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Verschenk Deine Stadt Der Bielefelder Geschenkgutschein    
BIE Fünf Jahre, drei Buchstaben, eine Botschaft     

Endlich wieder Weihnachtsmarkt   I   Gesicht der Bielefelder Altstadt   I  Engel auf Reisen      



Liebe Altstädterinnen, liebe Altstädter,
mittlerweile hat der Herbst Einzug gehalten und uns in diesem Jahr noch 
zahlreiche sonnige Tage geschenkt, mit wunderschöner Blätterfärbung und 
durchaus angenehmen Temperaturen. Nun sind die Laubbäume allmäh-
lich kahl geworden. Manche jedoch nicht…

Oh Tannenbaum, 
wie treu sind Deine Blätter…
Ja, man kann in der Tat bei den Nadeln von Tanne oder Fichte auch von 
Blättern sprechen, denn sie erfüllen denselben Zweck wie die Blätter von 
Laubbäumen: Sie ermöglichen dem Baum, Stoffwechsel zu betreiben und 
geben Sauerstoff und Wasser ab.  
Unsere Titelseite bezieht sich natürlich auf das volkstümliche Weihnachts-
lied und signalisiert: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und mit ihm viele 
schöne Events und Veranstaltungen.

Endlich dürfen die Weihnachtsmärkte wieder ihre Tore öffnen! In Bielefeld 
fällt der Startschuss am 18. November. Oder vielleicht haben Sie Lust auf 
einen kleinen Ausfl ug? Am 2. Adventswochenende fi ndet der traditionelle 
Engelmarkt auf dem Klosterhof in Marienfeld statt, mit Alpaka Gehege und 
Tannenbaum-Weitwurf Wettbewerb.

Weihnachten ohne Geschenke? Nee… Wir informieren Sie über einen bun-
ten Strauß an Geschenkideen, bei denen einige sich rund um unsere Stadt 
Bielefeld drehen: Angefangen bei den Bielefeld Socken, über einen Biele-
feld Spielteppich bis hin zum Start des Bielefeld-Gutscheins im praktischen 
Scheckkarten-Format. Ob als Geschenk oder zum eigenen Bedarf – mit 
dem Bielefeld-Gutschein können Sie in zahlreichen Geschäften nach Her-
zenslust shoppen. Viel Freude beim Stöbern und Entdecken!

Zum Schluss möchten wir Ihnen die letzte Strophe des alten Volksliedes mit 
auf den Weg geben, in der es heißt: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
dein Lied will mir was lehren: die Hoffnung und Beständigkeit, gibt Trost 
und Kraft zu jeder Zeit.

Vielleicht erinnern Sie sich beim nächsten Spaziergang im Wald und sehen 
„den guten alten Tannenbaum“ ja einmal mit anderen Augen – als Trost- 
und Kraftspender.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gesundes und fröhliches Jahr 2022.

Herzlichst, Ihre Redaktion des „altstädter“!

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% 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
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„Lasst die Kleinen eine Runde im Kettenflieger drehen, 

genießt eine herrliche Feuerzangenbowle, einen köstlichen Glühwein oder Eierpunsch
und lasst Euch ein leckeres Steak vom Holzgrill schmecken.”

Familie Schneider freut sich auf Euren Besuch

auf dem Altstädter Kirchplatz

Weihnachtsmarkt
Endlich wieder

in Bielefeld!



... Weihnachtszauber 
mit Schlittschuhlauf

Bielefelder Weihnachtsmarkt in der 
Innenstadt seit dem 18. November 
geöffnet / 100 Stände und eine 
Eisbahn auf dem Klosterplatz

Traditionelle Eröffnungsfeier 
auf dem Alten Markt
Der Weihnachtsmarkt öffnet bereits am Donnerstag, 18. November, um 
den Schaustellern mehr Veranstaltungstage nach diesem schlechten Ve-
ranstaltungsjahr zu ermöglichen. Dennoch findet die traditionelle Eröf-
fnungsfeier mit Oberbürgermeister Pit Clausen wie in den Vorjahren nach 
Totensonntag am Montag, 22. November 2021, um 17.30 Uhr auf dem Alten 
Markt statt. Bielefeld Marketing organisiert eine stimmungsvolle Feier mit 
Ensemblemitgliedern des Theater Bielefeld und der Bielefelder Philhar-
moniker.

„Weihnachtszauber auf dem Alten Markt“ heißt das Motto in Biele-
felds guter Stube. 2019 hat der zentrale Platz in der Altstadt eine neue 
Gestaltung bekommen – angelehnt an das Umfeld mit seinen historischen 
Fassaden und Giebeln. Sechs neue Hütten aus Holz mit Tannengirlanden, 
funkelnden Lichtern und Sternen sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre.

Ab dem 18. November leuchtet der Alte Markt im Herzen der Bielefelder Altstadt in 
voller Pracht. Foto: Bielefeld Marketing/Sarah Jonek

Endlich 
wieder...

Auf dem Klosterplatz lädt zum zweiten Mal eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen ein.
Foto: Bielefeld Marketing/Sarah Jonek

Von Stand zu Stand schlendern, ...
... zwischendurch in einen roten Paradiesapfel beißen, einen Glüh-
wein genießen und die Kleinen mit einer Karussellfahrt beglücken? 
Endlich ist all das wieder auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt 2021 
möglich. Nach einer Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr 
verwandelt sich die Bielefelder Innenstadt in den Wochen vor dem 
Fest wieder in einen magischen Ort. Veranstalter Bielefeld Marketing 
ist jetzt mit dem Aufbau von rund 100 Ständen und einer Eisbahn 
gestartet.

„Auch wenn die Corona-Situation wie eine Gewitter-Wolke über uns 
schwebt, halten wir an unseren Planungen aktuell fest und hoffen 
darauf, dass der Weihnachtsmarkt 2021 wirklich stattfinden kann“, 
sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. 
Der Bielefelder Weihnachtsmarkt läuft vom 18. November bis zum 
30. Dezember und macht am 21. November (Totensonntag) und vom 
24. bis 26. Dezember Pause. Von der Bahnhofstraße bis zur Bielefel-
der Altstadt bieten rund 100 dekorierte Häuschen Geschenkideen aus 
Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse.

4 - Aus der Bielefelder Altstadt -

Steaks vom Buchenholzgrill und Feuerzangenbowle locken zum rustikalen 
„Haus vom Nikolaus“ auf den Altstädter Kirchplatz. Bei einer Fahrt im 
nostalgischen Riesenrad neben dem Leineweber-Denkmal lässt sich das 
stimmungsvolle Bielefeld von oben aus bewundern.  An der Niedern-
straße bringt ein Karussell Kinderaugen zum Leuchten. Neben Glühwein 
gibt es hier auch Glühbier. Nur wenige Schritte von der Obernstraße ent-
fernt sorgt die „Senner Almhütte“ auf dem Bunnemannplatz für gemüt-
liche Atmosphäre.

Besonderes Highlight ist nach der erfolgreichen Premiere 2019 wieder eine 
rund 500 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Klosterplatz. Schlittschuhe 
können mitgebracht oder auch vor Ort geliehen werden. Wer eine Eis-
laufpause braucht, kann die gastronomischen Angebote im anliegenden 
Hüttendorf genießen.

Entlang der Bahnhofstraße und Stresemannstraße bieten zahlreiche 
Stände in den Fußgängerzonen außergewöhnliche Geschenkideen und 
kulinarische Köstlichkeiten an. 

Auf dem Jodokus-Kirchplatz präsentiert der karitative Weihnachtsmarkt 
am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, ab 11 Uhr ein vielseitiges 
Angebot der Bielefelder Initiativen, Vereine und Verbände. Alle Erlöse sind 
für den guten Zweck bestimmt.

An den Advents-Wochenenden ertönen besinnliche Klänge in der Innen-
stadt, wenn die Bielefelder Posaunenchöre an wechselnden Orten ihre 
Konzerte spielen. Bereits zum 14. Mal bietet die StadtKirchenArbeit einen 
„Musikalischen Adventskalender“. Das erste „Türchen“ öffnet sich am 
Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr in der Altstädter Nicolaikirche mit dem 
Eröffnungskonzert „Pop und Jazz zum Advent“. Danach finden täglich bis 
zum 23. Dezember Musikveranstaltungen statt.

Wer Geschenke für seine Liebsten sucht, kann sich zwei besonde-
re Shoppingtermine in der Vorweihnachtszeit vormerken. Zum La-
te-Night-Shopping öffnen die Geschäfte der Bielefelder Innenstadt 
am Freitag, 26. November, bis 22 Uhr und am dritten Adventssonn-
tag, 12. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt-Besuch 
nur mit 3G-Nachweis
Bei aller Vorfreude auf den Bielefelder Weihnachtsmarkt 2021 muss Bie-
lefeld Marketing die Veranstaltung unter Berücksichtigung aktueller 
Schutzmaßnahmen planen. Für einen Weihnachtsmarkt-Besuch ist 
ein 3G-Nachweis erforderlich. Der Nachweis und ein Ausweisdoku-
ment müssen bei einer Kontrolle vorzeigbar sein. Empfohlen wird 
das Tragen von Masken auch an Orten, an denen es schwer werden 
kann, den Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten wie in 
Schlangen vor den Verkaufshäuschen.

Infos zum Programm, Besucher-Hinweise und Anreise-Tipps:  
www.bielefeld.jetzt/weihnachtsmarkt

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 Bielefelder 

Altstadt!

www.wernings-weinstube.de
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Starke Marke, starke Unterstützer. Vielen Dank den Bielefeld-Partnern! 
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Initiator:

Partner

Partner Raum für die Zukunft

 City.Team 
 Bielefeld 

Stadt Bielefeld
WEGE – Wirtschaftsförderung für Bielefeld
Bielefeld MarketingEine Kooperation von: 

bielefeld-gutschein.de

• Shopping
• Genuss
• Freizeit und Sport

 Der Gutschein 
 für dein Bielefeld.   

Auch als Arbeitnehmer-Gutschein erhältlich.                    

Foto: v.l.n.r.: 
Félice Bertram (Bielefeld Marketing), 
Regine Tönsing (DEHOGA), Henner Zimmat 
(Kaufmannschaft Altstadt), Charlotte Höpker 
(WEGE), Jörg Beyer (Handelsverband OWL) und 
Martin Knabenreich (Bielefeld Marketing, v. l.) 
präsentieren den neuen Bielefeld-Gutschein, 
den es zum Start zunächst in der Tourist-
Information und im Online-Shop zu 
kaufen gibt.

START 
Bielefeld-
Gutschein-
Verkauf

Ab sofort gibt Bielefeld Marketing den neuen Bielefeld-Gutschein 
heraus. Der wiederaufl adbare Wertgutschein im Scheckkartenformat 
soll auf zwei Wegen für zusätzliche Kaufkraft in Bielefeld sorgen: Er 
wurde als attraktive Geschenkidee konzipiert, aber auch als dauer-
haftes Incentive-Angebot für Bielefelder Arbeitgeber.

Ein Gutschein – 100 Prozent Bielefeld
Mit dem neuen Bielefeld-Gutschein wird mehr als nur Geld verschenkt 
– nämlich ein echtes Stadterlebnis in Bielefeld: ein entspannter Theater-
abend, das neue Outfi t aus der kleinen Altstadt-Boutique oder ein Well-
ness-Tag im Ishara. Schon jetzt akzeptieren mehr als 50 Bielefelder Shops, 
Gastronomie-, Service- und Freizeit-Betriebe den Bielefeld-Gutschein – 
und es werden täglich mehr.

„Wir freuen uns sehr über die Entwicklung und die große Akzeptanz. Je 
mehr Geschäfte am Bielefeld-Gutschein teilnehmen, desto attraktiver 
wird das Produkt“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld 
Marketing.

Aktives City-Management
Bielefeld Marketing hat den Bielefeld-Gutschein initiiert und in Kooperati-
on mit dem erst kürzlich gegründeten City.Team – bestehend aus Bielefeld 
Marketing, Wirtschaftsförderung für Bielefeld WEGE und Stadt Bielefeld – 
entwickelt. Die Bielefeld-Partner als Sponsoren der Stadtmarke Bielefeld 
sowie der Handelsverband, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA), die Kaufmannschaft Altstadt und die Werbegemeinschaft City 
rund um die Bahnhofstraße unterstützen das Projekt.

„Damit wir eine attraktive Innenstadt zum Flanieren behalten, müssen 
wir den Handel stärken. Der Bielefeld-Gutschein ist ein tolles Instrument, 
das Menschen einen Anlass gibt, durch die Bielefelder City zu bummeln“, 
erklärt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Ostwest-
falen-Lippe.

Must-have der Weihnachtssaison 2021
Der Bielefeld-Gutschein ist zunächst in der Tourist-Information im Neuen 
Rathaus und online unter www.bielefeld-gutschein.de erhältlich. Viele 
weitere Verkaufsstellen werden folgen. Gleich nach dem Aufl aden kann 
der Bielefeld-Gutschein verschenkt und in teilnehmenden Geschäften und 
Lokalen als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Die Nachfrage dürfte be-
achtlich sein, denn Bielefeld Marketing wird den Bielefeld-Gutschein in-
tensiv und auf allen Kanälen als clevere Geschenkidee bewerben.

Instrument mit enormer Kaufkraft
Die Wirkung des Bielefeld-Gutscheins sollte nicht unterschätzt werden. 
Der vielfältig einsetzbare Wertgutschein eignet sich ideal als dauerhaftes 
Incentive-Angebot für Unternehmen. Immer mehr Beschäftigte in Biele-
feld erhalten eine monatliche Zuwendung (ab 2022 in Höhe von bis zu 50 
Euro) als steuerfreien Sachbezug in Form der Aufl adung des Bielefeld-Gut-
scheins. Auch als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeitende bietet sich der 
Gutschein an. So setzen Arbeitgeber in unserer Stadt ein klares Zeichen – 
für die Bielefelder Innenstadt und den lokalen Handel. 

Besondere Aktion zum Verkaufsstart
Wer sich schnell entscheidet, einen Bielefeld-Gutschein direkt vor Ort in 
der Tourist-Information im Neuen Rathaus zu erwerben, kann sich über 
5 Euro freuen. Denn die ersten 1.000 Käuferinnen und Käufer eines Stadt-
gutscheins im Wert von mindestens 20 Euro bekommen in der Tourist-In-
formation einen extra Bielefeld-Gutschein in Höhe von 5 Euro gratis dazu.  

Für Fragen zum Bielefeld-Gutschein steht Félice Bertram, 
Projektleiterin bei Bielefeld Marketing, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: shop@bielefeld-gutschein.de, Tel. 0521 516999. 

 www.bielefeld-gutschein.de 

Von der Bäckerei bis zum Modehaus: Bielefelder Geschäfte freuen sich auf neues 
Zahlungsmittel / Ab jetzt in der Tourist-Information und im Online-Shop erhältlich.
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Gemeinsam für ein lebenswertes Bielefeld

Für dich & mich: 
das moBiel-Abo
Für uns: 2 Bielefeld-Gutscheine dank Abo-Empfehlung

www.mobiel.de/Werben

Jetzt Neukund:in 
werben und 2 x 

25 €-Gutschein
sichern!

In Kooperation mit

Seit dem 1. November bis zum 30. April 2022 bieten die Bielefelder 
Verkehrsbetriebe moBiel ihre „Kunden werben Kunden“-Aktion an. 
Hierbei kann jeder Abo-Bestandskunde einen neuen Abo-Kunden 
werben. Im Falle eines erfolgreichen Vertragsabschlusses erhalten 
Bestands- als auch Neukunden einen Bielefeld-Gutschein im Wert 
von 25 Euro. 

Für 
dich 
und 
mich

Bielefeld-Gutscheine 
dank Abo-Empfehlung

Unter www.mobiel.de/Werben 
können sich interessierte Be-
standskunden für die Teilnahme 
anmelden. Der Neukunde bestellt 
online oder schriftlich ein Abo. 
Für die Teilnahme an der „Kun-
den werben Kunden“-Aktion ist 
anschließend ebenfalls eine An-

meldung über die Webseite www.
mobiel.de/Werben notwendig. 
Alternativ kann die gesonderte 
Anlage zum Abo-Bestellformu-
lar ausgefüllt werden. Wichtige 
Voraussetzung: Die Teilnehmer 
müssen mindestens 18 Jahre alt 
sein.

Der 
Bielefeld-Gutschein

Der Bielefeld-Gutschein ist ein 
lokaler Stadtgutschein, der bei 
teilnehmenden Händlern, Gastro-
nomiebetrieben oder Dienstleis-
tungsunternehmen in Bielefeld 
eingelöst werden kann. Mehr Infos 
dazu gibt es unter www.biele-
feld-gutschein.de.

Die Aktion führt moBiel in Koope-
ration mit der DEHOGA, dem Ein-
zelhandelsverband und Bielefeld 
Marketing durch.

Folgende Abos 
nehmen an der 
Aktion teil:
• Abo 
• 9 UhrAbo 
• SilberAbo/SilberAbo+ 
• 60plusAbo 
• AzubiAbo Westfalen 
• BaustellenAbo 
• TeilnetzAbo 
• FirmenAbo 
• GroßkundenAbo 
• 9 Uhr GroßkundenAbo 
• JobTicket Westfalen 
• JobTicket Westfalen plus 
• JobTicket 2021 

Folgende Abos 
sind von der Aktion 
ausgeschlossen: 

• SchülerCard 
• FunAbo 
• Bi-Pass Ticket 
• MieterAbo/MieterAbo+ 
• FahrradAbo 
• Abo/JobTicket Aufpreis 1. Klasse 



Keine 
Zukunft 
ohne 
Kinder!

Werden Sie mit 
einer Spende zum
Wunscherfüller ...

„Es gibt keine Zukunft ohne 
Kinder! Sie müssen im Mittel-
punkt gesellschaftlicher Inter-
essen und Entscheidungen 
stehen. Daran müssen sich alle
Erwachsenen messen lassen, 
die in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft Verantwortung 
tragen.“

... und unterstützen Sie die Wünsche 
unserer Kinder und Jugendlichen
Die von Laer Stiftung Betriebs-gGmbH versteht sich als Teil einer 
kooperativen Stadtentwicklung, mit Schwerpunkt in Bielefeld und 
OWL. Sie ist Träger verschiedenster Einrichtungen der Jugendhil-
fe. Dazu gehören, Kindertagesstätten, die durch ihr Konzept zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, 
Kinderwohngruppen und vielfältige sozialpädagogische Hilfen. 
Diese werden unter Einbeziehung der Eltern entwickelt, um eine 
kompetente Unterstützung für die Kinder zu gewähleisten.

Für die Grundversorgung der in der Wohngruppe lebenden Kinder und 
Jugendlichen ist durch die Finanzierung der Jugendämter gesorgt. Der 
alltägliche Bedarf ist daher grundsätzlich sichergestellt, sodass eine Aus-
grenzung diesbezüglich vermieden werden kann.

Alles über die Grundsicherung hinausgehende wie zum Beispiel Beiträge 
für Sportvereine, Ausrüstung und Ausstattung bei Vereinsmitgliedschaf-
ten, Nachhilfeunterricht, Ausstattung im Bereich aktueller Medien etc. 
können in Einzelfällen über das Gruppenbudget fi nanziert werden, sind 
aber eine besondere Herausforderung bei einem insgesamt knapp be-
rechnetem Budget. 

Spiel- und Freizeitgegenstände wie Fahrräder, Garten-Spielgeräte, Spiel-
konsolen etc. gehören in vielen Familien zum Standard, sind in 
Wohngruppen der Erziehungshilfe häufi g nur mit Hilfe Ihrer Spenden 
möglich.

➤ Partizipation ist ein Grundpfeiler unseres pädagogischen Handelns.   
 Kinder und Jugendliche werden ihrer Entwicklung entsprechend an   
 Entscheidungsprozessen beteiligt.
➤ Unser Verhalten ist Modell für die Kinder und Jugendlichen.

➤ Wir verhalten uns weltanschaulich und religiös neutral.

➤ Wir sind bereit zu vertrauensvoller Teamarbeit und tragen auftretende  
 Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel konstruktiver Lösungen aus.

➤ Wir gehen höfl ich unsd respektvoll miteinander um und achten auf   
 Pünktlichkeit und Zuverlässlichkeit.

➤ Wir sind bereit unsere Fachkompetenz einzubringen, zu erhalten und  
 weiterzuentwickeln sowie professionelle Standarts einzuhalten.

➤ Wir nutzen die von der Einrichtung zur Verfügung gestellten profes-  
 sionellen Instrumente (Fachberatung, Supervision, Fortbildung, etc.)  
 um Fertigkeiten  und Fachwissen zu erweitern.

➤ Fachliche Stellungnahmen entwickeln wir auf Basis gesicherter Beob- 
 achtung und aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse.

➤ Wir  verhalten uns Kolleg*innen und der Gesamteinrichtung gegen
       über loyal und treten aktiv der Nichtbeachtung professioneller Stan-  
 darts entgegen.

➤ Unser Handeln ist durch Wirtschaftlichkeit sowie sorgsamen und nach- 
 haltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen geprägt.

➤ Wir begegnen Familien auf der Basis einer Erziehungspartnerschaft   
 und berücksichtigen die vorhandenen Ressourcen.

www.von-laer-stiftung.de

Keine Zukunft 
ohne Kinder!

von Laer Stiftung Betriebs-gGmbH

Detmolder Str. 68 | 33604 Bielefeld | Tel.: 0521 - 9 64 59 - 0 

info@von-laer-stiftung.de

Kinder- und Jugendhilfe in 
vielfältigen sozialen Einrichtungen

Prinzipien der von Laer Stiftung
Unsere Prinzipien wurden in einem Diverstity-Workshop mit allen 
Mitarbeitenden in Leitungsfunktion selbst erarbeitet und 2017 auf 
breiter Ebene gemeinsam weiterentwickelt. Sie zeigen auf, welche 
Kultur der von Laer Stiftung inne wohnt und wie diese „tickt“. Dabei 
ist uns sehr bewusst, dass sowohl das Leitbild als auch die Prinzipien 
immer einen zu erreichenden Zustand beschreiben. Der pädagogische 
Alltag hält dagegen (leider) eine Vielzahl von Fallstricken bereit.

➤ Bei uns haben die Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf 
 Sicherheit, Kontinuität, Verlässlichkeit und Bindung.

➤ In unseren Einrichtungen wird kein Kind und kein Jugendlicher   
 beschämt.

➤ Wir schaffen und sichern Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten für   
 Kinder und Jugendliche.

➤ Wir achten auf eine dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugend-  
 lichen angemessenen Mediennutzung.

➤ Wir achten auf gesunde Ernährung und Bewegung.

➤ Wir beantworten herausforderndes Verhalten von Kindern und   
 Jugendlichen nicht aus unserer unmittelbaren emotionalen Betrof- 
 fenheit, sondern selbstrefl exiv und pädagogisch vernatwortlich.

➤ Bindung geht vor Erziehung, Sicherheit geht vor Leistung.

➤ Wir setzen uns mit mehrdeutigem und widersprüchlichem Verhalten   
 auseinander und refl ektieren den eigenen Umgang damit.

- Für die Bielefelder Altstadt - 11

Vielen Dank für Ihre Spende, ... 
... auch im Namen der vielen Kinder, denen Sie 
damit eine dauerhafte Freude machen!

Die von Laer Stiftung Betriebs-gGmbH ist gemein-
nützig im Sinne des §58 der Abgabenordnung (§§51 ff. 
Abgabenordnung) anerkannt. 
Sie erhalten unmittelbar nach Eingang ihrer Spende 
über den Betrag (oder den Wert einer Sachspende) 
eine Spendenquittung.

Unser Spendenkonto: Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE55 4805 0161 0000 0677 77
BIC: SPBIDE3BXXX

➤  Kindertagesstätten
➤  Wohngruppen
➤  Tagesgruppen
➤  Mutter-/Vater-Kind-Wohnen
➤  Betreutes Wohnen
➤  HZE an OGS
➤  Projekte für Kinder, 

Jugendliche und Familien
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 Mit kleinen Dingen  

 Freude schenken. 

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 den Schulbauernhof Ummeln.*
An diesem naturnahen Lernort erleben Kinder aus unserer  
Region mit Kopf, Herz und Hand, was Nachhaltigkeit bedeutet. 
 
Holen Sie sich gleich eine Bastelvorlage in unseren Geschäfts- 
stellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

* Die Spendensumme beträgt max. 7.500 Euro

Basteln 

und Gutes 

tun.

Auch in diesem Jahr lädt die Volksbank Bielefeld-Gütersloh alle 
kleinen und großen Menschen ein, in der Vorweihnachtszeit kreativ 
zu werden und gleichzeitig Gutes zu tun. Ab 15. 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 Schulbauernhof Ummeln.

Kreativ werden 
und gleichzeitig Gutes tun
Weihnachtsaktion 
der Volksbank zugunsten 
des Schulbauernhofes Ummeln

1985 öffnete der ehemalige Hof 
„Meyer zu Ummeln“ als erster 
Schulbauernhof Deutschlands sei-
ne Tore für Schulklassen und be-
herbergt seitdem Tausende von 
Kindern aus unserer Region. 
Im Rahmen eines mehrtägigen 
Aufenthaltes arbeiten die jungen 
Besucher auf dem Bauernhof ak-

tiv mit. Dadurch begreifen sie den 
Kreislauf der Natur und erfahren 
aus der eigenen Tätigkeit die 
wichtige Bedeutung der ökologis-
chen Landwirtschaft. Gleichzeitig 
werden die Kinder und Jugend-
lichen für Natur, Umwelt und ge-
sunde Ernährung sensibilisiert.

„Gemeinsam mit kleinen Dingen 
Großes bewirken“, erläutert Volks-
bank-Vorstand Michael Deitert 
die Aktion, „diese gelebte Soli-
darität entspricht genau unseren 
genossenschaftlichen Werten.“ Er 
wünscht sich, dass viele Mens-
chen mitmachen und sich die Zeit 
nehmen, um in Ruhe einen oder 

mehrere schöne Sterne zu gestal-
ten. Und damit zu einer wichtigen 
Spende für den Schulbauernhof 
beitragen, der Pandemie-bedingt 
viele Monate keine Gäste aufneh-
men konnte.
Michael Göldner, 2. Vorsitzen-
der des gemeinnützigen Vereines 
Schulbauernhof Ummeln e.V., freut
sich über die Initiative: „Vielen 
Dank an die Volksbank für die-
se Weihnachtsaktion. Damit wird 
unser Engagement in der Kinder- 
und Jugendarbeit, insbesondere 
in der aktuellen schwierigen Zeit, 
nicht nur gewürdigt und aner-
kannt, sondern bietet uns auch 
die Möglichkeit, unser Angebot 
zu erweitern und neue Ideen zu 
kreieren.“
Alle Sterne, die bis zum 13. De-
zember in der Volksbank abgege-
ben werden, tragen so zur Spende 
für den Schulbauernhof Ummeln 
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

Der Schulbauernhof bietet den 
Kindern viele Mitmach-Möglichkeiten, 
die neben dem Spaß wichtiges 
Umweltbewusstsein vermitteln. 
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Zuhause 
wohlfühlen ...

Nachhaltige Wohnaccessoires sind nicht nur ökologisch und fair, son-
dern auch noch vielseitig einsetzbar. Schluss mit saisonaler, kurzlebi-
ger Dekoration - Alle Teile sind wandelbar und können nach Belieben 
bestückt werden. So hat man für jede Saison, Jahreszeit oder Anlass mit 
ein wenig Variation die passende Dekoration.

Für den Winter und die Weihnachtszeit gibt es dann noch spezielle, 
langlebige Dekorations- und Geschenkartikel, die so hochwertig und 
facettenreich sind, dass sie immer wieder verwendet werden können. 
Dazu gehören fair produzierte Adventskalender, die sich individuell 
befüllen und wiederverwenden lassen und plastikfreier Schmuck für 
den Weihnachtsbaum aus Glas, Papier oder Eisen.

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 Kleiderschrank.

Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit wollen wir 

es uns zuhause gemütlich machen. Die Kleidung soll 

warm und kuschelig sein, das Zuhause stimmungsvoll 

und harmonisch. 

Die passenden Produkte dafür bietet Maas Natur. Das Un-

ternehmen aus Gütersloh designt und vertreibt schon seit 

über 35 Jahren faire Mode und natürliche Wohnaccessoi-

res. Sie sind also ein echter Experte auf diesem Gebiet. 

Diesen Winter orientiert sich die Modekollektion an den 

Farben, Mustern und Fasern der Natur zu dieser Jahres-

zeit. Es gibt Pullover, Kleider und Jacken aus hochwerti-

gen Wollsorten wie Merino, Alpaka oder Yak in natürlichen 

Braun-, Grün- und Rottönen. Die verwendeten Muster 

haben Pflanzen, Blumen oder abstrakte Naturschauspiele 

zum Vorbild. 

... mit fair und nachhaltig 

produzierter Mode und Dekoration

von Maas Natur

14 -Aus der Bielefelder Altstadt -

GLÜHWEINGARTEN

ÖFFNUNGSZEITEN
GLÜHWEINGARTEN

Donnerstag + Freitag, ab 16.00 Uhr
Samstag + Sonntag, ab 14.00 Uhr

 LAGERFEUER 
 GLÜHWEIN UND HEISSE GETRÄNKE 

 CRÊPES UND WAFFELN 
 WILD VOM GRILL 

Vogelweide 9 • 33649 Bielefeld
Telefon 0521.459 22 33

www.camping-bielefeld.de

ADVENTURE-GOLF

      WEIHNACHTSBAUMVERKAUF
AB 1. ADVENT

Gluhweingarten.indd   1 09.11.21   09:52



*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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Ich bin Tim Fröhlich, 35 Jahre alt und komme aus dem wunder-    
schönen Bielefeld.
Die Fotografi e hat mich schon einige Jahre begleitet, allerdings größtenteils 
nur als Beobachter. Zu der aktiven Fotografi e bin ich erst im Sommer 2018 
gekommen. Ausschlaggebend dafür war eine Tour mit dem Wohnmobil 
durch Norwegen. Nur mit dem Smartphone und einer Sony RX100 ausge-
stattet merkte ich recht schnell, dass ich mehr wollte. So festigte sich der 
Gedanke aktiver in die Fotografi e einzusteigen…

Meine Passion liegt in der Architekturfotografi e! Morgens wenn alle an-
deren noch schlafen geht ich durch die Stadt und halte den Moment fest, 
wenn die ersten Sonnenstrahlen die Gebäude beleuchten.

Die Abwechslung macht die Fotografi e aber erst richtig spannend. Es gibt 
so viele weitere Bereiche die mir sehr viel Spaß bereiten. Sie es einfach nur 
durch den nebeligen Wald zu laufen und die Stimmung einzufangen oder 
ein tolles Portrait Shooting in den verschiedensten Locations.

Neben der normalen Kamera nutze ich sehr häufi g die Drohne um coole 
neue Blickwinkel auf Landschaften und Gebäude zu bekommen. Ich ver-
suche damit einen „Wow“-Effekt beim Betrachter zu erzeugen und meis-
tens funktioniert das auch :-)

www.qlubart.de

BLICKWINKEL
Der perfekte Moment

@qlubtempo

NeBelwald

ALTER MARKT
JohnannisBerg

neustädter marienkirche
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#BielefeldLiebe
bei den Nachtansichten 2021

Fünf Jahre,
drei Buchstaben,
eine Botschaft

Das populäre Bielefelder 
Stadtlogo hat Geburtstag: 

Bielefeld Marketing feiert 

das Markenzeichen mit 
neuer Augmented-Reality-

Anwendung

Aus dem Bielefelder Straßenbild ist es nicht 

mehr wegzudenken, man entdeckt es auf 

privaten Fahrzeugen, aber auch auf Polizei- 

und Rettungswagen, an öffentlichen Gebäu-

den und auf Plakaten: das Bielefelder 

Stadtlogo BIE. Die Kombination aus BI (als 

Autokennzeichen über die Stadt hinaus 

bekannt) und dem dritten Buchstaben E, 

der im Logo die Zinnen der Sparrenburg 

repräsentiert, hat sich zum beliebten Zei-

chen für unsere Stadt entwickelt – und 

zum klaren Bekenntnis zur ostwestfälischen 

Heimat. Keine Frage, vielerorts beneidet 

man Bielefeld um das von der Bielefelder 

Agentur Detering gestaltete Stadtlogo, 

dessen hoher Wiedererkennungswert auf 

einem einfachen Aufbau beruht – einge-

bettet in ein prägnantes Gestaltungsprinzip.

Präsent und 
prämiert

In diesem Jahr feiert das Bielefel-
der Stadtlogo seinen fünften Ge-
burtstag. Es entstand 2016 unter 
Verantwortung der Bielefeld Mar-
keting GmbH für die ganze Stadt 
im Rahmen eines partizipativen 
Stadtmarkenprozesses, der seither 
mehrfach mit Preisen ausgezeich-
net wurde: dem German Brand 
Award (2017), dem Europäischen 
Kulturmarken Award (2018) und 
dem Effie Germany (2020) für die 
Kampagne „#BielefeldMillion“.

Real plus virtuell

Bielefeld Marketing nimmt den 
fünften Geburtstag des Biele-
felder Stadtlogos zum Anlass für 
eine neue Augmented-Reality-
Anwendung: Ab sofort kann das 
dreidimensionale BIE-Logo in jedes 
Handy-Foto eingebunden wer-
den. Smartphone-Besitzer müs-
sen dafür nur den Link auf der 
Seite www.bielefeld.jetzt/logo

aufrufen. Das Stadtlogo-Objekt 
erscheint in täuschend realistischer 
Perspektive in der Kamerafunktion 
und lässt sich positionieren sowie 
größer oder kleiner ziehen. Dann 
nur noch das Foto machen, und 
das Bielefelder Stadtlogo ziert je-
den Ort der Stadt.

„Die Bielefelderinnen und Biele-
felder lieben ihr Stadtlogo“, sagt 
Kati Bölefahr von Bielefeld Mar-
keting. „Da liegt es nahe, dass wir 
ihnen das Logo nicht nur in zwei, 
sondern in drei Dimensionen zur 
Verfügung stellen. Schließlich ge-
hört das Stadtlogo allen Menschen 
in unserer Stadt.“

Das Bielefelder Stadtlogo ist nur 
das bekannteste und sichtbarste 
Ergebnis einer nachhaltigen Mar-
kenkommunikation, die inhaltlich 
an den Kernthemen lebenswerte 
Großstadt, Zentrum einer starken 
Wirtschaftsregion und Stadt der 
Bildung und Wissenschaft ausge-
richtet ist.

Starkes 
Fördernetzwerk

Um die Stärken der Stadt konse-
quent und zielgerichtet in den 
Vordergrund zu stellen, ist Bie-
lefeld Marketing 2016 neue Wege 
gegangen. Was in anderen Städten 
nur über öffentliche Millionen-
budgets erreichbar war, realisier-
te das Bielefelder Stadtmarketing 
über einen Schulterschluss inner-
halb der Stadtgesellschaft. Seither 
unterstützen fast 60 Unternehmen 
aus der lokalen Wirtschaft als Bi-
elefeld-Partner den breit angeleg-
ten, offenen Stadtmarkenprozess. 
Keineswegs uneigennützig: Bie-
lefeld befindet sich zunehmend 
im Wettbewerb mit vergleich-
baren Großstädten – etwa um Als das BIE-Logo vor 

fünf Jahren an den Start
ging, rief Bielefeld Marketing 
einen Foto-Wettbewerb aus.

Foto: deteringdesign

Fachkräfte, Studierende, poten-
zielle Einwohner und Besucher. 
Ein positiv besetztes Image kann in 
vielen Bereichen eine langfristige 
Dynamik entfalten und hat damit 
nicht zuletzt auch ökonomische 
Bedeutung. So ist es zu erklären, 
dass sich die Bielefeld-Partner 
dauerhaft für die Markenkommu-
nikation und zielgerichtete Kam-
pagnen engagieren.

Für Fragen zum Stadtlogo und 
zum Markenprozess (www.bie-
lefeld-marketing.de/stadtmar-
ke) sowie zum Bielefeld-Part-
ner-Netzwerk wenden Sie sich 
an Kati Bölefahr, Leitung Strategie 
und Markenmanagement bei Bi-
elefeld Marketing: kati.boele-
fahr@bielefeld-marketing.de

QR-Code 
mit dem Handy einscannen

Das BIE-Logo taucht über die 
Kamerafunktion auf dem Display 
auf und lässt sich bewegen und 
größer/kleiner ziehen

Foto machen

Schnell angewendet!

Die #BielefeldLiebe
geht weiter!

Bestellen Sie jetzt NOCH 
Ihr persönliches Unikat –

egal, ob als Stehtisch, 
Rednerpult oder für 
Ihren Messestand, 
oder, oder, oder ...

0521.171818

bielefeldliebe@eigenrauch-partner.de
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Gute Gründe für die
OrCam MyEye

Wenn die Sehkraft aufgrund einer Augener-
krankung nachlässt, kann eine Brille die vor-
handene Sehbeeinträchtigung oftmals nicht 
mehr ausgleichen. Im Optikerfachgeschäft Op-
tik Haertel gibt es seit kurzem eine technische 
Innovation, die sehbehinderten Menschen 
den Alltag erheblich erleichtert. Dank ent-
sprechender Technologie liest das Gerät Texte 
vor, erkennt Gesichter, Farben und Produkte 
und teilt dieses per Sprachausgabe mit.

Das Gerät fällt kaum auf, ist in etwa so groß 
wie ein Finger und 23,5 Gramm leicht. Es han-
delt sich um die kleine Kamera OrCam, die per 
Magnet an der Brille angebracht wird und auf 
der Rückseite über einen Lautsprecher ver-
fügt.

Die Benutzung ist einfach 
und intuitiv:

Die unauffällige, intelligente Minikamera mit 
integriertem Lautsprecher wird am Bügel einer 
Brille befestigt. Herr Schröder setzt sich die Brille 
mit der „OrCam“ auf, legt seinen Finger auf einen 
Artikel in der Neuen Westfälischen Zeitung – in-
nerhalb von Sekunden wird der Text erfasst und 
vorgelesen. Nach demselben Prinzip können auch 
Zeitschriften, Bücher, Beschilderungen, Verpa-
ckungstexte sowie die Speisenkarte im Restaurant 
vorgelesen werden.

Was kann die
OrCam MyEye?

Die OrCam MyEye ist eine diskrete Alltags-
hilfe mit künstlicher Intelligenz, sie kann:
1. Jeden gedruckten Text vorlesen

2.  Bildschirme und digitale Anzeigen vorlesen

3.  Gesichter automatisch erkennen und 
 ansagen  
4. Barcodes und Produkte identifi zieren

5.  Geldscheine erkennen

6.  Farben erkennen

7. Uhrzeit und Datum ansagen

8.  Automatisch 3 Sprachen erkennen
 (deutsch, französich und englisch; weitere 
 Sprachen auf Anfrage)

9. Nur den Text vorlesen, der Sie wirklich 
 interessiert. Dank intelligentem 
 (interaktivem) Lesen und Sprachbefehlen

10. Bei der Orientierung unterstützen 
 (Beta-Version)

Außerdem ist sie:

1. Mit Bluetooth-Kopfhörern und Lautspre-
chern kompatibel

2. Mit einigen bluetooth fähigen Hörgeräten 
koppelbar (keine direkte Verbindung)

3.  Komplett offl ine und unabhängig von 
einer Internet-Verbindung

4. Mit einer eingebauten Hilfestellung für 
leichtere Benutzung ausgestattet 

Jetzt Termin vereinbaren!

Ihr Ansprechpartner:
Dominik Schröder

Das leistungsfähigste tragbare Hilfsmittel für Blinde und 
sehbehinderte Menschen

Hören Sie sofort jeden Text, den Sie lesen möchten,
den Namen der Person, die vor Ihnen steht, oder des Produktes,
das Sie in der Hand halten, und vieles mehr!

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Testtermin. 
Sie können die OrCam MyEye testen und sich selbst überzeugen.

Augenoptik · Contactlinsen
Obernstraße 6 · 33602 Bielefeld

Telefon: 05 21 / 6 21 20 · Telefax: 05 21 / 17 54 69
E-Mail: haertel@optik-haertel.de 

www.optik-haertel.de 

AERTELH

Jetzt auch mit 

Sprachsteuerung!

Kleine Vorlesehilfe verhilft stark 
seheingeschränkten Menschen zu mehr Unabhängigkeit im Alltag                                
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EngelmarktMarienfelder

Überdachte Glühwein-Lounge
18 schnuckelige Weihnachtshütten
Gastrostände, Christmas-Bühne
Besuch vom Nikolaus 
Alpaka-Gehege 
Tannenbaum-Weitwurf

Öffnungszeiten:
Freitag, 3. Dezember 2021 von 17-22 Uhr,
Samstag, 4. Dezember 2021 von 14-22 Uhr 
Sonntag, 5. Dezember 2021 von 14-20 Uhr

engelmarkt-marienfeld.de
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schau mal!
Wenn Engel auf Reisen gehen, dann 

vom 3. bis 5. Dezember 2021 zum 

Klosterhof nach Marienfeld!

„Essen und Gutes tun“ - Unter diesem Motto 
führt die Bürgerstiftung auch 2021 wieder die 
beliebte Spendenaktion BROTKÖRBCHEN für 
soziale Projekte durch.
Die Idee ist ganz einfach: Ausgewählte Bielefelder Restaurants bitten ihre 
Gäste vom 22.10. bis 31.11.2021 um eine Spende für dort kostenlos gereichte 
Brot. Mit einem entsprechenden Aufkleber an der Tür macht das Restaurant 
schon von außen darauf aufmerksam, dass es Partner der Aktion BROTKÖRB-
CHEN ist.

Im eigentlichen BROTKÖRBCHEN fi nden die Gäste einen kleinen Flyer (zum 
Mitnehmen), der über die Aktion und den Spendenzweck informiert. Zu-
dem fi ndet sich dort eine verschließbare Brot-Tüte, in die die Gäste ihre 
Spende hineinlegen und diese zukleben können.

Das ehrenamtliche Projekt-Team der Bielefelder Bürgerstiftung (Annette 
Meyer, Gerti Puhe und Petra Wecke) versorgt die Betriebe mit den Mate-
rialien und sammelt regelmäßig die Brottüten mit den Spenden ein. Diese 
werden ordnungsgemäß ausgezählt, aufgelistet und bei der Bank auf das 
Projektkonto eingezahlt.

Mit dem Erlös der Aktion werden Erste-Hilfe-Kurse für Grundschulkinder im 
Projekt SAFE KIDS initiiert sowie die Bielefelder Bahnhofsmission unterstützt.

Michael Krapp, zuständiges BBS-Vorstandsmitglied: "Uns ist klar, dass die 
Situation für die Betrieb weiterhin sehr schwierig ist. Corona hat die Welt 
verändert und viele Wirtschaftsbereiche existentiell bedroht. Die Gastrono-
mie musste viele Hindernisse überwinden und hat stets fl exibel reagiert. 
Zurzeit kämpfen viele Restaurants mit Personalproblemen. Dennoch haben 
sich die u. g. Betriebe sofort bereit erklärt, das BROTKÖRBCHEN zu unterstüt-
zen. Sie zeigen, dass soziales Engagement trotz schwieriger Zeiten möglich 
ist. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, Menschen in unserer Stadt zu unter-
stützen. Dafür sind wir dankbar!“

Folgende Bielefelder Restaurants beteiligen sich 
an der Spendenaktion:
Brackweder Hof, Büschers Restaurant, Callisto, De Sia, Glück und Seligkeit
GUI, Höptner's Erbsenkrug, Il Monastero, La Mamma, Law and Order,
Nichtschwimmer, Nonna, Palast Italia, Pesce Divino, Piacere Divino,
Pizzeria Etna, Tomatissimo

www.bielefelder-buergerstiftung.de/Brotkoerbchen

Brotkörbchen

noch bis 

31. November 2021

Spendenaktion 2021
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Aufgrund 
der aktuellen 
Coronalage 
leider abgesagt!
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Das Neustädter Hundelädchen, 
welches die schönen Dinge mit 

Hund erlebbar macht!

So unterschiedlich die Marken und
Produktwelten in der Hundebranche sind, 

so vielseitig sind auch die Bedürfnisse
der Fellnasen und deren Herzensmenschen. 

„Frau Frida“ steht für Nachhaltigkeit, 
Qualität, Wertschätzung, Design,

Funktionalität und faire Preise!

Neustädter Straße 6, 
33602 Bielefeld

www.fraufrida.de

Was steckt hinter 
„Frau Frida“?
Seit dem 01.10.2021 hat unser Hundelädchen „Frau Frida“ in der 
Neustädter Straße 6 seine Türen geöffnet. 
„Frau Frida“ steht für Nachhaltigkeit, Tierschutz, Qualität und Funk-
tionalität. 

Nachhaltigkeit
Wir setzten bei unseren Produkten auf FAIR TRADE , Regionalität und bio-
logische Ressourcen um die Umwelt zu schützen. Unsere Produkte sind bei 
richtiger Pfl ege langlebig und damit nachhaltig.

Tierschutz
Alle Produkte, speziell im Bereich Pfl ege, sind in unserem Laden tierver-
suchsfrei. Viele Hersteller unterstützen mit dem Verkauf ihrer Produkte ihre 
Partnertierheime.

Qualität
Wir arbeiten mit Herstellern, die viel Liebe und ihre ganze Expertise in ihre 
Produkte stecken. Unser Ziel ist es möglichst viele Hunde und Halter glück-
lich zu machen.

Funktionalität
All unsere  Produkte im Laden vereinen Design und Funktionalität und 
werden dich und deine Fellnase auf vielen Abenteuern begleiten!

Isabelle, Gründerin von "Frau Frida":
„Das Zusammenleben mit unseren zwei Hunden bereichert und inspiriert 
meinen Alltag täglich. Euch möchte ich an unserem Alltag und unserem   
Lifestyle teilhaben lassen und lade Euch deshalb in mein Hundelädchen 
ein. Kommt rein, schaut Euch um und fühlt Euch wohl. Lasst uns gemein-
sam die schönen Dinge mit Hund erlebbar machen."

Kurt ist Frida's „kleiner 
Bruder" und kümmert 
sich darum, dass auch 
große Größen bei 
"Frau Frida" nicht zu 
kurz kommen!
Egal ob mit Hund oder 
ohne Hund, jeder ist bei 
„Frau Frida“ herzlich 
willkommen!

Frida ist die wichtigste 
Ideengeberin für die 
Marken und Produkte, 
die ihr  in unserem 
Lädchen "Frau Frida" 
fi ndet.

Für leuchtende Fellschnuten-Augen 
Für eine tägliche und schmackhafte Portion Adventsfreude sorgt der 
mit Liebe gestaltete und von Hand gefüllte Kalender mit Bio-Snacks für 
Feinschmecker.
Gesehen bei: Frau Frida – Schönes für Hund & Mensch
Neustädter Straße 6, 33602 Bielefeld
www.fraufrida.de

Leineweber-Socken 
Drei verschiedene Motve: Leineweber, Sparrenburg oder 
Hermannsdenkmal. Nachhaltig in Deutschland produziert werden und 
ökotex-zertifi ziert. 
80 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 5 % Elastan.
Gesehen bei: Arminia-Fanshop am Jahnplatz
Oberntorwall 24, 33602 Bielefeld 
www.leineweber-socken.de.

Alpaka Schal 
Warm eingepackt in hochwertige Alpakawolle – perfekt für kalte 
Wintertage und ein treuer Begleiter für viele Jahre. 
Gesehen bei: Maas – natürlich leben..., 
Obernstraße 51, 33602 Bielefeld
www.maas-natur.de

Der Bielefeld-Spielteppich 
Mit dem Bielefeld-Spielteppich lernen die Kleinsten unter uns die Stadt 
Bielefeld mit all ihren bekannten Orten und Sehenswürdigkeiten 
spielerisch kennen. Maße: 110 x 170 cm
Gesehen und erhältlich bei: www.bie-to-play.de

zum Weihnachtsfest aus der 
Bielefelder Altstadt

Geschenk-Tipps 



BieToPlay 
Bielefeld spielerisch erleben!

Herausragende 
Qualität:
Das weiche Material ist ideal geeig-
net als angenehme Spielunterlage 
für Klein und Groß. Gleichzeitig 
ist es robust und abwaschbar. 
Das Umweltzeichen „Blauer En-
gel“ zeichnet unseren Teppich als 
schadstoffgeprüft und gesundheit-
lich unbedenklich aus.

Regionale 
Produktion:
Von Bielefelder*innen für Bielefel-
der*innen und alle Bielefeld-Fans 
– nicht nur hinter BieToPlay ste-
cken zwei Bielefelder*innen, son-
dern auch unser Kooperationspart-
ner JAB ANSTOETZ ist hier zu Hause.

Vielfältige Mobilität:
Ganz bewusst sprechen wir nicht 
von einem reinen Autoteppich. 

Denn auf unserem Teppich fi nden 
Kinder neben Straßen auch Rad- 
und Fußwege sowie Haltestellen 
und Schienen für öffentliche Ver-
kehrsmittel. Eine Fahrradstraße, 
unterschiedliche Parkplätze und 
Tanksäulen sensibilisieren für die 
vielfältigen Möglichkeiten sich fort-
zubewegen.

Modernes Design:
Ein Teppich für Kinder ist Spielzeug 
und Wohnaccessoire zugleich. Wir 
sorgen mit hellen, erfrischenden 
Farbtönen für einen echten Hin-
gucker im Kinder-, Spiel- oder 
Wohnzimmer. 

Der Spielteppich kann ganz ein-
fach online unter www.bie-to-
play.de bestellt werden. Wer den 
Teppich vor dem Kauf einmal an-
schauen möchte, fi ndet ihn auch 
in der Tourist-Information Biele-
feld im Neuen Rathaus.

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk 
für Kinder ist, kann mit dem Bielefeld-Spielteppich von BieToPlay 
ein 110 x 170 cm großes Stück Bielefeld verschenken.

Mit dem Bielefeld-Spielteppich bieten wir den Kleinsten unter uns die 
Möglichkeit, die Stadt Bielefeld mit all ihren bekannten Orten und Se-
henswürdigkeiten spielerisch kennenzulernen. Ob ein Besuch in der 
Schüco-Arena, ein Feuerwehreinsatz im Bielefelder Westen oder eine Er-
kundungstour zur Sparrenburg – Kinder können sich ihre ganz eigenen 
Geschichten ausdenken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die Idee kam uns selber als wir 2020 für unsere in Österreich lebende 
Nichte nach einem Geschenk suchten, das einen Bezug zur ursprüng-
lichen Heimatstadt des Papas hat. Kurzerhand haben wir einen Biele-
feld-Spielteppich entworfen, der bei Familie und Freund*innen so gut 
ankam, dass daraus der Gedanke zu BieToPlay entstand.

Der Bielefeld-Spielteppich zum 
Lernen und Entdecken

Miriam Wigand und Pascal Völz

Bielefeld-Socken gab es bis dato
noch nicht. Das haben auch die 
Bielefelder Fotografi n Franzis-
ka Beckmann und das Biele-
felder Textilunternehmen Bitex 
erkannt. Zusammen haben sie 
nun „Leineweber-Socken“ auf 

Leineweber, Sparrenburg und 
Hermannsdenkmal auf bunten Socken

den Markt gebracht. Die Socken 
gibt es in drei verschiedenen Va-
rianten:

Teutoburger Wald-Fans kön-
nen sich über ein grünes Paar 
mit dem Hermannsdenkmal und 

dem Spruch „Niemand erobert 
den Teutoburger Wald“ freuen. 
Etwas schlichter wirkt die in grau 
gehaltene Socke mit mehreren 
schwarzen Leineweber-Figuren. 
Die Sparrenburg darf in der Kollek-
tion natürlich nicht fehlen. Kleine 
Burgtürme in schwarz, weiß und 
rot schmücken eine knallig blaue 
Socke. 

„Ich bin ein absoluter Biele-
feld-Fan. Das bringe ich seit fünf 
Jahren auf meinem Instagram-Ka-
nal bielefeld_places mit Fotos von 
meiner Heimat zum Ausdruck. Ich 
möchte, dass jeder, der die Region 
ins Herz geschlossen hat, zeigen 
kann, woher er kommt.“, erklärt 
Beckmann.

Wer fotografi ert und Social-Me-
dia-Kanäle betreut, kann noch 
lange keine Socken produzieren. 
Mit dem Textilunternehmen Bitex 
war schnell der passende Part-
ner gefunden. Vertriebsleiter und 
Grafi ker Marcel Oberhokamp: „Bei 
Bitex hatten wir schon seit länge-
rem Entwürfe zu Bielefeld-Socken 
in der Schublade liegen. Als Franzi 
an uns herantrat, haben wir uns 
gedacht, warum bündeln wir nicht 
unsere Kompetenzen und starten 
gemeinsam ein Projekt?“ 

Die Socken-Macher haben bei der 
Textilwahl besonders hingeschaut: 
„Wir veredeln hochwertige Textili-
en, die fair hergestellt sind. Des-
halb setzten wir auf Materialien, 
die nachhaltig in Deutschland pro-
duziert werden und ökotex-zerti-
fi ziert sind.“, versichert Oberho-
kamp. 

Ein Paar kostet €  12,95. Für € 33 ,00
gibt es die drei Motive im Set. Die 
Leineweber-Socken sind im Armi-
nia-Fanshop am Jahnplatz erhält-
lich sowie online unter.
www.leineweber-socken.de.
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Golfen in der Natur!

Der Senne Golfclub Gut Welschof, mit 
seiner 18-Loch Golfanlage in Schloß 
Holte-Stukenbrock, liegt am westli-
chen Fuß des Teutoburger Waldes, qua-
si unter den wachsamen Blicken des 
Hermann-Denkmals, in einem idealen 
Fadenkreuz zwischen Bielefeld, Güters-
loh, Detmold und Paderborn.

Das Golfparadies im „Land des Hermann“!

•  Wo vor mehr als 450 Jahren die Fürst-  
  bischöfe von Paderborn ihre illustren 
  Jagdgesellschaften abhielten und zum 
  Dank für excellente Verpfl egung von Ross  
  und Reiter den „Welschofhof“ zum Sitz 
  des Landvogts erhoben.

•  Wo vor 200 Jahren das napoleonische Heer  
 auf dem Weg nach Moskau sich nochmals  
 stärkte.

• Wo Melac, der Marschall von Frankreich,
 den “Welschofhof” kraft Urkunde vor 
 Plünderungen verschonte, weil dort selbst 
 er geruhte, sich von westfälischen Spezia- 
 litäten, nebst Marketenderinnen, verwöh- 
 nen zu lassen.

Schönes 
Spiel!

Senne Golfclub Gut Welschof e.V.
Augustdorfer Straße 72 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: 05207 / 92 09 36
info@sennegolfclub.de | www.sennegolfclub.de

Herzlich Willkommen 
zum Golfen in der Natur!

Unsere 18-Loch Golfanlage in Schloß Holte-Stukenbrock 
liegt am westlichen Fuß des Teutoburger Waldes, 

quasi unter den wachsamen Blicken des 
Hermannsdenkmal, in einem idealen Fadenkreuz 

zwischen Bielefeld, Gütersloh, Detmold und Paderborn.

Angebot für unsere Gäste!

   45,00
Greenfee

*

* Sa./So./Feiertag € 55,00
* Turnier-Greenfee € 20,00

€
inklusive

Gastronomie-

Gutschein 

€ 5,00

„Welcome 
Golfclub Mitgliedschaft 2022“ € 799,00

Für Golfer, die neu in den 
Senne Golfclub Gut Welschof eintreten.

*Gültig für das erste Jahr – danach automatischer Wandel 
in eine Vollmitgliedschaft.

Erfüllen Sie sich einen 
Kindheitstraum!
Nehmen Sie Platz im Cockpit eines Flugsimulator A320. Fliegen Sie ohne 
Flugschein und das als Kapitän eines großen Verkehrsflugzeuges. Man 
muss kein Überflieger sein, um ohne Vorkenntnisse einen Airbus zu 
fliegen. Im originalgetreuen Cockpit beginnt Ihr völlig abgehobenes 
Abenteuer. 

Die detailgetreue 180° Panorama-Projektion entführt Sie in eine Welt, 
in der Sie den Steuerknüppel in der Hand haben. Vom planmäßigen 
Linienflug bis hin zur spektakulären Notlandung, jedes Szenario kann 
simuliert werden. Und damit Sie auch alle Turbulenzen meistern, steht 
Ihnen ein echter Berufspilot zur Seite.

Lassen Sie Ihre Träume wahr werden!

Ready for take-off?
•  60 Minuten reine Flugzeit als Pilot im Cockpit des A320 Flugsimulators
• Freie Auswahl der Flugroute
• Durchfliegen verschiedener Szenarien
• 30 Minuten Einweisung in Technik und Funktionen
•  Angehörige oder Freunde (bis zu 5 Personen) können Ihnen bei Ihrem  
 Flug gerne über die Schulter schauen.   
• Preis: € 150,- p.P. (auch als Geschenkgutschein)

Teilnahmebedingungen:
• Mindestalter 11 Jahre, Unter 16 Jahre nur in Begleitung eines 
 Erziehungsberechtigten
•  Dauer: Rund 1 ½ Stunden (Reine Flugzeit 60 Minuten)
•  Kleidung & Ausrüstung: Bequeme Kleidung, Flaches Schuhwerk

Über den Wolken! Im Flugsimulator A320

Das besondere Weihnachtsgeschenk!
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20% Rabatt
auf Bestellungen bis zum 24. 12. 2021*

  www.hear-her.com/bielefeld-aktion

21h playback sweat resistant great sound lightweight hd-microphoneall devices test winner
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* Vom Rabatt ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar (1 × pro Warenkorb).

Mit Kopfhörern 
aus Ostwestfalen 
Frauen mehr Gehör
verschaffen

Foto: Britta Herbst

Britta Herbst ist ein bekanntes Gesicht in der Bielefelder Altstadt. 
Nicht nur, weil die Bielefelderin hier aufgewachsen ist und sich seit 
Jahren in ehrenamtlichen Projekten engagiert. Seit vier Jahren ist sie 
Geschäftsführerin des Pioneers Clubs. In dem Coworking Space trifft 
die Unternehmerin regelmäßig Gründer:innen und Unternehmens-
vertreter:innen, die kooperativ miteinander arbeiten und an neuen 
Geschäftsideen tüfteln. In diesem Umfeld kommt man schnell auf 
eigene Ideen. So auch Herbst.

Ein klassisches Produkt komplett 
neu zu denken, war der beson-
dere Reiz. Von Anfang an ging 
es darum, die Bedürfnisse von 
Frauen zu berücksichtigen. Die 
Idee, Kopfhörer zu entwerfen, die 
konkret auf Frauen zugeschnitten 
sind, war geboren. Sie sollten be-
sonders leicht und bequem sein 
und das bei einfacher Handha-
bung und perfekter Tonqualität. 
Das Audiodesign wurde durch 
Herbsts Mann entwickelt, das 
Markendesign ist zusammen mit 
ihrer Cousine entstanden. Feed-
back aus der Pioneers Club Com-
munity half bei der fi nalen Farb-
fi ndung. Doch hinter dem Produkt 
steckt noch mehr: „Frauen sind 
leider immer noch in vielen Berei-
chen benachteiligt, deshalb war es 
mir ein besonderes Anliegen, ein 
Produkt zu entwickeln, mit dem 
man sich für Gleichberechtigung 
einsetzen kann“, betont die drei-
fache Mutter. So entstand 2018 die 
Marke hër headphones. hër setzt 
sich zusammen aus dem Wort 

„hören“ und dem englischen Wort 
„her“. Neben der starken Messa-
ge soll aber auch Frauen konkret 
geholfen werden. „Am Ende des 
Jahres spenden wir einen festen 
Anteil unserer Gewinne an ge-
meinnützige Projekte, die sich für 
Frauen und Mädchen einsetzten.“, 
bestätigt Herbst. Die Kopfhörer 
zeichnen sich durch einen elegan-
ten nude-Look aus. „Bei den on-
ears haben wir eine extra weiche 
Polsterung für langen Tragekomfort 
verwendet. Mit 200 g gehören sie 
zu den leichtesten Kopfhörern am 
Markt. Besonders für mehrstündige 
Videokonferenzen ist das ein Vor-
teil. Zudem lassen sich die Blue-
tooth-Kopfhörer unkompliziert mit 
dem Laptop oder Handy verbin-
den. Dank HD-Mikrofon können 
die Kopfhörer zum Telefonieren 
verwendet werden. Für den pas-
senden Einsatz beim Sport eignen 
sich die kleineren in-ears. Wer also 
Frauen zu mehr „Gehör“ verhelfen 
möchte: Weihnachten steht vor der 
Tür!        www.hear-her.com

    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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DAMIT ETWAS GUT WIRD, 
BRAUCHT ES DRUCK.
Zeitdruck. Preisdruck. Leistungsdruck. Das Leben in einer Druckerei ist kein Zuckerschlecken. Aber das Schöne an Druck:  

Er verwandelt Kohle in Diamanten. In unserem Fall Papier und Farbe in perfekte Druckprodukte. Leute wie Christian und Silke 

können perfekt mit Druck umgehen. Als Buchbinder ist Christian der richtige Mann in der Weiterverarbeitung. Falzmaschine  

und Sammelhefter sind sein Metier. Und Silke ist eine richtig coole Type, die in der Logistik unmögliche Timings möglich macht.

It’s Christmas-Time! Schausteller fiebern dem Weihnachtsmarkt entgegen!

Kaum eine Branche wurde so hart von der Pandemie getroffen, wie 
die der Schausteller. Corona legte in der ersten Jahreshälfte 2020 alles 
lahm. Im Sommer konnten Veranstaltungen nur unter strengen Auf-
lagen durchgeführt werden. Und der Weihnachtsmarkt? Der war im 
letzten Jahr eigentlich keiner. Grade die heißbegehrten Klassiker, wie 
Glühwein oder Bratwurst, durfte nicht angeboten werden. Viele der 
liebevoll dekorierten Stände blieben „im Winterschlaf“.

Umso größer ist die Vorfreude auf 
den diesjährigen Weihnachts-
markt. „Für uns ist der  Weihnachts-
markt eine der wichtigsten Veran-
staltungen des Jahres. Mit den hier 
erzielten Einnahmen überbrücken 
wir die Zeit bis zum Frühling, wenn 
die Kirmessaison wieder losgeht.“, 
erklärt André Schneider. Er betreibt 
auf dem Altstädter Kirchplatz einen 
Glühweinstand. Sein Bruder Ewald 
ist für das über Bielefelds Gren-
zen hinaus bekannte „Haus vom 
Nikolaus“ verantwortlich. Seine 
Schwester Karen sorgt mit ihrem 

Kettenfl ieger speziell bei den klei-
nen Weihnachtsmarktbesuchern 
für strahlende Gesichter.

Der Weihnachtsmarkt bedeutet 
viele Wochen harter Arbeit für die 
Schausteller. Er bringt uns allen 
aber auch ein Stück Normalität 
zurück. Die Wiedersehensfreude 
am Eröffnungstag dürfte deshalb 
diesmal wohl besonders groß sein. 

Familie Schneider wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und 
freut sich auf Ihren Besuch. Foto: Ewald und André Schneider



Geschichten, die schon Millionen Menschen begeisterten wurden 
auch von den Musicalmachern für sich entdeckt. Die besten Stücke 
aus „Simply the Best", "Ben Zucker", „Wahnsinn!“, „My Way“, als 

Simply the Best!
09.01.2022
SIMPLY THE BEST
Die Tina Turner Story
Stadthalle
Bielefeld

16.02.2022
WAHNSINN!
Die neue Show mit den Hits
von Wolfgang Petry
Stadthalle
Bielefeld

29.01.2022
BEN ZUCKER

Seidensticker Halle
Bielefeld

24.02.2022
ELVIS

Das Musical
Stadthalle

Bielefeld

17.03.2022
MY WAY
Die Frank Sinatra Story
Stadthalle
Bielefeld

Karten & weitere Informationen: 
www.karten-online.de

www.facebook.com/stratmannevent

„Ben Zucker“ 
Mit neuen Planungen geht der Künstler mit voller Kraft voraus.
Sein Album „Wer sagt das?!“ und seine Live-DVD „Wer sagt das?! Zugabe!“ 
zementieren seinen absoluten Ausnahmestatus als einer der erfolg-
reichsten und beliebtesten Solo-Musiker des Landes. Neue Songs in 
einer neuen Show, die, für alle Konzertbesucher, noch spektakulärer 
und emotionaler wird.

„Elvis“
Das Musical.
Ein zweieinhalbstündiges Live-Spektakel präsentiert Elvis Presleys 
gesamtes musikalisches Repertoire – von Gospel über Blues bis hin zu 
hemmungslosem Rock’n’Roll – und lässt sein Leben in ausgewählten 
Schlaglichtern eindrucksvoll Revue passieren. In dieser einzigartige Zeit-
reise können alle Zuschauer das Idol einer ganzen Generation an verschi-
edenen Stationen seines Lebens noch einmal live erleben. Aufwändige 
Choreografi en, Spielszenen sowie Originalfi lmsequenzen führen durch die 
wichtigsten Stationen in Elvis Leben.

EEEEEEEEEllllllllvvvvvvvvviiiiiiisssssss“““““““

„Frank Sinatra“ - „My Way“
Einer der größten Entertainer: 
Dieser unvergessene Star liefert mit seinem turbulenten Leben und seiner 
unvergleichlichen Karriere den perfekten Stoff für eine mitreißende Insze-
nierung. Glamour, Leidenschaft und Geheimnisse, prägten das Leben 
Sinatra`s – und genau das erwartet auch die Zuschauer des Musicals „My 
Way“!

Stratmann Event     präsentiert!

auch „Elvis“ entführen die Zuschauer in eine bunte und glitzernde 
Traumwelt. Diese Darbietungen garantieren unvergessliche Abende 
für Jung und Alt, mit vielen Emotionen!

Die Aktuellen 

Show-
Highlightsbbbb

„Simply The Best“
Die Tina Turner Story, verblüffend nah am Original!
Die musikalische Biographie der „Queen of Rock“, der legendären Tina Turner, 
kommt  mit einer ganz neuen Show auf die Bühne. „Simply The Best“ 
verkörpert  mit beeindruckenden Szenen ihr turbulentes Leben. 
Die Show lässt diese außergewöhnliche Karriere mit millionenfach 
verkauften Songs Revue passieren. 

„Wahnsinn!“
Die größten Hits von Wolfgang Petry.
Eine mitreißende Show und eine Party voller Power erwartet die 
Besucher. Eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, 
unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus seiner 
einzigartigen Karriere nochmals aufl eben lässt. Zwei Stunden lang wird 
es große Emotionen, Herzklopfen, pure Lebensfreude, grandiose 
Glücksmomente und großes Entertainment auf höchstem Niveau geben.

bbbbbbe!e!e!e!e!e!!e!“““““

Tickets und weitere Informationen unter: 
www.karten-online.de  I  www.stratmann-event.de
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Ein Gesicht 
der Bielefelder Altstadt 
Sarah Seebode – Projektleiterin 
beim Harms-Markt

altstädter: 
Liebe Sarah, schön, dass Du Dir die 
Zeit für uns nimmst. Du bist die 
Person hinter dem Harms-Markt, 
der im März nächsten Jahres er-
öffnet. Da gehörte es doch sicher-
lich zur Vorbereitung, erstmal die 
schönsten und hippsten Markthal-
len der Welt zu besuchen, oder?

Sarah Seebode:

Na klar. Markthallen haben mich 
schon immer begeistert, auch vor 
meiner Zeit im Harms Markt.

Kein Urlaub ohne Markthalle oder 
landestypische Märkte egal ob 
Kopenhagen, Nimes, Amsterdam, 
Rotterdam, Berlin- auch auf dem 

Carlsplatz in Düsseldorf könnte ich 
ewig viel Zeit verbringen.

altstädter: 
Eigentlich kommst Du aus der Mö-
belbranche. Wie bist Du zu diesem 
Projekt gekommen und was reizt 
Dich daran?

Sarah Seebode:

Ja, das stimmt. Ich habe viele Jahre 
als Salesmanagerin für diverser eu-
ropäische Möbelhersteller gearbei-
tet und bin dadurch innerhalb von 
Deutschland sehr viel gereist.

Nach der Geburt meiner zweiten 
Tochter kam aber immer mehr der 
Wunsch nach einem festen Arbeits-
platz ohne Reisetätigkeit auf. 

Und dann kam der Harms Markt - 
das Projekt hat mich zum richtigen 
Zeitpunkt gefunden.

Solch ein Wahnsinns Projekt von 
Beginn an zu betreuen und daran 
mitzuwirken, von der Namens-
fi ndung über Vermarktung hin bis 
zum laufenden Betrieb hat mich 
wahnsinnig gereizt. So viele un-
terschiedliche Arbeitsbereiche ver-
eint in einem Projekt.  Der Harms 
Markt ist defi nitiv zu meinem Her-
zensprojekt geworden.

altstädter: 
Bielefelds Altstadt hat ja schon jetzt 
allerhand zu bieten. Wir haben 
den Altstadt-Markt, im nächsten 
Sommer hoffentlich wieder den 
Abendmarkt auf dem Klosterplatz 
und natürlich viele gute Cafés, 
Restaurants usw. Was bringt der 
Harms-Markt mit, das die Altstadt 
jetzt noch nicht hat? 

Sarah Seebode:

Vor allem bietet der Harms Markt 
einen Ort, der die wichtigsten Be-
darfe miteinander verbindet: Hier 
fi ndet jeder mittags das richtige 
Gericht, man kann sich mit Bedar-
fen des täglichen Lebens eindecken 
und gleichermaßen bietet unser 
Markt die Möglichkeit, sich abends 
in netter Atmosphäre mit Freunden 
zu treffen. Abwechslungsreiches 
Essen mit Konzepten, die es bisher 
so in Bielefeld noch nicht gibt, der 
Einkauf von Frischeproduken, Auf-
enthaltsqualität - hier fi ndet man 
alles unter einem Dach.

altstädter: 
Viele Details über Angebot und 
Händler, die bald der alten Kloster-
passage neues Leben einhauchen 
werden, sind noch nicht bekannt. 
Kannst Du uns vielleicht schon ein-
mal dein persönliches Highlight 
verraten, auf das Du Dich am meis-
ten freust?

Sarah Seebode:

Puh, das ist wirklich sehr schwer. 
Da ich bei Gerichten, Konzepten 
und Lebensmitteln überhaupt 
nicht festgelegt oder eingeschränkt 
bin, kann ich die komplette Vielfalt 
des Harms Marktes in vollen Zügen 
genießen - und darauf freue ich 
mich sehr. Ob Paella oder Thai…..
Ein weiteres  Highlight ist, dass ich 
mich jeden Tag von neuen Gerich-
ten überraschen lassen kann.

altstädter: 
Bis im Harms-Markt gegessen und 
getrunken werden kann, dauert 
es ja noch ein wenig. Wo gehst Du 
denn gerne hin, wenn der Hunger 
sich meldet oder Du einen gemüt-
lichen Abend mit Freunden ver-
bringen möchtest?

Sarah Seebode:

In meine Küche. Ich liebe Küchen-
abende mit Freunden, das ge-
meinsame Kochen und das Zusam-
mensein. Natürlich gehe ich auch 
total gerne essen, aber auch hier 
gilt: ich liebe die Abwechslung. Je 
nach Anlass, gehe ich gerne mal ins 
Numa, GUI oder auch ins AGWA.

altstädter: 
Im letzten Jahr musste der Weih-
nachtsmarkt leider ausfallen. Die-
ses Jahr fi ndet er wieder statt. Ist 
ein Besuch für Dich ein Muss oder 
machst Du um „Oh Tannenbaum“ 
und Eierpunsch lieber einen gro-
ßen Bogen?

Sarah Seebode:

Ich persönlich liebe die Advents- 
und Weihnachtszeit sehr. Von da-
her ganz klar ein Muss. Gerne auch 
verschiedene Weihnachtsmärkte in 

der Region. Weihnachtsmärkte ha-
ben einen gewissen Zauber - Scho-
kofrüchte, der Duft von gebrannten 
Mandeln, bunte Lichter einen hei-
ßen Glühwein und glänzende Kin-
deraugen.

altstädter: 
Die Begleitung eines so großen 
Projektes wie dem Harms-Markt 
ist sicherlich auch anstrengend. Wo 
fi ndest Du Zeit zum Durchatmen 
und Energie tanken?

Sarah Seebode:

Bei meinem Mann, meiner Fami-
lie und Freunden - gemeinsame 
Abende mit leckerem Essen und ei-
nem Glas Wein sind sehr entspan-
nend. Mit den Kindern die Welt 
entdecken, Spaziergänge im Wald 
oder kuschelige Vorlesenachmitta-
ge lassen mich Ruhe fi nden. Aber 
auch durch Gespräche im Team 
kann ich Energie tanken und ge-
meinsam  lassen sich die ein odere 
andere Herausforderung bewälti-
gen.

altstädter: 
Das Jahr neigt sich langsam aber 
sicher dem Ende. Was wünscht Du 
Dir für 2022?

Sarah Seebode:

Ich wünsche mir eine unbeschwer-
te erfolgreiche Eröffnung - dass der 
Harms Markt der neue Treffpunkt 
für alle Bielefelder:innen wird und 
dazu beiträgt, mehr Besucher:in-
nen in die Bielefelder Altstadt zu 
ziehen.

Für mich persönlich wünsche ich 
mir Gesundheit, viel Zeit mit mei-
ner Familie und Freunden und 
weiße Weihnachten :-)

altstädter: 
Liebe Sarah, herzlichen Dank für 
das freundliche Gespräch. Wir 
freuen uns schon jetzt auf einen 
gemeinsamen Kaffee im neuen 
Harms Markt.

Sarah Seebode, 40 Jahre, 
verheiratet, 2 Töchter, Ein-
zelhandelskauffrau im Möbel 
Fachbereich,aufgewachsen in 
Bielefeld, nach dem Abitur 
für die Ausbildung nach Köln 
gegangen und 2012 für die 
Liebe  wieder zurückgekehrt 
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Repräsentative, regionale Umfrage zur Attraktivität der 
Bielefelder City liegt vor –Fazit: Das Glas ist halb voll

Auf seiner Jahresversammlung
am 6. September in der Stadt-
halle Bielefeld hatte der Ver-
kehrsverein Bielefeld angekün-
digt, ein Meinungsforschungs-
institut mit einer Umfrage zur 
Innenstadtentwicklung beauf-
tragen zu wollen. Allen Betei-
ligten sollte damit eine wis-
senschaftlich fundierte Basis für 
weitere Planungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Solide Datenbasis
Bereits wenige Wochen später 
liegt mit der Studie des vom Ver-
kehrsverein beauftragten Biele-
felder Marktforschungsinstituts „rc 
– research & consulting GmbH“ 
eine repräsentative Umfrage vor. 
Sie untersucht die Attraktivität der 
Bielefelder City – erstmals sowohl 
aus Sicht der in Bielefeld Lebenden 
als auch von Menschen aus der an-
grenzenden Region.
Die Ergebnisse offenbaren eine dif-
ferenzierte, abwägende und kei-
neswegs einseitige Wahrnehmung 
der Innenstadtentwicklung.
Befragt wurden 1.309 Privatper-
sonen ab 18 Jahren, wobei nach 
Wohnort im Umkreis von 5, 15 und 
30 Kilometern (um die Bielefelder 
City) unterschieden wurde. 

Stimmung besser als 
vermutet
Die wichtigste Nachricht gleich zu 
Beginn: Der Aussage „Mit der Bie-

72 Prozent Zufriedenheit mit der City

Die repräsentative Studie des vom Verkehrsverein beauftragten 
Bielefelder Marktforschungsinstituts „rc–research & consulting GmbH“ 
steht online zur Verfügung: 

www.bielefeld-marketing.de/sites/default/fi les/Dokument/
VerkehrsvereinBielefeldAttraktivitaetCity.pdf

Fragen zur Umfrage beantwortet der Verkehrsverein Bielefeld per Mail: 
info@verkehrsverein-bielefeld.de

lefelder City bin ich insgesamt sehr 
zufrieden“ stimmen 19 % der Be-
fragten „voll“ und 53 % „etwas“ 
zu. 72 % der Befragten sind also 
eher zufrieden mit der Bielefelder 
Innenstadt. 

Shopping und Gastro 
bleiben top
Das als überzeugend wahrgenom-
mene Shopping- und Gastrono-
mieangebot ist ein wesentlicher 
Faktor für die Zufriedenheit mit 
der Bielefelder City. „Nach wie vor 
sind einkaufen und essen gehen 
die wichtigsten Gründe für einen 
Aufenthalt in der Innenstadt“, sagt 
Thomas Kunz, Vorstandsmitglied 
des Verkehrsvereins. City-Besuche 
ohne konkreten Anlass bleiben 
hingegen eher die Ausnahme. 
Positive Stadterlebnisse jenseits 
von Shopping und Gastronomie 
könnten also die Attraktivität der 
Innenstadt steigern – genauso 
wie Angebote, die für mehr Fami-
lienfreundlichkeit sorgen. Darüber 

hinaus beziehen sich die Verbes-
serungswünsche der Befragten 
häufi g auf Begrünungen und mehr 
Sitzmöglichkeiten in der City. 

Junge Stadt
Interessant ist, dass jüngere Be-
fragte die Bielefelder Innenstadt 
weitaus häufi ger als attraktiv emp-
fi nden als ältere. Ursula Pasch, die 
Vorsitzende des Verkehrsvereins 
Bielefeld, empfi ndet das als Ermu-
tigung und Auftrag gleichermaßen: 
„Wir leben in einer jungen und dy-
namischen Universitätsstadt. Wenn 
die Bielefelder Innenstadt von 
der jungen Generation als beson-
ders anziehend empfunden wird, 
spricht das für die Zukunftsfähig-
keit unserer Stadt. Auf der ande-
ren Seite wird niemand bestreiten, 
dass gerade ältere Besucher von 
vitaler Bedeutung für die City sind. 
Auch in Zukunft dürfen sie daher 
nicht aus dem Blick geraten.“ Hen-
ner Zimmat, Vorstandsmitglied des 
Verkehrsvereins, fügt hinzu: „Und 

das keineswegs nur, weil sie Kauf-
kraft ins Zentrum bringen.“ 

Lebendiges Zentrum
Vollends bestätigt fühlt sich der 
Verkehrsverein in der Überzeu-
gung, dass Bielefeld Marketing – 
neben der Profi lschärfung der Mar-
ke Bielefeld – eine entscheidende 
Rolle bei der Innenstadtentwick-
lung zukommt. Dazu die Vorsit-
zende, Ursula Pasch: „Stadtfeste 
und niedrigschwellige kulturelle 
Veranstaltungen sowie öffentlich 
zugängliche und häufi g kostenlose 
Open-Air-Events werden von den 
allermeisten Befragten als außer-
ordentlich positive Stadterlebnis-
se wahrgenommen. Damit leistet 
das Stadtmarketing eine wichtige 
Ergänzung zu klassischen Besuchs-
anlässen – eine Aufgabe, die die 
vorliegende Untersuchung aus-
drücklich formuliert.“
 
Nach Ansicht von Ursula Pasch 
wurde – ganz im Sinne der ak-

tuellen Umfrageergebnisse – ein 
wichtiger Schritt bereits gemacht: 
Das neu gegründete City.Team (eine 
Kooperation von Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft WEGE, Stad-
tentwicklung der Stadt Bielefeld 
und Bielefeld Marketing) entwi-
ckelt eine Strategie für eine zu-
kunftsfähige Innenstadt und liefert 
Ideen für ein lebendiges Zentrum – 
etwa unterhaltsame Walking-Acts 
und begrünte Ruhebereiche. „Das 
City.Team ist außerdem in der Lage, 
die neuen Attraktivitäts-Faktoren 
unserer Stadt durch gemeinsame 
und abgestimmte Kommunikation 
in Szene zu setzen“, ergänzt Ursula 
Pasch.

Verkehr: nicht 
schwarz oder weiß
Wer im Zusammenhang mit der 
Untersuchung auf eindeutige Emp-
fehlungen in puncto Verkehrspla-
nung gehofft hat, wird enttäuscht. 

Besonders hier sind die Ergebnisse 
differenziert zu betrachten:
 
Zwar bleibt der private PKW mit 
deutlichem Abstand das beliebtes-
te Verkehrsmittel, um in die City zu 
gelangen (85 % nutzen das Auto), 
und gerade Besucher aus der Regi-
on legen Wert auf die gute Erreich-
barkeit der Innenstadt per Auto. 
Hohe Luftqualität und geringe 
Lärmbelästigung sind aber kaum 
weniger bedeutsam für die Befrag-
ten, wenn es um städteplanerische 
Ziele geht. „Hier scheint sich der 
Wunsch nach einer verkehrsbe-
ruhigten Innenstadt noch nicht in 
allen Punkten mit tatsächlichen 
Gewohnheiten zu decken“, stellt 
Johannes Göke, Vorstandsmitglied 
des Verkehrsvereins, fest.
 
Immerhin: Im näheren Einzugsge-
biet Bielefelds (bis 5 km) erreicht 
die Stadtbahn einen vergleichbar 
hohen Nutzungsanteil (82 %). Und 

knapp neun von zehn Befragten 
sind zufrieden oder sehr zufrie-
den mit der City-Erreichbarkeit per 
Stadtbahn.

Attraktivität ist mehr 
als Erreichbarkeit

Überhaupt wird durch die reprä-
sentative Studie deutlich, dass 
die wahrgenommene Attraktivität 
unserer Innenstadt nicht zwangs-

Foto: Dirk Helmold (l.), Ursula Pasch und 
Martin Knabenreich stellen die reprä-
sentative Umfrage vor, die im Auftrag des 
Verkehrsvereins Bielefeld die Attraktivität 
der Bielefelder City untersucht.

läufi g mit der guten Erreichbarkeit 
zusammenhängt. Die Menschen in 
Bielefeld differenzieren und neigen 
nicht zum Schwarz-Weiß-Denken 
– auch und gerade nicht, wenn es 
um die Verkehrspolitik geht.

Somit kann die vorliegende Um-
frage eine solide Datenbasis für 
Ideen und Diskussionen rund um 
die weitere Innenstadtentwicklung 
liefern.
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Für viele Menschen in Bielefeld ist der Besuch des Musikalischen 
Adventskalenders fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Zeit 
geworden. Umso schmerzlicher, dass er 2020 pandemiebedingt 
nicht analog stattfi nden konnte! Umso schöner, dass wir dank 
zahlreicher Unterstützer und der Bereitschaft der Künstler trotzdem 
online die musikalischen Türchen öffnen konnten. Und umso wun-
derbarer, dass die Künstler und Künstlerinnen und ihr Publikum 
dieses Jahr, unter Beachtung der aktuellen Vorschriften, endlich 
wieder live und in Farbe an den altbekannten Veranstaltungsorten 
zusammenkommen können! 

Wie gewohnt fi ndet vom 1. bis 23. Dezember täglich eine Veranstaltung 
statt. Das Team des Musikalischen Adventskalenders hat ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammengestellt: In der Altstädter Nicolaikir-
che, im Bunker Ulmenwall und am "Haus vom Nikolaus" gibt es wie-
der die unterschiedlichsten musikalischen Angebote von Solisten und 
Ensembles aus Bielefeld und der Region. Festliche Konzerte – Solo wie 
Chorgesang –, gemeinsames Singen, Tanz: Jedes Türchen öffnet sich zu 
einer besonderen Überraschung und schenkt einen Moment vorweih-
nachtlicher Besinnung im oft hektischen Alltag. 

Genießen Sie mit uns vorweihnachtliche Freude mit bekannten und 
neuen Gesichtern! Freuen Sie sich auf Pop Up und vode, Franziska Suhar-

tono und Nils Rabente, singen Sie mit bei den Liedern des beliebten  AFTER-
WORK SINGING, seien Sie gespannt auf Lance Christensen, Gemischten Chor des 
Ratsgymnasiums und den Kinderchor des Chor!Klang, den KuMu-Chor und 
die Young Voices, Bernhard Auge vom Weimarer Jazztrio und noch viele Künst-
lerinnen und Künstler mehr. Wer versteckt sich hinter welchem Türchen? Las-
sen Sie sich überraschen und verpassen Sie keinen Tag! Das gesamte Programm 
fi nden Sie unter www.musikalischer-adventskalender.de

Wir freuen uns sehr, Sie in der Vorweihnachtszeit begrüßen zu dürfen und 
laden Sie herzlich dazu ein, sich wieder gemeinsam auf das Weihnachtsfest 
einzustimmen.

Dank der Unterstützung unserer Sponsoren, aber auch dank der großzügigen 
Spenden unseres Publikums ist auch dieses Jahr wieder der Eintritt zu allen 
Veranstaltungen kostenlos. Bitte helfen Sie uns weiter, damit wir dieses Ange-
bot so aufrecht halten können!

Wie in den letzten Jahren gestalten Schülerinnen und Schüler der Musik- und 
Kunstschule zusammen mit Dietrich Schulze, Leiter der Sparte Kunst, einen 
Bilder-Adventskalender zu den Konzerten, deren „Türchen“ sich auf unserer 
Internetseite www.musikalischer-adventskalender.de und natürlich bei 
den Veranstaltungen in der Altstädter Nicolaikirche täglich öffnen. 

Herzlich willkommen 
zum 14. Musikalischen Adventskalender 2021

Veranstaltungsreihe 
der StadtKirchenArbeit, 
Idee und Gesamtleitung: 
Nike Schmitka 
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