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Autoszene steht
unter Beobachtung
„Car-Freitag“: Die Polizei kündigt Kontrollen an

beliebten Tunerszene-Treffpunkten an
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In diesem Biergarten ist Musik drin
Schenkenhof: Im neuen Ausflugslokal an der B61 eröffnet in wenigen Wochen die Außengastronomie.

Sie bietet bis zu 600 Plätze und eine Bühne – Plattform für das neue Format „Freitag 20“
Von Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh (imü). „Es gibt
noch welche, die sich treffen,
am „Car-Freitag“. Aber die
Szene der Tuner ist zurückgegangen“, sagt Nikolaj Eisele.
Der Spezialist für professionelles Tuning ist überzeugt,
dass unter anderem die aktuelle Rechtsprechung (Berliner
Urteil wegen Mordes gegen Raser) sowie drakonische Geldbußen, Punkte und Stilllegung von Fahrzeugen maßgebliche Gründe dafür sind.
„Es gibt nur noch wenige
Schrauber, die ihr Auto von
Grund auf umbauen.
Im Vordergrund stehen aktuell Veränderungen wie andere Felgen, damit andere Reifenmaße oder Chip-Tuning.
Also Maßnahmen, die zurückbaubar sind.“ Ein Grund wird
sicherlich sein, dass viele der
ab Werk bestellten Boliden
schlicht Leasing-Autos sind.
Mal für ein Jahr ein dickes
Auto fahren, um sich zu präsentieren und anderen Menschen auf die Nerven zu gehen, scheint ein neuer Schwerpunkt im Leben mancher junger Menschen geworden zu
sein. Zumal die strammen Leasingraten bei einem 25-Jährigen eigentlich nicht mehr viel
Reserve für die Miete lassen
können. Diese – häufig ver-

mutlich noch zu Hause wohnenden – Gefährder haben
Polizei und Kreis am christlichen und stillen Feiertag im
Auge.
„An den bekannten Schwerpunkten wie Tankstelle an der
B61 und in Herzebrock-Clarholz sowie dem Porta Parkplatz nehmen wir Kontrollen
vor“, sagt Polizeisprecherin
Corinna Koptik. „Neu ist auch
der Dreiecks-Platz, nach mehreren Beschwerden durch die
Anwohner.“ Offensiv und
deutlich erkennbar werde die
Polizei gegen lautes Posen und
Musik vorgehen. Allerdings
habe die Szene der klassischen
Tuner nachgelassen, sagt auch
Koptik. „Zudem hat sich ein
Teil in Richtung Bielefeld und
Paderborn verlagert. Es ist uns
auch wichtig zu erklären, dass
wir nicht alle Menschen mit
umgebauten Autos in eine Ecke
drängen wollen. Vielen geht es
wirklich um das Styling. Alles
ist eingetragen oder hat eine
ABE.“ Bei einigen PS-Posern
sieht Nikolaj Eisele ein Restproblem: „Für einige ist der
Reiz da, dann schalten die den
Kopf ab. Eine Art Freiheit. Aber
jedem sind die Konsequenzen
bewusst!“ Wenn dann etwas
passiere, tue es ihnen leid. Doch
dann ist es zu spät.

Neue Hochstämme und
Solitäre für den Stadtpark
¥ Gütersloh (nw). Was durch
den trockenen Sommer im Gütersloher Stadtpark geschädigt
und im Winter gefällt wurde,
konnte jetzt zum Teil ersetzt
werden. So wurden laut der
Stadt Gütersloh am Wall an der
großen Wiese fünf Fichten gepflanzt. Am Dalke-Altarm in
der Nähe des Spielplatzes an
der Dalke steht jetzt eine etwa
acht Meter hohe rotlaubige Buche, am Tennisplatz fand eine
Schlitzblättrige Buche mit
einer Höhe von circa fünf Metern einen neuen Standort.

Am Spielplatz an der Dalke
wurden landschaftliche Gehölze gepflanzt – eine Hainbuche
als Hochstamm und als Solitärgehölze
Kornelkirsche,
Weißdorn und Hartriegel.
„Landschaftliche Gehölze sind
wichtig für die Tierwelt. Die
Blüten und Früchte dienen als
Nahrungsquelle für verschiedene Lebewesen. Durch ihre
frühe Blüte fallen sie in der
Landschaft besonders positiv
auf“, sagt Daniela Toman vom
Fachbereich Grünflächen der
Stadt Gütersloh.

Kindergarten
wird ausgezeichnet
Engagement: Das Erzbistum Paderborn zertifiziert

besondere katholische Kindertageseinrichtungen
¥ Gütersloh (nw). Der Kindergarten Heilige Familie in
Blankenhagen hat vom Erzbistum Paderborn das Zertifikat „Familienpastoraler Ort“
erhalten. Die Auszeichnung
bedeutet, dass in der katholischen Einrichtung die Belange
von Familien einen besonderen Stellenwert haben und dass
es ein umfangreiches familienpastorales Angebot gibt.
Gefeiert wurde die Verleihung in einem Wortgottesdienst, den Pfarrer Elmar
Quante gemeinsam mit Kindern, Eltern und dem Team feierte. „Unser Kindergarten ist
ein ganz besonderer Ort“, sagte der Seelsorger, „ein Ort für
eine Gemeinschaft, die von

Gott getragen wird.“ Mitgebracht hatte er eine Urkunde
und eine Plakette, die am Eingang angebracht werden soll.
Pfarrer Quante: „Ein kleines
Schild, hinter dem viel Arbeit
steckt.“ Eine Arbeit, die sich
aber gelohnt hat, wie Kindergarten-Leiterin Bianca Kleinhans betont: „Für uns war die
Zertifizierung eine gute Gelegenheit, auf das zu schauen,
was wir anbieten, gerade wenn
es um die Unterstützung und
Beratung von Familien geht.“
Mit dem Ziel, die Familien
pastoral zu stärken, zertifiziert
das Erzbistum Paderborn seit
2014 katholische Kindertageseinrichtungen als familienpastorale Orte.

Besonderes Zertifikat: Elmar Quante (l.), Bianca Kleinhans, Gemeindereferentin Julia Maibaum-Laumeier und Mechthild Holz.

¥ Gütersloh. Erst zu „Freitag
18“, und was dann? Gütersloher, die bislang keine Idee hatten, wie sie das Einläuten des
Wochenendes
angenehm
nachklingen lassen, können
demnächst vom Dreiecksplatz
zur B 61 pilgern. Dort, an der
Stadtgrenze zu Bielefeld, wartet eine neue Station auf sie:
„Freitag 20“ im Schenkenhof.
Jeden Freitag, um 20 Uhr
und 20 Abende lang, erklingt
im neuen Biergarten des neuen Ausflugslokals Livemusik.
„Wir sind zuversichtlich, dass
dieses neue Format funktionieren wird“, sagt Lebensmittelunternehmer und Neugastronom Reiner Schenke. Die
Organisation liegt in den Händen des Teams Dreiecksplatz
– so kommt man sich nicht ins
Gehege, sondern ergänzt sich
vielmehr. Ausnahmen nicht
ganz ausgeschlossen, wird der
Schenkenhof ein eigenständiges Programm anbieten; zum
Start der Reihe am 11. Mai tritt
Jay Minor mit der Band Nexus auf. Sie finden eine fertige
Bühne vor.
Dieses Datum markiert zugleich die Eröffnung des Biergartens. Es wird eine bemerkenswerte Anlage. Orientiert
an den alten Plänen um 1930,
belebt sie die Gartenwirtschaft
des Gasthauses Upmann aus
vergangenen Jahrzehnten neu;
jene Wirtschaft, in der die Gütersloher tanzten, Konzerte
hörten, sich vergnügten, unter
Bäumen rasteten, Hochzeiten
und Schützenfeste feierten.
Die Anlage hat viel ihres alten Charmes zurückgewonnen: Die begrünten Lauben,
seinerzeit beliebt bei den Pärchen, der zentrale Rasen, nun
mit Kieselsteinen belegt, der
prägnante Brunnen, nach historischem Vorbild wieder aufgebaut – all das dürfte eher an
den historischen, gestalteten
Park denn an eine platz- und
nutzenoptimierte Ansammlung von Biertischen erinnern. Dass es lauschig wird, die
Besucher das Gefühl einer in
sich stimmigen Anlage gewinnen, dazu trägt die lange, vier
Meter hohe Gabionenwandzur
Bundesstraße bei. Um Holzelemente ergänzt und mit Grün
berankt, zieht sie sich über eine
Länge von 60 Metern die Straße entlang und schirmt die
Gäste von Lärm und dem Anblick von Autos ab.
Bis zu 600 Gäste, so Schenke, werden in dem Biergarten
Platz finden – 70 auf der Terrasse direkt am Schenkenhof,
180 im gekiesten Innenbereich rund um den Brunnen,
250 bis 300 auf den Grasflächen unter den 43 gestutzten,

Darauf ein Bier: Reiner Schenke (v.l.), Betriebsleiter David Dercho, Architekt Andreas Grube und Janik Schenke stoßen im Biergarten vor der Kulisse der alten Berliner Linden schon mal an.
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bald neu austreibenden Linden. „Wir planen den Betrieb
als Ganzjahres-Außengastronomie“, sagt Janik Schenke,
365 Tage im Jahr. Die großen
Schirme taugen als Sonnenschutz, für die kälteren Tage
sind sie mit Wärmelampen versehen. „Im Winter werden wir
bestimmt mal Glühwein servieren“, kündigt Janik Schenke an, auch eine Ski-Party sei
mal drin. Der Schenkenhof
setzt auf seine gute Erreichbarkeit, seine Nähe zu Bielefeld, auf Fahrradausflügler, seinen Parkplatz und seine Abstellfläche für bis zu 200 Räder samt E-Bike-Ladesäulen.
Versorgt werden die Biergartengäste über eine Station

in Selbstbedienung. Ursprünglich als Kiosk geplant, ist sie
zu einem Gebäude stattlicher
Größe von 300 Quadratmetern Nutzfläche gewachsen.
Grillstation, Kühl- und Lagerräume, sanitäre Anlagen, zwei

Statt Leberkäse und
Radi gibt es
westfälische
„Hofbratwurst“
Ausgabetresen – die Schenkes und ihr Architekt Andreas
Grube haben so einiges in dem
knallrot gestrichenen Holzrahmenbau untergebracht. „Die
Farbe ist mutig, aber im Kontrast zur grünen Lärmschutz-

Gestaltet: In Sichtweite des denkmalgeschützten Gebäudes richtet sich
auch der Garten-/Landschaftsbauer Varnholt nach alten Vorgaben.

wand und zum hellen Kiesschotter setzt sie einen guten
Akzent“, sagt Grube.
Geleitet wird die Außengastronomie von dem 25-jährigen David Dercho – er ist von
Anfang an beim Schenkenhof
dabei. Obwohl das Selbstbedienungskonzept
bayerisch
anmutet: Dercho und sein
Team werden nicht etwa Leberkäse und Radi, sondern
westfälische Spezialitäten ausgeben: Regionale Wurst, Burger, Salate, Ofenkartoffeln, Beilagen, Fritten, ferner Milchprodukte, Eierspeisen und einiges mehr. Zu trinken gibt es
Grevensteiner hell, Veltins,
Maisels, verschiedene Biere
einer Craft-Brauereiaus Müns-

ter und natürlich Wein und
Nicht-Alkoholisches. Auf Plastik und Pappe wollen die
Schenkes verzichten.
Damit auch Kinder auf ihre
Kosten kommen, wird für sie
ein aus Sicherheitsgründen
nochmals eingezäunter Naturspielplatz angelegt; die sechs
Geräte, darunter zwei Kletterturmkombinationen,
sprechen verschiedene Altersstufen an, so Janik Schenke.
Noch vor der offiziellen Eröffnung lädt der Schenkenhof
am 1. Mai zum Baustellenfest
mit Grill und Getränkewagen
ein. Alle, die auf „Freitag 20“
gespannt sind, erwartet dann
schon mal ein Vorgeschmack:
Die „Dizzy Dudes“ heizen ein.

Groß und rot: Was zunächst als Kiosk geplant war, ist ein stattliches Gebäude geworden. Es bleibt aber bayerisch, heißt: Selbstbedienung.

„Der Kontakt zum Bürger war neu“
Einblicke: Die Umweltwissenschaftsstudentin Corinna Kiwitt absolviert derzeit

ein Praktikum im Rathaus – vor allem das Thema Umweltschutz liegt ihr am Herzen
¥ Gütersloh (nw). „Mein Ziel
ist es, durch das PraktikumEinblicke in Arbeitsbereiche zu bekommen – und in dieser Hinsicht ist der Fachbereich Umweltschutz vielfältig“, sagt Corinna Kiwitt. Sie studiert Umweltwissenschaften an der Universität Bielefeld und absolviert im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum im Gütersloher Rathaus.
Die 21-Jährige kümmert
sich um Projekte und unterstützt das Team Umweltschutz bei alltäglichen Aufgaben. So hat sie eine Anleitung
für Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungenerstellt,einen
Fahrplan, wie man Themen
rund um die Biologie in die Kita
einbringen kann. Eine Idee et-

wa ist, den Kinder keimende
Kartoffeln zu zeigen.
Für ein weiteres Projekt
rund um Einweg-Kaffeebecher hat Kiwitt geholfen, Kontakt zu Betrieben aufzunehmen. Die Clarholzerin freut
sich über die vielfältigen Aufgaben, denn der Fachbereich
Umweltschutz kümmert sich
nicht nur um Bildungsprogramme und nachhaltige Verpackungen, sondern auch um
Natur- und Artenschutz, Klimaschutz oder Abfallberatung. „Ich lerne, Verantwortung für Projekte zu übernehmen“, sagt Kiwitt über ihre ersten Erfahrungen.
Zudem kann sie Inhalte aus
ihrem Studium im Praktikum
anwenden. Das Studium der

Umweltwissenschaften setzt
sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. „Da ist
natürlich viel Biologie dabei,
aber auch Umweltrecht und
Ökologie, oder Chemie und

Im Rathaus: Studentin Corinna
Kiwitt aus Clarholz.

Physik“, erklärt Kiwitt, die im
fünften Semester studiert.
Einige Aspekte des Praktikums sind für die Studentin
dennoch neu. „Der soziale Bereich, der Kontakt zum Bürger, ist im Studium eher selten Thema. Das sind für mich
komplett neue Erfahrungen.“
Welche Richtung die Studentin nach ihrem BachelorAbschluss einschlagen will,
weiß sie noch nicht. „Ich kann
mir vorstellen, direkt ein Master-Studium anzuschließen, es
kann aber auch sein, dass ich
erstmal praktische Erfahrungen sammeln möchte – im Job
oder in weiteren Praktika.“
Durch ihre Zeit im Rathaus
könne sie sich zukünftig auch
einen Job bei einer Behörde

vorstellen.
Durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen haben
sich Eindrücke zu verschiedenen Berufsfeldern ergeben. „Es
ist spannend, zu sehen, wo die
Kollegen herkommen. Manche haben einen Hintergrund
aus dem Biologie-Studium, andere kommen aus der Verwaltung.“ Das Team habe ihr
„sofort das Gefühl gegeben, dazuzugehören“, erzählt Kiwitt,
die sich ihren Arbeitsplatz im
Rathaus mit zwei Bundesfreiwilligen (Bufdis) teilt.
Der Fachbereich Umweltschutz sucht regelmäßig Studienpraktikanten, aber auch
junge Frauen und Männer, die
einen
Bundesfreiwilligendienst leisten wollen.

