Prinzessinnenfest auf ihre Kosten. 
Das Seeleuchten mit See-Unge-
heuer Mary und ihren Kindern 
sowie das Drachenfest stehen im 
Oktober auf dem Terminplan. Und 
auch im Winter ist der Park immer 
einen Besuch wert, zum Beispiel, 
um die Schlittschuhbahn zu testen.

Zudem können Kinder, Jugend-
liche und Pädagogen im Grünen 
Klassenzimmer, dem außerschuli-
schen Lernort im Gartenschaupark, 
im direkten Kontakt von und mit 
der Natur lernen. Dabei steht das 
selbstständige Entdecken, Erfor-

schen und Experimentieren im 
Vordergrund. Auch Kindergeburts-
tagsprogramme zu vielen tollen 
Themen bietet das Grüne Klassen-
zimmer an.

Auch die Liebhaber der Kulinarik 
kommen bei den unterschiedlichen 
Erlebnisführungen durch Stadt und 
Park auf ihre Kosten. Von „Süßer 
Verführung“ über „Heimatgenuss 
on Tour“ über die „Lukullische 
Stadtführung“, „Engel, Wein und 
Lebensfreude“ bis hin zur „Leiden-
schaft für Gerstensaft“ ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

Wer nach einem Tag noch nicht 
genug hat, der übernachtet aben-
teuerlich in den urig-gemütlichen 
Camping Pods und Hexenhäuschen 
direkt im Gartenschaupark und 
lässt den Abend beim Grillen oder 
am Lagerfeuer entspannt ausklin-
gen.

Gut zu wissen

 Einlass in den Gartenschaupark 
 täglich von 10-18 Uhr, 
 bis spätestens 20 Uhr muss der 
 Park verlassen werden

 Tageskarte 5 Euro pro 
 Erwachsenem (inklusive eigener 
 Kinder), Dauerkarten 24 Euro pro
 Erwachsenem (inklusive eigener 
 Kinder)

 Alle Kinder- und Familienfeste 
 sind im regulären Parkeintritt 
 enthalten; Ausnahme Sonder-
 veranstaltungen

 Die Dauerkarte berechtigt in 
 rund einem Dutzend weiterer 
 Parks in Deutschland zum 
 kostenfreien bzw. ermäßigten 
 Eintritt

 Weitere Informationen: 
 www.gartenschaupark-
 rietberg.de 



Gärten müssen              summen!
Mit diesen Pfl anzen hilft man Insekten beim Überleben
(djd). Es steht schlecht um Insekten. Immer häufi ger alarmieren Studien über die dra-
matischen Verluste sowohl im Artenreichtum als auch in der Biomasse. Das hat dras-
tische Folgen für das Ökosystem - die Pollenträger sind unter anderem wichtige Nütz-
linge in der Forst- und Landwirtschaft und stellen einen Großteil der menschlichen 
und tierischen Ernährung sicher. Ohne Bienen und Co. wäre aber auch unser 
subjektives Naturerleben um einiges ärmer. Wie traurig wäre ein Sommer ohne 
das tiefe Brummen der Hummeln, den luftigen Tanz der Schmetterlinge oder 
den glücksbringenden Marienkäfer auf der Hand. Naturfreunde und 
Gartenbesitzer können durch eine insektenfreundliche 
Bepfl anzung viel dazu beitragen, dass es bei uns 
weiterhin summt, schwirrt und krabbelt.

attraktive Bienenweide. Solitär 
lebende Hautfl ügler fi nden außer-
dem in den Ritzen zwischen den 
Steinen geeignete Brutplätze.

Der Sommerfl ieder beispielsweise 
bietet eine gute Gelegenheit, Tag-
pfauenauge, Admiral, Taubens-
chwänzchen und andere hübsche 
Schmetterlinge aus der Nähe zu 
betrachten. Mit ihrem Saugrüs-
sel tauchen sie tief in die langen 
Röhrenblüten ein, um an den 
süßen Nektar zu gelangen. In der 
Zwergvariante ist der Sommerfl ie-
der auch als Kübelpfl anze geeig-
net. Damit die Raupen der Schmet-
terlinge Nahrung fi nden, sollte 
man die eine oder andere Ecke im 
Garten einfach mit Brennnesseln, 
Disteln und anderem „Unkraut“ 
verwildern lassen.

Bienen fl iegen besonders gerne auf 
Wildblumen, zu denen Schafgarbe, 
Wiesensalbei und Natternkopf ge-
hören. Wer keinen Platz für eine 
großfl ächige Blumenwiese hat, 
kann auch seinen Ziergarten mit 
Phlox, Sonnenhut und Schmuck-
körbchen bienenfreundlich ge-
stalten. Weitere Pfl anzvorschläge 
gibt es zum Beispiel unter www.
as-garten.de in der Themenwelt 
„Bienenzeit“. In Steingärten sind 
Bodendecker mit attraktiven Blü-
ten oder Lavendelbüsche ein hüb-
scher Anblick und gleichzeitig eine 

Sommerfl ieder - 
Mekka für 
Biene und Co.

Wichtig ist, den Insekten mit mit-
tel-, früh- und spätblühenden 
Blumen und Stauden das ganze 
Jahr hindurch eine Nahrungsquel-
le zu bieten. Andrea Sieberz-Otto 
vom Pfl anzenfachhandel Ahrens 
+ Sieberz gibt noch einen weiteren 
Tipp: „Kaum einer weiß es, aber 

Allerdings sollte man darauf ach-
ten, dass die Gefäße nur fl ach mit 
Wasser gefüllt sind oder es im Teich 
genügend Flächen zum Festhalten 
gibt, wie größere Steine am Was-
serrand oder Schwimmpfl anzen.

Kräutergärten -
Treffpunkt für 
durstige Insekten

Bienen stehen ganz besonders auf 
Kräutergärten. Pfl anzen Sie Salbei, 
Lavendel, Oregano und Thymian 
und Ihr Garten wird zum Bienen-
mekka.“ In den heißen, trockenen 
Sommermonaten sind Teiche und 
dekorative Tränken ein beliebter 
Treffpunkt für durstige Insekten. 

Beim Nektarsaugen übernehmen Haut-
fl ügler auch den Transport von Pollen 
und sorgen damit beispielsweise für die 
Fruchtbildung an Obstbäumen. 
Foto: djd/www.as-garten.de/Beverly Buck-
ley/Pixabay

Der Lavendel zieht Schmetterlinge geradezu 
magisch an. 

Foto: djd/www.as-garten.de/Cindy Gustaf-
son/Pexels
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*Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung möglich.

Gutschein
20%
Rabatt*

uf ein Produkt Ihrer 
 aus unserem nicht

verschreibungspflichtigen, 
vorrätätiigen SSortitime tnt.

Gültig bis . .20
Einzulösen in der
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Die Vorteile:
Dadurch verlängern wir unsere Öffnungszeiten, außerhalb unserer Öff-
nungszeiten. Von den Morgenstunden bis zum Sonnenuntergang. So ist 
ein Blumeneinkauf auch am Abend, Samstagnachmittag und Sonntag 
möglich.

Ob Vorbestellung oder spontan. Dank unseres neu errichteten Kühlhauses 
ist es nun möglich, auch nach unseren offi ziellen Öffnungszeiten gekühlte 
und frische Schnittrosensträuße zu kaufen.
In der Nebensaison (kalte Jahreszeit) gibt es stilvolle Blumen und Tulpen.

Es gibt eine Sortimentserweiterung zusätzlich auf unserem Außengelände.  
Gartenpfl anzen, Kräuter- und Gewürzpfl anzen. 

Spontane Einladung zum Grillfest o.Ä.!    
Rosengeschäft geschlossen …!

Kein Problem:
Überraschen Sie den Gastgeber doch mit einem wunderschönen Rosen-
strauß. Den können Sie von nun an auch außerhalb der Öffnungszeiten 
ganz unkompliziert aus dem Selbstbedienungsbereich abholen. 
www.rosenstrauss.de

Unsere Rosen wachsen 
und zeigen wieder ihre 
schönsten Farben.
Wir haben uns etwas Neues für Sie ausgedacht. Neu ist, dass wir jetzt 
einen Selbstbedienungsbereich eingerichtet haben. 



BESTE BERATUNG    
FÜR PERFEKTEN DRUCK
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  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 

  Hans Gieselmann 
Druck und Medienhaus  
GmbH & Co. KG 
Ackerstraße 54  |  33649 Bielefeld 

Telefon: 0521 94609-0 

info@gieselmanndruck.de 

www.gieselmanndruck.de

Vom digitalen Besuch im Museum 
bis hin zu Online-Angeboten für 
Kinder und Jugendliche: Das Portal 
Bielefeld JETZT ist in der aktuellen 
Situation für viele Informations-
suchende die erste Anlaufstelle 
im Netz und bietet den zentralen 

Überblick zu Freizeitmöglichkeiten 
in der Stadt. Unter dem Motto »Ge-
meinsam schaffen wir‘s« bündeln 
die Macher von Bielefeld Marketing 
aktuelle Aktionen, Angebote und 
Initiativen aus Freizeit, Kultur und 
anderen Bereichen.
 
Dafür wurde das Portal in Coro-
na-Zeiten noch erweitert: Man 
kann eigene kreative Initiativen 
oder Angebote veröffentlichen las-
sen. Diese Möglichkeiten nutzt die 
Bielefelder Kreativszene ausgiebig. 

Die Beispiele reichen von Kunst im 
digitalen Raum, soziale Nachbar-
schaftshilfe, bunte Corona-Schutz-
masken oder Online-Theateran-
gebote. Bielefeld Marketing gibt 
außerdem tagesaktuell Tipps für 
Freizeitaktivitäten, die – auch 
angesichts weitere bestehender 
Schutzmaßnahmen – weiterhin 
(oder endlich wieder) möglich 
sind. Dazu zählen Wanderrou-
ten, Spaziergänge durch die Stadt 
oder Bastel-Ideen für Kinder (und 
schlechtes Wetter). 

Man bekommt auch Infos zum 
weiterhin stark eingeschränkten 
Bielefelder Veranstaltungskalen-
der. Da Events in Corona-Zeiten 
besonders eingeschränkt sind, 
werden sich diese Rubriken erst 
nach und nach wieder mit Termi-
nen füllen. Aber bis dahin bietet 
das Portal weiter Inspiration zum 
Rausgehen und Stadterleben.  
www.bielefeld.jetzt

Freizeit-Tipps in Corona-Zeiten              

Das Online-Portal 
Bielefeld JETZT bietet 
Service

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

Anzeigenleitung: 
Christine Stenner
stenner@eigenrauch-partner.de
 

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. Sämt-
liche Ansprüche wegen Unvollständigkeit oder Fehler werden abgelehnt. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder.

        Die nächste Ausgabe „altstädter“ erscheint im August 2020
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   WIR SPRECHEN TEUTO. SEIT 1862.
Detlef Kropp   |   Telefon 0521 305200-10   |   Telefax 0521 305200-91  

d.kropp@bankverein-werther.de   |   www.bankverein-werther.de

Was dient dem unternehmerischen Fortschritt? Die Üblichkeit oder der Mut, dem Geübten davonzulaufen?  

Detlef Kropp berät jeden Tag Unternehmer aus der Region. Der 52-Jährige ist vertraut darin, mit seinen Kunden 

Gewohntes neu zu denken. Dabei können Meter von Papier mit Zahlen und Fakten Erzähltes und Erlebtes nicht 

ersetzen. Für ihn erzeugt die Haltung zu den Dingen den Unterschied. Egal, ob es um komplexe Finanzierungs-

konzepte geht, Lösungen für das Auslandsgeschäft oder das Zins- und Währungsmanagement: „Bei aller Viel-

schichtigkeit der Finanzthemen überzeugen im Handeln letztlich das Einfache, das Überlegte, das von Hand 

Gemachte, das Gespräch von Mensch zu Mensch, in dem Zeit ist für die Freiheit im Kopf“, sagt Detlef Kropp.

Erleben Sie die Haltung von Detlef Kropp – am Alten Markt 12!

Detlef Kropp  |  Niederlassungsleiter

Eine Frage der Haltung
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Ökologische Mode - 
fair produziert

Bielefeld | im ältesten Haus von Bielefeld | Obernstraße 51 | Gütersloh | Werner-von-Siemens-Straße 2 

Lieber zu Hause probieren? 
Nutzen Sie unseren Ladenbestellservice - 
online bestellen und im Laden abholen
 

Online blättern in unserem
neuen Sommerkatalog
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