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Entspannen im Blumen-
meer: Bürgermeisterin 
Maria Unger genießt 
den Geruch der Pflan-
zen im »Botanischen«

Europa liegt nebenan! Das lässt sich in 
Gütersloh an vielen guten Beispielen be-
legen. Einige davon finden Sie in dieser 
Broschüre, die unsere städtische Öffent-

lichkeitsarbeit recherchiert und zusammen-
gestellt hat. Darüber hinaus gibt es noch 
viele weitere Geschichten, die deutlich 

machen, dass »Europa« viel mehr ist als ein 
abstraktes Gebilde, als das Synonym für 
eine gemeinsame Währung oder als ein 

politischer Dauer-Krisengipfel. Das Europa 
in unserer Nachbarschaft ist der regel-

mäßige Schüleraustausch, der über Jahre 
hinweg solide Beziehungen begründet. Es 
ist der Kollege oder die Kollegin, deren fa-
miliäre Wurzeln in einem EU-Land liegen. 
Es ist die Mitarbeiterin aus Spanien oder 
Polen, die hier ihre Ausbildung absolviert, 
und es ist das Sprach- und Weiterbildungs-

angebot mit europäischen Zertifikaten, 
das Bildungseinrichtungen in unserer Stadt 
vorhalten. Es sind die großen, aber auch 

viele kleinere Unternehmen, die enge 
Wirtschaftskontakte zum europäischen 
Ausland pflegen, dort Niederlassungen 

unterhalten und Absatzmärkte finden. Und 
es sind die Speisekarten der internationa-
len Restaurants, die Gütersloh bereichern. 

Es »menschelt« also, wenn wir in dieser 
Broschüre über Europa berichten. Vor zwei 

Jahren ist Gütersloh als »Europaaktive 
Kommune« ausgezeichnet worden. Nicht 
zuletzt bei der Bewerbung um diesen Titel 
ist uns einmal mehr deutlich geworden, wie 
sehr wir europäisch denken und leben. Die 
Broschüre mag einen kleinen Eindruck da-
von geben und zum Nachdenken darüber 

anregen, was Europa eigentlich ist: die 
Einladung zum internationalen Leben und 

Denken über Landesgrenzen hinaus. 

Viel Freude beim Lesen!

Maria Unger
Bürgermeisterin der Stadt Gütersloh

STATEME NTS
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 Kursteilnehmende mit europäischen 
Wurzeln, europäische Kursleitun-
gen und ein Dutzend europäische 
Sprachen, die erlernt werden kön-

nen – so spiegelt sich täglich die Vielfalt eu-
ropäischer Weiterbildung in der Volkshoch-
schule. Besondere und integrative Bedeutung 
hat dabei das Lernziel »Deutsch als Zielspra-
che«. Täglich findet in der Volkshochschu-
le europäische Begegnung in Deutschkursen 
statt – auch kursübergreifend in den Pausen 
und im Anschluss an den Unterricht.
 Europaweit anerkannt sind die Sprachen-
zertifikate der Volkshochschule, beispielswei-
se »telc« (»The European Language Certifica-
tes«). Hier werden standardisiert Fremdspra-
chenkompetenzen von elf ausgewählten euro-
päischen Sprachen bewertet. Die VHS nimmt 
als akkreditiertes Prüfungszentrum Sprach-
prüfungen auf verschiedenen Niveaustufen 
ab. Diese Niveaustufen orientieren sich am 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

für das Sprachenlernen (GER). Ebenso im 
Testportfolio der Volkshochschule haben auch 
die Vorbereitungen auf ESOL Cambridge-
Prüfungen in Englisch Tradition.
 Europa fördert Weiterbildung über den Bil-
dungsscheck, die Bildungsprämie und die Be-
ratung zur beruflichen Entwicklung. Zu die-
sen drei Fördermöglichkeiten – der berufli-
chen Qualifizierung, Erweiterung der fachli-
che Kompetenzen oder von Schlüsselqualifi-
kationen – berät die VHS individuell. »VHS 
auf Europareise« – virtuell und/oder real in 
Form von Vorträgen und/oder Studienreisen 
mit den Schwerpunkten Kunst, Kultur, Ge-
schichte, Landschaft. Europa in der Diskussi-
on – »Unser Europa – Was hält uns in Europa 
zusammen? Wie gehen wir mit der Krise um? 
Welche Verantwortung trägt Europa in der 
Welt?« Diese drei Fragen stellten sich hun-
dert Gütersloherinnen und Gütersloher in ei-
nem Bürgerdialog. Einmal jährlich findet die-
ses besondere Veranstaltungsformat mit im-

mer neuen Fragestellungen statt. Weiterbil-
dung und Berufsabschlüsse werden vergleich-
bar und anerkannt durch den Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR). Aus dieser eu-
ropäischen Initiative leitet sich der Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) ab. Dieser sieht 
vor, erworbene Qualifikationen einem DQR-
Niveau zuzuordnen und unter anderem auch 
auf Europass-Dokumenten auszuweisen. 

Beratung zu Deutschkursen: Günter Bei-
ne, Telefon 82-20 41, E-Mail guenter .bei-
ne@gt-net .de, Sprachenzertifikate und 

Fördermöglichkeiten: Henrike Dulisch, Te-
lefon 82-29 20, E-Mail henrike .dulisch@
gt-net .de, Bürderdialog: Dr . Birgit Oster-

wald, Telefon 82-29 26, E-Mail birgit .
osterwald@gt-net .de, Weiterbildung: Dr . 
Elmar Schnücker, Telefon 82-29 23, E-Mail 
elmar .schnuecker@gt-net .de, weitere In-

fos online unter www .vhs-gt .de

VOLKSHOC HSC HULE

DIE VOLKSHOCHSCHULE
Europa liegt nebenan – und die Volkshochschule Gütersloh mittendrin. Täglich 

findet in der Volkshochschule europäische Begegnung in Deutschkursen statt – auch 
kursübergreifend in den Pausen und im Anschluss an den Unterricht.

JULYA IBRAHIM IM
GESPRÄCH MIT HELMUT

LÜTKEMEYER

BÜRGERDIALOG
MIT TATJANA WANNER

IN DER VHS

Stina Poggengerd 
beim Bürgerdialog 
2013 in der Turnhal-
le der Volkshoch-
schule Gütersloh



Europa l i eg t  nebenan | 98  |  Eu ropa l i eg t  nebenan

 Kennenlernen am Herd: Beim ge-
meinsamen Kochen und Essen 
kommt man viel leichter ins Ge-
spräch – auch, wenn man sich noch 

fremd ist. Der Internationale Kochclub bringt 
daher Frauen aus unterschiedlichen Nationen 
zusammen. Und da wird nicht nur Gemüse 
geschnippelt und in Töpfen gerührt. Die Frau-
en geben Einblicke in ihre Lebensart, in ihre 
Traditionen, ihre Bräuche, Feste und Essge-
wohnheiten. Es entstehen internationale Kon-
takte und Gespräche. Und die versetzen die 
Teilnehmerinnen regelmäßig ins Staunen: 
Weihnachtsplätzchen sind zum Beispiel nur 
in Deutschland Tradition, in anderen Län-
dern gibt es keine genauen Maßeinheiten und 
in wieder anderen Ländern werden alle Gän-
ge gleichzeitig aufgetragen. »Vor allem ge-
füllte Teigtaschen sorgen häufig für Überra-
schungen, da man nicht weiß, ob sie süß oder 
herzhaft gefüllt sind«, sagt Organisatorin und 
Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame. 
 Im Rahmen der Europäischen Kulturwo-
che organisierte die Gleichstellungsstelle im 
Oktober 2013 einen besonderen Kochclub: ei-
ne kulinarische Reise durch die fünf Partner-
städte der Stadt Gütersloh. Zwölf Frauen aus 
den jeweiligen Ländern repräsentierten die 
Partnerstädte Châteauroux, Broxtowe, Grud-
ziadz, Falun und Rshew und brachten heimi-
sche Rezepte mit. Bei den polnischen Teigta-
schen »Pierogi«, den schwedischen Nusshörn-
chen »Nötgifflar« und dem typisch russischen 
Salat »Vinaigrette«, der mit Kartoffeln, Sauer-
kraut und Essiggurken zubereitet wird, lern-
ten die Teilnehmerinnen die Partnerstädte nä-
her kennen. Mit ganz unterschiedlichen Ge-
schmackserlebnissen und der einen oder an-

deren Überraschung. Die deutschen Teilneh-
merinnen staunten nicht schlecht, wie viel 
Käse beispielsweise eine französische Zucchi-
ni-Quiche enthält. 
 »Wir möchten mit dem Internationalen 
Kochclub fremde Nationen und Menschen 
kennenlernen, die Angst vor Fremdem neh-
men, die Vielfalt bereichern und offen aufein-
ander zugehen«, fasst Inge Trame die Ziele 
des Kochclubs zusammen. 2008 von Marian-
ne Bartnik, damals Mitarbeiterin der Gleich-
stellungsstelle, und Inge Trame ins Leben ge-
rufen, blickt die Veranstaltung bereits auf 
gut 25 Termine zurück. Kooperationspart-
ner ist die Volkshochschule Gütersloh. Jedes 
Mal stellt eine andere Frauengruppe die Kü-
che ihres Heimatlandes vor, bringt Musik und 
Geschichten mit. Nicht selten lassen sich die 
Teilnehmerinnen Zutaten und Gewürze ex-
tra aus ihrem Heimatland schicken. Darunter 
auch der spanische Verein »Galicia Emigran-
te«, der neben spanischen Spezialitäten wie 
Tortillas, Empanadas und Tapas besonders 
viel Musik, Tanz und Lockerheit mitbrach-
te. Der Frauenkreis der griechisch-orthodoxen 
Kirchengemeinde »Heiliger Therapon« zeig-
te den Teilnehmerinnen, dass Griechenland 
mehr ist als Tzatziki, Gyros und Ouzo. Weite-
re Nationalgerichte sind die Ostersuppe Magi-
ritsa und Galatopita, Teigblätter mit Milchcre-
me, die die Frauen gemeinsam zubereiteten. 
 Wenn sich Rezepte und Länder auch unter-
scheiden, bleibt eins gleich: Die Frauen wol-
len miteinander kochen und ins Gespräch 
kommen. Es geht nicht nur um das Rezept, 
sondern um die Person dahinter. Der Kontakt 
steht an erster Stelle – auch noch lange nach 
dem Kochabend.

REZEPT »IZMIR KEBABI«

 Für »Izmir Kebabı« benötigt man ein Ki-
lo Auberginen, ein Kilo Gulasch vom Lamm 
oder Kalb, vier Tomaten, vier Zwiebeln, vier 
Spitzpaprikas, vier Esslöffel Tomatenmark, 
vier Esslöffel Pflanzenöl, zwei Esslöffel ge-
hackte Petersilie, einen Esslöffel Thymi-
an und jeweils einen Teelöffel Salz, Schwar-
zen Pfeffer und Rosenpaprikapulver. Die Au-
berginen werden in Würfel geschnitten, in ei-
ner Schüssel mit Salz bestreut und nach 20 
Minuten mit Wasser abgespült. Dann werden 
sie in einer Pfanne mit wenig Öl gedünstet, 
bis sie weich werden, und dann auf einem tie-
fen Backblech verteilt. Das Gulasch wird ge-
schmort bis es gar ist und über den Aubergi-
nen verteilt – der entstandene Saft wird auf-
gehoben. Die gewürfelten und gedünsteten 
Zwiebeln werden als dritte Schicht auf dem 
Gulasch verteilt.●Als vierte Schicht folgen 
die kleingeschnittenen Paprikas, als fünfte 
Schicht die in Scheiben geschnittenen Toma-
ten. Im Bratsaft das Tomatenmark auflösen, 
mit Thymian, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und 
Petersilie würzen und gut durchrühren. Die-
se Sauce gleichmäßig über alle Schichten auf 
dem Backblech verteilen, den Backofen auf 
180 Grad vorheizen und alles 30 Minuten ga-
ren lassen. Afiyet olsun – guten Appetit!

Weitere Informationen und eine Mög-
lichkeit zur Kursanmeldung finden sich 
auf den Internetseiten der Gleichstel-

lungsstelle unter www .gleichstellungsstel-
le .guetersloh .de und bei der Volkshoch-
schule Gütersloh unter www .vhs-gt .de

GLE IC HSTE LLUNGSSTE LLE

KULINARISCHER AUSTAUSCH
Der Internationale Kochclub bringt Frauen zusammen: »Wir möchten mit dem Inter

nationalen Kochclub fremde Nationen und Menschen kennenlernen, die Angst vor Frem
dem nehmen, die Vielfalt bereichern und offen aufeinander zugehen«, so Inge Trame.

In fremde Töpfe schau-
en die Teilnehmerinnen 
beim Internationalen 
Kochclub regelmäßig 
mit Organisatorin Inge 
Trame (Zweite von links)
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 Welkom«, hallt es aus dem Semi-
narraum in der Volkshochschule 
Gütersloh. »Nederlands voor be-
ginnelingen« – Niederländisch 

für Beginner heißt das Thema, das Robert 
van Leeuwen heute unterrichtet. Die Kurs-
teilnehmer lauschen gebannt, denn ihr Do-
zent hat nicht nur eine freundliche Stimme, er 
hat auch die richtigen Geschichten parat: von 
seinen Anfängen in Deutschland. Von seiner 
Selbstständigkeit. Und von einem Lied, das er 
eigens über Gütersloh geschrieben hat.
 »Sunshine City ist die kleine Stadt … die 
viel zu bieten hat«, summt Robert van Leeu-
wen leise vor sich hin. Es ist das Lied, das der 
gebürtige Niederländer über seine neue Hei-
mat Gütersloh geschrieben hat. »Unsere Woh-
nung steht komplett frei, sodass den ganzen 
Tag die Sonne im Haus scheint«, freut sich 
van Leeuwen und ergänzt: »Ich liebe einfach 
das Flair dieser Stadt.« Dadurch sei ihm ei-
nes Tages spontan die Idee gekommen, ein 
Lied über Gütersloh zu schreiben. Der Titel 
»Sunshine City« war geboren. 
 Seit Oktober 2012 wohnt und lebt Robert 
van Leeuwen nun schon in der Dalkestadt. 
Von Düsseldorf zog er nach Gütersloh – von 
der Metropole in die beschauliche Stadt in 
Ostwestfalen-Lippe. Und er hat den Umzug 
keine Sekunde bereut: »Wir fühlen uns hier 
sehr wohl, sind endlich angekommen«, so der 
Niederländer. Mit »wir« meint er sich, seine 
Tochter Eva und Lebensgefährtin Chris Pagel, 
gebürtige Gütersloherin. Die beiden haben 
sich in Düsseldorf kennen- und lieben gelernt. 
 Robert van Leeuwen ist in der niederländi-
schen Stadt Rotterdam geboren. Wann genau, 
verrät er nicht. Ein kleines Geheimnis müs-

se schließlich jeder Mensch haben. Er wuchs 
in Gouda auf – einer mittelgroßen Stadt, die 
für ihren Käse weltbekannt ist. Schon früh in 
der Kindheit entwickelte der Niederländer ei-
ne Leidenschaft für Grafik und Design: »Ich 
malte lieber, als Hausaufgaben zu machen«, 
erinnert er sich zurück. 
 So kam es, dass van Leeuwen nach der 
Schule an der Königlichen Akademie für Bil-
dende Künste in Den Haag studierte und 
ein Diplom in Design mit Schwerpunkt gra-
fische, typografische und fotografische Ge-
staltung abschloss. Seine Berufssuche brach-
te den jungen Mann nach Düsseldorf, wo er in 
der Werbebranche Fuß fasste. Nach zehn Jah-
ren Agenturarbeit beschloss er, sich selbst-
ständig zu machen. Mit Erfolg: So gehörten 
unter anderen der Pharmakonzern Bayer, die 
Deutsche Bank und die Westdeutsche Zeitung 
zu seinen Kunden. Und auch in der Liebe lief 
es gut: Auf einem Jazzkonzert in Düsseldorf 
lernte er seine heutige Lebensgefährtin Chris 
Pagel kennen. »Das ist inzwischen 20 Jahren 
her«, erinnert sich van Leeuwen. Im Sommer 
steht die Hochzeit an. Und so glücklich die 
Beiden in ihrer Partnerschaft sind, so glück-
lich sind sie auch mit der Entscheidung, nach 
Gütersloh gezogen zu sein.

WOCHENENDZIEL GÜTERSLOH

 Jahrelang war Gütersloh das Wochenend-
ziel von van Leeuwen und seiner Lebensge-
fährtin. Schließlich wohnen hier Familie und 
Freunde der gebürtigen Gütersloherin. Im Ok-
tober 2012 beschlossen sie dann, in die Dal-
kestadt zu ziehen. »Die Straßen sind nicht so 
eng und die Häuser nicht so hoch wie in Düs-

seldorf«, freut sich van Leeuwen. Ein weite-
rer Pluspunkt sei die Freundlichkeit, die die 
Gütersloher an den Tag legen. Man ist nicht 
so anonym wie in der Großstadt und kennt die 
Menschen: »Hier trifft man immer wieder auf 
bekannte Gesichter«. Was außerdem für Gü-
tersloh spricht, seien »die kurzen Wege«, wes-
halb er auch nur noch Fahrrad fährt und kein 
Auto besitzt. Das sei auch viel gesünder, vor 
allem jetzt, wo er doch im Ruhestand ist.
 Obwohl, so ganz im Ruhestand ist er ja 
nicht. Der Niederländer gibt seit 35 Jah-
ren sein Wissen als Dozent an andere wei-
ter. Auch heute noch. In Düsseldorf unter-
richtete er unter anderem an der Fachhoch-
schule, am Institut für Design und an der Me-
dia Design Hochschule. Heute ist er als Nie-
derländisch-Dozent an der Volkshochschule 
Gütersloh aktiv. Er kann sich momentan ein-
fach kein Leben ohne Unterrichten vorstellen. 
Zu schön sei es, unter Menschen zu sein. Des-
halb liebt er auch Veranstaltungen wie Frei-
tag 18 und den Treffpunkt Weberei. Auch so-
zial ist van Leeuwen aktiv: Er unterstützt den 
Dialog Deutsch der Bürgerstiftung Gütersloh. 
Und sollte das noch nicht reichen, gibt es im-
mer noch seine große Leidenschaft für Bad-
minton: »Ich habe schon als Elfjähriger Ten-
nis gespielt«, denkt der Gütersloher zurück. 
Deshalb ist er seit seinem Umzug auch Mit-
glied beim Gütersloher Turnverein. 
 Robert van Leeuwen und seine Familie 
sind endlich angekommen. Angekommen in 
einer Stadt, die nicht nur weltoffen ist, son-
dern auch ein »Ort zum Altwerden«, wie er 
stets zu sagen pflegt. Sunshine City eben. 
»Hier lässt es sich leben«, meint van Leeuwen 
und beendet den Unterricht für heute.

ROBE RT VAN LE EUWE N

WELKOM IN GÜTERSLOH
Vom Wochenendziel zur neuen Heimat: Jahrelang war Gütersloh das bevor

zugte Wochenendziel von Robert van Leeuwen und seiner Lebensgefährtin – schließlich 
wohnen hier die Familie und die Freunde der gebürtigen Gütersloherin.

Robert van Leeuwen unter-
richtet Niederländisch an 
der Volkshochschule in Gü-
tersloh – in seiner Freizeit 
powert er sich beim Tennis 
oder Badminton aus
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 Die Stadt Gütersloh engagiert sich 
stark im Bereich Europa – auf den 
offiziellen Stadtseiten im Inter-
net hat auch das Europaportal der 

Stadt Gütersloh seinen festen Platz. Dort fin-
den die Besucherinnen und Besucher nicht 
nur zahlreiche Informationen über die Euro-
pa-Aktivitäten der Stadt Gütersloh, sondern 
auch verschiedene Dienstleistungen, Termine 
und Veranstaltungen. 
 Die Internetadresse europa.guetersloh.eu 
sollte ab sofort in keiner Favoritenliste mehr 
fehlen. Gründe dafür gibt es viele, denn sämt-
liche Informationen rund um das Thema »Gü-
tersloh – Stadt in Europa« sind nun auf der 
Internetplattform gebündelt. »Die Nutze-
rin und der Nutzer sollen schnell an die In-
formationen gelangen, die sie suchen«, fasst 
Stephan Junghanns, Online-Volontär bei der 
städtischen Öffentlichkeitsarbeit und verant-
wortlicher Redakteur für das Europaportal, 
zusammen. 
 Der Service-Charakter soll dabei natür-
lich klar im Vordergrund stehen. Europa ist 
gleich nebenan – besonders auf Gütersloh 
trifft das zu: Die Europäische Kulturwoche, 
die jährlich stattfindende Traditionsveranstal-
tung »Gütersloh International« in und vor der 
Gütersloher Stadthalle und die Weltstadtmu-
sik im Angenete-Garten an der Kökerstraße 
sind nur drei der beliebten Veranstaltungen, 
die regelmäßig stattfinden. Termine, Nach-
richten und weitere Informationen zu diesen 
und anderen Veranstaltungen sind ab sofort 
unter dem Menüpunkt »Begegnung und Aus-
tausch« zu finden, ebenso wie Zahlen, Daten 
und Fakten zu Europa-Themen mit Bezug zu 
Gütersloh. 

INTEGRATIONSANGEBOTE

 Besonders für ausländische Mitbürgerin-
nen und Mitbürger hält der Bereich »Zuwan-
derung und Integration« auf dem Europapor-
tal der Stadt Gütersloh wichtige Informatio-
nen bereit. Fragen zu Integrationskursen, zur 
Anerkennung ausländischer Berufs- und Bil-
dungsabschlüsse sowie Informationen rund 
um den Integrationsrat sind dort zu finden. 
Doch das Europaportal der Stadt Gütersloh 
hat noch mehr zu bieten: Es gibt einen Über-

blick über alle städtischen Dienstleistungen 
zu Integrationsfragen mit entsprechenden An-
sprechpartnern und Telefonnummern. Außer-
dem enthält die Internetplattform alles Wis-
senswerte zu den Städtepartnerschaften Gü-
terslohs und geschichtliche Hintergrundinfor-
mationen wie etwa zum »Riga-Komitee«. 
 Der Menüpunkt »Europa und Europäische 
Union« hält vor allem für Jugendliche einige 
nützliche Informationen und Dienstleistungen 
bereit. So gibt es zum Beispiel eine Linkliste 
für Schülerinnen und Schüler, die Interesse 
daran haben, nach der Schule einen Europä-
ischen Freiwilligendienst zu absolvieren, ei-
nen Auslandsaufenthalt einzuplanen oder ein 
Praktikum im Ausland zu leisten. Außerdem 
gibt es Informationen zur Europäischen Prak-
tikumsbörse der Stadt Gütersloh, zu den Eu-
ropatagen und der Europawahl.
 Neben zahlreichen Informationen zeigt das 
städtische Portal europa.guetersloh.eu vor al-
lem eines: wie verwurzelt die Stadt Gütersloh 
mit Europa ist. Und wie auf jeder Website gilt 
hier das Prinzip »niemals komplett«. Deshalb 
werden dort auch in Zukunft alle neuen Nach-
richten und Informationen zu Europa gebün-
delt. Auch der Integrationsbauftragte Eckhard 
Sander äußert sich im Europaportal: »Mehr 
als hundert Sprachen und Dialekte werden 
hier gesprochen. Die Integration und Gleich-
stellung sowie die Verbesserung der Chancen-
gleichheit in Gütersloh lebender Zuwanderin-
nen und Zuwanderer bei öffentlichen und pri-
vaten Stellen zu fördern, ist das eine Ziel des 
Integrationsbeauftragten und des Integrati-
onsrates der Stadt. Fremdenfeindlicheit, Ras-
sismus und rechtsextremistischer Gesinnung 
aktiv entgegenzutreten das andere«.

EUROPAPORTAL

NUR EIN KLICK BIS EUROPA
Die Stadtverwaltung Gütersloh präsentiert auf den Stadtseiten im Internet auch 

ein Europaportal: »Die Nutzerin und der Nutzer sollen schnell an die Infor mationen 
gelangen, die sie suchen«, fasst Redakteur Stephan Junghanns zusammen.

Stephan Junghanns, 
Online-Volontär bei der 
städtischen Öffentlich-
keitsarbeit und verant-
wortlicher Redakteur 
für das Europaportal
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 Offene Grenzen und freier Han-
del: Das sind zwei Eigenschaften, 
die die Europäische Union für Jörg 
Möllenbrock so interessant machen. 

Noch viel wichtiger sind für den EU-Referen-
ten der Stadt Gütersloh jedoch die Förderpro-
gramme. Denn mit deren Hilfe können För-
dergelder für die Gütersloher Stadtverwaltung 
akquiriert werden, die wiederum den Bürge-
rinnen und Bürgern zu Gute kommen. 

EUROPAPOLITIK 
IST KOMMUNALPOLITIK

 Schätzungen zufolge haben weit mehr als 
70 Prozent aller Entscheidungen, die auf EU-
Ebene getroffen werden, Auswirkungen auf 
kommunale Belange und damit unmittelbar 
auf das alltägliche Leben vor Ort. Sie betref-
fen jeden Bürger. Und Europa kann viel für 
die Bürger in den Kommunen tun, zum Bei-
spiel in Form von den eben genannten Förder-
geldern, die städtische Projekte unterstützen 
oder in einigen Fällen erst möglich machen. 
 Doch es ist gar nicht so einfach, an diese 
Gelder heranzukommen. Es bedarf des Ver-
ständnisses, wie Förderanträge bearbeitet 
werden und Förderperioden ablaufen. Zudem 
bedarf es eines starken Netzwerks. Fachmann 
auf diesem Gebiet ist Jörg Möllenbrock. Seit 
drei Jahren kümmert sich der EU-Referent 
um die Akquise von Fördergeldern und die 
Vernetzung der Stadt mit Europa. Grundregel 
Nummer Eins: netzwerken. »Wenn man nicht 
die richtigen Leute kennt, wird es schwierig 
bis gar unmöglich, Fördergelder zu erhalten 
beziehungsweise überhaupt erstmal davon zu 
erfahren«, weiß Möllenbrock aus Erfahrung. 

 Und das ist äußerst zeitintensiv: Jeden Tag 
landen dutzende Newsletter im virtuellen 
Briefkasten des EU-Referenten, in denen er 
nach interessanten Angeboten sucht. Zudem 
steht das Telefon kaum still. Und auch die un-
zähligen Workshops und Arbeitskreise, die 
besucht werden müssen, um auf den Laufen-
den zu bleiben, sind sehr zeitintensiv. Doch 
die Ergebnisse können sich sehen lassen: Gel-
der für Integrationsprojekte in Gütersloh und 
die Bildung von Jugendlichen. Vor allem die 
Schülerinnen und Schüler profitieren davon. 
Stichwort: Europäische Praktikumsbörse. 

DIE PARTNERSTÄDTE

 2014 unterschrieb die Stadt Gütersloh ei-
ne Vereinbarung mit den fünf Partnerstäd-
ten Châteauroux, Broxtowe, Rshew, Graudenz 
und Falun zur Gründung einer Europäischen 
Praktikumsbörse. Die Vereinbarung bekräf-
tigt das Engagement für das Angebot von Be-
rufspraktika in Gütersloh und im EU-Aus-
land. Den Schülerinnen und Schülern aus 
Gütersloh und den Gütersloher Partnerstäd-
ten wird dadurch die Chance eröffnet, das ge-
sellschaftliche Leben und den Arbeitsalltag 
in den Gütersloher Partnerstädten kennenzu-
lernen. Das Projekt soll eine Brücke zu euro-
päischen Schulen, Städten und Ländern bau-
en. Die Initiative zu dem Workshop hatte Jörg 
Möllenbrock ergriffen, der vier Wochen im 
Europabüro des Deutschen Städtebüros in 
Brüssel hospitiert hatte, wo unter anderem 
auch die Netzwerkarbeit in Europa im Mittel-
punkt stand. Gefördert wurde der Workshop 
durch das EU-Programm »Europa für Bürge-
rinnen und Bürger«.

 Auch die Infokampagne »Jugend für Eur-
opa« kommt den Schülerinnen und Schülern 
in Gütersloh zu Gute. Will ein Schüler Erfah-
rungen im Ausland sammeln, so kann er sich 
bei Jörg Möllenbrock Informationen einho-
len und beraten lassen. Eine Möglichkeit, sei-
ne Zeit im europäischen Ausland zu verbrin-
gen ist beispielsweise der internationale Frei-
willigendienst. In der Regel findet der Ein-
satz im sozialen oder ökologischen Bereich so-
wie in der Friedens- und Versöhnungsarbeit 
statt. Sie haben zum Beispiel vor, einen Eu-
ropäischen Freiwilligendienst zu absolvie-
ren? Nach der Schule erst einmal einen Aus-
landsaufenthalt einzuplanen? Während Ih-
rer Berufsausbildung oder dem Besuch einer 
gewerblichen Schule ein Praktikum im Aus-
land zu leisten? Während Ihrer Schulzeit ein 
Projekt mit einer oder mehreren Schulen in-
nerhalb der Europäischen Union gemeinsam 
umzusetzen? Fragen zum Thema beantwortet 
der zuständige Europakoordinator Jörg Möl-
lenbrock. Er ist auch bei der Herstellung von 
Kontakten behilflich.

INFORMATIONEN UND KONTAKT

 Wer auf den Geschmack gekommen ist, 
kann sich jederzeit bei Jörg Möllenbrock te-
lefonisch unter (0 52 41) 82-21 19 oder per E-
Mail an joerg.moellenbrock@gt-net.de mel-
den. Mitte 2014 begann die neue Förderperi-
ode der Europäischen Union 2014 bis 2020. 
Seitdem heißt es vor allem für Jörg Möllen-
brock wieder: Termine besuchen, Leute tref-
fen und Förderanträge schreiben. Also nichts 
Neues für den Mann aus Gütersloh, der sich 
in der Welt der EU mehr als zu Hause fühlt.

NETZ WE RKE N

NETZWERKEN IST DAS A UND O
Jörg Möllenbrock akquiriert Fördergelder für die Stadt Gütersloh, um soziale 

Projekte zu ermöglichen und voranzutreiben: »70 Prozent aller Entscheidungen, die auf 
EUEbene getroffen werden, haben Auswirkungen auf kommunale Belange«.
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RE ISE N

 Genuss plus« ist einmalig, authen-
tisch, originell, individuell, unver-
gesslich, exklusiv und einen Hauch 
luxuriös. Vor allem aber stellt es 

den Einklang mit der Natur und dem ur-
sprünglichen Qualitätsgedanken dar. Erwar-
tungen erfüllen, Interessen befriedigen, neue 
Sichtweisen eröffnen, den Umgang mit natür-
lichen Ressourcen schätzen – alles wohldo-
siert in Form von sorgfältig ausgewählten The-
men-Events. Erfahrungen, kleine Abenteuer, 
Lagerfeuerromantik, Luxus, atemberaubende 
Plätze, feine Weine, gutes Essen oder einfach 
nur Dolce Vita. »Genuss plus« ist das andere, 
pure Erlebnis der besonderen Art.
 Edle Tropfen in ihrer natürlichen Umge-
bung verkosten und den Worten der Wine-
maker lauschen – wer die Bedeutung des Ter-
roirs kennt, versteht auch den Wein, den es 
hervorgebracht hat. Boden, Mikroklima und 
die Behandlung im Weinberg entscheiden 
weitestgehend über die Qualität des Produk-

tes. Eine sorgsame Verarbeitung im Keller er-
bringt anschließend den nötigen Feinschliff, 
um das volle Potenzial eines jeden Tropfens 
zum Vorschein zu bringen. Bei der Auswahl 
der Partner beschränkt sich Gehle Reisen 
ausschließlich auf qualitative Attribute. 
 Was bedeutet Essen für uns? Die Natur 
hält an sämtlichen Plätzen der Erde Köst-
lichkeiten für uns bereit, die es zu entdecken 
gilt. Ressourcen, deren Wert unschätzbar ist 
und die häufig nur unzureichend wahrgenom-
men werden. »Genuss plus« möchte regiona-
le Küche authentisch präsentieren, so wie die 
Umgebung sie schuf. Im Fokus steht, wie im-
mer, das Produkt, keinesfalls ein Label. Ob 
in der Eckkneipe bei Live-Musik, beim Gril-
len mit Gleichgesinnten, im Kochkurs selbst 
hergestellt oder im edlen Restaurantambien-
te – eines ist sicher: »Genuss plus« entführt 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ei-
ne pure, authentische Geschmacks- und Er-
lebniswelt, ins Val d’Orca mit seinen sanf-

ten Hügeln, bedeckt von einer reichen Vege-
tation wie Weinreben, Olivenhainen, Zypres-
sen, Buchen und Kastanienbäumen, die von 
antiken, in der Landschaft verteilten Bauten, 
Landgüter und Burgen unterbrochen werden. 
Auf Schloss Staufenberg mit seinen berühm-
ten Steillagen und dem einmaligen Blick über 
die Rheinebene bis nach Straßburg. Über die 
Dächer von Südtirols Landeshauptstadt Bo-
zen zur zünftigen Verkostung am Weinberg. 
Ins Heidiland, wo es wesentlich mehr zu erle-
ben gibt als nur die Perspektive des Alm-Öhi. 
Und natürlich an individuell für die Interes-
sierte und den Interessierten ausgearbeitete 
Plätze. Die Lust am Leben in vollen Zügen ge-
nießen – das ist »Genuss Plus«.

Gehle Reisen GmbH, Nikolaus-Otto- 
Straße 3, 33335 Gütersloh, Telefon 
(0 52 41) 4 03 48-0, Telefax (0 52 41) 

4 03 48-22, www .gehle-reisen .de

GENUSS PLUS
»Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er zurücklässt, 

ist bleibend«, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Gehle Reisen bietet 
jetzt mit »Genuss plus« ein europäisches Reisekonzept für Genießer an.

Genuss

Anzeige
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KR AF TFAHRE R

 Der Beruf der Kraftfahrerin bezie-
hungsweise des Kraftfahrers hat in 
Europa Zukunft – durch Aufqualifi-
zierung bieten sich neue Chancen am 

europäischen Arbeitsmarkt. Um einen Über-
blick über die Möglichkeiten einer entspre-
chenden Qualifizierung zu geben, informiert 
die Fahrschule Olaf Gehle im Internet und mit 
kostenlosen Broschüren über Inhalte der ent-
sprechenden Weiterbildungsmaßnahmen, die 
in Verbindung mit einem gültigen Bildungsgut-
schein gefördert werden. Die Fahrschule führt 
diese Maßnahme in Gütersloh durch und ist 
nach der Akkreditierungs- und Zulassungsver-
ordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. 
 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer, die bereits erfolgreich an der Ausbil-
dung zur Kraftfahrerin beziehungsweise zum 

Kraftfahrer teilgenommen haben, sind vor al-
lem von der praxisorientierten Durchführung 
und familiären Atmosphäre begeistert. Neben 
der Ausbildung zur Kraftfahrerin beziehungs-
weise zum Kraftfahrer C/CE und D/DE sind 
zur Ergänzung des Berufsbildes auch weitere 
Qualifizierungen möglich – dazu gehören Ge-
fahrgutausbildungen (Basiskurse und Aufbau-
kurse »Tank«, Fortbildungskurse zur Auffri-
schung), Staplerschulungen (Erwerb des Stap-
lerscheins) und Unterweisungen in Ladungs-
sicherung. Auch EU-Kraftfahrerweiterbildun-
gen gemäß dem Berufskraftfahrer-Qualifikati-
ons-Gesetzes (BKrFQG) sind im Angebot. Alle 
Kurse werden sowohl am Wochenende als auch 
in der Woche durchgeführt. Die Kurse richten 
sich neben Einzelpersonen auch an Firmenkun-
den. Insbesondere die Weiterbildungen zeich-

nen sich bei der Fahrschule Olaf Gehle durch 
einen hohen Anteil an praktischen Ausbil-
dungsinhalten mit einer individuellen Betreu-
ung aus. »Learning by doing« soll hier die De-
vise sein, um einen nachhaltigen Lernerfolg zu 
gewährleisten. Das seit September 2008 (KOM) 
beziehungsweise September 2009 (LKW) für 
Kraftfahrer der Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D und DE gültige BKrFQG 
schreibt vor, dass rückwirkend nach fünf Jahren 
mindestens 35 Stunden Weiterbildung nachge-
wiesen werden müssen.
 Durch die Kooperation zweier Bildungsträ-
ger, dem AWO-Fachdienst für Migration und 
Integration und der Fahrschule Gehle, ist eine 
in der Region einmalige Qualifizierungsmaß-
nahme für Bewerber mit noch nicht perfekten 
Deutschkenntnissen entstanden. Alle Kompe-
tenzen befinden sich unter einem Dach. So wer-
den kurze Wege und eine bestmögliche Abstim-
mung der verschiedenen Fachdozenten ermög-
licht. Bildungsziel ist es, für die oben genann-
te Personengruppe einen Arbeitsmarkt zu er-
öffnen, der bisher verschlossen war. Kraftfah-
rer stehen an der kommunikativen Schnittstel-
le zum Kunden. Daher sind in dieser Branche 
ausreichende Deutschkenntnisse zwingend er-
forderlich. Nach der Absolvierung dieser modu-
lar verzahnten Weiterbildung ist der Teilnehmer 
in der Lage, den Anforderungen des oben be-
schriebenen Berufsbildes gerecht zu werden.

Olaf Gehle, Fahrschule aller Klassen,  
Nikolaus-Otto-Straße 3, 33335 Güters-
loh, Telefon (0 52 41) 4 03 48 10, Mobil 

(01 72) 5 20 35 82, weitere Informationen 
unter www .fahrschule-gehle .de

EURO-QUALIFIZIERUNG
Die Fahrschule Gehle bietet nachhaltige Aus- und Weiterbildungen 

für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer an und löst auch Bildungsgutscheine ein. 
Neu im Programm ist die Kraftfahrerqualifikation mit Sprachmodul. 

Die LKW-Ge-
spanne der Fahr-
schule Gehle für 
die Klasse C/CE

Anzeige
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 Die Buchhandlung Markus bietet 
nicht nur europäische Literatur an, 
sondern holt auch europäische Li-
teraten nach Gütersloh – so den 

in Irland geborenen Schriftsteller Donal Ry-
an, der als irischer Vertreter zu den Gewin-
nern des diesjährigen »European Union Pri-
ze for Literature« gehört. Die Verleihung des 
mit 5.000 Euro dotierten Preises findet am 
23. Juni 2015 in Anwesenheit von Tibor Nav-
racsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport, in Brüssel statt. Elke Cors-
meyer, Inhaberin der Buchhandlung Mar-
kus, hatte den Autor im April zu einer Lesung 
nach eingeladen. Auf den jährlichen Pro-
grammen der Buchhandlung Markus stehen 
regelmäßig internationale und vor allem auch 
europäische Autoren.

LITERATURPREIS DER EU

 Anlässlich der Eröffnung der Londoner 
Buchmesse wurden am 14. April die Gewin-
ner des Literaturpreises der EU 2015 be-
kanntgegeben: Carolina Schutti (Öster-
reich), Luka Bekavac (Koratien), Gaëlle Jos-
se (Frankreich), Edina Szvoren (Ungarn), Do-
nal Ryan (Irland), Lorenzo Amurri (Italien), 
Undin● Radzeviciute (Litauen), Ida Hegazi 
Høyer (Norwegen), Magdalena Parys (Polen), 
David Machado (Portugal), Svetlana Žuchová 
(Slowakei) und Sara Stridsberg (Schweden). 
Der Ire Donal Ryan war bereits am 21. April 
zu Gast in Gütersloh und stellte im Weber-
haus an der Münsterstraße seinen neuen Ro-
man »Die Sache mit dem Dezember« vor.
 EU-Kommissar Tibor Nvrascisc: »Ich gra-
tuliere den Gewinnern des Literaturpreises 

der Europäischen Union herzlich. Dieses ist 
der einzige Buchpreis, der den besten aufstre-
benden Autorinnen und Autoren aus Europa 
gewidmet ist, unabhängig davon, aus welchem 
Land sie stammen oder welche Sprache sie 
sprechen. Mit diesem Preis und unserer lang-
jährigen Unterstützung helfen wir der Litera-
tur, Grenzen zu überschreiten und ermögli-
chen es den Leserinnen und Lesern, die Wer-
ke der talentierten, europäischen Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller zu genießen«.
 Der Literaturpreis der Europäischen Uni-
on ist offen für alle Länder, die am EU-Pro-
gramm »Kreatives Europa« teilnehmen, das 
von der EU finanziert wird und mit dem der 
kulturelle und kreative Bereich innerhalb der 
Europäischen Union gefördert werden soll. 
Jährlich nominieren nationale Juries aus ei-
nem Drittel der an dem Programm teilneh-
menden Länder die Gewinner des Preises. Je-
de Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 
5.000 Euro. Aber noch wichtiger ist für die 
Autoren die Werbewirksamkeit des Preises.

DONAL RYAN

 Donal Ryan, geboren 1976 in Nenagh, im 
Süden Irlands, studierte Bauingenieurwe-
sen und Jura in Limerick, wo er bei der staat-
lichen Behörde für Arbeitnehmerrechte be-
schäftigt ist. Für seinen zweiten Roman »The 
Spinning Heart« (2012) wurde Ryan mit dem 
»Irish Book Award« und dem »Guardian 
First Book Award« ausgezeichnet. Der Roman 
stand außerdem auf der Longlist des »Man 
Booker Prize« 2013. Ryan lebt in Limerick. 
Seine deutschen Büchern erscheinen im re-
nommierten Diogenes-Verlag.

BUCHHANDLUNG MARKUS

 Seit über 20 Jahren ist die Buchhandlung 
Markus in Gütersloh tätig – mit ungebroche-
ner Begeisterung für die Literatur, für das 
Buch. Die Gestaltung des ansprechenden Sor-
timents wird von hochmotivierten Buchhänd-
lerinnen verantwortet, die ihr Geschäft ver-
stehen, den Kundinnen und Kunden zuhören 
und sie kompetent beraten.
 Das Angebot der Buchhandlung Mar-
kus umfasst ein breites Spektrum, besonde-
re Schwerpunkte setzt sie auf dem Gebiet der 
Belletristik mit anspruchsvoller Literatur, so-
wie bei Sachbuch, Kunst- und Bildbänden. 
Eine umfangreiche Abteilung mit Kinder- und 
Jugendbüchern, Hörbücher, E-Books nebst 
E-Readern ergänzen das vielseitige Ange-
bot. Die Buchhandlung Markus gilt nicht nur 
als kompetente Sortimentsbuchhandlung, son-
dern überzeugt auch mit Fachliteratur. Zu ih-
ren Kunden zählen nicht nur in und außer-
halb Güterslohs ansässige Firmen.
 »Wir beliefern mit entsprechender Fachli-
teratur insbesondere Rechtsanwälte und Steu-
erberater, Ärzte und Krankenhäuser, Lehrer, 
Schulen sowie Bibliotheken«, so Elke Cors-
meyer. Neben dem Geschäft im geschmack-
vollen Ambiente des historischen Weberhau-
ses steht den Kunden ein Online-Shop zur 
Verfügung. Die Buchhandlung pflegt eine in-
tensive Veranstaltungstätigkeit – und versteht 
sich dabei als Mittler zwischen den Autoren 
und ihren Lesern. Mit 20 bis 30 literarischen 
Veranstaltungen im Jahr – im Weberhaus und 
an vielen anderen Orten – ist sie überall dort 
präsent, wo es in Gütersloh um Kultur, Bil-
dung und gute Unterhaltung geht.

KULTUR

EUROPÄISCHE LITERATUR
Die Buchhandlung Markus bietet nicht nur europäische Literatur an, sondern holt auch 

europäische Literaten nach Gütersloh – so den in Irland geborenen Schriftsteller Donal Ryan, 
der zu den Gewinnern des diesjährigen »European Union Prize for Literature« gehört.

AnzeigeAnzeige
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 Radio Gütersloh bringt beim wö-
chentlichen »Treffpunkt Europa« 
Reportagen, Service und Hinter-
grundberichte rund um europä-

ische Themen. Geschuldet ist das der Zusam-
menarbeit mit AMS, die ihrerseits Mitglied 
bei »Euranet Plus« sind. AMS ist ein moder-
nes Medienunternehmen mit den Geschäfts-
bereichen Radio und Media-Solutions. Lokal-
radios steht es als Full-Service-Dienstleister 
zur Seite. Als Spezialist für Unternehmens-
kommunikation bedient AMS darüber hinaus 
die unterschiedlichsten Branchen: »Die Lo-
kalradios in Ostwestfalen-Lippe und im Kreis 
Warendorf erhalten von uns einen Full-Ser-
vice. Wir kümmern uns um sämtliche Belan-
ge der Studio-, Sende- und Übertragungstech-
nik. Wir übernehmen die Vermarktung der 
Werbezeiten, die Konzeption und Produktion 
von Hörfunkelementen sowie das Marketing 
und die Verwaltung. Darüber hinaus betreuen 
wir auch die Onlineangebote«.

EURANET PLUS

 Euranet Plus setzt sich aus 15 der führen-
den öffentlichen und privaten Sender inner-
halb der Europäischen Union zusammen und 
erreicht täglich durchschnittlich mehr als 20 
Millionen Hörerinnen und Hörer. Dabei wer-
den über die internationalen, nationalen und 
regionalen Sender in 15 EU-Ländern jährlich 
mehr als 1.200 Stunden an hochwertigem, 
auf Europa bezogenen Material in 15 offiziel-
len, europäischen Sprachen gesendet. Eura-
net Plus bietet dabei hochwertige Nachrich-
ten und verfügt über eine eigene Nachrichten-
agentur in Brüssel.

 Am 25. Juli 2007 schlossen sich 16 in-
ternationale, nationale und regionale euro-
päische Sender aus 13 EU-Staaten zu einem 
paneuropäischen Medienkonsortium zusam-
men. Zu ihm gehörten sowohl öffentlich-recht-
liche als auch private Sender. Ziel des Bünd-
nisses war es, die Berichterstattung aus und 
über Europa zu verbessern, die Kommunikati-
on über das Zusammenleben in Europa anzu-
stoßen und damit die Entstehung einer euro-
päischen Öffentlichkeit zu fördern.
 Offiziell wurde das europäische Medien-
konsortium Euranet am 26. Februar 2008 
von Margot Wallström, der damaligen Vi-
zepräsidentin der Europäischen Kommissi-
on, in Brüssel vorgestellt. Margot Wallström, 
als Kommissarin zuständig für institutionel-
le Beziehungen und Kommunikationsstrate-
gie, kündigte dabei an, dass Euranet über ei-
nen Zeitraum von fünf Jahren von der Euro-
päischen Kommission mit einer Summe von 
5,8 Millionen Euro finanziell gefördert werde. 
Trotz finanzieller Förderung garantierte die 
EU-Kommission den angeschlossenen Rund-
funkanstalten die völlige redaktionelle Unab-
hängigkeit.
 Im ersten Jahr wurden die Programme von 
Euranet in fünf Hauptsprachen – Deutsch, 
Englisch, Französisch, Polnisch und Spanisch 
– sowie in kleinerem Umfang in fünf weiteren 
Sprachen – Bulgarisch, Griechisch, Portugie-
sisch, Rumänisch und Ungarisch – gesendet. 
Im Jahr 2009 war Euranet bereits in 13 Spra-
chen verfügbar. Ziel von Euranet ist es, bis 
2012 in allen 23 offiziellen Sprachen der EU 
zu senden. Die finanzielle Abwicklung des 
Konsortiums von Euranet gegenüber der EU 
liegt in der Verantwortung des CEO Erlends 

Calabuig, die redaktionelle Verantwortung 
für das Netzwerk hat COO Dominique d’Olne 
(Chef des Rédactions Radio, RTBF).
 Euranet informiert über politische, wirt-
schaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 
Geschehnisse in der EU aus paneuropäischer 
Perspektive. Die tägliche Sendezeit von Eu-
ropäern für Europäer liegt zwischen 30 und 
60 Minuten. Die Programme werden zu den 
Hauptsendezeiten ausgestrahlt und mehrfach 
wiederholt. Dazu gehören Nachrichten mit 
täglich wichtigen Informationen über aktuelle 
Geschehnisse in Europa, täglich aktuelle In-
formationen aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, das »Thema der Woche« mit einem 
wöchentlichen Schwerpunktthema, täglich 
ausführliche Hintergrundberichte und Repor-
tagen aus paneuropäischem Blickwinkel auf 
kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Ereignisse quer durch Europa, 
mehrfach im Jahr sprachübergreifende The-
menschwerpunkte von Einwanderung, über 
Energie und Umwelt bis hin zu Lifestyle und 
drei bis vier Mal jährlich Live-Übertragungen 
von herausragenden Ereignissen in Europa.
 Die angeschlossenen Radiostationen, zu 
denen auch Radio Gütersloh gehört, liefern 
(sprachenweise) einzelne Programmelemen-
te wie zum Beispiel Berichte, Reportagen, In-
terviews und weitere Inhalte für die einzelnen 
Programmmodule, die dann in europäischen 
Gemeinschaftssendungen zusammenfließen 
und von den jeweiligen Partnern ausgestrahlt 
oder wiederholt werden. Die beteiligten Ra-
diosender haben derzeit zusammen in Euro-
pa zwischen zwölf und 19 Millionen Zuhöre-
rinnen und Zuhörer täglich. Dazu kommen 30 
Millionen Hörerinnen und Hörer weltweit.

EUR ANET PLUS

EUROPA IM RADIO
Reportagen, Service und Hintergrundberichte rund um europäische Themen – das 

erwartet die Hörer jede Woche beim Treffpunkt Europa auf Radio Gütersloh: »Da scheuen 
wir auch nicht den Blick über den Tellerrand und fragen die EuranetplusKollegen!«

AnzeigeAnzeige
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 Gütersloh ist gut vernetzt. Die Kon-
takte zu den Partnerstädten Broxto-
we in Großbritannien, Châteauroux 
in Frankreich, Falun in Schweden, 

Grudziadz in Polen und Rshew in Russland 
sind lebendig und intensiv. Auch Austausch-
projekte der Gütersloher Europaschulen, dar-
unter das Städtische Gymnasium und die Ge-
schwister-Scholl-Realschule, bauen Brücken 
unter Kindern und Jugendlichen verschiede-
ner Nationen. »Da ist man nah dran. Das ist 
viel intensiver als bei Facebook«, sagt Anne-
marie Peitz. Die 17-jährige Schülerin der Ge-
schwister-Scholl-Realschule hat durch einen 
Schüleraustausch neue Freunde gefunden. 
 Die gute Basis der Partnerstädte und -schu-
len nutzt die Stadt Gütersloh für den Aufbau 
einer Europäischen Praktikumsbörse, die auf-
grund ihrer Ansiedlung im Bereich der Se-
kundarstufe 1 einzigartig sein dürfte. Vertre-
terinnen und Vertreter der Partnerstädte und 
Netzwerkschulen tauschten sich im Juni 2014 
in einem Workshop aus und unterzeichneten 
als Ergebnis eine Vereinbarung zur Gründung 
einer Europäischen Praktikumsbörse. 

NETZWERK STÄDTE-SCHULEN

 Schülerinnen und Schüler sollen Europa-
Luft schnuppern – in der Arbeitswelt, in ei-
ner Gastfamilie, in der die Schülerinnen und 
Schüler untergebracht werden, und in einer 
fremden Kultur und Sprache. Im Rahmen von 
Berufspraktika im EU-Ausland sollen die Ju-
gendlichen die Möglichkeit erhalten, den Ar-
beitsalltag und das gesellschaftliche Leben in 
den Partnerstädten kennenzulernen. Das ist 
ein Ziel der Partnerschaftsvereinbarung. 

 Zu Beginn der Praktikumsbörse wollen die 
Partnerstädte und -schulen zunächst jeweils 
fünf Praktikumsplätze für Schülerinnen und 
Schüler ab 15 Jahren anbieten. Das Tableau 
soll kontinuierlich erweitert werden, um ein 
möglichst breites Angebot in Industrie, Hand-
werk, Dienstleistungen und Verwaltung un-
terbreiten zu können. Das Projekt soll eine 
Brücke zu europäischen Schulen, Städten und 
Ländern bauen. Beabsichtigt ist eine Auswei-
tung auf weitere Netzwerkpartner und Schulen.

AUSTAUSCH IM WORKSHOP

 Sie alle wollen handeln: Schulen und Stadt-
verwaltungen in Broxtowe, Châteauroux, Fa-
lun, Gütersloh, Graudenz, Rshew, das Gym-
nasio Skotoussas in Griechenland sowie das 
Instituto De Ensenanza Secundaria Roques 
De Salmor in Spanien wollen zukünftig an ei-
nem Strang ziehen und kooperieren, wenn es 
darum geht, jungen Menschen aus der Sekun-
darstufe eins Praktikumsstellen anzubieten. 
 »Die Gründung eines Netzwerks kann da-
zu geeignet sein, europaweit als Vorbild zu 
dienen«, betont die Bürgermeisterin von Gü-
tersloh, Maria Unger. Die Stadt geht daher 
mit gutem Beispiel voran und präsentierte im 
Workshop zur Europäischen Praktikumsbör-
se gleich zehn Praktikumsplätze. Diese stehen 
Schülerinnen und Schülern aus den Partner-
städten in Gütersloher Unternehmen zur Ver-
fügung: in der Volkshochschule, bei Bertels-
mann, bei Miele, bei Radio Gütersloh und 
bei »GTownMusicOWL«. In Kooperation mit 
der Kreishandwerkerschaft Gütersloh, die das 
Projekt unterstützt, kommen weitere elf Prak-
tikumsplätze hinzu.

 Auch die Partnerstädte sehen das Poten-
zial, jungen Menschen Berufserfahrung zu er-
möglichen. Robert Malinowski, Stadtpräsident 
in Grudziadz, nannte zum Beispiel den Wär-
meversorger OPEC, das Grudziadzer Kran-
kenhaus mit 110 Betten oder auch die Was-
serwerke und die Stadtverwaltung als Berei-
che, die für Praktikantinnen und Praktikan-
ten aus Europa interessant sein könnten. 

BESSER ALS FACEBOOK

 Michael Slusarski ist bereits angekommen. 
Der 18-jährige Schüler aus Güterslohs Part-
nerstadt Grudziadz lebte und arbeitete für 
drei Wochen in Gütersloh. Er verbrachte eine 
spannende Zeit in den Gütersloher Kulturräu-
men und dem Jugendzentrum »Bauteil 5«, wo 
Slusarski unter anderem ein Camp zum Park-
our-Sport mit 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus Deutschland und Europa miter-
lebte. »Ein fremdes Land, eine fremde Spra-
che und eine fremde Kultur: Die Schüler sind 
drei Wochen auf sich selbst gestellt«, sagt Il-
ka Wellmann-Hewett, die am Städtischen 
Gymnasium Gütersloh den Austausch koordi-
niert. Das sei für die jungen Menschen eine 
Herausforderung und vor allem eine Bereiche-
rung. Die Rückmeldungen seien fantastisch, 
so die Lehrerin. 
 Europa ist nah. Das konnten auch Philip 
Kattenstroth und Anna Siekmann vom Städ-
tischen Gymnasium bei ihrem dreiwöchigen 
Praktikum bei der Firma Miele in Dublin er-
leben. Sie berichteten im Workshop von ihren 
Erfahrungen in den Unternehmensbereichen 
Marketing, Service und Finanzen der Fir-
ma Miele und vor allem von ihrem Rundgang 

mit den Ingenieuren, der sie in viele irische 
Haushalte führte sowie interessante Kontak-
te und Einblicke ermöglichte. Auch Hagen 
Schürmann und Annemarie Peitz von der Ge-
schwister-Scholl-Realschule sind in Sachen 
Europa auf dem Laufenden. Sie konnten in ih-
rer Europaschule bereits beim Planspiel zum 
Europäischen Parlament und der Juniorwahl 
zur Europawahl teilnehmen. Zudem haben sie 
einige Gastschülerinnen und Gastschüler ken-
nengelernt, die während des Austausches bei 
ihnen zu Hause gelebt haben. 

IMPULSE AUS PRAKTIKUM

 Netzwerkarbeit und Europapolitik: Das hat 
Jörg Möllenbrock, EU-Referent der Stadt Gü-
tersloh, hautnah erlebt. Während seiner vier-
wöchigen Hospitanz im Europabüro des Deut-
schen Städtetages und des Rates der Gemein-

den und Regionen Europas (RGRE) in Brüs-
sel standen der Ausbau von Netzwerken und 
die Interessenvertretung für Kommunen in 
Europa im Mittelpunkt. »Lobbying und Netz-
werkarbeit sind das A und O in Brüssel«, bi-
lanziert Möllenbrock seine Zeit im Zentrum 
der europäischen Entscheidungsträger. 
 Möllenbrock hat aus Brüssel viele neue 
Ansätze und Ideen für die kommunale Arbeit 
vor Ort mitgebracht, um Europa noch stärker 
in Gütersloh zu verankern. Eine Idee war die 
Gründung der Europäischen Praktikumsbör-
se, die nicht nur bei den Partnerstädten und 
Schulen Anklang fand, sondern auch bei der 
Europäischen Kommission. Diese fördert das 
Projekt im Rahmen des Programms »Euro-
pa für Bürgerinnen und Bürger«. »Besonders 
freut es mich, dass wir bereits eine Schule 
aus Griechenland sowie Spanien zu unserem 
Netzwerk zählen dürfen«, sagt Möllenbrock. 

Mit Blick auf die hohe Jugendarbeitslosig-
keit in Ländern wie Griechenland, Spanien 
und Italien soll das Schulnetzwerk in Zukunft 
kontinuierlich ausgebaut werden. »So schaf-
fen wir Chancen und Perspektiven – sowohl 
für die Jugendlichen der betroffenen EU-Mit-
gliedsländer als auch für die heimische Wirt-
schaft, besonders kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie das Handwerk. Wir bauen eine 
Brücke und hoffen, dass diese in Zukunft in-
tensiv genutzt wird«, resümiert Möllenbrock.

Infos und Kontakt: Stadtverwaltung Gü-
tersloh, Referat des Rates und der Bür-
germeisterin, Jörg Möllenbrock, Berli-

ner Straße 70, 33330 Gütersloh, Telefon 
(0 52 41) 82-21 19, Telefax (0 52 41) 82-

22 04, E-Mail Joerg .Moellenbrock@  
gt-net .de, www .guetersloh .de

PR AK TIKUMSBÖRSE

PRAKTIKUMSBÖRSE
Damit Jugendliche auch außerhalb ihres Heimatlandes die Arbeitswelt 

kennenlernen können, hat die Stadt Gütersloh mit ihren Partnerstädten jetzt eine 
Europäische Praktikumsbörse ins Leben gerufen, die einzigartig sein dürfte.

Arbeitsatmosphäre: 
Beim Workshop zur 
europäischen Prakti-
kumsbörse herrschte 
babylonische Spra-
chenvielfalt
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PR AK TIKUMSBÖRSE

Börse internatio-
nal: hier die rus-
sische Delegati-
on aus Rshew
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 Umfragen belegen: Menschen und 
Unternehmen fühlen sich wohl im 
Kreis und in der Stadt Gütersloh. 
Die Lebensqualität ist überdurch-

schnittlich hoch, die Arbeitslosigkeit gering. 
Dazu kommt eine bunte Vielfalt von Men-
schen, Sport- und Kulturangeboten sowie un-
terschiedlichen Branchen, die Gütersloh als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort so beson-
ders machen. Genauso wichtig für das Prä-
dikat »lebenswert« ist natürlich die verlässli-
che Versorgung mit Energie, Wasser, Mobili-
tät und Freizeitangeboten, kurzum: der Basis 
zum Wohlfühlen für Menschen und Unterneh-
men. Darum kümmern wird uns seit über 150 
Jahren gewissenhaft und sorgfältig. 

WIR HABEN GESCHICHTE IN 
GÜTERSLOH . UND MIT GÜTERSLOH .

 Wir begleiten und fördern die Entwick-
lung der Stadt und des Kreises Gütersloh – 
und wir sind zusammen gewachsen: Als wir 
1862 die örtliche Gasversorgung übernah-
men, hatte Gütersloh etwa 4.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner, die sich über den neu-
en Energieträger freuen konnten. Bald darauf 
kümmerten wir uns auch um die lokale Was-
serversorgung und im Jahr 1912 kam Strom 
dazu – da lebten hier schon etwa 18.000 Men-
schen. Heute hat Gütersloh knapp 100.000 
Einwohner und zahlreiche Unternehmen, die 
sich auf unser Know-How und unsere Erfah-
rung in Sachen Energieversorgung, aber auch 
auf unseren Verkehrsbetrieb, die Schwimm-
bäder und das umfangreiche Serviceange-
bot verlassen können. Wir bleiben unserer 
Tradition treu und arbeiten immer weiter am 

Wachstum der Region. Denn wir sorgen für 
eine gute Infrastruktur und geben direkt oder 
indirekt wichtige Impulse für die Wertschöp-
fung hier vor Ort.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG 
IN GÜTERSLOH . UND MIT GÜTERSLOH .

 Kunst, Kultur und ein lebendiges Mit-
einander sind für eine moderne, vitale Stadt 
genauso wichtig, wie die Versorgung mit En-
ergie. Deshalb engagieren wir uns für Gü-
tersloh: Zum Beispiel, indem wir die Verant-
wortung für den öffentlichen Personennahver-
kehr wie die JärveSauna, die »Welle« und das 
Nordbad übernehmen. Darüber hinaus tra-
gen wir zum Beispiel mit zahlreichen Spon-
soringaktivitäten zum sportlichen, kulturel-
len und gesellschaftlichen Leben im Kreis 
Gütersloh bei. Wir kooperieren mit der hie-
sigen  Landwirtschaft, um beim Trinkwas-
serschutz ökonomische Interessen nachhal-
tig in  Einklang zu bringen. Und: Wir inve-
stieren in die Zukunft und bieten jedes Jahr 
 Jugendlichen aus der Region eine fundierte 
Ausbildung. 

WIR SORGEN FÜR BEWEGUNG 
IN GÜTERSLOH . UND MIT GÜTERSLOH . 

 Sich rundum gut versorgt zu wissen – das 
ist Lebensqualität. Wir tun alles dafür, die-
se in Gütersloh sowieso schon sehr hohe Qua-
lität zu erhalten und noch weiter zu steigern: 
Wir beliefern Privathaushalte und Unterneh-
men zuverlässig mit Strom, Gas und Trink-
wasser in bester Qualität. Unsere Stadtbusli-
nien sorgen durch ein dichtes Netz für opti-

male Verbindungen. Unsere Freizeitangebote 
werden von Jung und Alt gerne genutzt. Und 
wir kümmern uns schon heute engagiert um 
Güterslohs Zukunft. Denn Nachhaltigkeit ist 
für uns nicht nur ein Wort, sondern konkre-
tes tun. So haben wir das Klimaschutzprojekt 
»GT2020« erarbeitetet, realisieren innovati-
ve Nahwärmeprojekte, setzen auf erneuerbare 
Energien und haben gemeinsam mit Partnern 
die »GrünEnergie eG« gegründet.

ALLES LÄUFT IN GÜTERSLOH

 Da gibt es keinen Kompromiss: Bei uns 
muss alles reibungslos funktionieren – Tag 
und Nacht, an 365 Tagen im Jahr. Dafür sor-
gen bei uns hochqualifizierte Mitarbeiter und 
die modernste Technik in unserer Netzgesell-
schaft. Und natürlich unser ausgezeichnetes 
Technisches Sicherheitsmanagement (TSM), 
das unsere Qualitätsansprüche unterstreicht. 
Hinter dieser etwas sperrigen Bezeichnung 
verbirgt sich eine Vielzahl komplexer Struk-
turen und spartenübergreifender Prozesse 
mit einem einzigen Ziel: Die uneingeschränk-
te Versorgungssicherheit für Menschen und 
Unternehmen zu gewährleisten. Das quali-
tativ hohe Niveau unserer Versorgung ha-
ben wir übrigens auch schriftlich, denn seit 
2008 lassen wir unser TSM regelmäßig von 
unabhängigen Stellen zertifizieren. Wir ha-
ben uns immer weiter entwickelt und mit un-
serem vielfältigen Angebot die Lebensquali-
tät vor Ort vorangebracht. Unsere Erfahrung 
ist ein Schlüssel für unsere Kompetenz. Wir 
sind stolz, das Leben der Gütersloher in nahe-
zu allen Lebensbereichen begleiten zu dürfen 
– nicht nur als lokaler Energieversorger.

STADT WE RKE

ZUM LEBEN UND WOHLFÜHLEN
Gütersloh ist keine Stadt wie jede andere – wir, die Stadtwerke Gütersloh haben 

Geschichte in Gütersloh, übernehmen Verantwortung in der Stadt und sorgen für Bewe
gung. Und vor allem kümmern wir uns schon heute engagiert um Güterslohs Zukunft.

Anzeige
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Mit Leidenschaft 
für Ihren Alltag.

Stadtwerke Gütersloh - 

Ihr erster Ansprechpartner für Strom, 
Gas, Wasser, Stadtbus, Bäder,  
Labordienstleistungen, Smart Home, 
Photovoltaik-Anlagen,  
Wärme-Service und vieles mehr. 

STADT WE RKE
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 Jean Makedonopoulos aus Kavala, Grie-
chenland, lebt seit 1961 in Deutsch-
land. Seinen Plan, wie er in Deutsch-
land Fuß fassen möchte, erstellt und 

verwirklicht er früh. Ein wichtiger Bestand-
teil: Die Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Über vier Jahrzehnte engagiert er sich in 
Gütersloh für die Belange der Migrantinnen 
und Migranten auf politischer und sozialer 
Ebene. Für seinen Einsatz wird das ehemali-
ge Ratsmitglied im Jahr 2004 mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet. Sein Motto: 
»Solange ein Mensch in der Lage ist, Gutes zu 
tun, sollte er es tun.«
 Am 21. April 1961 reist der damals 26-jäh-
rige Jean Makedonopoulos alleine nach Biele-
feld. In seiner Tasche: Ein Arbeitsvertrag mit 
einem Textilunternehmen. »Besonders die er-
sten Wochen in einem neuen Land sind sehr 
wichtig, um Informationen über die neue Um-
gebung zu sammeln«, sagt er. Das größte Pro-
blem und zugleich der Schlüssel sei dabei die 
Sprache. Auf seiner Prioritätenliste steht sie 
daher ganz oben. »Die Mühe war groß, weil 
ich niemanden gefunden habe, der mir die 
Sprache beigebracht hat«, so Jean Makedo-
nopoulos. Stattdessen lernt er autodidaktisch 
– mit Büchern, Schallplatten und Erfolg.
 Die Arbeit im Textilunternehmen läuft 
nach dem einjährigen Vertrag aus. Danach 
kehrt der gelernte Buchdrucker und Schrift-
setzer und gleichzeitiger Gesellschafter ei-
ner Offenen Handelsgesellschaft in seinen ur-
sprünglichen Beruf zurück. Er legt die prakti-
sche Prüfung für den Beruf des Buchdruckers 
ab, weil seine Ausbildung in Deutschland 
nicht anerkannt wird. Zusätzlich absolviert er 
ein Praktikum in der Papierverpackungspro-

duktion in Schweden. 1970 heiratet er seine 
deutsche Ehefrau Anne, mit der er eine Toch-
ter bekommt. Bis zum Jahr 1972 arbeitet Jean 
Makedonopoulos weiterhin in einer Bielefelder 
Druckerei. Dann folgt eine berufliche Umori-
entierung. Als Dolmetscher und Sozialarbei-
ter führt es den 1934 geborenen Griechen in 
die Personalabteilung der Firma Miele – und 
somit nach Gütersloh. Er absolviert zusätzlich 
eine kaufmännische Ausbildung und bleibt 
bis zum Renteneintritt im Jahr 1997 bei Miele 
in Gütersloh angestellt. 
 Mit dem beruflichen Wechsel beginnt Jean 
Makedonopoulos auch, sich sozial und poli-
tisch vielfältig zu engagieren. Ab 1971 ist er 
nebenberuflicher Mitarbeiter der neu gegrün-
deten Beratungsstelle für ausländische Mit-
bürger und Zuwanderer der Stadt Gütersloh. 
Hier unterstützt und berät er Zuwanderer in 
allen Lebensbereichen. Familiäre Proble-
me, Persönliches, Behördliches. Es zeigt sich 
wieder: Die Sprache ist der Schlüssel. »Die 
hauptsächliche Arbeit ist die Sprache und be-
hördliches Wissen«, sagt Jean Makedonop-
oulos. Über vier Jahrzehnte ist der gebürtige 
Grieche in der Beratungsstelle aktiv.
 Auch in verschiedenen Integrationsgremi-
en der Stadt wirkt Jean Makedonopoulos mit. 
Von 1972 bis 1980 gehört er dem Koordinie-
rungs- und Arbeitskreis zur Betreuung der 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger an, der unter Federführung der Stadt Gü-
tersloh mit Beteiligung der Wohlfahrtsverbän-
de, der Gewerkschaften, der Kirchen und der 
Betreuungseinrichtungen gegründet wird. 
 Ab 1980 ist der Mann mit den Staatsange-
hörigkeiten Deutsch und Griechisch gewähl-
tes Mitglied des ersten Gütersloher »Auslän-

derbeirats«, ab 1990 dessen stellvertreten-
der Vorsitzender. Dieser vertritt gegenüber 
Rat, Verwaltung und Ausschüssen beratend 
die Belange von Migrantinnen und Migranten 
und setzt sich für deren politische Partizipati-
on ein. Am 26. März 1995 wird Jean Makedo-
nopoulos zum Vorsitzenden des vierten Aus-
länderbeirats gewählt. 
 Auch auf Landesebene setzt sich der Gü-
tersloher für die Belange von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte ein. 1996 ist er 
Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte in Nord rhein-
Westfalen, dessen stellvertretender Vorsit-
zender er lange bleibt. Jean Makedonopou-
los beschäftigt sich hier mit der Unterstützung 
der jeweiligen Ausländerbeiräte in den Kom-
munen. Von Paderborn bis Münster und von 
Herford bis zum Kamener Kreuz berät er auf 
Wunsch die Mitglieder der Ausländerbeiräte 
und kümmert sich um deren Information: Wie 
werden Entscheidungen getroffen? Wie wer-
den Anträge gestellt?
 Ab 1996 engagiert sich Jean Makedonop-
oulos als sachkundiger Bürger in verschiede-
nen Ausschüssen des Gütersloher Stadtrates. 
1999 wird er dann von der CDU-Fraktion in 
den Stadtrat gewählt, ist unter anderem Mit-
glied des Sozialausschusses und des Schul-
ausschusses. Zusätzlich ist er im Seniorenbei-
rat aktiv. Damit folgt er einem weiteren Punkt 
auf seiner persönlichen Prioritätenliste: Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben. Nicht 
nur politisch und sozial, sondern auch kirch-
lich und kulturell. Der gebürtige Grieche en-
gagiert sich in der kirchlichen Gemeinde und 
als Gründungsmitglied sowie langjähriger 
stellvertretender Vorsitzender in der Deutsch-

JEAN MAKE DONOPOULOS

SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL
Jean Makedonopoulos ist Grieche, Gütersloher und Europäer – für seinen Einsatz wurde 
das ehemalige Ratsmitglied im Jahr 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Sein Motto: »Solange ein Mensch in der Lage ist, Gutes zu tun, sollte er es tun.«

Zurück an alter Wirkungs-
stätte: An diesem Schreib-
tisch berät Jean Makedo-
nopoulos seit mehr als vier 
Jahrzehnten ausländische 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die Rat und Hilfe suchen
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Prof. Dr. Ulrike Detmers: »Gleichberech-
tigung von Frau und Mann und Verein-

barkeit von Beruf und Familie stärken die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU. Frauen 

sind hervorragend gebildet und beruflich 
qualifiziert. Damit sind ihre Fähigkeiten 

genauso wie die Eignungen von Männern 
von Arbeitgebern gefragt. Für Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber in der EU, die bei 
der weltweiten Nachfrage nach Gütern 

und Diensten die Nase vorn haben wollen, 
sind qualifizierte Fach- und Führungskräfte 
wichtig für die Stärkung der Konkurrenzfä-
higkeit. Frauenpower und Männerpower 

helfen dabei«.

Griechischen Gesellschaft. Hier widmet er 
sich unterschiedlichen Referaten, erstellt In-
formationen über Griechenland, wirbt für die 
Gesellschaft und arbeitet bei der beliebten, 
jährlich stattfindenden Veranstaltung »Gü-
tersloh International« mit. 
 Für sein vielfaches Engagement bekommt 
Jean Makedonopoulos im Jahr 2004 das Bun-
desverdienstkreuz verliehen. »Ich bin an-
getan, dass das Land, dem ich mittlerwei-
le angehöre, mich, ja mich, für mein Mitwir-
ken in allen Bereichen mit dem Bundesver-
dienstkreuz geehrt hat«, sagt er. Stolz kann er 
 außerdem auf die persönliche Ehrung durch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel sein, die ihn 
vier Jahre später als Einwanderer der ersten 
Generation würdigt. Für seinen besonderen 
bürgerschaftlichen Einsatz würdigt ihn 2011 
schließlich auch die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalens.
 Und was sagt Jean Makedonopoulos als Ex-
perte zum Thema »Integration«? Integrati-
on sei für ihn ein Wort mit vielen Bedeutun-
gen. Ein Kind integriere sich im Kindergarten 
und später in der Schule, ein Berufsanfänger 
integriere sich in seiner Arbeitsstelle: »Ein 
Mensch ist immer dann integriert, wenn die 
Bereitschaft dazu vorhanden ist«.
 Vergleicht Jean Makedonopoulos die heu-
tige Situation mit derjenigen, als er nach 
Deutschland kam, hat er eine klare Antwort: 
Die Rahmenbedingungen haben sich ent-
scheidend verändert. »1961 war nicht leicht 
in Bezug auf Integration, weil die sprachli-
che Verständigung auf beiden Seiten nicht 
vorhanden war. Keiner wusste, was er zu ma-
chen hat. Jede Seite war abwartend«, sagt er. 
In der heutigen Zeit könne ein Einwanderer 
hingegen Hilfe bekommen und seine Situation 
in seiner eigenen Sprache erklären. Mit Hil-
fe eines Dolmetschers oder eines Verwandten 
müsse der Mensch in der Lage sein, sich ord-
nungsgemäß in die hiesige Gesellschaft ein-
zufinden, so Jean Makedonopoulos. 
 Und dafür leistet er bis zu seinem Abschied 
Anfang 2014 unter anderem in der Beratungs-
stelle einen großen Beitrag. Ganz nach seinem 
Motto: »Viele sagen mir wegen meines Alters, 
dass es Zeit sei, aufzuhören. Meine Antwort: 
Solange ein Mensch in der Lage ist, Gutes zu 
tun, sollte er es tun. Ich tue es«. Mehr als vier 

Jahrzehnte lang – auf der Basis seiner ganz 
persönlichen Einwanderergeschichte.
 Auch die Bundesregierung interessiert sich 
für die außergewöhnliche Lebensgeschichte 
von Jean Makedonopoulos. Sogar so sehr, dass 
die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge 
und Integration den Gütersloher im Jahr 2009 
in der Portraitserie »Vom Gastarbeiter zum 
Bürger« vorstellen ließ. Der Bericht ist auf der 
Internetseite der Bundesregierung abrufbar. 

DEUTSCH-GRIECHISCHE GESELLSCHAFT

 Jean Makedonopoulos ist ein gutes Beispiel 
von vielen, die die Verbundenheit zwischen 
Griechen und Deutschen zum Ausdruck brin-
gen. Auch die Deutsch-Griechische Gesell-
schaft in Gütersloh, an deren Entwicklung der 
Grieche einen wesentlichen Anteil hatte und 
deren stellvertretender Vorsitzender er lan-
ge war, ist Zeuge vieler guter Kontakte. Der 
Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die deutsch-
griechischen Beziehungen in kultureller und 
vor allem auch in menschlicher Hinsicht zu 
fördern. Und das verfolgen die Mitglieder 
schon seit mehr als 40 Jahren konsequent. 
 Am 3. Dezember 1971 gründete sich der 
Verein als humanitäre Hilfsorganisation, um 
die damals hier lebenden Gastarbeiter aus 
Griechenland zu unterstützen – Menschen, 
die nicht nur auf Grund der Verständigungs-
probleme Schwierigkeiten hatten, wie der heu-
tige Vorsitzende Jürgen Jentsch in seiner Re-
de anlässlich des 40. Jubiläums der Gesell-
schaft betonte. Gründungsvorsitzender war 
der damalige evangelische Berufsschulpfar-
rer Alfred Genuit, zum Vorstand gehörten 
Schriftführer Dimitrios Bonatzos und Lehrer 
Georgios Tsolis. Gütersloh sei zu der Zeit ei-
ner der Schwerpunkte der griechischen Ein-
wanderung gewesen. 
 Bis heute ist die Gesellschaft erste An-
laufstelle und Bindeglied zwischen Grie-
chen, ihren Vereinen und Deutschen. »Auch 
in schwierigen Zeiten, wie politischen Kri-
sen Europas, stellt sich der Verein weiterhin 
seiner Verantwortung«, betont der Vorsitzen-
de Jürgen Jentsch. Die Mitglieder organisie-
ren viele Veranstaltungen, die auf beiden Sei-
ten lebhaftes Interesse hervorrufen. Im Mit-
telpunkt stehen dabei insbesondere die poli-

tischen Auswirkungen der Einwanderungspo-
litik. Zu den Vereinstätigkeiten gehören vor 
allem Vorträge mit Griechenland- und Eu-
ropabezug, Vorträge von Behörden und son-
stigen Trägern sozialer Einrichtungen sowie 
die Hilfestellung für in Gütersloh tätige Ver-
eine. Außerdem organisiert die Deutsch-Grie-
chische Gesellschaft regelmäßig festliche Zu-
sammenkünfte aus unterschiedlichen Anläs-
sen und wirkt bei der alljährlich in Gütersloh 
stattfindenden Großveranstaltung »Gütersloh 
International« mit. Der Verein pflegt zudem 
kulturelle Beziehungen zu seinem griechi-
schen Partnerverein »Alexander der Große« 
in Giannitsa/Kria Vrissi, Makedonien, sowie 
zu einer Partnerschule in Nordgriechenland.
 Auch in diesem Jahr ist die Deutsch-Grie-
chische Gesellschaft wieder aktiv: Bei der 
Großveranstaltung »Gütersloh Internatio-
nal« am Samstag, 13. Juni, wird der bewährte 
Stand vor der Stadthalle aufgebaut. Am Sams-
tag, 12. September, richtet der Verein zudem 
das Sommerfest in der Deutsch-Griechischen 
Gemeinde aus. »Ein bunter Nachmittag«, 
wie der Vorsitzende Jürgen Jentsch ankün-
digt. Die Besucher können Gegrilltes, Wein 
und griechische Spezialitäten genießen und 
die Zeit nutzen, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Um das griechische Essen dreht 
es sich auch am Samstag, 24. Oktober. Dann 
ist ein gemeinsames Kochen geplant, bei dem 
sich Deutsche und Griechen quer durch die 
griechische Küche kochen und schlemmen. 
 »Unser Verein zählt aktuell gut 50 Mit-
glieder. Wenn wir unsere Feste veranstalten, 
kommen aber wesentlich mehr«, erzählt der 
Vorsitzende Jürgen Jentsch. Wer sich mit die-
ser kulturellen und völkerverbindenden Auf-
gabe identifizieren kann, sei in der Deutsch-
Griechischen Gesellschaft herzlich willkom-
men und kann auch Vereinsmitglied werden. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 13 Eu-
ro für Einzelpersonen und 16 Euro für Ehe-
paare, Familien und Lebenspartnerschaften.

Deutsch-Griechische Gesellschaft, 
Ansprechpartner ist der Vorsitzende 

 Jürgen Jentsch, er ist erreichbar unter 
Telefon (0 52 41) 4 89 05 oder per E-Mail 

an juergen .jentsch@t-online .de
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 Franke & Partner unterstützen Unter-
nehmen, die die Sicherheit der ei-
genen IT verbessern oder optimie-
ren möchten. Basis der Methodik ist 

der IT-Grundschutzkatalog des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik, der 
wiederum an die Zertifizierungsgrundlagen 
der international und in Europa gültigen ISO-
27001-Familie angelehnt ist. Franke & Part-
ner sprechen im Vorfeld ab, welche Themen 
und Bereiche Bestandteil des Optimierungs-
prozesses sein sollen. Um schnelle Ergeb-
nisse erzielen zu können, werden in mehre-
ren Durchläufen die Schichten mit fortschrei-
tender Tiefe behandelt. So werden schnell 
Grundgerüste geschaffen und große Risiko-
faktoren eliminiert. Ziel der Maßnahmen ist 
es, die IT-Sicherheit im Unternehmen ent-
scheidend zu verbessern und die Geschäfts-
prozesse nur geringfügig zu beeinflussen.

ANALYSE DES IST-ZUSTANDES

 Die Umsetzung eines IT-Sicherheitskon-
zepts beginnt mit der Analyse des Ist-Zustan-
des. Analysiert werden hierbei verschiedene 
Schichten einer Unternehmens-IT. Das The-
ma »Übergreifende Aspekte« in der ersten 
Schicht umfasst die übergreifenden Sicher-
heitsaspekte, die für sämtliche oder jedenfalls 
große Teile des Informationsverbunds im Un-
ternehmen gleichermaßen gelten. Das betrifft 
insbesondere übergreifende Konzepte und 
die daraus abgeleiteten Regelungen. Typische 
Bausteine der Schicht eins sind unter ande-
rem das IT-Sicherheitsmanagement, die Orga-
nisation, das Datensicherungskonzept und der 
Schutz vor Schadprogrammen.

 Die IT-Infrastruktur befasst sich in der 
zweiten Schicht mit den baulich-physikali-
schen Gegebenheiten des Unternehmens. In 
dieser Schicht werden die verschiedenen As-
pekte der infrastrukturellen Sicherheit im Un-
ternehmen zusammengeführt. Das betrifft 
zum Beispiel die Bausteine Gebäude, Server-
raum, Rechenzentrum und Arbeitsplätze im 
Unternehmen und häusliche Arbeitsplätze.
 Das Thema »IT-Systeme« in der dritten 
Schicht betrifft die einzelnen IT-Systeme ei-
nes Informationsverbunds, die gegebenenfalls 
in Gruppen zusammengefasst werden. Hier 
werden die Sicherheitsaspekte sowohl von Cli-
ents als auch von Servern, aber auch von Ein-
zelplatz-Systemen behandelt. In diese Schicht 
fallen beispielsweise die Bausteine Telekom-
muniaktionsanlage, Laptops sowie Clients un-
ter Windows oder anderen Betriebssystemen. 
Beim Thema »Netze« in Schicht vier werden 
die Vernetzungsaspekte betrachtet, die sich 
in erster Linie nicht auf bestimmte IT-Syste-
me, sondern auf die Netzwerkverbindungen 
und die Kommunikation beziehen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die Bausteine Netzmanage-
ment, WLAN, VoIP sowie VPN. Bei den An-
wendungen in Schicht fünf geht es schließlich 
um die eigentlichen Anwendungen, die im In-
formationsverbund genutzt werden. In dieser 
Schicht können unter anderem die Bausteine 
E-Mail, Webserver, Telefaxserver und Daten-
banken zur Modellierung verwendet werden – 
einschließlich aller Prozesse, die der regelmä-
ßigen Durchführung, Überprüfung und Ver-
besserung der IT-Sicherheit dienen. Hierbei 
werden insbesondere gesetzliche Vorgaben 
aus dem IT-Sicherheitsgesetz und dem Daten-
schutzgesetz berücksichtigt.

MASSNAHMENKATALOG

 Der sich aus der Analyse ergebende Ver-
besserungsbedarf fließt bei der FHD IT-Se-
curity in einen Maßnahmenkatalog ein. Die-
ser Maßnahmenkatalog sichert nicht nur die 
einmalige Behebung eines potenziellen Risi-
kos, sondern beschreibt Maßnahmen, mit de-
nen in Zukunft Risiken erkannt und vermie-
den werden können. Idealerweise fließt alles 
in einer übergreifenden IT-Sicherheitsrichtli-
nie zusammen, die dann im gesamten Unter-
nehmen zur Anwendung kommt. FHD erstellt 
diese Maßnahmenkataloge in enger Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen beziehungs-
weise den verantwortlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

UMSETZUNG

 Bei der Umsetzung des Maßnahmenkata-
loges wird darauf geachtet, das alle Maßnah-
men einfach und verständlich dokumentiert 
werden. Es entsteht eine Dokumentation mit 
den entsprechenden Handlungsvorgaben, die 
alle Schichten berücksichtigt, die zuvor ana-
lysiert worden sind. Nach Abschluss der Um-
setzung werden alle betroffenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Unternehmens ih-
rer Aufgabe entsprechend geschult. Ziel die-
ser Maßnahme ist, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter den Sinn und die Metho-
dik des IT-Sicherheitskonzepts nachvollziehen 
können, und in der Lage sind, in ihrem jewei-
ligen Gebiet selbstständig Risiken zu erken-
nen, Methoden zu hinterfragen und zu verbes-
sern, und letztlich das Konzept selbstständig 
in die Praxis umzusetzen.

IT -S IC HE RHE IT

FHD IT-SECURITY
Das Gütersloher ITUnternehmen FHD GmbH & Co. KG bietet neben Internet 

und ITDienstleistungen mit der »FHD ITSecurity« auch eine Sicherheitsmethodik 
nach europäischen Standards und deren Umsetzung in Unternehmen an.

Anzeige—–——
KOSTEN-

LOSER BASIS-

CHECK BEI FHD

ERHÄLTLICH
—–——

Heiko Franke, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
der FHD GmbH & Co . 
KG, bietet eine Sicher-
heitsmethodik nach 
europäischen Standards 
und deren Umsetzung an
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KOSTENLOSER GRUNDCHECK

 Unternehmen sollten wissen wo sie mit der 
eigenen IT stehen. Entsprechen Sicherheit 
und Verfügbarkeit der IT-Systeme den An-
forderungen des Unternehmens? Sind Vor-
kehrungen getroffen worden, um im Falle ei-
ne Ausfalls schnellstmöglich wieder Betriebs-
bereit zu werden? In einem kostenlosen IT-
Check, den FHD gemeinsam mit der IHK 
Bielefeld und der Förderinitiative »eBusi-
ness-Lotse Ostwestfalen-Lippe« entwickelt 
hat, können gemeinsam mit dem Unterneh-
men Gundlagen analysiert und Empfehlungen 
zu weiteren Vorgehensweisen gegeben werden. 
Mehr dazu auch unter www.ostwestfalen.ihk.
de/index.php?id=3647 …

BASISINFORMATIONEN

 Die internationale Norm ISO/IEC 27001 
Information technology – Security techni-
ques – Information security management sy-
stems – Requirements spezifiziert die Anfor-
derungen für Herstellung, Einführung, Be-
trieb, Überwachung, Wartung und Verbesse-
rung eines dokumentierten Informationssi-
cherheits-Managementsystems unter Berück-
sichtigung der IT-Risiken innerhalb der ge-
samten Organisation. Hierbei werden sämtli-
che Arten von Organisationen (zum Beispiel 
Handelsunternehmen, staatliche Organisatio-
nen, Non-Profit-Organisationen) berücksich-
tigt. Seit Anfang des Jahres 2006 können da-
her auch ISO-27001-Zertifikate auf der Basis 
von IT-Grundschutz beim BSI beantragt wer-
den. Die Integration von ISO 27001, der aus 
der BS 7799-2 hervorgegangen ist, macht die-
se ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von 
IT-Grundschutz besonders für international 
tätige Institutionen interessant.

IT-GRUNDSCHUTZKATALOG

 In den IT-Grundschutz-Katalogen werden 
Standard-Sicherheitsmaßnahmen für typische 
Geschäftsprozesse, Anwendungen und IT-Sy-
steme empfohlen. Ziel des IT-Grundschutzes 
ist es, einen angemessenen Schutz für alle In-
formationen einer Institution zu erreichen. IT-
Grundschutz verfolgt dabei einen ganzheitli-

chen Ansatz. Durch die geeignete Kombinati-
on von organisatorischen, personellen, infra-
strukturellen und technischen Standard-Si-
cherheitsmaßnahmen wird ein Sicherheitsni-
veau erreicht, das für den normalen Schutzbe-
darf angemessen und ausreichend ist, um ge-
schäftsrelevante Informationen zu schützen. 
Darüber hinaus bilden die Maßnahmen der 
IT-Grundschutz-Kataloge nicht nur eine Basis 
für hochschutzbedürftige IT-Systeme und An-
wendungen, sondern liefern an vielen Stellen 
bereits höherwertige Sicherheit.
 Um den sehr heterogenen Bereich der In-
formationstechnik einschließlich der Einsat-
zumgebung besser strukturieren und aufbe-
reiten zu können, verfolgt der IT-Grundschutz 
das Baukastenprinzip. Die einzelnen Baustei-
ne spiegeln typische Abläufe von Geschäfts-
prozessen und Bereiche des IT-Einsatzes wi-
der, wie beispielsweise Notfall-Management, 
Client-Server-Netze, bauliche Einrichtungen, 
Kommunikations- und Applikationskompo-
nenten. In jedem Baustein wird zunächst die 
zu erwartende Gefährdungslage beschrieben, 
wobei sowohl die typischen Gefährdungen 
als auch die pauschalisierten Eintrittswahr-
scheinlichkeiten berücksichtigt werden. Die-
se Gefährdungslage bildet die Grundlage, um 
ein spezifisches Maßnahmenbündel aus den 
Bereichen Infrastruktur, Personal, Organisati-
on, Hard- und Software, Kommunikation und 
Notfallvorsorge zu generieren.
 Die Vorgehensweise nach IT-Grundschutz 
hilft dabei, Sicherheitskonzepte einfach und 
arbeitsökonomisch zu erstellen. Bei der tradi-
tionellen Risikoanalyse werden zunächst die 
Bedrohungen ermittelt und mit Eintrittswahr-
scheinlichkeiten bewertet, um dann die ge-
eigneten Sicherheitsmaßnahmen auszuwäh-
len und anschließend noch das verbleibende 
Restrisiko bewerten zu können. Diese Schrit-
te sind beim IT-Grundschutz bereits für jeden 
Baustein durchgeführt und die für typische 
Einsatzszenarien passenden Sicherheitsmaß-
nahmen ausgewählt worden. Bei Anwendung 
des IT-Grundschutzes reduziert sich die Ana-
lyse auf einen Soll-Ist-Vergleich zwischen den 
in den IT-Grundschutz-Katalogen empfohle-
nen und den bereits realisierten Maßnahmen. 
Dabei festgestellte fehlende und noch nicht 
umgesetzte Maßnahmen zeigen die Sicher-

heitsdefizite auf, die es durch die empfohle-
nen Maßnahmen zu beheben gilt. Erst bei ei-
nem signifikant höheren Schutzbedarfmuss 
zusätzlich eine ergänzende Sicherheitsana-
lyse unter Beachtung von Kosten- und Wirk-
samkeitsaspekten durchgeführt werden. Hier-
bei reicht es dann aber in der Regel aus, die 
Maßnahmenempfehlungen der IT-Grund-
schutz-Kataloge durch entsprechende indivi-
duelle, qualitativ höherwertige Maßnahmen 
zu ergänzen. Eine einfache Vorgehenswei-
se hierzu ist im BSI-Standard 100-3 »Risi-
koanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz« 
beschrieben.
 Auch wenn besondere Komponenten oder 
Einsatzumgebungen vorliegen, die in den IT-
Grundschutz-Katalogen nicht hinreichend be-
handelt werden, bieten diese dennoch eine 
wertvolle Arbeitshilfe. Die dann notwendige 
ergänzende Analyse kann sich auf die spezifi-
schen Gefährdungen und Sicherheitsmaßnah-
men für diese Komponenten oder Rahmenbe-
dingungen konzentrieren.
 Bei den in den IT-Grundschutz-Katalogen 
aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um 
Standard-Sicherheitsmaßnahmen, also um die 
Maßnahmen, die für die jeweiligen Baustei-
ne nach dem Stand der Technik umzusetzen 
sind, um eine angemessene Basis-Sicherheit 
zu erreichen. Dabei stellen die Maßnahmen, 
die für die Zertifizierung nach ISO 27001 auf 
der Basis von IT-Grundschutz gefordert wer-
den, das Minimum dessen dar, was in jedem 
Fall an Sicherheitsvorkehrungen umzuset-
zen ist. Die als »zusätzlich« gekennzeichne-
ten Maßnahmen haben sich in der Praxis be-
währt, sie richten sich an Anwendungsfälle 
mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
 Sicherheitskonzepte können kompakt ge-
halten werden, da innerhalb des Konzepts je-
weils nur auf die entsprechenden Maßnahmen 
in den IT-Grundschutz-Katalogen verwiesen 
werden muss. Dies fördert die Verständlich-
keit und die Übersichtlichkeit. Um die Maß-
nahmenempfehlungen leichter umsetzbar zu 
machen, sind die Sicherheitsmaßnahmen in 
den IT-Grundschutz-Katalogen detailliert be-
schrieben. Bei der verwendeten Fachtermino-
logie wird darauf geachtet, dass die Beschrei-
bungen für diejenigen verständlich sind, die 
die Maßnahmen realisieren müssen.

MAKE OR BUY

  »In unserer nun fast 20-jährigen Ge-
schichte sind uns sehr viele Unternehmen und 
IT-Verantwortlichkeiten untergekommen. Vom 
Nachbarsjungen, dem berühmten Bekannten, 
einem Studenten oder aber auch einem eige-
nen Mitarbeiter, der nebenbei die Firmen-IT 
betreut hat«, so FHD-Geschäftsführer Heiko 
Franke. In den Anfangstagen, ohne Internet, 
oft auch ohne Netzwerk, war die IT-Welt noch 
klein und überschaubar. Vor allem waren die 
Unternehmen noch nicht in dem Maße von der 
IT abhängig, wie sie es heute sind. Viren ka-
men höchstens über Disketten auf die Rech-
ner und Hackerangriffe oder Firewalls gab es 
bei unserer Kundschaft noch nicht. Rechner 
konnten bis zu ihrem physischen Ende genutzt 
werden – oftmals ohne dass größere Updates 
oder ähnliches eingespielt werden mussten.
 Heute dagegen: Der Großteil der Rechner 
wird in einem Netzwerk betrieben. Darüber 
hinaus hängt dieses Netzwerk am Internet 
mit allen Vor- und Nachteilen. Die Program-
me auf den Rechnern, allen voran das Be-
triebssystem, der Virenscanner, und nahezu 
alle Gebrauchssoftware, aktualisiert sich über 
das Internet. Das heißt, die Software auf den 
Rechnern verändert sich täglich. Wodurch 
es auch immer wieder zu Problemen kommt, 
wenn zum Beispiel das neue Update des Mi-
crosoft-Betriebssystems sich plötzlich mit ei-
nem anderem Programm beißt. Oder schlicht-
weg fehlerhaft ist.
 Wie man sieht: Eine hochkomplexe Welt 
hat sich da gebildet und die Abhängigkeit 
der Unternehmen davon ist extrem gestie-
gen. Jeder kann für sein Unternehmen aus-
rechnen, was es kostet, wenn die IT für zwei 
Tage nicht läuft. Einschließlich aller Lohn-
kosten, Umsatzausfälle und unter Umstän-
den sogar Vertragsstrafen. Wenn man das ge-
macht hat, muss man überlegen ob die aktu-
ellen IT-Verantwortlichkeiten diesem Risi-
ko gerecht werden. Eine einzelne Person, sei 
es ein externer oder eigener Mitarbeiter, birgt 
auf Grund von Urlaub oder Krankheit immer 
das Risiko, in dem Augenblick, wenn es zu ei-
nem Störfall kommt, nicht oder nur sehr ein-
geschränkt verfügbar zu sein. Somit kann so 
ein Ausfall auch länger als zwei Tage dau-

ern mit den darauf resultierenden Folgen. Aus 
diesem Grund sollte man Vorsorge treffen und 
sich einen IT-Partner mit ins Boot holen, der 
mindestens zwei Mitarbeiter und – falls benö-
tigt – auch eine 24-Stunden-Verfügbarkeit an-
bieten kann. Darüber hinaus sollte man seine 
wichtigsten Komponenten mit klaren vertrag-
lichen Regeln und Verantwortlichkeiten absi-
chern. Lieber drei mal fragen ob dieser oder 
jener Fall auch wirklich abgesichert ist, als 
im Falle eines Falles zu merken, dass dieses 
nicht bedacht wurde. IT ist heute kein Neben-
thema mehr.

ZWEI-FAKTOREN-AUTHENTIFIZIERUNG

  Viele von uns kennen das – morgens den 
Rechner starten und zum Arbeiten anmel-
den. Man ist froh wenn man seinen Userna-
men und das Passwort aus dem Kopf eingeben 
und danach ohne viel Aufwand arbeiten kann. 
Aber jeder kennt auch die Probleme, die viele 
Menschen damit haben, sich ein Passwort zu 
merken. Also wird irgendetwas Naheliegendes 
genommen oder – leider immer noch sehr weit 
verbreitet – das Passwort wird in der Nähe des 
Rechners notiert.
 »Wie können Sie sich als Inhaber Ihrer Fir-
ma da noch sicher sein, dass die Menschen, 
die sich tagtäglich in Ihrem Netzwerk und Ih-
ren Systemen anmelden und Zugriff zu gehei-
men Daten haben, wirklich die sind, für die 
Sie einmal im Vertrauen den Zugang einge-
richtet haben? Ist es in der Praxis nicht so, 
dass Passwörter zur Urlaubsvertretung wei-
tergegeben werden? Oder ein Mitarbeiter be-
kommt es mal eben, weil der andere Mitarbei-
ter gerade nicht in der Firma ist und jemand 
etwas von seinem Rechner heraussuchen und 
dafür das Passwort haben muss?«
 Ein weiterer Aspekt in vielen Unterneh-
men ist das Ausscheiden eines Mitarbeiters: 
»Ist in Ihrem Unternehmen wirklich sicherge-
stellt, dass dieser Mitarbeiter keine Möglich-
keit mehr hat, sich an Servern oder in Ihrem 
Netzwerk anzumelden?« Eine Lösung heißt 
Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt: Ein 
Nutzer meldet sich erstmal, wie sonst auch, 
mit seinem Benutzernamen und Passwort an 
(Faktor eins). Zusätzlich hierzu erhält der 
Nutzer ein kurzes Einmalpasswort zum Bei-

spiel per SMS auf sein Handy oder an eine 
App übermittelt (Faktor zwei) – ähnlich, wie 
man es vom Online-Tan-Verfahren beim On-
linebanking kennt. »Darüber hinaus sollten 
Sie eine Passwortrichtlinie einführen, die re-
gelt, dass ein Passwort nicht nur aus Buchsta-
ben, sondern auch aus Zahlen und Sonderzei-
chen bestehen muss. Darüber hinaus müssen 
alle User ihr Passwort in einem festgelegten 
Turnus ändern. Zusätzlich hierzu gibt es eine 
Vorgabe, das auch die Passwörter für Systeme 
und zum Beispiel WLAN-Netze regelmässig 
geändert werden. Sie sind sogar vom Gesetz-
geber dazu verpflichtet, diese Sorgfaltspflicht 
in der Passwortverwaltung zu gewährleisten 
und einen entsprechenden widerrechtlichen 
Zugang von unberechtigten Personen, welche 
gegebenenfalls Zugriff auf sensible Kunden-
daten haben zu melden. 

DAS UNTERNEHMEN

 Die FHD GmbH & Co. KG wurde 1996 mit 
den Schwerpunkten Internetlösungen und IT-
Service gegründet. Zu den Leistungen gehö-
ren neben den Schwerpunkten IT-Service und 
Internetlösungen, dem Service vor Ort, der 
Fernwartung und Supportverträgen auch IT-
Leistungen wie beispielsweise Microsoft-Ex-
change-Lösungen, die FHD-Mailarchivie-
rung, FHD-Help als Online-Support und der 
FHD-Sicherheits-Check. Viele Unternehmen 
geben viel Geld für Sicherheitstechnik wie 
Firewalls, Intrusion Detection oder VPNs aus, 
ohne zu wissen, ob sie tatsächlich wirken – 
etwaige Lücken machen diese Investionen un-
ter Umständen wenig effektiv. 

FHD GmbH & Co . KG, Wagenfeld-
straße 2, 33332 Gütersloh, Telefon 
(0 52 41) 47 01 30, Telefax (0 52 41) 
47 01 31, weitere Informationen im 

Internet unter www .fhd .de
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 Welche EU-Finanzhilfen kann 
meine Organisation beantra-
gen? Wo und wie ist der Kreis 
Gütersloh europäisch? Erste 

Anlaufstelle im Kreis ist bei diesen und vie-
len weiteren Fragen zur Europäischen Uni-
on das Informationszentrum »Europe Di-
rect Kreis Gütersloh«. Das Informationszen-
trum bündelt Europaaktivitäten und Angebo-
te, ist erster Ansprechpartner für alle europä-
ischen Themen von EU-Politik bis zu Förder-
programmen. Für Wirtschaft, Vereine und die 
breite Öffentlichkeit hält es Informationen, 
Rat, Hilfe und Antworten bereit.
 Von A wie Atomenergie bis W wie Wettbe-
werb: Die Mitarbeiterinnen von »Europe Di-
rect« antworten auf persönliche Fragen zu Eu-

ropa, informieren über europäische Förder-
programme und vermitteln insbesondere Gü-
tersloher Schülerinnen und Schülern die eu-
ropäische Idee. Darüber hinaus zeigt der lo-
kale Informationsdienst, was Europa-Exper-
tinnen und Europa-Experten zu sagen haben 
und verdeutlicht, was die Europäische Union 
für Bürger, Kommunen und Unternehmen im 
Kreis Gütersloh bedeutet. 
 »Europe Direct« organisiert Veranstaltun-
gen zu aktuellen europapolitischen Themen 
und bietet zahlreiche EU-Publikationen ko-
stenlos an – das Leistungsspektrum ist breit 
gefächert. Dazu gehören auch kostenlose In-
formationen zu Europa, unter anderem durch 
einen monatlichen Newsletter mit aktuellen 
Informationen aus dem Kreis Gütersloh, dem 

lokalen Europa-Netzwerk und aus Europa. So 
genannte »Factsheets« liefern Informationen 
zu ausgewählten Themen, darunter »Euro«, 
»Klimaschutz« und »Unionsbürgerrechte«.
 Das »Europe Direct«-Informationszentrum 
Kreis Gütersloh arbeitet nicht isoliert, son-
dern bindet verschiedene Akteure der Regi-
on mit ein. In einem Netzwerk verfolgen die 
Organisationen gemeinsam die Ziele, Infor-
mation und Wissen zur Europäischen Union 
zu multiplizieren, Fachkompetenz und Erfah-
rung auszutauschen und gemeinsame Projek-
te zu realisieren. 
 Seit Anfang 2009 ist die Pro Wirtschaft GT 
GmbH der Träger eines »Europe Direct«-In-
formationszentrums. »Europe Direct Kreis 
Gütersloh« gehört dem europaweiten »Euro-
pe Direct«-Netzwerk an, das aus mehr als 500 
Zentren in ganz Europa besteht und von der 
Europäischen Kommission finanziell gefördert 
wird. Davon sind zurzeit 53 in Deutschland 
angesiedelt. Im Auftrag der EU-Kommissi-
on wirken sie als Schnittstelle zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern und der Europäischen 
Union auf lokaler Ebene. Ziel ist es, europä-
ische Themen vor Ort zu kommunizieren. Für 
Fragen haben die Mitarbeiterinnen des Infor-
mationszentrums stets ein offenes Ohr.

Europe Direct Informationszentrum, 
Kreishaus Gütersloh, Herzebrocker Stra-
ße 140, 33334 Gütersloh, Erdgeschoss, 
Zimmer 208, Telefon (0 52 41) 85-14 03, 

E-Mail info@europedirect-gt .de, Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag 8 .30 

bis 12 .30 Uhr, Donnerstag 13 bis 16 Uhr, 
www .europedirect-gt .de

E UROPE DIRECT

EUROPE DIRECT
Das Informationszentrum bündelt Europaaktivitäten und Angebote, ist erster 

Ansprechpartner für alle europäischen Themen – für Wirtschaft, Vereine und die 
breite Öffentlichkeit hält es Informationen, Rat, Hilfe und Antworten bereit.

SARAH SEEGER,
EUROPE DIRECT LEANA KAMMERTÖNS .

EUROPE DIRECT

Christina Zimmermann: »Europa liegt 
für mich direkt vor der Tür. Ich hatte das 

Glück, meine komplette Berufsausbildung 
zur Industriekauffrau in der spanischen 
Hauptstadt Madrid absolvieren zu dür-
fen. Eine deutsche Berufsschule arbeitet 
dort bereits seit 30 Jahren zusammen 

mit verschiedenen Unternehmen daran, 
das deutsche Ausbildungskonzept in ein 

anderes Land zu transportieren – und das 
mit Erfolg. Das zeigt, dass Europa immer 

mehr zusammenwächst. Weiter so! ¡Yo soy 
europea! Infos rund um die Ausbildung in 
Spanien gibt’s unter www.feda-business-
school.com. Aber Achtung: Ohne Spa-

nisch geht es nicht«.
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 Ein portugiesischer Fado-Sänger, 
der französische Filmerfolg »Ziem-
lich beste Freunde«, ein türkisches 
Schattentheater – Gütersloh ist bunt. 

Es begegnen sich nicht nur Menschen unter-
schiedlichster Herkunftsländer, sondern auch 
kulturelle Genüsse aus ganz Europa. Da-
für sorgen seit vielen Jahren »Gütersloh In-
ternational« und die »Europäische Kulturwo-
che«. Eckhard Sander, Integrationsbeauftrag-
ter der Stadt Gütersloh, ist von Anfang an da-
bei: »Die Besucher müssen nicht erst in den 
Urlaub fahren, um andere kulturelle Einblik-
ke zu bekommen«. Denn die werden regelmä-
ßig vor der eigenen Haustür geboten.
 »Gütersloh International« findet in diesem 
Jahr bereits zum 40. Mal statt. Mitwirken-
de Gruppen, vor allem Gütersloher Kulturver-
eine und Institutionen von Menschen mit Mi-
grationshintergrund, planen sehens- und hö-
renswerte Darbietungen von Musik über Tanz 
bis hin zu Film und Zauberkunst. Das gro-
ße Potenzial der Veranstaltung sah auch San-
der: »Ich dachte, daraus könnte man mehr 
machen«, erinnert er sich. So rief er 1984 die 
»Ausländische Kulturwoche« ins Leben. Frü-
her noch Abschluss der Veranstaltung »Gü-
tersloh International«, entwickelte sie sich zu 
einer eigenständigen Veranstaltungsreihe, der 
»Europäischen Kulturwoche«. Die Ziele wa-
ren die gleichen: Den Gütersloher Bürgerin-
nen und Bürgern durch Kunst und Kultur an-
dere Länder näher bringen und hier lebende 
Künstlerinnen und Künstler vorstellen.
 Seitdem bieten gut 15 Veranstaltungen ei-
ne ganze Woche lang die Möglichkeit, andere 
Länder kennenzulernen – musikalisch, künst-
lerisch und sogar geschmacklich. Immer im 

Herbst bringt die Veranstaltung die Kultur ei-
nes Landes oder einer Ländergruppe in die 
Stadt. Zunächst zielte der Organisator dabei 
auf die Herkunftsländer der »Gastarbeiter« 
ab. In den Jahren 1984 bis 1989 bekamen die 
Besucher Einblicke in die türkische, griechi-
sche, jugoslawische, spanische, italienische 
und portugiesische Kultur. »Wir wollten uns 
jedoch nicht einengen, daher haben wir die 
Veranstaltung auf ganz Europa ausgeweitet«, 
beschreibt Eckhard Sander die Entwicklung. 
1990 bekam die Veranstaltung daher den Na-
men »Europäische Kulturwoche«. 
 In all den Jahren durften die Besucher be-
reits in die Kultur von 16 unterschiedlichen 
Ländern »abtauchen«, darunter auch Groß-
britannien, Frankreich, Schweden, Polen und 
Russland – Länder der Partnerstädte Gü-
terslohs. Und die werden auch regelmäßig 
miteinbezogen. 2013 erfreuten die »Broxto-
we Singers« und Chöre aus Gütersloh mit ih-
ren Liedern. Thema der »Europäischen Kul-
turwoche« war zu der Zeit das 35-jährige Be-
stehen der Städtepartnerschaft zu Broxtowe, 
Großbritannien. 2009 gehörte eine Ausstel-
lung von Künstlern aus Grudziadz zum Pro-
gramm, 2010 gab das Kammerensemble der 
Stadt Rshew ein Konzert.
 Die Kulturwoche 2015 findet vom 27. Sep-
tember bis zum 4. Oktober statt und hält kul-
turelle Höhepunkte aus verschiedenen Län-
dern bereit. Unter anderem tritt der weltbe-
kannte und beliebte portugiesische Sänger 
Telmo Pires auf, der bereits 2006 Teil des 
Programms war – bereits damals, so erinnert 
sich nicht nur Eckhard Sander, hat er die Gü-
tersloher Zuhörerinnen und Zuhörer mit sei-
ner Musik sehr begeistert.

TELMO PIRES

 Telmo Pires, geboren am 3. Juni 1972 in 
Bragança, ist ein in Lissabon und Berlin le-
bender portugiesischer Sänger. In den 1970er-
Jahren zog seine Familie nach Deutschland. 
Telmo Pires wuchs zweisprachig auf, mach-
te eine Gesangs- und Schauspielausbildung 
und debütierte 1995 mit seinem ersten So-
lo-Abend. Seine ersten Programme bestan-
den zum größten Teil aus deutschen und fran-
zösischen Chansons. Mehr und mehr entdeck-
te er den Fado für sich bis er 2004 mit Pas-
sos sein erstes Fado-Album vorstellte. Er ver-
bindet seitdem Fado mit Elementen des Jazz 
und hat so seinen eigenen, unverwechselba-
ren Stil geprägt.
 Durch die für den Fado eigentlich unty-
pische Instrumentierung und Aufbrechung 
von gängigen Klischees wird er zu den Er-
neuerern und Repräsentanten des zeitgenös-
sischen, neuen Fado gezählt. Von der inter-
nationalen Presse als »Prototyp des moder-
nen Europäers«, »Magier seines Genres« und 
»modernes Gesicht des Fado« bezeichnet, ar-
beitet Telmo Pires weiter an einer neuen Form 
des Fado wobei der Inhalt und die Emotion 
weiterhin an erster Stelle stehen.
 Im Sommer 2008 begann seine Zusammen-
arbeit mit der deutschen Jazz-Pianistin Maria 
Baptist. Aus dieser Begegnung entstand das 
Album Sinal, welches im April 2009 veröf-
fentlicht wurde. Seitdem traten Pires und Ma-
ria Baptist als Fado-Jazz-Duo auf internatio-
nalen Konzertbühnen auf. Im Sommer 2009 
kam es zu ersten Fernsehauftritten von Pires. 
Sein Album »Fado Promessa« wurde erstmals 
in Portugal aufgenommen.

KULTURWOC HE

EUROPÄISCHE KULTURWOCHE
Kultur sehen, hören und schmecken – gut 15 Veranstaltungen bieten den Güterslohern 

vom 27. September bis zum 4. Oktober 2015 eine ganze Woche lang die Möglichkeit, andere 
Länder kennenzulernen – musikalisch, künstlerisch und sogar geschmacklich.

Eckhard Sander: »Europa liegt für mich 
direkt vor der Tür, weil durch die offenen 
Grenzen zwischen den Ländern und die 

Freizügigkeit für die Menschen lange 
angestrebte Friedensziele erreicht worden 
sind. Wir alle leben zusammen, weil wir 

gerne hier leben, mit allen, die hier leben. 
Das ist meine zukunftsweisende Devise. 
Deutschland und Europa verändern sich 
durch die aktuell stattfindende Völker-

wanderung. Nur miteinander kommen wir 
voran in unserem Land, und dafür ist die 

kulturelle Vielfalt aller hier lebenden Men-
schen wichtig«.
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 Über dem Gütersloher Stadtpark und 
dem Botanischen Garten weht die 
grüne Flagge. Der »Green Flag 
Award« zeigt: Die Gütersloher Gär-

ten erfüllen britische Qualitätskriterien und 
stehen in einer Reihe mit Europas schönsten 
Parkanlagen. In der Saison 2014/2015 freut 
sich Gütersloh bereits zum zweiten Mal nach 
2012 über die Verleihung des Qualitätssie-
gels. In der Bewertung heißt es: »Der gut ge-
pflegte und vielfältige ›Botanische‹ bildet ein 
überraschendes Kleinod innerhalb der öffent-
lichen Grünanlage, die vor allem durch die 
Integration ökologisch wertvoller Bereiche 
und die Dalke-Renaturierung punkten kann.« 
Die britisch-deutsche Jury bewertet zudem 
Pflegezustand und Sauberkeit, Begehbarkeit 

und Behindertengerechtigkeit, nutzerorien-
tierte Angebote und vieles mehr. Sehr wich-
tig ist ein erfolgreiches Parkmanagement so-
wie die Bindung der Gemeinde und Besucher 
an den Park. Bundesweit haben in der Saison 
2014/2015 nur zehn Bewerber die hohen Er-
wartungen erfüllt. Die Gütersloher Gärten ste-
hen in einer Reihe mit den »Gärten der Welt« 
in Berlin-Marzahn. Seit 1996 vergibt der 
Verein »Keep Britain Tidy« alljährlich den 
»Green Flag Award« an besonders qualität-
volle Parkanlagen in England. 2009 bekamen 
erstmals drei deutsche Gärten das Qualitäts-
siegel verliehen. Seit 2012 bewertet eine Jury 
des Gartennetzes Deutschland alle zwei Jahre 
deutsche Parkanlagen nach den strengen, bri-
tischen Standards. Im gleichen Jahr wurden 

Stadtpark und Botanischer Garten erstmals 
mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Aber 
nicht nur damit zeigen Güterslohs Gärten die 
Nähe zu Europa: Der Fachbereich Grünflä-
chen der Stadt Gütersloh ist zudem Mitglied 
im Europäischen Gartennetzwerk »European 
Garden Heritage Network« (EGHN). Gemein-
sam mit Regionen in England und Frankreich 
werden regionale Gartenrouten entwickelt und 
präsentiert.

Weitere Informationen auf der Web-
site des Europäischen Gartennetzwerks 
unter www .eghn .org und auf der Web-

site des Gartennetzes Deutschland unter 
www .gartennetz-deutschland .de

GARTE NKUNST

GREEN FLAG AWARD
Die Gütersloher Gärten erfüllen englische Qualitätskriterien und stehen in einer 

Reihe mit Europas schönsten Parkanlagen. In der Saison 2014/2015 freut sich Gütersloh 
bereits zum zweiten Mal nach 2012 über die Verleihung des Qualitätssiegels.
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 Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Gü-
tersloh die Tradition, Kinder im Kin-
dergartenalter, die unterschiedlicher 
Herkunft sind und aus verschiede-

nen Kulturgruppen stammen, im Sinne des 
gemeinsamen multikulturellen Lernens und 
Spielens zu fördern. 1974 öffnete das erste In-
ternationale Kinderzentrum (IKI) an der Ber-
liner Straße seine Türen. Entstanden als stu-
dentische Initiative der Fachhochschule für 
Sozialarbeit in Bielefeld übernahm der da-
mals frisch gegründete Verein »Arbeitskreis 
für Soziale Minderheiten«, heute »Arbeits-
kreis für Soziales Miteinander« (AKSOM), die 
Trägerschaft. »Die Ziele, die soziale Situation 
benachteiligter Menschen, insbesondere der 
Menschen mit Migrationshintergrund, zu ver-
bessern, sowie die interkulturelle Verständi-
gung und Toleranz zu fördern, waren Mitte der 
1970er-Jahre neu und wegweisend«, betont 
Vorstandsmitglied Rolf Haug-Benien. 
 Zahlreiche der damals so bezeichneten 
Gastarbeiter hatten ihre Familien nach Gü-
tersloh geholt. Sie begrüßten das interkultu-
relle Betreuungsangebot des Internationa-
len Kinderzentrums. Der Zulauf von auslän-
dischen und deutschen Familien wuchs von 
Jahr zu Jahr, so dass 1988 ein zweites IKI am 
Blankenhagener Weg 134 eröffnet wurde. »In 
den Einrichtungen sind heute zwei Gruppen 
untergebracht, in denen wir jeweils 20 Kinder 
betreuen. Seit 2008 gehören auch die Zwei- 
und Dreijährigen dazu«, berichtet Gisela 
Meisner, Leiterin des IKI Blankenhagen und 
AKSOM-Vorstandsmitglied. »Beide Einrich-
tungen sind integrativ, das heißt sie betreuen 
auch Kinder mit Behinderungen oder Kinder, 
die von Behinderung bedroht sind.«

40 JAHRE INTERKULTURELLES LERNEN

 Zum Konzept der Internationalen Kinder-
zentren gehören von Anfang an gruppeno-
rientierte Spiele, individuelles Lernen beim 
Übergang zur Schule, Sprachförderung in 
der deutschen und in der Muttersprache so-
wie interkulturelles Lernen. Neben musikali-
scher Frühförderung, Entspannungs- und Be-
wegungsangeboten werden gemeinsam multi-
kulturelle Projekte entwickelt. Bis heute wird 
versucht, etwa zwei Drittel ausländische und 
ein Drittel deutsche Kinder aufzunehmen. 
»So können die Kinder bei uns Deutsch als 
Spielsprache sprechen. Natürlich gibt es kein 
Verbot, die Heimatsprache zu sprechen«, so 
die Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbei-
terin Gisela Meisner. Sie berichtet, dass sich 
die Kinder gegenseitig bei der Verständigung 
helfen. Die Sprachförderung erfolgt vergleich-
bar mit anderen Kindertagesstätten auf zwei 
Ebenen: alltagsintegriert und durch gezielte 
Sprachförderung.

OFFENE, FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE

 Eine Besonderheit der Internationalen Kin-
derzentren ist das Mittagessen: Hier wird je-
den Tag frisch gekocht und donnerstags ist 
»Veggietag«. Im IKI Blankenhagen sorgt Pa-
tricia Prisco seit einem Jahr für das leibli-
che Wohl der Kinder und Mitarbeitenden. Sie 
kocht und probiert täglich Neues aus. Mal 
sind es italienische Rezepte, aber auch spani-
sche, griechische oder indonesische Gerichte 
stehen auf dem Speiseplan. »Ich freue mich, 
wenn die Kinder etwas ausprobieren, das sie 
noch nicht kennen«, berichtet die Mutter von 

sechs Kindern. Als Italienerin, die im Alter 
von sechs Jahren nach Deutschland gekom-
men ist, weiß sie, was es heißt, in einem frem-
den Land anzukommen: »International ist die 
Kita tatsächlich«. In Blankenhagen werden 
Kinder aus insgesamt 13 Kulturgruppen be-
treut. Patricia Prisco gefällt besonders die fa-
miliäre Atmosphäre: »Hier sitzen die Müt-
ter auch mal mit den Erzieherinnen und Er-
ziehern bei einer Tasse Kaffee in der Küche. 
Aus anderen Kitas kannte ich das nicht.« Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf 
die Eltern zu, sind für die Eltern da, wenn sie 
Hilfe benötigen. Im Gegenzug engagieren sich 
die Eltern aktiv in der Elternarbeit.

AKZEPTIEREN VON ANDERSSEIN

 Gut vier Jahrzehnte nach Gründung des 
IKI Feldstraße und fast 30 Jahre nach Grün-
dung des IKI Blankenhagen unterscheiden 
sich die Angebote der Kindertagesstätten in 
städtischer oder kirchlicher Trägerschaft nicht 
mehr nennenswert. Laut einer Statistik von 
IT NRW hat jedes dritte Kindergartenkind 
in Ostwestfalen einen Migrationshintergrund. 
»Allerdings hat das Akzeptieren von Anders-
sein und das Kennenlernen anderer Kultu-
ren bei uns eine 40-jährige Tradition. Die-
ser Erfahrungsvorsprung im Umgang mitein-
ander sowie beim Entwickeln von Konzepten 
und Angeboten ist das eigentlich Einzigarti-
ge unserer Einrichtungen«, bringt es Gisela 
Meisner auf den Punkt. »Bei acht deutschen, 
sechs polnischen, drei russischen, zwei alba-
nischen, acht türkischen und zwei italienisch-
deutschen Kindern sowie einem griechischen 
Kind ist bei uns auch viel Europa drin!« 

KINDE R ZE NTRE N

ERFAHRUNG MACHT STARK
Zum Konzept der beiden Internationalen Kinderzentren gehören von Anfang an 

gruppenorientierte Spiele, individuelles Lernen beim Übergang zur Schule, Sprachförde
rung in der deutschen und in der Muttersprache sowie interkulturelles Lernen.

Spielen international: In 
den beiden Internationa-
len Kinderzentren bringen 
die Kinder auch die Tradi-
tionen aus den Heimatlän-
dern der Eltern ein
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Gemütliche Runde: In 
den Internationalen 
Kinderzentren schätzt 
man den familiären 
Kontakt untereinander
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Die Ganztagsschülerinnen an der Europaschu
le Nordhorn lernen Flamencotanzen. Musik 
und traditionelle Kleidung sind ein wichtiger 
Teil der spanischen Kultur.

 Eine ganze Schulzeit im Zeichen Eu-
ropas? Gütersloh macht’s möglich. 
Von der Grundschule bis zum Re-
alschulabschluss oder Abitur kön-

nen hier Schülerinnen und Schüler zertifi-
zierte Europaschulen besuchen. Die Grund-
schule Nordhorn, die Geschwister-Scholl-Re-
alschule und das Städtische Gymnasium Gü-
tersloh verbindet eine gemeinsame Aufgabe: 
Schülerinnen und Schüler mit gezielten An-
geboten auf ein Leben in Europa vorzuberei-
ten. Sie fördern dabei interkulturelle Kom-
petenz durch Wissensvermittlung und durch 
den Dialog mit Menschen aus anderen euro-
päischen Ländern. Die drei Schulen aus Gü-
tersloh gehören damit zu insgesamt 186 Eu-
ropaschulen in NRW, die neben einem er-
probten Konzept des Sprachenlernens an der 
Grundschule, ihr Fremdsprachenangebot um 
bilinguale Angebote und Sprachzertifikate er-
weitert haben. Ihr Schulprogramm richtet sich 
erkennbar am Europa-Profil aus. Die Unter-
richtsinhalte setzen sich vertiefend mit euro-
päischen Themen auseinander. Hinzu kommt 
die Teilnahme an europäischen Projekten und 
Wettbewerben sowie an Austauschprogram-
men mit den jeweiligen Partnerschulen im eu-
ropäischen Ausland.

EUROPA LERNEN UND ERLEBEN

 »Seit unserer Zertifizierung 2010 ermög-
lichen wir unseren etwa 330 Grundschulkin-
dern persönliche Beziehungen zu anderen 
Kindern in Europa«, betont Irene Albers, bis 
Januar 2015 Schulleiterin der Europaschu-
le Nordhorn. Das funktioniert in erster Li-
nie über Brieffreundschaften, die die Grund-

schülerinnen und -schüler ab der ersten Klas-
se zu den Schülerinnen und Schülern aus den 
Partnerschulen in Mikkeli (Finnland), Bing-
ley (England,) Châteauroux (Frankreich) und 
Hamme (Belgien) pflegen. »Besonders an-
schaulich lässt sich unsere Arbeit anhand des 
letzten Comenius-Projektes darstellen. Zwi-
schen 2012 und 2014 ging es um das Thema 
›Wasser – Quelle des Lebens‹«, berichtet Ire-
ne Albers. Hierzu wurde eine Projekthome-
page zum Austausch eingerichtet. Ein Foto-
Kalender dokumentiert die europaweite Zu-
sammenarbeit. Die Ergebnisse wurden ab-
schließend in einer mehrsprachigen 24-seiti-
gen Broschüre veröffentlicht, die Begriffe wie 
Wasser, Temperatur, Sonne, Meer oder Wet-
ter erläutert. Diese projektrelevanten Wörter 
beherrschen die Kinder seitdem in allen fünf 
Sprachen. Europa findet damit in allen Fä-
chern statt. Das 30-köpfige Kollegium ist ent-
sprechend multilingual und -kulturell ausge-
richtet. Nachmittags können die Ganztagskin-
der spielerisch wahlweise Französisch, Eng-
lisch und Spanisch erlernen. Über Kurse wie 
Flamenco kommen sie in Kontakt mit der spa-
nischen Kultur und können ihre Tanzkünste 
auf Schulfesten zeigen. »Mein persönliches 
Ziel war es immer, schon den Kindern im 
Grundschulalter anschaulich und lebensnah 
zu vermitteln, wie andere Menschen in Euro-
pa leben; ihnen zu zeigen, wie sie sich in ver-
schiedenen Kulturen sicher bewegen können 
und damit nachhaltig den Frieden zu stär-
ken«, fasst die ehemalige Schulleiterin ihre 
Motivation zusammen. 
 Wer in der Europaschule Nordhorn sei-
ne Grundschulzeit verbracht hat, kann sei-
ne europaorientierte Schullaufbahn pro-

blemlos weiterführen, indem er zur Geschwi-
ster-Scholl-Realschule oder zum Städtischen 
Gymnasium Gütersloh wechselt. Zusätzlich 
besteht am Evangelisch Stiftischen Gymna-
sium die Möglichkeit, das bilinguale Abitur 
oder seit 2013 auch das International Bacca-
laureate (IB) zu machen.

ANDERSSEIN TOLERIEREN

 »An der Geschwister-Scholl-Realschule ist 
der Europa-Gedanke durchgängig integriert: 
Wir vermitteln geografisches, politisches und 
emotionales Wissen, haben für eine Real-
schule ein sehr breit gefächertes Sprachen-
angebot und fördern die Bereitschaft zu Tole-
ranz gegenüber anderen Kulturen«, fasst Pro-
jektleiterin Monika Groß das Handwerkszeug 
zusammen, das die Schule ihren Schülerin-
nen und Schülern mit auf den Weg gibt. Ne-
ben Sprachen wie Englisch, Französisch und 
Spanisch ab der sechsten Klasse, können die 
Schülerinnen und Schüler in der neunten und 
zehnten Klasse auch Griechisch, Russisch 
oder Niederländisch wählen. Ein weiterer 
Baustein ist der bilinguale Unterricht im Fach 
Geschichte in der neunten Klasse. Wer inter-
essiert ist, kann Sprachzertifikate erwerben – 
auf unterschiedlichen Sprachniveaus sowohl 
in Englisch (Cambridge English Language 
Assessment) als auch in Französisch (DELF – 
Diplôme d’Etudes en langue française).
 Seit 1998 engagiert sich die Realschule als 
koordinierende Schule in unterschiedlichen 
Projekten mit europäischen Partnerschulen. 
Im Sommer 2014 wurden Schülerinnen und 
Schüler zum wiederholten Mal ausgezeichnet. 
Mit zwei Filmen zum Thema »Familie braucht 

SC HULE N

LERNORT EUROPA
Gütersloher Schulen sind auf internationalem Kurs – von der Grundschule bis 

zum Realschulabschluss oder Abitur können Schülerinnen und Schüler in Gütersloh 
zertifizierte Europaschulen besuchen und so Europa lernen und erleben.

Die Ganztagsschü-
lerinnen an der 
Gütersloher Europa-
schule Nordhorn ler-
nen Flamencotanzen
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Schülerinnen und 
Schüler des Städti-
schen Gymnasiums 
Gütersloh begeis-
tern sich für Europa
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Zeit« erhielten sie den zweiten und dritten 
Preis des Europäischen Wettbewerbs. Außer-
dem beteiligte sich die Geschwister-Scholl-
Realschule an einem Workshop zur Gründung 
einer Europäischen Praktikumsbörse. Zu den 
Mitgliedern der Praktikumsbörse zählen seit-
dem neben der Realschule und ihren Part-
nerschulen im griechischen Serres und spani-
schen El Hierro, die Netzwerkschulen in den 
Gütersloher Partnerstädten sowie das Städti-
sche Gymnasium. »Wir machen mit und se-
hen gute Chancen, dass zum Beispiel im Aus-
tausch mit unserer polnischen Partnerschule 
in Graudenz Berufspraktika in Kindergärten, 
Grundschulen, Altenheimen, in Hotels oder 
kleineren Geschäften ermöglicht werden«, so 
Monika Groß zum neuen Angebot.

VIELFALT DER KULTUREN

 Auch das Städtische Gymnasium Gü-
tersloh, das seit November 2011 den Ti-
tel »Europaschule« trägt, hat sich verpflich-
tet, Europa jenseits des klassischen Sach- und 
Fachunterrichts erfahrbar zu machen. Umfas-
sende Fremdsprachenangebote und bilingu-
aler Unterricht machen die Schülerinnen und 
Schüler fit für Europa. »Bei Auslandsfahr-
ten zu den Partnerschulen in England, Frank-
reich, Polen, Schweden, Ungarn und den USA 
wohnen sie in Gastfamilien und nehmen auch 
Gäste auf. Die persönliche Begegnung er-
leichtert das Erlernen interkultureller Kom-
petenz«, sagt Annika Wehmeier, Koordinato-
rin des Europa-Profils am Städtischen Gym-
nasium. Seit etwa zehn bis zwölf Jahren gibt 
es den zweistündigen Europa-Kurs im Wahl-
pflichtbereich der Mittelstufe. Hier stehen 
schülernah aktuelle europapolitische Themen 
im Mittelpunkt. Fachvorträge und Gesprächs-
runden finden ebenfalls statt. So besuchte Dr. 
Angelica Schwall-Düren, NRW-Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, 
im Rahmen des Europatags im Mai 2014 das 
Städtische Gymnasium. Sie stellte sich in ei-
ner Diskussion mit Oberstufenschülern den 
Fragen rund um die Europawahl. Neben zahl-
reichen Sprachzertifikaten auf unterschied-
lichen Niveaus gibt es auch die Möglichkeit, 
am Städtischen Gymnasium zusätzlich zum 
Abitur mit dem CertiLingua-Exzellenzlabel 

ausgezeichnet zu werden. Bisher haben sich 
zwölf Schülerinnen und Schüler der neunten 
Jahrgangsstufe dieses Ziel bis zu ihrem Ab-
itur im Jahr 2017 gesteckt. Sie werden in die-
ser Zeit zwei moderne Fremdsprachen fortfüh-
ren, mindestens ein Sachfach bilingual wäh-
len und einen Auslandsaufenthalt selbst or-
ganisieren. Die interkulturellen Erfahrungen 
sind abschließend in einer Facharbeit zu do-
kumentieren. Annika Wehmeier: »Schülerin-
nen und Schüler einer Europaschule machen 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Sie ler-
nen mehrere Sprachen, erweitern ihre Kennt-
nisse und ihren Horizont, probieren sich in 
ungewohnter Umgebung aus und entdecken 
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede.«

ZUM BEISPIEL: ANNIKA ROSE

 Annika Rose ist begeistert von ihrem Aus-
landsaufenthalt in Châteauroux. Die Busse 
fahren umsonst, in den Kuchen werden klei-
ne Figuren eingebacken und beim Essen wird 
zwischen allen Gängen Brot und Käse ser-
viert: Viele neue Eindrücke hat die 20-jährige 
in Châteauroux gewonnen. Anfang dieses Jah-
res lernte sie fünf Wochen lang die französi-
sche Partnerstadt Güterslohs kennen – in der 
Arbeitswelt, in ihrer Gastfamilie und in ei-
ner fremden Kultur und Sprache. »Es war ei-
ne tolle Erfahrung, ich habe viele nette Kon-
takte geknüpft und mein Französisch verbes-
sert«, bilanziert die Studentin. 
 Auch einen besonderen Brauch hat sie ken-
nengelernt: Galette des Rois. »In den ›Königs-
kuchen‹ aus Blätterteig wird eine kleine Fi-
gur eingebacken. Wer sie in seinem Stück fin-
det, hat Glück«, erklärt die 20-Jährige den 
Brauch. Auch sie hat einmal die Figur ge-
funden. Und Glück hatte sie mit ihrem Aus-
landsaufenthalt ebenfalls. Dabei erreichte sie 
Châteauroux zu einer sehr traurigen Zeit: Ihr 
erstes Erlebnis war eine Versammlung wegen 
des Anschlags auf Charlie Hebdo. »Ich wur-
de gleich mit eingespannt und habe ein Schild 
mit der Aufschrift ›Nous sommes Charlie‹ 
hochgehalten«, berichtet Annika Rose. 
 Bei der Begrüßung im Rathaus von Châ-
teauroux hat sie nicht nur Bürgermeister Gil 
Averous, seinen Stellvertreter Jean-Yves Hu-
gon und Christiane Jürging, zuständig für 

Städtepartnerschaften, kennengelernt. Sie 
machte auch Bekanntschaft mit zwei jungen 
Frauen aus Deutschland: einer Mitte zwan-
zigjährigen Sprachassistentin, die für ein hal-
bes Jahr in Châteauroux arbeitete und einer 
19-jährigen Praktikantin aus Saarbrücken. 
»Sonst war es eher schwer, Gleichaltrige ken-
nenzulernen. Die Kollegen in meinem Prak-
tikumsbetrieb waren alle älter, ich habe mich 
aber sehr gut mit ihnen verstanden«, so An-
nika Rose.
 Ihr Praktikum absolvierte sie bei einer 
Zweigstelle der deutschen Firma KSB, die 
Pumpen und Armaturen für die Industrie her-
stellt. Dort war sie in der Auftragsbearbeitung 
tätig, hat Dokumente bereitgestellt und Kun-
denfragen beantwortet – auf Deutsch, Eng-
lisch und Französisch. Unter anderem bekam 
sie die Aufgabe, einen technischen Text zu 
übersetzen. Passend zu ihrem Studium, denn 
Annika Rose studiert im vierten Semester In-
ternationale Kommunikation und Überset-
zen mit den Sprachen Englisch und Franzö-
sisch und im Nebenfach BWL in Hildesheim. 
Bisweilen schaute sie den französischen Kol-
legen über die Schulter. »Es hat mir gut ge-
fallen. Es war ein interessanter Einblick, vie-
le nette Kontakte zu Kollegen und eine gute 
Erfahrung. Ich habe jedoch für mich festge-
stellt, dass ich später keinen rein kaufmänni-
schen Beruf ausüben möchte«, zieht die Stu-
dentin ein Fazit. 
 Während der fünf Wochen in Châteauroux 
lebte Annika Rose bei Bénédicte Mohamed-
Guillon und ihren drei Söhnen Alexandre, 17 
Jahre alt, Nathan, zehn Jahre alt, und Pier-
re, sechs Jahre alt. »Ich habe am Familienle-
ben teilgenommen, mit ihnen gegessen, Filme 
geschaut und gespielt«, erzählt Annika Ro-
se. Außerdem machte die Familie Ausflüge 
nach Bordeaux und besuchte Fußballspiele. 
Obwohl ihre Gastmutter gut deutsch sprechen 
kann und bereits in Gütersloh war, sprach sie 
mit Annika Rose nur französisch. »Ich war 
gezwungen, französisch zu sprechen und ha-
be so sehr viel gelernt«, freut sich die Studen-
tin. Besonders der kleine Pierre habe sie oft 
auf Fehler hingewiesen und nicht aus Höflich-
keit geschwiegen. Dass es in Deutschland kei-
ne Galette des Rois gibt, konnte Pierre aber 
nicht glauben.

Zurück in Gütersloh 
schwärmt Annika Rose von 
ihrem Auslandsaufenthalt in 
Châteauroux – das Buch ist 
ein Abschiedsgeschenk der 
französischen Partnerstadt 
und zeigt die Stadtgeschichte
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 Recherchieren, argumentieren, orga-
nisieren, konfrontieren und vernet-
zen – genau das ist es, was täglich 
in der Bertelsmann-Stiftung hinter 

der modernen Glas- und Stahlfassade in Gü-
tersloh passiert. Ein Teil dieses Engagements 
gilt europäischen Themen. Denn das Zusam-
menwachsen Europas mit seinen gesellschaft-
lichen und politischen Herausforderungen 
bildet einen zentralen Arbeitsschwerpunkt. 
»Hier ist der Maschinenraum für die europä-
ischen Aktivitäten der Stiftung«, fasst es Nor-
bert Osterwinter, Kommunikationsmanager 
für Europafragen, zusammen. Die Stiftungs-
arbeit rationalisiert die Diskussion um Europa 
mit fundierten Fakten, definiert neue Hand-
lungsfelder und spricht Empfehlungen für ei-
ne zukunftsweisende gesamteuropäische Poli-
tik aus. »Wir wollen Konzepte und Argumente 
für eine Neuordnung der Aufgabenverteilung 
in der EU entwickeln«, so Aart De Geus, Vor-
standsvorsitzender der Bertelsmann-Stiftung. 
 Zu den zahlreichen Facetten der Euro-
pa-Aktivitäten gehören »Europa und der Na-
he Osten«, »Osteuropa« und die »Stabili-
tät des Euros«. Darüber hinaus veranstaltet 
die Bertelsmann-Stiftung gemeinsam mit der 
Heinz-Nixdorf-Stiftung die jährliche »Som-
merakademie Europa«, ein Dialogforum für 
junge Führungskräfte und Entscheidungsträ-
ger. Mehrere hundert Nachwuchsführungs-
kräfte haben sich dadurch bereits strategisch 
mit Europa befasst und nutzen das immer grö-
ßer werdende Netzwerk zum Austausch über 
die Kernfragen der europäischen Politik. Ein 
eigenes Büro in Brüssel bündelt und verbrei-
tet Expertenwissen und dient als »EU-Horch-
posten« für die Gütersloher. 

MIT EUROPA VERSORGT

 »Europa findet in Gütersloh statt: Ver-
gleichbar mit einem Versorgungsunterneh-
men, das eine Stadt mit Strom beliefert, ver-
sorgt die Bertelsmann-Stiftung auch Gü-
tersloh mit Europa«, so Norbert Osterwin-
ter. Er ist häufig mit dabei, wenn Besuch aus 
Brüssel und anderen europäischen Haupt-
städten kommt, um politische und gesell-
schaftliche Fragen rund um Europa zu er-
örtern. Die Liste der »Europa- und Welten-
bummler«, die nach Gütersloh kommen, um 
hier dann für die Bertelsmann-Stiftung be-
ruflich aktiv zu sein, ist beachtlich: Aart de 
Geus, heute Vorstandvorsitzender der Bertels-
mann-Stiftung, war vor seiner Zeit in Gü-
tersloh stellvertretender Generalsekretär der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung und Minister in den 
Niederlanden. Für ihn liege Gütersloh, so 
scherzt er gerne, günstig auf halbem Weg zwi-
schen Berlin und Den Haag. 
 Der neue EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker ist der Stiftung ebenfalls 
schon lange verbunden. Joachim-Fritz Van-
nahme, ehemals stellvertretender Chefredak-
teur der Zeit, ist bei der Stiftung Leiter des 
Programms »Europas Zukunft«. Österreichs 
Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, Ex-
perte für den Balkan und die Schwarzmeer-
region, arbeitet im Kuratorium der Stiftung 
mit, ebenso wie der ehemalige Außenminister 
Guido Westerwelle. Jüngst wurde Viviane Re-
ding, ehemalige Vizepräsidentin der Europä-
ischen Kommission und zuständig für Justiz, 
Grundrechte und Bürgerschaft, in das Stif-
tungsgremium berufen.

 Auf der Ebene der Projektarbeit der Stif-
tung kommen Menschen, Informationen, Fak-
ten, Konzepte und Impulse aus Europa und 
der Welt zusammen, werden in Gütersloh ge-
bündelt, verarbeitet und finden schließlich ih-
ren Weg wieder nach draußen – so beispiels-
weise beim »EU-Gerechtigkeitsindex«. »Mehr 
als 100 europäische Forscher erstellten hier-
für Gutachten, die in Gütersloh bewertet und 
ausgerechnet wurden. Mit der Veröffentli-
chung der Studie im September 2014 verlie-
ßen die Ergebnisse Gütersloh über die Medi-
en wieder in alle Richtungen, um überall in 
den EU-Staaten spürbare Impulse zu setzen«, 
berichtet Norbert Osterwinter.

THINK EUROPE, ACT LOCAL

 In die europapolitischen Aktivitäten der 
Bertelsmann-Stiftung werden auch die Gü-
tersloher selbst mit einbezogen: Beim Bürger-
Dialog 2012 und 2013 diskutierten auf Initia-
tive der Stiftung und der Gütersloher Volks-
hochschule Bürgerinnen und Bürger zen-
trale europapolitische Fragen. Güterslo-
her Delegierte präsentierten ihre Forderun-
gen im Kanzleramt. Mit 25 weiteren Städten 
und Kreisen erhielt Gütersloh 2013 die Aus-
zeichnung »Europaaktive Kommune in Nor-
drhein-Westfalen« für ihre beispielhafte eu-
ropapolitische Öffentlichkeitsarbeit. Auch auf 
der Kreis ebene spielt Europa eine Rolle: Seit 
2009 gibt es das »Europe Direct Kreis GT«. 
Europa in der Krise? Bezogen auf Gütersloh 
trifft das nicht zu. Die Stadt ist nah dran an 
dem, was die Bertelsmann-Stiftung leistet, 
und profitiert von der grundsätzlich positiven 
Haltung gegenüber dem Phänomen Europa.

BE RTE LSMANN -STIFTUNG

EUROPA MITTEN IN GÜTERSLOH
Die BertelsmannStiftung holt den Kontinent nach OWL: »Europa findet in Gütersloh 

statt: Vergleichbar mit einem Versorgungsunternehmen, das eine Stadt mit Strom beliefert, 
versorgt die BertelsmannStiftung Gütersloh mit Europa«, so Norbert Osterwinter.

Treff-, Dreh- und Angel-
punkt »Europa«: das 
Stiftungsgebäude der 
Bertelsmann-Stiftung an 
der Carl-Bertelsmann-
Straße in Gütersloh
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BE RTE LSMANN -STIFTUNG

Europäer in Gütersloh: 
Guido Westerwelle, 
deutscher Außen-
minister a . D . sowie 
EU-Kommissionschef 
Jean-Claude Juncker

Die verantwortlichen Europäer 
in der Bertelsmann-Stiftung: 
Ex-Bundeskanzler und Kuratori-
umsmitglied Wolfgang Schüssel 
(Österreich), Ex-Arbeitsminister 
und OECD-Vize, Aart De Geus 
(Niederlande) heute Vorstands-
vorsitzender mit Programmlei-
ter Joachim Fritz-Vannahme
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 Als das Flugzeug im Januar 2014 am 
Flughafen Paderborn-Lippstadt lan-
det, ist es fast Mitternacht. Mit der 
Maschine kommen 26 junge Spa-

nierinnen und Spanier aus Pamplona und der 
Region Navarra, die aufgrund der schlech-
ten Berufsperspektiven in ihrem Heimatland 
ihr berufliches Glück in Deutschland suchen. 
Die Leiterin des Seniorenzentrums Gütersloh, 
Bärbel Täckelnburg, nimmt je zwei junge 
Spanierinnen und Spanier in Empfang. Sie 
fährt mit ihnen durch die dunkle Nacht mit 
Zielort Gütersloh, Am Bachschemm 2. Dort 
angekommen starten die jungen Europäer am 
nächsten Morgen in ein Schnupperpraktikum, 
um herauszufinden, ob der Beruf der Alten-
pflege und ein Leben in Deutschland ei-
ne Perspektive für sie darstellen. 
 Alle vier entscheiden sich dafür 
und sind seit August 2014 offizi-
ell Auszubildende in Gütersloh. 
Ihre Motivation? Der 26-jähri-
ge Oscar Calvo, gelernter La-
bortechniker, bringt es 
auf den Punkt: »Ich 
war arbeitslos. 
Ich wollte die 
Sprache und 
das Land 
kennenler-
nen.« Der 
ursprüng-
liche Com-
puterspe-
zialist Ja-
vier So-
la Lafuen-
te, 30 Jah-

re alt, ergänzt: »Ohne Familie und Freunde 
ist es schwer. Aber die Leute sind sehr nett 
hier.« Alle vier schätzen die Arbeit mit und 
für die Seniorinnen und Senioren. »Mir ge-
fällt ganz besonders der Kontakt zu den al-
ten Menschen«, so die 19-jährige Elena Olite. 
Miren Juaniz, ebenfalls 19 Jahre alt, geht es 
in erster Linie um die Unterstützung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag.

SUCHE IM EUROPÄISCHEN  AUSLAND

 »Nachwuchskräfte zu gewinnen ist für uns 
eine große Herausforderung. Außerdem ist es 
uns ein besonderes Anliegen, auch außerhalb 
Deutschlands junge Menschen für den Beruf 
der Altenpflege zu begeistern«, berichtet Ge-
schäftsführer Thomas Ruhoff. Deshalb habe 
der Reichsbund freier Schwestern, Träger der 

Gütersloher Senioreneinrichtung, mit 
Sitz in Paderborn, entschieden, bei 

der Suche nach Auszubildenden 
den Schritt ins europäische Aus-
land zu wagen. Kaum war die 
Idee im Jahr 2012 geboren, gab 
es über die Deutsch-Spanische 
Gesellschaft Paderborn einen 

Kontakt zur Partnerstadt 
Pamplona und dem 

dortigen Arbeits-
amt. »Wir wussten 
bis dahin nicht, 
dass der Aus-
bildungsberuf 
zum Altenpfle-
ger und zur Al-
tenpflegerin in 
Spanien in die-
ser Form nicht 
bekannt ist«, 
erzählt Vor-
standsvorsit-
zende Annet-

AUSBILDUNG

ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG
Das Seniorenzentrum Gütersloh bildet vier junge Spanier zu Altenpflegern aus – 

die Unterstützung bei der Körperpflege, Essen anreichen, Spazieren gehen, Betten machen, 
aber auch das Vorlesen der Tageszeitung gehören zu ihren täglichen Aufgaben.

Elena Olite, Ja-
vier Sola Fuente, 
Miren Juanzi 
und Oscar Calvo

Verständigung mit ei-
nem Lächeln: Javier Sola 
Fuente und eine Bewoh-
nerin des Seniorenzent-
rums Am Bachschemm
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te Hummel. »Von uns war also eine fundierte 
Basisarbeit gefordert.« Der Reichsbund frei-
er Schwestern ließ daraufhin einen Film vom 
Filmclub Paderborn drehen und simultan von 
einer Auszubildenden des Gütersloher Senio-
renzentrums übersetzen. 
 »Schon während der ersten Informations-
veranstaltung in Pamplona mit 80 Interes-
sierten, an der wir auch den Film gezeigt ha-
ben, telefonierten die jungen Leute spontan 
mit Zuhause«, erinnert sich Thomas Ruhoff. 
Fragen nach der Essensversorgung, der Un-
terbringung und den Berufsperspektiven stan-
den im Mittelpunkt. In insgesamt 40 persön-
lichen Bewerbungsgesprächen vor Ort stell-
ten sich die jungen Menschen vor. 36 der Be-
werber haben schließlich einen zweimonati-
gen Sprachkurs in Pamplona besucht, 26 ka-
men zum Praktikum nach Deutschland, 20 
von ihnen begannen im Sommer 2014 mit der 
Ausbildung. 
 Gefördert wird das Projekt durch das Son-
derprogramm des Bundes zur Förderung der 
beruflichen Mobilität von ausbildungsinteres-
sierten Jugendlichen aus Europa (»MobiPro-
EU«). »Dass alle spanischen Auszubildenden 
in unseren Einrichtungen in Paderborn und 
Gütersloh trotz großer Herausforderungen bis-
her noch mit dabei sind, erfreut uns ganz be-
sonders«, so die Vorstandsvorsitzende der 
Deutsch-Spanischen Gesellschaft Paderborn, 
Annette Hummel.

SPRACHE IST DAS A UND O

 Die Anforderungen sind hoch: 
Nicht nur die Arbeitszeiten von mor-
gens 6 Uhr an, sondern auch der 
Blockunterricht am Paderborner »IN 
VIA«-Fachseminar für Altenpflege 
verlangen den vier spanischen Aus-
zubildenden viel Disziplin und Zeit 
ab. »Wir haben wenig Freizeit. Wenn 
Schule ist, nehmen wir den Zug mor-

gens um 5.50 Uhr und kommen um 18 
Uhr zurück«, sagt Javier Sola Lafuen-
te. Hinzu kommen Sprachkurse am 

Samstag, in denen die Deutsch-
kenntnisse weiter vertieft 

werden. »Die Kommunika-
tion mit den Bewohnerin-

nen und Bewohnern im Haus klappt bereits 
wunderbar«, beobachtet Heimleiterin Bär-
bel Täckelnburg. »Aber wenn es am Fachse-
minar und vor allen Dingen während der Prü-
fungen um Fächer wie Medizin, Pharmazie, 
Gerontologie, Soziologie, Recht und Ernäh-
rungswissenschaft geht, haben unsere Vier 
natürlich ein echtes Sprachhandicap, das sie 
nur Schritt für Schritt in den Griff bekommen 
können«, so die verständnisvolle Chefin, die 
sich immer wieder über die herzlichen und 
temperamentvollen Charaktereigenschaften 
ihrer spanischen Auszubildenden freut. 

AUSTAUSCH DER KULTUREN

 Alle Auszubildenden sind verschiedenen 
Wohnbereichen zugeteilt und kommen immer 
wieder mit denselben Menschen in Kontakt. 
Die Unterstützung bei der Körperpflege, Es-
sen anreichen, Spazieren gehen, Betten ma-
chen, aber auch das Vorlesen der Zeitung ge-
hören zu ihren täglichen Aufgaben. Beim Vor-
lesen werde er immer korrigiert, berichtet der 
ehemalige Computerspezialist, das helfe ihm 
sehr, den gelesenen deutschen Text auch rich-
tig zu verstehen. Miren Juaniz liest einer Be-
wohnerin jeden Tag aus einem Märchenbuch 
vor. Auch dabei könne sie gut Deutsch lernen. 
 Besonders gerne erinnern sich die Vier an 
den Neubürgerempfang im Rathaus der Stadt 
Gütersloh im März 2014: »Es war voll: Dort 
gab es viele, viele Leute.« Täglich geht es für 
sie darum, die neue Sprache und Kultur et-
was mehr zu begreifen. Javier Sola Fuente: 
»In Deutschland ist alles anders. Hier gibt es 
ganz andere Rituale – beim Essen, Arbeiten 
oder in der Kneipe.« Dort sitze jeder allein am 
Tisch und alles sei viel leiser und ruhiger, er-
gänzt Elena Olite. 
 Alle vier Auszubildenden wollen es jeden-
falls schaffen und setzen sich intensiv da-
für ein, dass sie die beruflichen Perspekti-
ven, die sie hier in Gütersloh haben, auch zu-
künftig für sich nutzen können. »Auf zwi-
schenmenschlicher Ebene ist das Projekt be-
reits ein echtes Erfolgsmodell«, fasst es Bär-
bel Täckelnburg zusammen. »Wenn hier im 
Haus die ostwestfälische und spanische Men-
talität aufeinandertreffen, herrscht gute Lau-
ne und natürliche Herzlichkeit.«

AUSBILDUNG

Beatrice Chauvreau: »Europa liegt für 
mich nebenan, weil ich meinen Traum 

verwirklicht habe, von Châteauroux nach 
Gütersloh zu ziehen. Mich interessiert 
die Sprache, die Gesellschaft und die 

Geschichte. Ich will etwas für die gemein-
same Freundschaft tun, Menschen zusam-
menbringen, versöhnen und dabei helfen, 
dass sie sich besser verstehen. Genau das, 
was ich hier mache: Neben meinem Beruf 
als Sprachlehrerin gründe ich den ersten 

deutsch-französischen Verein Güterslohs«.
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 Sprachenkompetenz aus Europa für 
Europa: Bei inlingua werden Spra-
chen aus und für Europa gelebt. Das 
mehrsprachige Dozententeam aus vie-

len Ländern Europas und der ganzen Welt 
vermittelt mit Know-how, Erfahrung und En-
gagement, was ihre Sprache, ihr Land und ih-
re Mentalität ausmacht. Durch einsprachiges 
Training und interkulturelle Seminare fördern 
die muttersprachlichen Expertinnen und Ex-
perten von inlingua die direkte und lebendige 
Kommunikation. 

BEDARFSGENAU UND FLEXIBEL

Bei inlingua steht der individuelle Kunden-
bedarf im Mittelpunkt. Die Kunden erhal-
ten in Einzeltrainings, Intensivkursen und 
in Firmenseminaren eine maßgeschneider-
te Sprachschulung als Vorbereitung auf das 
nächste internationale Meeting, die fremd-
sprachige Präsentation, das nächste Vorstel-
lungsgespräch, den nächsten internationalen 

Messebesuch, den Vertriebskontakt am Tele-
fon, den Jobwechsel, den Besuch der Schwie-
gereltern aus dem Ausland, die Prüfung für 
das Studium, die nächste Smalltalksituation 
mit ihren ausländischen Gesprächspartnern 
und vieles vieles mehr. So individuell wie die 
Bedarfslage, so passgenau stellt inlingua das 
Programm für die Kunden zusammen. Die un-
ternehmensspezifischen Anforderungen der 
exportstarken Firmen in OWL werden stets 
mit individuellen Konzepten aktiv begleitet. 
Inlingua Gütersloh schult zahlreiche Mitar-
beiter namhafter Unternehmen des Kreises 
Gütersloh, sowie staatlicher Auftraggeber und 
viele Privatpersonen. 

VIELFALT FÜR JEDEN BEDARF

Die persönliche und flexible Gestaltung des 
Sprachunterrichtes gehört ebenso zu den 
Kennzeichen der Sprachschule wie ein brei-
tes Spektrum an Lernformen. Von klassi-
schem Präsenztraining in Firmen über Inten-

sivseminare, Einzel-
trainings, Gruppen-
kurse, online-lear-
ning und on-the-job 
coaching. Selbstver-
ständlich erhalten 
Sie bei inlingua aus-
führliche Beratung, 
persönliche Betreu-
ung, kostenlose Ein-
stufungen, kosten-
lose Probetrainings, 
Übersetzungsservice 
und die Vermittlung 
von Sprachreisen.

DEUTSCHKURSE FÜR PERSONEN AUS 
EUROPA UND DER WELT

Eine hohe Zahl der inlinguaKunden kommt 
aus den europäischen Nachbarländern und 
der ganzen Welt. In Intensivkursen, staatlich 
geförderten Integrationskursen, Abendkursen, 
Firmenkursen und Einzeltrainings lernen sie 
Deutsch. Als TELC-Prüfungscenter bereitet 
inlingua selbstverständlich intensiv auf wich-
tige Prüfungen für die Einbürgerung vor und 
führt diese Prüfungen durch. Von der Stu-
fe A1 bis C1 kann jede Prüfung abgelegt wer-
den, auch der Sprachtest für Mediziner. Ei-
ne staatliche Förderung ist in vielen Fällen 
möglich. 

TESTVERFAHREN FÜR EUROPA 
UND DIE WELT 

Viele Menschen zieht es in die Welt. Dies 
kann das Austauschjahr in den USA sein, das 
Studium in den Niederlanden oder die Arbeit 
bei der Niederlassung der Firma in Paris: »in
lingua bereitet Sie vor. Im Einzelcoaching, In-
tensivtrainings, oder Gruppenkursen. Mit den 
entsprechenden Prüfungen (TOEIC, TOEFL, 
TELC) erhalten Sie die Eintrittskarten für ein 
Studium im In- und Ausland oder den Pass 
für einen interessanten Arbeitsplatz. inlingua 
Gütersloh ist eng vernetzt mit allen weiteren 
inlinguaCentern in OWL. 

Auf der Website www.inlingua-in-owl.de 
finden Sie genau den richtigen Standort – ob 
in Bielefeld, Herford, Detmold oder Güters-
loh. Eine inlingua ist auch in OWL immer 
in Ihrer Nähe«.

INLINGUA

SPRACHENKOMPETENZ
Durch einsprachiges Training und interkulturelle Seminare fördern die mutter

sprachlichen Expertinnen und Experten der Sprachschule inlingua in Einzeltrainings, 
Intensivkursen und Firmenseminaren die direkte und lebendige Kommunikation.

Anzeige

Aktuelle Kursangebote finden Sie 
unter www .inlingua-in-owl .de, das Team bei 

inlingua freut sich auf zahlreichen Besuch und über 
Ihren Anruf unter Telefon (0 52 41) 1 43 25

INLINGUA BIETET
INTERKULTURELLE KOMPETENZ

FÜR UNTERNEHMEN
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 Deutschland mag zwar die stärkste 
Wirtschaft der Europäische Uni-
on sein, die digitale Leistung ist je-
doch verbesserungsbedürftig. In ei-

ner neuen Rangliste der Europäischen Kom-
mission erreicht die Bundesrepublik Deutsch-
land lediglich Platz zehn. Dänemark und 
Schweden führen das Ranking an, eben-
so schaffen es die Benelux-Staaten, Finn-
land, Großbritannien, Estland und Irland vor 
Deutschland. Deutschland hinkt besonders in 
zwei Kategorien hinterher, und zwar bei den 
digitalen Fähigkeiten der Bevölkerung und 
bei den Online-Services öffentlicher Einrich-
tungen, also beispielsweise der Möglichkeiten, 
online Anträge an die Kommune zu stellen.
 Die Analyse zeigt außerdem, dass 75 Pro-
zent der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger täg-
lich das Internet nutzen. Dabei liegt der Wert 
in Luxemburg mit 93 Prozent am höchsten 
und in Rumänien mit 48 Prozent am niedrig-
sten. Die Hälfte der EU-Bürgerinnen und EU-
Bürher nutzt außerdem audiovisuelle Ange-
bote online und lädt regelmäßig Spiele, Bilder 
oder Videos herunter. 40 Prozent der Besitzer 
eines Fernsehers nutzen auch Video-on-de-
mand-Dienste. Schwierigkeiten scheinen hin-
gegen vor allem kleinere Unternehmen im Be-
reich E-Commerce zu haben: Nur 15 Prozent 
der kleineren Firmen in der EU verkaufen ih-
re Produkte online, davon versendet nicht ein-
mal die Hälfte ihre Güter auch ins Ausland.
 In den neuen Index »Digital Economy and 
Society« (DESI) der Kommission fließen ver-
schiedene Faktoren ein – zum Beispiel, wie 
verbreitet und wie teuer schnelle Internetver-
bindungen sind, wie stark Online-Angebo-
te von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt 

werden und wie weit Techniken wie E-Com-
merce, Cloud-Dienste oder öffentliche digitale 
Dienste der Regierungen entwickelt sind. Ins-
gesamt werden bei der Berechnung mehr als 
relevante 30 Indikatoren berücksichtigt.

GUETSEL-WEBSERVICE

 »Wir bieten in Zusammenarbeit mit der 
FHD GmbH & Co. KG Webhosting auf Ser-
vern in Gütersloh an, und natürlich ist auch 
die Registrierung von EU-Domains möglich. 
Darüber hinaus verfügen wir mit dem ›Web-
cube 2.0‹ über ein hochpraktikables und 
leicht zu bedienendes CMS, das technisch auf 
dem aktuellen Stand ist und so beispielswei-
se responsive Design und suchmaschinenopti-
mierte URLs bietet«, sagt Christian Schröter. 
Bereits 2001 war das Shopping-Portal »shop-
ping.guetsel.de« von der EU im Rahmen eines 
arbeitsmarktpolitischen Förderprogramms mit 
25.000 Mark gefördert worden. Damals stand 
insbesondere die Verbundberatung von Gü-
tersloher Einzelhändlern im Vordergrund.
 Das Projekt war 2001 seiner Zeit offen-
bar jedoch zu weit voraus. Erst jetzt wird das 
Thema »E-Commerce« in Bezug auf den lo-
kalen Einzelhandel wieder diskutiert – ver-
meintlicher Vorreiter ist dabei Wuppertal mit 
seiner »Online-City«, die unter anderem ei-
ne Same-Day-Delivery mit einer eigenen City-
logistik anbietet – das hatte Gütersloh schon 
vor 15 Jahren. Derzeit ist ein neuer Anlauf ei-
ner Shopping Cloud für Gütersloh in Vorbe-
reitung – ebenfalls wieder mit einer Güterslo-
her Citylogistik und kostenlos für die teilneh-
menden Unternehmen. Aber auch verschiede-
ne Gütersloher Einzelhändler sind inzwischen 

mit eigenen Onlineshops aktiv, so zum Bei-
spiel »Freudepur« am Dreiecksplatz oder die 
Buchhandlung Markus. Die Stärke einer loka-
len Shoppingplattform ist dabei in erster Linie 
die Möglichkeit, die Produkte noch am selben 
Tag auszuliefern.

EU-DOMAINS

 Seit dem 28. April 2005 ist ».eu« die län-
derspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) 
der Europäischen Union. Sie wird vom bel-
gischen Unternehmen »EURid« verwaltet. Mit 
der Verordnung Nr. 733/2002 vom 22. April 
2002 hatten das Europäische Parlament und 
der Europäische Rat die Einführung einer 
Top-Level-Domain für die Europäische Union 
beschlossen, der im Jahr 2003 auch die Eu-
ropäische Kommission zugestimmt hat. Diese 
sollte von einer noch zu gründenden Vergabe-
stelle verwaltet werden und die länderspezifi-
schen Endungen der Mitgliedstaaten nicht er-
setzen, sondern ergänzen.
 Für die Registrierung einer EU-Domain ist 
ein Wohnsitz oder eine Niederlassung in ei-
nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
Norwegen, Island oder Liechtenstein notwen-
dig. Für Personen aus der Schweiz war im Zu-
ge der Einführung ebenfalls eine Zulassung 
im Gespräch, wurde jedoch nicht umgesetzt. 
Diese können EU-Domains nur mit Hilfe ei-
nes Treuhänders registrieren. Die Vergabe ei-
ner Domain läuft vollständig automatisiert ab 
und dauert in der Regel nur wenige Minuten. 
Insgesamt darf eine EU-Domain zwischen 
zwei und 63 Zeichen lang sein, wobei die Ver-
wendung deutscher Umlaute und anderer Son-
derzeichen problemlos möglich ist.

INTE RNET

INTERNET IN EUROPA
Bereits 2001 war das Gütersloher ShoppingPortal »shopping.guetsel.de« von der 

EU im Rahmen eines arbeitsmarktpolitischen Förderprogramms mit 25.000 Mark gefördert 
worden – damals stand die Verbundberatung von Einzelhändlern im Vordergrund.

CHRISTIAN SCHRÖTER AGD
DESIGN, KOMMUNIKATION, MARKETING

HOHENZOLLERNSTRASSE 1, 33330 GÜTERSLOH
TELEFON (0 52 41) 68 74 42, TELEFAX (0 52 41) 68 74 45

WWW.GUETSEL.DE

Anzeige
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 Gemeinsame Aktivitäten mit und in 
den Partnerstädten, Praktika im 
Ausland, Medienkampagnen für 
die Aktion »Jugend in Europa«, 

Austausch im Europäischen Gartennetzwerk: 
Gütersloh ist aktiv in, mit und für Europa. 
Das hat im Jahr 2013 auch das Land gewür-
digt und Gütersloh den Titel »Europaaktive 
Kommune« verliehen. Noch bis 2018 darf die 
Stadt mit diesem besonderen Titel werben.
 Vorausgegangen war die Bewerbung von 
Bürgermeisterin Maria Unger, die von Jörg 
Möllenbrock, dem Beauftragten für europä-
ische Förderung im Rathaus, vorbereitet wur-
de. Zahlreiche Initiativen, Schulen, Einrich-
tungen, Gruppen, Institutionen und andere 
Fachbereiche der Stadtverwaltung unterstütz-
ten das Vorhaben. Mit Erfolg: Gütersloh er-
hielt außerdem einen Sonderpreis in der Kate-

gorie »Kommunikation« für beispielhafte eu-
ropapolitische Öffentlichkeitsarbeit. Die bei-
den Preise nahm eine Gütersloher Delegation 
mit Bürgermeisterin Maria Unger an der Spit-
ze im März 2013 aus der Hand von NRW-Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft entgegen. 
 Zum Europa-Portfolio gehören unter ande-
rem die Gütersloher Schulen wie die Grund-
schule Nordhorn oder das Städtische Gym-
nasium, die europäische Standards in ihr 
Schulprogramm aufgenommen haben, gehö-
ren Praktika von Auszubildenden der Stadt-
verwaltung im Ausland und der Stadtpark mit 
seinem Botanischen Garten, der Austausch 
und Werbung im Europäischen Gartennetz-
werk pflegt. Der Preis »Europaaktive Kommu-
ne« würdigt diese und zahlreiche weitere be-
sondere Aktivitäten in Bezug auf Europa. Die 
Verleihung sieht die Stadt Gütersloh einerseits 

als Bestätigung und andererseits als Ansporn 
zur weiteren Vernetzung. Die Auszeichnung 
wurde in einem gemeinsamen Projekt von Dr. 
Angelica Schwall-Düren, Ministerin für Bun-
desangelegenheiten, Europa und Medien des 
Landes Nordrhein-Westfalen, mit der Bertels-
mann-Stiftung und der regionalen Vertretung 
der Europäischen Kommission in Bonn ent-
wickelt. Mit der Auszeichnung »Europaaktive 
Kommune« sollen die vielen guten Beispiele 
kommunaler Europaaktivitäten in Nordrhein-
Westfalen bekannt gemacht werden. Erstmals 
2013 verliehen geht die Auszeichnung im Jahr 
2015 in die dritte Runde.

Weitere Informationen sind auf der 
Internetseite www .europaaktive-

kommune .nrw .de abrufbar

KOMMUNE

OFFIZIELL EUROPAAKTIV
Das Land NordrheinWestfalen hat der Stadt Gütersloh 2013 den Titel 

»Europaaktive Kommune« und einen Sonderpreis in der Kategorie »Kommunikation« 
verliehen – noch bis 2018 darf die Stadt mit diesem besonderen Titel werben.

Ein Baustein: Schüleraus-
tausch, Städtepartner-
schaft und Praktikums-
börse – hier die Unterzeich-
nung mit Schulleitungen 
und Bürgermeistern der 
Gütersloher Partnerstädte 

Auszeichnung: Die Güterslo-
her Delegation freut sich mit 
Aart de Geus (Bertelsmann-
Stiftung, Fünfter von links) 
und NRW-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft (rechts) über 
das Zertifikat »europaaktiv«
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 30 Autoren aus 24 Ländern tref-
fen sich in Berlin und disku-
tieren einen Tag lang über 
Europa. Gibt es eine gemein-

same europäische Identität? Ist Europa noch 
ein Ort der Sehnsucht? Welche Herausfor-
derungen kommen auf diesen Kontinent zu? 
Die vielschichtigen Antworten der Tagungs-
teilnehmer sind in dieser einzigartigen Do-
kumentation versammelt. An Reden und Pa-
nelbeiträge reihen sich unveröffentlichte Pro-
satexte und Gedichte sowie ein Manifest der 
Autoren. Ein polyphoner Band, der Denkan-
stöße liefert und uns daran erinnert, was Eu-
ropa sein könnte und sein sollte.
 Außenminister Steinmeier sagte dazu am 
16. März 2015 in Brüssel: »Wir stellen mor-
gen ein Buch zu Europa vor, das selbst ein 
europäisches Projekt ist: 30 Autoren aus 24 
Ländern erheben darin das Wort. Genau die-
ses Engagement von Literaten, Künstlern und 
Intellektuellen brauchen wir heute mehr denn 
je, um uns in Erinnerung zu rufen: Die vor 25 
Jahren vollendete Deutsche Einheit ist nicht 
denkbar ohne die europäische Einigung. Und 
die Europäische Einigung ist nicht denkbar 
ohne europäische Geschichten und Erzählun-
gen, ohne das Nachvollziehen unserer jeweili-
gen Träume und Traumata. Gerade angesichts 
zunehmender anti-europäischer Tendenzen 
sollten wir uns darauf besinnen, dass Europa 
keinen Endzustand hat, sondern immer wie-
der neu errungen werden muss – politisch, 
wirtschaftlich, kulturell. Dazu brauchen wir 
insbesondere die Literatur. Sie zeigt die Viel-
falt an Europa bereichernden Identitäten auf 
und spannt kulturelle Brücken zwischen un-
seren Gesellschaften«.

NICOL LJUBIC

 Nicol Ljubic, geboren am 15. November 
1971 in Zagreb, Sozialistische Föderative Re-
publik Jugoslawien, ist ein deutscher Journa-
list und Schriftsteller. Ljubic kam als Sohn ei-
nes kroatischen Vaters und einer deutschen 
Mutter zur Welt. Seine Kindheit verbrachte 
er in Griechenland, Schweden und Russland, 
wo er jeweils Deutsche Schulen besuchte, bis 

er schließlich nach Bremen kam. Nach dem 
Abitur studierte er Politikwissenschaft an 
der Universität Bremen. An der Henri-Nan-
nen-Schule absolvierte er eine journalisti-
sche Ausbildung. Er arbeitet als freier Jour-
nalist für Zeitungen, Zeitschriften und fürs 
Radio und ist seit 2003 Mitglied in der SPD 
und im Berufsverband Freischreiber. 1999 er-
hielt der den »Hansel-Mieth-Preis«, 2005 den 
»Theodor-Wolff-Preis«, 2010 den »Ver.di-Lite-
raturpreis Berlin-Brandenburg« und 2011 den 
»Adelbert-von-Chamisso-Preis«.

DR . TILMAN SPENGLER

 Dr. Tilman Spengler, geboren 1947 in 
Oberhausen, ist Autor, Journalist und seit 
1980 Mitherausgeber der Zeitschrift Kurs
buch. Er studierte in Heidelberg, Taipeh und 
München Sinologie, Politikwissenschaft und 
neuere Geschichte und war mehrere Jahre am 
Max-Planck-Institut zur Erforschung der Le-
bensbedingungen der wissenschaftlich-tech-
nischen Welt in Starnberg tätig. 1972 Pro-
motion in München. Danach war er 6 Jahre 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Philo-
sophen Carl Friedrich von Weizsäcker tätig. 
1992 wurde Spengler Feuilletonchef der Wo-
chenzeitschrift Die Woche. Neben seiner aka-
demischen Tätigkeit publiziert er unter an-
derem regelmäßig in der Zeit und in Geo. 
Spengler ist Gründungsmitglied der Lübek-
ker »Gruppe 05«. Seit Mai 2006 steht er dem 
»Sinologie Heidelberg Alumni Netzwerk« als 
Kuratoriumsmitglied zur Seite. Spengler ist 
ein großer China Kenner und war 1976 beim 
großen Erdbeben in China. Er lebt in Am-
bach am Starnberger See.

LITE R ATUR

TRAUM UND WIRKLICHKEIT
»Europa: Traum und Wirklichkeit«, herausgegeben von Nicol Ljubic und Tilman Spengler 
dokumentiert die Europäische Schriftstellerkonferenz 2014, auf der sich 30 Autoren aus 24 

Ländern trafen und darüber diskutierten, was Europa heute ist und was es sein könnte.

Dr . Tilman Spengler, geboren 
1947 in Oberhausen, ist Au-
tor, Journalist und seit 1980 
Mitherausgeber der Zeit-
schrift Kursbuch – jetzt hat er 
»Europa: Traum und Wirk-
lichkeit« herausgegeben
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LITE R ATUR

Überzeugende Leistung
Udo und Michael Heiler haben sich auf den Bau von Sport-
plätzen spezialisiert. So setzen die führenden Mannschaften 
des Profi fußballs auf die Kompetenz aus Bielefeld. Denn wer 
ganz oben mitspielen will, braucht zuverlässige Partner. 
Darum sind sie seit über 50 Jahren Mitglied bei der Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh. Hier stimmt alles: Vertrauen, Leistung 
und Know-how. www.volksbank-bi-gt.de

„Qualität und
regionale Wurzeln.“

VBBIGT_Heiler_210 x 210 m B_20150221.indd   1 21.04.2015   10:38:33

 36 Autoren aus fast ebenso vielen 
Ländern erzählen vom dem 
Leben heute, von ihrem Land, 
von unserer Zeit. Erzählun-

gen und Gedichte über das Schicksal der ein-
zelnen Menschen und die großen Umbrüche, 
über Traditionen, Kulturen und Hoffnungen. 
Ein ganz neuer Blick auf das alte Europa, auf 
seine Landschaften und Metropolen und vor 
allem auf die Menschen und die Art, wie sie 
heute leben, leiden, lieben. Mit aktuellen Tex-
ten zum Beispiel von Colm Tóibín, Aris Fiore-
tos, Juri Andruchowytsch, Eva Menasse, Me-
linda Nadj Abonji, Rafael Chirbes, Geor-
gi Gospodinov, John Burnside, Michel Hou-
ellebecq, José Saramago, Mircea Cartarescu, 
Janne Teller, Nico Bleutge, Swetlana Alexi-
jewitsch, Rosa Liksom, Davide Longo, Jean-
Philippe Toussaint oder Orhan Pamuk.
 DTV-Lektor Günther Opitz: »Europa ist in 
aller Munde – weil an allen Ecken und Enden 
der Euro fehlt, der eine dem anderen etwas 
neidet, der nächste nicht das tun will, was die 
Nachbarn oder die Beamten in Brüssel sagen. 
Spricht man so über Europa, meint man die 
europäische Union, die Währungs- und Wirt-
schaftsgemeinschaft. Doch ist Europa mehr 
als ein Handelsraum: Europa ist ein großer, 
alter, schöner Kontinent, reich an Traditionen, 
Regionen, Ideen – und einer überaus lebendi-
gen Literatur, wie die Anthologie ›Luftsprün-
ge. Literarische Entdeckungsreise durch Eur-
opa‹ beweist.
 Als Thomas Geiger mir vorschlug, ein euro-
päisches Lesebuch herauszugeben, stutzte ich 
zunächst, dachte ich doch, das gibt es schon. 
Aber nein, auf dieses Wagnis hatte sich in 
den letzten Jahren niemand eingelassen. Wa-

rum eigentlich nicht? Ist Europa zu groß, sind 
die Länder und Regionen zu vielfältig, die 
Sprachen und Stimmen zu unterschiedlich, 
um zwischen zwei Buchdeckel zu passen? 
Und was verbindet, so fragte ich mich, ei-
nen Erzähler aus Litauen mit einem Autor aus 
Portugal, was ein katalanisches Gedicht mit 
einer Bildgeschichte aus Tschechien?
 Während ich Thomas Geigers Exposé zu 
›Luftsprünge. Literarische Entdeckungsreise 
durch Europa‹ las, wurde mir klar, dass das 
vielbereiste, vieldiskutierte und vielfach um-

kämpfte Europa auch eine terra incognita ist, 
ein unbekanntes Land. ›Die europäische Ge-
genwartsliteratur‹ so schrieb Thomas Geiger 
›ist überreich und oft ist es trotzdem schwer 
für Autoren, gerade auch aus kleinen Sprach-
gebieten, in anderen Ländern wahrgenommen 
zu werden‹. Wie viele deutsche Leser ken-
nen, nach dem Tod von Václav Havel, tsche-
chische oder slowakische Autoren. Wer liest 
Schriftsteller aus Bulgarien oder Rumäni-
en, und welcher griechische Autor ist hier be-
kannt, wenn wir Petros Markaris ausnehmen. 
Aber selbst aus der französischen Literatur 
wird es für viele schwer, neben Michel Houel-
lebecq andere Autoren zu benennen. Und von 
der Lyrik soll hier ganz geschwiegen werden. 
Ein Europäisches Lesebuch könnte zumindest 
den Anfang machen, auch literarisch über die 
Grenzen zu schauen, sich Anregungen zu ho-
len und vielleicht sogar Lust machen, die Kof-
fer zu packen und etwas entlegenere Ecken 
des alten Europas aufzusuchen«.

THOMAS GEIGER

 Thomas Geiger, geboren 1960 in Sulz-
bach-Rosenberg in der Oberpfalz, arbeitet seit 
1989 im Literarischen Colloquiums Berlin 
als Redakteur und seit 2014 auch als Mither-
ausgeber der Zeitschrift Sprache im techni
schen Zeitalter sowie als Programmkurator im 
LCB. Seit 15 Jahren betreut er auf der Leip-
ziger Messe das »Autorenspecial« und lud 
für dieses Vortrags- und Leseprogramm weit 
über 100 europäische Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller nach Leipzig ein. Im Frühjahr 
2009 gab er die Lyrikanthologie »Laute Ver-
se. Gedichte aus der Gegenwart« heraus.

LUFTSPRÜNGE IN EUROPA
Thomas Geiger hat für »Luftsprünge. Literarische Entdeckungsreise durch Europa« 

mehr als 30 Autoren ausgewählt, die jeweils ein Land, eine Region, eine Sprache repräsen
tieren, er hat einen Querschnitt durch die literarische Gegenwart eines Kontinents gelegt.
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 Sind Städtepartnerschaften noch zeitge-
mäß? Worin liegt der Vorteil im Kon-
takt zu ausgewählten Städten in ei-
ner Welt, die global denkt, die sich ih-

re Kontakte übers »World Wide Web« schafft 
und hält? Versprechen sie nicht mehr als sie 
halten und bleibt der Austausch nicht auf 
die »offizielle« Ebene beschränkt? Mit kriti-
schen Fragen muss man sich zuweilen ausein-
andersetzen, wenn man Städtepartnerschaf-
ten pflegt. Der Blick auf die Geschichte vieler 
dieser Verbindungen verweist auf die Annä-
herung ehemaliger Kriegsgegner und auf die 
Überwindung von Grenzen und politischen 
Systemen. Ist das Vergangenheit? Mitnichten.
 Es sind der gemeinsame Weg und die Dau-
er der Verbindung, die Städtepartnerschaf-
ten auszeichnen – ein Vorteil, verglichen 
mit den Momentaufnahmen aus Urlaubsrei-
sen und Kurzzeitaufenthalten. Mit unseren 
fünf Gütersloher Partnerstädten – Château-
roux in Frankreich, Broxtowe in Großbritan-
nien, Grudziadz in Polen, Falun in Schweden 
und Rshew in Russland – verbindet uns in-
zwischen eine gemeinsame Geschichte, die in 
jedem Fall ihre Besonderheiten und Einma-
ligkeiten hat, die Querverweise und neue Bin-
dungen schafft, so wie 2014 durch die Ein-
richtung einer Praktikumsbörse für Schü-
ler und Schülerinnen geschehen. Und die tat-
sächlich von langjährigen Freundschaften er-
zählt, die zwischen Jugendlichen beim Schü-
leraustausch entstanden und nach über 30 
Jahren noch immer halten. Partnerstädte sind 
wie eine gut gepflegte Verwandtschaft: Man 
besucht sich, man feiert und diskutiert, aber 
manchmal sieht man sich auch nur bei Fa-
milienfesten oder verliert sich für eine Weile 

aus den Augen. Doch über Jahre entsteht ein 
Netzwerk, das auch dort trägt, wo sonst keine 
Kontakte ins Ausland bestehen. Partnerstädte 
sind ein Angebot für alle – ohne weitere Vor-
aussetzungen, ohne Gruppenzwang und über 
alle politischen Systeme hinaus.
 Fünf Städte sind es, mit denen Gütersloh 
den Austausch pflegt. Am Anfang stand 1977 
die Beziehung zu Châteauroux in Westfrank-
reich, von ehemaligen Soldaten des Zweiten 
Weltkriegs in beiden Ländern initiiert und 
seither auf vielen Ebenen fortgeführt. Beson-
deres Projekt war 2014 die gemeinsam von 
beiden Städten erarbeitete Ausstellung zum 
Ersten Weltkrieg, die im Gütersloher Stadtmu-
seum und in Châteauroux zu sehen war und in 
diesem Jahr in Grudziadz/Polen gezeigt wird. 
Ein Jahr nach Châteauroux wurde die Part-
nerschaftsurkunde mit Broxtowe in Großbri-
tannien unterzeichnet. Im Stadtteil Eastwood 
der mittelenglischen Stadt wurde der berühm-
te Schriftsteller D. H. Lawrence geboren. Der 
nicht minder berühmte Sherwood Forrest und 
die Robin-Hood-Stadt Nottingham liegen in 
unmittelbarer Nähe – nicht uninteressant für 
die zahlreichen Schülergruppen, die hier ih-
re Sprachkenntnisse beim Studium britischer 
Lebensart optimieren können.
 Auch die Städtepartnerschaft zur histori-
schen polnischen Weichsel-Stadt Grudziadz 
in Polen vor 25 Jahren stand im Zeichen von 
Frieden und Versöhnung. Doch die atembe-
raubende Entwicklung des Jahres 1989 mit 
der Öffnung der Ostgrenzen und dem Fall der 
Berliner Mauer brachte von Anfang an eine 
besondere Dynamik in diese Beziehung. Sie 
führte 1994 unter anderem zur Verschwiste-
rung mit dem schwedischen Falun, dem Ort 

großer Wintersportereignisse – wie den nordi-
schen Skiweltmeisterschaften, die hier im Fe-
bruar 2015 stattfanden. Falun war nämlich 
bereits Partnerstadt von Grudziadz.
 Die jüngste der Gütersloher Partnerstäd-
te ist Rshew in Russland – hier wurde 2009 
offiziell die Partnerschaft besiegelt. Die Be-
ziehung besteht seit gut 20 Jahren: Auch hier 
setzten ehemalige Kriegsgegner, darunter der 
Gütersloher Erich Vornholt, gemeinsam Zei-
chen der Versöhnung und initiierten am Ort 
einer der grausamsten Schlachten des Zwei-
ten Weltkriegs einen Friedenspark. Russische 
und Deutsche Soldaten fanden dort ihre letzte 
Ruhe. Beim Aufbau und der Grabpflege hal-
fen junge Menschen aus beiden Ländern, dar-
unter auch zahlreiche Schüler und Schülerin-
nen aus Gütersloh und Umgebung. Auch in 
diesem Jahr werden wieder Gütersloher Schü-
ler und Schülerinnen am Workcamp mit russi-
schen Jugendlichen teilnehmen.

Mehr Informationen über die Güterslo-
her Partnerstädte unter www .partners-
taedte .guetersloh .de, neu im Medienan-
gebot der Stadt Gütersloh ist eine kleine 
Broschüre, die sich ausdrücklich an Kin-

der im Grundschulalter richtet, sie ist von 
Petra Klattig im Fachbereich Zentrale Öf-
fentlichkeitsarbeit und Repräsentation in 
Zusammenarbeit mit der Grafikerin Bea-
te Freier-Bongaertz erstellt worden, den 
Kontakt zu den Partnerstädten hält im 
Fachbereich Zentrale Öffentlichkeitsar-

beit und Repräsentation Karin Delbrügge, 
E-Mail karin .delbrügge@gt-net .de, Tele-

fon (0 52 41) 82-23 72

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
Besuch bei lieben Verwandten: Städtepartnerschaften sind ein Netzwerk – Châteauroux 

in Frankreich, Broxtowe in England, Grudziadz in Polen, Falun in Schweden und Rshew 
in Russland sind die Partnerstädte, mit denen Gütersloh den Austausch pflegt.

PARTNE RSTÄDTE BROX TOWE IN E NGL AND

Britische Lebensart in 
der Partnerstadt Brox-
towe: Der gemütliche 
Pub gehört in England 
einfach dazu
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Gülcan Sagik: »Ich bin in der Türkei an der 
Grenze zu Syrien geboren und in Istanbul 

aufgewachsen. Seit 1985 bin ich nun 
schon in Deutschland und Gütersloh ist seit 
jeher meine Heimat. Ich habe hier sowohl 
meine Schule als auch meine Ausbildung 
absolviert und freue mich jeden Tag darü-
ber, wie multikulturell und familiär unsere 

schöne Stadt ist. Mein Beruf verbindet 
Menschen und daher wünsche ich mir für 
mich und alle Kinder dieser Stadt Frieden 
in Europa, denn Kriege bringen die Men-

schen auseinander«.

GRUDZIADZ IN POLE N

Atemberaubende 
Kulisse: die histo-
rischen Speicher 
an der Weichsel in 
Grudziadz in Polen
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RSHE W IN RUSSL AND C HÂTEAUROUX IN FR ANKRE IC H

Gastfreundschaft 
geht durch den Ma-
gen: traditionelle Be-
grüßung in der russi-
schen Stadt Rshew

»Vive la France« an 
jeder Straßenecke: 
kulinarische Viel-
falt in der Partner-
stadt Châteauroux
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Privatdozent Dr. Fikret Er: »Bei dem jährli-
chen Treffen der Kardiologen aus Europa 
tauschen wir jedes Mal Erfahrungen und 
Wissen aus, um am Ende doch festzustel-
len, dass wir uns viel näher sind, als zuvor 
gedacht. Gemeinsame Forschungen kön-
nen grenzenlos geplant, durchgeführt und 
veröffentlicht werden. Nebenbei bemerkt: 
Mehr als die Hälfte unserer Ärztinnen und 
Ärzte am Klinikum Gütersloh stammt aus 

dem europäischen Ausland«.

FALUN IN SC HWE DE N

Skizirkus: Die Nor-
dische Ski-WM 2015 
war zugleich ein 
Motor der Stadtent-
wicklung in Falun
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Das Booklet »Europa liegt nebenan« ist 
2015 erschienen und wird kostenlos an 
Aus       lage stel len in Gütersloh und Umge-

bung, im Rathaus Gütersloh, beim Service-
center der Gütersloh Marketing GmbH 

an der Berliner Straße 63, verteilt und ist 
unter www.guetsel.de und unter www.
guetersloh.de als PDF-Dokument zum 

Download verfügbar. 
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Die EU im Internet: Informationen über die Europäische Union sind in allen Amtssprachen unter 
www.europa.eu abrufbar. Besuchen Sie eines der nächstgelegenen örtlichen Informationszent-

ren. Die Anschriften finden Sie unter www.europadirect.europa.eu. Europe Direct beantwortet Ih-
re Fragen über die Europäische Union. Sie erreichen diesen Dienst über die gebührenfreie Ruf-

nummer (0 08 00) 67 89 10 11 oder per E-Mail an europedirect.europa.eu.

SOZIALE MEDIEN

www.facebook.com/eu.kommision, www.twitter.com/europa_vor_ort

PRESSEPORTAL EUROPA VOR ORT

Beispiele für EU-geförderte Projekte: presseportal.eu-kommission.de
Eures – das Portal zur beruflichen Mobilität: ec.europa.eu/eures/

Bürgerinitiative Europa-Union: www.europa-union.de/landesverbaende/nordrhein-westfalen/

PRAKTIKA

AIFS – American Institute for Foreign Studies: www.aifs.de
Das Informationsportal zu Work and Travel weltweit: www.work-and-travel.co

STUDIUM, AUSBILDUNG UND FORSCHUNG IN DER EU

EU-Bildungsprogramme im Hochschulbereich (ERASMUS): eu.daad.de
Jugend für Europa: www.jugendfuereuropa.de

Webforum Jugend für Europa: www.webforum-jugend.de
Europäischer Freiwilligendienst: www.go4europe.de

Ausbildung und Mobilität von Forschern: www.eurydice.org
Arbeitskreis Europäische Integration: www.aei-ecsa.de

JUGENDWERKE

Deutsch-Französisches Jugendwerk: www.dfjw.org
Deutsch-Polnisches Jugendwerk: www.dpjw.org

Tandem-Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch: www.tandem-org.de

STÄDTENETZWERK

Netzwerk der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: www.eumayors.eu
Europäisches Netzwerk von Städten und Regionen für Sozialwirtschaft: www.revesnetwork.net
Charta der europäischen Städte und Gemeinden für Nachhaltigkeit: www.sustainable-cities.org

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN EUROPÄISCHE UNION

Das Europäische Parlament: www.europarl.europa.eu/portal/de
Der Rat der Europäischen Union: www.consilium.europa.eu

Die Europäische Kommission: ec.europa.eu
Der Europäische Gerichtshof: www.curia.europa.eu

Der Europäische Rechnungshof: eca.europa.eu
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss: www.eesc.europa.eu

 Der Ausschuss der Regionen: www.cor.europa.eu
Die Europäische Zentralbank www.ecb.int

Der Vertrag von Lissabon ec.europa.eu/lisbon_traty/glance/index_de.htm
Wohnen im EU-Ausland ec.europa.eu.int/youreurope/

I M P R E S S U ME U R O P A  M I T  L I N K S
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Gourmet-Rezepte unter:

www.mestemacher.d
e/

rezepte

Westfälische Revolution

PUMPERNICKEL UND
MÄNNEREMANZIPATION

MANAGERIN DES JAHRES
M E S T E M A C H E R  P R E I S

Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh · Telefon + 49 (0) 5241/87 09-0 ·  www.mestemacher.de

DIE  GLEICHSTELLUNGSAKTIONEN

„Wir fördern die traditionelle westfälische 
Brotkultur und die Modernisierung der

Geschlechterrollen.“
Prof. Dr. Ulrike Detmers
Mitglied der Geschäftsführung und 
Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe

www.mestemacher.de/
soziale Projekte

seit 2001
sozialer

Stifter
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