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Flohmarkt
bei der Tafel

¥ Gütersloh. Die Gütersloher
Tafel veranstaltet am Samstag,
30. Oktober, in der Zeit von
10 bis 17 Uhr einen Floh-
markt in der Kaiserstraße 38
in 33330 Gütersloh. Zur Stär-
kung gibt es leckere Waffeln.
Der Erlös kommt ausschließ-
lich der Gütersloher Tafel zu-
gute.

Resistance –
Widerstand

¥ Gütersloh. In einer Mi-
schung aus Biopic, Drama und
Kriegsfilm erzählt der Film Re-
sistance – Widerstand die Ge-
schichte des berühmten Pan-
tomimen Marcel Marceau, der
sich im Zweiten Weltkrieg der
französischen Résistance an-
schloss, um jüdische Kinder
vor der Ermordung durch die
Nazis zu retten. Im Bambi läuft
der Film Freitag, Samstag,
Montag und Dienstag um 20
Uhr, am Sonntag um 17.30 Uhr
und am Mittwoch im Rah-
men von „Kino im besten Al-
ter“ um 15 Uhr.

Onlinediskussionmit Aleida
Assmann undHerfriedMünkler

¥ Gütersloh. Bei Intellektuel-
len steht der Begriff der Na-
tion unter Generalverdacht.
Doch wer sagt, dass Nation
automatisch ethnische Homo-
genität und eine „Volksge-
meinschaft“ bedeutet, die an-
dere ausschließt? Das ist die
Sicht von Rechtsextremen, die
den aufgegebenen Nationsbe-
griff inzwischen für sich er-
obert haben. Doch lässt sich
nicht auch eine Form von Na-
tion(wieder)finden,die sichals
demokratisch, zivil und divers
versteht und sich solidarisch
auf die gewaltigen Zukunfts-
aufgaben einstellen kann? Die-

se und viele weiteren Fragen
diskutieren die Kulturtheore-
tikerin und Trägerin des Frie-
denspreises des Deutschen
Buchhandels Aleida Assmann
und der Politikwissenschaftler
Herfried Münkler in einer On-
lineveranstaltung der Volks-
hochschule (VHS) Gütersloh
Freitag, 29. Oktober, um 19.30
Uhr. Die Debatte findet auf der
Plattform Zoom statt. Zur Teil-
nahme sind ein Endgerät und
eine stabile Internetverbin-
dung notwendig. Anmeldun-
gen für Kurs D10158 unter Tel.
(0 52 41) 82 29 25 oder unter
www.vhs-gt.de.

Krimilesung von
Autor Jan Beck

¥ Gütersloh. Anlässlich des
neuen Veranstaltungsforma-
tes „GT Mystery“ der Güters-
loh Marketing GmbH (gtm)
liest Penguin-Autor Jan Beck
am Samstag, 30. Oktober, um
20 Uhr aus seinem Bestseller
„Die Nacht“ im Wintergarten
der Weberei. Karten (fünf Euro
pro Person) gibt es im gtm-Ser-
vicecenter oder via Internet.
(www.reservix.de). Der neue
Thriller aus der Reihe um das
Ermittlerduo Inga Björk und
Christian Brand handelt von
einem Unbekannten, der sich
selbst „Der Nachtmann“
nennt. Ein paar Stunden, nach-
dem eine junge Frau namens
Hanna verschwunden ist, tritt
er an die Öffentlichkeit: Fünf

Menschen hält er in Glaskäs-
ten gefangen, und Nacht um
Nacht wird einer von ihnen
sterben – es sei denn, jemand
schafft es, eine seiner Forde-
rungen zu erfüllen. Sofort wird
Europols Topermittlerin Inga
Björk auf den Fall angesetzt.
Als Leiterin der Sondereinheit
für Serienverbrechen kennt sie
die menschlichen Abgründe.
Zusammen mit Christian
Brand begibt sie sich auf die Su-
che nach einem Täter, der
nichts dem Zufall überlassen
hat. Die Lesung wird von Ber-
telsmann, Mutterkonzern der
Verlagsgruppe Penguin Ran-
dom House, unterstützt. Für
die Teilnahme gilt die 3G-Re-
gel.

Wanderreihe Erlebnis.Kreis.GT
startet wieder

¥ Gütersloh. Die Wanderrei-
he ‚Erlebnis.Kreis.GT‘ startet
wieder mit einer elf Kilometer
langen Rundwanderung. Los
geht es um 10 Uhr an der Cul-
tura in Rietberg unter Leitung
von Stadtführer Werner Hart-
kamp. Zunächst geht es durch
die historische Altstadt. Von
hier verläuft die Strecke ent-
lang des Naturschutzschutzge-
bietes „Rietberger Fischtei-
che“, einem Gebiet bestehend
aus 26 kleineren und größe-
ren Teichen. Anschließend er-
wartet die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer das europa-
weit bedeutsame Naturschutz-
gebiet „Rietberger Emsniede-

rungen“. Das zweitgrößte
Feuchtwiesenschutzgebiet im
Kreisgebiet beheimatet viele
seltene Vogel- und Pflanzen-
arten. Im Café ‚Lind am See‘
ist ein gemeinsamer Ab-
schluss bei Kaffee und Ku-
chen vorgesehen. Die Kosten
dafür tragen die Teilnehmen-
den selbst. Die Tour ist auch
für Familien mit Kinder- und
Bollerwagen gut geeignet. Eine
Anmeldung ist bis Freitag, 29.
Oktober, auf www.erfolgskreis-
gt.de/freizeit/wandern mög-
lich. Ansprechpartnerin ist
Marion Lauterbach, E-Mail
m.lauterbach@prowi-gt.de, Tel.
(0 52 41) 85 10 66.

Gänsehautmomente beimKultursommer
Drei Kommunen ziehen ein positives Fazit der Veranstaltungsreihe. Schon jetzt laufen

erste Planungen für gemeinsame Veranstaltungen im kommenden Jahr.

¥ Gütersloh. Eine Fülle an tol-
len Veranstaltungen und ein
begeistertes Publikum – zum
Ende des Kultursommers 2021
ziehen die Städte Gütersloh,
Rheda-Wiedenbrück und
Rietberg ein positives Fazit. 46
Veranstaltungen – überwie-
gend kostenlos – konnten von
Juli bis September durchge-
führt werden. Die klare Bot-
schaft: Die Kultur ist zurück.
Der Kreis Gütersloh hatte für
die drei Städte erfolgreich
einen Antrag für das bundes-
weite Förderprogramm ‚Kul-
tursommer 2021‘ der Kultur-
stiftung des Bundes gestellt.
380.000 Euro an Fördermit-
teln standen damit zur Verfü-
gung. Profitiert haben von die-
sem Programm Künstler aus
der Region, Veranstaltungs-
techniker, weitere Dienstleis-
ter und nicht zuletzt die
Bürgerinnen und Bürger im
Kreis, wie es in einer Mittei-
lung heißt.

Johannes Wiethoff, Haupt-
organisator aus Rietberg, hat

immernocheinLächelnimGe-
sicht, wenn er an den Kultur-
sommer zurückdenkt: „Eine
ganz tolle Aktion, auf ganzer
Linie positiv“, fasst er die Pro-
grammpunkte in Rietberg zu-
sammen. Besonders hebt er die
Pop-Up-Performances im Au-
gust und Anfang September
hervor, als an sechs Terminen
völlig überraschend und un-

angekündigt verschiedene
Künstler plötzlich in der Rat-
hausstraße auftauchten, um
Konzerte zu geben oder Besu-
cher und Geschäftsleute mit
anderen zauberhaften Auftrit-
ten zu überraschen. „Für jede
Altersgruppe war etwas da-
bei“, betont Lena Jeckel, die in
Gütersloh mit dem Fachbe-
reich Kultur hauptverantwort-

lich für den Kultursommer
war. „Jede Veranstaltung war
ein Erfolg, aber etwas ganz Be-
sonderes war sicherlich unser
DJ-Event – ganz Gütersloh hat
in der Innenstadt gefeiert.“ Bis
aufden letztenPlatzbesetztwar
das Klassik-Open-Air am Rhe-
daer Schloss. „Das Ambiente
hier ist wunderbar und die Re-
sonanz einfach großartig“,
freuen sich Elke Leßmeier und
Malte Meier, die in Rheda-
Wiedenbrück den Kultursom-
mer organisiert haben. „Als die
Musiker auf der großen Büh-
ne vor dem Schloss angefan-
gen haben zu spielen, war das
wirklich ein Gänsehaut-Mo-
ment.“

Dass der Kultursommer als
gemeinsames Projekt nachhal-
tig sein wird, davon sind alle
Beteiligten überzeugt. Die gu-
te Zusammenarbeit soll in Zu-
kunft ausgebaut werden, heißt
esweiter.Schonjetzt laufeners-
te Planungen für gemeinsame
Veranstaltungen im kommen-
den Jahr.

Unter dem Motto ‚DJs in town‘ wurde in Gütersloh an vier Plätzen
in der Innenstadt gefeiert. 18 DJs legten gleichzeitig auf. DJ Noel Hol-
ler heizte auf dem Berliner Platz dem Publikum ein.

Damit Einbrecher
keine Chance haben

Beim Sicherheitstag der Tischlerei Mesken
werden Neuheiten präsentiert.

¥ Gütersloh. Was Hauseigen-
tümer tun können, um unge-
betenen Besuch fernzuhalten,
zeigt die Tischlerei Mesken an
der Friedrichsdorfer Straße 54,
in Zusammenarbeit mit der
Polizei am „Tag des Einbruch-
schutzes“ am 31. Oktober von
11 bis 17 Uhr. Wer sein Haus
oder seine Wohnung
einbruchsicherer machen will,
steht oft vor der schwierigen
Entscheidung, in welche Maß-
nahmen er überhaupt inves-
tieren sollte.

Alle sieben Minuten ge-
schieht laut Polizeistatistik ein
Einbruch. Ungesicherte Fens-
ter und Türen überwinden
professionelle Einbrecher nur
mit einem Schraubendreher in
wenigen Sekunden. „Und den
Täter interessiert jedes Haus
und jede Wohnung“, mahnt
die Polizei alle, wachsam zu
sein. Daher zeigen die Fach-
leute auf, welche Lösung einen
optimalen Schutz bietet. Dazu
hat das Netzwerk „ZuhauseSi-
cher“ sehr anschauliche Bera-

tungsbücher entwickelt. Diese
sind ein weiteres Werkzeug in
der Beratung, um erfolgreich
den Kreis Gütersloh und die
Region sicherer zu machen.

An dem Sicherheitstag stel-
len die Sicherheitsexperten der
Tischlerei Mesken auch ent-
sprechende Förderprogram-
me für die Nachrüstung bzw.
den Einbau neuer Elemente
vor. Diese gewähren einen rei-
nen Zuschuss von bis zu 20
Prozent. Entsprechend gezielt
können die Fenster- und Tü-
renbauer aus Avenwedde auf
die individuellen Wünsche der
Ratsuchenden reagieren.

„Wer sich nur etwa eine
Stunde Zeit nimmt, um sich
am Tag des Einbruchschutzes
zu informieren, erhält viele
praktische Tipps und wird für
seine eigene Wohnsituation
zuhause sensibilisiert“, sagt
Sven Mesken.

Für den Sicherheitstag gilt
in den Ausstellungsräumen der
Mesken Tischlerei die 3G-Re-
gel.

Berichtigung
Michael van Au
ist nicht dabei

¥ Gütersloh. In der Ankün-
digungdesTheaterstücks„Eine
verhängnisvolle Affäre“ ist ver-
sehentlich Michael van Au in
der Hauptrolle genannt wor-
den. Bei der Aufführung der
Kammerspiele Hamburg am
Mittwoch, 3. November, 19.30
Uhr im Theater wird aller-
dings Regisseur Christian Ni-
ckel diese Rolle übernehmen.
Wir bitten um Entschuldi-
gung. Restkarten gibt es an den
üblichen Vorverkaufsstellen.

Azubi-Wohnen in der Schwebe
Wirtschaftsförderer halten ein Wohnheim-Angebot für einen Wettbewerbsvorteil für

Firmen. Außerdem kritisieren sie das schlechte ÖPNV-Angebot im Kreis.

Anja Hustert

¥ Gütersloh. Eine kosten-
günstige, dauerhafte und
eigenständige Unterkunft in
der Nähe der Ausbildungsstät-
te – diesen Wunsch haben vie-
le Azubis. „Bei unserer all-
jährlichen Azubi-Befragung
war Wohnen ein ganz großes
Thema“, sagt Vahit Uyar, Ju-
gendbildungsreferent der
DGB-Region OWL. Er zitiert
den Ausbildungsreport 2020:
„Zweidrittel wollen ein selb-
ständiges Leben in den eige-
nen vier Wänden.“ Doch die
Ausbildungsvergütung reiche
oft nicht zum Leben, geschwei-
ge denn für ein eigenes Zim-
mer in der Nähe des Ausbil-
dungsortes.

Das Gütersloher Bündnis
Azubi-Wohnen, dem Vertre-
ter von Jugend- und Ausbil-
dungsverbänden sowie der Ge-
werkschaftsjugend angehören,
hatte im Frühjahr mit einem
Bürgerantrag beim Kreis das
Thema Azubi-Wohnheim auf
die Tagesordnung gebracht.
„Die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Prowi hat sich da-
mit beschäftigt und wird im
Kreisausschuss am 15. Novem-
ber einen Zwischenbericht zu
dem Thema geben“, sagt Jana
Ramme, Gewerkschaftssekre-
tärin der IG Metall Güters-
loh-Oelde. Fazit der Prowi: Die
jungen Menschen würden es
bei ihrer Arbeitgeberauswahl

honorieren, wenn Unterneh-
men ihnen Unterstützung
beim Wohnen geben.

Wie hoch der Bedarf an
einem Azubi-Wohnheim ist,
lässt sich derzeit nur schwer sa-
gen. Im Kreis Gütersloh arbei-
ten etwa 8.000 Auszubildende
in etwa 2.100 Betrieben, hat die
Prowi ermittelt. Im kaufmän-
nischen Ausbildungskontext
seienrelativwenige jungeMen-
schen unter 18 Jahren. Im ge-
werblich-technischen Bereich
(beispielsweise Mechatroni-
ker,SchreinerundMaurer)sei-
en etwa 16 Prozent der Aus-
zubildenden noch nicht voll-
jährig. Die Kreishandwerker-
schaft Gütersloh habe die
Wohnorte der Auszubilden-
den mit den Arbeitsorten ab-
geglichen. Demnach kämen
derzeit etwa 85 Prozent aus
einem Radius bis zu 30 Kilo-
meter um den Arbeitsort. Für
die bei der IHK eingetragenen
Ausbildungsverhältnisse gibt
es dazu keine Angaben – die
Prowi erwartet jedoch, dass die
Entfernungen ähnlich, viel-
leicht etwas höher sind.

Vielen Firmen haben das
Thema Azubiwohnen bereits
auf dem Zettel. Die Prowi in-
formiert in ihrem Zwischen-
bericht für den Kreisaus-
schuss: „Es gibt heute bereits
diverse Unternehmen im Kreis
Gütersloh, die bei Wohnungs-
baugesellschaften oder Woh-
nungsverwaltungen Wohnun-

gen angemietet haben und im-
mer wieder mit Auszubilden-
den etc. belegen. Es gibt aber
auch kleinere Unternehmen
mit Mangelberufen (Pflege,
LKW-Fahrer, Hilfskräfte in der
Landwirtschaft etc.), die eige-
ne Unterbringungsmöglich-
keiten geschaffen oder eben-
falls Wohnungen angemietet
haben.“

Schlechte Erreichbarkeit
werde zu einem zunehmen-
den Standortnachteil von
Unternehmen, in einer Zeit, in
der Azubis ein knappes Gut
sind. Der Prowi-Bericht gibt zu
bedenken: „Die ÖPNV-Struk-
turen sind in einem großen Teil
des Kreises Gütersloh nicht op-
timal. Insbesondere für Ju-
gendliche ohne eigenes Auto
ist der Weg zu einem weiter
entfernt oder mit dem ÖPNV
nicht erreichbaren Unterneh-
men eine große Herausforde-
rung. Die gleiche unbefriedi-
gende Situation ergibt sich mit
Erreichbarkeiten der Berufs-
schulen. Für unter 18-jährige
ist diese Fragestellung noch be-
deutsamer.“ De facto schrän-
ke dieser Umstand die Wahl
eines Ausbildungsbetriebes
und eines Ausbildungsberufes
ein. Junge Menschen, die aus
einer größeren Entfernung in
den Kreis Gütersloh kommen
und zwingend auf eine Unter-
kunft angewiesen seien, hät-
ten in einem überhitzten Woh-
nungsmarkt gerade für klei-

nere Wohnungen große Her-
ausforderungen, eine bezahl-
bare Unterkunft zu finden.

Dennoch mache es keinen
Sinn, beispielsweise zentral in
Gütersloh ein Azubi-Wohn-
heim zu bauen. Es könne nur
dezentrale Lösungen geben,
meint die Prowi und diese soll-
ten bedarfsgerecht im Zusam-
menspiel zwischen Unterneh-
men und der lokalen Woh-
nungswirtschaft gefunden
werden. „Die Prowi ist gerne
bereit, den Kontakt von inter-
essierten Unternehmen zur lo-
kalen Wohnungswirtschaft
herzustellenund auch für mehr
Transparenz der Angebote zu
sorgen“, heißt es in dem Be-
richt. Eine konkrete Empfeh-
lung wo und wie Azubiwohn-
heime entstehen könnten, gibt
der Bericht der Wirtschafts-
förderer jedoch nicht – er über-
lässt das Thema vielmehr der
freien Wirtschaft.

Das Bündnis Azubi-Woh-
nen hatte mit seiner Einwoh-
neranregung seinerzeit ge-
hofft, dass der Kreis die In-
itiative ergreift. Jana Ramme
weißausvielenGesprächenmit
jungen Menschen, dass sie sich
Unterkünfte nach Art eines
Studentenwohnheims an Uni-
versitäten wünschen. Die Ge-
werkschaftssekretärin erzählt:
„Wie sagte es ein Azubi mal
so schön: Es gehe darum, zu-
sammen erwachsen zu wer-
den.“

Der Schlüssel zur ersten eigenen Wohnung – für viele Azubis im Kreis leider nur ein Traum. Viele von ihnen wünschen sich daher ein Wohn-
heim, hat die DGB-Jugend herausgefunden. Foto: Pixabay

Webseiten
für Vereine

¥ Gütersloh. Eine gut und an-
sprechend gestaltete Internet-
seite ist heute ein wesentlicher
Bestandteil zeitgemäßer Ver-
einsarbeit und erfolgreicher
Kommunikation. Im Rahmen
der von der Bürgerstiftung or-
ganisierten kostenlosen Bür-
gerkolleg-Seminare für Gü-
tersloher Ehrenamtliche wird
René Amtenbrink am Don-
nerstag, 4. November, 17 Uhr,
Interessenten anhand des Pro-
gramms Wordpress in die er-
forderlichen Schritte zur Er-
stellung von Webseiten ein-
führen. Anmeldungen unter
Tel. (0 52 41) 97 13 80.

„Les Brünettes“ in der
Martin-Luther-Kirche

¥ Gütersloh. „Les Brünettes“
gastieren am Freitag, 12. No-
vember, ab 20 Uhr in der Mar-
tin-Luther-Kirche am Berliner
Platz. Die vier preisgekrönten
Sängerinnen Juliette Brousset,
Stephanie Neigel, Julia Pelleg-
rini und Lisa Herbolzheimer
gelten einer Ankündigung zu-
folge als „eine der bedeutends-
ten weiblichen à-cappella-For-
mationen Deutschlands“. Mit
ihren fulminanten Stimmen
begleiteten sie ihre Hörerin-
nen und Hörer virtuos und
vielfältig durch den Abend. Mit
Jazz, Swing, Popklassikern und
Chansons, sowohl aus eigener
Feder als auch in überraschen-
den Neuinterpretationen, ver-
wandelten sie „die Bühne der
Martin-Luther-Kirche in einen
Klangtempel der besonderen
Art“. Karten (25 Euro pro Per-
son) gibt es im Vorverkauf bei
der Buchhandlung Markus,
Münsterstraße, der Gütersloh
Marketing GmbH, Berliner
Straße, sowie via Internet.


