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Brackwede: Hauptstraße 113
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 Tel. 45 01 27

www.kleine-textilpflege.de
Ihr Meisterbetrieb im 
Bielefelder Süden
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Fr. 05.12.14 09:00- 
11:00

 
Uhr

„Offenes Gemeindefrühstück“ Johannes-Gemeindehaus

Sa. 06.12.14 15:00 Uhr SoVD: Jahresabschlussfeier, Anm. 0521-454552 o. 454082 Taverne Sprungmann, 
Osnabrücker Str. 65

Sa. 06.12.14 21:00 Uhr Team & Struppi: neues Programm – Kabarett Zweischlingen

So. 07.12.14 17:00 Uhr Konzert: „SenzaNome“ Johanneskirche

Di. 09.12.14 19:30 Uhr Obst- und Gartenbauverein Quelle: Klönabend Johannes-Gemeindehaus

Mi. 10.12.14 14:00 Uhr AWO 55plus Gemeinschaftshaus Quelle, 
Carl-Severing-Str. 115

Fr.-
So.

12.12-
14.12.14

Queller Gemeinschaft: 
Weihnachtsmarkt

an der Johanneskirche

Fr.. 12.12.14 18:00 Uhr Gottesdienst zur Eröffnung des Queller Weihnachtsmarktes Johanneskirche

Sa. 13.12.14 21:00 Uhr Ehnert & Ehnert: „Küss Langsam“ – Comedy Zweischlingen

Sa. 20.12.14 21:00 Uhr Konzert: Crystal Pasture „Die Dorfkapelle Ihres Vertrauens“ Zweischlingen

Sa. 27.12.14 21:00 Uhr Erwin Grosche: „Der Abstandhalter“ – Kabarett Zweischlingen

Mo. 29.12.14 13:00 Uhr Heimat- und Geschichtsverein Quelle: Wanderung zum Tierpark 
Olderdissen (Jahresabschluss)

Treffp. Gemeinschaftshaus 
Quelle, Carl-Severing-Str. 115

Di. 31.12.14 19:00 Uhr „Superhelden“ – Die Silvester-Party Zweischlingen

Sa. 03.01.15 21:00 Uhr Simon & Jan: „Ach Mensch“ – Musik-Kabarett Zweischlingen

Mi. 07.01.15 20:00 Uhr SPD Ortsverein Quelle & Freibad: Monatsversammlung Gemeinschaftshaus Quelle, 
Carl-Severing-Str. 115

Sa. 10.01.15 21:00 Uhr Timo Wopp: Kabarett Zweischlingen

Mi. 14.01.15 20:00 Uhr Nightwash – Comedy Mix Show Zweischlingen

Mi. 04.02.15 20:00 Uhr SPD Ortsverein Quelle & Freibad: Monatsversammlung Gemeinschaftshaus Quelle, 
Carl-Severing-Str. 115

Sa. 21.02.15 13:30 Uhr HGV Quelle: Besichtigung Wasserwerk der Stadtwerke Bielefeld 
in Sennestadt

Treffp. Gemeinschaftshaus 
Quelle, Carl-Severing-Str. 115
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Bezaubernde Welt der Spinnen

Bücherzelle

Das Titelbild  der November-Aus-
gabe mit dem Netz der Kreuzspin-
ne fand eine überwiegend positive 
Resonanz. Viele Mitbürger waren 
begeistert über den Herbstzauber, 
wenige Menschen mit einer Spin-
nen-Phobie werden das Heft wohl 
nur ungern in die Hand genommen 
haben. Weitere faszinierende Spin-
nen-Fotos schickte uns der Queller 
Mitbürger und Fotograf Dieter Kun-
zendorf, der mit ehrenamtlichem 
Engagement für den Schulbauern-
hof in Ummeln tätig ist.

Zwei Mädchen einer 5. Klasse der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, die gerade eine Woche 
auf dem Schulbauernhof verbringen, haben dieses Kleinod gefunden. Man muss schon genau hin-
gucken: Es ist der 7 mm (MILLIMETER) „hohe" Ei-Kokon einer 2 mm „großen" Zwergspinne. Diese 
Winzlinge schweben im Altweibersommer an langem Faden durch die Luft. Erst das Makroobjektiv 
enthüllt die ganze Schönheit dieses Gespinstes, verstärkt durch wunderbares Gegenlicht.

Unübersehbar ist jetzt der Hinweis auf die 
„Bücherzelle" an der Johanneskirche: Hier 
kann jeder kostenlos Bücher ausleihen 

oder auch austauschen! Eine tolle Sache, 
meint das Queller Blatt.                           (lü.)
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bis 
18.12.14

Kunstausstellung: Torsten Rehm – Skulpturen Pavillon Bezirksamt  
Brackwede

Fr.-So. 05.12.-
07.12.14

22. Brackweder Adventsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag Brackwede

Fr.-Di. 05.12.-
23.12.14

3. Brackweder Weihnachtslichter Brackwede

Sa./So. 06.12.-
07.12.14

Ummelner Gemeinschaft: Weihnachtsmarkt Ev. Kirche Ummeln

So. 07.12.14 16:00 Uhr Konzert mit dem Gospelchor „Ungeschminkt“ aus Hille Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

Mi. 10.12.14 15:00-
16:00

 
Uhr

„Die Weihnachtsmütze“ – Lesung mit der Bielefelder  
Kinderbuchautorin Sabine Lipan

Stadtteilbibliothek Brack-
wede, Germanenstr. 17

Di.-Sa. 09.12.- 
20.12.14

WIG: Brackweder Adventsmeile Hauptstraße

Do./Fr. 11.12.- 
12.12.14

20:00 Uhr „Unsere Erde – Der Film“ – Filmvorstellung Melodie, Realschule  
Brackwede, Kölner Str. 40

Sa./So. 13.12.- 
14.12.14

Senner Adventsmarkt Bi-Senne

So. 14.12.14 17:00 Uhr Ev. Kirchengemeinde Ummeln: Adventskonzert Ev. Kirche Ummeln

So. 14.12.14 16:00 Uhr Weihnachtskonzert der Chorschule Brackwede Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

So. 14.12.14 20:00 Uhr Ohnsorg-Theater: „Opa wird verkauft“ – Komödie Aula Realschule Brackwede, 
Kölner Str. 40

Do./Fr. 18.12.- 
19.12.14

20:00 Uhr „Monty Python – Das Leben des Brian“ – Filmvorstellung Melodie, Realschule  
Brackwede, Kölner Str. 40

Sa. 20.12.14 18:00 Uhr Spirit of Joy – Ökumenischer Gospelchor: „Himmlisches Licht“ – 
besinnliches und beschwingtes Adventskonzert

Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

So. 21.12.14 17:00 Uhr Konzert Bielefelder Kinderchor Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

Mi. 24.12.14 23:00 Uhr Musikalische Christmette Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

Do./Fr. 25.12.- 
26.12.14

20:00 Uhr „Der unsichtbare Dritte“ – Filmvorstellung Melodie, Realschule  
Brackwede, Kölner Str. 40

Di. 30.12.14 17:00 Uhr Shanty-Chor Bielefeld: „Weihnachten von See“ –  
Weihnachtskonzert

Aula Realschule Brackwede, 
Kölner Str. 40

08.01.15 
bis 
05.02.15

Kunstausstellung: Nivedita Rina Banik – Zeichnungen Pavillon Bezirksamt  
Brackwede

So. 11.01.15 20:00 Uhr „Du kannst nicht immer 60 sein“ – Ein musikalisches Show-
Spiel von Ulrich Michael Heissig und Ilja Richter mit Ilja Richter,  
Irmgard Knef u. a.

Aula Realschule Brackwede, 
Kölner Str. 40

So. 18.01.15 17:00 Uhr Orgelkonzert mit Simon Reichert Bartholomäuskirche,  
Hauptstraße

Mo. 19.01.15 19:00 Uhr Brackweder Karnevalsverein von 1949: Sturm aufs Rathaus – 
närrische Schlüsselübergabe

Rathaussaal Bezirksamt 
Brackwede

Ü
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Neubau  Umbau  Renovierung

Queller Str. 152 · 33649 Bielefeld (Ummeln)
Telefon 05 21/44 28 07 · Fax 05 21/44 28 05

e-mail: post@lagerquist-bau.de · www.lagerquist-bau.de

Hans Lagerquist

Ihr zuverlässiger Partner fürNeubau • Umbau • Renovierung • Sanierung

E-Mail: post@lagerquist-bau.de • www.lagerquist-bau.de

Ihr zuverlässiger Partner – Fachkraft für Wärmedämmtechnik 

Lagerquist  15.02.13  16:51  Seite 1
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Herbstfest bei Neumann-Reisen

Probesitzen im modernen Reisebus, kos-
tenlose Stadtrundfahrt, Unterhaltungspro-
gramm, zünftige Musik mit den „Lausbu-
ben“ aus Tschechien sowie Köstlichkeiten 
vom Grill und Leckeres am Kuchenbuffet 
– das traditionelle Herbstfest am 26. Ok-
tober bei Neumann-Reisen an der Carl-
Severing-Str. 112 war wieder einmal ein 
Publikumsmagnet. Besonderes Interesse 
fand die neue Buslinie „Mein Fernbus“, der 
die Strecke von Paderborn über Bielefeld 
und Hannover nach Berlin fährt. 
Zusammen mit der Marke „Teamtour“ wur-
den das Winterprogramm mit neuen Rei-
sezielen und vielen interessanten Angebo-
ten vorgestellt. 

GUTE LAGE
Hier gibt‘s Wohn-Qualität zum Wohlfühlen und 
zahlreiche Serviceangebote bei bezahlbaren 
Preisen.

gbb – Wohnfühlen im Bielefelder Süden. 

Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Brackwede e.G.
Kirchweg 11, 33647 Bielefeld 
fon 05  21 . 9  42  74 - 0 
www.gbb-brackwede.de

Gut...Final.indd   2 29.05.13   10:41

Andrang herrschte an der Lostrommel, 
denn bei der großen Tombola gab es 500 

Preise zu gewinnen, darun-
ter eine Kreuzfahrt für zwei 
Personen im Wert von 1.998 
Euro. Die Firma Neumann 
ist bereits seit 1957 in Quel-
le tätig, zunächst mit dem 
Werksverkehr für die Haar-
garn-Spinnerei Salewski. In 
den 1960er Jahren begann 
der Reiseverkehr, der unter 
dem Motto „Wir bringen Sie 
in Bewegung“ kontinuierlich 
ausgebaut wurde. Die Ange-
botspalette im Queller Reise-
büro umfasst alle namhaften 
Urlaubsveranstalter sowie Li-
nienflug- und Bundesbahn-
agentur samt Ticket-Shop, 
Flughafenzubringer-Dienste 
und Mietwagenservice.                                                     (lü.)

Tag des offenen Klassenzimmers

10 Jahre „HaarQuelle“ im Haus Nr. 112

6
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Am 31. Oktober bot dieser Tag den Be-
suchern der Grundschule Quelle die Mög-
lichkeit, als Eltern oder mit dem Nach-
wuchs die Klassenzimmer zu besuchen 
und dem laufenden Unterricht zu folgen. 
Zur Stärkung hatte der Förderverein in 
der Mensa einiges an leckeren Speisen 
aufgetischt. Hier konnten sich alle auch 
gleich über das Angebot des Förderver-
eins informieren.                                 (NFJ)

Tag des offenen Klassenzimmers

10 Jahre „HaarQuelle“ im Haus Nr. 112

Der Friseur-Salon HaarQuelle eröffnete be-
reits am 1.12.1996 an der Kreuzung „Café 
Sport“. Seitdem ist der Salon ein fester Be-
standteil des Queller Geschäftslebens ge-
worden. Seit dem 6.12.2004 befindet sich 
das Friseurgeschäft in den modernen und 
hellen Räumen im Neumann-Center an der 
Carl-Severing-Straße 112. Die deutlich ver-
besserten äußeren Bedingungen der Lage 
und Erreichbarkeit zusammen mit dem be-
währten hochwertigen Service-Angebot 
der HaarQuelle bewirkte einen kontinuierli-
chen Zuwachs des Kundenstammes. 
Mit zeitbewussten Haartrends, Top-Pro-
dukten und modernen Behandlungsme-
thoden bietet die HaarQuelle ihren Kunden 
einen Rund-um-Service in entspannend 
gestalteter Atmosphäre. 
Das Ergebnis ist eine Frisur, mit der sich die 
Kunden wohlfühlen. Dafür werden langjäh-
rige Erfahrung und Können eingesetzt – mit 
Leidenschaft. Die hohe Kundenzufrieden-

heit schlägt sich nicht zuletzt in der bestän-
dig wachsenden Stammkundschaft nieder. 
Mit kreativen Aktionen – z.B. für den Erhalt 
des Brackweder Freibades – sowie diver-
ser anderer Spenden, die für das Team 
der HaarQuelle schon immer selbstver-
ständlich waren, wurde auch ein gemein-
nütziger Beitrag geleistet. Damit wirkt das 
geschäftliche Credo, durch die eigene 
Arbeit viele Menschen glücklich machen 
zu können, auch in eine größere Öffent-

lichkeit hinein. Mit der neu 
geschaffenen Möglichkeit, 
Termine rund um die Uhr 
auch online vereinbaren zu 
können, wurde in puncto 
Kunden-Orientierung ein 
weiterer wichtiger Schritt 
getan. Der Webauftritt ist  
erreichbar unter www.
haarquelle.de. 

 

Mazur_1312  29.11.13  14:38  Seite 1

Unser Praxisteam 

wünscht Ihnen ein 

frohes Weihnachts-

fest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!

Wir sind im Urlaub vom 
22.12.2014 – 02.01.2014.
Ab dem 05.01.2015 sind wir 
wieder wieder für sie da!

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notdienst: Tel. 0521-44 24 64

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.praxis-mazur.de

7
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Farbe für die TurnhalleBesuch bei Widukind in Enger

Am Samstag, dem 25. Oktober, hatten sich 
wieder 31 Personen zu einer Veranstaltung 
des HGV Quelle eingefunden. Mit dem 
PKW ging es diesmal nach Enger ins dorti-
ge Widukind-Museum und zur Stiftskirche.
Das besondere an dieser Kirche, an der wir 
von der Museumsführerin Ulrike Kinder-
mann erwartet wurden, ist der freistehende 
Turm. Dies wurde natürlich sofort von den 
Fotografen für das obligatorische Grup-
penfoto genutzt.

Kostbarkeiten der Stiftskirche sind u. a. das 
Grabmal des Sachsenherzogs Widukind, 
der drei-flügelige Schnitzaltar, die prunk-
volle Kanzel und die Arbeit des Herforder 
Künstlers Heinrich Wefing: das Relief „Wit-
tekinds Taufe“. Die überdimensionale Or-
gel passt nicht ganz zur überschaubaren 
Größe der Kirche, aber der Klang und das 
Volumen sind wohl einzigartig.
Weiter ging es dann ins benachbarte Mu-
seum. Hier wurden wir auf zwei Etagen 
über das Leben und Wirken von Widukind, 

dem „Herzog der Sachsen“ eingestimmt. 
Gern nehmen wir wahr, dass er ganz in un-
serer Nähe, also in und um Enger, gewirkt 
hat und dort ¬ wie wir alle aus dem Ge-
schichtsunterricht gelernt haben – seinen 
Kampf gegen Karl den Großen geführt hat. 
Der Sage nach soll er dann in Bergkirchen 
im Wiehengebirge auf ein Zeichen Gottes, 
das ihm sein Pferd gab zum christlichen 
Glauben gewechselt sein. 
Die Taufe (785 in Attigny) war schließlich 
die Voraussetzung für den Friedensvertrag 
mit seinem Gegenspieler Karl dem Großen 
und den Franken.
Wie uns unsere Museumsführerin mit auf 
den Weg gab, werden wir nie erfahren, was 
damals in den Jahren zwischen 777 und 
785 wirklich zwischen den beiden Wider-
sachern geschah. Für uns bleiben Mythen 
und Sagen über Widukind.
Ein Besuch in Enger ist absolut empfeh-
lenswert. Das gemeinsame Kaffeetrinken 
im nahen „Café Zeitlos“ rundete den schö-
nen Nachmittag ab. 
Weitere Fotos gibt es auf der Homepage 
des HGV: www.heimatverein-quelle.de             

(Lei.)

8

QB_Dez14.indd   8 28.11.14   15:12



Farbe für die Turnhalle

Die Mütter und Kinder des 
Eltern-Kind-Turnens des TuS 
Quelle sowie all die anderen 
Gruppen, die in der Turnhalle 
an der Gottfriedstraße Sport 
treiben, freuen sich über die 
frisch gestrichenen und aus-
gebesserten Hallenwände.
Malermeister Stengel aus 
Quelle, der schon für viele 
Malerarbeiten seit Bestehen 
der Halle dort eingesetzt wur-
de, gab den dunkelgrauen 
Seitenwänden einen farblich 
gut abgestimmten breiten 
Randstreifen, was vorab mit 
dem ISB und der Turnwartin 
des TUS-Quelle abgestimmt 
worden war.
Alle Vereine und Gruppen 
(die Turnabteilung des TUS 
hat dort allein 18 von ins-
gesamt 32 Turnangebo-
ten!), die in großer Vielzahl 
die Halle von morgens bis 
spätabends nutzen, sind 
für jede noch so kleine 
Verbesserung oder Verschö-
nerung äußerst dankbar, und 
hoffen, dass uns die Halle 
noch lange erhalten bleibt!                  

(Siggi)

Die Turnabteilung des TUS-Quelle bietet ab November 2014 an:

 Turnhalle Gottfriedstraße
Mo.  9:00 -10:00 Uhr Step & Body ÜL Simone Fölling
Mo. 10:30 -11:30 Uhr Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Mo. 15:00 -16:00 Uhr Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Di.  9:30 -10:30 Uhr Bodyshaping & Bodyshaking ÜL Elken Dreier
Di. 10:45 -11:45 Uhr Yoga ÜL Sarah Remers
Di. 15:00 -16:00 Uhr Dance Monkeys (4-6 J.) – neu – ÜL Sarah Vöge
Di. 16:00 -17:00 Uhr Jazzdance (7-10 J.) ÜL Celeste Rizzi/Maria Alfano
Di. 17:00 -18:00 Uhr Jazzdance (11-14 J.) ÜL Celeste Rizzi/Maria Alfano
Di. 19:30 -20:30 Uhr Step & Body ÜL Simone Fölling
Di.  20:30-21:30 Uhr ZUMBA – neu – ÜL Sarah Vöge
Mi. 16:45 -17:45 Uhr Dance with friends (9-12 J.) ÜL Melina Henning
Do. 10:30 -11:30 Uhr Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Do.  15:45-16:45 Uhr Tanzmäuse (5-7 J.) – neu – ÜL Steffi  Strunk
Do. 16:45 -17:45 Uhr Tanz-Kids (8-10 J.) ÜL Sandra Voßpeter-Heitmann
Do. 20:00 -21:30 Uhr Jazzdance (ab 16 J.) – neu – ÜL Celeste Rizzi/Maria Alfano
Do. 19:00 -20:00 Uhr Dance with friends (12-15 J.) ÜL Melina Henning
Fr.  9:30 -10:30 Uhr Früh & Fit ÜL Brigitte Wagner
Fr. 16:00 -17:00 Uhr Moderner Kindertanz (4-6 J.) ÜL Conny Schütze
Dreifach-Turnhalle Gesamtschule Brackwede-Quelle
Mo. 16:30 -17:45 Uhr Eltern-Kind-Turnen (3-6 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Mo. 16:30 -17:45 Uhr Kunstturnen (ab 6 J.) ÜL Stephanie Berger
Mo. 17:45-19:00 Uhr Kunstturnen/Fortgeschrittene ÜL Stephanie Berger
Mo. 18:00 -19:00 Uhr Fitness-Gymnastik ÜL Sarah Vöge
Mo. 19:00 -20:00 Uhr Er- & Sie-Gymnastik ÜL Astrid Schmidt
Mi. 20:30 -21:30 Uhr Fitness-Gymnastik ÜL Sylke Fischer
Turnhalle an der Grundschule Quelle
Mo. 20:00 -21:30 /45 Yoga ÜL Sarah Remers
Di. 16:30 -18:00 Uhr Kinderturnen (6-10 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Di. 19:30 -20:30 Uhr Wirbelsäulengymnastik ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Di. 20:30 -21:30 Uhr Fitness-Gymnastik ÜL Sylke Fischer
Mi. 16:30 -17:45 Uhr Eltern-Kind-Turnen (3-6 J.) ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Mi. 19:30 -20:30 Uhr Hausfrauen-Gymnastik ÜL Edeltraut Eusterhus
Do. 18:00 -19:00 Uhr Wirbelsäulengymnastik ÜL Sigrid Höhne-Ludwig
Do. 19:00 -20:00 Uhr Step & Body ÜL Simone Fölling

Informationen bei Sigrid Höhne-Ludwig ☎ 0521-452356
Volleyball
Do. 20:00 -22:00 Uhr Herren-Mannschaft Turnhalle an der Grundschule
Fr. 17:00 -19:00 Uhr Damen-Mannschaft Turnhalle an der Grundschule
Do. 20:00 -22:00 Uhr Hobby-Gruppe Turnhalle Gottfriedstraße

Kontakt: Klaus Heitkämper ☎ 0521-4592786
Tischtennis
Mo. 17:30 -19:00 Uhr Schüler Turnhalle Gottfriedstraße

19:30 -21:30 Uhr Herren Turnhalle Gottfriedstraße
Fr. 19:30 -21:30 Uhr Herren Turnhalle Gottfriedstraße

Kontakt: Detlef Drewenkus, ☎ 0521-450330
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Rassegefl ügelschau

In der herbstlich geschmückten Turnhalle 
an der Gottfriedstraße führte der Rassege-
fl ügelzüchterverein Quelle-Brock von 1892 
am 24. und 25. Oktober seine diesjährige 
Rassegefl ügelschau durch. Die Züchter 
des Queller Vereins stellten rund 230 Tiere 
aus, darunter Enten, Hühner, Zwerghüh-
ner, Tauben und Ziervögel. 30 Tiere stell-
te die Jugendgruppe aus. Die Bewertung 
nahmen die Preisrichter Horst Fuhrmann 
aus Dortmund, Oliver Wesche aus Wever/
Soest und Jens Dopheide aus Halle  vor. 
Sie konnten fünfmal die Höchstnote „vor-
züglich“ und dreimal die Note „hervorra-
gend“ vergeben.  
Elke Fechtel-Jeschky zeigte den Besu-
chern mit ihren Fotografi en schöne Im-

pressionen aus Quelle und der Natur. Der 
Queller Imker Dieter Brandt bot seine Ho-
nigprodukte an und konnte manchem In-
teressierten einen Einblick in die Imkerei 
gewähren.  
In seiner Eröffnungsrede lobte der 1. Vorsit-
zende Horst Donnermann die vorzügliche 
Vereinsarbeit seiner Mitglieder. Ohne die 
Unterstützung der Mitglieder beim Auf- und 
Abbau der Schau, bei der Ausschmückung 
der Halle, bei der Bewirtung der Gäste 
oder bei der traditionellen großen Tombola 
ist die Durchführung einer solchen Schau 
nicht möglich. Donnermann bedankte sich 
vor allen Dingen bei den Züchterfrauen, die 
vor und hinter den Kulissen zum Gelingen 
dieser Schau beigetragen haben. 

Die Ausstellung wurde von 
der Bezirksbürgermeisterin 
Regina Kopp-Herr eröffnet. 
Sie bedankte sich für die 
Teilnahme der drei  Südverei-
ne Brackwede, Ummeln und 
Quelle am Schweinemarkt 
und lobte die Jugendarbeit 
im Queller Verein. Sie hatte 
auch einen Ehrenteller der 
Stadt Bielefeld mitgebracht.
Die Züchter des Vereins wa-
ren im vergangenen Jahr 
wieder sehr erfolgreich. Auf 
den regionalen und auf den 
Bundesschauen konnten 
Queller Züchter höchste 
Preise mit ihren Tieren errin-
gen. Dass der Queller Verein 
zu den erfolgreichsten Ge-
fl ügelzuchtvereinen in Bie-
lefeld gehört, beweist der 1. 
Platz bei den Bielefelder Ver-
einsmeisterschaften 2013. 
Bei der Bundesvereinsmeis-
terschaft 2013 errang der 
Queller Verein den 7. Platz. 
Auch in diesem Jahr rei-
ßen die Erfolge nicht ab. 
So wurde Jürgen Stern auf 
der Junggefl ügelschau in 
Hannover wiederum Deut-
scher Meister  mit seinen 
Zwerg-Plymouth-Rocks.  

„In der Weihnachts-
 bäckerei ...“

Waffelduft durchströmt unsere
Geschäftsstellen! Gemeinsam mit unseren
regionalen Kindergärten möchten wir Ihnen
die Weihnachtszeit versüßen und Sie mit
köstlichen Waffeln verwöhnen.
www.volksbank-bi-gt.de/waffelbacken

*Den jeweiligen Termin entnehmen Sie
bitte dem Aushang in Ihrer Geschäftsstelle
oder der o.g. Internetseite

Einlad
ung	

zum	Waffel-

backen
*
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Rassegeflügelschau

Erfolgreiche Queller Rassegeflügelzüchter: Julian und Nick Johannpeter (vorn), dahinter (von links) 
Helmut Barteldrees, Jugendleiter Andreas Pott, Heinrich Niewöhner, Ehrenvorsitzender Jürgen 

Stern, Stadtverbandsjugendleiterin Dagmar Pott, 
Frank Stern, Werner Seidel und Vereinsvorsit-
zender Horst Donnermann

Aber die Erfolge auf den Ausstellungen, 
so Donnermann, seien nur die eine Sei-
te der Vereinsarbeit. Es komme nicht nur 
auf das Erringen von Preisen an. Vielmehr 
sei die Liebe zum Tier, das tägliche Erle-
ben mit den Tieren und die züchterischen 
Kenntnisse und Erfahrungen die Basis des 
Vereinslebens. 
Der 1. Vorsitzende Horst Donnermann und 
der Ehrenvorsitzende und 2. Vorsitzen-
de des Stadtverbandes Bielefeld, Jürgen 
Stern, sind verärgert über eine Berichter-
stattung der Tagespresse anlässlich der 
Westfalenschau in Bielefeld am ersten  
November-Wochenende. „In diesem Artikel 
wurde über üble Tricksereien in der Rasse-
geflügelzucht berichtet. Dieser Bericht war 
nicht objektiv und hat uns Züchter sehr er-
zürnt“, sagt Donnermann. „Hier wurde u. a. 
von möglichen schmerzlichen Handlungen 
an unseren Tieren berichtet. Das hat uns 
sehr betroffen gemacht, und wir haben 
der Neuen Westfälischen eine Protestno-
te überreicht. Jegliche Manipulationen an 
den Tieren lehnen wir Züchter kategorisch 
ab.“ Manipulationen seien augenscheinlich 
erkennbar und führten zum sofortigen Aus-
stellungsverbot und ggfs. zum Ausschluss 
des Handelnden aus der Organisation. 
Donnermann wünscht sich für die Zukunft 
eine objektive Berichterstattung.

Ihr Traumbad – komplett aus einer Hand

Heizung und Tankanlagen GmbH
Magdalenenstr. 94 • 33649 Bielefeld
Telefon 0521 450160 • Fax 450748
www.vogt-bielefeld.de • vogt.heizung@freenet.de
Wenn es um Heizungswärme oder Tankschutz geht, Anruf genügt! 

baut Bäder
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Im Frühjahr rief meine Tochter an und 
hauchte mit verklärter Stimme ins Telefon: 
„Ich bin schwanger!“ Genau am Nikolaus-
tag erblickte der neue Erdenbürger das 
Licht der Welt und erhielt (wie passend) 
den Namen Niklas. Wir telefonierten da-
nach mehrmals pro Woche via Internet, 
und jedes Mal wurde Niklas vor das Ka-
meraauge des Computers geschoben, 
damit wir ihn betrachten konnten. „Wir ha-
ben ein virtuelles Enkelkind“, sagte ich zu 
meinem Mann. Der schlug vor, die kleine 
Familie doch einfach zum Weihnachtsfest 
einzuladen.
Schon vor einigen Wochen hatte ich ange-
fangen, unsere Umgebung weihnachtlich 
herauszuputzen. Ich stellte einen Advents-
kranz auf, und der kegelförmig rasierte 
Buchsbaum im Vorgarten wurde mit silber-
nen Kugeln geschmückt. Ich umwickelte 
unseren Ficus benjaminius mit einer Lich-
terkette und behängte ihn mit selbstgefal-
teten Papiersternchen. Mein Mann beäug-
te das Kunstwerk mehrere Tage argwöh-
nisch, resignierte schließlich und klemmte 
eine Zeitschaltuhr an. Jetzt begannen die 
Birnchen wie von Geisterhand immer bei 
anbrechender Dunkelheit zu leuchten und 
erloschen um Mitternacht ganz von selbst.

Orientalischer Weihnachtsbraten

Heiligabend. Unsere Tochter hatte sich 
samt Mann und Niklas am späten Vormit-
tag aus Kiel auf den Weg gemacht. Ich hat-
te also Zeit genug, mich um das Festmahl 
zu kümmern: ein orientalischer Hackbraten 
mit vielen exotischen Gewürzen. Ich kne-
tete einen Riesenkloß, schmückte ihn mit 
in Sherry getränkten Aprikosen, bepinselte 
ihn mit Öl und schob ihn in den Backofen. 
Dort sollte er mindestens zwei Stunden ga-
ren. Ich schaltete die Abzugshaube ein und 
stellte das Küchenfenster auf Kippe.
„Wir sind schon an der Autobahnabfahrt“, 
rief meine Tochter in ihr Handy. Mein Mann 
und ich traten vor die Haustür, es sollte 
schließlich ein würdiger Empfang werden 
für unseren ersten Enkel. Unsere Tochter 
hatte einen wattierten Anorak im Arm, da 
war bestimmt Niklas drin! Ihr Mann stand 
neben dem Kofferraum. An jeder Hand 
baumelte eine riesige Reisetasche. Darin 
war bestimmt das komplette Kinderzim-
mer eingepackt.
O nein! Bitte nicht! „Ihr könnt nicht rein“, 
flüsterte ich.  „Wieso nicht?“ fragte meine 
Tochter über den Pelz der Kinderkapuze 
hinweg. „Ich  habe uns ausgesperrt.“ Die 
Reisetaschen plumpsten auf den Boden. 
Da stand die „heilige Familie“ frierend vor 
der Herberge, und wir versperrten ihnen 
die Tür. „Und was machen wir jetzt?“ fragte 
unser Schwiegersohn mit einem erstaun-
lich höflichen Unterton. „Wir müssen einen 
Schlüsseldienst rufen, ich gehe rüber zu 
den Ezmirs, die haben bestimmt ein Te-
lefonbuch“, sagte mein Mann und über-
querte die Wiese zu unseren türkischen 
Nachbarn.
Quälend lange passierte nichts. Aber 
dann! Erst drang ein dezenter Brandge-
ruch durch das gekippte Küchenfens-
ter, kurz darauf bahnten sich die ersten 
Qualmwölkchen einen Weg in Freie. Und 
dann fing der Rauchmelder an zu piepen. 
„Der Hackbraten!“, rief ich panisch. Nach-
barn und Ehemann rannten mit rudernden 

ZENGA  – Zentrum für Gastroenterologie kommt nach Quelle

Queller Weihnachtsmarkt am 3. Advent 
an der Johanneskirche!

FRITZ MICHEL
Gas – Wasser – Licht

August-Bebel-Straße 140
Tel. (05 21) 17 30 55 · Fax (05 21) 17 27 21
Privat in Quelle, Marienfelder Str. 58, � 4518 93

– Seit mehr als 95 Jahren –

Wir bringen Licht
in die dunkle
Jahreszeit.

G
m

bH

Wir wünschen allen
ein frohes Fest

– seit über 100 Jahren –

Michel_1312  18.11.13  11:48  Seite 1
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Orientalischer Weihnachtsbraten

Armen über die Wiese auf uns zu. Unser 
Schwiegersohn setzte zum Spurt an, riss 
den Mülleimer aus der Ecke und kippte ihn 
vor das Küchenfenster. Er kletterte auf die 
Fensterbank und angelte nach dem Fens-
tergriff. Immer dichtere Wolken quollen 
uns entgegen. Endlich hing das Fenster 
nur noch in einer Angel und kippte lang-
sam nach innen. Unser Schwiegersohn 
schwang sich todesmutig in die Küche. Se-
kunden später flog der Hackbraten, einen 
Rauchschweif hinter sich her ziehend, in 
hohem Bogen durchs Fenster und landete 
unter dem weihnachtlichen geschmückten 
Buchsbaum. Dort blieb er rauchend und 
zischend liegen. Ein Komet, der Stern von 
Betlehem, durchzuckte es mein Gehirn. 
Ein hysterisches Kichern machte sich in 

Im Gebäude Carl-Severing-Straße 112 
finden gegenwärtig umfangreiche Um-
baumaßnahmen statt. In dem Wohn- und 
Geschäftshaus, das zwischen Pflegezent-
rum Quelle und der Shell-Tankstelle liegt, 
sind bisher u. a. Arzt- und Zahnarztpraxen, 
Krankengymnastik, Reisebüro, Friseur, 
Sportgeschäft und Finanzdienstleister so-
wie auch Privatwohnungen untergebracht.
In den Räumen der ehemaligen Kranken-
gymnastikpraxis und Fitnesszentrum Vita-
lis von Anke Klein wird zum Ende dieses 
Jahres ein Zentrum für Gastroenterologie 
(ZENGA) einziehen, das von seinem bis-
herigen Standort in Gadderbaum an der 
Deckertstraße nach Quelle umzieht. Im 
Juli 2013 übernahmen 
die drei Ärzte – Dres. 
med. Hannes Krehmei-
er, Tim Niedergassel und 
Thomas Winter, sämt-
lich Fachärzte für Innere 
Medizin  und Gastroen-
terologie – die Facharzt-
praxis von Herrn Alfred 
Bosdorf in Gadderbaum. 
Mit dem Standortwech-
sel nach Quelle wird so-
mit eine bessere medi-
zinische Versorgung der 

ZENGA  – Zentrum für Gastroenterologie kommt nach Quelle

Bevölkerung im Bielefelder Südwesten ge-
sichert und dem allgemeinen Trend einer 
„Arzt- und Praxisflucht“ in die Stadtzent-
ren entgegengetreten.
Schwerpunkt der Facharztpraxis sind  
Diagnostik und Therapie von internisti-
schen Erkrankungen des Bauchraumes, 
insbesondere mit Endoskopien (Gast-
ro- und Koloskopie) des Magens und des 
Darms. Nähere Informationen sind bereits 
auf der Internet-Seite www.zenga-biele-
feld.de einzusehen.
Die Praxis liegt im ersten Stockwerk des  
Gebäudes unmittelbar neben der „Quel-
lepraxis“, Hausarztpraxis von Dres. med.  
K. Reinhardt, H. Krehmeier und E. Valentin.

meiner Kehle breit. Die Haustür schwang 
auf. Von Qualm umnebelt stand unser 
Schwiegersohn im rauchigen Flurlicht. Sei-
ne Hände steckten bis zu den Ellenbogen 
in beschichteten Grillhandschuhen. Mein 
Mann stürzte an ihm vorbei  ins Haus und 
riss Fenster und Türen auf. Unser Schwie-
gersohn versuchte, den Feuermelder zu 
beruhigen. 
Wir anderen standen immer noch zitternd 
draußen in der eiskalten Zugluft, als sich 
wie von Geisterhand die Lichter im Ficus 
benjaminius  anschalteten. 
„Wenn Sie hier fertig sind, wir haben eine 
riesige Lammkeule im Backofen“, sagte 
Frau Ezmir,  „und heißen Tee.“ 

(Birgit Reichelt)
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Gutes Sehen im Straßenverkehr ist über-
lebenswichtig. Denn die Einschätzung einer 
Gefahrensituation und die Reaktion darauf 
erfolgt im Bruchteil einer Sekunde. Opti-
males Sehvermögen ist daher die Voraus-

Augenprüfung für sicheres Autofahren in der dunklen Jahreszeit!      – Anzeige –

Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!
Augenoptik Mühlenweg

Carl-Severing-Straße 92
33649 Bielefeld-Quelle

Tel. 0521 450566

FÜR IHRE AUGEN DAS BESTE

Projekt1  12.11.13  10:14  Seite 1

setzung dafür, sich und andere Verkehrs-
teilnehmer nicht unnötig zu gefährden. 
Deshalb rät der Zentralverband der Augen-
optiker (ZVA) allen Verkehrsteilnehmern, 
spätestens beim Wechsel von Sommer- auf 
Winterreifen auch die Augen für den Herbst 
zu rüsten und beim Optiker eine Augenprü-
fung zu machen. 
Die dunkle Jahreszeit erfordert Schwerst-
arbeit von den Augen der Autofahrer. 
Eventuelle Sehschwächen machen sich 
bei schlechter Sicht wie Nebel, Dunkel-
heit oder Blendung durch die tiefstehende 
Sonne besonders bemerkbar. 
So werden Verkehrssituationen, Hinweis-
schilder, aber auch andere Verkehrsteil-
nehmer mitunter wesentlich später oder 
falsch erkannt. 

Fehlsichtigkeit verlängert 
Reaktionszeit
Nicht nur im Herbst, sondern das ganze 
Jahr über ist unerkannte Fehlsichtigkeit 
häufi g der Grund für eine verlängerte Re-
aktionszeit und die Fehleinschätzung von 
Gefahrensituationen im Straßenverkehr. 
Deswegen fordert der ZVA wie auch ver-
schiedene Politiker die Einführung eines 
verpfl ichtenden Wiederholunqssehtestes 
für Führerscheininhaber. Einen Sehtest 
beim Optiker gibt es in der Regel ohne 
Wartezeit und kann schnell Aufschluss 
über eventuelle Sehschwächen geben. 

Afi b informiert:                                                                                              – Anzeige –

Queller Eisenbahnfan

Carl-Severing-Str. 60, 33649 Bielefeld-Quelle
Öffnungszeit: Samstags 10:00 bis 15:00 Uhr

Zur Selbstabholung bieten wir folgende 
Sortimente: Löffler Saftkollektion, Schloßbräu 

Rheder, fantastische Winzerweine aus 
den deutschen Anbaugebieten in unserer 

Weinstube

Ferner im Verleihgeschäft: Zapfanlagen, Bierzeltgarnituren, Theken, Gläser, usw.
Wir liefern Fassware aller bekannten Brauereien und Spezialitäten!

BESTELL-HOTLINE: (0521) 45 26 26 
Komplettes Liefersortiment gegen Vorbestel-
lung in der Vorwoche bis spätestens Donners-
tags 17:00 Uhr! Anlieferung in der Folgewoche:  
Dienstags o. Freitags!
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Afib informiert:                                                                                              – Anzeige –

Josef Reinhart

Preisfindung – Tipps und häufige Fehler
Viele Eigentümer, die ihr Haus oder ihre 
Wohnung privat verkaufen, begehen bei 
der Preisfestsetzung schwere Feh-
ler. Natürlich ist ihnen ihr Wohn-
eigentum lieb und teuer; oftmals 
ist bereits viel investiert worden. 
Doch ein zu unrealistischer, nicht 
dem Wert entsprechender Preis 
kann den gesamten Verkaufspro-
zess erschweren.
Viele Interessenten befassen sich 
intensiv mit dem lokalen Markt und 
erkennen einen überzogenen Kaufpreis. An-
dere besichtigen die Immobilie gemeinsam 
mit einem Fachmann, der eine grobe Ein-
schätzung geben kann. Auch viele Banken 
lassen eine Immobilie vor Genehmigung ei-
ner Finanzierung von ihren Experten prüfen. 

Ein zu hoch angesetzter Preis wird also  
früher oder später auffallen.
Eine nachträgliche Preissenkung rettet oft-

mals nicht mehr viel. Informierte 
Interessenten kennen das Objekt 
bereits und vermuten negative 
Gründe hinter der Preissenkung. 
Im schlimmsten Fall setzen Eigen-
tümer die Preissenkung weiter fort, 
bis die Immobilie schließlich unter 
Wert veräußert wird. Daher unser 
Tipp: Viele Makler unterstützen Ei-
gentümer gern bei der Wertermitt-

lung und Preisfindung – sie kennen den 
lokalen Markt schließlich am besten.
Weitere Tipps für Immobilieneigentümer 
gibt es in unserem kostenlosen ‚Immpuls‘-
Magazin, anzufordern oder 0 52 04/9 25 28 70 
oder info@afib-immobilien.de.

Queller Eisenbahnfan

Am 8. November wurde am Bie-
lefelder Ringlokschuppen dem 
Biotech-Unternehmen Plas-
midFactory als Sponsor der 
Bielefelder Eisenbahnfreunde 
ein frisch restaurierter Kessel-
wagen übergeben. Mitglieder 
des Vereins hatten den 1967 
gebauten Waggon in langer 
Kleinarbeit völlig neu gestaltet. Der Queller 
Malermeister Gerhard Stengel reinigte und 
entrostete den Waggon; 50 Liter Grundie-
rung und Lack wurden aufgetragen, Be-
schriftung und Firmenlogo angebracht; in 
ca. 210 Arbeitsstunden erhielt der Wagen 
seinen neuen Glanz. 
Stengel ist seit seiner Jugend Eisenbahn-
Fan. Wer an seinem Garten am Wolfgang-
weg entlanggeht, kann schon von Weitem 
die Eisenbahnsignale sehen. Auch der 
Garten selbst ist mit vielen Gegenständen 
der Bahn dekoriert. Nachdem Malermeis-
ter Gerhard Stengel 2001 den Betrieb an 
seinen Sohn Frank übergeben hatte, konn-
te er sich erst richtig seinem Hobby wid-
men und trat dem Verein der Bielefelder 
Eisenbahnfreunde bei. 
Mit seinen Kenntnissen war er als Mitglied 
besonders willkommen. 

Die Bie-
l e f e l d e r 
Eisenbahnfreunde widmen sich vor allem 
der Restaurierung historischer Schienen-
fahrzeuge. Sie suchen ständig Sponsoren, 
die ihnen Waggons, Arbeitsfahrzeuge oder 
Lokomotiven zum Restaurieren zur Verfü-
gung stellen. 
So konnte Gerhard Stengel schon einen 
Waggon mit Holzaufbauten für die Firma 
Dr. Oetker von Grund auf neu aufbauen. Er 
wurde anschließend weiß gestrichen und 
mit Dr. Oetkers Firmenlogo, dem „Hellen 
Kopf“, versehen. 
Auch die  Gemeinschaftsräume des Ver-
eins am Ringlokschuppen wurden von 
Stengel richtig in Schwung gebracht, so-
dass sich die Vereinsmitglieder bei ihren 
Zusammenkünften und in den Arbeitspau-
sen wohlfühlen können.                         (MiMö)
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Anerkannte private Ergänzungsschule (gemäß § 118 Neues Schulgesetz)

Pottenau_1304  14.03.13  10:47  Seite 1

Frohe Festtage und ein
gesundes neues Jahr!
Öffnungszeiten während der

Feiertage:
24.12. 11 – 13 Uhr
25.12. geschlossen
26.12. 11 – 23 Uhr
31.12. 11 – 13 Uhr

1.1.2015 16 – 23 Uhr

Gaststätte
Ratsstuben

Inh. Barbara Gembitzki
Carl-Severing-Straße 113

Telefon 45 10 48

Ratsstuben_1412  14.11.14  10:41  Seite 1

info@koelpin-fenster.de 
www.koelpin-fenster.de

Tel 0521/32934756
Fax 0521/32934757

Carl-Severing-Straße 216
33649 Bielefeld

Brockhagener Straße 129  ·  33649 Bielefeld
Tel.: 05 21/44 52 00

Wir danken unseren  
Kunden und wünschen  
allen ein frohes  
Weihnachtsfest!

Geschlossen vom 24.12.2014 bis 02.10.2015

Und wieder rief der Turm!

Lise-Meitner-Straße 1
Gebäude Boncura
33803 Steinhagen
Tel. 05204-9251745

Fußpflege

D.Hellweg_1312  20.11.13  13:35  Seite 1

Mobiler Hundesalon &
Hundekrankengymnastik

Tel.: 0157 - 80 36 73 79
www.Hund-in-Form-Rohde.de

Scannen und Website ansehen!

Hundesalon_11412  27.11.14  11:21  Seite 1
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Und wieder rief der Turm!

Es ist inzwischen Tradition. Zum dritten 
Mal hatte der Heimat- und Geschichtsver-
ein Quelle seine Mitglieder und Gäste zur 
obligatorischen November-Wanderung 
eingeladen. 20 gut aufgelegte Teilnehmer 
trafen sich am 15. November voller Taten-
drang vor dem Gemeinschaftshaus um, 
wie wir Queller sagen, „in den Berg“ zur 
Hünenburg zu gehen.
Vorbei an der Gänsewiese, wo die Erdbe-
wegungsarbeiten für die bevorstehende 
Bebauung (Plan C) der alten Rennbahn im 
vollem Gange sind, ging es weiter Rich-
tung Bundesstraße. Für die Teilnehmer der 
Herbstwanderung im nächsten Jahr – dass 
kann man jetzt schon vorhersagen – wird 
sich ein gänzlich anderes Bild dieser freien 
Fläche auftun.
Nun wurde  der Berg bestiegen. Die He-
rausforderung „Zickzackweg“ wurde mit 
Bravour gemeistert,  und oben wartete der 
Lohn: Wie in all den Jahren zuvor versorgte 
uns Türmerin Susanne Harms wieder mit 
Kaffee, Apfelschorle und Glühwein, mit 
und ohne Schuss. 

Als Höhepunkt 
lockte natürlich 
wieder die verspro-
chene Bratwurst.
Den  Blick von der 
Aussichtsplattform 
des alten Fern-
sehturmes über 
den herbstlich ge-
färbten Kamm des 
Teutoburger Wal-
des hatten einige 
Teilnehmer bisher 

noch nicht erleben dürfen. Der vertrau-
te Blick bei klarer Sicht auf die Beckumer 
Berge, einschließlich der Zementwerke bei 
Erwitte, war uns nicht vergönnt. 

Allen Interessierten sei die Webcam DB0BI 
Bielefeld-Hünenburg der Bielefelder Funk-
freude ans Herz gelegt (www.hamnet-
bielefeld.de). Alle fünf Minuten sendet sie 
aktuelle Bilder vom Fernsehturm in Blick-
richtung Eggeweg in Gadderbaum, Haupt-
straße in Brackwede und vor allen Dingen, 
Teilbereiche von Quelle. Ein Urqueller: 
„Den Tipp sollten wir mal im Urlaub nut-
zen, wenn uns das Heimweh plagt oder wir 
uns über das Wetter in Quelle informieren 
wollen!“ Der Abstieg wurde dann über den 

Festplatz Richtung Klosterruine 
am Jostberg genommen. Mit blei-
benden Eindrücken von „unserer“ 
Hünenburg und dem herbstlichen 
Wald löste sich dort die Wander-
gruppe auf. Die Teilnehmer haben 
sich bereits für die Jahresab-
schlusswanderung nach Olderdis-
sen am 29. Dezember eingelaufen. 
Treffpunkt ist um 13:00 Uhr am 
Queller Gemeinschaftshaus, Carl-
Severing-Str. 115.                   (HGV)

Blick vom Aussichtsturm    (Foto: M. Lümkemann)

Der Berg ruft!

Webcam der Bielefelder Funkfreunde

 23.11.2014
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seit 1958 …macht Appetit auf mehr

Fleischerfachgeschäft & Partyservice Haskenhoff GmbH
Waldbadstraße 25 · D 33803 Steinhagen · Telefon (0 52 04) 3517

info@haskenhoff.de · www. haskenhoff.de

Filiale Halle: Einkaufszentrum Masch
Künsebecker Weg 3 · Telefon (0 52 01) 66 48 00

fleischerfachgeschäft &
partyservice haskenhoff  gmbh

FESTTAGSBRATEN
FRISCHE GEFLÜGEL- &
WILDSPEZIALITÄTEN
FRISCHER FISCH & KRUSTENTIERE
SCHLESISCHE WEISSWURST
ALLES FÜR IHR FONDUE

Für Ihre Weihnachts- & Silvestertafel
bieten wir Ihnen
zusätzlich in
reicher
Auswahl:

Wir bitten um Ihre  

Vorbestellung bis

Samstag, den 13. Dez.

Neues von der Gruppe „Quelle im Wandel“ 

Vortragsabend zum Thema „Tier-Ethik 
und Fleischkonsum“: 
„Liebet die ganze Schöpfung Gottes!“
Etwa 20 Zuhörer ließen sich am 18. Okto-
ber im Johannes-Gemeindehaus inspirie-
ren, über das eigene Verhältnis zu unseren 
Mitgeschöpfen nachzudenken. „Quelle im 
Wandel“ beendete damit eine Veranstal-
tungsreihe, die in diesem Jahr unter dem 
Thema „Lebensmittelverschwendung“ 
stand. Wie aber passt ein Vortrag über 
„Tier-Ethik und Fleischkonsum“ in diese 
Reihe? Aktuell hungern etwa 850 Millionen 
Menschen weltweit. Gleichzeitig leisten wir 
uns den Luxus, etwa die Hälfte der globa-
len Getreideernte und rund 80 Prozent der 
Sojabohnen an Tiere zu verfüttern. Eine 
riesige Verschwendung, denn es gehen 
zwischen 70 und 90 Prozent der in den 
Futtermitteln enthaltenen Nahrungskalo-

rien durch den Umweg über das Tier ver-
loren. In der industriellen Landwirtschaft 
ist das Hauptziel die Reduzierung der Pro-
duktionskosten für die Ware Fleisch das 
Hauptziel – Tiere sind zur Ware geworden. 
Kaum ein Gemeindefest, Weihnachts-
markt, Nachbarschaftsfest kommt heute 
ohne das obligatorische „Grillgut“ aus. 
Wichtig ist es, sich mit der Herkunft des 
Fleisches und der eigenen Verantwortung 
dabei auseinanderzusetzen.
Wie sehr wir Menschen uns in unserem 
Verhältnis zum Tier von der (christlichen) 
Ethik entfernt haben, verdeutlichten die 
Referentinnen Marion Quast-Behn und 
Renate Reiners eindrücklich an Hand von 
Zitaten aus Altem und Neuem Testament: 
Darin wurden Tiere als dem Menschen 
gleichwertige, zu schützende und zu behü-
tende Wesen angesehen. Die Bibel betont 

die Verantwortung des 
Menschen gegenüber der 
Schöpfung. Erst mit dem 
17. Jahrhundert setzte sich 
die Auslegung der Schöp-
fungsgeschichte („sich die 
Erde untertan machen“) 
als menschenzentrier-
te willkürliche Herrschaft 
über die Natur durch. 

Wir wünschen schöne 
Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr!
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Neues von der Gruppe „Quelle im Wandel“ 

‹ Der lebendige Adventskalends- 
kalender öffnet in Quelle zum dritten Mal 
seine Türen und lädt jeweils um 18 Uhr 
ein, für eine halbe Stunde innezuhalten 
und einander in der näheren oder weite-
ren Nachbarschaft zu begegnen. Warm 
anziehen und eine Tasse mitbringen!

Die Treffpunkte sind: 
09.12. Blumen Polz, Carl Severing-Str. 73 
10.12. Deppe – Frank, Rappenweg 35,
11.12. Ledwa, Carl Severing-Str. 99
12.12. Oppenhäuser, Hohe Breede 5
13.12. Dürrbeck, Waldquellenweg 2
15.12. Collet, Wiener Str. 18
16.12. Kob.-Schmidt, Am Freibad 21
17.12. Schwartzkopff, Genfer Str. 11
18.12. Höfner, Niederbreede 34 
19.12. Grages, Auf dem Hellweg 11
21.12. Blitz, Rembrandtstr. 16
22.12. Pflegezentrum, Galoppweg 3

Der „Verschenkemarkt“ 
am 15. Oktober ist wieder 
gut angenommen worden. 
Viele Besucher haben sich 
darüber gefreut, dass sie 
gut Erhaltenes verschen-
ken konnten – Fernsehge-
räte, Geschirr, Kleidung,  
Bücher und Spielsachen; 
aber auch, dass es schö-
ne Sachen zum Mitnehmen 
gab. Die übrig gebliebene 
Winterbekleidung wird in den Nord-Irak 
geschickt. 
Alle Beteiligten erlebten den Verschenke-
markt als eine ganz tolle, lebendige und 
sinnvolle Aktion. 

Dieser Abend mit seinem 
hochaktuellen Thema hätte 
mehr Besucher verdient.

Auch das Buffet wurde mit vielen Ku-
chen und Suppen bestückt, und es wurde 
reichlich gespendet. Die Gruppe „Quelle 
im Wandel“ bedankt sich bei allen fleißi-
gen Helfern.

Tag und Nacht 
erreichbar

Telefon 0521.417110

Timo Vemmer 
Bestattungsfachkraft

Kerstin Vemmer
Bestattermeisterin

Thomas Vemmer 
Bestattermeister

Marvin Vemmer 
Auszubildender

Vemmer-Bestattungen
Sauerlandstraße 12
33647 Bielefeld
Telefon 0521.417110

info@vemmer-bestattungen.de
www.vemmer-bestattungen.de
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Riesengroße Resonanz auf die Aktion 
„Mein Herz schlägt für Quelle“: 320 Herzen 
sind gemalt, gebastelt und fotografiert wor-
den und bei den Initiatoren Stefan Land-
mann und Christopher Wind eingegangen. 
Beide sind überzeugt, dass sie viele Men-
schen erreicht haben. „Wir möchten uns 
hier noch mal ganz herzlich bei allen be-
danken, die mitgemacht haben“, freut sich 
Immobilienfachmann Landmann. „Vor al-

lem aber sagen wir den zahlreichen Queller 
Geschäftsleuten ein dickes Dankeschön“, 
ergänzt Werbeprofi Wind. Denn ohne den 
Einsatz der Menschen am Ort, vom kleinen 
Friseursalon bis zur Großbäckerei, wäre 
die schöne Aktion  nicht so schnell be-
kannt gewesen. 
Aus den kleinen bunten Herzen ist jetzt ein 
90 x 90 cm großes Kunstwerk geworden, 
das am 14. Dezember um 16:00 Uhr auf 

Über 300 Queller verschenken ihr Herz!                                                                                 Versteigerung auf dem Queller Weihnachtsmarkt
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 Vom 20. November an vor der Versteigerung in 
den Geschäftsräumen von Immobilien Land-
mann, Carl-Severing-Straße 163, zu bewundern: 
das Original-Kunstwerk „Mein Herz schlägt für 
Quelle!“

 

Die In-
itiatoren 
Stefan Land-
mann und Chris-
topher Wind sagen 
„Danke!“ allen, die mitgemacht haben.

dem Queller Weihnachtsmarkt höchstbie-
tend versteigert wird. „Ein Gebot im drei-
stelligen Bereich liegt bereits vor“, freut 
sich Stefan Landmann über das Interes-
se, „aber da geht noch was!“. Der Erlös 
kommt der Grundschule Quelle zugute, 
um damit die Kleinsten im sozialen Um-
gang zu fördern. Wer bei der Versteigerung 
nicht dabeisein kann, kann bis zum Vortag 
sein Gebot bei Immobilien Landmann per-

sönlich abgeben. Beide Initiatoren hoffen, 
dass ihre Initiative erst der Anfang von 
vielen weiteren schönen Aktionen für die 
Menschen in Quelle sein wird.
Kaufangebote bitte bis zum 13.12.2014  
direkt an Stefan Landmann, Tel. 05 21-39 
32 29 44 übermitteln. 
Eine Initiative von Immobilien Land-
mann, www.immobilien-landmann.de und 
Christopher’s Ihr Werbepartner, www.
christophers-design.de 

Über 300 Queller verschenken ihr Herz!                                                                                 Versteigerung auf dem Queller Weihnachtsmarkt
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Die Queller Handwerker – Kompetenz in Ihrer Nähe

Gas- und Ölheizungen       Wartung

Klempnerei       Installationen

Wärmepumpen-Anlagen

Badplanung       Solar-Anlagen

Kupferheide 15  • Tel. (05 21) 4 58 10
Notdienst (01 71) 9 97 78 25

Smode_1303_klein  19.02.13  13:37  Seite 1

Viele Referenzen auf : www.leiss-metallbau.de

Osnabrücker Str. 75
33649 Bielefeld
Tel. 0521 450131
Fax 0521 451774

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige.pdf   17.03.2010   12:44:29 Uhr

Queller Straße 152
Telefon (05 21) 44 28 07

Ihr zuverlässiger Partner –
Fachkraft für Wärmedämmtechnik

Lagerquist_1303_klein  16.02.13  19:11  Seite 1

Die Queller Handwerker sind immer für Sie da!

•

Herzlich willkommen auf dem Queller Weihnachtsmarkt!
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Die Queller Handwerker sind immer für Sie da!

Kompetenz in Ihrer Nähe

Die Queller Handwerker**

* Die Queller Handwerker sind immer für Sie da!* Die Queller Handwerker sind immer für Sie da!

Vom 14. bis zum 16. Dezember drehen sich
auf dem Queller Weihnachtsmarkt wieder
die Glücksräder der Queller Handwerker.
Der Erlös geht auch in diesem Jahr an die
Luca-Dethlefsen-Hilfe e. V. 
Mitarbeiter dieses Bielefelder Vereins 
begleiten schwerst- und chronisch kranke,
insbesondere krebskranke Kinder und ihre
Familien auf der Station für Pädiatrische
Onkologie im Zentrum für Frauen und 
Kinder des Ev. Krankenhauses Bielefeld in
Bethel. Ihre Arbeit ist eingebunden in die
regelmäßige Zusammenarbeit mit dem
Fachteam der Station. Schwerpunkte sind: 

• Beratung und Begleitung der Familien,
deren Kind mit einer Krebserkrankung 
stationär behandelt wird

• Gesprächsangebote und psychologische
Unterstützung für das erkrankte Kind

• Krisenintervention als Unterstützung für
Eltern und Kind in akuten Belas tungs -
 situa tio nen

• Begleitung der Familie in ihrer Trauerarbeit,
wenn ein Kind stirbt

• Supervision als fachliche Beratung der 
Stationsmitarbeiter bei der Bewältigung
ihrer schwierigen Arbeit

Herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt!

Sie drehen am Glücksrad – wir helfen!
Reinerlös für schwerkranke Bielefelder Kinder

22

Jens Niehoff, Lars Jauer, Christian Krebs, Bernd Spähn, Holger Rathmann, Holger Kleen, Hans Lagerquist und Thorsten Arning

QB1212_korr  05.12.12  09:55  Seite 22

Vom 13. bis zum 15. Dezember dre-
hen sich auf dem Queller Weihnachts-
markt wieder die Glücksräder der 
„Queller Handwerker“. Der Erlös geht 
auch in diesem Jahr an die Luca-Deth-
lefsen-Hilfe e. V. 

Mitarbeiter dieses Bielefelder Ver-
eins begleiten schwerst- und chro-
nisch kranke, insbesondere krebskran-
ke Kinder und ihre Familien auf der 
Station für Pädiatrische Onkologie im 

Zentrum für Frauen und Kinder des 
Ev. Krankenhauses Bielefeld in Bethel. 
Ihre Arbeit ist eingebunden in die re-
gelmäßige Zusammenarbeit mit dem 
Fachteam der Station. Schwerpunk-
te sind u. a. die Beratung und Be-
gleitung der Familien, deren Kind mit 
einer Krebserkrankung stationär be-
handelt wird, Gesprächsangebote und 
psychologische Unterstützung, Krisen-
intervention sowie fachliche Beratung 
der Stationsmitarbeiter.

Die Queller Handwerker Jens Niehoff, Bernd Spähn, Thorsten Arning, Hans Lagerquist, Holger Kleen, Holger Rath-
mann und Peter Leiss freuen sich mit Ute Heiler von der Luca-Dethlefsen-Hilfe auf viele Besucher am Glücksrad 
auf dem Queller Weihnachtsmarkt.

Herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt!
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Die Queller Handwerker Jens Niehoff, Bernd Spähn, Thorsten Arning, Hans Lagerquist, Holger Kleen, 
Holger Rathmann und Peter Leiss freuen sich mit Ute Heiler von der Luca-Dethlefsen-Hilfe auf viele 
Besucher am Glücksrad auf dem Queller Weihnachtsmarkt.

Wir haben ein neues Mitglied in unserer 
Gemeinschaft.
Immobilien Landmann setzt auf Qualität in der 
Beratung und im Verkauf und möchte dies mit 
den Queller Handwerkern untermauern.
Begrüßen Sie Stefan Landmann auf dem 
Weihnachtsmarkt bei unseren Glücksrädern. Stefan Landmann

Die Queller Handwerker Jens Niehoff, Bernd Spähn, Thorsten Arning, Hans Lagerquist, Holger Kleen, 
Holger Rathmann und Peter Leiss freuen sich mit Ute Heiler von der Luca-Dethlefsen-Hilfe auf viele 
Besucher am Glücksrad auf dem Queller Weihnachtsmarkt.
Holger Rathmann und Peter Leiss freuen sich mit Ute Heiler von der Luca-Dethlefsen-Hilfe auf viele 

Herzlich willkommen auf dem Queller Weihnachtsmarkt!
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Gesundheitszentrum „Heilquelle“ – ein Jahr in neuen Räumen

Vor einem Jahr konnte die 
„Heilquelle“, ursprünglich 
2001 von der Familie De-
cker an der Marienfelder 
Straße 16 gegründet, die 
neuen Praxis-Räume im 
Haus Carl-Severing-Straße 
77 beziehen. Ein Haus mit 
Geschichte: Viele Mitbürger 
können sich an die Fleische-
rei Hanneforth erinnern, de-
ren Verkaufsräume später 
als Pizzeria und Eisdiele ge-
nutzt wurden und im Okto-
ber 2010 als Brandruine ein 
unrühmliches Ende fanden. 
Ab Frühjahr 2013 wurde die Heilquelle von 
neuen Eigentümern übernommen und 
das Gebäude dann mit hohem finanziel-
len Aufwand saniert und zum Gesund-
heitszentrum umgebaut, welches im No-
vember 2013 eröffnet wurde. 
Die fachliche Leitung Nicole Diestelhorst 
und ihr Team: „Unser Ziel ist es‚ ,der Kör-
perspezialist‘ in Quelle zu sein. Hierzu 
gehört insbesondere auch der Wohlfühl-
faktor. Das Konzept der Einrichtung war 
es, unterschiedlichste, gegensätzlich er-
scheinende Stile miteinander zu verbin-
den: Die erste Fitnessbewegung des 20. 
Jahrhunderts, gepaart mit dem Design 
der industriellen Revolution aus dieser 
Zeit und dem heutigen Anspruch an mo-
dernste Technik im Bereich der körperli-

che Stärkung. Dass dieses Wohlfühler-
lebnis bei unseren Kunden sehr gut an-
kommt, wird uns täglich neu bestätigt und 
gibt uns Ansporn, an unserem Konzept 
weiterzuarbeiten. Die Zufriedenheit unse-
rer Kunden ist unser Anspruch!“
In den neuen Räumlichkeiten der „Heil-
quelle“ befindet sich neben zusätzlichen 
Behandlungsräumen für die Physiothe-
rapieabteilung ein großer Kursraum. Hier 
werden Rehasport-Kurse, Yoga-Kurse, 
Beckenboden- und Rückengymnastik-
Kurse und noch vieles mehr angeboten. 
Eine große Investition war der ‚Milon‘-Ge-
sundheitszirkel, ein computergestütztes 
und somit sehr einfach zu handhaben-
des Training für den ganzen Körper, in 
dem viele Kunden täglich für ein besseres 

Wohlbefinden trainieren. 
Die Leiterin dieses Berei-
ches, Karen Schmidt-Seh-
wöster: „Manche möchten 
einfach ihr Fitnessprogramm 
in unserer lockeren Atmo-
sphäre absolvieren, andere 
nutzen die Möglichkeit, ihre 
Gesundheit zu unterstützen 
und kombinieren ihre phy-
siotherapeutische Behand-
lung mit unserer ,aktiven 
Therapie‘ um die Behand-
lungserfolge zu unterstützen 
und zu stabilisieren.“ 
Das Gesundheitszentrum 
bietet außerdem Physiothe-
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UNSERE X-MAS ANGEBOTE
GUTSCHEINE ZUM VERSCHENKEN ODER EINFACH SELBERBEHALTEN.

Carl-Severing-Str. 77
33649 Bielefeld 

t 0521  400 27 50
w www.heil-quelle.de

Alle Angebote sind gültig bis 
zum 31.12.2014. 

Das milon-Test-Angebot kann 
nur einmal genutzt werden.

3 x FANGO &
MASSAGE

40 Minuten, nur

65 €
statt 78 €

WOHLFÜHL-
MASSAGE

45 Minuten, nur

39 €
statt 45 €

TESTEN
1 Monat, nur

59 €
statt 68,90 €

Anz_Heilq_130x92,5mm.indd   1 18.11.14   10:21

Gesundheitszentrum „Heilquelle“ – ein Jahr in neuen Räumen

rapie/Krankengymnastik, 
medizinische Massagen, 
Wärmeanwendungen, ma-
nuelle Therapie, manuelle 
Lymphdrainage, u.v. m. an. 
Wer lieber Wellnessangebo-
te nutzen möchte, kann bei 
einer Hot-Stone- oder Wohl-
fühlmassage entspannen. Im 
Team der „Heilquelle“ sind 
sieben Physiotherapeuten, 
ein Masseur und Lymphdrai-
nagetherapeut, eine Gesundheitspädago-
gin sowie ein Sport- und Fitnesskaufmann 
tätig; vier freundliche Damen im Bereich 
Empfang/Verwaltung ermöglichen Öff-

nungszeiten von 07:00 bis 21:00 Uhr.  
Informationen gibt es auch im Internet un-
ter www.heil-quelle.de und Telefon 0521-
4002750.                                               (lü.)
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Tag der ganzheitlichen Heilung

Das Leben Martin Luthers

Auch in diesem Jahr wurde in 
der Johanneskirche wieder in 

ökumenischer Absicht der Gottesdienst 
zum Reformationstag mit einer Spielszene 
aus dem Leben des Mönches und Refor-
mators Martin Luther gefeiert. 
Die Spielszene führte in das Jahr 1525. 
Luther (in der Mönchskutte gespielt von 
Matthias Dreier, in weltlicher Kleidung ge-
spielt von Carsten Ledwa) blickt zurück 
auf seinen Weg ins Kloster sowie auf seine 
20-jährige Klosterzeit. 
Obwohl er selbst lange Zeit von der  Ehe 
nichts wissen wollte, anderen aber dazu 
riet, zog er seine Mönchskutte schließ-
lich aus. Er heiratete die aus ihrem Klos-
ter entflohene Nonne Katharine von Bora 
und erzählte in seiner „Laudatio“ auf seine 

Carsten Ledwa geht in den Ruhestand

Frau, dass und wie er sie von Herzen lieb 
gewann und sich zusehends am Ehestand 
erfreute. 
Der Gottesdienst war sehr gut besucht 
und setzte die Tradition fort, in jedem Jahr 
wichtige Szenen aus dem Leben Martin 
Luthers in Szene zu setzen.

Breedenviertel – Leserbeitrag –

Glück und Geduld brau-
chen die Bewohner des 
Breedenviertels, um aus 
der Siekbreede auf die Os-
nabrücker Straße zu kom-
men. Noch gefährlicher 
ist es hier für Fußgänger 
und Radfahrer, die Bun-
desstraße zu überqueren. 
Dazu schreibt Christiane 
Griemert aus der Breeden-
straße: „Wie lange müs-
sen wir, die Betroffenen, 
diesen unerträglichen Zu-
stand noch hinnehmen? 
Wir sollten eine Interessen-
gemeinschaft bilden!“ Die 
Fertigstellung der A 33 ver-
zögere sich Jahr um Jahr. 
Es gebe Ampelanlagen an 
der Azaleenstraße und Am 
langen Grund. Zuschriften 
bitte an die Redaktion un-
ter quellerblatt@gmx.de.

Gefährliche  Ausfahrt aus der  
Siekbreede auf die Osnabrücker Straße
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Tag der ganzheitlichen Heilung

Am Samstag, dem 31. Januar 2015, bietet 
die „Heilpraxis für Körper, Geist & Seele,  
Mediale, spirituelle & seelische Be-
gleitung“ von Melanie 
Striewe an der Friedrich- 
Wilhelms-Bleiche 8 wieder 
einen kostenfreien Termin 
zum „Reinschnuppern“ an. 
Von 10:00 bis 11:00 Uhr wird 
das Thema Trauerbeglei-
tung, von 11:00 bis 12:00 
Uhr die Seelen- und Visions- 
reise sowie von 12:00 bis 
15:00 Uhr die Aufstellung 
„Komm in Kontakt mit Deiner 
Seele!“ vorgestellt. Weitere 
Termine sind am 28.02.2015, 
22.03.2015, 18.04.2015 und 

Wir wünschen unseren Fahrschülern und ihren Familien
eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr

Braker Str. 98 • 33729 Bielefeld
Carl-Severing-Str. 79 • 33649 Bielefeld
Tel. 0521-45 27 74 • 0172-5 24 84 87

www.fahrschule-stolte.de

Stolte_1412  13.11.14  14:28  Seite 1

Carsten Ledwa geht in den Ruhestand

In der Johannesgemeinde 
endet  eine Ära: Nach mehr 

als einem Vierteljahrhundert in Quelle-
Brock wird Pfarrer Carsten Ledwa am  
1. Juni 2015 in den Vorruhestand gehen. 
Seine Pfarrstelle wird wieder besetzt, aber 
angesichts sinkender Mitgliederzahlen 
nicht mehr zu 100 Prozent. 
Damit ergibt sich innerhalb von sechs 
Jahren – im Mai 2009 ging Almuth Gsän-
ger in den Vorruhestand, ihre Pfarrstelle 
wurde aufgehoben – eine zweite Verän-
derung der Pfarrstellensituation in der  
Kirchengemeinde. Nach den Gesetzen 
der Evangelischen Kirche von West- 

falen kann das 
Presbyterium 
der Johannes- 
g e m e i n d e 
sechs Monate 
vor dem be-
sagten 1. Juni 
2015 beginnen, 
die notwendi-
gen Schritte 
zur Wiederbe-
setzung der Pfarrstelle von Carsten Ledwa 
einzuleiten. 
Das Presbyterium hat dafür bereits eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Erdarbeiten im neuen Baugebiet Alleestraße Teil C

17.05.2015. Informationen gibt es auch 
unter www.herzenswuensche-finden.de.
❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤
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Jubiläumskonzert: 60 Jahre Queller Männerchor

Am 26. Oktober feierte der Queller Män-
nerchor unter der Leitung von Günter Pleit-
ner in der Aula der Brackweder Realschule 
sein 60-jähriges Jubiläum, unterstützt vom 
Männerchor aus Amshausen und seiner 
Rhythmusgruppe sowie Olga Teske am 
Klavier. Ergänzt durch zwei Solo-Einlagen 
des Volksmusikstars Géraldine Olivier, der 
quirligen und gut gelaunten Schweizer 
Sängerin, gelang eine großartige Darbie-
tung des Chorgesanges.
Die 450 Zuhörer des Konzertes zeigten 
sich begeistert und dankten nicht nur dem 
Jubiläumschor, sondern auch dem Ams-
hausener Männerchor, der in Verbindung 
mit der eigenen Rhythmusgruppe gesun-
gen hat. Géraldine Olivier glänzte in ihren 
beiden Auftritten mit bekannten Liedern. 
Sie holte sich aus beiden Männerchören 
jeweils einen Partner heraus, mit dem sie 
kokettierend ihre Hits vortrug, und verbrei-

tete dabei viel gute Laune 
und Stimmung zur großen 
Freude der Zuhörer. 
Günter Pleitner als Gesamt-
leiter des Konzertes hatte 
alles gut im Griff, die Ein-
sätze kamen präzise, jedes 
Lied wurde mit Wohlklang 
vorgetragen. 
Zwei Gründungsmitglieder 
des Chores, Kurt Mergelkuhl 
und Günter Jakob, wurden 
besonders geehrt, zumal 
Günter Jacob und seine Frau 

Margit den 52. Hochzeitstag feierten.
Gemeinsam sangen beide Chöre mit der 
Solistin das Lied „Habt Dank, Ihr Freunde“, 
womit das Konzert ein anspruchsvolles 
Ende fand.                                                     (KHS)

Géraldine Olivier und Günter Jakob

Das Trio „Köprü“

Jürgen Tubbesing gratuliert Kurt Mergelkuhl
28
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Es ist ein dunkler Freitagabend im Novem-
ber. Vor der historischen Wäschefabrik in 
Bielefeld an der Viktoriastraße bildet sich  
eine Menschenschlange. Die Organisatoren 
sind ratlos. Mit einem so großen Andrang für 
diese Veranstaltung hatten sie nicht gerech-
net. Aus feuerschutzrechtlichen Gründen 
ist der kleine Kultursalon nur für 50 Perso-
nen zugelassen. Dies ist die Beschreibung 
für die schöne Direktorenwohnung in der 
Villa dieses Industriemuseums. Also muss-
ten einige Besucher wieder enttäuscht den 
Heimweg antreten.
Was war der Anlass? Das Trio „Köprü“ hat-
te sich mit seinem Programm „Türkischer 
Tango“ angesagt. Mit dem Tango verbinden 
wir Argentinien und Buenos Aires. Dass 
es seit 1917 auch in der Türkei Tangomu-
sik und Tango-Tanz gibt, ist vielen von uns 
neu. Zunächst fassten die neuen Rhythmen 
in nicht-muslimischen Kreisen Fuß, später 
fanden sie Anhänger in allen Schichten. 
Der prominenteste Tango-Liebhaber war 
Mustafa Kemal Atatürk, für den sogar  
eigens Tango-Musik komponiert wurde. 
Warum erwähnen wir diese Veranstaltung 
im Queller Blatt? Zwei der Musiker woh-
nen in Quelle bzw. in unserem Nachbarbe-
zirk Brock. Dr. Taner Bayyurt ist Mediziner 
und  Sänger des Trios. Er ist 1943 in Trab-
zon am Schwarzen Meer geboren (wie er 
selbst sagte: das Ostfriesland der Türkei) 
und in Istanbul aufgewachsen. Er will uns 
mit seinem Gesang den weltoffenen Geist 
dieser Stadt nahebringen. Bayyurt ist Tür-
ke, aber zugleich hat er viel Deutsches und 
sieht sich als Europäer. Georg Krieger ist 
der Mann am Klavier. Geboren in Bamberg, 

Das Trio „Köprü“

lebt er schon seit vielen Jahren in Brock. Er 
war Musikpädagoge am Bielefelder Ober-
stufenkolleg und befasste sich in seinem 
Unterricht sehr viel mit außereuropäischer 
Musik. Viele Lieder dieses Konzertes wur-
den von ihm arrangiert. Das Trio komplet-
tiert der Bielefelder Musikpädagoge und 
Dozent am Oberstufenkolleg, Wolf Isensee, 
als Violaspieler.
Zu den vielen Auftritten der Gruppe Köprü 
(Türkisch für Brücke) gehören Konzerte in 
ganz Deutschland. Und sogar in Nikosia 
auf Zypern hat ein Gastspiel stattgefunden. 
In Bielefeld war das Trio in der Oetkerhal-
le und in der Brackweder Bartholomäus- 
kirche zu hören und zu sehen. Das Pro-
gramm hat bei den Zuhörern einen nach-
haltigen Eindruck hinterlassen. Einmal der 
kräftige Gesang von Taner Bayyurt, der uns 
mit seiner einfühlsamen Musikalität Eindrü-
cke in die türkische Musik gibt, dann Georg 
Krieger mit seinen großartigen Arrange-
ments und seinem gefühlvollen Klavierspiel 
dazu das schöne begleitende Violaspiel von 
Wolf Isensee. Wir sollten den Künstlern aus 
Quelle/Brock einmal die Möglichkeit geben, 
vor Ort ihre Musik zu präsentieren. Vielleicht 
ergibt es sich mal in nächster Zeit.         (Lei.)

Inh. Andrea FreibergPOLZ

exklusive moderne floristik
carl-severing-straße 73 • 33649 bielefeld

tel 0521 45 04 97 • fax 0521 944 19 86

öffnungszeiten

mo – fr: 8:30 – 18:00  sa: 8:30 – 13:00  so: 10:00 – 12:00

Polz_1303  23.02.13  12:23  Seite 1

Lotto-Toto
Graichen
Einfach mehr ...

Öffnungszeiten
Mo - Fr 6:00 - 19:00 Uhr
Sa 7:00 - 18:00 Uhr
So 9:00 - 12:00 Uhr

Andrea Graichen
Carl-Severing-Str. 83 • 33649 Bielefeld

Tel. 0521-451323

Lotto-Toto_Graichen  14.01.14  16:27  Seite 1
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 „Wellness in Quelle“ in neuen RäumenDreifaches Helau im Hotel Büscher auf das neue Prinzenpaar 

Auch in Brackwede hat die „Fünfte närri-
sche Jahreszeit“ begonnen.
Mike Zeitvogel und seine Frau Nicole 
Rüter-Zeitvogel aus der Windfl öte sind 
das neue Prinzenpaar des Karnevalverein 
BKV-Brackwede von 1949 e. V.
Am 8.11.2014 erlebten mehr als 100 Gäste 
die feierliche tolle Prinzenpaar-Proklama-
tion im Hotel Büscher in Quelle. Das neue 
Prinzenpaar ist karnevalistisch bereits 
vorbelastet. 
Die 42-jährige Nicole Rüter-Zeitvogel ist 
bereits durch die Eltern dem Brackweder 
Karnevalverein verbunden, denn sie stand 

mit Ihrem Vater Gerd Rüter viele Jahre 
als Pit und Pat auf unseren Prunksitzun-
gen auf der Bühne. Ihr Mann, Mike Zeit-
vogel (42) ist ebenfalls närrisch infi ziert. 
Er hat drei Jahre als 1. Vorsitzender den 
Karnevalverein Windfl öte geleitet und die 
einzigen Bielefelder Karnevalsumzüge 
organisiert.
Es folgte zu Ehren des scheidenen Prin-
zenpaares Christine und Rudi Röber der 
Gardetanz der Prinzengarde. Die „Kron-
juwelen“, bestehend aus ehemaligen 
Prinzessinnen und Prinzen brachten den 
Brackweder Karnevalschlager „Karneval 
in Brackwede“ und weitere fl otte Lieder 
zum Besten. Nach der Schlacht am kalt/
warmen Büffet sorgten Rudi Harazim als 
„Trude Herr“ mit dem bekannten Schlager 
„Ich will keine Schokolade“ und andere 
närrischen Liedern für kurzweilige Unter-
haltung. Gut gelungen mit viel Spaß sorgte 
eine „Rentnergruppe“ für Furore. Das Le-
ben im Altenheim in allen Einzelheiten wur-
de anschaulich dargestellt. Besonders die 
„Sparmaßnahmen“ wurden von den „Rent-
nern“ aufs Korn genommen. Ein Sketch 
der Extraklasse unter dem Kommando von 
Oberschwester Steffi  Strothmann.
Nach den Vorführungen eröffneten das 
alte und das neue Prinzenpaar den Tanz. 
Ein rundum gelungener Karnevaleinstieg 
in die neue Session 2014/15, an dem auch 
zahlreiche Ehrengäste teilnahmen.

Von links: Gerhard Klocke (Präsident des BKV), Christine Röber (Ex-Prinzessin), Mike Zeitvogel (Mike 
I.), Nicole Rüter-Zeitvogel (Nicole I.), Rudi Röber (Ex-Prinz) und Gila Lehrmann (Vize-Präsidentin) 
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 „Wellness in Quelle“ in neuen Räumen

Täglich frische

BiO-Lebensmittel!

Tel. 0521 / 9 46 76 00
Alleestraße 3 · Bielefeld-Quelle

Hofladen
Biohof Bobbert

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr  9 - 19 Uhr

Sa         9 - 14 Uhr

Annette Knapp
Frisörmeisterin 
für SIE und IHN

     

Telefon 0521 450221
Osnabrücker Str. 73 • 33649 Bielefeld

Knapp_1404_rot  15.03.14  17:49  Seite 1

Gesegnete Festtage und
ein gesundes neus Jahr 2015!

Zum 1.  November hat Josefi na Caro ihre Fußpfl ege-Praxis 
„Wellness in Quelle“ von der Carl-Severing-Straße 118 
zur Carl-Severing-Straße 171 verlegt. Das ist das Haus 
neben der Grundschule, in dem sich vor vielen Jahren das 
Lebensmittelgeschäft von Karl Franke befand. 
Nicht zu übersehen sind 
der gelbe Post-Briefkasten 
vor der Tür sowie die große 
Werbetafel im Schaufenster 
nebenan, das einmal zum 
Haushaltswarengeschäft 
Diestelkamp gehörte. 

Getränke Center Senne
bietet Lieferservice

von 15 – 19 Uhr nach Absprache

☎ 05 21 - 40 39 27

33649 Bielefeld (Quelle) • Kupferheide 20

Telefon 0521 450690  •  Fax 0521 452565
Notdienst  0172  5212114

Für Ihren Strom haben wir den richtigen Draht!

Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2015

      

    
   
   
   
 

Becker
Elektroanlagen

3      
   

 

G
m

bH

Seit über 40 Jahren von Quelle in die Welt! 

Becker_1412  25.11.14  15:17  Seite 1

Jeden Dienstagnachmittag im

Tel. 0521 451542

Te
rm

in
e:

Einlagen

Orthopädische

Hellweg_Ortho_1305  25.04.13  13:27  Seite 1

Queller 
Weihnachtsmarkt 

am 3. Advent
an der Johanneskirche!
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Ausstellung auf dem Weihnachtsmarkt30. Winterreise der Queller Gemeinschaft 

Seit 1986 fahren Reiselustige in Anlehnung an die Queller Gemeinschaft 
im Januar für eine Woche in die Berge – nach Oberbayern, Österreich 
und Südtirol/Italien. Anfangs wurden die Fahrten durch das Queller Blatt 
organisiert. Organisatoren und Reiseleiter späterer Fahrten waren Hans-
Rudolf Holtkamp, es folgten Bernd Hellweg mit Egon Leimkuhl und schließlich Rolf 
Baumotte. Aktuell organisiert Uwe Jauer, Ehrenvorsitzender der Queller Gemeinschaft, 
diese beliebten Winterreisen. Im Januar 2015 fi ndet die 30. Fahrt statt, also eine Jubilä-
umsfahrt. Sie führt nach Ruhpolding (Oberbayern) in den Chiemgau und ein exklusives 
Hotel. Uwe Jauer hat sich ein Rahmenprogramm ausgedacht, das nicht nur viel Be-
wegung, Almbesuche und eine Hüttengaudi, sondern auch eine kleine Jubiläumsgala 
enthält. In der Februar-Ausgabe wird ein Rückblick zu lesen sein.

Das Queller Blatt sagt schon jetzt –  Herzlichen Glückwunsch!
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 Frische & Qualität 
in der Nachbarschaft

· Heißer Hirsch Bio-Glühwein  
· Obsthof Otte Äpfel
· Lammerschmidt Wurstspezialitäten
· Weingut Lorenz Urschrei Bio-Wein
· Löbke Hausmachereintöpfe
· Sagel Wurstkonserven
· Gut Wilhelmsdorf Bio-Kartoffeln
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Andrea Szelinski, die seit 14 Jahren in 
Quelle lebt, bietet die einzige mehrjährige 
berufsbegleitende Ausbildung zum Kine-
siologen im Kreis Gütersloh und in der Um-
gebung an. Die Inhalte der Ausbildung sind 
der sogenannten Begleitenden Kinesio-
logie zugeordnet. Potenzielle Teilnehmer 
sind Menschen, die sich als Kinesiologen 
oder Psychologische Berater eine Existenz 
aufbauen möchten und Hauptamtliche aus 

Neuer Ausbildungsdurchgang in Kinesiologie startet im Januar 2015

dem Gesundheits- und Sozialbereich. Zwei 
Jahre lang fi nden jeweils einmal monatlich 
samstags und sonntags ganztägige Semi-
nare statt, die neben kinesiologischen Me-
thoden auch Beratungs- und Coaching-
Methoden zum Inhalt haben. Diese werden 
noch ergänzt durch praktische Übungen 
und Supervisionen. 
Nähere Informationen gern unter www.
sinn-lichkeit.de oder unter 05241-1792883.

Großer Weihnachtsbaum-Verkauf
ab 12. Dezember (auch sonntags)

auf dem Hof Henke, Ummelner Str. 59
Bielefeld-Ummeln

Rotfichten
Edeltannen 

Nordmanntannen
in Premium-Qualität

Nordmanntannen auch zum Selberschlagen
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Ausstellung auf dem Weihnachtsmarkt

Im Obergeschoss des Johannes-Gemeinde-
hauses zeigt der Heimat- und Geschichts-

verein Quelle wieder Wissenswertes zur Queller 
Geschichte. 
In einer Ausstellung werden in diesem Jahr Vergröße-
rungen von Zeitungsausschnitten mit interessanten 
Presseartikeln zu Queller Ereignissen zu sehen sein. 
Zu bewundern, aber auch zu erwerben sind wieder die 
schönen Bildpostkarten aus Elkes Fotostube.
Auch das neue Faltblatt des Vereins mit Informationen 
zu den Veranstaltungen im Jahr 2014 liegt vor und ist 
in vielen Queller Geschäften erhältlich. 
Ebenso wird der Queller Kalender 2015 zum Kauf 
angeboten. 
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Wie in jedem Jahr wird der HGV wieder durch den (vielleicht) 
weißen Winterwald nach Olderdissen wandern, und das am Montag, 
dem 29. Dezember 2014. Die Teilnehmer treffen sich bei jedem halb-
wegs brauchbaren Wanderwetter um 13:00 Uhr am Gemeinschaftshaus. 
Sollte der Wald mal wieder wegen Schneelast gesperrt sein oder die 
Wege durch den Wald zu tiefgründig, behalten wir uns eine Absage vor. 
Aber damit rechnen wir nicht, sondern mit Ihrer Teilnahme! Zum Auf-
wärmen für den Rückweg kehren wir im Meierhof Olderdissen ein! 
Anmeldungen bitte bis 21. Dez. bei Jürgen Grimme unter Tel. 05 21-452 5 80 

oder über die Homepage: www.heimatverein-quelle.de
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                                  Fluchtpunkt Bielefeld: viele Antworten und noch mehr Fragen

Wie leben 
Flüchtlinge in Bielefeld? Wie 
kann man ihnen helfen? – 
Um diese und viele andere 
Fragen kreiste die Podiums-
diskussion „Fluchtpunkt 
Bielefeld“ im November im 
Gemeindehaus. 
Geschäftsführer Jürgen 
Beier (rechts im Bild) be-
richtete den mehr als 40 Zu-
hörern, wie die Arbeit in der 
Erstaufnahmestelle an der 
Gütersloher Straße abläuft. 
250 Betten hat das Haus, 
200 weitere kommen durch 
einen Neubau 2015 hinzu. 
„Wir sind an der Belegungs-
grenze“, betonte Beier. Vor 
allem Syrer und Iraker, aber 
auch viele Menschen aus 
Balkan-Staaten und aus 
Südasien leben zurzeit in 
dem Heim – meistens für 
einige Tage, ehe sie auf an-
dere Einrichtungen in NRW 
verteilt werden. Beier beton-
te, dass zwei Sozialarbeiter 
die Flüchtlinge betreuen und 
nur qualifi ziertes und erfah-
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im  ,- Brackwede, Gütersloher Straße 122

Heute gebracht, morgen gemacht!
Ihre schnelle und gute Reinigung 

in Brackwede.
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renes Sicherheitspersonal vor Ort 
ist. Auf die Ereignisse in Burbach 
angesprochen stellte er klar: 
„Ich kann ausschließen, dass so  
etwas bei uns passiert.“  
Gertrud Heinemann berichtete 
aus ihrer Praxis als Flüchtlings-
beraterin beim Deutschen Ro-
ten Kreuz. „In Bielefeld kommen 
täglich 70 bis 150 Flüchtlinge an“, 
verdeutlichte sie die praktischen 
Herausforderungen. Viele Men-
schen seien völlig mittellos, die 
Verständigung bleibe oftmals 
schwierig. Die Unterbringung in 
wechselnden Heimen erschwere eine dau-
erhafte Betreuung. Die Bundesregierung sei 
nicht vorbereitet gewesen, viele Kommunen 
wehrten sich zudem gegen die Einrichtung 
neuer Wohnheime, kritisierte sie. 
Wie kann man den Flüchtlingen vor Ort 
helfen? Viele Ideen kamen auf und werden 
hoffentlich weiterverfolgt. Eine Idee hatte 
die Johannesgemeinde bereits in die Pra-
xis umgesetzt. Einmal pro Woche macht 
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sie Kindern im Wohnheim ein Spielange-
bot. „Dienstags ist bei uns Weihnachten“, 
berichtet Geschäftsführer Beier – und hofft, 
dass die Gemeinde das Angebot noch aus-
bauen kann. 
Wer sich hier engagieren möchte, kann sich 
bei den Presbyterinnen Barbara Leimkuhl, 
Tel. 0521/45 10 20, und Gisela Lipka, Tel. 
0521/946 76 33, informieren. 
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Das Ensem-
ble „Senza 

Nome“ – Tanja Biermann 
(Sopran), Susanne Mewes 
(Sopran) und Peter Kru-
dup von Behren (Bass-
Bariton) – präsentiert am  
7. Dezember ab 17:00 Uhr 
in der Queller Johannes-
kirche mit dem Programm 
„Wir machen uns auf  
den Weg – eine musika-
lische Adventswanderung“ 
mit klassischen Kompo-
sitionen (Schütz, Hän-
del, Mozart), deutschen 
Weihnachtsliedern und in- 

Adventskonzert in der Johanneskirche

Silberne Konfirmation in Quelle gefeiert

ternationalen Songs (Jin-
gle Bells, Winter Wonder-
land, ...).

1989 war für sie ein besonderes Jahr, denn 
in jenem Jahr wurden sie konfirmiert. Ihre 
Silberne Konfirmation haben jetzt 15 Frau-
en und Männer mit einem Gottesdienst in 
der Johanneskirche gefeiert. 
Anschließend saßen die Jubilare mit den 
drei damals aktiven Pfarrern Almut Gsän-

Zum silbernen Konfirmations-Jubiläum waren gekommen: Anne Kathrin Kemper (geb. Redecker),  
Nicole Schulz (geb. Schülke), Petra Dambrowsky, Simone Noltenhans, Bianca Bollweg (geb.  
Siekmann),  Daniela Rückert (geb. Preuß), Maren Twistel, Marion Sielemann (geb. Hansmann), Birgit 
Johannesmann (geb. Ludwig), Julia Sperling (geb. Beckert), Sascha Thorsten Müller, Malte Haus-
mann, Lars Hoffmann, Tobias Miller und Sven Severing mit den Pastoren Almut Gsänger (Mitte), 
Carsten Ledwa (links) und Helmut Schulz (rechts)

ger, Helmut Schulz und 
Carsten Ledwa im Ge-
meindehaus zusammen, um Erinnerungen 
an die Konfirmandenzeit auszutauschen 
und alte Kontakte wieder aufleben zu las-
sen. Die Predigt des Gottesdienstes zum 
Konfirmationsjubiläum hielt Helmut Schulz.

Begleitet werden sie vom 
Kirchenmusiker Ivo Canz 
(Orgel/Klavier).

36

QB_Dez14.indd   36 28.11.14   15:13



K
ir

ch
en

te
rm

in
eNeuapostolische Kirche

Quelle-Steinhagen, Steinhagen, Lange Str. 104
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Offene Kirche: Die Johanneskirche ist täglich  
von 10:00 bis 12:00 Uhr zum Gebet und zur 
Meditation geöffnet. Ab Januar 2015 beginnen alle 
Gottesdienste um 10:30 Uhr. Ausnahmen werden 
im Voraus bekannt gegeben.

Kath. Pfarrei St. Elisabeth 
Brackwede-Quelle
Mackebenstraße 17
33647 Bielefeld
Tel. 584 8270 • Fax: 58482799

Pfarrbüro: Di. bis Fr. 11:00-13:00 Uhr, 
Do. 15:00-17:00 Uhr

Gottesdienste:
Herz Jesu:   keine Vorabendmesse, sonntags 

11:30 Uhr Hl. Messe, freitags 9:00 Uhr
St. Michael:   2. Samstag Vorabendmesse, 

1., 3., 4 Sonntag um 9:30 Uhr

Beichtgelegenheit: nach Vereinbarung.

Ökumenischer Gospelchor „Spirit of Joy“: 
Der Chor übt jeden Mo. um 18:00 Uhr im Pfarrheim 
Herz-Jesu.

Kath. öffentliche Bücherei: 
Sonntags von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 
12:15 Uhr bis 12:45 Uhr im Untergeschoss des 
Gemeindehauses.

Die Johanneskirche im 
Internet:
www.quelle-brock.de
www.facebook.com/
QuelleBrock

 *Fahrdienst ab Gemeindehaus Brock um 9:30 Uhr. 
 Bitte bis freitags 11:00 Uhr im Gemeindebüro verbindlich 
 anmelden. Tel. 45 15 70!

Gottesdienste
Johanneskirche

Johannes-Kirchengemeinde
Quelle-Brock

07.12.14
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent P. Ledwa

12.12.14
Freitag

12:00 Uhr Adventsandacht mit der 
Johannes-Kita

P. Ledwa

12.12.14
Freitag

18:00 Uhr Gottesdienst zu Beginn des 
Queller Weihnachtsmarktes
mit Posaunenchor

P. Dreier

14.12.14
Sonntag

10:00 Uhr Singegottesdienst zum 
3. Advent, mit Taufe, Kirchen-
chor und Flötenkreis*

P. Ledwa

19.12.14
Freitag

10:30 Uhr Adventsgottesdienst der 
Queller Grundschule

P. Dreier

19.12.14
Freitag

14:00 Uhr Adventsandacht mit der 
Johannes-Kita

P. Ledwa

21.12.14
Sonntag

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum 
4. Advent, mit Taufe

P. Dreier

24.12.14
Hl. Abend

14:30 Uhr

16:00 Uhr
17:30 Uhr

19:00 Uhr

Christvesper für die Kleinsten
mit Weihnachtsspiel der
Johannes-Kita
Christvesper mit Flötenkreis
Christvesper mit Posaunen-
chor
Christvesper mit Gospelchor

P. Dreier

P. Dreier
P. Ledwa

P. Ledwa
25.12.14
1. Weihnachtstag

07:00 Uhr Lichtergottesdienst zur Uchte, 
mit Querfl ötenmusik

P. Ledwa

26.12.14
2. Weihnachtstag

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit 
Posauen- und Kirchenchor

P. i. R.
Schulz

28.12.14
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst P. i. R.
Günther

31.12.14
Silvester

17:00 Uhr Altjahresabend, Abendmahls-
gottesdienst mit Posaunen

P. Ledwa

01.01.15
Neujahr

Kein Gottesdienst!!!

04.01.15
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst P. Ledwa

11.01.15
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst, 
anschl. Kirchcafe

P. Dreier

18.01.15
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst P. Dreier

25.01.15
Sonntag

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Ledwa

01.02.15
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst P. Ledwa

Sa. 06.12.14 17:00 Uhr Adventskonzert: 
„Komm, o Heiland aller Welt“ – 
Musik von Gregorianik bis zur 
Moderne. Mit dem gemischten 
Chor, Kinderchor, Orchester, 
kleinem Chor und weiteren 
Mitwirkenden. Eintritt frei.

So. 07.12.14 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 10.12.14 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

So. 14.12.14 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 17.12.14 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

So. 21.12.14 15:30 Uhr Gottesdienst mit anschließender 
Weihnachtsfeier

Do. 25.12.14 10:00 Uhr Gottesdienst zu Weihnachten

Mi. 31.12.14 17:00 Uhr Silvester, 
Jahresabschlußgottesdienst

Do. 01.01.15 11:00 Uhr Gottesdienst zu Neujahr
Übertragungsgottesdienst 
aus Herne, mit Stammapostel 
Jean-Lùc Schneider

So. 04.01.15 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 07.01.15 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

So. 11.01.15 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 14.01.15 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

So. 18.01.15 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 21.01.15 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

So. 25.01.15 09:30 Uhr Vormittags-Gottesdienst, Sonntags- 
und Vorsonntagsschule

Mi. 28.01.15 19:30 Uhr Abend-Gottesdienst

Das monatliche Gemeinde-Infoblatt 
der Johannes-Kirchengemeinde liegt in 
der Rosen-Apotheke, Apotheke im real-
Markt, Johannes-Kita, Buchhandlung 

Co-Libri, Pfl egezentrum Galoppweg, Gemeindehaus 
und Kirche aus.

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch unter www.nak-bielefeld.de
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Alle Jahre wieder – Weihnachtsbäume werden abgeholt
Seit 2010 sorgen Kinder, Eltern, Leh-
rer, Freunde und Förderer der Queller 
Grundschule dafür, dass die ausgedien-
ten Weihnachtsbäume in ganz Quelle 
abgeholt werden. In 2015 fi ndet die be-
liebte „Weihnachtsbaumsammel-Aktion“ 
am Samstag, dem 10. Januar 2015, 
statt. 
Die Queller werden gebeten, am Abholtag 
ihre ausrangierten Bäume bis 9:00 Uhr 
an die Straße zu stellen und vorher allen 
Baumschmuck zu entfernen. Im Laufe 
des Samstagvormittags werden die Weih-
nachtsbäume von den Helfern abgeholt 

und auf dem Parkplatz der Firma DMW 
Schwarze an der Carl-Severing-Straße 
192 zwischengelagert, ehe sie vom Um-
weltbetrieb der Stadt Bielefeld verwertet 
werden. 
Wie gewohnt verbinden die Schüler, 
Eltern, Freunde und Förderer der Grund-
schule Quelle die Aktion mit einer Spen-
densammlung. Der Erlös der Sammlung 
wird eingesetzt, um das Außengelände 
der Queller Grundschule durch neue, zeit-
gemäße Spielgeräte attraktiver zu gestal-
ten und – als diesjähriger Schwerpunkt 
– ein einwöchiges Zirkusprojekt für alle 

Schüler der Grundschule zu 
realisieren. 
Wer möchte an der Aktion 
als Helfer teilnehmen oder 
besitzt einen PKW-Anhän-
ger und/oder einen Trans-
porter mit Pritsche? Interes-
sierte Personen sollten sich 
bis zum 15.12.2014 bei den 
Organisatoren melden. 
Weitere Info, Anmel-
dung und Auskunft gerne 
über die Email-Adresse 
weihnachtsbaum-quelle@
web.de oder telefonisch 
durch Christian Schmidt 
unter 0170-4043941.

Fleißige Weihnachtsbaum- und Spendensammler der Aktion 
im Januar 2014                                         (Foto: Jens Sommerkamp)

Zu guter Letzt

Der Kürbis II.

Unser Kürbis wurde breit und rund
Wog schließlich um die dreißig Pfund
Dabei blieb er gesund und munter
Doch eines Tages musst er runter
Der Hausfrau war die Kunst ganz schnuppe
Sein Inneres kam in die Suppe
So stand er da, ganz ausgehöhlt
Gesamteindruck: ziemlich gequält
Ein Künstler, der ihn leiden sah
Schnitt mit dem Messer hier und da
Und sieh, das Fest Sankt Halloween
Erlebt er (links) als Kürbisqueen
                                                        (brü.)
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Kleinanzeigen
Eine private Kleinanzeige im Queller Blatt kostet 2,50 € (ge-
werbliche Anzeigen lt. Preisliste). Eine telefonische Anzeige-
nannahme ist nicht möglich. Für den Inhalt übernehmen wir 
keine Verantwortung. Senden Sie bitte Ihren Anzeigentext 
+ 2,50 € an: Queller Blatt • Carl-Seve ring-Str. 115 • 33649 
Bielefeld oder: hermann.luemkemann@gmx.de 
(Eine Bankverbindung wird mitgeteilt.)

IMMPULS: Hausverkauf ge-
plant? ,Immpuls‘ enthält wichtige 
Expertentipps zum Immobilien-
verkauf, speziell für Eigentümer. 
Kostenlos anzufordern unter 
www.immpuls-magazin.de.tl
Handarbeitsstübchen Lehnert, 
Ummeln, Buchenstr. 7. 
☎ 3297785.

Computerprobleme? Netz-
werkprobleme? Service an Ort 
u. Stelle! EDV-Preibisch ☎ 05241-
34263 oder 0179-7244408.

Komf. FEWO in Fuhlendorf, 
Nähe Rügen, 2-6 Pers., Was-
serblick, Hafennähe, Garten, 
PKW-Stellpl., Prospekt: ☎ 0521-
450302 oder 0175-2231889. 
www.ferienimhausgudrun.de

Tierbetreuung und 
Gassi-Geh-Service 
mit Herz und Verstand bei Ihnen
vor Ort! Denise Lippek 
☎ 05204-8909734, 
Mobil: 0151 / 419515 25
www.tieragentur-spuersinn.de

Wohnung 60 qm, Dachge-
schoss, 3 Zi. M. Einbauküche, 
Bad, Laminat, Kellerraum und 
einstellpl., Nähe Naturbad zum 
1.2.2015 zu vermieten; ☎ 05205-
950459, Mobil: 0162-6617812.

Englischlehrerin erteilt Nach-
hilfe. Alle Schulformen, alle Klas-
sen. ☎ 05204-888984.

Wohnung, 53 qm, DG, 3 Zimmer, 
Küche mit Einbauk., Bad, Keller-
raum, Nähe Naturbad, sofort oder 
später zu vermieten; ☎ 05205-
950459, Mobil: 0162-6617812.

Angebote der Musikschule 
Do-Re-Mi: Noten lernen ab 4 J., 
Klavier, Keyboard, Flöte, Gitarre 
ab 6 J., Gütersloher Str. 247, 
33649 BI; ☎ 0521-95034268.
WIR SUCHEN: Für berufstäti-
gen Pendler ETW in BI-QUELLE, 
bevorzugt mit ÖPNV-Anbindung. 
Max. 3 Schlafzimmer, gerne mit 
Balkon + zus. Gäste-WC. Infos 
an: ☎ 05204/9252870 oder 
info@afi b-immobilien.de
Wohnung 60 m², Nähe Queller 
Bhf. ab 1. Jan. 2015 zu ver-
mieten: 3 Zi., eingeb. Küche, 
Bad, Keller, 2 Parkplätze vorm 
Haus, 320 € + Nebenkosten; ☎ 
0521-450327.
Abstraktes Gemälde aus den 
USA – Acryl auf Leinwand ca. 
126 x 102 cm mit passendem 
Metallrahmen, signiert mit Lee 
Reynolds, einwandfreier Zu-
stand, ca. 25 J. alt, das richtige 
Gemälde für die moderne Woh-
nung, Festpreis 100 Euro., ☎ 
0521-443164.
Junge, dreiköpfi ge Familie 
sucht Haus oder Wohnung (ab 
100 qm) mit Garten zum Kauf. 
Wir lieben Quelle und möchten 
hier gerne mit unserer kleinen 
Tochter wohnen bleiben. ☎ 
0521-5294855. 
Erfahrener Gymnasiallehrer 
bietet Nachhilfe in Deutsch und 
Geschichte (Inhalte, Methodik, 
Präsentation), sehr gerne Ober- 
und Mittelstufe. Mit Training für 
Klausuren und Klassenarbeiten. 
☎ 0521-4329875.
Alles fürs Haus: Gartenarbeit, 
Gebäudereinigung, Haushalts-
hilfe. ☎ 0521-9729515.

K
le
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ig
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WIR SUCHEN DRINGEND: Für 
junge Familie (3 Pers.) kleines 
EFH zum Kauf im Raum BI-
QUELLE, auch renovierungs-
bedürftig. Min. 3 Schlafzimmer, 
bevorzugt in Schulnähe. Infos 
an: ☎ 05204/9252870 oder in-
fo@afi b-immobilien.de
Wir fahren Sie zum Festpreis!
Mo.-Sa. 10-18 Uhr, nach vorh.
Abspr. auch andere Zeiten!
1 Fahrt innerhalb Quelle = 3 €,
Quelle–BI-Innenstadt = 6 €,
Quelle–Flghf. Paderborn = 55 €.
Jedes andere Ziel auf Anfrage!
☎ 0176-98566797.
Junge Frau sucht Putzstelle im 
Raum Brackwede/Quelle. 
☎ 0176-90257981.
Wir suchen zum 31.03.2015 in 
Quelle oder näherer Umgebung 
eine 21/2 Zi-Whg., ca. 65 qm 
gross, möglichst EG. Wir sind 
zu zweit, Ehepaar/Rentner, und 
freuen uns über Ihren Anruf. 
☎ 0176-645630487.

Die Redaktion des Queller Blattes hält im Januar ihren 
verdienten Winterschlaf. Sie wünscht allen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! 
Das nächste Queller Blatt erscheint im Februar 2015 . 

Wildfleisch
• Rehkeule
• Hirschbraten
• Wildmettwurst

Preise freibleibend 

Hof Niederquelle
Bielefeld-Quelle • Oleanderweg 7

Tel. 0174-4931988 • 05372-972882
niederquelle@aol.com

Verkauf: Sa. von 15:00 – 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Tel. 0172-4054647

Reh-, Hirsch- und 
Wildschwein
Verkauf von 15:00 – 18:00 Uhr 
(oder nach Vereinbarung)

Weihnachtsbäume:
Verkauf am Samstag, 13.12.2014
und ab Freitag, 19.12.2014,
auch am Sonntag
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Freitag, 12. Dezember 2014
17.50 Uhr Einläuten
18.00 Uhr Adventlicher Gottesdienst

mit Posaunenchor zur Eröffnung des 
Weihnachtsmarktes

18.30 Uhr Eröffnung des 
Weihnachtsmarktes
durch den 1. Vorsitzenden der Queller 
Gemeinschaft, Günter Czesna,
mit anschließender Musik vom 
POSAUNENCHOR 

21.00 Uhr Ende

Queller Weihnachtsmarkt 2014

Samstag, 13. Dezember
15.00 Uhr Beginn des 

Weihnachtsmarktes
Kaffee- und Kuchenbüfett
v. Frauen d. Johannes-Kirchengemeinde

15.00 – Mal- und Bastelecke 
18.00 Uhr für Kinder

im Johannes-Gemeindehaus 
Spielen, Basteln, Vorlesen mit den Kinder-
Spielkreisen, der Kita am Park und dem
Johannes-Kindergarten

17.00 Uhr Schülerinnen der Queller 
Musikschule Schöler
musizieren auf der Querflöte

18.15 Uhr Queller Männerchor
21.00 Uhr Ende

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sonntag, 14. Dezember
10.00 Uhr Adventlicher Singgottes-

dienst für Jung und Alt             
in der Johanneskirche mit dem Kirchen-
chor und dem Flötenkreis

14.00 Uhr Beginn des 
Weihnachtsmarktes
Kaffee- und Kuchenbüfett
v. Frauen d. Johannes-Kirchengemeinde

14.00 Uhr In der Kirche: 
Grundschule Quelle·Der Kinderchor singt Weihnachtslieder

Leitung: Frau Meinderink, 
Frau Siedlaczek·Der Blockflötenchor spielt Weihnachts-
lieder mit Unterstützung von Schülern 
der GS Ummeln und der GMS Stein-
hagen; Leitung: Evelyn Schöler

15.00 Uhr TuS-Quelle: »Tanzen mit 
kleinen und großen Kindern«

15.00 – Mal- und Bastelecke 
18.00 Uhr für Kinder

im Johannes-Gemeindehaus 
Spielen, Basteln, Vorlesen mit den Kinder-
Spielkreisen, der Kita am Park und dem
Johannes-Kindergarten

16.00 Uhr Versteigerung: „Mein Herz schlägt 
für Quelle“ – Kunstwerk-Versteigerung 
zugunsten der Queller Grundschule. 
Initiatoren: Immobilien Landmann, 
Christopher’s

16.30 Uhr Der Nikolaus kommt
Er freut sich auf Euch und bringt ein 
Geschenk für alle Kinder mit

18.00 Uhr Große Verlosung 
mit Superpreisen

19.00 Uhr Ende

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt!
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