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Zum Jubiläum der Filiale: Ehemalige Mitarbeiterinnen erinnern sich

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Ihre Dienstklei-
dung damals: ein schwarzes
Kostüm. Ihre Aufgaben, ne-
ben denen einer Verkäuferin:
vor Arbeitsbeginn die Spiegel
in den Umkleidekabinen po-
lieren und gelegentlich den
Anzug vom Chef in die Rei-
nigung bringen. Drei frühere
Karstadt-Lehrmädchen erin-
nern sich. Ihre Ausbildung be-
gann 1964. In diesem Jahr er-
öffnete das Kaufhaus seine Fi-
liale in Bielefeld.

Die riesigen Kartons mit Re-
genmänteln aus Nylon fallen
Marion Kley (63) spontan ein.
„Zu Hunderten kamen die da-
mals ins Haus, jedes Teil muss-
te ich einzeln auszeichnen.“ Da-
zu steckte sie ein Etikett in eine
Auszeichnungsmaschine, tipp-
te den Preis ein, zog ein Bänd-
chen durch den Anhänger und
befestigte ihn an der Ware.

Lehrlingsarbeit eben, bestä-
tigen ihre Kolleginnen von da-
mals, Brigitte Triebel, geborene
Fink (65), und Edeltraud Brill
(65), die damals noch Lau hieß.
Am 1. April begann sie ihre Aus-
bildung. Bis zur Eröffnung der
Filiale am 23. mussten die drei
Mädchen helfen, die Ware ein-
zuräumen. Marion Kley war
damals erst 13 Jahre.

Einen Ausbildungsplatz zu
bekommen war leicht. „Ich bin
da einfach mal durch den Ne-
beneingang gegenüber Knigge
reingegangen und habe ge-
fragt“, erzählt Kley.

Streng nach Geschlechtern
getrennt teilte die Personallei-
tung die Mitarbeiter ein. Die
Frauen kamen in die Damen-,
die Männer in die Herrenab-
teilung. Die Etage für weibliche
Kundschaft war unterteilt in die
Sparten Wäsche, Blusen und
Röcke, Mäntel und Kostüme
und Pelze. Eine große Kleider-
abteilung gab es zusätzlich. Dort
begann Edeltraud Brill ihre
Lehre.Hosen?Warendamals für
Frauen die Ausnahme.

Trug eine Dame Pelz, genoss
sie vor 50 Jahren hohes gesell-
schaftliches Ansehen. So man-
che Karstadt-Kundin ließ sich

gleich mehrere Modelle zur
Auswahl – und wohl auch um
den Einkauf vom zahlenden
Ehemann abnicken zu lassen –
nach Hause bringen. Gleich fünf
Modelle auf einmal musste Ma-
rion Kley einmal bis in die
TurmstraßeimWestenderStadt
schleppen.

War ein Rock zu lang oder
musste ein Oberteil auf Figur
gebracht werden, eilten die Mit-
arbeiterinnen des Ateliers zur
Kundin in der Kabine. Steck-
nadeln zwischen den Lippen
und Kreidebehälter mit Pumpe
in der Hand. Die Leiterin die-
ser Änderungsschneiderei hieß
Fräulein Güse.

Die Mittagspause verbrach-
ten Lehrmädchen und -jungen
in der Kantine „mit der schö-
nen Dachterrasse“ (Brill) in der
vierten Etage. Abteilungsleiter
und Substituten hatten ihren
eigenen Raum. Man blieb un-
ter sich.

60 Mark im Monat bekamen

die Auszubildenden im ersten
Lehrjahr, bei einer 42-Stun-
den-Woche. An eine eigene
Wohnung war nicht zu den-
ken. Man lebte bis zur Hoch-
zeit bei den Eltern. „Mit dem
Freund zusammenzuziehen,

war damals nicht erlaubt. Der
Vermieter hätte sich der Kup-
pelei schuldig gemacht. Darum
haben wir alle so früh geheira-
tet“, erzählt Brigitte Triebel, die
damals noch Fink hieß. Sie wur-
de Ehefrau des früheren Ar-

minen-Torwarts Andreas Trie-
bel. Marion Kley verließ das
Kaufhaus 1967, Edeltraud Brill
ein Jahr später. Fast 50 Jahre sind
vergangen bis zu ihrem ersten
Wiedersehen diese Woche, ini-
tiiert durch einen NW-Bericht.

���� ����� ���� Marion Kley (l.) Brigitte Triebel und Edeltraud Brill haben sich fast 50 Jahre nicht mehr gesehen. Das Karstadt-Jubiläum hat
sie wieder zusammengeführt. FOTO: ANDREAS ZOBE
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´ Zum verkaufsoffenen
Sonntag bietet Karstadt fol-
gende Aktionen an:
´ Ab 14 Uhr Anschnitt der
großen Geburtstagstorte
´ Fissler-Kochvorführung
´ Lamy-Gravuraktion
´ Teddy-Basteln nach per-
sönlichen Wünschen
´ Nespresso-Kaffeeverkos-
tung
´ Außerdem läuft die Akti-
on „Bringen Sie uns ihren äl-
testen Kassenbon“.

185Der 1942 ge-
boreneCDU-
Politiker

Eberhard David war 15 Jah-
re lang Oberbürgermeister
der Stadt Bielefeld, von 1989
bis 1994 ehrenamtlich, von
1999 bis 2009 hauptamtlich.
David war insgesamt 40 Jah-
re lang kommunalpolitisch
tätig, erst im Gemeinderat
von Senne I, später im Bie-
lefelder Stadtrat.

186Rund 188.000
Tonnen Stahl
werden pro

Jahr im Gestamp-Werk in
Brackwede zu hochwertigen
Komponenten für Fahrwer-
ke und Karosserien von füh-
renden deutschen Pkw-Her-
stellern verarbeitet. Morner
Schweiß- und Fügetechnik
kommt dabei zum Einsatz.
Zum Werk gehört auch ei-

nes der mo-
dernsten
Feinblech-
presswerke
Europas. Seit
1898 wird an
dem Stand-
ort in der

Nähe des Brackweder Bahn-
hofs Stahl verarbeitet. Die
Werksfläche ist 205.000
Quadratmeter groß. Die
spanische Firmengruppe
Gestamp kaufte das Werk
2011 von ThyssenKrupp.

Die Stadt Bielefeld feiert in
diesem Jahr ihr 800-jähriges
Bestehen. Grund genug für die
Redaktion, Fakten über Bie-
lefeld zu sammeln – und zwar
genau 800. Für den Bereich
Wirtschaft arbeitet die Lokal-
redaktion mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
der Stadt (WEGE) zusam-
men. www.bielefeld800.de
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KURZ GEFRAGT: Stefan Bieletzke, Marketing-Professor an der FHM

¥ Bielefeld. Liebefeld statt Bie-
lefeld: Nachdem etliche Orts-
eingangsschilder in der Stadt
zum 1. April mit dem Liebe-
feld-Schriftzug überklebt wor-
den waren, wird der Zuspruch
für den pfiffigen Stadtnamen
immer größer. NW-Redakteu-
rin Ariane Mönikes hat mit
Marketing-Professor Stefan
Bieletzke von der Fachhoch-
schule des Mittelstands (FHM)
über die Aktion gesprochen.

Herr Bieletzke, zwei Buchstaben
werden verdreht und schon wird
aus Bielefeld Liebefeld. Warum
bleibt man an dem Schriftzug
hängen?
STEFAN BIELETZKE: Erstens
ist die Aktion positiv besetzt und
kommt einfach sympathisch
daher. Zweitens erweckt der
Buchstabendreher Aufmerk-
samkeit, weil im Sinne eines
Anagramms die gleichen Buch-
staben neu angeordnet werden
und zu einem neuen Sinn füh-
ren. „Liebfelde“ oder „Lebe fi-
del“ wären weitere Anagramme
aus Bielefeld.

Wie erklären Sie sich den Zu-
spruch der Bielefelder bei Face-
book?
BIELETZKE: Die Bielefelder
springen im Internet auf Lie-
befeld an, weil es keine typi-
sche Facebook-Aktion ist. Sie
hat in der realen Welt stattge-
funden.

Kann dieser Hype gehalten wer-
den?

BIELETZKE: Das kommt drauf
an. Die Aktion wird auf jeden
Fall im gemeinschaftlichen Ge-
dächtnis bleiben. Der Hype
kann aber auch ganz schnell
wieder vorbei sein – es sei denn,
es kommt jetzt etwas Neues,
Überraschendes in Verbindung
mit Liebefeld.

Ist Bielefeld durch die Aktion lie-
benswerter geworden?
BIELETZKE: Liebefeld gibt
Bielefeld einen positiven Schub.
Die Stadt hat ein besseres Image
verdient.FürdieGrößederStadt
ist es nicht adäquat, was rüber
kommt. Bielefeld wird aller-
dings auch immer unter-
schätzt. Dank der Aktion hat die
Stadt aber dazu gewonnen.

Vor 20 Jahren entstand die Bie-
lefeld-Verschwörung. Kann Lie-
befeld ihr das Wasser reichen?
BIELETZKE: Eher nicht, denn
man kann über Liebefeld noch
nicht viel diskutieren. Das The-
ma hat noch nicht die Ge-
schichte, die die Bielefeld-Ver-
schwörung hat.
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¥ Bielefeld. Anke Domscheit-
Berg, Kandidatin zur Europa-
wahl der Piratenpartei stellt sich
am Mittwoch, 9. April, um 19
Uhr im Vortragssaal der Ra-
vensberger Spinnerei den Bie-
lefeldern vor. Ihr Vortrag be-
fasst sich mit dem Thema „Open
Government. Gläserner Staat –
Was das ist und wie man dahin
kommt“. Sie gewann 2010 den
Berliner Frauenpreis. Seit 2012
ist sie bei den Piraten.
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¥ Bielefeld. Die Energieberater
der Stadtwerke Bielefeld spre-
chen zu dem Thema: „Neue
Verordnungen für Heizkosten
und Trinkwasser“ im Stadtwer-
ke-Beratungszentrum Haus der
Technik (HdT), Jahnplatz 5, am
Dienstag, 8. April, um 18 Uhr.
Der Vortrag ist für Kunden der
Stadtwerke Bielefeld kostenfrei.
Anmeldung unter (0521) 51-
4417 oder per E-Mail an
hdt@stadtwerke-bielefeld.de
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¥ Bielefeld. Die Polizei warnt
vor Betrügern, die hilfsbereite
Menschen mit so genanntem
„Autobahngold“ hereinlegen.
Ein 54-jähriger Bielefelder ist
jetzt in Senne auf die Masche
hereingefallen.

Die Methode ist laut Polizei
immer gleich: Die Täter geben
vor, eine Autopanne zu haben,
und winken mit Benzinkanis-
tern, Straßenkarten oder Ab-
schleppseilen. Hält ein hilfsbe-
reiter Autofahrer an, bekommt
er eine blumige Geschichte zu
hören: Man benötige Bargeld
und der Autofahrer erhalte die
„einmalige Gelegenheit“, für
wenig Bargeld wesentlich hö-
herwertigen Schmuck zu er-
werben. Regelmäßig handelt es
sich bei dem Schmuck aber um
Billigware.

Im aktuellen Fall hielt der
Bielefelder am Mittwoch gegen
15.10 Uhr an der Osningstraße.
Ein unbekannte Autofahrer gab
zu verstehen, dass er Geld zum
Tanken benötige. Nachdem der
54-Jährige ihm 20 Euro gege-
ben hatte, wollte ihm der Mann
zwei goldene Ringe für 50 Euro
verkaufen. Auf dieses Angebot
ging der Bielefelder ein. Später
stellte sich heraus, dass es sich
um wertlosen Modeschmuck
handelte. Der Betrüger ist etwa
35 Jahre alt und 1,70 Meter groß,
so die Polizei. Er war schlank
und trug eine Krawatte beklei-
det. Er sprach fließend eng-
lisch. Sein Mitfahrer (35 bis 40
Jahre alt, mollig, ungepflegt)
wollte dem Bielefelder noch ein
Armband verkaufen. sie waren
mit einem dunkelgrünen Pkw
mit britischem Kennzeichen
unterwegs. Hinweise unter Tel.
54 50 an die Polizei.
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¥ Bielefeld. Die Eintrittskarte
zum Heimspiel der Bielefelder
Bulldogs heute um 16 Uhr ge-
gen die Marburg Mercenaries in
der zweiten Football-Bundes-
liga gilt als Kombi-Ticket für
Busse und Bahnen. Die Ein-
trittskarte gilt zwei Stunden vor
und zwei Stunden nach dem
Spiel.
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¥ Bielefeld. Die Bielefelder Fi-
liale von Galeria Kaufhof nimmt
am heutigen Samstag zum ers-
ten Mal an den Schulranzen-
tagen des Kaufhauses teil. Be-
sonders gefragt seien in diesem
Jahr die Schulranzen mit Star-
Wars-Motiven, Pferden oder
Piraten. Beim Schulanfang
kommt dem Schulranzen eine
zentrale Bedeutung zu. Beim
Kauf geht es um Tragekomfort,
Rücken- und Gurtpolsterung
sowie um die Ausführung und
Verarbeitung der Ranzen.

Anzeige
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ANZEIGE

Rückengerecht Liegen und
erholsam Schlafen

Worauf es beim Bettenkauf ankommt - wie man Fehlkäufe vermeidet

Telefonische
Platzreservierung

möglich.
Der Eintritt ist frei!

aben Sie die letzte
Nacht wieder einmalHschlecht geschlafen?

Dann ist es vielleicht ein klei-
ner Trost, dass Sie zumindest
kein Einzelfall sind. Denn
viele Millionen Deutsche lei-
den unter mehr oder weniger
starken Schlafstörungen. Die
Ursachen dafür sind vielfältig:
Sie reichen von privat oder be-
ruflich bedingtem Stress über
das Vorliegen einer ernsthaften
psychischen oder organischen
Erkrankung bis zu einem un-
geeigneten Bett. Was letztend-
lich der Grund für die eigenen
Schlafprobleme ist, erkennen
viele Betroffene selbst jedoch
nicht. Und da sie oftmals auch
keinen Arzt oder Schlafexper-
ten kontaktieren, bleiben die
Störungen oft unbehandelt.

Dabei lässt sich zumindest
die Problemquelle „schlechte
Bettausstattung“ leicht be-
heben. Oder etwa nicht? Wie
groß ist die Verunsicherung
der Verbraucher wenn es um
dieses Thema geht? Kauft man
am Besten im Fachgeschäft,
oder reicht nicht auch die billi-
ge Matratze vom Discounter?
Welches Bett ist für welchen
Schläfer geeignet, oder sind die
unterschiedlichen Materialzu-
sammensetzungen mit ihren
verschiedenen Festigkeiten ein-
fach nur clevere Marketingstra-
tegien?

Aufklärung über diese und
viele andere Fragen verspricht

Markus Kamps. Der vom Nie-
derrhein kommende und bun-
desweit tätige Präventologe für
Schlaf und Stress hat neben
der Schlaftrainer-Ausbildung
für BKK-Kurse auch eine über
15jährige Erfahrung bei der
Beratung und Optimierung
von Bettwaren. Als Experte im
Fernsehen führt
er darüber hinaus
auch immer wie-
der Testkäufe in
den unterschiedlichsten Ge-
schäften durch, und war ge-
rade in den letzten Wochen
wieder vermehrt für das Fern-
sehen (RTL, WDR) unterwegs.

Zum Thema richtige Betten-
ausstattung hält der Bran-
chen-Experte für richtiges
Liegen am 9. April in Bielefeld
um 15:00 Uhr, am 10. 4. um
10:30 Uhr und um 17:00 Uhr,
sowie am 11. 4. um 11:00 Uhr,
Vorträge. Für Manche ist die
gesundheitsorientierte und
ganzheitliche Beratung bei
Bettwaren und Schlafbeson-
derheiten noch etwas unge-

wohnt. Aber nur eine bedürf-
nisorientierte Beratung mit
Befragung und verschiedenen
Lösungsansätzen gewährleistet
einen echten Erfolg, meint
Kamps. Das altbekannte Lie-
gen à la Loriot und der Ent-
scheidung nach 2 Minuten Pro-
beliegen ohne jede Sicher-

heit bringt eine
hohe Fehlkauf-
quote sagt der
Präventologe.

Zwischen den Vorträgen bie-
tet die Firma Kramer, Heeper
Straße 175–177 in Bielefeld,
während der Aufklärungs- und
Infotage (kein Verkauf) auch
die Möglichkeit, sich durch
den neutralen Verbraucherbe-
rater insbesondere bei Schlaf-
und Rückenbesonderheiten
eingehend aber unverbindlich
und kostenfrei beraten zu
lassen. Einzel-Termine nur auf
Anfrage!

Sitzplatzreservierung unter
05 21/9 32 00-0, auch Kurzent-
schlossene sind herzlich will-
kommen.

Präventologe und Redakteur der Schlafkampagne Markus Kamps

Platzreservierungen ab sofort
möglich unter 0521/9 3200-0

EXPERTEN-
VORTRÄGE

„Richtiges Liegen
im Bett“

Bettenexperte und Präven-
tologe Markus Kamps ist als
unabhängiger Verbraucherbe-
rater während der bundeswei-
ten Aufklärungstournee auch
in Bielefeld zu Gast. Denn viel
zu oft kommt es immer noch
aufgrund von fehlendem Wis-
sen, unqualifizierter Beratung
oder unterlassener Berück-
sichtigung der persönlichen
Bedürfnisse bei Bettenwaren
zum Fehlkauf. Erhalten Sie
hier nützliche Schlaftipps und
erkennen Sie durch die her-
stellerneutralen Ausführungen
worauf es beim Bettenkauf
wirklich ankommt.

Verbraucherberater Markus Kamps

Termine:
Orientierung im Matratzen-
Dschungel – Fehlkäufe ver-
meiden – Wie liege ich richtig?
– Mi. 9. 4. 14 um 19.00 Uhr

(nur für Ärzte u. Therapeuten
nach Anmeldung)

– Do. 10. 4. 14 um 17.00 Uhr
– Fr. 11. 4. 14 um 11.00 Uhr
5 Kissen im Schrank und keins
passt – Wie finde ich mein
Kissen?
– Mi. 9. 4. 14 um 15.00 Uhr
– Do. 10. 4. 14 um 10.30 Uhr

Veranstaltungsort:
Betten Kramer, Heeper Str.
175-177, 33607 Bielefeld
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