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Liebe Altstädterinnen, liebe Altstädter,

„Christmas wird neu geladen“ so der Titel der Winterausgabe 
unseres „altstädters“. Was haben wir uns dabei gedacht?

Die Adventszeit und das Weihnachtsfest 2020 werden sicherlich 
anders als in all‘ den Jahren zuvor. Für jeden von uns ist die 
momentane Situation eine große Herausforderung. Viele, uns so 
vertraute und geliebte, vorweihnachtlichen Rituale kann es in 
diesem Jahr nicht geben, wie zum Beispiel den Bummel über 
den Weihnachtsmarkt oder das gemeinsame Glühweintrinken. 
Was bleibt uns also anders übrig, als neue Wege zu gehen und 
kreativ zu werden?

Die Redaktion des „altstädter“ hat sich für Sie auf die Suche ge-
macht. Wir haben einige außergewöhnliche und kreative Aktio-
nen gefunden und nützliche Tipps aufgestöbert. 

Vielleicht ermuntert Sie die ein oder andere Aktion, mitzuma-
chen oder selbst kreativ zu werden. Und wer weiß, vielleicht 
entdecken wir ja dadurch einen neuen Brauch, ein neues Ritual, 
welches uns in den kommenden Jahren begleiten wird.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein ge-
segnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2021 
und bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihre Redaktion des „altstädter“!
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Wolfgang Windau
Bahnhofstr. 13 · Niedernstr. 15 · Obernstr. 33
33602 Bielefeld · Telefon 05 21 / 6 12 44

E-Mail: cafe.knigge@t-online.de
Internet: www.cafe-knigge.de

Neue Sonntagsöffnungszeiten

Café Niedernstraße
ab 10.00 Uhr geöffnet

Café Obernstraße
ab 11.00 Uhr geöffnet

Sonntagsöffnungszeiten

ab 10.00 Uhr 

ab 10.00 Uhr 

Wolfgang Windau 
Bahnhofstr. 13 · Niedernstr. 15 · Obernstr. 33 
33602 Bielefeld · Telefon 05 21 / 6 12 44 

E-Mail: info@cafe-knigge.de 
Internet: www.cafe-knigge.de
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Öffnungszeiten
Café Niedernstaße und 

Café Obernstraße
Mo. - Sa. 8.00 - 19.00 Uhr 
Sonntag 10.00 - 18.00 Uhr
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Exclusives 
Interview mit 
der „Maske“ ;-)

Seit April ist sie nicht mehr aus 
dem öffentlichen Leben weg-
zudenken. Aufsteigen kann im 
Jahr 2020 eben nicht nur Armi-
nia Bielefeld – auch eine ein-
fache Mund-Nasen-Maske darf 
sich größter Popularität erfreu-
en. Doch wie wirkt sich so viel 
unverhoffte Aufmerksamkeit ei-
gentlich aus? Wir vom altstädter 
haben nachgefragt. 

altstädter: Liebe Maske, danke, 
dass Sie sich die Zeit für einen Bie-
lefeld-Besuch genommen haben. 
Waren Sie schon einmal hier?

Die Maske: Mittlerweile wohnen 
sehr viele meiner Freundinnen und 
Freunde in Bielefeld, die ich immer 
wieder treffe. Man könnte von mir 
schon als Dauergast sprechen. Mir 
gefällt richtig gut, dass Bielefeld so 
grün ist – mit Wasser kann ich eh 
nichts anfangen. Heute bin ich so-
gar mit dem Rad hergefahren wor-
den, wobei das über den Jahnplatz 
gar nicht so leicht war. 

altstädter: Lange Zeit waren Sie 
nur in Asien bekannt, mittlerweile 
genießen Sie weltweites Ansehen. 
Wie gefällt Ihnen dieser Ruhm?

Die Maske: Ich muss zugeben, dass 
ich diesen ganzen Trubel ziemlich 
befremdlich fi nde. Anfangs ha-
ben sogar alle hinter mir her te-
lefoniert, mich überall im Internet 
gesucht und mir teils horrende Ga-
gen geboten, dass ich in Ihre Stadt 
komme – als wäre ich eine Rarität. 
Mittlerweile habe ich sogar das 
Gefühl, dass es etliche Nachahmer 
gibt. Das ist doch verrückt. 

altstädter: Das heißt, Sie wollten 
nicht immer berühmt werden?

Die Maske: Hohes Ansehen war 
nie mein Ziel. So ein Grundrau-
schen – das mag ich, aber langfris-
tig sehe ich mich nicht mehr so sehr 
in der Öffentlichkeit. Das überlasse 
ich lieber anderen.

altstädter: Jeder Ruhm hat seine 
Schattenseiten. Sie selbst erleben 
immer wieder starke Gegenwehr. 
Einer Ihrer größten Kritiker ist zum 
Beispiel Noch-US-Präsident Donald
Trump. Wie gehen Sie damit um?

Das „neue” Gesicht der Bielefelder Altstadt

„Piekende Bärte, 
schmieriger Lippenstift und dazu 
noch dieser Mundgeruch” 
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Die Maske: Wenn man die Gesell-
schaft berührt – im wahrsten Sinne 
des Wortes – kann man es nie al-
len recht machen. Und doch frage 
ich mich, warum einige Menschen 
so viel Energie dafür aufwenden, 
mein Dasein aktiv zu verhindern. 
Ich tue schließlich niemandem 
weh, oder? Klar kann ich manch-
mal etwas anstrengend sein – da-
für entschuldige ich mich auch in 
aller Form. Einige Leute behandeln 
mich aber regelrecht wie Abfall. 
Dabei ist für mich auch nicht im-
mer alles leicht. Piekende Bärte, 
schmieriger Lippenstift und dazu 

häufi g noch dieser Mundgeruch 
– da gibt es wirklich bessere Le-
bensumstände! Eine Weile werde 
ich aber wohl noch eine Rolle für 
diese Bevölkerung spielen. Selbst 
der prominente Virologe Christian 
Drosten hat schon prophezeit: „Die 
Maske werden wir so schnell nicht 
los.“  

altstädter: Neben den Kritikern 
gibt es eine Vielzahl von Menschen, 
die Ihnen schon jetzt sehr dankbar 
sind. Warum eigentlich? 

Die Maske: Das ist eine gute Fra-
ge. Ich denke, ich sorge bei vielen 
Leuten für Sicherheit, für ein ange-
nehmes Gefühl, auch wenn es mal 
stressig wird. Vielleicht sogar für 
ein bisschen Freiheit. Mit mir kann 
man sich schließlich überall dort 
bewegen, wo es sonst ohne meine 
Begleitung nicht erlaubt wäre. Hier 
in der Bielefelder Altstadt scheinen 
die Leute mich daher auch zu ak-
zeptieren. 

altstädter: Zum Abschluss: Was 
sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Die Maske: Um den Menschen 
nicht lästig zu werden, möchte ich 
nur so lange bleiben, wie ich auch 
wirklich benötigt werde. Schließ-
lich bin ich nicht mehr die Jüngs-
te. Wie lang das genau sein wird? 
Lassen wir uns überraschen. Aber 
wenn der Zeitpunkt gekommen 
ist, werde ich mich mit meinen 
99 Freunden aus der Großpackung 
zurückziehen und gemeinsam zur 
Ruhe setzen (legen).

altstädter: Liebe Maske, wir be-
danken uns herzlich für dieses 
freundliche Gespräch. Der altstäd-
ter steht hinter Ihnen und wünscht 
Ihnen eine stressfreie Wintersaison! 

*Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung möglich.
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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
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Und ein „Effi e“ geht nach Bielefeld!

„Trotz Maske vorm Gesicht strahlt das ‚Millionen-Team‘.”
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Schon die Nominierung war ein echter Ritterschlag. Jetzt die Wahn-
sinnsnachricht: Die Bielefelder Stadtmarketing-Kampagne Die #Biele-
feldmillion ist mit einem „Effi e Germany“ ausgezeichnet worden. Das 
Siegel zählt zu den wichtigsten und prestigeträchtigsten Marketing-
preisen Deutschlands. Ein „Effi e Germany“ in Bronze in der Kategorie 
„Public Relations“ geht nun nach Bielefeld. Preisträger sind Bielefeld 
Marketing und die Bielefelder Agentur Medium, die vor knapp einem 
Jahr zusammen die Kampagne „Die #Bielefeldmillion“ umgesetzt 
hatten.

Im Rahmen eines satirischen Wettbewerbs hatte die Stadt Bielefeld 
im August 2019 eine Million Euro Preisgeld ausgelobt für den end-
gültigen Beweis, dass Bielefeld eigentlich gar nicht existiert. Diese 
verrückte Idee machte weltweit Schlagzeilen. Ob in den USA, in Süd- 
amerika, Asien oder Australien: Überall berichteten Medien über die 
selbstironische Antwort der Stadt auf die sogenannte „Bielefeld-Ver-
schwörung“ („Bielefeld gibt’s doch gar nicht!“).

Allein in Deutschland erreichte die Kampagne mehr als 30 Millionen 
Menschen und darf im deutschen Stadtmarketing als beispielloser 
Coup gelten. Und wer wollte nach dieser weltweiten Aufmerksamkeit 
noch behaupten, dass es Bielefeld nicht gibt?

Nur im Aktionszeitraum

30.10.–11.12.2020

*Nach Abschluss der Volks-Rente im Kampagnenzeitraum und Zahlung des 
Einlösungsbeitrages erhält jeder Kunde nach Ablauf der Widerrufsfrist im 
Februar 2021 einen 15 € Amazon.de-Gutschein von der neuen leben. Es gelten 

Jetzt die Volks-Rente abschließen und einen 

h b hl d

€15

Jetzt in Ihrer 
Sparkasse
Weitere Infos auch unter www.volks-rente.de

Stadtmarketing-Kampagne mit einem der 
wichtigsten Marketingpreise Deutschlands ausgezeichnet.
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„Das ist schlicht und einfach der 
Hammer! Ein unglaublicher Er-
folg für unser Stadtmarketing. Wir 
sind in den vergangenen Jahren 
viele Dinge neu angegangen und 
haben immer wieder Mut gezeigt. 
Ein großer Dank geht hier auch 
an unser Unterstützer-Netzwerk 
‚Bielefeld-Partner‘, die als Spon-
soren viele unserer Maßnahmen 
erst möglich machen. Dass unser 
gemeinsamer Einsatz für Bielefeld 
jetzt am Beispiel dieser Kampagne 
von Deutschlands Marketingexper-
ten so gewürdigt wird, ist noch 
einmal eine tolle Bestätigung für 
unseren Weg.“, sagt Martin Kna-
benreich, Geschäftsführer von Bie-
lefeld Marketing.

Sven Nöcker, Geschäftsführer von 
Medium, sagt: „Als ich in diesem 
Job anfi ng, war es immer mein 
Traum, einmal den Effi e zu gewin-
nen. Dass es nun mit einer Kam-

Mit der Entwicklung und Um-
setzung der Kampagne war ein 
ganzes Team befasst. Geleitet wur-
de die Kampagne bei Bielefeld 
Marketing von Jens Franzke (Leiter 
Kommunikation und Pressespre-
cher) und Kati Bölefahr (Leiterin 
Strategie und Markenmanage-
ment). Marianne Weiß (Strategie 
und Markenmanagement) und 
Franziska Beckmann (Social Media) 
waren ebenfalls maßgeblich be- 
teiligt. Bei Medium komplettierte 
das „Millionen-Team“ die Redak-
tion um Sabrina Wiehlmann, Rafa-
el Erfurth und Isabell Sundermann 
sowie Marek von Seyfried (Web- 
site-Entwicklung).

Das beteiligte 
„Millionen-Team“

pagne für die eigene Heimatstadt 
geklappt hat, ist umso schöner. Ein 
großes Dankeschön aber gebührt 
meinem Team und Bielefeld Mar-
keting für den Mut und das Ver-
trauen, diese Kampagne umgesetzt 

zu haben!“

Preisträger 
Bielefeld Marketing 
und Agentur Medium

Bronze also für Bielefeld – und wer 
bekommt Silber und Gold? Das gibt 
der Gesamtverband Kommunika- 
tionsagenturen GWA als Effi e-Aus-
richter in den kommenden Wochen 
bekannt. Bisher sind nur 45 Bron-
ze-Gewinner in den insgesamt 16 
Fachkategorien benannt worden. 
Im Bereich „Public Relations“ gab 
es elf Finalisten. Bielefeld stand 
auf dieser illustren Liste zusammen 
mit Marketing-Schwergewichten 
wie Deutsche Telekom, McDonald‘s 
und der Commerzbank.

Für Bielefeld Marketing ist der Ef-
fi e-Award die dritte Auszeichnung 
im Rahmen des 2015 gestarteten 
Stadtmarken-Prozesses. 2017 gab 
es einen ”German Brand Award” 
für das BIE-Stadtlogo samt Ge-
staltungsprinzip für die städti-

sche Kommunikation. 2018 folgte 
ein ”Europäischer Kulturmarken 
Award” für den alle zwei Jahre 
stattfi ndenden Bürgerwettbewerb 
”Deine Fan-Aktion für Bielefeld”.

Weiterführende Links
Die Kampagne „Die #Bielefeldmil-
lion“ im Rückblick 
(Kampagnen-Dokumentation):
www.bielefeld.de/ftp/
dokumente/Bielefeldmillion_
Dokumentation_Beispiele_
Upload.pdf
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Bielefelder Weihnachtsmarkt-Box
Der „altstädter“ meint: Eine großartige Idee mit dem Wunsch auf Wiederholung 2021

Tolle Idee. Mit der ersten Bielefelder Weihnachtsmarkt-Box hat Bie-
lefeld Marketing einen Nerv getroffen. Nachdem in kurzer Zeit rund 
1.500 Bestellungen und Anfragen eingegangen waren, musste der On-
line-Verkauf sogar zeitweise ausgesetzt werden. Nach Absprache des 
Stadtmarketings mit den beteiligten Partnern und Lieferanten konnte 
man noch einmal nachlegen. Somit gingen innerhalb nur weniger 
Wochen 3.200 Bestellungen der Weihnachtsmarkt-Boxen ein, die sich 
dann auf den Weg zu tausenden Weihnachtsmarkt-Fans machten.  

In diese „Weihnachtsmarkt-Box“ 
befand sich eine Flasche Glühwein 
– nicht irgendein Tropfen, sondern
der Bio-Glühwein vom „Glüh-
würmchen“-Stand, der die treuen 
Fans sonst auf den Alten Markt 
zieht. Und so richtig schmeckt’s 
natürlich nur aus einer Weih-
nachtsmarkt-Tasse. Die Sammler-
stücke gibt es bekanntlich jedes 
Jahr in einem neuen Design. Die 
geplante Version für 2020 hat Bie-
lefeld Marketing kurzfristig ange-
passt und mit dem Spruch „Staying 
Home for Christmas“ verziert. Zwei 
Tassen kamen ins Paket – alleine 
trinken ist ja schließlich nix.

ditionell vom Nikolaus zur Markt-
eröffnung auf dem Alten Markt an 
Kinder verteilt wird. Außerdem leg-
te die Bielefeld Marketing noch ein 
paar kleine Überraschungen bei.

Und das Beste zum Schluss: 
Der erzielte Gewinn (€ 4,00 pro 
Box) geht als Spende an die Coro-
na-Hilfe der Bürgerstiftung Biele-
feld.

8 - Für die Bielefelder Altstadt -

Was gehörte noch zur Box? Der 
Duft von gebrannten Mandeln. 
Süßwarenhändler vom Markt steu-
erten pro Box eine Tüte mit der 
süßen Nascherei bei. Ebenso wie ein 
Lebkuchenherz, das eigentlich tra-

3.200 Weihnachtsmarkt-Boxen 
wurden mit Inhalt bestückt und 
machten sich auf den Weg.
•  6.400 ”Staying Home for 
 Christmas”-Tassen
• 2.400 Liter Glühwein
• 320 Kilo gebrannte Mandeln
• 3.200 Lebkuchenherzen
• 140 Kilo Kieferzapfen 
 (Deko!! Nicht zum Essen...)

  

------------
------------

Leider

Ausverkauft

------------
------------



• zentral gelegen
• insgesamt ca. 1.600 Stellplätze
• 1. Stunde 1,- Euro
• Tageshöchstsatz 8,- bis 15,- Euro/24 Std.
• 10% Raba� mit prak�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

- Für die Bielefelder Altstadt - 9

„Tassen, gebrannte Mandeln, 
Glühwein, Lebkuchenherz und 
ein paar Überraschungen 
kommen in die Bielefelder 
Weihnachtsmarkt-Box.“

Altstadtmarkt bis 
Weihnachten verlängert
Letzter Termin ist in diesem Jahr 
der 22. Dezember 2020

Foto: Bielefeld Marketing/Franziska Beckmann

Die Bielefelder Altstadtmarkt kann in diesem Jahr länger laufen als 
geplant. Bielefeld Marketing verlängert die Saison bis Dienstag, 22. 
Dezember 2020. Das Stadtmarketing reagiert damit auch auf Wünsche 
aus der Bevölkerung und der Lokalpolitik. Der Markt ermöglicht das 
Einkaufen an frischer Luft und stellt damit in diesen Tagen ein beson-
deres Nahversorgungsangebot in der Innenstadt dar. 

In normalen Jahren sind die Marktfl ächen auf dem Alten Markt und auf 
der Niedernstraße ab Ende November durch den Weihnachtsmarkt belegt. 
Der Altstadtmarkt bietet nun bis kurz vor Weihnachten weiterhin an drei 
Tagen in der Woche ein frisches Angebot. Dienstags und freitags von 9 bis 
14 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr öffnen die Händler ihre Stände und 
verkaufen Obst, Gemüse, Käse, Wurst, Fisch und Fleisch.
 
Außerdem gibt es Dips und Oliven am Feinkoststand sowie Tartes und Tört-
chen von der Patisserie. Insgesamt beteiligen sich neun Händler an dem 
Wochenmarkt in Bielefelds „guter Stube“.
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Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh möchte ihre erfolgreiche Weih-
nachtsaktion aus dem vergangenen Jahr fortführen: Dafür sind wie-
der alle kleinen und großen Menschen eingeladen, in der Vorweih-
nachtszeit kreativ zu werden und gleichzeitig Gutes zu tun. Ab 16. 
November gibt es in den Volksbank-Geschäftsstellen Bastelvorlagen, 
um einen ganz persönlichen Weihnachtsstern zu gestalten. Egal, ob 
malen, kleben oder modellieren, Hauptsache er ist bunt. Für jedes 
kleine Kunstwerk, das in der Volksbank wieder abgegeben wird, 
spendet die heimische Genossenschaftsbank 5 Euro an den Verein 
„OWL zeigt Herz“.

Der 2007 gegründete Verein OWL zeigt Herz hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Kultur und Musik zu be-
gleiten und zu fördern. Der Fokus liegt darauf, die Kinder zu stärken und 
ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln. Das geschieht mit viel Spaß und 
Begeisterung und sorgt für tiefgreifende Erlebnisse bei den Teilnehmern. 
Prominente wie der Schauspieler Ingo Naujoks oder die Kinderrockbank 
Randale sind als Paten für die gute Sache mit dabei.

Kreativ werden und 
gleichzeitig Gutes tun

Weihnachtsaktion 
der Volksbank für OWL zeigt Herz

„Gemeinsam mit kleinen Din-
gen Großes bewirken“, erläu-
tert Volksbank-Vorstand Michael 
Deitert die Aktion, „diese geleb-
te Solidarität entspricht genau 
unseren genossenschaftlichen 
Werten.“ Er wünscht sich, dass 
viele Menschen mitmachen und 
sich die Zeit nehmen, um in 
Ruhe einen oder mehrere schöne 
Sterne zu gestalten. Und damit 
zu einer wichtigen Spende für 
OWL zeigt Herz beitragen. 

Daniel Stephan, 1. Vorsitzen-
der vom Verein OWL zeigt Herz, 
freut sich über die Initiative der 
Volksbank: „In so einer schwie-
rigen Zeit ist es eine schöne Idee 

in der Vorweihnachtszeit – der 
Einzelne wird künstlerisch tätig 
und wir alle gemeinsam helfen 
bedürftigen Kindern in puncto 
Kultur, Musik und Sport.“ 

Alle Sterne, die bis zum 14. De-
zember in der Volksbank ab-
gegeben werden, tragen so zur 
Spende für OWL zeigt Herz bei. 
Und sie sind gleichzeitig eine 
einzigartige Dekoration für die 
Weihnachtsbäume in den Volks-
bank-Geschäftsstellen. 

Alle Informationen auch unter: 
www.volksbank-bi-gt.de/
weihnachten



Mit kleinen Dingen 

Freude schenken. 

www.volksbank-bi-gt.de/weihnachten

Gestalten Sie einen Stern für unsere Weihnachtsdekoration
in unseren Geschäftsstellen und wir belohnen Ihre Kreativität 
mit einer Spende von 5 EURO an OWL zeigt Herz e.V.* 

Holen Sie sich gleich eine Bastelvorlage in unseren Geschäfts-
stellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

* Die Spendensumme beträgt max. 7.500 €

Basteln
und Gutes 

tun.



Motiv:  ‘3 Flaschen‘ / Möbelrestaurationswerkstatt
90x60cm Foliendruck auf Aludibond
outdoor geeignet

Blick von der Burg 
auf die Stadt
Für ein Shooting war ich morgens noch vor Sonnenaufgang 
auf dem Turm der Sparrenburg. Als ich wieder unten war und 
aus dem Turm nach draußen ging, stand die Sonne perfekt. 
Mit einer relativ geschlossenen Blende bekommt man es hin, 
dass die Sonnenstrahlen so dominant hervortreten. Dieses Mo-
tiv ist eindeutig mein Lieblingsmotiv und schmückt das Titelbild 
meines Kalenders, den es in meinem Onlineshop www.biele-
feld-places.de, aber auch u.a. in der Altstadt bei Kunsthaus 
Uerpmann und in der Buchhandlung Eulenspiegel gibt.  

Franziska Beckmann Fotografin

Über mich
Franziska Beckmann, 17.08.1992 *Münster
Zum Studieren bin ich 2012 nach Bielefeld ge-
kommen. Um das Fotografieren zu erlernen, 
habe ich 2017 den Instagram Account Biele-
feld_Places ins Leben gerufen, auf dem ich 
regelmäßig meine Fotos von tollen Orten in 
Bielefeld zeige. Mittlerweile ist der Account mit 
9.300 Abonnenten der größte Bielefeld-Foto-
Account, der von einer Person betrieben wird. 
Damit ich regelmäßig meinen Followern neue 
Motive zeigen und Bielefeldtipps geben kann, 
habe ich meine Systemkamera immer dabei. 
Nicht nur privat bin ich auf Instagram aktiv: 
Auch hauptberuflich begleiten mich Facebook, 
Instagram und Co. in meinem Job als Social Me-
dia-Managerin täglich.

Weitere Bielefeld-Fotos von mir gibt’s hier: 
www.instagram.com/bielefeld_places

Japanischer Garten

Auf meinem Instagram-Kanal @bielefeld_places 

zeige ich nicht nur Bilder von den Hotspots der Stadt, 

sondern versuche meinen Abonnenten auch immer 

wieder unbekanntere Orte näherzubringen. Wie zum 

Beispiel den Japanischen Garten, den ich im letzten 

Sommer erstmals besucht habe. Ein sehr kleiner, aber 

idyllischer Ort, den man mal gesehen haben muss.
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Motiv: ‘Tympanon‘ / Bildhauerwerkstatt
60x40cm Canvas auf Keilrahmen

skulpturenpark

Ich liebe den Herbst: Besonders mag 

ich es, wenn sich das Laub verfärbt. 

Als Fotografin hat man in Bielefeld vie-

le Möglichkeiten den goldenen Herbst 

einzufangen. Sei es im Teuto oder auch 

in den unzähligen Parks. Wie zum Bei-

spiel im Skulpturenpark der Kunsthalle 

am Rande der Altstadt.

AlteR Markt 

Bei Nacht 
Der Alte Markt ist das Herz der Altstadt 

und einfach ein wunderschöner Biele-

feld-Place. Hier habe ich schon zahlrei-

che Fotos gemacht und es wird einfach 

nie langweilig. Wichtig ist es, Motive 

auch mal aus anderen Perspektiven 

oder zu anderen Jahres- und Uhrzei-

ten zu fotografieren. Dieses Foto ist an 

einem Wochenende entstanden. Wer 

den üblicherweise sehr belebten Alten 

Markt kennt, kann erahnen, dass es 

sich um ein Wochenende während des 

Lockdowns handeln muss. Für die Stim-

mung des Bildes ganz passend, den-

noch mag ich die Altstadt lieber, wenn 

mehr los ist.

Bielefeld places
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Tiere als Seelentröster 
für Kinder in Trauer
Für Kinder und Jugendliche ist der Tod von Mutter, Vater, Ge-
schwisterkind oder Großeltern und auch die zuvor erlebte Krank-
heits- und Abschiedsphase eine schwere psychische Belastung. 
Auch der Tod des geliebten Tiergefährten kann große Trauer aus-
lösen. Das Fehlen des nahestehenden Menschen oder Tieres, die 
veränderte Lebenssituation und die ungewohnten Reaktionen 
der Bezugspersonen erfordern von ihnen hohe Anpassungslei-
stungen und führen häufi g zu einem Verlust von Grundvertrauen 
und Sicherheit.

14 - Für die Bielefelder Altstadt -
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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

MittagsStille. Um eins in St. Jodokus.

Di. – Sa., 13 Uhr, Klosterplatz 2.

10 Minuten Pause, Auftanken, Gebet, Segen.

und Einzelstunden dabei, spielen 
mit den Kindern, lassen sich gerne 
streicheln oder halten entspannt 
ein kleines Schläfchen. 

Mensch und Tier gemeinsam hel-
fen den jungen Menschen, sich 
wohl und sicher zu fühlen, so dass 
sie ihre Gefühle und Sorgen den 
Trauerbegleiterinnen von LAIKA 
anvertrauen und somit ihre Trau-
er besser verarbeiten. In kleinen 
Gruppen, in denen Gemeinschaft 
gelebt wird,  erfahren die Kinder, 
dass sie nicht alleine sind mit ih-
rer Situation, dass sie nicht die 
Einzigen sind,  bei denen jemand 
verstorben ist. „Wir haben hier alle 
etwas gemeinsam“, so der Tenor in 
den Kindergruppen.

Und ganz wichtig … man muss 
hier gar nichts. Freiwilligkeit wird 
ganz groß geschrieben. Die Päda-
goginnen Monique Kluß, Ingrid 
Littmann und ihre ehrenamtlichen 
Helfer*innen orientieren sich ganz 
an den Bedürfnissen und Wün-
schen der Kinder. So können die 
trauernden Kinder ausreichend 
Raum bekommen für das, was 
„heilen“ möchte und auch schon 
„heil“ ist und es mit den anderen 
Kindern teilen und austauschen.

Um seine Angebote auch im näch-
sten Jahr fortführen und weiter 
entwickeln zu können ist der Ver-
ein dringend auf weitere Spenden 
angewiesen.

www.laika-trostaufvierpfoten.de

... bietet seit 2018 trauernden
Kindern, Jugendlichen, jungen
Erwachsenen und deren Fami-
lien auf dem Begegnungs- und
Gnadenhof im „Dorf Senta-
na“ einen geborgenen Ort und
trostreiche, glückliche Stunden
bei den Schafen Liesel und Frie-
dolin, den Hühnern Agathe und
Ida, den Kaninchen Flecki und
Speady und vielen anderen Hof-
bewohnern.

Die Kinder und Jugendlichen ge-
nießen es, einen Raum für sich
und ihre Trauer zu haben und
mit den Tieren in Kontakt zu sein:
sie beobachten, versorgen und 
streicheln. „Mein Lieblingsort ist
bei den Schafen“, sagte etwa ein 
6-jähriges Mädchen, dessen klei-
ner Bruder verstorben ist.  Die Tie-
re helfen den jungen Menschen,
Ängste, Sorgen und Unsicherheiten
zu überwinden.

Sie kommen zu Einzelstinzelstunden oderr 
zusammen mmenn mit iihrhrene  Geschwiiss-
tern, zuu Familienangebeboten uund
auch zu Ferientagen. DDoro t kaann
die Trauuer Ausdruck und TTrost fifi n-
den. Nebbene  dem Besuch der Tierere,
gibt es viell Raum zum Spieelen, zzu u
Hof-f- und WWala dentdeckuungstou-
ren,  zum m  kreativenen GGesesttalten und
zu vielem AnAnderen mehr. Diiee TiTiere 
sind sozusagenen die Herzezensöffner,
insbesondere aauch die HHunde der
MiMitatarbrbeie terinnneen Kananela und Za-
zou. „Kanela verrststeht mich immer, 
sso ein 11 jähriggees Mädchen, dessen
VaVater verstorben ist. Die beiden
Huunde sind beei vielen Gruppen-

Der vor fünf Jahren gegründete 
kleine gemeinnützige Verein LAIKA – 
Trost auf vier Pfoten ...



In der aktuell schwierigen Zeit, verrichten immer mehr Menschen ihre 
Arbeit im Homeoffi ce. Dabei wird meistens viel Zeit im Sitzen ver-
bracht und die notwendige Bewegung kommt oftmals zu kurz.

Wir möchten Ihnen ein paar SpürbarAndere Tipps an die Hand geben, 
damit Sie auch im Homeoffi ce gesund und fi t / aktiv bleiben.

       Versuchen Sie nicht alle Aufgaben im Sitzen zu erledigen und schaffen 
Sie sich Laufwege. Sofern es Ihnen möglich ist, erledigen Sie beispielswei-
se ihre Telefonate im Stehen oder eventuell sogar im Gehen. Desweiteren 
können Sie ihren Mülleimer oder Drucker an einem Ort platzieren, wo Sie 
ein paar Schritte zurücklegen müssen. Damit integrieren Sie, mit wenig 
Aufwand, regelmäßige Bewegung in ihren Arbeitsalltag.

       Achten Sie auf eine bequeme Sitzposition. Bei der optimalen Position 
hat man einen entspannten Blick, leicht von oben herab, auf den Schreib-
tisch oder den Bildschirm, um das Auftreten von Schulter-Nacken Verspan-
nungen zu vermeiden. Der Bildschirm sollte bestenfalls etwa 50-60cm von 
ihren Augen entfernt sein, die oberste Bildschirmzeile sollte dabei ungefähr 
auf Augenhöhe sein. Hilfreich kann die Anschaffung eines Bürostuhls mit 
verstellbaren Rücken- und Armlehnen sein. Das wichtigste ist jedoch, die 
Sitzposition möglichst oft zu verändern, dies entlastet angespannte Körper-
partien und beugt Verspannungen vor. Ein schöner Merksatz: Die nächste 
Sitzposition ist immer die beste!

      Hier ein paar kleine Tipps zur Pausengestaltung: Bauen Sie sich feste 
Pausen für ein paar kleine Übungen ein, Lüften sie regelmäßig und stellen 
Sie sich immer eine Flasche Wasser auf den Schreibtisch, damit Sie ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich nehmen. Nutzen Sie die Mittagspause auch mal 
für einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft. All dies hilft Ihnen und 
ihrem Körper gesund und aktiv durch den Tag zu kommen.

Physio-Tipp zum Homeoffi ce

DER NAME IST PROGRAMM. 
UNSERE PRAXIS SOLL NICHT NUR DER 

BEHANDLUNG DIENEN, SONDERN AUCH RAUM FÜR 
KOMMUNIKATION UND WOHLBEFINDEN BIETEN.

FABIAN DIEKMANN
”Bewegung ist Leben.”
– A.T. Still

Ihre Beschwerden zu lindern 
ist meine Mission. 
Durch langjährige Erfahrung 
u. a. im Leistungssport und 
ein paralleles Osteopathie 
Studium werde ich Ihnen ein 
SpürbarAnderes Körpergefühl 
geben.

JANNIS WEHMEIER
”Unsere Bewegung ist
beschränkt, die Schranke ist 
beweglich.”
– M. Hinrich

Gemeinsam möchte ich mit 
Ihnen daran arbeiten, Ihre 
Ziele zu erreichen. Lassen 
Sie sich von Ihren Beschwer-
den nicht einschränken und 
freuen Sie sich auf einen 
SpürbarAnderen Aufenthalt.

Deckertstraße 83   I   33617 Bielefeld
Telefon 0521-140498   I   info@spürbaranders.de

www.spürbaranders.de

Ausreichend viele Parkplätze 
finden Sie direkt neben unserer Praxis.P

Optimale Haltung
 In der Abbildung sehen 
Sie nochmal kurz zusam-
mengefasst, wie Ihr Ar-
beitsplatz optimalerweise 
aussehen kann. Und sollten 
die Schmerzen doch mal zu 
hartnäckig sein, dann wür-
den wir uns freuen, Sie in 
unserer Praxis begrüßen zu 
dürfen. 
Ihr SpürbarAnders-Team.
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Homeoffi ce - welche Risiken haben Geschäftsführer zu bedenken?

Gerade jetzt in der Corona Zeit sind 
von den Geschäftsführern viele
zusätzliche Entscheidungen zu 
treffen. Melde ich Kurzarbeit an? 
Welche Schutzmaßnahmen im Be-
trieb sind notwendig? Welche Vor-
kehrungen sind zu treffen, wenn 

Mitarbeiter aus dem Homeoffi ce 
arbeiten?

Das Thema Homeoffi ce ist nicht nur 
in der praktischen Umsetzung an-
spruchsvoll, es gibt auch diverse 
rechtliche Aspekte zu beachten:

• Hält das Unternehmen zum Bei-
spiel eine Sachversicherung oder 
eine Elektronikversicherung vor, 
zahlt diese nicht zwingend, wenn 
der Computer im Homeoffi ce be-
schädigt wurde. Die IT Sicherheit 
darf nicht vernachlässigt werden, 
wenn Mitarbeiter über ihre priva-
te Internet Verbindung arbeiten. 
Zahlreiche Hacker nutzen die Ho-
meoffi ce Situation und die damit 
häufi g schlechtere IT Sicherheit 
aus, um Daten vom Firmenserver 
abzugreifen oder diesen gar voll-
ständig zu verschlüsseln.

• Der Datenschutz im Sinne der DS-
GVO gilt auch im Homeoffi ce und 
auch das muss mit den Mitarbei-
tern geklärt sein.

• Auch im Rahmen der Unfallversi-
cherung muss geprüft werden, ob 
und in welchem Rahmen die Mit-

arbeiter versichert sind, wenn sich 
im Homeoffi ce ein Unfall ereignet. 

Häufi g holt man sich hier Rat von 
Experten ein, aber die Haftung 
bei Fehlentscheidungen verbleibt 
beim Geschäftsführer. Folglich ist 
es gerade in dieser Zeit besonders 
wichtig, die Versicherungspolicen 
(Sach-, Elektronik-, Haftpfl icht-, 
Unfall- oder Cyberversicherung) zu 
überprüfen und auch die eigene 
Haftung als Geschäftsführer ab-
zusichern. WIR übernehmen das
gern für Sie und SCHUSTERN DAS!
Denn mit der SCHUSTER Manage-
mentPolice haben wir den op-
timalen Versicherungsschutz für 
Geschäftsführer und Unternehmer 
entwickelt.

Nicole Weyerstall 
Geschäftsführende Gesellschafterin Schuster Versicherungsmakler GmbH

Wir Geschäftsführer tragen eine hohe Verantwortung für unsere Fir-
men, für unsere Mitarbeiter und haften für jede Fehlentscheidung 
mit unserem Privatvermögen.
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Die aktuelle Winterkollektion wurde so zusammengestellt, dass die ein-
zelnen Teile möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten bieten und Ihnen 
durch die hohe Qualität lange erhalten bleiben. Maas Natur achtet dabei 
noch zusätzlich darauf geachtet, dass Naturfasern verwendet werden, die 
warm halten, aber trotzdem feuchtigkeitsregulierend sind. Entstanden 
sind wunderschöne, langlebige Teile aus Bio-Baumwolle und Schurwol-
le aus kontrolliert biologischer Tierhaltung. Mit Mode von Maas Natur tun 
Sie nicht nur sich, sondern auch der Umwelt und der Textilindustrie etwas 
Gutes! Apropos etwas Gutes…

Maas Natur gibt die Mehrwertsteuer weiter -
an Spendenprojekte, die die Kund*innen 
auswählen
Maas Natur hat sich entschieden, die Mehrwertsteuersenkung an die Men-
schen weiter zu geben, die sie am dringendsten brauchen. Menschen in 
Not und Menschen, die sich für soziale Projekte oder den Umweltschutz 

Natürlich 
durch Herbst 
und Winter 
mit Maas Natur 

engagieren. Doch an wen genau das Geld geht, entscheidet nicht das Un-
ternehmen, sondern die Kund*innen. Online kann für ausgewählte Pro-
jekte abgestimmt und neue Projekte vorgeschlagen werden. In den Maas 
Natur Filialen geht die Mehrwertsteuersenkung jeweils an regionale Pro-
jekte, die die Mitarbeiter*innen auswählen. Alle Infos fi nden Sie unter: 
www.maas-natur.de/spendenprojekte

Jede Jahreszeit ist für unsere Klei-
dung eine echte Herausforderung. 
Im Herbst ist das Wetter so wech-
selhaft, dass die einzelnen Klei-
dungsstücke 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 Klei-
dungsstück so zu einem gern und 
oft getragenen Lieblingsteil zu ma-
chen.

Besuchen Sie Maas Natur online 
unter www.maas-natur.de oder 
in der Filiale in Bielefeld, Obernstr. 
51 und entdecken Sie Lieblingsteile 
für Ihr Zuhause und Ihren Kleider-
schrank.
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Swiss Design – Handmade
www.shopviu.com

VIU EYEWEAR
Niedernstrasse 14

33602 Bie lefeld

Bri l le inkl .  Korrekturgläser ab 165 €
Sonnenbri l le ab 145 €

Gleitsichtbri l le ab 365 €

Kostenloser Sehtest

1120_VIU_AD_Altstaedter_Bielefeld_185x127mm.indd   1 09.11.20   17:06

Schweizer Brillendesign zu fairen Preisen

VIU Korrektur- und Sonnenbrillen vereinen höchste Designansprüche und absolute Transpa-
renz in der Fertigung. Die Kollektionen werden in der Schweiz vom VIU Creative Director 
Fabrice Aeberhard entworfen. Anschließend wird jede einzelne Brille in über 80 manuellen 
Schritten in Traditionsbetrieben in Italien & Japan handgefertigt.

Vom Hersteller direkt zum Kunden 
– so ist es möglich, hochwertiges 
Design und nachhaltige Produkte 
zu attraktiven Preisen anzubieten: 
Eine VIU Brille inklusive Korrektur-
gläser gibt es ab € 165, Sonnen-

brillen bereits ab € 145. Der Ein-
stiegspreis für Gleitsichtbrillen liegt 
bei € 365.

Alle VIU Gläser sind super-entspie-
gelt, kratzfest, mit einer hochwer-

tigen Nano-Beschichtung ausge-
stattet und zudem schmutz- und 
wasserabweisend. Bezogen wer-
den sie von Qualitätsherstellern 
in Deutschland und der Schweiz. 
Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen 

Sehtesttermin unter www.shop-
viu.com und lassen Sie sich von 
Augenoptikern mit langjähriger 
Erfahrung im VIU Store Bielefeld 
beraten.
www.shopviu.com
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Gestaltet Euer Unikat!
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#BielefeldLiebe  
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Ob Unternehmen, Institutionen, Vereine 
oder Privatpersonen:
Wer mit Leib und Seele für Bielefeld steht, 
hat die Möglichkeit mitzumachen bei diesem 
stadtweiten Kreativprojekt. Ob knallbunt, ge-
mustert oder einfarbig… Ob bemalt, besprüht 
oder beklebt… Das entscheiden bei den 
BIE-Skulpturen allein die Eigentümer, die 
sich selbst um die Gestaltung kümmern und 
die Wahl haben: Selbst den Pinsel schwin-
gen? Mitarbeiter zu einer besonderen Aktion 
im Kollegium einbinden? Vielleicht eine be-
sondere Kooperation mit einer Kita oder einer 
ähnlichen Einrichtung starten? Oder einen 
Kreativ-Profi engagieren? Wie auch immer 
dieser Kreativprozess aussehen wird - alle 
starten mit einem rund 108cm hohen weißen 
Rohling.

Die anschließende Verwandlung dieses Roh-
lings in ein echtes Unikat soll dokumentiert 
und so später zum Bestandteil der Kampagne 
werden. Das große Finale ist ein gemeinsames 
Open-Air-Event im Sommer 2021, bei dem alle 
Unikate für die Öffentlichkeit ausgestellt wer-
den. Die Aktion #BielefeldLiebe wird gemein-
sam umgesetzt von Bielefeld Marketing und 
der Bielefelder Werbeagentur Eigenrauch und 
Partner.

Neugierig?
Alle Infos gibt es auf www.BielefeldLiebe.de

Rund um die #BielefeldLiebe immer auf dem 
Laufenden sein? 
facebook.com/BielefeldLiebe

Das BIE-Stadtlogo in Weiß wird zur Leinwand für 
ganz individuelle Geschichten, Ideen, Wünsche und 
Träume zur Stadt.



Diese Routen in Bielefeld 
werden von Profi s besonders empfohlen 

Was macht 
einen schönen 
Wanderweg aus? 
Dafür hat der Deutsche Wan-
derverband bundesweite Kri-
terien festgelegt – von einer 
abwechslungsreichen Strecke 
über eine zuverlässige Aus-
schilderung bis zur Infrastruk-
tur am Weg. Die drei Bielefel-
der Routen sind im Rahmen 
des OWL-weiten Projekts „Zu-
kunftsfi t Wandern im Teuto-
burger Wald“ entstanden, das 
mit Mitteln der EU und des 
Landes NRW gefördert wurde. 
Bielefeld Marketing und das 
städtische Umweltamt haben 
gemeinsam mit dem Teuto-
burger Wald Verband die Zer-
tifi zierung begleitet.

Alle Infos für Wanderer
Alle Qualitätswanderwege – samt 
Karte und Beschreibung – fi nden 
sich unter: 
www.teutonavigator.com.

Tipp 1
Frisch ausgezeichnet ist der Rund-
weg „Von Burg zu Berg“, der 
auf knapp sieben Kilometer viele 
Höhepunkte am Bielefelder Pass 
des Teutoburger Waldes verbindet. 
Los geht’s am Skulpturenpark der 
Kunsthalle, dann hinauf zur Spar-
renburg und hinüber auf die an-
dere Seite des Passes zum Johan-
nisberg. Dort führt der Weg weiter 
vorbei am Botanischen Garten, am 
Tierpark Olderdissen und am Bau-
ernhausmuseum. Die Orientierung 
ist leicht: Man braucht nur ab der 
Altstadt den schwarzen Hinweis-
markern „Von Burg zu Berg“ am 
Wegesrand folgen. Die Tour ist 
einfach zu gehen und wirklich für 
jeden etwas. Die Prüfer haben den 
Rundweg in der Kategorie „Stadt-
wanderung“ ausgezeichnet.

Tipp 2 
Am ländlich geprägten Stadtrand 
rund um Milse startet die zweite 
frisch prämierte Route. Der „We-
ser-Lutter-Weg“ führt auf knapp 
elf Kilometern bis in die Altstadt. Es 
geht durch das Naturschutzgebiet 
Dankmarsch, vorbei am Naturpä-
dagogischen Zentrum Schelphof 
und am historischen Hof Meyer zu 
Heepen bis an den Bachlauf der 
Weser-Lutter. Dem Flüsschen folgt 
man dann durch den Lutter-Grün-
zug bis in die Innenstadt – zum 
Ziel im Skulpturenpark an der 
Kunsthalle. Der Weser-Lutter-Weg 
gilt ebenfalls als vorbildlich in der 
Kategorie „Stadtwanderung“.

Tipp 3
Der dritte Tipp, der Ems-Lutter-
Weg, hat seine Auszeichnung of-
fi ziell schon 2019 bekommen. Die 
Wanderung im grünen Herzen des 
Stadtteils Quelle führt auf 4,8 km 
ohne größere Höhenunterschiede 
durch das schöne Luttertal. Der 
Fluss fl ießt auf seinem Weg durch 
den Bielefelder Süden durch ab-
wechslungsreiche Landschaften: 
durch das obere Luttertal, vorbei 
an Teichen, Wäldern und Wiesen. 
Die bewaldeten Dünen am Weges-
rand stammen noch aus der ersten 
Eiszeit.

Frische Luft, buntes Laub und spannende Wege: Wer etwas Inspi-
ration für Herbst-Wanderungen in und um Bielefeld sucht, sollte 
sich die aktuellen Empfehlungen des Deutschen Wanderverbands 
ansehen. Die Profi s haben jetzt zwei Routen in der Stadt offi ziell 
als „Qualitätswege“ ausgezeichnet. Damit tragen inzwischen drei 
Touren in Bielefeld dieses Siegel und gelten offi ziell als besonders 
empfehlenswerte Erlebnisse zu Fuß. Und weil man die prämierten 
Wege entspannt in einem halben Tag erkunden kann, sind die 
Wanderrunden wirklich für jeden etwas.
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besondere Herbst-Wanderungen
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Rund 250 Mitarbeiter, an fünf 
Standorten, kümmern sich dar-
um, die Gesundheit von mehr als 
150.000 Versicherten und Arbeit-
geberkunden abzusichern und zu 
fördern.

Mit der Note 1,69, für die Gesamt-
zufriedenheit, liegt die Heimat 
Krankenkasse, einer aktuellen 
Kundenumfrage zufolge, deutlich 
über dem Durchschnitt der gesetz-
lichen Krankenversicherungen. 

Wenn auch Sie nicht nur einen Be-
rater, sondern einen Begleiter auf 
Ihrem ganz eigenen Weg, gesund 

Heimat Krankenkasse - ein Gesundheitspartner, auf den Sie sich verlassen können

Mehr Infos unter: Heimat Krankenkasse · Herforder Straße 23 · 33602 Bielefeld · 0800 1060100 · heimat-krankenkasse.de

... einfach ein gutes Gefühl.

HEIMAT  
VERBINDET.

Jetzt 

wechseln und 

von den besten 

Leistungen 

profitieren!

Ob Jung oder Alt, Single, Paare oder Familien –  
die Heimat Krankenkasse heißt jeden herzlich willkommen! 
Seit über 60 Jahren kümmern wir uns gewissenhaft und 
vertrauensvoll um unsere Versicherten. In Bielefeld fühlen 
wir uns zu Hause – und Sie sich hoffentlich bald bei uns  
in der Heimat Krankenkasse!

Hervorgegangen aus den ehemals selbstständigen Betriebskranken-
kassen, der Oetker- und Delius-Gruppe, gründete sich 1952, die BKK 
Dr. Oetker. Seit 2002 bundesweit geöffnet, erhielt diese im Jahr 2012 
den Namen „Heimat Krankenkasse“. Von je her steht das Unterneh-
men, mit Hauptsitz in Bielefeld, für Sicherheit und Vertrauen, Nähe 
und Verlässlichkeit.

zu bleiben oder gesund zu wer-
den suchen, dann steht Ihnen das 
leistungsstarke Team der Heimat  
Krankenkasse jederzeit zur Verfü-
gung!

Auf die Heimat Krankenkasse kön-
nen Sie sich verlassen – Ihr Leben 
lang!
Mehr Informationen unter: 
www.heimat-krankenkasse.de



Ab dem 1. März 2021 übernimmt Ali-Reza Brojerdi, als Pächter, das 
Restaurants „Gut Welschof“ auf dem Gelände des Senne Golfclubs Gut 
Welschof an der Augustdorfer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock. 

Ob Segelfl ieger oder Golfer
Das Restaurant Gut Welschof will Brojerdi zu einem Haus entwickeln, in 
dem sich alle wohlfühlen. „Der Blick in die Natur ist einzigartig“, schwärmt 
er. Und da auch jetzt schon Hochzeitspaare die Brücke und den Hof im 
parkähnlichen Gelände mit einem charmanten Ambiente als Location für 
Hochzeitsfotos nutzen, könnte das Restaurant sich vermehrt für Gesell-
schaften wie Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und Firmenevents 
anbieten. „Außerdem gibt es viele Spaziergänger und Radfahrer, die im 
Sommer auch die Terrasse schätzen. Sie sind immer willkommen.

                             das Flugplatzrestaurant in 
Oerlinghausen, seit Jahren eine Institution  
Brojerdi hat sich einen Namen mit dem „Check In“, dem Flugplatzrestau-
rant am Segelfl ugplatz Oerlinghausen gemacht, das er seit zehn Jahren 
führt und auch weiterhin betreiben wird. Mit guter Küche von klassisch 
Deutsch bis Mediterran und Live-Musik spricht er nicht nur Segelfl ieger und 
ihre Freunde an, sondern auch Ausfl ügler. In unmittelbarer Nähe befi n-
det sich das Beweidungsprojekt des Naturparks mit seinen Wanderwegen 
wie der Ochsentour, die Sandgrube Hassler und der Tönsberg mit Teilen des 
Hermannsweges. 

Restaurant Gut Welschof

 Augustdorfer Straße 72 - 33759 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: 05207 / 993 72 27

HOCHZEIT  
GEBURTSTAG  
JUBILÄUM
FIRMENEVENT

WISSEN WO ES 
SCHMECKT!

AB
1. März 

2021

Ausfl ugsziel
mit beeindruckendem Ambiente

Köchin oder
Koch gesucht!

FÜR ALLE GOLFER 
UND NICHTGOLFER

Kontakt:

Mobil:

0170.2746968

SIE WOLLEN FEIERN, 
WIR MACHEN DAS PERFEKT!



„Welcome Golfclub Mitgliedschaft“ € 799,00
Für Golfer, die neu in den Senne Golfclub Gut Welschof eintreten.
*Gültig für das erste Jahr – danach automatischer Wandel in Vollmitgliedschaft

„U-30 Sondermitgliedschaft“  Beitragsfrei
Für alle Golfer unter 30 Jahren. *Begrenztes Angebot. (eingeschränktes Spielrecht), 
zzgl. Verbandsbeiträge + Versicherung (€ 25,00 jährlich), 
einmalige Bearbeitungsgebühr € 150,00

Ermäßigtes Greenfee  € 35,00  
für alle Gäste aus anderen Golfclubs
*an Werktagen. An Wochenenden / Feiertagen € 45,00

5er Greenfee-Karte 2021  € 170,00 
*gültig für 5 x 18-Loch an Werktagen und am Wochenende

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

info@sennegolfclub.de | www.sennegolfclub.de

>Schönes 
Spiel <2021

Natur pur!
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Bielefelder Baumkuchen 
100 g in dekorativer Dose mit Sichtfenster.
Gesehen bei: Café Knigge 
Niedernstraße 15 / Obernstraße 33, 33602 Bielefeld 
www.cafe-knigge.de

Für gemütliche Winterabende 
Hochwertige kuschelig warme Wolldecke. 
Die Abschlüsse sind mit einem Kettelstich 
eingefasst. 
Material: 100% Schurwolle. Maße 130x180cm. 
Made in Finnland. 
Gesehen bei: Maas – natürlich leben..., 
Obernstraße 51, 33602 Bielefeld
www.maas-natur.de

Genusskorb 
„La Dolce Vita“ 
Ein üppig gefüllter Korb italienischer Köstlich-
keiten: Prosecco von Teresa Rizzi, Risotto mit 
Steinpilzen, kräftiger Valpolicella Ripasso, feine 
Knabberei, delikates Pesto, würzige Salsiccia, 
selbst leckere Dolci und Amaretti fehlen nicht. 
Genussvolle Stunden sind damit gesichert! 
Gesehen bei: Carlo‘s Weinwelt, 
Neustädter Str. 20, 33602 Bielefeld
www.weinwelt-dc.de

Seit 2007 bringt das Kleinbahnmuseum 
im Rhythmus von drei Jahren ein beson-
deres Erinnerungsstück der Kleinbahn-
geschichte heraus. Möglich machen es 
Sponsoren und viele Kleinbahnfans, 
die den Kalender für sich entdeckten. 
Einmalig in 2021: Kein Kalender gleicht 
dem anderen. So enthält jeder Kalender 
sechs der 16 möglichen Motive, dazu 
einen Adventskalender oder eine 
Postkarte.
Erhältlich im ServiceCenter moBiel, 
Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 
und im moBiel-Online-Shop  –  
www.Shop.mobiel.de

Kleinbahn Erinnerungen: 
Kalender 2021

DEMDACO Figur 
„In Deiner Nähe“
...es ist schön, Dir Nahe zu sein. 
Höhe: 16,5 cm
Gesehen bei: Klosterladen CityKloster, 
Klosterplatz 10, 33602 Bielefeld
www.citykloster-bielefeld.de

VIU Eyewear - 
Der schönste Rahmen für Sie 
und Ihre Geschenke 
Finden Sie bei VIU Eyewear die Brille, die perfekt zu Ih-
nen passt und verschenken Sie dieses Erlebnis. Beim 
Kauf einer Brille schenken wir Ihnen 20% auf unseren 
Weihnachtsgutschein in der exklusiven VIU Bag. Gültig 
vom 12.11. - 24.12.2020. 
Gesehen bei: VIU Store Bielefeld, Niedernstrasse 14, 
33602 Bielefeld  
www.shopviu.com

Geschenktipps 
zum Weihnachtsfest aus der 
Bielefelder Altstadt



GENUSSVOLLE 
WEIHNACHTSZEIT

 • Feine Weinauswahl
deutsch, international, bio und vegan

• ausgewählte Spirituosen
• süße und herzhafte Feinkost

• Präsentkörbe und -service • Lieferdienst
• Wein-, Gin- und Whisky-Tastings

ALTSTADT · NEUSTÄDTER STR. 20 
OERLINGHAUSEN · AN DER BLEICHE 2

LEOPOLDSHÖHE · KRENTRUPER STR. 26

www.carlos-weinwelt.de

Die Carlo’s Weinwelt ist gut vor-
bereitet auf die Weihnachtszeit. 
Unterschiedlichste Präsentkör-
be mit ausgewählten Weinen, 
feinen Spirituosen und leckerer 
Feinkost warten darauf Genuss-
menschen zu erfreuen. Ausge-
fallene Ideen wie die stylischen 
Flaschennetze in diversen Far-
ben und Ausführungen tragen 
zu einer besonderen Note bei. 

Carlo’s Weinwelt bietet einen 
rundum Präsentservice. Liebe-
voll zusammengestellt, werden 
kulinarische Aufmerksamkeiten 
für Freunde, Familie, Mitarbeiter, 
Kunden oder Geschäftspartner ver-
packt, verschickt oder persönlich 
ausgeliefert. Sprechen Sie uns an, 
das Team freut sich über jede Her-
ausforderung. 

Um den persönlichen Weinwelt-
Einkauf bequem nach Hause zu 
transportieren, kann ein prakti-
scher Einkaufstrolly ausgeliehen 
werden. Im Carlo’s City Shopper 
fi nden bis zu 2 Kisten Wein Platz, 
selbst Treppenstufen lassen sich 
damit überwinden. Gegen eine 
Pfandgebühr kann der City Shop-
per im Altstadt Laden ausgeliehen 
werden. So wird jede Einkaufstour 
ein angenehm leichtes Vergnügen. 

Für die Adventszeit hat sich die  
Carlo’s Weinwelt noch etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Schauen 
Sie vorbei, lassen Sie sich überra-
schen und genießen Sie die Vor-
weihnachtszeit.

www.carlos-weinwelt.de

Weihnachten in Carlo’s Weinwelt
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Bereits 2006 veröffentlichten Randale ihr Weihnachtsalbum „Ran-
dale unterm Weihnachtsbaum“. Die Mini CD mit den 6 Titeln entwi-
ckelte sich schnell zu einem echten Klassiker der Bielefelder Band. 
Für viele Fans der Band gehörten die Lieder zum wiederkehrenden, 
festen Bestandteil des Weihnachtsfestes. Nachdem die CD zwischen-
durch sogar vergriffen war, wird sie jetzt neu aufgelegt. Allerdings 
nicht nur die ursprünglichen Songs, sondern erweitert um 4 weite-
re Randale-Weihnachtshits:  
Weihnachtslieder gibt es viele. Die meisten sind weichgespült und kit-
schig und verfolgen die geplagten Eltern häufi g noch als unangeneh-
mer Ohrwurm, wenn Lametta und Kugel längst wieder im Keller verstaut 
sind. Und wer sagt eigentlich, dass Kinder auf seichtes Gedudel stehen? 
Niemand! 
Und genau deshalb ist es gut, dass es die Band „Randale“ gibt. Die vier 
Musiker Jochen Vahle, Christian Keller, Garrelt Riepelmeier und Marc Jür-
gen machen Rockmusik für Kinder. Manchmal laut und krachig, manch-
mal nachdenklich und leise, aber mit einem Augenzwinkern und viel 
Witz. 
10 coole Songs, die in bewährter Randale-Manier auf die besondere Zeit 
einstimmen. Und das heißt: Als Country-, Reggae-, Rock- oder Punkver-
sion! Der oh so besungene Tannenbaum steht bei Randale hörbar auf Ja-
maica und die Glocken in Gloria in Excelis Deo klingen nicht süß, sondern 
ganz schön rockig. Der Kuckuck und der Esel streiten um den schönsten 
Baum und Peter und Harald feiern selbstverständlich gemeinsam. 

Die CD ist ab sofort für 13,- Euro im Fachhandel erhältlich. Ebenso natür-
lich auf allen relevanten Streaming Plattformen wie Spotify etc.
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SAFE KIDS - 
Mehr Sicherheit für Bielefelder Kinder

Das Projekt „Safe Kids“ der Bielefelder Bürgerstiftung macht das Le-
ben von Bielefelder Kindern sicherer.

Bislang gibt es 2 Projektmodule, im 1. Modul organisiert die Stiftung zusätz-
liche Schwimmkurse für Grundschulkinder, im 2. Projektmodul geht es um 
Brandschutzerziehung für Kinder.

Die Sicherheit von Kindern ist auch gerade in der jetzigen Corona-Pande-
mie von allergrößter Wichtigkeit. Die Firma Seidensticker spendete deshalb 
5.000 Kinder-Mund-Nasen-Masken an die Bielefelder Bürgerstiftung.

Frank Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter der Seidensticker 
Group: „Wir alle können zurzeit ein hohes Maß an Solidarität und Unter-
stützung beobachten. Wenn auch wir im Kampf gegen das Corona-Virus 
einen Beitrag leisten können, ist dies für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Der Schutz von Kindern liegt uns dabei besonders am Herzen. Diese Spende 
soll dazu beitragen, ihnen und anderen Kindern in ihrem unmittelbaren 
Umfeld ein Stück Sicherheit geben zu können.“

Viktoria Praedicow, Projektleiterin Safe Kids: „Wir freuen uns über die 
Spende der Firma Seidensticker, die wir noch heute an 4 Schulen vertei-
len werden, die mit uns im Projekt zusammenarbeiten. Die Schulleitun-
gen freuen sich über diese Unterstützung, denn nicht jede Familie hat die 
Ressourcen, für jedes Kind mehrere Mund-Nasen-Masken zu kaufen. Es 
kommt natürlich auch vor, dass Kinder ihr Maske zu Hause vergessen, sie 
geht im Schulalltag kaputt oder wird schmutzig. So können die Schulen 
Ersatz vorhalten.“

Dr. Lutz Worms, Stiftungs-Vorsitzender: „Die Bürgerstiftung wird auch 
weiterhin für die Sicherheit und Gesunderhaltung von Kindern sorgen. 
Mund-Nasen-Masken sind ein wichtiger Schritt, um sie vor Infektionen zu 
schützen.“

Seidensticker spendet 
5.000 Kinder-Mund-Nasen-Masken 
an Bielefelder Bürgerstiftung

BBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms und Safe-Kids-Projektleiterin Viktoria Praedicow 
freuen sich über die Spende der Firma Seidensticker. 5.000 Mund-Nasen-Masken für 
Grundschulkinder wurden heute von Nicole Seidensticker-Delius und Frank Seidensticker an 
die Stiftung übergeben.

28 -Für die Bielefelder Altstadt -

www.randale-musik.de



Erfüllen Sie Menschen 
einen Wunsch!
Kommen Sie ins ServiceCenter moBiel 

und wählen einen Wunschstern aus.

bis zum 

18.12.

Wunschbaum
im ServiceCenter moBiel

Für ein
lebenswertes

Bielefeld.

In Zusammenarbeit mit dem

Bielefelder

Ein Kinderspiel oder ein Koch-
topf, ein kuscheliger Schal oder 
eine Musik-CD – für manche 
Familien sind auch die kleine-
ren Wünsche zu Weihnachten 
schwer zu erfüllen. 

Vom Bielefelder Tisch gesammelt 
und auf Sternen notiert, fi nden 
Sie die Wünsche von Groß und 
Klein am Wunschbaum vor dem 
ServiceCenter moBiel in der Stadt-
Bahn-Haltestelle Jahnplatz. Wer 
einen Wunsch erfüllen möchte, 
kann sich dort einen – oder auch 
mehrere – Wunschsterne vom 
Wunschbaum „pfl ücken“. 

Bitte nehmen Sie nur die Wünsche 
mit, die Sie auch erfüllen möchten! 
Bitte verpacken Sie die Geschenke 
weihnachtlich und geben Sie sie 
zusammen mit dem Stern bis zum 
18. Dezember im ServiceCenter   
moBiel ab. Rechtzeitig zum Fest 
werden Sie einem Menschen Freu-
de machen!

Wünsche 
erfüllen



Wer das Klima und die Umwelt schützen 
will, sollte sich zum Weihnachtsfest für einen 
Naturbaum entscheiden

30 -Für die Bielefelder Altstadt -

Oh Tannenbaum, oh ...

(djd). Alle Jahre wieder dieselbe Grundsatzfrage: Welcher Weih-
nachtsbaum soll es diesmal sein? Tanne, Fichte oder Kiefer? Natür-
lich oder künstlich? Im Sinne des Klimaschutzes, das haben Studien 
bewiesen, sollte man sich für einen Naturbaum entscheiden.

Ein Naturbaum ist CO2-neutral 
Der Plastikbaum hat ein Umweltproblem: Er ist biologisch nicht abbaubar, 
weil er häufi g aus PVC oder Polyethylen besteht. Diese Kunststoffe werden 
aus fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Gas oder Kohle hergestellt. Es dauert 
Jahrhunderte, bis das Plastik abgebaut ist. Währenddessen gerät es als Mi-
kroplastik in die Nahrungskette von Fischen, Tieren und Menschen. Einer 
kanadischen Studie zufolge produziert der durchschnittliche Plastikbaum 
rund 48 Kilogramm CO2 bei Herstellung, Transport und Entsorgung. 

Jeder Naturbaum dagegen ist grundsätzlich CO2-neutral, obwohl für An-
bau, Ernte und Transport auch Energie benötigt wird. Während des Wach-
stums spaltet er CO2 aus der Luft durch Fotosynthese in Kohlenstoff und 
Sauerstoff. Den Kohlenstoff nutzt der Baum zum Wachstum und speichert 
ihn ab. Den Sauerstoff schenkt er uns zum Atmen. Nach seiner Karriere als 
Weihnachtsbaum verwandelt sich der Kohlenstoff nach und nach wieder 
in CO2. Weihnachtsbaumkulturen „veratmen“ das CO2 übrigens intensiver 
als ein alter etablierter Wald. Viele weitere interessante Infos gibt es beim 
Verband Natürlicher Weihnachtsbaum (VNWB) unter www.vnwb.de.

Natürlich statt Plastik!



Viele gute Gründe 
für Tanne und Fichte
  
Benedikt Schneebecke, Sprecher der Familienbetriebe, die im VNWB 
die Weihnachtsbaumtradition pfl egen, nennt fünf weitere Gründe für 
den Naturbaum:

1. Auf einer Weihnachtsbaumkultur werden immer gleich viele Bäume 
neu gepfl anzt, wie zum Weihnachtsfest geerntet wurden. Damit bleibt die    
Anzahl der Bäumchen immer gleich.

2. Die meisten deutschen Weihnachtsbäume stammen aus der Region, 
in der sie auch verkauft werden. Dadurch sind die Transportwege kurz.      
Plastikbäume werden meist in China produziert und per Schiff oder Flug-
zeug nach Europa geliefert.

3. Bei der natürlichen Verrottung oder Kompostierung gibt der Baum       
Kleinsttieren und Organismen Nahrung und Lebensraum. Gehäckselt freut 
sich so mancher Gartenbesitzer über den kostenlosen Mulch.

4. Wird der Weihnachtsbaum im Januar öffentlich eingesammelt, dient er 
in der Regel als ökologisches Brennmaterial in einem Heiz- oder Strom-
kraftwerk. Fossile Energieträger wie Kohle, Gas oder Öl werden eingespart.

5. Besonders klimafreundlich ist der Baum, wenn sein Holz nach dem Fest 
als Material für Deko, Basteleien oder Nützliches wie Kleiderhaken und 
Quirle genutzt wird. Dadurch wird das im Holz gespeicherte CO2 nicht frei-
gesetzt, sondern es bleibt dauerhaft gebunden.

Ein Hektar Weih-
nachtsbaumkultur 

fi ltert in zehn Jahren 
rund 145 Tonnen 

Kohlendioxid aus der 
Luft, speichert den 
Kohlenstoff im Holz 
und produziert etwa 

100 Tonnen Sauerstoff.
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Bielefelder Ensembles & Solisten gestalten auch in diesem Jahr mit 
Gesang und Instrumentalmusik die Türchen des Musikalischen Ad-
ventskalenders, der für viele Bielefelderinnen und Bielefelder längst 
fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Zeit geworden ist.

Gerade in dieser Zeit der Unsicherheit, in der vermeintlich Selbstver-
ständliches wie das gemeinschaftliche, physische Erleben von Musik 
und Kultur wie ein kostbarer Schatz der Vergangenheit wirkt, heißt es 
für das Team des Musikalischen Adventskalenders:

Anders. Online. Trotzdem.

13. Musikalische 
Adventskalender
öffnet vom 
1.-24. Dezember 2020 
seine Türchen 

Es wird anders. Aber wir sind trotz-
dem da. Es gibt so vieles, auf das 
wir alle in diesem Jahr verzichten 
müssen, jeder leistet seinen Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie. 
Mit dem, was wir Kulturschaffen-
den beitragen können, mit unserer 
Musik, wollen wir Ihnen und Euch 
auch in dieser Vorweihnachtszeit 
freudvolle und besinnliche Mo-
mente bereiten:

Vom 1.12. bis 24.12 öffnet sich 
täglich ein Türchen zum musi-
kalischen Adventsgruß aus der 
Altstädter Nicolaikirche!

Hier ist der Musikalische Advents-
kalender dieses Jahr online zu er-
leben: Wie jedes Jahr, so musizie-
ren auch in diesem wieder täglich 
Bielefelder Solisten und Ensembles 
im Geiste der Vorweihnachtszeit. 
Lassen Sie sich von festlichen Klän-
gen, von Musik jeder Stilrichtung, 
von unterschiedlichsten Ensem-
bles, von Liedern von Kindern 
für Kinder auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest einstimmen.

JETZT ERST RECHT! www.musikalischer-
advents-kalender.de

Schauen Sie täglich, was und wen 
das Türchen für Sie bereithält! 
Gönnen Sie sich 5-10 Minuten 
vorweihnachtlicher Freude mit 
bekannten und neuen Gesichtern! 
Freuen Sie sich auf Dagmar Selje 
und die Bielefelder Puppenspiele 
oder Bernhard Auge vom Weima-
rer Jazztrio, singen Sie mit bei den 
Liedern des beliebten AFTER WORK 
SINGING, seien Sie gespannt auf die 
Beiträge junger Musikerinnen und 
Musiker aus der Musik- und Kunst-
schule, auf Nike Schmitka und Ka-
milla Matuszewska und noch viele 
Künstlerinnen und Künstler mehr. 
Wer versteckt sich hinter welchem 
Türchen? Lassen Sie sich überra-
schen und verpassen Sie keinen 
Tag!

Wir freuen uns sehr, Sie auch in 
diesem Jahr in der Vorweihnachts-
zeit begleiten zu dürfen. Anders, 
virtuell, aber trotzdem gemeinsam. 
Möglich ist dies nur durch die groß-
zügige Unterstützung von Bielefel-
der Unternehmen und Kaufl euten, 

wie der Kaufmannschaft Altstadt 
oder dem Bankverein Werther, 
durch die wir Ihnen dieses beson-
dere Angebot kostenfrei online zur 
Verfügung stellen können.

Der Musikalische Adventskalender 
wurde zeit seines Bestehens auch 
von Ihren Spenden getragen – nur 
so können wir den Musikerinnen 
und Musikern eine angemessene 
Gage zahlen! Die Corona-Pande-
mie hat viele Bereiche und Bran-
chen getroffen, im besonderen 
Maße aber die Kulturschaffenden, 
die häufi g nicht einmal Anspruch 
auf Entschädigungen haben. Wenn 
auch Sie die beteiligten MusikerIn-
nen und Ensembles unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre 
Spende: Ganz einfach über den 
„pay-what-you-want-Button“ 
spenden, was immer Sie wollen 
und können! Jeder Cent fl ießt den 
KünstlerInnen zu!
www.musikalischer-adventska-
lender.de

    Einscannen und mehr erfahren



The best smile
is yours

Jetzt Termin vereinbaren

0521 - 329 907 30
www.dr-patzer.de

Zahnarztpraxis 
Dr. Valentina Patzer  
Am Tüterbach 7  
33649 Bielefeld

Special

Bleaching

Aktion
im Dezember

Große Liebe zum Handwerk und 
eine ungebremste Leidenschaft 
für die Zahnmedizin sind nur 
einige der Gründe, warum ich 
meinen Beruf so gerne ausübe. 

Anfang Oktober eröffnete ich mei-
ne Zahnarztpraxis in Bielefeld-
Ummeln. Ich biete hier modern-
ste Zahnheilkunde in einer ent-
spannten Wohnzimmer-Atmos-
phäre und nehme mir die nötige 
Zeit für meine Patienten. 

Ich habe ganz besonderen Wert auf 
die Einrichtung gelegt, damit man 
sich als Patient direkt als etwas 
ganz Besonderes fühlt und gleich-
zeitig heimisch, um der Angst ent-
gegen zu wirken. Denn Angst vor 
Zahnbehandlungen ist nichts Un-
gewöhnliches mehr und betrifft 
mehr als 70 Prozent der Deutschen. 

Es war schon immer ein Traum 
meine eigene Praxis zu eröffnen 
und diese nach meinen Vorstel-
lungen zu gestalten. Ich habe 
mich vor der Gründung intensiv 
mit den Neuheiten auseinander-
gesetzt, um ein auf den Patien-
ten perfekt abgestimmtes Konzept 
zu erstellen und dieses mit Hilfe 
modernster Technik umzusetzen. 
Es ist mir wichtig, meinen Patien-
ten ein Stückchen Lebensqualität 
zurückzugeben und das beinhaltet 
für mich nicht nur die ästhetische, 
sondern auch die gesundheitliche, 
funktionale Rehabilitation.

Bei uns stehen Sie als Patient im 
Mittelpunkt! Es ist uns wichtig, 
Ihre Wünsche zu erfüllen und eine 
vertraute Atmosphäre zu schaffen. 
Was können wir tun, damit Sie 
glücklich, zufrieden und mit einem 
Lächeln nach Hause gehen? Das 
wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
in einem persönlichen Gespräch 
erörtern. 

Wir bieten ganzheitliche Zahn-
medizin mit dem Ziel, Funktion, 

Dr. Valentina Patzer

Ästhetik und Gesundheit zu verei-
nen. Von der Prävention, Beratung 
und Diagnose bis hin zur komplet-
ten Versorgung von Kieferknochen, 
Zahnfleisch und Zähnen. Sowohl 
Privat- als auch Kassenpatienten 
sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann vereinbaren Sie doch direkt 
einen Termin online oder rufen Sie 
uns einfach an!
www.dr-patzer.de

Mittelpunkt
Patient!



Hopp & Shop 

Vor Ort einkaufen & sparen 
Ob alles an einem Tag oder nach und nach nebenbei: Im Advent startet 
auch das alljährliche Weihnachtsshopping. In diesem Jahr können Kun-
dinnen und Kunden von moBiel mit der Aktion Hopp & Shop vom 23. No-
vember bis 24. Dezember beim Einkauf sparen und gleichzeitig den lokalen 
Einzelhandel unterstützen.

Die Aktion gilt für alle Ticketarten – vom Abo bis zum EinzelTicket. Um in 
den teilnehmenden Geschäften einen Rabatt zu erhalten, muss einfach 
nur das gültige Ticket vorgezeigt werden. So kann man schnell von Laden 
zu Laden hoppen und dabei sparen. Wie hoch der Rabatt ist, bestimmt 
dabei jedes Geschäft selbst. Viele Geschäfte geben Rabatte zwischen 5 und 
30 Prozent. Mit dabei sind bereits Juweliere, Optiker, Apotheken, Shops 
für Kleidung, Geschenke und Lebensmittel, Schönheitssalons und sogar 
Reisebüros.

Mit Hopp & Shop möchte moBiel seinen Kundinnen und Kunden einen 
möglichst entspannten Weihnachtseinkauf ermöglichen, auch wenn es 
fi nanziell aufgrund der Corona-Situation vielleicht nicht ganz so rosig aus-
sieht. Gleichzeitig soll der Einkauf vor Ort gestärkt werden. Denn gerade die 
Weihnachtszeit ist eine wichtige Umsatzzeit für viele Geschäfte.

Teilnehmen können alle Einzelhändler in und um Bielefeld, die gut mit 
Bus und Bahn erreichbar sind. Dafür müssen sie sich nur einmalig kos-
tenlos auf www.moBiel.de/xmas registrieren. Eine Übersicht aller teil-
nehmenden Händler fi ndet sich dort ebenfalls. Ob ein Geschäft teilnimmt, 
erkennen Kunden vor Ort direkt an dem Aktionslogo im Schaufenster.

Zwei virtuelle Spaziergänge laden 
zum Entdecken ein.
Der Teutoburger Wald wurde in den letzten 2.000 Jahren von den 
Römern, Humanisten, Malern und Dichtern mit Bedeutung gerade-
zu aufgeladen, während sein Mythos ihn nicht vor Rodung schützte. 
„Teuto360 - Der Wald in uns“ blickt zurück auf die Kulturgeschichte 
einer Naturlandschaft, die einerseits als Imagination einer Idylle und 
andererseits als Plantage der Holzwirtschaft mehr von Menschen er-
zählt als von Pfl anzen und Tieren.

Auch der Tierpark Olderdissen ist ein Teil dieser besonderen Natur-
landschaft. Leider sind die Besuchsmöglichkeiten auf Grund der Coro-
na-Pandemie aktuell eingeschränkt. Wer auf einen Besuch trotzdem 
nicht verzichten will, hat zumindest virtuell die Möglichkeit, einen 
Rundgang zu machen, um Bären, Ziegen und Co. zu besuchen. Über 
450 heimische Tiere machen Olderdissen zum beliebten Ausfl ugsziel für 
Familien mit Kindern.

Bielefelds Natur  –

www.teuto360-der-wald-in-uns.de

www.studio-hirschmeier.de/360/
Olderdissen-ganzeTour/

Virtuell
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Alle Rabatte & Geschäfte unter 

www.moBiel.de/xmas

▶ moBiel-Ticket im 
teilnehmenden Geschäft 
zeigen und Rabatt sichern

▶ Exklusiv für moBiel-Kunden

Hopp
& Shop

▶ moBiel-Ticket im
teilnehmenden Geschäft
zeigen und Rabatt sichern

▶ Exklusiv für moBiel-Kunden

Bi l Ti k t i

23.11. bis 
24.12.2020

In Kooperation mit 

dem Bielefelder 

Einzelhandel.



Welche deutschen Städte haben 
den besten Ruf und die höchste 
Anziehungskraft? Um das zu ermit-
teln, wurden bundesweit 10.000 
Menschen befragt. Dabei ging es 
um subjektive Wahrnehmungen 
– also das Bauchgefühl der Inter-
viewten. Die Brandmeyer Marken-
beratung ermittelte dann aus neun 
verschiedenen Kategorien wie Ein-
zigartigkeit, Zukunftschancen und 
Zuzugsbereitschaft die „Marken-
stärke“ einer Stadt.

Zuerst ein Blick an die Spitze: Auf 
Platz 1 landet Hamburg, gefolgt 
von München, Freiburg, Berlin und 

Das Image der Stadt Bielefeld wandelt sich. In einer aktuellen deutschlandweiten Studie zur Wahrneh-
mung deutscher Großstädte sagen 26 Prozent der Befragten, dass sich ihre persönliche Meinung zu Bie-
lefeld in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt hat. Das ist eine Erkenntnis aus dem „Brandmeyer 
Stadtmarken-Monitor 2020“, einer bundesweiten repräsentativen Befragung zum Image von 50 deutschen 
Städten. Die zentralen Ergebnisse wurden heute von der Brandmeyer Markenberatung, dem Institut Kon-
zept & Markt und dem Fachmagazin Public Marketing veröffentlicht.

Der Blick auf Bielefeld 
wandelt sich 
deutschlandweit.

Im
ag

e
Ein Viertel aller Deutschen fi ndet Bielefeld besser als früher
Die Wahrnehmung der Stadt wandelt sich langsam – 
es gibt aber noch viel zu tun

Köln. Die hinteren Ränge belegen 
fast ausschließlich Städte aus dem 
Ruhrgebiet. Die Studie zeigt ins-
gesamt, dass sich die öffentliche 
Wahrnehmung von Städten nur 
langsam ändert. Wenige Städte 
können im Vergleich zur letzten 
Befragung 2015 große Sprünge vor-
weisen.

 

„Stadtmarketing 
ist ein Marathonlauf“

Bielefeld fi ndet sich im hinteren 
Drittel des Rankings – auf Rang 38. 
Gegenüber dem Stadtmarken-Mo-

nitor 2015 bedeutet das eine Ver-
besserung um einen Platz. Immer-
hin: Vor allem bei den jüngeren 
Befragten bis 29 Jahren konnte 
Bielefeld zuletzt deutlich punkten. 
Und mit etwas mehr Abstand und 
einem Vergleich zum Stadtmar-
ken-Monitor 2010 zeigt sich die 
positive Entwicklung. Damals lag 
Bielefeld noch auf den hintersten 
Plätzen zwischen Gelsenkirchen 
und Duisburg.
 
Muss man in Bielefeld aufgrund 
des aktuellen Rankings enttäuscht 
sein? „Nein“, betont Peter Pirck, 
Stadtmarketing-Experte und Ge-

schäftsführer der Brandmeyer 
Markenberatung. „Hier muss man 
realistisch bleiben. Stadtmarketing 
ist immer ein Marathonlauf und 
es braucht Zeit und fokussiertes 
Arbeiten, um positive Vorstellun-
gen langfristig in den Köpfen der 
Menschen zu etablieren. Bielefeld 
ist ein positives Beispiel in den ver-
gangenen Jahren und zeigt, dass 
langfristiges gezieltes Stadtmarke-
ting seine Wirkung entfaltet.“
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portHy ist die Abkürzung für 
portable Hygiene und die Biele-
feld Antwort im Kampf gegen die 
Ausbreitung zahlreicher Infek-
tionskrankheiten. Diese verbrei-
ten sich in den meisten Fällen (80 
- 90%) über die Hände. So kann 
ein Handgriff, ein Handschlag oder 
eine einfache Berührung bereits 
schwerwiegende Konsequenzen 
haben - nicht allein für uns selbst, 
sondern auch für unsere Liebsten. 
Und eine notwendige Desinfektion 
zu vergessen, passiert leider viel zu 
schnell und zu häufi g.
 
Mit portHy wird Hygiene nicht nur 
sichtbar und überall zugänglich, 
sondern in erster Linie stylisch. Das 
Team hinter portHy ist davon über-
zeugt, dass die Händedesinfektion 
durch die mobile Idee gründli-

Bielefelder StartUp entwickelt Handykette mit integriertem 
Desinfektionsmittelspender.portHy
cher und regelmäßiger stattfi nden 
wird – einfach weil man durch 
die Sichtbarkeit des portHy ständig 
erinnert wird. Paul Böllhoff, Mit-
gründer von portHy, fi ndet zudem, 
dass das Tragen des portHy gleich-
zeitig ein Statement ist: „Mir liegt 
die Gesundheit meiner Mitmen-
schen am Herzen!“ 

Gegründet wurde portHy in Biele-
feld und Nachhaltigkeit in Bezug 
auf Produktqualität und Umwelt 
steht bei dem fünfköpfi gen Team 
an erster Stelle. Lukas Tenge, zu-
ständig für den Bereich Marketing, 
unterstreicht: „Wir wollen gerade 
in dieser kritischen Zeit heimische 
Märkte stärken. Aus diesem Grund 
pfl egen wir überwiegend Koopera-
tionen mit lokalen Familienunter-
nehmen.“

Krisen wirken immer dadurch 
nachhaltig, dass sie alte Gewohn-
heiten aufl ösen. So wollen auch 
wir diese schwierige Zeit als Chance 
begreifen: Und durch Mode jedem 
Menschen bewusst machen, dass 
Gesundheit und somit Lebens-

qualität immer auch eine Gemein-
schaftsleistung ist.

Noch auf der Suche nach einem 
passenden Weihnachtsgeschenk?
www.porthy.com oder porthy.
label (auf Instagram)
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Eine exclusive Stunde 
auf der Sparrenburg verschenken
Wer eine Geschenkidee für Weihnachten sucht, die auch unter Coro-
na-Bedingungen funktioniert, der kann ein ganz besonderes Erlebnis 
auf der Sparrenburg verschenken: ein „Picknick mit Ausblick“. Viel-
leicht eine außergewöhnliche Idee für ein romantisches Rendezvous? 
Bielefeld Marketing bietet 24 neue Termine vom 9. Januar bis 28. 
März 2021 immer samstags und sonntags jeweils von 17 bis 18 Uhr für 
dieses besondere Highlight an.

In 31,5 Meter Höhe erhalten die 
Teilnehmer nicht nur den schön-
sten Panoramablick auf Bielefeld. 
Das historische Gemäuer wird für 

eine exklusive Stunde zum privaten 
Refugium. Für den kulinarischen 
Genuss sorgt ein ostwestfälisches 
Picknick-Paket mit Snacks und Ge-

Für eine Beratung ist die Tourist-Information im Neuen Rathaus 
derzeit dienstags und mittwochs von 11 bis 16 Uhr, donnerstags und 
freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 
Montags ist die Tourist-Information telefonisch unter 0521-516999 
von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Email an touristinfo@bielefeld-mar-
keting.de. 

Alle Infos: www.bielefeld.jetzt/

24 neue Termine für ein „Picknick mit Ausblick“ auf Bielefelds Wahrzeichen

tränken. Das Angebot ist übrigens 
wetterfest. In der kalten Jahreszeit 
sowie bei schlechter Witterung wird 
das Picknick im Inneren des Turms 
aufgebaut. Die Turmspitze ist dabei 
jederzeit begehbar. An wärmeren 
Tagen fi ndet das Picknick oben auf 
der Plattform statt.

Das „Picknick mit Ausblick“ kann 
als Paar oder als Gruppe mit bis 
zu fünf Personen gebucht werden 

(unter Einhaltung der zu dem Zeit-
punkt geltenden Corona-Schutz-
verordnung).  Das Angebot gibt es 
ab 99 Euro (für zwei Personen) und 
ist auch als Gutschein buchbar im 
Bielefeld-Online-Shop:  
shop.bielefeld.jetzt.
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   WIR SPRECHEN TEUTO. SEIT 1862.
Uwe Kronshage   |   Telefon 0521 305200-35    |   Telefax 0521 305200-91  

u.kronshage@bankverein-werther.de    |   www.bankverein-werther.de

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 zertifi-

zierte 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!

Uwe Kronshage |  Betreuer Unternehmenskunden

Eine Frage der Haltung
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Ökologische Mode - 
fair produziert
Schöne Geschenkideen

Bielefeld: im ältesten Haus von BBiielel feld ||| Obeeerrnrnstraße 51 | Mo-Fr 10-18.303333  h | Sa 10-18 hhhh im AAAAAddvent 

Gütersloh: Wernerr-von-SSSSieeemememensnsnss-S-S-SStrtrtrt aßaßaßßeee 222 ||| MoMoMo-Fr 10-18 h | Sa 10-13 h                  www.maas-natur.de 

Online bestellen
www.maas-natur.de

& sicher 
im Laden abholen


