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schwer aufgeregt waren wir, als im vergangenen Herbst unsere erste 
Ausgabe von WOHNGlück in Ostwestfalen-Lippe an den Start ging. 
Würde unsere Idee von einem hochwertig gestalteten Heft mit inspi-
rierenden Hausbesuchen aus unserer schönen Region aufgehen? 

Jetzt halten Sie die zweite Ausgabe in der Hand. Denn dank Ihnen hat 
sich »WOHNGlück in Ostwestfalen-Lippe« zu einem echten 
Erfolg entwickelt! Das Feedback der Leserschaft war durchweg positiv, 
der regionale Ansatz hat also nicht nur uns, sondern auch Ihnen rich-
tig gut gefallen. Ein tolles Gefühl!

Auch dieses Mal haben uns wieder nette Menschen mit einem beson-
deren Gefühl für schönes Wohnen ihre Türen geöffnet und gewähren 
damit auch Ihnen Einblick in ihr Zuhause, das mal gemütlich, mal 
stylisch, mal ausgefallen daher kommt. 

Wir bekamen Anregungen und Tipps, was wir noch besser machen 
können – und was Sie gerne weiterhin sehen und lesen möchten. Das 
haben wir wieder mit viel Elan und Herzblut in diesem Heft umgesetzt.

Unser Aufruf an Sie gilt weiterhin: Für Lob, Kritik und Anregungen 
sind wir dankbar! Was gefällt Ihnen – und was vielleicht nicht so sehr? 

Was wünschen Sie sich? Worin können wir besser werden? Kennen Sie 
Häuser oder Wohnungen, über die Sie gerne einmal lesen würden? 
Gefällt Ihnen unser Themenmix? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen!

 

Ihr Redaktionsteam  
Melanie Adelt, Larissa Kölling  
und Michaela Bodeck

Schön, dass wir uns wiedersehen!
Liebe Leserinnen und Leser,

Für Kritik, Lob und Anregungen sind wir besonders dankbar! Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: wohnglueck@westfalen-blatt.de

Illustration:  Franziska Lödige  
(Instagram: @fraeuleinfranky.ai)
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Einrichten 
ist unsere 
Leidenschaft 

Der Ausstellungsraum der JAB ANSTOETZ 
Group empfängt den Besucher mit einer 
überwältigenden Großzügigkeit, die der 
Fantasie die sprichwörtlichen Flügel ver-
leiht. Statt kleinteiliger Räume bestimmen 
raumgreifende Produktzonen das Bild.

Wer die facettenreiche Produktpalette 
der JAB ANSTOETZ Group hautnah erle-
ben möchte, ist an der Potsdamer Strasse 
in Bielefeld genau richtig.
Auf nahezu 1600qm können Textillieb-
haber die Kollektionen aller Marken des 
Bielefelder Familienunternehmens in be-
eindruckend inszenierten Wohnwelten 
erleben. Dazu gehören neben einem 
umfangreichen Sortiment an Gardinen, 
Dekorations und Möbelbezugstoffen 
auch vielfältige Lösungen für den tex-
tilen innenliegenden Sonnenschutz. Ein 
Teil der Präsentation im Ausstellungsraum 

zeigt zudem Lösungen für den Boden-
bereich. Neben Teppichböden werden 
abgepasste Teppiche, individuelle hand-
gefertigte Teppiche und natürlich auch 
Designböden gezeigt. Beispiele für Bezug-
stoffe werden auf Möbeln von den Biele-
felder Werkstätten und ipdesign präsen-
tiert. Beide Marken gehören ebenfalls zur 
JAB ANSTOETZ Group.
Der Ausstellungsraum von JAB ANSTOETZ 
steht allen Interessenten zur Beratung in 
der Zeit von Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 17.30 Uhr und Samstag von 10.00 
Uhr bis 14.00 Uhr zur Verfügung.

Potsdamer Straße 160
33719 Bielefeld 

Tel.: 05 21 20 93 - 0
E-mail: jabverkauf@jab.de 

www.jab.de



KLARE LINIEN
IN ELEGANTEM 
DESIGN
Metall ist das Material der Stunde: Liegt absolut im Trend - 
Blaustahl...auch für Sie die erste Wahl? Die Kombination mit 
Arcticweiß Lack matt setzt frische Akzente und ergibt trotz 
der kühlen Eleganz eine Wohnküche, in der wir sehr gerne 
viel Zeit verbringen.

ANZIEHENDE 
WIRKUNG.

Durch die Abschlussregale wirkt die In-
sel weniger wuchtig und aufgelockert. 
Die schwarzen Griffleisten runden diese 
Planung mit extrem viel Stauraum ab.
Eine klare Linie sorgt für minimalistisches 
Design.

www.zurbrueggen.de

KÜCHEN-
VORTEILSRABATT

%
Bis zu

60 *

auf alle
freigeplanten 
Küchen

* Gilt auf Zurbrüggen-Listenpreise. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Gilt auf 
alle freigeplanten Küchen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware und in der Ausstellung als „Werbung“ gekennzeichnete Artikel. 
Gilt nicht für den Online-Shop. # Bei bis zu 72 Monaten Laufzeit. Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamt-
betrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a. Bonität vorausgesetzt. Vertragspartner ist die BNP Paribas S.A. 
Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 
6a Abs. 3 PAngV dar. Gilt auf alle Neuaufträge, nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar. 36 Monate ab 1000€, 48 Monate ab 2999€, 60 Monate 
ab 4999€, 72 Monate ab 7999€ Warenwert. u Spektrum der verfügbaren Energieeffzienzklassen: Backöfen, Kühlgeräte und Geschirrspüler 
A+++ bis D, Dunstabzüge A+ bis F. 1) Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.   

Das Hängeschrankregal mit den arctic-
weißen Schiebetüren ist ein Highlight. 

Das Regal räumt eigenen Gestaltungs-
ideen und dekorativen Designobjekten 
viel Platz ein, gibt ihnen eine schöne Büh-
ne  und macht durch die Schiebetüren 
zugleich einen aufgeräumten Eindruck.

magnetisch
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Jetzt zieht  

frischer Wind ein
Mit dem Frühling kommt die Lust, Zuhause frischen Wind 

einziehen zu lassen. Mareike Quakernack, Einrichtungsbera-

terin bei BoConcept in Bielefeld, gibt ein paar schnelle Tipps.

TIPP 1   Pastelltöne wie Gelb, Apricot, Grün, 
Rosa & Hellblau unterstreichen den Frühling. 
Sie machen Lust auf sonnige Frühlingstage und 
geben dem Wohnraum einen frischen Look. Die 
leicht gedeckten Farben, ob bei Sofas, Wohnac-
cessoires oder der Wandfarbe, haben den 
Vorteil, dass sie sich sehr gut mit natürlichen 
Materialien und Elementen kombinieren lassen.

TIPP 2   Je mehr Pflanzen, desto besser! 
Begrüßen Sie die warme Jahreszeit mit frischen 
Blumen oder Pflanzen – ob einzeln als Dekorati-
on, auf Regalen oder dem Fenstersims. Es muss 
nicht immer der typische Blumenstrauß sein, 
der Trend geht zu großen Grünpflanzen und 
Kakteen. 

TIPP 3   Minimalismus statt Maximalismus! 
Einzelne hochwertige und liebevoll ausgesuch-
te Stücke, an denen man jahrelang Freude hat, 
sind von Bedeutung. Das eigene Zuhause wird 
zu einem ruhigen, individuell gestalteten Rück-
zugsort. Dadurch können Sorgen und Hektik 
des Alltags wie im Flug vergehen.

TIPP 4   Richtig kombiniert sind Material- & 
Mustermixe voll im Trend. Verschiedene außer-
gewöhnliche Prints auf Textilien oder Bildern 
und verschiedene Materialien und Größen 
verleihen dem Raum einen modernen Touch.
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Emmas Lieblingsstücke
Süß und rosa geht es meist auf »Emmas Lieblingsstücke«, dem Blog der Herforderin Emma Friedrichs, 

zu. Dabei ist die zweifache Mutter selbst am liebsten herzhaft unterwegs. Kaum zu glauben, wenn man 
ihre köstlichen selbstgebackenen Torten, Kuchen und kleinen Leckereien betrachtet. Die setzt sie auch 
selbst in Szene. Emma ist Bloggerin, Foodfotografin, Foodstylistin und Buchautorin. Inzwischen hat sie 

ihre Leidenschaft, kleine und große Köstlichkeiten zu kreieren und zu fotografieren, erfolgreich zum Beruf 
gemacht. Die Rezepte ihrer Lieblingsstücke gibt es auf dem Blog zum Nachbacken und Genießen.

12 | 



Lust auf Kuchen? Hier kommt ein leckerer Tipp aus dem 
»Emmas Lieblingsstücke«-Blog: der Donauwellen-Gugelhupf. 
Der sieht nicht nur klasse aus – er ist auch fix gemacht und 
schmeckt ganz fantastisch. Das Besondere ist die Kombination 
aus zwei Klassikern (Donauwelle und Gugelhupf) mit einer 
Cheesecake-Füllung.

LIEBLINGSREZEPT

 

Die Zutaten

Für den Teig: 

-  200 g weiche Butter  
und Butter für die Form

- eine Prise Salz
- 200 g Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 5 Eier
- 250 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 4 EL Kakao
- 3 EL Milch

Cheesecake-Füllung:

-  200 g Frischkäse  
(Doppelrahmstufe)

- 40 g Zucker
- 1 Ei
- 10 g Speisestärke

Außerdem: 

-  1 Glas Sauerkirschen  
(350 g Abtropfgewicht)

- 60 g Schokolade
-  ein paar Kirschen oder  

Baisertuffs für die Deko
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Altbauliebe 
Fotografie                  Besim Mazhiqi  

Text                  Melanie Adelt

Es ist eher Liebe auf den zweiten Blick, die Tanja und 

Leif mit ihrer Altbauvilla verbindet. Bei einer Verstei-

gerung ergatterten sie das Haus aus dem Jahr 1925 

– und konnten erst dann einen genauen Blick in die 

»Wundertüte« werfen.

Leider hatte der Charme des Hauses, 
das einst ein Kindergarten war, bei 
diversen Modernisierungsaktionen 
arg gelitten. »Da brauchten wir eine 
Menge Fantasie«, erinnert sich Tanja. 
Sie selbst hätte den Hauskauf beinahe 
verpasst, da sie – schwanger mit 
Tochter Helene – gerade noch nach 
einer Vorsorgeuntersuchung in letzter 
Minute hinzukam.

Es folgte eine kräftezehrende Um-
bauphase. »Ein Altbau birgt eine 
Menge Überraschungen«, weiß Leif 
aus leidvoller Erfahrung. So wird er 
wohl auch nie den immer wiederkeh-
renden Spruch diverser Handwerker 
vergessen, wenn es einmal etwas zu 
beanstanden gab. »Das ist ein Natur-

produkt, das geht nicht anders.« 

Mit viel  Fingerspitzengefühl und 
Liebe zum Detail setzte das Paar die 
Villa mithilfe alter Baupläne in ihren 
Ursprungszustand zurück. Wo immer 
es möglich war, wurden zum Beispiel 
alte Flügeltüren erhalten und aufgear-
beitet. So entstand ein wunderschö-
nes Zuhause für ihre sechsköpfige 
Familie.

Für die später folgende Innengestal-
tung des Hauses  war dann vor allem 
Tanja zuständig, die sich gerne auf 
Flohmärkten und beim Bummel durch 
Einrichtungsgeschäfte inspirieren 
lässt. »Da bin ich wie ein Trüffel-
schwein«, lacht sie. 

auf den zweiten Blick!

14 | 



Wer wohnt hier? 
Die Bewohner  Mit vier Kindern ist die alte 
Villa von Tanja und Leif oft von buntem Trubel 
erfüllt. Deshalb lautet ihr Instagram-Name auch 
»hauskunterbunt«. Während der älteste Sohn 
langsam die Fühler nach einer eigenen Woh-
nung ausstreckt, genießen Helene (10) und die 
Zwillinge Amalie und Leopold (8) den großzü-
gigen Platz, den ihnen das Haus bietet. 

Das Haus  Auf 300 Quadratmetern kann sich 
die Familie so richtig ausbreiten. Hinzu kommt 
noch eine Einliegerwohnung, die vermietet ist. 
Die Villa wurde 1925 erbaut und hat seitdem 
schon so manche Lebensgeschichte verschie-
dener Eigentümer miterlebt. Um diese Ge-
schichte lebendig zu halten, hat die Familie mit 
besonderer Sorgfalt alles aufarbeiten lassen, 
was möglich war. 

Die Besonderheit  Das Haus und seine Einrich-
tung sind ein echter Hingucker. Mit einem be-
sonderen Händchen mixt Tanja Designklassiker 
mit Flohmarkt-Fundstücken zu einem heimeli-
gen Stil. Nicht selten schiebt sie Möbel hin und 
her, um so immer wieder ein neues Wohnge-
fühl entstehen zu lassen. Ihr Mann Leif kennt es 
schon und bleibt gelassen: »Wir mögen unser 
kunterbuntes Leben!«



Leidenschaft: Seit Jahren sammelt Tanja  
schöne weiße Vasen. Im Haus haben sie  

einen exponierten Platz bekommen.

16 | 



HAUSBESUCH

1

In welchem Raum  
verbringen Sie die meiste Zeit? 

Als Familie sitzen wir oft an unserem riesigen Esstisch, 
von dem aus wir einen schönen Blick in den Garten 
haben. Wir haben uns bewusst für einen offenen Wohn- 
Essbereich entschieden, denn dort findet der Großteil 
unseres Alltags statt.

Was retten Sie, wenn es brennt?
Ganz klar: Unsere Kinder! Aber die Kinder würden sich 
ganz sicher auch noch ihre Kuscheltiere schnappen.

Auf welchen »Wohntraum«  
sparen Sie aktuell? 

Im vergangenen Jahr haben wir uns erstmals ein paar 
hochwertige Stühle für die Terrasse gekauft. Dabei 
haben wir uns für den Designklassiker »Fast Forest« 
entschieden. Damit unsere große Familie Platz findet, 
sparen wir derzeit noch auf weitere Stühle. Die Drau-
ßensaison fängt ja gerade erst an.

Aus dem Nähkästchen

Da Leif selbst mit seinem Familienbetrieb in Ost-
westfalen ansässig ist, liegt ihm die Zusammenarbeit 
mit regionalen Firmen am Herzen. Die Küche wurde 
beim Bielefelder Küchenwerk Bulthaup geordert.

 | 17



»            Wir lieben es klassisch.  

Trends findet man bei  

uns höchstens auf Kissenbezügen.«

18 | 
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HAUSBESUCH

Bei der Sanierung wie auch bei der Inneneinrich-
tung haben sich Tanja und Leif für klassisches 
Design und puristische Farben entschieden. 
Accessoires und Deko bringen Farbe ins Spiel.

Mädchentraum   1   Amalies zauberhaftes 
Reich ist ein richtiger Mädchentraum. Ganz viel 
Rosa, Gold und Glitzer harmonieren wunderbar 
mit den weißen Vintage-Möbeln. Das Bett hat Tan-
ja Secondhand ergattert, den Kleiderschrank hat 
Leif ihr vor Jahren zum Hochzeitstag geschenkt. 

Fliesenliebe   2   Lange vor dem Kauf des 
Hauses entflammte Tanjas Liebe für diese traum-
haften Mosaik-Fliesen. Die ließen sie später eigens 
aus Spanien liefern. Für Leseratte Helene bietet 
sich der Pouf im Flur perfekt zum Schmökern an.

B
2
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Wer wohl schon alles durch  
diese Flügeltür gegangen ist?  

Sie konnte als einziges  
Überbleibsel aus dem Jahr  

1925 erhalten und  
aufgearbeitet werden.

22 | 



HAUSBESUCH

Nach der liebevoll handgenähten Kleidung, die sie 
und ihre Kinder gern tragen, wird Tanja oft gefragt. 
Diese fertigt ihre Freundin Martina Münsterteicher, 

Mit-Inhaberin des Bielefelder Geschäfts »Kleine Liebe«.  

Auch die Gervasoni Sofas und Ses-
sel - Modell Ghost - kann man in der 
Region kaufen: www.brandstores.de

Shopping
Tipps!

Ein zuckersüßer Pilz spendet Licht im  
Kinderzimmer und ist noch dazu optisch 
ein echter Hingucker. Erhältlich in Ost-
westfalen:  www.stadtkinder-bielefeld.de

Wo gibt es das denn? 
Mosaikfliesen sind ein be-

sonderer Hingucker. Dieses 
Modell von Apavisa nennt 
sich »Hydraulic«. Erhältlich 

bei Nolte Fliesen in Bielefeld.



Geraldine Koppmann hat das La-
bel ava & yves im Sommer 2012 
gegründet. Nach ihrem Grafik- 
Design-Studium in Bielefeld ar-
beitete sie vier Jahre in Hamburg 
für ein großes Unternehmen. 
Dann lernte sie ihren Mann 
Thomas kennen und kehrte mit 
ihm in die alte Heimat Bielefeld 
zurück. Die Idee für ihr Label 
hatte sie während der Schwan-
gerschaft mit ihrem zweiten 
Sohn. So entstanden erste 
Illustrationen, die sie in kleiner 
Auflage als Postkarten drucken 
ließ. Geraldines Kinder sind nicht 
nur die beste Inspiration für 
neue Produkte, sondern auch 
Namensgeber: Yves ist ihr erster 
Sohn. Das zweite Kind sollte Ava 
heißen, wenn es ein Mädchen 
geworden wäre. Es wurde dann 
aber doch ein Oscar.

ava & yves
Ans Skandinavische angelehnte Designs, ein Hauch Retro und harmonische Farben, die 

ein warmes, gemütliches Gefühl erzeugen – das heimische Label ava & yves aus  
Steinhagen entwirft  Lieblingsdinge aus Papier, Porzellan und Stoff. Das Sortiment 

reicht von klassischer Papeterie bis hin zu Porzellan, Emaille, Decken, Kissen,  
Spieluhren, Rasseln und  einer großen Partykollektion im typischen Design.
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STATTHOCKER  
stabil, wetterfest, formschön

Die Spieluhren werden ebenso wie die Kissen und die Rasseln in Bet-
hel gefertigt. ava & yves arbeitet schon seit einiger Zeit mit den Behinder-
tenwerkstätten Bethel und ProWerk in Bielefeld zusammen. Bethel konfekti-
oniert zudem Karten, Einladungen und Paperbags.

 

Die Babyprodukte sind alle zertifiziert, die Textilien werden aus 
Biobaumwolle hergestellt. Den größten Teil der Produkte lässt das Label in 
Deutschland fertigen und achtet stets auf eine hohe Qualität.

D

REGIONALE DESIGNER
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Papeterie: 
Mit klassischer Papeterie 
fing alles an. Wunderschö-
ne Postkarten, Grußkarten, 
Geschenkpapiere, Umschlä-
ge oder Einladungskarten 
gehören nach wie vor zum 
Sortiment.

Lieblingsdinge – für den 
Kindergeburtstag, das gemütli-
che Zuhause oder Kuscheliges 
fürs Baby – sind die Spezialität 
von ava & yves. Das Label ist 
ein echtes OWL-Kind, das sich 
anschickt, in die Welt hinaus zu 
ziehen: Design- und Produktent-
wicklung, Lagerung und Versand 
finden komplett in Steinhagen 
statt. Es gibt einen eigenen 
Onlineshop, erhältlich sind die 
Produkte aber auch in mehr als 
700 Shops, vorrangig in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. 
Dank internationaler Messen und 
reger Aktivitäten auf Instagram 
gibt es erste Shops in Frankreich, 
Belgien, Spanien, Japan oder 
Moldavien, die ava & yves für sich 
entdeckt haben.

https://avaundyves.de 
instagram: avaundyves

26 | 



Röntgenstraße 3  ·  32052 Herford  ·  Telefon: 0 52 21 / 926 20-20
info@nerlich-parkettland.de  ·  www.nerlich-parkettland.de
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 10.00 –17.30, Sa. 10.00 –13.00 Uhr

Wir machen Wohnträume wahr! 

Parkett einzigartig & schön 
Sind Sie auf der Suche nach dem Besonderen und 
Schönen? Oft sind es die kleinen Details, die aus 
einem Wohnraum ein echtes Zuhause machen. 
Vo rausgesetzt man hat eine gute Grundlage. 

Mit einem schönen Parkett schaffen Sie eine per-
fekte Basis für Ihren persönlichen Wohn[t]raum, 
denn kein anderer Boden verfügt auch nur annä-
hernd über so viele positive Eigenschaften wie ein 
Holzboden. Ein Parkettboden ist nicht nur lang-
lebig und nachhhaltig, er ist auch strapazierfä-
hig und robust sowie pflege leicht. Er reguliert das 
Raumklima und Sie werden nie mehr kalte Füße 
haben, da der Boden Wärme spei chert. 

In den großzügigen Räumlichkeiten unserer 
Parkett ausstellung, die mit über 1600 m2 zu den 
größten deutschlandweit zählt, zeigen wir die 
verschiedensten Parkettvariationen in fertig ge-
stalteten Wohnszena rien. Gerade die Vorstel-
lung, welches Möbel passt zu welchem Holzbo-
den, wird hier eindrucksvoll dar gestellt. 

Erleben Sie die Schönheit von Parkett und ent-
decken Sie die unterschiedlichen Wirkungen im 
Zusammenspiel mit Möbeln und Accessoires.

Unsere Philosophie ist es, unseren Kunden Ser-
vice und Qua lität zu bieten. Ein kompetentes und 
kreatives Beratungs team nimmt sich für Sie Zeit. 
Auch abweichend von unseren Öffnungszeiten 
können Sie telefonisch für Sie angenehme Termi-
ne vereinbaren. Natürlich auch gerne bei Ihnen 
zu Hause.
Mit unserer Erfahrung helfen wir Ihnen fachmän-
nisch bei der Entscheidung für den richtigen Bo-
den. Wir beraten Sie ganz individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. Ob kleine Flure oder 
Bäder, mit vielen technischen Heraus forderungen, 
oder große Projekte mit besonderen Anforde-
rungen. Wir stellen uns den Wünschen unserer 
Kunden. Bei uns hört der Service nicht an der 
Ladentür auf! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Anzeige



»Natur ist die schönste Ästhetik«
Alex Matten
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Gestatten,
Frau Matten!

Fotografie                  Carsten Borgmeier  

Text                  Larissa Kölling
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»Die Mischung macht’s!«
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HAUSBESUCH

Die Küche hat für die Gestalterin, die in Detmold Innenarchitektur studiert 
hat, viele Funktionen. Sie dient zur Entspannung, als Ort für inspirierende 
Lektüre, als Mittagspausen-Kantine oder als Treffpunkt mit Freunden.

Wohlfühlort   1   Der Farbton Grün ist in der Wohnung oft vertreten. 
Auch in der Küche zieht sich der »grüne« Faden durch. Vor allem auf den 
Fronten, aber auch in den zahlreichen Pflanzen, einer Pfeffermühle sowie 
der DIY-Halterung für die Küchenpapierrolle findet sich der kräftige Farbton 
wieder.

Küchenpoesie   2   Die Therme wird zum Kunstobjekt, wenn Freunde 
die Magneten nach Lust und Laune verändern – zurzeit steht zum Beispiel 
»Lieber dick als nackt« dort geschrieben. 

D

2

1

Wer wohnt hier? 
Die Bewohnerin  Alexandra Matten, Innen-
architektin und Interior Designerin (www.
fraumatten.de), gestaltet Messestände, Cowor-
king-Spaces, Shopstyling – und richtet auch 
Wohnungen anderer Menschen ein. Bei ihrem 
Zuhause legt sie Wert auf einen bunten Mix aus 
alt, neu – und individuell. 

Die Wohnung  Das etwa 80 Quadratmeter 
große Refugium der Bielefelderin befindet sich 
in einem Altbau aus den 20er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts im angesagten Westen 
der Teutostadt. 

Die Besonderheit  Die Wohnung war in einem 
sehr verwahrlosten Zustand, als Frau Matten 
sie übernahm. »Während alle meine Freunde 
nur den Kopf geschüttelt haben, habe ich ihre 
verborgene Schönheit gesehen. Deswegen ist 
die ganze Wohnung für mich besonders.«
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Bastelkram, Kitsch, Technik, Glitzer, Schmuck... Ein ganz besonderes 
Erbstück steht prominent platziert im Wohnzimmer. »Das ist ein Nähseiden-
schrank von Oma Hilde Matten«, erklärt ihre Enkelin. Die Oma war Schnei-
derin und der Nähseidenschrank der Firma Gütermann/Mez stand in ihrem 
Ladengeschäft. »Zum Glück ist er bei mir gelandet«, sagt die Innenarchitekt-
in. Denn inzwischen bewahrt sie in den unzähligen Fächern und Schubla-
den zahlreiche »Schätzchen« auf.

B

3
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HAUSBESUCH

Die Räume bieten eine perfekte Kombination aus Arbeit und Leben. Der 
Übergang ist fließend, optisch nur durch eine große Flügeltür getrennt.

Grün   1   Stylisch geht es im Wohnzimmer weiter. Der Klassiker (Regal 
von String) trifft dort auf Modern Style, vertreten durch den grünen Buch-
stabenhocker des Bielefelder Designers Sascha Grewe (Artcanbreakyour- 
heart). Die unverputzte Wand zieht sich bis zu den restaurierten Stuckele-
menten an der Decke.

Hier blüht dir was   2   Blumen sind der Innenarchitektin als 
Gestaltungselement sehr wichtig. Dem bunten Strauß dient eine große 
Holzscheibe als Plattform. Diese wurde drei Jahre lang getrocknet, dann mit 
Rollen versehen und hat seitdem die Funktion eines massiven Couchtischs 
übernommen.

Neue Funktion   3   Das Bild über dem geerbten Cordsofa war 
eigentlich mal die Abdeckung eines Heizkörpers. Inzwischen dominiert das 
stylische Objekt die Wand über der Sitzecke. 

D

»Eigentlich habe 
ich keinen grünen 
Daumen.«

1

2
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Schnell mal etwas in der Wohnung verändern, das ist für Alex Matten kein 
Problem. »Einrichten ist mein Job«, sagt sie. Dort, im Job, mache ihr vor 
allem die Kommunikation mit den Kunden – Ideenfindung und Beratung – 
viel Spaß.

Willkommen   1   Das Vintage-A für Alex ist ein besonderer Blickfang 
im Eingangsbereich. Ihre Tür steht immer für Freunde offen. Schon, weil 
diese ihr vor zehn Jahren geholfen haben, die marode Altbauwohnung 
innerhalb von drei Monaten auf Vordermann zu bringen. So mussten zum 
Beispiel die Kunststoffplatten von den Decken entfernt und der Boden von 
mehreren Schichten befreit werden.

Für Gäste   2   In einem Zimmer, das bisher eher als Allzweckraum 
gedient hat, ist aktuell ein Bereich für Gäste entstanden. Das gemütliche 
Ambiente mit den strahlenden Farben lädt sicher dazu ein, einfach noch 
eine Nacht länger zu bleiben.

Natürlichkeit   3   In allen Ecken steckt Natur. Pflanzen, Gräser, Steine, 
Tiere – diese Objekte stehen im Mittelpunkt kleiner Inszenierungen oder 
schmücken als Wohnaccessoires einzelne Zimmerecken.

S

1 2
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HAUSBESUCH

Kreative Arbeit gehört zu ihrem Job. Selten benutzt Alex Matten Notizen 
und Aufzeichnungen. »Bei mir passiert alles nur im Kopf.« Aus diesen Ideen 
entstehen dann für Kunden zum Beispiel Moodboards auf Pinterest.

Cleaner Chic   1   Im kleinen, aber feinen Badezimmer finden sich viele 
Pflanzen und ausschließlich Naturkosmetik.

Flohmarkt   2   »Viele meiner Schätze sind Flohmarktfunde«, sagt Alex 
Matten. Nicht nur skurrile Käfer in Acryl, die ihre Plätze in Wohnzimmer und 
Küche haben, sind solche Schnäppchen. 

Eine besondere Geschichte rankt sich um den den Thonet-Stuhl, der 
aktuell als Buchablage genutzt wird. Matten: »Ich haben den Stuhl für 15 
Euro auf einem Trödelmarkt in Barcelona entdeckt.« Danach reiste das 
Designteil erstmal mit einer Filmproduktionsfirma nach Madrid und von 
dort im Equipmenttransporter nach Hamburg. »In der Hansestadt stand 
er dann eine Weile bei einem Menschen, den ich nicht mal kenne«, erzählt 
sie. Bis ihn schließlich ein Freund abgeholt, im Zug mitgenommen und in 
Münster – aus dem Zugfenster – an einen anderen Freund übergeben hat. 
»Schließlich habe ich ihn in Münster abgeholt. Was für eine Reise...! Es gab 
sogar eine Whatsapp-Gruppe für diese Aktion.«

K

In welchem Zimmer  
verbringen Sie  
die meiste Zeit? 

Wahrscheinlich in der Küche. 
Um Abstand zum Job zu 
bekommen oder kreativ zu 
werden, sitze ich gerne am 
Küchentisch oder liege – 
fernab jeglicher elektrischer 
Geräte – im Bett und denke 
mir Gestaltungen aus.

Was haben Sie  
immer im Kühlschrank?

Milch – für Müsli und Porrid-
ge. Damit werde ich immer 
satt.

Worauf sparen Sie? 
Nichts Besonderes im Wohn-
bereich, eher auf Urlaub. Der 
erweitert den geistigen und 
ästhetischen Horizont so 
ungemein.

Nachgefragt

2

1
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Zimmer im

Warum nicht draußen toll 
eingerichtet sein? 

Ein paar Anregungen
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ZIMMER IM GRÜNEN

Von drinnen nach draußen 
- und wieder zurück. Dank 
der leichten Konstruktion 
des Modells Havsten ist 
der Umzug von drinnen nach 
draußen ein Kinderspiel. 
Im Handumdrehen lässt 
sich so im Freien eine Ku-
schelecke gestalten.
 www.ikea.de

Aus der 

Region!

Hüttenflair kann jetzt auch bei 
sommerlichen Temperaturen 
im eigenen Garten aufkommen. 
Diese Outdoor-Lounge in Form 
einer schnuckeligen Holzhütte 
ist ein besonders gemütliches 
Plätzchen. Innen weich gepols-
tert, in die Holzkästen können 
sogar Blümchen gepflanzt wer-
den. Für etwas mehr Privat-
sphäre gibt es sogar Vorhänge. 
Zauberhaft, finden wir!
Die Hütten sowie eine gro e 
Auswahl an klassischen Strand-
körben gibt es direkt in der Regi-
on: www.sonnenpartner.de
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Bei Maisons du Monde liegt in dieser Saison Deko, die 
Reiselust weckt, stark im Trend. Sehr ans Mittelmeer 
erinnern die Farben der Kollektion Villa del Sol ,  
die eine Reise in den Deko-Olymp verspricht. 
 www.maisonsdumonde.com/DE/de

Jedes Brett bekommt eine zweite Chance beim ostwestfälischen Unter-
nehmen Wittekind aus Löhne. Dort entstehen hochwertige Lounge- und 
Gartenmöbel aus gut abgewittertem Fichtenholz. Sichtbar belassene 

 Gebrauchsspuren erzählen eine eigene spannende Geschichte und ver-
stärken den einzigartigen Charme und Charakter der Möbelstücke.  
Die besondere und vor allem natürliche Patina des Holzes zeigt, dass dieses 
Material schon lange in Gebrauch war. www.wittekind-moebel.de

Bei der langjährigen Entwicklung des Stuhls 
Vegetal haben sich die französischen Brüder 

Ronan und Erwan Bouroullec (2008) die natürliche 
Vegetation als Vorbild genommen. Vegetal kann 

drinnen und draußen verwendet werden,  
es gibt ihn in verschiedenen Farben und bis zu 

drei Stühle können aufeinander gestapelt werden.
www.vitra.de
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1919 in Weimar gegründet, 1925 nach Dessau umgezogen und 
1933 in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten ge-
schlossen –– somit bestand das Bauhaus nur 14 Jahre. Dennoch 
lebt die legendäre Hochschule für Gestaltung bis in die 
Gegenwart fort. Sie gilt als wirkungsvollster Exportarti-
kel von Kultur aus Deutschland im 20. Jahrhundert. In diesem 
Jahr wird das 100-jährige Gründungsjubiläum gefeiert.

Leuchten der Moderne
Kunst und Technik – eine neue Einheit! So sah Walter 
Gropius im Jahr 1923 die zukünftige Arbeit des Staat-
lichen Bauhauses. Kaum eine andere Gestaltungsauf-
gabe bot dafür ein so breites Betätigungsfeld wie die 
Themen Licht und Beleuchtung.
Formgestalter vom Bauhaus wie Wilhelm Wagenfeld, 
Marianne Brandt, Marcel Breuer und vor allem Adolf 
Meyer arbeiteten an zeitgemäßen und funktionellen 
Formen für Beleuchtungskörper. Glas spielte dabei 
eine Schlüsselrolle – dank seiner besonderen Qualitä-
ten: Durchsichtig oder durchscheinend, abschirmend 

oder verspiegelt und in beinahe jede Gestalt zu for-
men.
Das LWL-Industriemuseum Glashütte 
Gernheim (Gernheim 12, 32469 Petershagen) stellt 
Beleuchtungsglas der Moderne erstmals in einer 
Überblicksausstellung vor – bis 25. August 2019. Noch 
nie gezeigte Leuchten werden im Mittelpunkt der Prä-
sentation stehen, die den Bogen schlägt vom hitzebe-
ständigen Glas über die Formkonzepte des Bauhauses, 
Wilhelm Wagenfelds Entwürfe der 1930er Jahre und 
die Formen der sogenannten Neuen Sachlichkeit.

Im Westen
»Beim Stichwort Bauhaus denken viele 
zunächst an Dessau, Weimar und Berlin.  
Weniger bekannt ist, wie sehr die Bau-
haus-Bewegung auch Nordrhein-West-
falen ihren Stempel aufdrückte und 
wie diese Einflüsse auf die Zentren der 
Bewegung zurückwirkten«, sagt Isabell 
Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur 
und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 
Im Rahmen der internationalen Feierlich-
keiten zum Jubiläum organisieren das 
Land NRW sowie die Landschaftsverbän-
de Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe 

(LWL) eine Veranstaltungs- und Ausstel-
lungsreihe zu Kunst, Architektur, Design, 
Fotografie, Tanz, Theater, Politik und Ge-
sellschaft. 
Unter dem Motto »Gestaltung und 
Demokratie. Neubeginn und 
Weichenstellungen im Rhein-
land und in Westfalen« sind 
Einrichtungen wie das Ruhr-Museum, 
die Alte Synagoge Essen, das Lehm-
bruck-Museum in Duisburg, das Jo-
sef-Albers-Museum Quadrat in Bottrop 
und der Kunstpalast in Düsseldorf betei-
ligt.        www.bauhaus100-im-westen.de

Das erste Jahrhundert wird 2019 in bester 
Tradition gefeiert: experimentell, vielgestaltig, 
transnational und radikal zeitgemäß. Den 
Rahmen dafür bildet das Jubiläumspro-
gramm. Unter dem Motto »Die Welt neu 
denken« lädt der Bauhaus Verbund  gemein-
sam mit regionalen, nationalen und interna-
tionalen Partnern dazu ein, die historischen 
Zeugnisse ebenso neu zu entdecken wie seine 
Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft.
Das Bauhaus war eine lebendige Ideenschule 
und ein Experimentierfeld auf den Gebieten 
der freien und angewandten Kunst, der Gestal-
tung, der Architektur und der Pädagogik. Dort 
wurde abseits der bekannten Wege begeistert 
und voller Neugier neues Terrain betreten. Es 
wurde ausprobiert, skizziert, untersucht und 
produziert. Gelernt und experimentiert wur-
de am realen Material und im echten Leben. 

In der 
Region!
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Dabei ging es um nichts Geringeres als um 
die Revolution des Alltags, um das Wohnen 
und das Zusammenleben in der Gesellschaft. 
Fragen, die heute ebenso aktuell und relevant 
sind, wie vor 100 Jahren.
Mit seinen universalen gestalterischen Mit-
teln – elementar in der Formensprache, ver-
ständlich und zugänglich für alle – steht das 
Bauhaus weltweit für eine große Idee, für 
gemeinschaftliches, interdisziplinäres Gestal-
ten, für die unbedingte Suche nach Utopien, 
Chancen und Inspirationen. Die internationale 
Wirkungsgeschichte des Bauhauses ist aber 
auch voller Ambivalenzen und Widersprüche. 
Sie bietet reichlich Stoff für Kontroversen, die 
unser Verständnis der klassischen Moderne 
ebenso berühren wie das unserer gegenwärti-
gen wie zukünftigen Arbeits- und Lebenswei-
sen.

Die Lehre
Kern der Bauhaus-Idee war, eine 
neue Generation umfassend kom-
petenter und engagierter Gestalter 
auszubilden – um den Alltag zu re-
volutionieren und eine neue, bessere 
Welt zu gestalten. Dafür entwickelte 
Walter Gropius die Bauhaus-Leh-
re, individuell geprägt wurde der 
Unterricht durch die verschiedenen 
Meister. Herzstück der Gestalteraus-
bildung war das Experimentieren 
und Entwerfen in den Bauhaus-Werk-
stätten. Dort war  die Trennung 
von Lehre und Praxis weitgehend 
aufgehoben.

100 JAHRE BAUHAUS

Dessau-Roßlau Bauhausgebäude, 
Architekt: Walter Gropius

Fotografie
Wichtige Entwicklungen der Fotografie nahmen in Deutschland 
nach dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang in Westfalen-Lippe und dem Ruhrgebiet. 
In direkter Auseinandersetzung, aber auch in Abgrenzung zum Bauhaus erweiterten 
Fotografen wie Albert Renger-Patzsch oder Otto Steinert das Motivspektrum und die 
Kompositionsschemata. 
Die Wanderausstellung »Neues Sehen – Neue Sachlichkeit« vom LWL-Museums- 
amt zeigt, wie die Fotografie Teil der Kunst der Moderne wurde und Impulse aus 
Westfalen-Lippe erhielt. 

Vom 24. August bis 20. Oktober 2019 macht die Ausstellung 
Station im Mindener Museum, Ritterstraße 23-33, 32423 Minden.

In der 
Region!
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Jung geblieben

1926 erfand ein gewisser Mart Stam den 
Freischwinger. Wie Marcel Breuer Materi-
alien zweckentfremdete, griff auch Stam 
bei seinem Ur-Freischwinger auf ein für 
ein Möbelstück recht ungewöhnliches 
Material zurück: Gasleitungsrohre, die er 
mit Flanschen verband. Später wechsel-
te er zu kalt gebogenem Stahlrohr, was 
sich positiv auf den Sitzkomfort auswirk-
te, da dieses leicht federte. Mittlerweile 
zählt der Thonet Freischwinger zu den 
Designklassikern. Der S 33 N All Seasons 
Freischwinger darf sogar ins Freie.

Marcel Breuer war erst Schüler 
am Bauhaus, später dann selbst 
Jungmeister. 1925 entwarf er 
den legendären Wassily Chair.

Wilhelm Wagenfeld war Ge-
selle in der Bauhaus-Werkstatt 
in Weimar. Sein Lehrer László 
Moholy-Nagy stellte ihm 
1924 folgende Aufgabe: Eine 
zeitlose, formal ausgewogene 
und kostengünstige Leuchte 
zu gestalten. Der damals 
24-jährige Wagenfeld machte 
sich sogleich ans Werk und 
entwarf eine Tischleuchte, die 
heute als DIE Bauhaus-Leuch-
te schlechthin gilt. Name: 
WA24.

Peter Keler entwarf die farbenfrohe Wiege 
im Jahr 1922. Diese hob sich von allem 
ab, was man seinerzeit mit Kinderwiegen 
in Verbindung brachte, sowohl in puncto 
Formen – Dreiecke, Rechtecke und Kreise 
– als auch in puncto Farben – Blau, Gelb 
und Rot. Letztgenannte basieren auf der 
Farbenlehre von Wassily Kandinsky.

Bis heute finden sich zahlreiche Design-
klassiker der Bauhauszeit in den Wohnungen 
– teilweise sind es sogar noch Originale. 
Repliken bieten viele Unternehmen an (zum Bei-
spiel erhältlich bei www.einrichten-design.de).

www.kuechen-meyer.de

Wir machen Küchenträume wahr!

BRAMSCHE
Küchen Meyer GmbH 
Hasestraße 2 (Nähe Rathaus)
49565 Bramsche 
Telefon: 0 54 61 – 93 38-0

BIELEFELD
Küchen Meyer GmbH 
Jöllenbecker Straße 320
33613 Bielefeld 
Telefon: 05 21 – 9 70 53-0

OLDENBURG 
Küchen Meyer Nord GmbH & Co.KG  
Werrastraße 5 (Direkt neben IKEA)
26135 Oldenburg 
Telefon: 04 41 – 20 54 68-0

GEORGSMARIENHÜTTE 
Küchen Meyer GmbH  
Oeseder Feld 20  
49124 Georgsmarienhütte  
Telefon: 0 54 01 – 8 46-0

KM-Image-Anzeige-Rezeptheft-236x156.indd   1 21.09.18   13:22
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Wir machen Küchenträume wahr!
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Kolumne
Regenwolken? Sonnenschein? Egal! Heute ist wieder mal mein 
Lieblingswetter. Darum geht es ab nach draußen, denn dort ist mein 
Wohlfühlort. Egal, ob es sonnig ist, regnet oder stürmt, wir OWLer 
sind ja Kummer gewöhnt und gehen eigentlich bei jedem Wetter 
raus. Bei vielen reicht dafür oft schon ein großer Schritt und dann 
stehen sie auf dem gemütlichen Balkon, der weitläufigen Terrasse 
oder einfach direkt auf dem Rasen.

Alle diese Plätze sind inzwischen zum Wohnzimmer im Grünen 
avanciert – und werden auch entsprechend bestückt. Weitläufige 
Sofalandschaften, multi-funktionale Outdoorküchen und chillige 
Liegemöglichkeiten gibt es auch in wasserfester Ausführung. Anders 
wäre es ja auch schwierig am Teuto, denn zum Beispiel in Bielefeld 
fallen durchschnittlich etwa 80 Millimeter Niederschlag pro einzel-
nem Sommermonat.

Aber nicht schmollen, denn wir hatten immerhin auch 1979 Stun-
den Sonnenschein im vergangenen Jahr. Da bleibt viel Zeit, um die 
Freizeit draußen so richtig zu genießen.

Egal wie. Auf die Schnelle – sozusagen »to go« – reicht mir dafür 
sogar schon eine leere Getränkekiste mit Kissen darauf, ein gutes 
Buch und ein leckeres Getränk.

Soll es allerdings das volle Paket sein, be-
vorzuge ich einen langen Holztisch, Bänke 
mit Fellen darauf, stimmungsvolle Wind-
lichter, einen üppigen Gartenschirm und 
abwechslungsreiche Blumendeko direkt 
vom Beet. Sie wissen Bescheid?!

 Larissa Kölling

Bin im Garten!
Kolumne
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Schönheitspflege für das Zuhause
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Stylisch und praktisch - das ist eine Kombination, die man bei Mitteln gegen Flecken aller Art nicht unbe-

dingt erwarten würde. Anders ist es bei »Kaëll«. »Unsere Produkte reinigen schonend, was Du liebst«, ver-

spricht Katharina Schwerdt. Sie hat das Unternehmen 2017 in Bielefeld gegründet.

Kaëll – das ist nicht so ein seltsamer erfunde-
ner Produktname, sondern dahinter verbirgt 
sich das erfolgreiche Mutter-Tochter-Gespann 
Katharina und Ellen Schwerdt. Lange haben die 
beiden gesucht, nach Produkten, die ihre hohen 
Erwartungen an Reinigungsleistung, Sicherheit 
und Umweltfreundlichkeit erfüllen, die Lieblings-
stücke effektiv, schonend und natürlich reinigen. 
Doch vergeblich! 

»Dann haben wir die Sache selbst in die Hand 
genommen«, sagt Betriebswirtin Katharina 
Schwerdt. Gemeinsam haben die Bielefelderin-
nen Flecken den Kampf angesagt. Entstanden 
sind Produkte, die nicht nur Lieblingsstücke in 
Haushalt und Kleiderschrank effizient und na-
türlich reinigen und pflegen, sondern auch noch 
ansprechend aussehen.

Um die Optik kümmert sich Ellen Schwerdt. Die 
Grafikerin entwickelt Produkte, die sich mit einem 
puristisch-minimalistischen Design nicht mehr in 
dunklen Spülunterschränken verstecken müssen.

»Durchblick«, »Porentief« und »Glanzleistung« 
heißen die Haushaltshilfen, die frei von Tierversu-
chen, mit feinem Duft, auch noch gut zur Umwelt 
sein sollen.

Außerdem sind sie regional, denn: »Wir lieben un-
sere Heimatstadt Bielefeld«, sind sich beide einig, 
auch wenn die junge Mutter Katharina Schwerdt 
regelmäßig zwischen OWL und Düsseldorf pen-
delt. »Uns ist besonders wichtig, unsere Region zu 
unterstützen und ein Qualitätsprodukt‚ Made in 
Germany, zu kreieren«, sagt Ellen Schwerdt.

Aktuell gibt es einen wahren Boom bei schicken 
Produkten wie stylischen Putzlappen und hüb-
schen Spülschwämmen. Leider muss das Putzen 
aber immer noch selbst erledigt werden, doch 
wenn es damit leichter geht – prima!

 www.kaell.de

K
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ARCHITEKTUR

Die gut 120 Jahre alte Durchfahrtsscheune war Teil einer kleiner Hofstelle am Nordhang des Teutoburger Waldes im Bielefelder Stadtteil Hoberge-Ueren- 
trup. Ursprünglich wurden dort Schweine gehalten und Heu gelagert, zuletzt diente sie als Abstellfläche. Aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt, verwan-

delt sie sich nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit in ein modernes Wohnhaus, das äußerlich den Charakter der Scheune erhalten hat. 

Aus
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Bauaufgabe: Ziel war es, das zweigeschos-
sige, ehemalig landwirtschaftliche Gebäude so 
umzubauen, dass ein modernes, barrierefreies, 
helles und offenes Wohnen möglich ist. Die 
einstige Nutzung als Scheune sollte erkennbar, 
die Gestalt des Baukörpers, die regionaltypischen 
Materialien – wie Ziegelfassade und Eichenholz-

giebel – und Besonderheiten erhalten bleiben. So 
wurden das hölzerne Sprengwerk und die alten 
Sparren bewusst sichtbar und roh belassen. 

Das mit dem Umbau beauftragte Büro Spooren 
Architekten aus Gütersloh hat viel Erfahrung 
in der Sanierung historischer oder denkmal-

geschützter Gebäude. Vor mehr als 25 Jahren 
hatten die Architekten bereits das Haupthaus der 
Hofstelle für den Bauherren Lambert Austermann 
und seine Familie umgebaut. Die Kinder sind 
inzwischen erwachsen, das Haus zu groß. Darum 
wurde es verkauft und die direkt daneben liegen-
de Durchfahrtsscheune aufwändig umgebaut.sgeschlaf



sgeschlaf
Die Tragstruktur des Gebäudes musste nur wenig verändert werden. Alte 
Fensteröffnungen wurden teilweise geschlossen, neue ins Sichtmauer-
werk eingebaut sowie geschossübergreifende Öffnungen geschaffen. 
Um noch mehr Licht in das Gebäude zu holen, wurden die Dachseiten 
geöffnet. So dringt das Licht jetzt von oben bis ins Erdgeschoss. Dieses 
ist geprägt durch einen offen gestalteten Wohnraum mit Wohnzimmer, 
Küche, Essbereich, Schlafzimmer, Bad und Gäste-WC. Über eine eingefass-
te Stahltreppe mit aufgesetzten Holzstufen geht es zur lichtdurchfluteten 
Empore, die sich Bauherr Lambert Austermann als Bibliothek gestaltet hat, 
und zu zwei weiteren Räumen.

ARCHITEKTUR
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Die Toröffnungen der ehemaligen 
Scheune wurden mit großen 
Fensterelementen versehen. Die 
dreifach verglasten Holzfenster 
sind innen weiß und außen anth-
razit lackiert. Die leicht korrodier-
ten Stahlträger der ehemaligen 
Tore wurden erhalten. Auch die 
Fassade ist original, sie wurde 
aufwändig gereinigt und nur zum 
Teil neu verputzt. Alte Öffnungen 
für die Stalltüren sind bewusst 
noch erkennbar. Der Wärme-
schutz ist durch Mineralwolle zwi-
schen der alten Backsteinfassade 
und einer neuen Innenschale aus 
Porenbeton gesichert. Im Inneren 
sorgt eine Wärmepumpe mit 
Tiefenbohrung in Kombination 
mit einer Fußbodenheizung unter 
dem Eichendielenboden für die 
passende Wärmeversorgung.
Mit viel Liebe zum Detail und 
zu alten Gebäuden wurde der 
Durchfahrtsscheune neues Leben 
eingehaucht. Sie präsentiert sich 
als gut 158 Quadratmeter großer, 
moderner Wohnraum. Eine 
gelungene Verbindung von Alt 
und Neu.

fen
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Wohnen, wo andere Urlaub machen:  

Mehr als 6.800.000 Übernach-

tungen (2017) in rund 38.000 

Gästebetten in der Teutoburger-Wald- 

Region beweisen, auch Touristen wissen, 

wie schön es bei uns ist.

Wussten Sie schon ...?
Re

da
kt

io
n 

 M
ic

ha
el

a 
Bo

de
ck

Auch ohne  Eigenheim lässt sich der Gartentraum ver-

wirklichen: Mehr als 863.000 Quadratme-

ter umfasst die Fläche, die die 43 Kleingartenvereine 

des Bezirksverbands Bielefeld und Kreis Gütersloh he-

gen und pflegen. Ihre 4531 Mitglieder  pflanzen, 

gießen, ernten, zupfen Unkraut und genießen ihr eigenes Stückchen Land.

Wenn in OWL ge-
baut wird, dann vor allem 

Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Das ist in fast allen Kreisen so. 

Im Kreis Paderborn nähern sich 
die in Mehrfamilienhäusern 

fertiggestellten Wohnein-
heiten den Eigenhei-

men an.

 

zählt zu den zehn  

gastfreundlichsten 
Städten Deutschlands!  

In einem Ranking der Internet-Plattform  

Airbnb (Buchung und Vermietung von pri-

vaten Unterkünften) belegt die Teutostadt 

den 5. Platz. Zugrunde lagen 

die Bewertungen von Gästen.

Die Ostwestfalen wussten 

es natürlich schon, aber 

jetzt ist es auch offiziell: 

Durchschnittlich 178.500 Euro zahlen 

Hauskäufer für ein gebrauchtes Ein- und 
Zweifamilienhaus in OWL.  

Bei gut 1330 Euro liegt der mittlere Quadratmeterpreis 

für Eigentumswohnungen aus dem Bestand (2017).
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Der Kreis Gütersloh ist mit mehr 

als 360.000 Einwohnern  

der bevölkerungsreichste in OWL. Die meisten 

Menschen leben (Stand 2018) in Gütersloh (mehr 

als 102.000), die wenigsten in Langenberg (8539).
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FAKTEN AUS DER REGION

Wer doch mal einen Tapetenwechsel braucht,  

hebt vom Flughafen Paderborn-Lippstadt ab.  

Das taten im vergangen Jahr  

736.200 Passagiere.  

Beliebteste Urlaubsziele waren übrigens Mallorca und 

Antalya.

OWL



Ein Haus voller
Leben und Liebe

Fotografie                  Vanessa Esau  

Text                  Melanie Adelt

Für ihre kleine wilde Familie haben 
Stefanie – die eigentlich von allen nur 
Stennie genannt wird – und ihr Mann 
Artur ihr Traumhaus in Bad Driburg 
geschaffen. Und geschaffen heißt 
tatsächlich: mit ganz viel Eigenleistung 
und ohne die Hilfe einer Baufirma. 
Aus ihrem einstigen Traum vom Haus 
wurde so eine moderne Stadtvilla, in 
der die Familie auf 170 Quadratmetern 

skandinavische Gemütlichkeit lebt.  
Mit zwei kleinen quirligen Töchtern 
und einem wunderschönen Haus hat 
Stennie eigentlich alle Hände voll zu 
tun. Könnte man meinen. Doch die 
28-Jährige ist ein wahres Energie-
bündel und investiert auch noch jede 
Menge Zeit und Energie in ihr eigenes 
Label »Stennie«. Ein Shop rund um 
feines Papier & modernes Design.
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Wer wohnt hier? 
Die Bewohner  Stennie und ihr Mann Artur 
leben hier mit ihren Töchtern.

Das Haus  Ihre Stadtvilla hat die Familie vor 
zwei Jahren neu gebaut. Auf knapp 170 Quad-
ratmetern leben sie skandinavisch modern. Das 
Haus selbst soll für die Familie wandelbar sein 
und nicht im Mittelpunkt stehen. »Das Leben 
und die Liebe sollen dem Haus seine Schönheit 
geben.«

Die Besonderheit  So gelingt der durchgän-
gige Stil: Stennie kauft nur Dekoration und 
Wohnobjekte, zu denen sie voll und ganz steht. 
»So entsteht ganz automatisch eine Linie, die 
sich durchzieht.«
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HAUSBESUCH

Ihren »Kram« verstaut die junge Familie in großen Schränken, so dass in den 
Räumen selbst viel Ruhe entsteht. Inspiration findet Stennie »im Leben, auf 
Instagram und durch meine Arbeit«.

Guter Mix   1  und  2   »Wenn es nach mir gehen würde, gäbe es im 
Kinderzimmer kein Rosa«, erzählt die 28-Jährige. Doch weil ihr wichtig ist, 
die Wünsche ihrer beiden kleinen Töchter zu respektieren, suchen sie immer 
nach einem guten Mix, der dann letztlich allen gefällt. Die Blumen an der 
Wand, ergattert über Instagram bei @divine_vow, gefallen den Mädchen 
zum Beispiel sehr.

Papeterie-Liebe   3   Hübsche gerahmte Prints findet man im Haus 
an vielen Ecken – so auch im Schlafzimmer. Da Stennies Herz schon immer 
für Papeterie schlug, machte sie sich schon vor langem mit ihrem eigenen 
Label selbstständig. Seit 2016 konzentriert sie sich voll darauf.

I

3

1 2
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»Die Küche ist  
unser Lieblingsort.«
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HAUSBESUCH

Durch das Haus zieht sich eine einheitliche Farbsprache. 
Viel Weiß und Naturtöne, die schon für sich eine ruhige, 
gemütliche Atmosphäre verströmen. So bleibt man fle-
xibel und kann den jeweiligen Stil, der sich bekanntlich 
immer mal wieder ändert, schnell durch Deko, Kissen, 
Handtücher etc. anpassen.

Optische Ruhe   1   Bei drei Frauen im Haus gibt 
es eine Menge Jacken und Schuhe. Damit diese den Flur 
nicht überfluten und unruhig wirken lassen, sind sie 
im Hauswirtschaftsraum verstaut. Der kleine Kranz als 
Hingucker ist ein schöner Willkommensgruß, wenn man 
durch die Haustür tritt.

Offene Gestaltung   2   Der Wohn-Essbereich ist 
bewusst sehr offen gestaltet, denn die junge Familie ist 
einfach gerne beisammen. Der Mittelpunkt des Hauses 
ist der große Esstisch. Er steht zentral im Haus und 
verbindet alles miteinander. 

Zeitloses Design   3   Die Bäder im Haus sollten 
zeitlos, aber auch cool sein. Stennie: »Ich wäre gerne 
noch mutiger gewesen, aber uns war wichtig, dass es 
uns auch in zehn Jahren noch gefällt.«

D

3

1 2
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Was würden Sie sich niemals hinstellen?

Eine Eckbadewanne. Da habe ich eine Phobie.

Die beste Anschaffung? 
Ganz klar, die Schaukel im Flur! Die Kinder sind den 
ganzen Tag lang damit beschäftigt.

Der schönste Platz im Haus? 
Am liebsten sind wir in der Küche und am Esstisch, da 
findet unser Familienleben statt.

Stennie privat
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HAUSBESUCH

»Das Leben und die  
Liebe sollen dem Haus 
die Schönheit geben.«
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Fotografie                  Larissa Kölling  

Text                  Melanie Adelt

Als wir um die Ecke biegen, sind wir in einer anderen Zeit angekommen. Die Schma-
le Gasse in der Bielefelder Altstadt hatten wir beide – obwohl wir sozusagen Urge-
steine sind – noch nie betreten. Ein zauberhafter, altmodischer Antiquitätenladen 
springt uns ins Auge – und gleich gegenüber liegt unser Ziel. Die Blumenschule. 
In einer charmanten alten Werkstatt bringt uns Floristin Karin Feuerstein heute in 
einem kleinen Workshop bei, wie man einen Blumenstrauß professionell bindet.

»Auf die Spirale kommt es an!«, erklärt Karin 
Feuerstein den Teilnehmerinnen, die mit 
Mikado-Stäbchen in der Hand die ersten Flo-
ristik-Versuche wagen. Warum Mikado? Die 
Holzstäbchen symbolisieren die Stiele der 
Blumen, die wir im Verlauf des Abends zu Spi-
ralen binden werden. Zusammengekommen 
sind 14 Frauen, die Blumen lieben und sich 
gerne mehr Kenntnisse für das Arrangieren 
und Dekorieren Zuhause aneignen möchten. 
Männer sucht man in der Runde vergebens. 

»Die kommen leider nur sehr selten zu uns«, 
bedauert die Floristin, die ihr neues Konzept 
seit Herbst 2018 anbietet. 

Und dann geht es auch schon an die Arbeit 
am imposanten fünf Meter langen Tisch, den 
Feuersteins Mann selbst aus alten Gerüstboh-
len gebaut hat. Dort  liegen schon alle Werk-
zeuge, hübsch arrangiert in einer Metallkiste, 
und ein prall gefüllter Blumeneimer steht 
ebenso für jeden parat.
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Wer jetzt eine Art Kaffeekränzchen erwartet hat, 
der irrt. »Mir ist wichtig, dass ihr hier heute Abend 
rausgeht und richtig was geschafft habt«, betont 
Karin Feuerstein und lässt ihren Worten Taten fol-
gen. Wo die Technik noch nicht sitzt, lässt die Flo-
ristin ihre Teilnehmer fertige Sträuße noch einmal 
öffnen und es erneut versuchen. Und tatsächlich, 
so langsam kommen wir alle in den richtigen 
Flow. Schneiden wilde Pistazie zurecht, formen 
Schleierkraut zur Kugel, arrangieren Lisianthus, 
zupfen und rupfen, bis wir am Ende ganz beseelt 
und zufrieden mit dem Ergebnis sind. 

Einige der Frauen sind hierfür sogar aus Braun-

schweig und Köln gekommen. Manche als 
Mädelsrunde, andere gönnen sich diese kreative 
Auszeit einfach für sich alleine. »Häufig melden 
sich auch Freundinnen zu kleinen Geburtstags-
runden oder Junggesellinnenabschieden an«, 
erzählt die Bielefelderin, die ihre Werkstatt für 
Gruppen ab sechs Personen exklusiv öffnet.

Zu der märchenhaften Location mit dem Charme 
längst vergangener Zeiten ist sie übrigens mehr 
aus Zufall gekommen. »Für meinen Blumenladen 
›petite fleur‹, den ich seit vielen Jahren ganz in 
der Nähe betreibe, suchte ich zusätzliche Fläche 
zum Lagern und Vorbereiten. Als ich diesen Raum 

anmieten konnte, war mir aber sofort klar, dass er 
nur als Lager viel zu schade ist!« 

Nach der konzentrierten Arbeit – jede von uns 
hat ganze drei Blumensträuße gebunden – gibt 
es noch einen lockeren und vor allem leckeren 
Ausklang. Das Café Gemach, in der Nachbarschaft 
ansässig, hat ein köstliches Catering geliefert. 
»Das haben wir uns jetzt verdient«, beschließt 
Karin Feuerstein mit Blick auf ihre etwas erschöpf-
ten, aber glücklichen Workshop-Teilnehmerinnen. 

Und wer jetzt auch Lust bekommen hat:  
www.blumenschule-bielefeld.de
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3 Tipps zum Nachmachen: 
Tipp 1  Bevor man einen Strauß arrangiert, 
muss man gut vorbereiten. Das bedeutet: 
Blumen, vor allem Rosen, müssen vorher von 
zusätzlichem Grün am Stengel befreit werden. 
Sonst entzieht es der Blüte die Energie – und 
lässt sie schneller verwelken. 

Tipp 2  Beim Arrangieren sollte man sich eine 
Spiralform vorstellen. Man hält zunächst eine 
Blüte in der Hand und legt dann nach und nach 
weitere Blüten von vorne an. Dabei verdreht 
man die Stiele leicht so miteinander, dass op-
tisch eine Art Spirale entsteht. 

Tipp 3  Wer lange etwas von seinem Strauß 
haben möchte, muss ihn zwingend RICHTIG 
anschneiden. Richtig, das bedeutet mit einem 
scharfen Messer schräg zu schneiden. Eine 
Schere quetscht die Kapillare – und die Blüten 
können deutlich schlechter Wasser aufnehmen.
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Living Coral
Was für eine Farbe!

Sie hebt die Stimmung und weckt die Vor-
freude auf den Sommer. Die Experten von 

Pantone haben mit der Trendfarbe 2019 
absolut unseren Geschmack getroffen!
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Living Coral
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HAUSBESUCH

Wer wohnt hier? 
Die Bewohner  Yvonne König arbeitet als 
Stylistin und Fotografin für Deko- und Gar-
tenzeitschriften. Sie lebt mit ihrem Mann in 
einem Häuschen auf dem Land. Wie sich das 
Leben mit all seinen Schönheiten genießen 
lässt, verrät sie in ihrem »Villa König«-Blog im 
Internet und bei Instagram. Dort teilt Yvonne 
ihre Dekoideen, Rezepte und Gedanken. 

Das Haus  Die »Villa König« ist ein 128 Qua-
dratmeter großer Neubau – und eigentlich 
gar nicht das, was das Ehepaar gesucht hatte. 
Yvonne und ihr Mann wollten ein altes Haus 
mit großem Garten. Stattdessen wurde es ein 
neues Haus mit kleinem Garten, dem Yvonne 
ihren ganz persönlichen Stempel aufgedrückt 
und es in die »Villa König« verwandelt hat.

Die Besonderheit  Yvonne liebt den skandi-
navischen Landhausstil. Mit einem sicheren 
Gespür für Farben und Formen mischt sie alte 
Stücke, die eine Geschichte haben, mit neuen 
Stücken im Scandi-Landhausstil. Ein besonders 
wichtiges Wohnaccessoire sind Blumen – im-
mer passend zur Deko gewählt.

Fotografie                  Yvonne König  

Text                  Michaela Bodeck

Deko und Styling sind für Yvonne König nicht nur eine private Lei-
denschaft, sie gehören auch zum Berufsalltag. Damit ist für sie ein 
Traum in Erfüllung gegangen. Denn Dekorieren, Selbermachen, sich 
Rezepte ausdenken oder ausprobieren, sind für Yvonne die pure 
Entspannung. Ebenso wie das Fotografieren. Alles gemeinsam ver-

bindet sie in ihrem Blog, dessen Name die Liebe zum eigenen Zu-
hause verrät: »Villa König«. »Egal wo ich gewohnt habe, immer sollte 
es gemütlich und schön sein«, sagt Yvonne. Und genau so präsen-
tiert sich ihr schnuckeliges Häuschen in Oerlinghausen, das sie in 
etwas ganz Besonderes verwandelt hat.

Willkommen in  
der »Villa König«
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Blüten   1   Blumen, immer wieder Blumen – ob in der Vase oder als flo-
rales Muster: Das gilt auch in Yvonnes Schlafzimmer. Das Nachtschränkchen 
stammt ebenso wie der dazu passende Kleiderschrank von Yvonnes Opa. 
Beides ist Teil des Schlafzimmers, das ihre Großeltern 1923 zur Hochzeit 
bekommen haben.

Altes Schätzchen   2   Die grüne Kommode hat Yvonne von einer 
Bekannten geschenkt bekommen, die aus Altersgründen ihr Haus aufgeben  
musste. Die Kommode hatte zuletzt nur im Keller gestanden, aber das Herz 
der  alten Dame hing daran, da es die Wickelkommode ihrer Söhne war. 
Yvonne hat die schöne Kommode aufgearbeitet. Nun steht das alte Schätz-
chen in ihrem Wohnzimmer.

Möbelliebe   3   Auch der Esstisch begleitet Yvonne schon jahrelang. 
Er wurde mit einer aufgelegten Holzplatte vergrößert. Viele liebgewordene 
Möbelstücke sind sehr oft mir ihr umgezogen, haben einen neuen Anstrich 
erhalten und sollen noch viele Jahre bleiben.

B
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HAUSBESUCH

3

Was machen Sie als erstes,  
wenn Sie nach Hause kommen? 

Im Sommer in den Garten gehen,  
im Winter den Kaminofen anzünden.

In welchem Zimmer  
verbringen Sie die meiste Zeit?

Küche und Wohnzimmer. Ich koche sehr gerne und 
täglich. Und habe als erstes im Haus eine Minivorrats- 
ecke gebaut. Diese wird aber bald umgestaltet werden. 
Ich möchte mehr Platz für Vorratshaltung schaffen, da 
ich immer mehr einkoche und haltbar mache, was im 
Sommer geerntet wird.

Ihre beste Anschaffung? 
Der Kaminofen. Herrlich gemütlich im Winter und an 
regnerischen Tagen. Wenn der Ofen richtig bullert, kann 
er das ganze Erdgeschoss wärmen.

Nachgefragt
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Gartenglück   1   So lässt sich ein Wochenende im Garten richtig ge-
nießen: Das gemütliche Sommersofa hat Yvonne aus einem alten Kinderbett 
gebaut. Ergänzt wird der gemütliche Gartensitzplatz durch viele Lieblingsde-
kostücke und DIY-Projekte. Die alten Obstkisten dienen als Fußbänkchen und 
Tisch, das Blumenregal ist die perfekte Ablage für Zeitschriften und Bücher. Der 
Outdoor-Teppich verbreitet nicht nur Wohnlichkeit, sondern ist auch ange-
nehm, um barfuß zu laufen.

Selbstgemacht   2   Auch das Regal für die Terrasse hat Yvonne selbst 
gezimmert. Es bietet Platz für zwei ihrer Sammelleidenschaften: Geranien und 
alte Gießkannen.

Draußen genießen   3   Blumen auf dem Tisch und auf dem Porzel-
lan: In Yvonnes kleinem Garten gibt es mehrere Sitzgelegenheiten wie dieses 
schöne Plätzchen vor der Terrasse.

G
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Backstube   1   Yvonne liebt es, zu dekorieren und sich beim Backen 
und Kochen auszutoben. In ihrer kleinen Backstube setzt sie neue Rezepte 
in die Tat um und begeistert damit besonders gern liebe Freunde und ihre 
Familie.

DIY   2   Die Lampe über dem Küchentresen ist eine DIY-Eigenkreation.

Farbakzente   3   Alltagsgeschirr und Deko zugleich: Yvonne setzt 
mit ihrem Porzellan, dekorativen Küchentüchern und kleinen Accessoires 
Akzente. Vieles trägt ihre Lieblingsfarben Weiß und Graublau.
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Das größte Polsterfachgeschäft in OWL!      www.sofa-company.de Wir sind auch bequem per Bus mit 
den Linien 2, 28 und 58 zu erreichen
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33106 Paderborn • Tel. 0 52 51 / 779 80 32 • Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr • Sa 10.00 - 18.00 Uhr • www.sofa-company.de
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Läuft!
KitchenAid wird 100
Als im Jahr 1908 der Ingenieur Herbert Johnston im ameri-
kanischen Troy (Ohio) einen Bäcker dabei beobachtet, wie 
er seinen Brotteig mühsam mit einem schweren Eisenlöffel 
rührt, ist das die Geburtsstunde von KitchenAid. 

Johnston beschließt, ein besseres und einfacheres Verfah-
ren zu entwickeln. Sind die ersten Maschinen eher für den 
Gebrauch in Bäckereien geeignet, wird 1919 eine elektri-
sche Küchenmaschine – ein Haushaltsquirl – für den Pri-
vathaushalt vorgestellt. Beim Test von Modell H 5 bemerkt 
eine der Testerinnen: »Mir ist egal, wie ihr sie nennt: Diese 
Maschine ist die beste Küchenhilfe, die ich je hatte.« Der 
Markenname »KitchenAid« ist gefunden.

Die Maschinen beginnen ihren Siegeszug. Als Reaktion auf 
die »große Depression« in Zeiten der Weltwirtschaftskrise 
in den dreißiger Jahren engagiert das Unternehmen 
1936 Egmont Arens, Herausgeber von Creative 
Arts und der berühmten Vanity Fair. Mehre-
re Jahre unterstützt der bekannte Desi-
gner KitchenAid mit seinem Wissen. 
Er entwirft drei der elegantesten 
Modelle, darunter auch das 

legendäre Modell »K«, das bis heute Kultstatus besitzt. 

Seine Schöpfungen gelten allgemein als wegweisend. So 
haben sie verschiedene Designauszeichnungen gewonnen 
und Plätze in Museen gefunden. Mehr als 60 Jahre später 
ähneln die Küchenmaschinen noch immer dem von Arens 
entworfenen Design.

Blütenrosa, Sonnengelb, Inselgrün, Satinchrom und Antik-
kupfer – 1955 macht das Unternehmen die Küchenwelt ein 
bisschen bunter. Aktuell gibt es die beliebten Maschinen 
in zahlreichen Farben, in verschiedenen Größen und mit 
unterschiedlichen Motoren. Auch wurde die Produktpalette 

des Unternehmens durch 
zahlreiche Groß- und 

Kleingeräte wie 
die Espressoma-
schine, einen 
Food Processor 

oder auch Öfen 
sowie Kühlschränke 

erweitert.  
 www.kitchenaid.de
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GEWINNSPIEL

»KitchenAid« wird 100 Jahre alt und feiert  diesen Anlass mit 
der traditionell inspirierten Misty Blue 4,8L-Küchenmaschine 
in der limitierten Sonderedition Heritage Artisan Series. Für 
unsere Leser hat KitchenAid eine der letzten Maschinen 
reserviert. 

Um im Lostopf zu landen, schreiben Sie bitte eine Postkarte 
mit dem Stichwort »KitchenAid« – und Ihrer Adresse – an die 
Redaktion »WOHNGlück«, Sudbrackstraße 14-18, 33611 Bie-
lefeld oder eine E-Mail an wohnglueck@westfalen-blatt.de

Einsendeschluss ist der 2. Juli 2019

Limitierter  
Küchenhelfer
Gewinnen Sie eine »KitchenAid«

Wenn Sie bei uns an einem Gewinnspiel teilnehmen, werden wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten für die Abwicklung und Durchführung des Ge-
winnspiels nutzen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die 
Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbe-
zogenen Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 
1 Satz 1 a DSGVO.  www.westfalen-blatt.de/Datenschutz
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Tipp
Zarte Blumen mit dünnen 

Stielen sehen in alten 
Glasflaschen hübsch aus. 

Am besten mehrere zu 
einem kleinen Stillleben 

arrangieren.
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J
Jeder Garten kann schön sein! Ganz gleich, ob man englische 
Country-Gärten mag oder eine Vorliebe für den kühleren skandinavischen 
Stil hat: Jeder Garten lässt sich individuell und besonders gestalten. Er 
kann behagliche Plätze zum Entspannen an der frischen Luft bieten und 
Wintergärten, Schuppen und Gartenhäuschen kreativen Raum geben. 
Und wer einen grünen Daumen hat, kann sich mit  Blumen aus den eige-
nen Beeten auch ein Stückchen Garten ins Haus holen. Vielleicht haben 
Sie ja sogar Lust, Obst und Gemüse anzupflanzen und es während der 
Saison am Essplatz unter freiem Himmel zu genießen?

BUCHTIPP

Von Ernte bis Erholung
In ihrem neuen Buch »Styling für den Gar-
ten« erzählt die erfolgreiche Stylistin Selina 
Lake, wie jeder Garten in ein individuelles 
Outdoor-Wohnzimmer verwandelt werden 
kann. Sie liefert jede Menge Inspiration, 
zeigt zauberhaft bepflanzte Kübel, Deko-
ration und Arrangements, die den Garten 
durch das Jahr von seiner schönsten Seite 
präsentieren. 
Mit kreativen Styling-Tipps, den kleinen, leicht umsetzbaren Projekten 
und Ratschlägen von Ernte bis Erholung bietet dieses Buch eine Fülle 
neuer, wunderschöner Anregungen für winzig kleine wie auch großzü-
gig angelegte, grüne Oasen.
Selina Lake hat sich als Stylistin und Autorin einen internationalen 
Namen gemacht. Ihre Arbeiten sind in Zeitschriften wie »Homes & 
Antiques«, »Country Homes & Interieurs« und ihren acht erfolgreichen 
Büchern zu sehen. Sie erreicht mit ihrem Blog (selinalake.co.uk/selina-la-
ke-blog/) eine große und begeisterte Leserschaft. 

»Styling für den Garten« ist in der Busse Collection erschienen und 
kostet 28 Euro.



DIY: Insektenhotel

Laden Sie mit einem Insektenhotel 
Nützlinge in den Garten ein. Sie brauchen 
dafür Reste von Brettern, eine Säge, einen 
Akkuschrauber, Schrauben, Kükendraht, 
Hammer und Nägel, Naturmaterialien wie 
Moos, Tannenzapfen oder Bambusstäbe 
sowie ein Stück Blech. 

Die Bretter auf einer Arbeitsfläche zu einem 
Haus mit schrägem Dach und einigen 
Unterteilungen auslegen. Falls nötig, die 
Bretter auf Länge sägen. Das Haus zusam-
menschrauben. Ein Stück Kükendraht als 
Rückwand zuschneiden und festtackern. 
Die Fächer dicht mit Naturmaterialien 
füllen, dann die Vorderseite mit Kükendraht 
bespannen. Das Blech auf das Dach legen, 
in Form hämmern und festschrauben.
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Anlehnungsbedürftig
Gerade in Mietwohnungen wird es nicht immer gerne 
gesehen, wenn der eine oder andere Dübel die Wände 
verunstaltet. Anlehnmöbel sind dort eine wandschonen-
de und somit vermieterfreundliche Alternative zu klas-
sischen Möbeln, die fest in der Wand verankert werden 
müssen. Weiterer Vorteil: Anlehnmöbel sind ungemein 
flexibel, da sich diese in nullkommanix umstellen lassen.   
• Alles erhältlich unter www.einrichten-design.de

Etwas zum Anlehnen 
braucht auch die 
Maigrau Luca Lean 
Stehleuchte von Nik 
Back und Alexander 
Stamminger. Die 
Leuchten bestehen 
aus einem massiven 
Holzgestell und 
einem textilen Leuch-
tenschirm, der ein 
angenehmes, warmes 
Licht verbreitet.

Diese Standgarderobe der 
Firma Kommod bietet eine 
innovative Kombination einer 
schlichten Metallhülse und 
eines im Holz versteckten 
Magneten und garantiert da-
mit eine optimale Fixierung 
an der Wand. Das System ist 
jederzeit abnehmbar und an 
einem anderen Ort wieder-
verwendbar. 
Gut zu wissen: Kommod 
lässt seine Kleinmöbel in 
Deutschland fertigen, vor-
wiegend von Menschen mit 
Behinderung.

Hier stehen mal die Schuhe im Fo-
kus! Denn das offene Regal Mila der 
schweizer Firma Mox ist ein Schuh-
regal, das nichts zu verstecken hat. 
Schon gar nicht seine ausserge-
wöhnliche Form und den spannen-
den Kontrast der Materialien.
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BIS ZUM NÄCHSTEN MAL!

-Nietzsche-



Qualität seit über 100 Jahren

Besuchen Sie unsere Werkausstellung:

H.C.M Produktions GmbH, Adenauerstraße 9a-13, 33184 Altenbeken 
Tel: +49 (0) 5255 / 93 28-0, www.mueller-kuechen.de

Montag bis Freitag: 10:00 – 18:30 Uhr, Samstag: 10:00 – 16:30 Uhr 
Sonntag Schautag: 14:00 – 18:00 Uhr * 

* keine Beratung – kein Verkauf

Lassen Sie sich in unserer Werksausstellung von  innovativen Planungsideen und hochwertigen Küchenmodellen  
begeistern. Kaufen Sie bei müller  |  Küchen direkt ab Werk und profitieren Sie bei Beratung und Preis.

34127 Kassel, Holländische Straße 316, Tel.: +49 (0) 561 / 861 94 176  
Mo, Mi, Do, Fr: 10:00 – 18:30 Uhr, Samstag: 10:00 – 16:30 Uhr

45259 Essen-Heisingen, Heisinger Straße 485, Tel: +49 (0) 201 / 81 17 97 90 
Montag bis Freitag: 10:00 – 18:30 Uhr, Samstag: 10:00 – 16:30 Uhr

Besuchen Sie auch unsere Werksstudios in:

DESIGN-KÜCHEN DIREKT AB WERK
Profitieren Sie von der Beratung und dem Preis!
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