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¥ Gütersloh. Einfach mal die
Haare so tragen können wie
James Dean oder Elvis Presley.
Oder für die Dame die pas-
sende Frisur zum Petticoat.
Das wird im Salon „Haartolle“
zum Erlebnis.

Hier geben sie sich die Klinke
indie Hand:Die Musiker derGü-
tersloher Rock’n’Roll-Band
„Dizzy Dudes“ oder Jens
Franke, einer der Sänger der
Doo-Wop-Combo „Crysta-
lairs“, die Jungs vom Harley-Da-
vidson-Shop aus Bielefeld, der
Punker und dann auch wieder
die Oma von nebenan und die
junge Mutter mit zwei Kindern.

„Zu uns kommen sie alle“,
sagt Sarah Bokermann, Friseur-
meisterin und Inhaberin des Sa-
lons im Stil der 1950er Jahre. Die
Oma reagiere auch höchstens
mit einem Kopfschütteln, wenn
auf dem roten Friseurstuhl ne-
ben ihr ein junger Mann mit um-
gekrempelten Hosensäumen
sich die Haartolle fertigen lässt:
„Die kennen das ja noch aus ih-
ren eigenen jungen Jahren.“

Bokermann hat sich im Okto-
ber 2007 mit ihrem Salon selbst-
ständig gemacht. „Eigentlich
wollte ich das nie, aber die Not,
dass ich mich in keinem Salon
wohl gefühlt habe, hat dann
doch dazu geführt“, erinnert
sich die 31-Jährige. Die passen-
den Geschäftsräume hatte sie
schon längere Zeit im Auge.

Durch Besuche bei Freunden
sei ihr eine ehemalige Backstube
aufgefallen: „Die sah so nostal-
gisch aus, da habe ich mich
gleich verliebt“, sagt sie und lä-
chelt. Da sie immer ein Fan von
Filmen wie „American Diner“
oder „Eis am Stiel“ gewesen sei
und gerne Musik der 40er bis
50er Jahre hört, habe sie sich ent-
schieden, ihren eigenen Salon
dementsprechend einzurichten.

Jetzt sitzen die Kunden auf
roten Friseurstühlen vor typisch
ovalen Spiegeln und lassen sich
frisieren. Mal klassisch, mal mo-
dern. Welche Frisur welchem
Kopf steht, wird vorher in einer
kostenlosen Farb- und Typbera-
tung geklärt. Und dann greift Sa-
rah Bokermann oder eine der
zwei Mitarbeiterinnen zu

Kamm und Schere, während im
Hintergrund Doris Day aus den
Lautsprechern singt. Schwieri-
ger oder leichter sei die 50er-
Jahre-Frisur nicht: „Aber die
handgelegte Wasserwelle der
20er Jahre kann ich nicht so
gut“, gibt sie zu.

Herzstück des Salons ist der
runde Empfangstresen in der
American-Diner-Optik. „Dafür
habe ich hart gekämpft und mir
das gute Stück extra anfertigen
lassen“, sagt Bokermann. Für
die Innenausstattung habe sie
sich einen Einrichter bestellt. So
kommen die klassischen Fri-
seurstühle mit dem Tellerfuß
aus Italien.

Über der Theke, die an eine
Milchbar erinnert und an der
wartende Kunden ihren Kaffee

trinken können, hängt ein Regal
mit einem Sammelsurium an
Dingen. Da steht der alte Foto-
apparat von Bokermanns Groß-
vater, eine ausgediente Haar-
schneidemaschine oder ein höl-
zernes Radio, das schon bessere
Zeiten gesehen hat. „Das sind al-
les Dinge, die mir Kunden für
meinen Laden geschenkt ha-
ben“, erklärt Sarah Bokermann.

An den Wänden hängen ne-
ben Pin-Up-Bildern solche der
Künstlerin Nicola Bajohr, die im
Salon ihre Werke ausstellt. „Das
ist eigentlich mein ganz großer
Traum: Dass aus meinem Salon
auch ein Kunstbegegnungszen-
trum wird.“ Schon zur Eröff-
nung vor zwei Jahren gab es zu-
sätzlich eine Vernissage mit ei-
nerbefreundeten Künstlerin. Fo-

tografen buchen den Salon für
Shootings, bei denen Boker-
mann selbst auch mal Modell
steht. „Ich bin eigentlich ganz
froh, wenn Künstler auch auf
mich zukommen und tolle Vor-
schläge haben.“

Den besonderen Reiz ihres
kleinen Salons erklärt Boker-
mannmit dem Wohlfühlcharak-
ter. Im Sommer laden Tische
und Stühle auf dem Bürgersteig
zum Verweilen ein. An der
Theke lässt sich ein Pläuschchen
halten. Und dann und wann
springt Bokermanns Kater auf
den Schoß eines Kunden und
sorgt für den letzten Rest wohli-
ger Atmosphäre. Er heißt Lewis
– natürlich nach Jerry Lee Lewis
– und kann so formvollendet
rockig-schmalzig schnurren.

¥ Wer ein richtiger Rockabilly
sein will, kommt um die Haar-
tolle nicht herum. In den USA
und England wird sie auch
Pompadour genannt. Diese
lässt sich entweder mit Haar-
spray oder Pomade stylen. Po-
made gibt dem Haar Form,
Glanz und Pflege. In den
1920er bis 1950er Jahren war
Pomade der Inbegriff von Ge-
pflegtheit und Style. Heutzu-
tage kauft der geneigte Haartol-
lenträger seine Pomade in
Szene-Friseurläden oder in
Afroshops. Basis der Pomade

ist Vaseline. Der Nachteil ist,
dass mehrere Waschgänge nö-
tig sind, um sie aus dem Haar
zu entfernen. (clu)

¥ Gütersloh (raho). Trotz eines
drohenden weiteren Wertever-
lusts soll bei der Unterhaltung
der städtischen Mietwohnun-
gen noch stärker gespart wer-
den. Der Grundstücksausschuss
hielt jetzt an dem Ziel fest, ab
2012 in der Immobilienwirt-
schaft 700.000 Euro pro Jahr ein-
zusparen. Im Jahr 2011 soll die
Hälfte dieses Betrag erreicht wer-
den.

Die SPD stimmte dagegen,
weil das Risiko bestehe, städti-
sches Vermögen kaputt zu spa-
ren. Wie berichtet („Mieter lau-
fen davon, NW vom 23. Fe-
bruar), besteht schon seit vielen
Jahren ein Sanierungsstau.

Die Ausschussmehrheit hat
hingegen die Hoffnung, dass

durch eine Reduzierung des
Wohnungsbestands in den kom-
menden Jahren auch der Unter-
haltungsaufwand sinkt. Daher
sollten die Verkaufsbemühun-
gen intensiviert werden.

Auch bei den kommunal ge-
nutzten Gebäuden bleibt es bei
der Vorgabe: Einsparung pro
Jahr von 377.000 Euro ab dem
Jahr 2012. Bereits im nächsten
Jahr ist ein Sockelbetrag von
200.000 Euro zu erzielen. In die-
sem Fall fiel die Entscheidung
einstimmig bei einer Enthal-
tung. Allerdings handelt es sich
auch hier zunächst um einen
Empfehlungsbeschluss an den
bei der Haushaltskonsolidie-
rung federführenden Hauptaus-
schuss.

Kult-Pomade: Sweet Geor-
gia Brown gibt es seit 1934.

VolleTolle
Sarah Bokermann hat ihren Friseursalon im Stil der 1950er Jahre eingerichtet

DasErgebnis: Sarah Bokermann zeigt Christian Lund seine neue Fri-
sur. Die Friseurhaube (links) kam dafür allerdings nicht zum Einsatz.

PomadebringtdenGlanz

Mietwohnungen: Weniger
Geld fürUnterhalt

Ziel: 700.000 Euro pro Jahr ab 2012 einsparen

AufdemWegzurRock’n’Roll-Frisur: NW-Volontär Christian Lund schaut noch etwas skeptisch, während Sarah Bokermann mit dem Rasierer die Nackenhaare anschneidet. Vorne
lang, hinten und an den Seiten kurz, das sind die Grundzutaten. Links sind die klassischen Friseurstühle zu sehen, die Bokermann aus Italien bestellt hat. FOTOS: RAIMUND VORNBÄUMEN

¥ Gütersloh (NW). Diesen
Sonntag lädt der CVJM um 18
Uhr zu einem besonderen Got-
tesdienst in die Martin-Luther-
Kirche ein. Er findet im Rahmen
des Jugendgottesdienstprojek-
tes „Online“ statt und ist Auf-
takt der CVJM-Kreisverbands-
woche Gütersloh/Halle, die un-
ter dem Motto „Stark im Leben“
steht. Predigen wird die General-
sekretärin des CVJM-Westbun-
des, Hildegard vom Baur. Unter

dem Motto „Ich bin . . . durch
dich“ haben Jugendliche und
junge Erwachsene unter der Lei-
tung der Sozialpädagogin Birgit
Hötte-Janke Texte, Theatersze-
nen und Gebete entwickelt.

Musikalisch begleitet wird der
Gottesdienst von der Workshop-
leiterband des Ten-Sing-Projek-
tes Gütersloh. Im Anschluss ste-
hen die Sekretäre des CVJM
Westbundes bei Keksen und Ge-
tränken bereit zum Austausch.

¥ Gütersloh (ost). DieGüterslo-
her Jugendeinrichtungen müs-
sen bei weitem nicht so stark blu-
ten wie befürchtet. Die Politiker
im Jugendhilfeausschuss haben
in ihrer Sitzung am Donnerstag
etliche der vorgesehenen Kür-
zungen zurückgenommen.

„Es gab einen ausgeprägten
politischen Willen, bei der Ju-
gend weniger stark zu strei-
chen“, sagte Dezernent Joachim
Martensmeier am Freitag. Frei-
lich werde dadurch das anvi-
sierte Sparziel verfehlt. „Wie die
Stadt unterm Strich dasteht und
damit jetzt umgeht, muss man
mal sehen“, so Martensmeier.

Erleichterung dürfte sich zu-
nächst aber etwa bei den Jugend-
treffsHeilige Familie, Bürgerzen-
trum Lukas (beide Blankenha-
gen) sowie „Scream“ (Erlöserkir-
che) breitmachen. In 2010 wird
sich dort nichts ändern, erst
2011 werden Gespräche mit den
Trägern aufgenommen. Die
CDU machte aber keinen Hehl
daraus, dass sie das Zusammen-
legen von Jugendfreizeitstätte
Hl. Familie und Bürgerzentrum
Lukas weiter ernsthaft erwägt.
Für „Scream“ hatte die Grünen
beantragt, sich mit dem Förder-
verein der Grundschule Nord-
horn für 2011 auf 20 Prozent we-
niger Zuschuss zu einigen.

Bei den beiden Angeboten zur
AIDS-Prävention, getragen von

AWO und pro familia, kamen
die Jugendpolitiker überein, den
Zuschuss 2010 zu erhalten. In
beiden Fällen soll aber versucht
werden, ab 2011 mit 20 Prozent
weniger auszukommen.

Eine Kürzung in selber Höhe
strebt die Stadt bei den Förder-
mitteln für die Sozialraumfonds
an – auch wenn die Arbeitsge-
meinschaft Sozialraum Nord
(Blankenhagen/Nordhorn) zu-
vor in einem Schreiben darauf
hingewiesen hatte, dass sich Kür-
zungen in ihrem Sozialraum
deutlich gravierender auswirk-
ten als in vergleichsweise prospe-
rierenden Stadtteilen und die
Stadt verpflichtet sei, die jeweili-
gen Lebenslagen in den Ortstei-
len zu berücksichtigen und
„nicht mit der Streusandbüche
zu verfahren“. Um 20 Prozent
soll auch das Budget bei der Ju-
gendverbands- und Jugendgrup-
penarbeit gekürzt werden.

Leidtragende der Sparpläne
sind auch die „Powergirls Spe-
xard“. Der Jugendhilfeaus-
schuss wies den Antrag der SPD
mehrheitlich zurück und strich
den Zuschuss komplett. Unver-
ändert bleibt aucch die Haltung
zur Suchthilfe: Die städtischen
Zuschüsse zu den freiwilligen
Leistungen im Bereichder Sucht-
hilfe bleiben um 20 Prozent ge-
kürzt, das war schon im letzten
Jahr so festgelegt worden.

CVJM-Motto: „Stark im Leben“
Gottesdienst zum Auftakt der Kreisverbandswoche

Politikerschonen
Jugendeinrichtungen

Kürzungen fallen moderater aus als geplant
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Abb. zeigen Sonderausstattung. 1)Bis 100.000 km, gemäß den Bedingungen der Herstellergarantie. 2)PIXO ACENTA, monatl. Finanzierungsrate 62,– €, Anzahlung 2.500,– €, Finanzierungsrestbetrag 7.480,– €, 0 % eff. Jahreszins, 47 Monate Laufzeit, Gesamtkilometerleistung: 40.000, Schluss-
rate 4.591,– €. 3)MICRA VISIA, monatl. Finanzierungsrate 64,– €, Anzahlung 2.500,– €, Finanzierungsrestbetrag 7.093,– €, 0 % eff. Jahreszins, 47 Monate Laufzeit, Gesamtkilometerleistung: 40.000, Schlussrate 4.129,– €. 4)NOTE VISIA, monatl. Finanzierungsrate 97,– €, Anzahlung 2.500,– €,
Finanzierungsrestbetrag 9.354,– €, 0 % eff. Jahreszins, 47 Monate Laufzeit, Gesamtkilometerleistung: 40.000, Schlussrate 4.859,– €. Ein unverbindliches Angebot der NISSAN Bank für Privatkunden zzgl. Überführung und Zulassung, gültig bis 31.03.10 bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern.
Gesamtverbrauch: kombiniert von 6,8 l/100 km bis 4,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert von 163,0 g/km bis 103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm)
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