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Eine Stele für den Martin-Augustyniak-Platz
Nur wenige Queller Mitbürger werden wis-
sen, welcher Platz seit Juni 2019 diesen 
Namen trägt und nach wem er benannt 
wurde, es sei denn, sie haben die Tages-
presse aufmerksam verfolgt oder kennen 
sich „in den Breeden“ aus. Im Straßen-
dreieck Waldbreede/Lange Breede wurde 
bereits im Sommer des vergangenen Jah-
res eine Granitbank zum Gedenken an den 
Bundeswehrsoldaten Martin Augustyniak 
aufgestellt.
Martin Augustyniak wurde am 28.09.1981 
in Bielefeld geboren. Nach dem Abitur am 
Ratsgymnasium studierte er in Hanno-
ver Sozialwissenschaften, entschied sich 
dann allerdings für den Dienst bei der Bun-
deswehr. Im Jahre 2006 heiratete er seine 
Freundin Natela, und im selben Jahr wur-
de sein Sohn Remo geboren. Die Familie 
wohnt an der Siekbreede in Quelle.
Augustyniak war am 2. April 2010 im Alter 
von 28 Jahren in der Nähe der afghani-
schen Stadt Kundus getötet worden. Auch 
zwei weitere deutsche Soldaten des Fall-
schirmjägerbataillons 373 waren in einen 
Hinterhalt der Taliban geraten und starben 
bei diesem Einsatz. Im sog. „Karfreitags-

gefecht“ hatte er sich nach einer Verwun-
dung und medizinischer Erstversorgung 
für seine Kameraden eingesetzt. Posthum 
erhielt Martin Augustyniak das Ehrenkreuz 
der Bundeswehr für Tapferkeit. Er wurde 
im April 2010 auf dem Queller Friedhof 
mit militärischen Ehren beerdigt. Auskunft 
gibt hier ein Aushang auf der Infotafel am 
Ausgang. 2019 folgte ein Bürgerantrag des 
Gütersloher Reservisten Volker Lehmann 
und von Ursula Wolf, der Mutter des ge-
töteten Soldaten, an die Stadt Bielefeld, 
eine Straße oder einen Platz in der Nähe 
des Wohnortes nach dem Verstorbenen 
zu benennen. Nach eingehender Diskus-
sion in den Gremien endschied man sich 
für einen Gedenkort an der Waldbreede/
Lange Breede, dem keine Hausnummern 
zugeordnet sind, also keine Postanschrift 
geändert werden müsse. Die Bezirksver-
tretung Brackwede stimmte mehrheitlich 
dem Vorhaben zu.
Steinmetz Ulrich Galling, der auch im Bree-
denviertel wohnt, spendete eine eineinhalb 
Tonnen schwere Granitbank für den Platz, 
deren Inschrift an den Soldaten erinnert. 
Und Anfang April 2020 schließlich wurde 
zum 10. Todestag von Augustyniak eine 
Stele errichtet, die durch Spenden finan-
ziert werden konnte.                                (lü.)

Der Gedenkort an der Wakdbreede/ 
Lange Breede

Stele mit QR-Code
 (Fotos: K. Sommerfeld)
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Die Sandsteinmauer an der Hünenburg
Das Queller Blatt be-
richtete im vergange-
nen Jahr darüber, dass 
die Natursteinmauer 
der ehemaligen Außen-
gastronomie auf der 
Hünenburg einsturzge-
fährdet sei. Dabei han-
delt es sich um eine ca. 
1905 errichtete Mauer 
aus Sandsteinen, die 
dem naheliegenden 
Steinbruch entnommen 
worden waren. Immer 
wieder hatten „Interes-
senten“ Natursteine am 
Grund der Mauer her-
ausgebrochen, um sie 
vermutlich auf dem eigenen Grundstück zu 
verbauen. Eine kleine Natursandsteinmau-
er macht sich im Garten ja auch sehr gut. 

In die entstandene Höhlung drohten Sand 
und Erde nachzurutschen, spielende Kin-
der hätten verschüttet werden können. 

Diese Gefahr wurde vom 
Heimat- und Geschichtsver-
ein erkannt und bereits im 
Mai 2010 der Stadt Biele-
feld gemeldet. Zunächst war 
man davon ausgegangen, 
dass der Schaden eventu-
ell durch Eigenarbeit von 
Vereinsmitgliedern zu be-
seitigen sei. Eine gründliche 
Untersuchung durch einen 
Maurermeister, Mitglied im 
Verein, ergab jedoch, dass 
die Reparatur inklusive der 
Beschaffung der fehlenden 
Natursteine die physischen 
und finanziellen Möglich-
keiten überschritten hätte. 
Diese Entscheidung wurde 
dem Immobilienservicebe-
trieb der Stadt übermittelt. 
Im Sommer des vergange-
nen Jahres informierte die 
Bezirksverwaltung Brackwe-
de den Verein und die Quel-
ler Gemeinschaft: Aufgrund 
der Gefahr des Einsturzes 
schlagen der Immobilienser-
vicebetrieb und das Amt für 
Verkehr der Stadt Bielefeld 

Krebs_1303  16.02.13  19:15  Seite 1

0172-5241487  •  0521-45 01 70
Ludwigstraße 9

www.krebsbedachungen.de

Bedachungen aller Art
Schiefer-Ziegel-Pappe
Kaminbekleidungen

Bedachungen aller Art
Schiefer-Ziegel-Pappe
Kaminbekleidungen

Balkonsanierung
Dachrinnen
Dachfenster

Balkonsanierung
Dachrinnen
Dachfenster

Foto: H. Brück

Postkarte aus den 1930er Jahren (Queller Archiv)



5

Die Sandsteinmauer an der Hünenburg
vor, die Mauer komplett abzureißen und 
die Steine dazu zu benutzen, die entste-
hende Vertiefung zuzuschütten und mit 
Boden abzudecken. Angesichts des Alters 
und der Einzigartartigkeit dieses Bauwer-
kes versuchten Queller Gemeinschaft und 
Heimat- und Geschichtsverein, zumindest 
Teile zu erhalten. Daraufhin wurde von den 
Ämtern ein Plan vorgelegt, der vorsah, die 
Mauer bis zu einer bestimmten Höhe abzu-
tragen, um Wanderern an dieser Stelle Sitz-
gelegenheit für eine Pause zu bieten. Das 
musste im hinteren Bereich stufenförmig 
erfolgen, um zu verhindern, dass Boden 
nachrutschte. 
Im vergangenen Herbst – nach Abstimmung 
mit dem Umweltamt, denn der Bereich liegt 
im Naturschutzgebiet – begannen die Ar-
beiten mit schwerem Gerät. Immer wieder 
wurde der Heimat- und Geschichtsverein 
von Wanderern angesprochen, wer denn 
dort an der Hünenburg für diese totale 
Verwüstung zuständig sei. Tatsächlich sah 
es um den ehemaligen Festplatz des Hü-
nenburgfestes vorübergehend, besonders 
nach starken Regengüssen, verheerend 
aus. Bagger und schwere LKW hatten tiefe 
Spuren hinterlassen. Im April dieses Jahres 
scheinen die Arbeiten wohl abgeschlossen 
zu sein. Die Mauer ist zum Teil abgetragen, 
der Innenraum verfüllt. Ein Teil der Natur-
steine wurde verteilt auf der Fläche abge-
legt. Insgesamt ist der Anblick, besonders 
wo Gras und andere Pflanzen noch nicht 
nachgewachsen sind, sehr gewöhnungs-
bedürftig. Man denkt eher an einen schwe-
ren Steinschlag im Hochgebirge denn an 
eine geordnete Aufarbeitung eines Fach-
betriebes. Dazu kommt, dass über den 
hinteren Bereich einer der letzten Stürme 
einen großen Baum geworfen hat. Es bleibt 
fraglich, ob sich der Ort wieder in die Land-
schaft einfügen wird, sobald die Wunden 
der Reparaturarbeiten zugewachsen sind. 
Wieder fragten Wanderer, welche Van-
dalen denn dort oben gehaust hätten. 
Tatsächlich kann man sich mit ein wenig 
Fantasie gut vorstellen, dass es sich um 
ein Schlachtfeld verfeindeter germanischer 
Stämme handelt, die mit Steinschleudern 
und ähnlichen Gerätschaften aufeinander 

losgegangen sind. Natürlich wäre auch 
möglich, dass Asterix und Obelix auf dem 
Platz einen Wettbewerb im Hinkelstein-
werfen ausgetragen haben, die sie im na-
hen Steinbruch aus den Wänden brachen. 
Der Heimat- und Geschichtsverein jeden-
falls wird sich beim Immobilienservicebe-
trieb der Stadt erkundigen, ob die Arbeiten 
wirklich abgeschlossen sind. Eines ist ge-
lungen: Ein Teil der Restmauer ist als Rast-
platz für Wanderer gut geeignet. 
Jetzt bleibt zu hoffen, dass dieser be-
schauliche Flecken, inmitten des Natur-
schutzgebietes um die Hünenburg, nicht 
zum Grillplatz verkommt, denn einige Stei-
ne waren schon entsprechend zurecht ge-
legt. Offenes Feuer ist hier natürlich streng 
untersagt, weil hochgefährlich, zumal un-
sere Sommer immer heißer und trockener 
werden. Die ersten Waldbrände dieses 
Jahres im Teutoburger Wald haben es ge-
zeigt. Das Queller Blatt bleibt dran und wird 
wieder berichten.                                       (brü.)

Foto: H. Brück

Zeitungswerbung um 1900

Die Stützmauer wurde zur Sitzmauer.
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Steineklau an der Klosterruine?
Die Ruine der Kapelle des 
Franziskanerklosters am 
Jostberg wurde im Jahre 
2009 durch umfangrei-
che Baumaßnahmen vor 
dem Verfall gesichert. Der 
Historische Verein für die 
Grafschaft Ravensberg mit 
Sitz in Bielefeld hatte die 
Finanzierung organisiert. 
Nach jahrelangem Verfall, 
unterbrochen immer wieder 
durch Ausgrabungsversu-
che, wurde es dringend 
notwendig, für die Erhaltung 
der Restmauern zu sorgen. 
Viele Natursandsteine wa-
ren im Laufe der Jahre her-
ausgebrochen worden und 
zieren bis heute sicher so manchen Garten 
in Quelle und Umgebung. Grundstück und 
Ruine sind jetzt im Besitz der Stadt Biele-
feld, die sie über den Immobilienservice-
betrieb verwaltet. Für diesen hat der Hei-
mat- und Geschichtsverein Quelle e. V. am 
Jahre 2010 die Verkehrssicherung für den 
Platz vertraglich übernommen. Das heißt, 
der Verein prüft regelmäßig, ob nicht z. B. 
durch herabgebrochenen Äste, herumlie-
gende Steine und ähnliche Gegenstände 
Menschen gefährdet werden könnten, die 
die Ruine besichtigen möchten. Der Verein 
unterrichtet den Immobilienservicebetrieb 
über eventuelle Probleme. Der Ort am Fuße 

Die Klosterruine am Jostberg – ein sakraler Ort inmitten der Natur

des Jostberges unter dem Blätterdom der 
hohen Buchen strahlt einen beruhigenden,  
sakralen Charakter aus. Leider muss bei 
den Kontrollgängen immer wieder festge-
stellt werden, dass der Respekt der Men-
schen vor einem solchen Ort abzunehmen 
scheint. Immer wieder müssen Reste von 
Lagerfeuern entfernt werden, obwohl die 
Ruine inmitten eines Naturschutzgebietes 
liegt. Äste und Steine werden in den Innen-
raum geworfen, Buden gebaut und Steine 
bemalt oder mit Graffiti verunziert. Direkt 
neben dem Platz befindet sich der als 
„Napoleonsweg“ bezeichnete Hohlweg, 
im Mittelalter Teil des Handelsweges von 

Amsterdam nach Thüringen 
und Sachsen. Dieser Hohl-
weg ist einer der ganz we-
nigen im Teutoburger Wald. 
Die Ränder sind heute stark 
beschädigt, da sich Moun-
tenbikefahrer über den Rand 
hinunterstürzen, dabei Steine 
herausbrechen und tiefe 
Spuren hinterlassen. Stärke-
re Regenschauer waschen 
dann diese Spuren immer 
tiefer aus. Der Spaßfaktor 
scheint gegenwärtig fast 
das Einzige zu sein, das die 
Gesellschaft in der Natur 
sucht. Bei einem der letzten 

Für Ihren Strom haben wir den richtigen Draht!
• Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen
• Industrieanlagen und Industrieelektronik
• komplette Altbausanierung • Reparaturen
• Steuerungs- und Regeltechnik • Kundendienst
• Automatisierungstechnik • Planungen

33649 Bielefeld • Reinholdstraße 17
Telefon u. Notdienst: 0521- 45 06 90 
    Fax: 0521- 45 25 65 

www.becker-elektroanlagen.de
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Steineklau an der Klosterruine?
Kontrollgänge wurde nun festgestellt, dass anscheinend 
wieder Steine aus den Mauern herausgebrochen wurden. 
Einige liegen zersplittert an den Rändern, andere fehlen 
ganz. In die Bruchstellen kann Feuchtigkeit eindringen 
und die Mauern schädigen. Der Heimat- und Geschichts-
verein hat sowohl den Immobilienservicebetrieb als auch 
den Historischen Verein darüber informiert. Noch wäre ei-
ne Reparatur, die aber nur von Spezialisten durchgeführt 
werden kann, über-
schaubar. Schade, 
dass es Menschen 
gibt, die solche Denk-
mäler unserer Ge-
schichte nicht achten 
und mutwillig zerstö-
ren. Das Queller Blatt 
wird wieder berichten.                                
(brü.)
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Naturbad News
Ach, wie gern hätten 

wir schon im Mai über Aktuelles aus dem 
Naturbad und über die Saisonvorschau 
berichtet! Kurz vor Redaktionsschluss für 
die Juni-Ausgabe erreichten uns die In-
formationen und „Corona-Regeln“ für die 
Saison 2020, deren Eröffnung für Mitte Ju-
ni geplant ist.
Um in diesem Jahr einen möglichst siche-
ren und ruhigen Ablauf zu bewerkstelligen, 
muss sich jeder Badegast vorher einmalig 
im Internet bei der BBF registrieren. 
Nach der Registrierung erscheint ein Ka-
lender, auf dem die Badetage eintragen 
werden können. Danach bekommt man 
einen Code, der entweder auf dem Smart-
phone oder ausdruckt mitgebracht wer-
den soll. Dieser Code wird an der Kasse 
eingescannt, dann kann es losgehen. Fa-
milien sollen alle Kinder mitbuchen, auch 
die unter vier Jahren. Für Fragen oder Hilfe 
steht der Verein die ganze Saison über zur 
Verfügung. Allerdings in diesem Jahr nicht 
an der Kasse! Hier sitzt ausschließlich 
BBF-Personal und scannt die Codes ein. 
Martina Brand vom Naturbadverein: „Wir 
begleiten Euch selbstverständlich trotz-
dem durch die Saison und ziehen dafür so-
gar in die ,Besenkammer‘ um.“ Durch das 
neue Verfahren wird es – so hofft man – in 

diesem Jahr „coronabedingt“ keine gro-
ßen Warteschlangen geben, da maximal 
650 Personen (Tagesmaximum) Einlass 

Fleischerfachgeschäft & Partyservice

1086158_1_999.1.pdfprev.eps
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eSeit einigen Tagen wissen wir nun, dass wir auf un-

seren Außenanlagen – in völlig kontaktlosem Sport 
– wieder starten können. Allerdings sind die uns 
auferlegten Maßnahmen so umfangreich, dass wir 
vorerst nur mit wenigen Gruppen im Turnen sowie 

der Abteilung Volleyball beginnen können. Die Aufl agen sind so vielschichtig und die möglichen Sport-
gruppen so klein zu halten, dass einige Trainingsgruppen nur alle vier Wochen einmal eine Sporteinheit 
absolvieren könnten. Da aber für Ende Mai die nächsten Lockerungen angekündigt sind, haben wir die 
Hoffnung, dass wir im Juni wieder mit größeren Gruppen arbeiten können.

Hier die Liste der Gruppen aus der Turnabteilung, die nun auf dem Kunstrasenplatz beginnen:
• Mo. – Fr. /10-11:00 / Gymnastik/ Siggi / Vorab-Anmeldung: 0521/452356
• Mo. /18-19:00 / Fitness/ Sarah Vöge / Vorab-Anmeldung: 017620286149
• Di. / 15-16:00 / Jazzdance/ Maria Alfano/ Vorab-Anmeldung:  015731052440
•  Di./ab 26.5./ Fitness / 19-20:00 / Sarah Vöge / Vorab-Anmeldung: 017620286149
• Mi./ 18 – 19:00 / Gymnastik/ Siggi / Vorab-Anmeldung: 0521/452356
•  Mi./ 20 – 21:00 / Fitness / Sarah Vöge / Vorab-Anmeldung: 017620286149, danach
 Birgit Mittelberg / Vorab-Anmeldung: 01779385830 per SMS

Alle aktuellen Angebote
und Informationen fi nden Sie unter 

www.tus-quelle.de
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Naturbad News
fi nden. Auch für die Gast-
ronomie wird kein Schlan-
gestehen erwartet. Der Ver-
einsvorstand: „Denkt bitte 
an Eure Schutzmasken 
und weiterhin an den Min-
destabstand! Da nützt kein 
Murren, Schimpfen oder 
Fluchen, auch Diskuss-
ionen darüber sind nicht 
sinnvoll und steigern ledig-
lich Euren Blutdruck! Es 
wird von uns allen abhän-
gen, wie diese Saison ver-
laufen wird. Ein vorzeitiges 
Ende der Badesaison im 
Hochsommer, ausgelöst
durch unachtsames Verhal-
ten, träfe uns leider dann 
alle ...“
Die Redaktion des Quel-
ler Blattes wünscht allen 
Badegästen „trotz Coro-
na“ eine angenehme und 
erfolgreiche Saison 2020. 
Wir hoffen, dass wir in der 
Sommer-Ausgabe ausführ-
lich und mit vielen Bildern 
darüber berichten können.                           
(lü.)
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Bezirksdirektion Dirk Vollmer
Carl–Severing–Str. 75, 33649 Bielefeld
Tel. 0521 946330
Fax 0521 9463329
info.vollmer@continentale.de

Wir bieten Kompetenz, Kundenberatung und 
- betreuung auf höchstem Niveu

Ihr Versicherungspartner vor Ort –
von von A-Z, von Altersvorsorge bis Zusatzversicherungen

25 Jahre Versicherungsbüro Dirk Vollmer in Quelle          – Anzeige –

Dirk Vollmer begann seine berufliche 
Laufbahn 1987 mit einer Ausbildung zum 
Versicherungskaufmann. Nach zusätz-
lichen Qualifikationen und Tätigkeit als 
Firmenspezialist wagte er 1995 mit der 
Übernahme des 1993 gegründeten Ver-
sicherungsbüros Hage und Frank an der 
Carl-Severing-Straße 75 den Sprung in 
die Selbstständigkeit. 2009 übernahmen 
Dirk Vollmer und sein erfahrenes Team 
dort die Bezirksdirektion von „Die Conti-
nentale“. Seit 1993 dabei ist übrigens Mit-
arbeiterin Ursula Inal-Schnüll.
Vollmer: „Bei uns findet jeder seinen per-
sönlichen Ansprechpartner, denn Ver-
sicherung ist Vertrauenssache. Bei der 
Continentale, einer Versicherung auf Ge-
genseitigkeit, steht der Kunde an erster 
Stelle. Ob Kranken-, Haftpflicht-, Kraft-

fahrzeug-, Lebens- oder andere Versiche-
rungen – ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis sowie schnelle und unbürokra-
tische Hilfe sind bei uns gewährleistet. 
Und wir verfügen über eine Vollmacht zur 
Schadensregulierung. 
Als besonderen Service bieten wir un-
seren Kunden an, gemeinsam mit ihnen 
kostenlos einen Notfallordner zusammen-
zustellen, in dem alle wichtigen Dokumen-
te, Verfügungen, Vollmachten, Testament, 
Pins und Codes, Versicherungsverträge, 
Notfall-Telefonnummern usw. übersicht-
lich aufbewahrt werden. So ist im Falle ei-
nes Falles alles sofort zur Hand.“ Ausführ-
liche Informationen über das Versiche-
rungsbüro Dirk Vollmer gibt es auch unter 
www.versicherungen-bielefeld-quelle.de                    

(lü.)

  

Täglich frische  
Bio-Lebensmittel

Mo–Fr 9–19 Uhr · Sa 9–14 Uhr · Alleestraße 3  
Bielefeld-Quelle · Infos: biohof-bobbert.de

 

  VIELEN DANK! 

 20 Jahre
 BIOHOF BOBBERT
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Büschers Saal jetzt Biergarten     – Anzeige –

Die Corana-Krise hat auch die Queller Gas-
tronomie vor große Herausforderungen ge-
stellt. Das Hotel Büscher z. B. hatte auf den 
„Shutdown“ u. a. mit dem Lieferdienst „Bü-
scher’s Restaurant to go“ reagiert und da-
zu die Idee, zur Wiedereröffnung des Bier-
gartens den großen Saal neu zu gestalten. 
Karina Büscher: „Da wir momentan keine 
größeren Feiern zu erwarten haben, hat 
sich die Familie dazu entschlossen, den 
großen Saal zu einem Indoor-Biergarten 
umzubauen. Hier wird maximaler Abstand 
garantiert. 
Im Biergarten ist er ja sowieso gegeben. 
Dort werden große Tische durch Plexiglas-
scheiben getrennt. 

Büscher´s Biergarten

Carl-Severing-Str.136 • 33649 Bielefeld
0521/946140 • www.hotel-buescher.de

Indoor & Outdoor

Wir sind wieder für Euch da!

Ganz umgebaut: Büschers großer Saal lädt als Biergarten ein (Foto: Büscher).

Außerdem darf jeder, der möchte, digital 
mit dem Handy am Tisch seine Bestellung 
aufgeben und digital bezahlen. Hierzu ha-
ben wir eine neue App eingerichtet: www.
buescher.app.
Mit dieser App 
kann auch von zu  
Hause bestellt wer- 
den. Der Kunde  
kann sich dann  
zu seiner Wunsch- 
Uhrzeit (zwischen  
18:30 und 21:00 
Uhr) die Bestel- 
lung abholen.“               

(lü.)
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Hermann Vemmer KG
Sauerlandstraße 12

33647 Bielefeldwww.vemmer-bestattungen.de

Jetzt schon an 
 später denken  
    – wir beraten Sie gern!

Tag und Nacht erreichbar
Telefon 0521-417110

Bestattungsvorsorge

anz_queller-blatt_2016.indd   1 03.06.16   11:53

Carl-Severing-Str. 81 · 33649 Bielefeld · Tel. 0521- 4510 11
Öff nungszeiten: 

Mo.-Fr.: 5:30 - 18:30 Uhr · Sa.: 6:00 - 18:00 Uhr · So. u. feiertags: 7:00 - 18:00 Uhr

NORBERT KÖLPIN
Glashandel · Fenstertechnik
Sicht- und Sonnenschutzsysteme

Carl-Severing-Straße 216 · 33649 Bielefeld
Fon 05 21/32 93 47 56 · Mobil 01 72/9 54 95 52
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Blumen für die Mühle
An der Mühle haben Mit-
glieder des Mühlenvereins 
einen Trog mit Blumen 
bepfl anzt. Ein schöner 
Farbtupfer in dem fri-
schen Grün der Bäume 
und Büsche. Genau wie 
die Begrüßungssteine, die 
von Kindern bunt bemalt 
wurden. Die Steine sind 
von Spaziergängern mit-
genommen worden. Das 
ist bei Begrüßungssteinen 
aber so gewollt. 
Aber der Clou ist eine neue 
„Automatische Bewässe-
rungsanlage“: An einem 
Laternenmast hängt eine 
Gießkanne mit der Aufforderung an die 
Fußgänger, bei Bedarf die Blumen mit Lut-
terwasser zu gießen. Am Sonntag, den 17. 
Mai, konnten Spaziergänger jedenfalls se-

hen, dass die Automatik funktioniert. Wie 
lange es wohl dauert, bis eine „arme“ Per-
son vorbeikommt und die Kanne gebrau-
chen kann?                                         (Mimö)

Inspektion nach
Hersteller-Vorgabe

Jeden Dienstagnachmittag im

Tel. 0521 451542

Te
rm

in
e:

Einlagen

Orthopädische
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Montags:jede Pizza nur6,81 Euro
 

��50�8,

PARTY-DEELE zum Mieten!

samstags ab 14:00 Uhr, sonntags ab 10:00 Uhr
donnerstags u. freitags ab 16:00 Uhr

montags, dienstags, mittwochs ab 17:00 Uhr
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Queller Straße 152
Telefon (05 21) 44 28 07

Ihr zuverlässiger Partner –
Fachkraft für Wärmedämmtechnik
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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
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Die Queller Handwerker sind immer für Sie da!

Ferdinandstr. 21 a • 33649 Bielefeld 
Tel. 0521-452801 • Fax 0521-452800

Mobil 0172 3881951
info@tischlerei-in-bielefeld.de • www.tischlerei-in-bielefeld.de

Tischerlermeister Holger Kleen
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Haller Willem 

Quelle ist ein kleiner, überschaubarer 
Stadtteil, genau richtig, dachte ich, als ich 
hier am Ende meines Arbeitslebens ein 
Plätzchen zum Niederlassen suchte. Und 
schön ruhig, schließlich wollte ich endlich 
ausschlafen dürfen. Aber auch Rentner 
können nicht den ganzen Tag schlafen, 
sie müssen zum Einkaufen, zum Arzt, zur 
Apotheke, zur Werkstatt, in den Biergar-
ten, zum Lieblings-Italiener, ins Kino, zum 
Wein-, Bau- und Blumenmarkt oder zum 
Shoppen in die Bielefelder Innenstadt. Sie 
merken schon, man sollte bei seiner Alter-

splanung auf keinen Fall die Rentner-Acti-
on aus den Augen verlieren. Und weil ich 
mindestens so alt werden will wie Queen 
Mom, nämlich fast 102, habe ich für eine 
führerscheinlose Zukunft auch die öffent-
lichen Verkehrsmittel vor der Haustür ge-
nauer unter die Lupe genommen.
Meine Rentnerbleibe habe ich gefunden, 
150 Meter vom Queller Bahnhof entfernt, 
und einen neuen „Freund“ dazu: Willem! 
Er kommt jeden Morgen pünktlich um 5:10 
Uhr zum erste Mal vorbei und macht mir 
dann im 30-Minuten-Takt mit einem lan-
ganhaltenden Jammerton unüberhörbar 
den Vorwurf, dass ich noch im Bett liege. 
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, Wil-
lems Attacken nicht mehr persönlich zu 
nehmen, obwohl ich jedes Mal senkrecht 
im Bett aufsteige. Eigentlich hat er ja nichts 
gegen mich, er warnt nur an einem nahen 
Feldweg die Kühe, damit sie nicht auf den 
Schienen stehen, wenn er vorbeigerauscht 
kommt auf seiner Strecke zwischen Biele-
feld und Osnabrück. Eigentlich würde ich, 
sobald es Frühling wird, morgens lieber 
Vogelgezwitscher durch mein geöffnetes 
Schlafzimmerfenster reinlassen, aber mal 
ernsthaft, die kleinen Piepsis können mich 
eben nicht in 15 Minuten zur Rentner-Acti-
on ins Herz der Innenstadt bringen. Willem, 
wollen wir uns wieder vertragen?           (bir)

Der Haller Willem als Güterzug  
(Foto: Queller Archiv, 2016)

Biergarten und Adventure Golf 

Der Sommer kommt – „Corona“ geht: 
Jetzt lädt auch der Biergarten im Cam-
pingpark Meyer zu Bentrup wieder zum 
Verweilen und Genießen ein. Nicht nur 

die Camping- gäste freuen sich über die 
Neueröffnung. Besucher und Gäste aus 
nah und fern sind herzlich zum „Adventure 
Golf“ eingeladen.                   (lü.)
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Maklerteam mit Leidenschaft . Bereits seit 1996.

Kirchplatz 2
33803 Steinhagen
Tel. 05204-9252870
www.am-kirchplatz-immobilien.de

Nebenan.
Immobilien-KnowHow in direkter Nachbarschaft 

Jetzt Termin vereinbaren

Wir sind bereits seit fünf Jahren auch in Halle/W. –Anzeige –

Weitere Informationen erhalten Eigen-
tümer und Mieter auch gern persönlich 
von unseren Maklern von Am Kirch-
platz Immobilien unter Tel.: 05204-
9252870 und über info@am-kirchplatz- 
immobilien.de – oder besuchen Sie uns  
in unserem Büro am Kirchplatz 2 in 
Steinhagen. 

Am Kirchplatz Immobilien 
gibt es schon seit 15 Jah-

ren in Steinhagen. „Ich bin allerdings seit 
1996 in der Bau- und Immobilienbranche 
tätig“, erklärt Inhaber Josef Reinhart. 
2011 zog das Unternehmen ins Steinha-
gener Herz direkt an den Kirchplatz – zen-
tral und kundennah. Doch auch die Haller 
Kundschaft wünschte sich Kundennähe. 
„Sie haben mich regelrecht aufgefordert“, 
lacht der Immobilienexperte über ihren 
Wunsch, auch in Halle eine Agentur zu 
eröffnen.
2015 fand Josef Reinhart ein passendes 
Objekt – wie auch in Steinhagen im Haller 
Herz, direkt am Kirchplatz. Helle Räum-
lichkeiten bieten hier eine nette Atmo-
sphäre für Kundengespräche, die großzü-
gige Schaufensterfront bietet viel Fläche 
für die aktuellen Angebote an Immobilien 
zum Verkauf und zur Vermietung.
„Seit der Eröffnung des Haller Büros ha-
be ich noch nie so viele Vermietungen 
vermittelt“, freut sich Josef Reinhart über 
den großen Zuspruch nicht nur der bereits 
bestehenden Stammkundschaft, sondern 
auch von Neukunden, die den Weg über 
einen Makler wählen. „Durch die gesetz-
liche Regelung des sog. Bestellerprinzips 
muss der Vermieter den Makler bezahlen, 
wenn er ihn bestellt.“ erklärt der Immobi-
lienmakler. Eine faire Regelung, die nicht 
nur Mieter, sondern offensichtlich auch 
die Vermieter gern nutzen. „Sie  erkennen, 
dass sie mehr Leistung und mehr Qualität 
bekommen und ihre Ruhe haben“, weiß 
Josef Reinhart. 

„Und sie bekommen geprüfte Mieter.“ Ein 
Aspekt, der vor allem für eine langjährige 
Mietbeziehung spricht. Außerdem freut er 
sich über die „Wiederholungstäter“, die Am 
Kirchplatz Immobilien immer wieder in An-
spruch nehmen – sei es, weil sie mehrere 
Immobilien ihr Eigen nennen oder sich in 
der Wohnsituation noch einmal verän-
dern möchten. Es gibt einige gute Gründe 
für den Kauf einer Immobilie – sei es, um 
künftig keine Miete mehr zahlen zu müssen 
oder auch, von einem Vermieter unabhän-
gig zu sein. Die Hälfte aller Kaufinteressen 
wünscht sich außerdem, im Alter abgesi-
chert zu sein. Auch für viele Kapitalanleger 
spielen emotionale Kaufmotive eine größe-
re Rolle: Jeder zweite möchte einen Wert 
schaffen, den er vererben kann. Nur noch 
wenige wollen ausschließlich investieren. 
„Wenn Sie Hausbesitzer werden möchten 
oder Hausverkäufer sind, finden Sie bei 
uns eine kompetente Beratung rund um 
das Thema Immobilienkauf, -verkauf und 
-vermietung“, bietet Josef Reinhart an. 
Erreichen können Sie ihn und sein Team 
unter 05201-6619220, über info@am-kirch-
platz-immobilien.de oder einfach direkt im 
Haller Büro am Kirchplatz 6 (Eingang über 
die Rosenstraße).
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Jubiläums-
gewinnspiel

Gewinnen Sie im Juni
1 von 5 Paar Duflex

1109977_16_999.1.pdfprev.pdf

Liebe Queller Musikfreun-
de, wie Sie sehen, hat mir 
dieses Virus irgendwie die 
Stimme verboten. Nein, 
das stimmt natürlich so 
nicht ganz, es ist eben 
nur im Moment ein biss-
chen schwierig, durch ei-
ne solche Maske schöne 
Konzerte zu singen. Aber 
stattdessen nur stumm 
in den Noten zu blättern, 
muss nicht sein. Bis zum 
22. Juni müssen Sie zum 
Beispiel nicht auf Ihr Uni-
versitätsorchester ver-
zichten. Der Bielefelder 

Kanal 21 überträgt jeden Montag um 18.00 Uhr ein Kon-
zert mit unterschiedlichsten Gast-Künstlern. Ich habe auch 
schon „Zimmerkonzerte“ auf den Bildschirm geschickt, 
würde aber natürlich lieber Auge in Auge auf der Bühne vor 
meinem Publikum stehen. Vielleicht mit einer Maske, auf 
der die Noten aufgedruckt sind? Ich glaube, das ist doch 
nicht so eine gute Idee! Manchmal denke ich, ich wäre bes-
ser Streicher oder gar Schlagzeuger geworden. Nein, nicht 
wirklich! Die menschliche Stimme ist ein Geschenk und ich 
hoffe, dass ich Ihnen mit meiner noch viele schöne Lieder 
näherbringen darf. Viele Grüße, Ihre Lara Venghaus         (bir)

Grüße von Lara Venghaus

Eisenstraße 11a
33649 Bielefeld

0521 9467246
www.rummel.go1a.de

Fahrwerk
 

Abgasanlagen
 

Bremsen
 

ReifenReifen

Elektrik
 

Youngtimer
 

Fehlerdiagnose
 

ErsatzwagenErsatzwagen

1a autoservice
Rummel
 

Wir machen, dass es fährt.
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Queller Kids – von uns für Euch

Quellis kleine Zeichenschule

Wenn Ihr Wünsche, Fragen oder Tipps für ein 
schönes Buch oder ein tolles Spiel habt, schreibt 
mir doch eine E-Mail. Gern beantworte ich Eure 
Post und teile Eure Tipps im nächsten Heft mit. 
Ich freue mich auf Eure Post!

Euer Quelli
Post an Quelli:

quelli-wassertropfen@gmx.de

Heute zeige ich Dir, wie Du einen Marienkäfer zeichnest:
Als erstes malst Du ein großes Ei (1). Dann kommt die Linie für den Kopf (2) und dann die 
Linie für die Flügel (3). Jetzt kannst Du die Beine (4) malen und anschließend den Kopf 
des Marienkäfers schwarz ausmalen. Die Flügel malst Du rot aus. Dann kommen noch 
die schwarzen Punkte (5) drauf, und schon ist Dein Marienkäfer fertig.

Viel Spaß! 
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Bastelanleitung Memory

Queller Sommer Mitmach-Memory

Spielt Ihr auch so gern Memory wie ich? So ein Spiel 
könnt Ihr Euch auch selbst basteln, mit eigenen Mo-
tiven! Hier haben wir schon die ersten fünf Paare für 
Euer eigenes Queller Sommer-Memory! Einfach die 
Bilder ausschneiden, z. B. auf Tonkarton kleben, 
damit die Karten stabil bleiben, umdrehen, und los 
geht’s mit der Suche nach dem gleichen Bild! Wenn 
Ihr dafür auch ein paar eurer Lieblingsspielsachen, 
Tiere, Blumen oder was Euch sonst noch einfällt, 
fotografiert und mir per E-Mail schickt, drucken wir 
diese im nächsten Heft für alle zum Nachbasteln!

Los geht’s!
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Du hast die Füße schön ...
Endlich! Seit Anfang 
Mai dürfen die Pro-
fis wieder Hand an-
legen an unser aller 
Verschönerung. Ich 
verstehe gut, dass 
viele dabei zuerst 
an ihren Friseur 
denken, besonders, 
wenn 

sie ständig gefragt werden, 
ob sie eventuell mit Boris 
Johnson verwandt sind. Ich 
allerdings habe mir gedacht: 
Wenn Du sowieso unerkannt 
vermummt rumlaufen musst, 
kümmere Dich zuerst einmal 
um Deine Füße! Wer steckt 
sie schon gern in Flip-Flops, 
wenn sie aussehen wie bei 
einem Neandertaler oder die 
Joggingschuhe nicht mehr 
passen, weil die Hornhaut 
die Herrschaft über die Fuß-
sohlen übernommen hat? Al-

so habe ich einen Termin bei Josefina Caro 
vereinbart, meine Corona-Maske angelegt 
und mich auf den Weg gemacht, um mei-
ne Füße wieder auf Vordermann bringen 
zu lassen. Trotz Vermummung wurde ich 
erkannt und freundlich mit meinem Namen 
begrüßt. Auch die Drohung, ich könnte ja 
jetzt auch vorhaben, ihre Kasse auszuräu-
men, machte sie nicht sonderlich nervös. 

„Ist sowieso nicht viel drin.“ 
Auch das Pläuschchen wäh-
rend der Behandlung war 
sehr entspannt, wenn auch 
etwas dumpf durch die bei-
den Masken hindurch. 
Der Abstand zwischen Bein- 
plus Armlänge erfüllt auch 
ohne Maßband alle gefor-
derten Vorschriften, die man 
im Moment einhalten muss. 
Mein Schönheitsausflug ins 
Fußpflegestudio von Jose-
fina Caro hat sich auf jeden 
Fall gelohnt. So sehen glück-
liche Füße aus!                (bir)
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Bestattungen HELLMANN
Überführungen - Bestattungsvorsorge

Übernahme aller Formalitäten
Trauerbegleitung

Fax: 0521 479849

e-mail:bestattungen.hellmann@t-online.de

www.bestattungen-hellmann.eu

Stallbusch 12/14

33649 Bielefeld

Telefon: 0521 48516

Neues von Immobilien Landmann

„Wir sind umgezogen und stolz auf  
unsere Auszeichnungen“
Seit dem 4. Mai finden Sie Immobilien 
Landmann jetzt in der Carl-Severing-Str. 
112. Nach nunmehr sechs Jahren am Grün-
dungsstandort gegenüber vom Restaurant 
Büscher haben sich Inhaber Stefan Land-
mann und sein Team räumlich vergrößert 
und sind ins Queller Ärztehaus (neben der 
Shell-Tankstelle) umgezogen. „Wir brauch-
ten mehr Platz. Da wir mittlerweile viele 
Stamm- und Empfehlungskunden haben, 
werden wir unser Team nochmal vergrö-
ßern“, so Stefan Landmann, der sich darü-
ber hinaus über zwei neue Auszeichnungen 
freut. Erneut wurde Immobilien Landmann 
von der Fachzeitschrift Bellevue zu einem 
der europäischen Top-Makler ausgezeich-
net und erstmals auch von Focus Money zu 
einem der besten Makler Deutschlands ge-
kürt (Quelle: Focus Spezial Immobilien Nr. 
1, 2020). „In Bielefeld gibt es nur sechs wei-
tere Kollegen“, so Landmann weiter, „hierzu 
sagen wir von Herzen: Danke!“ Die neuen 
Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu drei 
weitere Mitarbeiter, sind hell und modern, 

und das Haus wird aktuell sogar von außen 
neu gestrichen. Landmann: „Der Vermieter 
macht vieles möglich. Wir sind froh und füh-
len uns sehr wohl.“ Das Büro befindet sich 
im 2. Obergeschoss des Hauses, erreich-
bar über den Eingang II auf der Gebäude-
rückseite. Ein Fahrstuhl sowie ausreichend 
Parkplätze sind vorhanden. Das Team von 
Immobilien Landmann mit aktuell zwei Mit-
arbeiterinnen, einer Auszubildenden und 
dem Inhaber wird kurzfristig um mindes-
tens zwei Kräfte erweitert.
Stefan Landmann: „In dieser komplizierten 
Zeit freuen wir uns ganz besonders über die 
treuen und neuen Kunden, welche unsere 
Dienstleistungen rund um die Immobilie in 
Anspruch nehmen. Hierzu gehören vor al-
lem die Verwaltung von Wohnimmobilien, 
der Verkauf und die Vermietung sowie die 
Wertanalyse Ihrer Immobilie und der Neu-
bau mit HanseHaus.  Die Kontaktdaten 
(E-Mail, Telefon und Fax) haben sich übri-
gens nicht verändert. Sprechen Sie uns ein-
fach an! Gern können Sie auch einen Blick 
auf unsere Homepage werfen www.immo-
bilien-landmann.de.“                (QB)

Stefan Landmann am neuen Arbeitsplatz an der Carl-Severing-Straße 112 (Foto: lü.)
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Bielefeld – Eine Stadtgeschichte
Von bylanuelde zum Bielefeld des 21. Jahr-
hunderts: Die Stadt am Teutoburger Wald 
ist als solche seit 1214 nachweisbar. Bis 
1346 zur Residenz des Grafen von Ravens-
berg geworden, blieb sie bis ins 19. Jahr-
hundert hinein Hauptort des Nebenterritori-
ums verschiedener Dynastien: Jülich-Berg, 
Kleve und Brandenburg-Preußen. Erst mit 
der Industrialisierung ab 1850 begann der 
Wiederaufstieg, als u. a. Textilherstellung 
und Maschinenbau die Stadt prosperie-
ren ließen. Die Bevölkerung wuchs an 
und übersprang 1930 die 100.000. Im 20. 
Jahrhundert erlebte die heutige Ostwest-
falen-Metropole Kaiserreich, Demokratie, 
Diktatur und wieder Demokratie. Jochen 
Rath erzählt die Geschichte Bielefelds auch 
als Ort der Kultur, der Wirtschaft und der 
Menschen. Jochen Rath, Dr. phil., geboren 
1967, war an Archiven in Koblenz und Wa-
rendorf tätig und ist seit 2006 Stadtarchivar 
von Bielefeld.
Bei der Jahreshauptversammlung des Hei-
mat- und Geschichtsvereins am 9. März 
hatte Rath sein neues Buch vorgestellt und 
in einem höchst interessanten Vortrag äl-
tere, neuere und neueste Erkenntnisse zur 
Geschichte Bielefelds vermittelt. Anhand 
von Bildern führte er die Zuhörer in einein-

halb Stunden durch Bielefelds Geschichte 
von den Anfängen bis heute. 

Fotowettbewerb für Kalender 2021
Wie schon in der Mai-Ausgabe mitgeteilt, 
soll es auch im kommenden Jahr einen 
Wandkalender mit Fotomotiven aus Quel-
le geben. Wieder sind alle (Hobby-)Foto-
grafen aufgerufen, sich am Wettbewerb 
zu beteiligen. 
Wir möchten Sie bitten, uns maximal 
sechs für Quelle typische Ansichten zu 
schicken – möglichst aus unterschiedli-
chen Jahreszeiten. 
Es dürfen auch Bilder aus Ih-
rem persönlichen Fotoarchiv 
sein. Die Aufl ösung der Di-
gitalbilder sollte mindestens 
300 dpi betragen. Bei der 
Auswahl werden aber auch 
Fotos berücksichtigt, die in 
den vergangenen Jahren 
eingereicht wurden. 

Unter allen Teilnehmern, deren Fotos von 
einer Jury des Heimat- und Geschichts-
vereins ausgewählt wurden, werden 
wieder drei Busreisen im nächsten Jahr 
verlost.
Einsendungen per CD oder USB-Stick 
bitte an den Heimat- und Geschichts-
verein Quelle, Carl-Severing-Straße 115, 
33649 Bielefeld (Briefkasten am Gemein-

schaftshaus) oder per E-Mail 
an: hermann.luemkemann@
heimatverein-quelle.de.
Einsendeschluss ist der 
31.07.2020. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Bild-
rechte gehen an den Heimat- 
und Geschichtsverein Quelle 
über. 

(lü.)

Annette Knapp
Frisörmeisterin 
für SIE und IHN

Termine nach Absprache

Di - Fr  9 - 12 und 14:30 - 18 Uhr
Telefon 0521 450221

Osnabrücker Str. 73 • 33649 Bielefeld

Knapp_1404_rot  15.03.14  17:49  Seite 1

     

Osnabrücker Str. 73 • 33649 Bielefeld     

Telefon 0521 450221

 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Termin nach Absprache
Dienstag bis Freitag:

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
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Mutmach-Steine: Quelle etwas bunter machen
Wie kommen die Schnecke 
und der bunte Stein auf den 
Queller Friedhof? Jetzt wis-
sen wir es: Die Weinberg-
schnecke mit viel Zeit und 
der bunte Stein vermutlich 
durch Kinderhand. Das er-
gaben die Recherchen des 
Finders und QB-Fotogra-
fen, dessen Tochter und 
Enkelsohn zur Aufklärung 
des Sachverhaltes beitragen 
konnten.
„Du sammelst Steine und 
gestaltest sie zuhause mit 
wasserfesten Farben (z. B. 
Acrylfarbe, wasserfeste Filz-
stifte, Acryllack zum Versiegeln). Flache 
und glatte Steine, die nicht zu klein sind, 
eignen sich besonders gut. Bitte benutze 
keine Aufkleber zum Schutz der Tiere. 
Du verwandelst die Steine in bunte Mut-
mach-Steine und verzierst sie mit Bildern, 
Wörtern oder kleinen Texten. Suche in 
Quelle einen schönen Platz, an dem Du 
Deinen Stein aussetzt. Viele Menschen 
werden Deinen Stein entdecken und sich 
sehr darüber freuen! 
Wenn Du einen Mutmach-Stein in Quelle 
findest, dann such einen neuen Ort für den 
Stein und mach ein Foto. Ein Ort, wo der 
Stein nicht im Weg liegt, aber auch andere 
Menschen den Stein finden können, eignet 
sich besonders gut. 
Am Ende des Projektes, wenn wir uns al-
le in der Schule wiedersehen, möchten 
wir aus den Fotos eine große Collage für 
die Schule erstellen. Wir sind gespannt, 
wie weit Deine Steine reisen werden. Es 
wäre toll, wenn viele von Euch mitmachen 
würden!“
Mit diesen Worten hatte die Fachkonferenz 
Kunst der Queller Schule alle Kinder zum 
Mitmachen aufgerufen und auch die Eltern 
um Beteiligung gebeten:
„Wir alle werden mit vielen beängstigen-
den Nachrichten täglich konfrontiert. Vie-
le müssen durch die Einschränkungen im 
öffentlichen Leben schwierige Situationen 
meistern und sorgen sich um ihre Arbeits-
plätze und Familien. Wir möchten mit die-

sem Kunstprojekt im öffentlichen Raum 
den Kindern die Gelegenheit bieten, po-
sitive Impulse zu senden, indem sie bunte 
Mutmach-Steine gestalten und in Quelle 
an einem passenden Ort aussetzen. Diese 
Aktion findet bereits in anderen Regionen 
statt und wir würden sie gerne mit Ihrer Hil-
fe nach Quelle holen.“ 
Das Foto (oben) wurde auf der Facebook-
seite der Queller Schule hochgeladen 
(#QuellerSteine) und dort sogleich kom-
mentiert. Das Ergebnis finden Sie hier.   (lü.)
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Gnadenhof für Drahtesel
So, der Garten ist jetzt ohne 
Unkraut, der Rasen sogar fürs 
Golfspielen zu schön, und neue 
Blumen- und Gemüsebeete sind 
angelegt und bewässert. Die In-
sektenhotels sind ausgebucht 
und die Grillkohle glüht. Alles 
perfekt, Dank an die „neue Häus-
lichkeit“ und natürlich auch an 
Petrus für das schöne Wetter der 
vergangenen Wochen. 
Ja, ich weiß, in einem Garten ist 
immer etwas zu tun, aber die 
vielen langen Wochenenden zu 
Hause schreien geradezu nach 
neuen Ideen zum Verschönern vor der Tür oder hinterm Haus oder beides. Wenn man bei 
den Spaziergängen, im Moment notgedrungen einsam oder zu zweit, mit offenem Blick 

durch die Straßen 
schweift, erkennt 
man schnell, dass 
es den Quellern 
nicht an Kreativi-
tät  fehlt. 
Und weil man ge-
rade das Entrüm-
pelte aus Keller 
und Garage nicht 
im Völkerwande- 
rungs-Modus zum  
W e r t s t o f f h o f 
schleppen soll, 
hier ein Vorschlag: 
Machen Sie Ihren  
Garten zum Gna- 
denhof für Draht- 
esel. 
Vor einigen Ge-
schäften im Ort 
stehen schon sol-
che „bunten Esel“, 
und warum nicht 
auch einmal auf 
diese Weise den 
Eingang zu einem 
Mehrfamilienhaus 
verschönern?                                             

(bir.)
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Mi. 17.06.20 20:30 Uhr Nightwash – Comedy Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Sa.-
So.

20.-
21.06.20

Queller Gemeinschaft: Stadtteilfest „Queller 
Sommer“

Fällt aus!

Sa. 04.07.20 09:00 Uhr Heimat- und Geschichtsverein Quelle: Ta-
gesfahrt Wasserschloss Lembeck (bei Dorsten)

Fällt aus!

Sa. 04.07.20 15:00 Uhr Biologische Station GT/BI: Kräuterwanderung 
durch das Luttertal in Quelle

Niemöllershof 9a

Sa. 11.07.20 14:00–ca. 
16:00 Uhr

„KraftQuell“ Dr. Antje Ohlhoff: Meditativer Spa-
ziergang mit der Weisheit der Bäume: Sommer 

Treffpunkt: Osnabrücker Str. 
(Einfahrt Biohof Bobbert)

Sa. 18.07.20 21:00 Uhr Frederic Hormuth: „Bullshit ist kein Dünger“ – 
Comedy

Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Sa. 15.07.20 21:00 Uhr Podewitz: „macht schön!“ – Comedy Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Do.-
Mo.

06.-
10.08.20

Queller Gemeinschaft: Sommerreise „5 Tage 
Breslau – Venedig Polens“

Sa. 08.08.20 21:00 Uhr Jakob Heymann: „Volle Akkus, leere Herzen“ 
– Musik

Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Do. 13.08.20 16:00 Uhr SoVD Brackwede-Quelle: Versammlung Abgesagt**

Sa. 15.08.20 20:00 Uhr Sommerbrise 2020 mit Klaude und Graffiti Naturbad Brackwede

Sa. 15.08.20 21:00 Uhr Matthias Jung: „Chill mal“ – Comedy Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Sa. 22.08.20 21:00 Uhr Carsten Höfer: „Ehe-Män“ – Comedy Zweischlingen,  
Osnabrücker Str. 200*

Fr. 28.08.20 20:00 Uhr Sommerbrise 2020 mit Klaude und Graffiti 
(Ersatztermin)

Naturbad Brackwede

Sa. 29.08.20 12:00 Uhr Heimat- und Geschichtsverein Quelle: Fahrt 
nach Nienburg und Kloster Loccum

Treffpunkt:  
Gemeinschaftshaus Quelle, 
Carl-Severing-Str. 115

Alle Angaben ohne Gewähr! Informieren Sie sich bitte über Terminänderungen aufgrund der Allgemein- 
verfügung der Stadt Bielefeld zur Absage öffentlicher Veranstaltungen („Corona-Anordnungen“)!

* Zweischlingen: Für alle Fragen hinsichtlich Umtausch/Erstattung haben wir extra eine E-Mail-Adresse eingerich-
tet: tickets@zweischlingen-gastro.de Bitte nutzt ausschließlich diese E-Mail zur Kontaktaufnahme, wenn es um die 
Karten für unsere Veranstaltungen geht. Wir antworten, so schnell es uns möglich ist. Sollte es dabei zu Verzö-
gerungen kommen, bitten wir um Verständnis. Jede Anfrage wird bearbeitet. Informationen über alle geplanten 
Veranstaltungen findet Ihr auf der Homepage des Zweischlingen unter www.zweischlingen-gastro.de

**SoVD: Aufgrund der Corona Pandemie müssen (nach Schreiben des SoVD Landesverbandes) leider alle Mitglie-
derversammlungen des SoVD, OV Brackwede-Quelle, bis voraussichtlich 31.08.2020 abgesagt werden. Es ist somit 
seitens des Ortsverbandes geplant, die nächste Mitgliederversammlung am 10.09.2020, 16.00 Uhr, in der Taverne 
Sprungmann durchzuführen. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir versuchen, alle Mitglieder zu informieren.
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Viele Queller konnten in 
den vergangenen Jahren 
mitverfolgen, wie der Bio-
hof Bobbert zu dem her-
angewachsen ist, was ihn 
heute ausmacht: ein nach 
Bioland-Richtlinien arbei-
tendes landwirtschaftli-
ches Unternehmen mit 
eigenem Hofladen und 
eigener Küche.
Alles begann vor 20 Jah-
ren, als Oda und Rüdiger 
Bobbert, die sich im Stu-
dium in Bonn kennen-
lernten, den ehemaligen 
Milchviehbetrieb „Meyer 
zu Borgsen“ pachteten 
und seitdem ökologisch bewirtschaften. 
Mit der jungen Familie zog neues Leben 
in die alten Hofmauern ein. Mitarbeiter in 
der Landwirtschaft, im Hofladen und in der 
Hofküche, wie auch die fünf Töchter und 
Verwandte packten tatkräftig mit an und 
tun es immer noch.
Die Grünland- und Ackerflächen, auf de-
nen sich Angus-Rinder, Gänse, Schweine 
und Schafe sich zu Hause fühlen und das 
frische Bio-Gemüse wie auch die Futter-
mittel wachsen, sind in 20 Jahren von ca. 
76 Hektar auf ca. 144 Hektar erweitert 
worden. Die Erweiterung der Ackerflächen 
erstreckt sich über Quelle, Steinhagen, Is-
selhorst und seit 2014 auch über Ubbedis-

sen. Dadurch kann eine weite und ausge-
wogene Fruchtfolge angepflanzt werden, 
welche zu besserer Boden- und z. B. Kar-
toffelqualität beiträgt. 
In Zusammenarbeit mit kleinen europä-
ischen Käsereien und regionalen Metz-
gereien, die die eigenen Tiere nach 
Bio-Richtlinien handwerklich verarbeiten, 
konnte auch das Angebot der Wurst- und 
Käsetheke mit hochwertigen Produkten 
ergänzt werden. Um noch besser auf die 
Kundennachfrage eingehen zu können, 
wurde 2005 die Scheune ausgebaut und 
zu einem einladenden, voll ausgestatteten 
Bioladen gestaltet. Es gibt frische, selbst 
hergestellte und zugekaufte Bio-Produkte 

zu entdecken. Ein breites Sor-
timent an Obst, Gemüse, Milch 
und Milchprodukten, Eiern, Ho-
nig, Aufstrichen, Getreide und 
Getreideprodukten, Getränken, 
Bier und Wein, Babynahrung 
sowie Pflege- und Kosmetik-
artikel werden in Bio-Qualität 
angeboten und anschaulich 
präsentiert.
So wurde aus den Ambitio-
nen der beiden studierten Di-
plom-Agraringenieure ein Fa-
milienunternehmen mit vielen 
Mitarbeitern, Tieren und netten 
Kunden, die durch ihr Feed-
back und Ideen viel zu der Ent-

Biohof Bobbert, 20 Jahre regional, saisonal – Bio-Qualität genießen
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wicklung beigetragen haben. „Über den 
regen Besuch der Kundschaft aus Quelle 
und Umgebung, die Einkäufe und netten 
Gespräche, Anregungen und Fragen freu-
en wir uns täglich sehr“, sagt Oda Bob-
bert, die mit Energie und Leidenschaft den 
Verkauf leitet. Viele Kunden begrüßen die 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft des Be-
triebes. Vom Feld bis zum Endverbraucher 

wird entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette nach Bioland-Richtlinien ge-
arbeitet. An aussortierten Lebensmitteln 
erfreuen sich auf dem Biohof Bobbert die 
Tiere und an denen wiederum die Kunden.
Eines der Highlights für die meisten Kun-
den sind die regelmäßigen Verkostungen, 
die der Biohof anbietet, um von der Frische 
und dem Geschmack der eigenen Erzeug-

Biohof Bobbert, 20 Jahre regional, saisonal – Bio-Qualität genießen

Finke Marquardt Kaup 
Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Obernstr. 1a • 33602 Bielefeld

T: 0521/399097 10 • F: 0521/399097 20 

info@fmk-steuer.de

www.fmk-steuer.de

DIE NEUE 
FMK KANZLEI APP
Eine mobile Lösung für alle Fragen 
rund um das Thema Steuern.

Besuchen Sie ebenfalls
unsere neue Webseite:

www.fmk-steuer.de

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    

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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Heimat- und Geschichts-
verein Quelle e.V. 

Heimatbibliothek
und Queller Archiv

sind bis auf Weiteres 
geschlossen.

Info-Tel.: 0171-5367449
www.heimatverein-quelle.de

nisse zu überzeugen. In der Hofküche 
zaubern zwei Köche und eine Konditorin 
aus saisonalen und frischen Zutaten die 
leckeren Quiches, Suppen und Eintöpfe, 
Bratlinge, süßen Kuchen und Torten sowie 
auch die fertigen Hofgerichte im Glas, die 
im Kühlregal zu fi nden sind. Leider sind 
Verkostungen aufgrund der Corona-Pan-
demie momentan nicht möglich. „Das fällt 
uns schon schwer, weil wir gern zu Ver-
köstigungen einladen, um zu zeigen, wie 
lecker unsere Sachen sind, und um An-
regungen zu geben“, meint Oda Bobbert. 
Der Verkauf der Produkte im Laden läuft 
allerdings unter bestimmten Bedingungen 
munter weiter. Der persönliche Kontakt ist 
dem Team auch in dieser Zeit sehr wichtig.
Auch eigene Traditionen sind im Laufe der 
Jahre entstanden, z. B. das bei Klein und 
Groß beliebte Hoffest am zweiten Septem-
berwochenende oder der Erntedank-Got-
tesdienst der evangelisch-lutherischen 
Johanneskirchengemeinde Quelle-Brock.
Rund um den Hof sind ökologische Land-
wirtschaft und artgerechte Haltung der 
Tiere mit allen Sinnen erlebbar. Die Vielfalt 
regionaler Lebensmittel lässt sich mitver-
folgen, denn viele Tafeln erklären das, was 
die Familie Bobbert und ihr Team täglich 
machen. 
Es ist schön, den Biohof als Teil unserer 
bunten und vielfältigen Heimat in Quelle zu 
wissen.                                                    (QB) 

20 Jahre Biohof Bobbert (Fortsetzung)

Wasseramsel an Niemöllers Mühle füttert
Jungvogel (Foto: D. Kunzendorf)
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Momentan fi nden wegen der Corona-Kri-
se keine Gottesdienste in den Kirchen-
lokalen statt. Ab Anfang/
Mitte Juni werden wieder 
Präsenzgottesdienste mit 
Einschränkungen ange-
boten. Die Termine stehen 
noch nicht fest. Es sind nur 
beschränkte Teilnehmer-
zahlen möglich. Jeder muss sich zuvor te-
lefonisch anmelden und seine Kontaktda-
ten bekannt geben, wie von der Regierung 
gefordert.
Alternativ bieten wir sonntags weiterhin um 
10:00 Uhr Video-Gottesdienste über folgen-
den Link an: https://www.youtube.com/c/
NeuapostolischeKircheWestdeutschland

Die Telefonübertragung wird es auch wei-
ter für diejenigen geben, die nicht die tech-
nische Möglichkeit haben, den Video-Got-
tesdienst zu empfangen. Es stehen mehre-
re Rufnummern zur Verfügung:

+49 69 5060 9805
+49 69 5060 9806
+49 69 5060 9807
+49 69 5060 9808
+49 69 7104 45671

Jede Nummer verfügt über begrenzte Ka-
pazität. Sollte der Anschluss besetzt sein, 
dann bitte eine andere Telefonnummer ver-
wenden. Es handelt sich um normale Fest-
netznummern, die bei Verträgen mit „Fest-
netz-Flatrate“ keine zusätzlichen Kosten 
verursachen. Bei Verträgen ohne Flatrate 
können je nach Tarif Gebühren seitens des 
Telefonanbieters anfallen.

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch un-
ter www.nak-bielefeld.de

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

Pfarrbüro: wegen Corona-Virus geschlossen
Aktuelle Termine unter: 
www.pv-herzjesu-stmichael.de/  

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

GaLabau Quelle
Kompetenz unter dem Turm

Joseph van Ginneken
Garten und Landschaftsbau

0176–58893793

galabauquelle.de

sv14443@gmail.com

Paul Schwarzestraße 10

33649 Bielefeld

1121887_1_999.1.pdfprev.pdf

Alle Informationen fi nden Sie 
immer aktualisiert unter: 
www.nak-bielefeld.de

Ev. Johannes-Kirchengemeinde Quelle-Brock
Tel.: 0521-451570
email: GT-KG-Quelle-Brock@kk-ekvw.de

Das Gemeindehaus und Gemeindebüro sind 
weiterhin geschlossen. Dies gilt zunächst bis zum 
einschließlich 07.06.2020
Das Gemeindebüro ist telefonisch erreichbar, der 
Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört.

20 Jahre Biohof Bobbert (Fortsetzung)



Auf dem Schulbauernhof Ummeln
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Keine Angst vor Schornsteinwespen! Sie 
nisten weder in Schornsteinen noch wollen 
sie von unserem Obstkuchen naschen. Ih-
ren Namen haben sie von der langen Röhre 
erhalten, die zu ihrer Brutzelle führt. 
Naturfotograf Dieter Kunzendorf hat die 
interessanten Insekten auf dem Schulbau-
ernhof in Ummeln beobachtet und schreibt 
dazu: „Elf Monate haben die Schornstein-
wespen in der Brutzelle verbracht als Ei, 
Larve, Puppe und fertige Wespe (Imago). 
Die Larven haben von den 10 bis 30 ge-

lähmten, knallgrünen Käferlarven gelebt, 
die die Weibchen im Vorjahr  in die Brutzel-
len transportiert haben. Ist es Mitte Mai 
warm und sonnig, „beißen“ sich zuerst die 
Männchen ins Freie, begatten die später 
erscheinenden Weibchen und sterben an-
schließend. Im Augenblick wird gebaut. 
Dazu wird nach dem Anflug Körnchen 
für Körnchen aus der Lehmwand geholt 
und zum Schornstein“ zusammengeklebt.  
Die mit Speichel vermischten Lehmbröck-
chen sind deutlich dunkler als die schon 
getrockneten. Hinter dem „Schornstein“ 
gehen von einem 
Brutgang 5 bis 7 
Brutzellen ab, in die 
je ein Ei gelegt wird. 
Und dann werden 
die Käferlarven ge-
sammelt, die ich 
draußen noch nie 
gesehen habe. Am 
Insektenhotel an der 
Scheune sind eini-
ge „Schornsteine“ 
schon fertig.“       (lü.)
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Handarbeitsstübchen Lehnert 
Ummeln, Buchenstraße 7 

☎ 3297785.

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

Radlers Saitenwind – der priv.
Gitarrenunterricht bei Ihnen zu 
Hause, für Kinder, Jugendliche 
u. Erwachsene, ☎ 0521-487509, 
E-Mail: volker.radler@online.de

Ich suche Gartenarbeit,  
mobil: 0176/43227819

Komf. FEWO in Fuhlendorf, 
Nähe Rügen, 2-6 Pers., Was-
serblick, Hafennähe, Garten, 
PKW-Stellpl., Prospekt unter  
☎ 0175-2231889 u.☎ 038231-
779724. www.ferienimhaus 
gudrun.de

Übernehme Änderungs- 
arbeiten; Termine unter: Inge  
Kinder (früher Nähstübchen),  
☎ 05204-920948

Schöne, strandnahe 75 m²  
Ferienwohnung mit Terrasse 
und 2 Schlafzimmern (4-5 Per-
sonen) in Wulfen auf Fehmarn 
zu vermieten. Wasser- und Frei-
zeitsportmöglichkeiten ca. 1 km 
entfernt. ☎ 0170-9679949

Gartenarbeiten aller Art,  
Teiche und Bachläufe, Baum- 
pflege und Baumfällungen, 
Pflanzenschutz, Pflasterungen, 
Bodenaustausch, Winterdienst 
u. v. m., Garten-Quelle,  
mobil: 0173-3660669,  
☎ 0521-39952500.

Alles fürs Haus: Wir bieten 
Gebäudereinigung, Garten-
arbeit, Winterdienst, Mobil: 
0151-70220255, SHAQIRI 
Immobilienservice

Zurück in die Heimat – Fam. 
Wannenmacher sucht Haus/
ETW oder Baugrundstück in 
Quelle und Umgebung.  
Mobil: 0152-02107110.  
mail: viwa1701@gmail.com

„Baumpflege Maurer“ – Fach- 
betrieb f. Baumpflege u. Baum- 
fällung. Mobil: 0179/5093386 
o. www.baumpflege-maurer.de

Alles, was mit Garten und 
Bäumen zu tun hat: Wer Hilfe 
braucht, kann sich gern bei mir 

melden: mobil 0176-43298771

Rentner, 65 ½ J., sucht leich-
te Arbeit auf 450/525 Euro oder 
mit Steuerkarte (31 ½ J. Metall- 
arbeiter, 2 J. Autoschlosser, 16 
J. Reiniger, 6 J. Haushaltshilfe) 
auch für 200 € im Monat, Büro, 
Treppen, Fenster, Treppe put-
zen oder Haushaltshilfe, 
Tel. 0170-3650644

Alu-Leiter, 2-teilig je 480 m/18 
Sprossen wegen Haus-Aufgabe 
abzugeben. ☎ 0521-451842

www.mersch-garten.de: 
Grabgestaltung, Gartenpfle-
ge, Gehölzschnitt, kreative 
naturnahe Bepflanzungen 
und Gartengestaltung, 
mobil: 0151-56141174

Naturnahes Wohnen, mit Bus 
o. Bahn die Stadt erreichen, 
das würde 63-j. Bielefelderin 
jetzt gut gefallen. Ca. 50-80 
qm, zur Miete o. kaufen.  
Wer weiss wo? mail: bihartlager 
@t-online.de

Male Bilder nach Ihren Vorla-
gen und Wünschen. Kontakt 
am besten über E-Mail: info@
petersens-atelier.de oder  
☎ 0521-4177677 (AB)

Wegen Umzug abzugeben: 
Geschirrspülmaschine Con-
structa energy, Einbaugerät, 
60 cm. ☎ 45 20 52, mobil: 
0171-4262726

EFH: grundsolide, gemauert, 
verklinkert, Vollkeller und Ga-
rage. Aki843 in Halle, 134,5 m² 
WF, 593 m² GF, Bj 1989, Ener-
gietr. Gas, D, Verbrauchsausw. 
105,3 kWh/(m²*a), KP 359.000,-
€ zzgl. 3,57% Prov. inkl. MwSt. 
05201-6619220, info@am-kirch-
platz-immobilien.de

Ich suche Putzstelle, auch 
Fenster putzen, wöchentlich,  
☎ 0178-5897121

Vorankündigung: NEUBAU-
PROJEKT familiengerechter 
Doppelhaushälften in Hal-
le-Künsebeck, provisionsfrei! 
Baubeginn Sommer 2020: 
Lassen Sie sich für Projektun-
terlagen vormerken unter info@
am-kirchplatz-immobilien.de

Garage in Quelle zur lang-
fristigen Nutzung zu mieten 
gesucht, vorzugsweise Nähe 
Breedenviertel, ☎ 0521/ 45707

Biete Betreuung in Pflege: 
Wenn Sie eine Pflegestufe (ab 
zwei) haben, würde ich Sie un-
terstützen bei der Pflege, habe 
Pflegekurs mit Nachweis, bin 
flexibel, ☎ 0521-39950739

Reinigungskraft (w,m,d) auf 
450-Euro-Basis (Minijob) mit 
Anmeldung in Privathaushalt für 
2 x 3 Stunden wöchentlich ge-
sucht. Tel. 0160-8420403

Netter Mann sucht eine Frau 
für gelegentl. Treffen (keine fes-
te), ☎ 0170-3650644

Ehepaar, beide 56 Jahre jung, 
sucht Wohnung bis 80 qm, 
nach Möglichkeit behinderten-
gerecht, in BI-Quelle und Um-
gebung, gern auch mit Garage; 
☎ 0521-443088

Kleinanzeigen
Eine private Kleinanzeige im Queller Blatt kostet 2,50 
€. Telefonische Anzeigenannahme ist nicht mög-
lich. Für den Inhalt übernehmen wir keine Verantwor-
tung. Senden Sie bitte Ihren Anzeigentext + 2,50 € 
an: Queller Blatt, Carl-Seve ring-Str. 115, 33649 Bie-
lefeld, E-Mail: quellerblatt@gmx.de



BIERGARTEN

CampingPark
BIERGARTEN

•  Coffee to go
•  Crêpes, Kuchen und Eis
•  Kühle Getränke
•  Pizzen & Speisen vom Grill
•  Knackfrische Salate
•  alles auch zum Mitnehmen

Öffnungszeiten
GRILL Di-Fr. ab 17.00 Uhr · Sa-So. ab 16.00 Uhr

BIERGARTEN Mo-Fr. ab 16.00 Uhr · Sa-So. ab 14.00 Uhr

AdventureAdventureAdventureAdventure
täglich geöffnet ab 10.00 Uhr
bei schönem Wetter auch Nachtgolfen 
www.adventuregolf-bielefeld.de
 instagram/adventuregolfbielefeld
 facebook.com/adventuregolfbielefeld 

Vogelweide 9 · 33649 Bielefeld 
Tel.: 05 21 - 459 22 33
www.camping-bielefeld.de
 facebook.com/biergartenbielefeld

 17.00 Uhr · Sa-So. ab 16.00 Uhr

Mo-Fr. ab 16.00 Uhr · Sa-So. ab 14.00 Uhr
www.camping-bielefeld.de
 facebook.com/biergartenbielefeld facebook.com/biergartenbielefeld facebook.com/biergartenbielefeld

•  Knackfrische Salate
•  alles auch zum Mitnehmen

Vogelweide 9 · 33649 Bielefeld 
Tel.: 05

•  Pizzen & Speisen vom Grill
•  Knackfrische Salate
•  alles auch zum Mitnehmen

•  Kühle Getränke
•  Pizzen & Speisen vom Grill
•  Knackfrische Salate
•  alles auch zum Mitnehmen

Vogelweide 9 · 33649 Bielefeld 
21 - 459 22 33

www.camping-bielefeld.de
 facebook.com/biergartenbielefeld

Vogelweide 9 · 33649 Bielefeld Vogelweide 9 · 33649 Bielefeld 
21 - 459 22 33

www.camping-bielefeld.dewww.camping-bielefeld.de
 facebook.com/biergartenbielefeld


