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Montag – Freita

Puppendoktor auf Abschiedstour
Vor dem Ruhestand: Günter Geier mit Deutschlands einziger mobiler Klinik für Teddys und Puppen in Espelkamp
Von Arndt H o p p e

Guten Morgen

Guter Blick
Man macht es ja nicht gern als
Mann: shoppen. Schon die Aussicht, eine neue Hose erwerben zu
müssen . . . Das bringt man am
Besten ganz schnell hinter sich.
Noch besser abends um sieben,
kurz bevor die Geschäfte schließen.
Das erspart den Anprobe-Marathon
in mehreren. Wichtig allerdings,
dass in Ermangelung von Verkaufspersonal eine sachkundige Begleiterin dabei ist. Das erspart häufiges
vergebliches Anprobieren. Statt, nur
mal als Zahlenbeispiel, Jeansweite
33 überoptimistisch immer wieder
anzuziehen – eine könnte ja weiter
ausfallen –, bekommt man gleich 35
gereicht. Passt. Gleich die zweite.
Klaus-Peter S c h i l l i g

Betrunken
am Steuer
Polizei kontrolliert Taxi
Espelkamp (WB). Einen mit dem
Transport von Behinderten beauftragten Taxifahrer hat die Polizei
am Mittwochnachmittag aus dem
Verkehr gezogen. Er saß nach
Angaben der Polizei betrunken
hinter dem Steuer des Kleinbusses. Ein Vortestgerät der Beamten
zeigte einen Wert von knapp über
eine Promille an.
Der Mann fiel den Beamten des
Lübbecker Verkehrsdienstes bei
einer Geschwindigkeitskontrolle
auf, als er um 15.45 Uhr in
Isenstedt auf dem Stadtweg in
Richtung Gehlenbecker Straße unterwegs war. Dabei zeigte das
Lasermessgerät Tempo 68 statt
der vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer an. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte eine Alkoholfahne bei
dem Fahrer.
Nach dem an Ort und Stelle
vorgenommenen Alkoholtest wurde dem 59-jährigen Taxifahrer auf
der Polizeiwache in Lübbecke eine
Blutprobe entnommen. Seinen
Führerschein sowie seine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung stellten die Beamten im Anschluss
sicher.
Das zwischenzeitlich verständigte Taxiunternehmen organisierte
umgehend einen Ersatzfahrer für
die Fahrgäste. Wäre der 59-jährige Taxifahrer nüchtern gefahren,
hätte er für die Geschwindigkeitsüberschreitung lediglich ein
Verwarnungsgeld bezahlen müssen. So aber kommt auf ihn jetzt
eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Einer geht
durch die Stadt . . .
. . . und sieht, dass am AlbertPürsten-Stadion an der Isenstedter
Straße einige neue Zaunelemente
installiert worden sind. Ein weiterer Schritt, um die Sportstätte auf
Vordermann zu bringen. Noch
einige andere sind in Planung und
sollen in der Zukunft noch umgesetzt werden, denkt. . .
EINER
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E s p e l k a m p (WB). Günter Geier führt den Titel »Dr.
med. pupp.« und ist Deutschlands einziger mobiler Puppenund Teddydoktor. »Ich repariere keine Puppen. Ich heile sie«,
sagt der 74-jährige, der noch
bis morgen in einem großen
pinkfarbenen PuppendoktorTruck am Marktkauf in Espelkamp Sprechstunde hat.
Es wird für ihn das letzte Mal
sein, dass er mit seiner Puppenklinik Espelkamp besucht, denn er
wird seinen Beruf am Ende des
Jahres aufgeben. »Ich bin jetzt seit
54 Jahren Puppendoktor. Es geht
einfach nicht mehr«, sagt Geier,
für den die Arbeit nicht nur ein
Beruf ist, sondern eine Berufung.
»Ich würde ja noch weitermachen,
aber das lässt meine Gesundheit
nicht zu. Meiner Frau wäre es am
liebsten, wenn ich nicht mehr so
viel herumfahre.« Verständlich,
hat Günter Geier doch bereits
sieben Herz-Stents gelegt bekommen und muss regelmäßig Medikamente nehmen.
Trotzdem ist er unermüdlich in
ganz Deutschland und Österreich
unterwegs, um die alten Schätze
von Puppen- und Teddyliebhabern
zu »heilen«. »In den vergangenen
sieben Jahren habe ich mehr als
300 000 Kilometer zurückgelegt.«
Der weltweit einzigartige Puppendoktor-Truck ist aber nicht immer
dabei, sondern nur bei einigen
Terminen. Der Lastwagen-Oldtimer ist eine Viertelmillion Euro
wert und wird von Edeka/Marktkauf gesponsert.
Die junge Generation wisse viel-

Dr. med. pupp. Günter Geier zeigt den Besucherinnen Melanie Rahner
(links) und Gabi Eichner seine rollende Puppenklinik und einige der
fach nicht mehr, dass es so etwas
wie einen Puppendoktor überhaupt gibt, sagt Geier. »Deshalb zu
99 Prozent werden mir die Patienten nicht von Kindern gebracht,
sondern von Erwachsenen«, sagt
Günter Geier. »Die heutigen Billigpuppen aus Fernost sind Ramsch.
Die werden weggeworfen, wenn
sie kaputt sind.« Früher habe es in

Doktor Geier vor dem einzigartigen pinkfarbenen Puppendoktor-Truck.
Die rollende Klinik ist in einem amerikanischer Lkw-Oldtimer.

jeder Stadt einen Puppendoktor
gegeben, aber diese Zeiten seien
vorbei. »In Deutschland, speziell
in Thüringen, hat es früher zahlreiche Puppenmanufakturen und
-kliniken gegeben. Ich habe häufig
von Kollegen, die in Ruhestand
gegangen oder verstorben sind,
die Bestände übernommen«, sagt
der 74-Jährige.
Über die Jahre hat er einen
riesigen Fundus angesammelt.
Mundgeblasene Glasaugen, seltene gläserne braune Teddybärenaugen, Gummizüge, Gelenke, Arme, Beine oder Köpfe: In seiner
Klinik in Bamberg hat Puppendoktor Geier 25 000 Ersatzzeile. »Davon habe ich 15 000 Stück mit auf
meinen Touren.« So bleibt kein
Wehwehchen unbehandelt. »Zu 70
bis 80 Prozent sind es ›rheumatische Beschwerden‹«, fachsimpelt
Geier. »Die Gummibänder, die die
Arme, Beine und Kopf halten,
leiern mit den Jahren aus.« Doktor
Geier kann den Puppen auch neue
Frisuren verpassen. »Bei Puppen,
die eingestanzte Haarbüschel haben, werden verschlissene Haare

kleinen »Patienten«, die auf »Heilung« warten. Er hat noch heute und
morgen am Marktkauf Espelkamp Sprechstunde. Fotos: Arndt Hoppe
abgeschnitten und sie bekommen
eine Perücke«, erläutert der Fachmann, der eigentlich das Schneiderhandwerk gelernt hat. Vor 55
Jahren sei er zufällig seinem
»Doktorvater« begegnet, der ihn
gefragt habe, ob er bei ihm ein
Praktikum machen wolle. »Wer
ein halbjähriges Praktikum absolviert, hat ausgelernt und kann sich
Puppendoktor nennen«, sagt der

baldige Ruheständler, der dringend einen Nachfolger sucht.
»Meine Enkelin ist noch zu jung,
erst 15 Jahre alt.« Geiers größter
Wunsch ist es, in seinem letzten
Berufsjahr noch einen Nachfolger
ausbilden zu können. Der Puppendoktor ist noch heute und morgen
von 9 bis 18 Uhr am Marktkauf
Espelkamp. Kontakt unter: 콯
01 60/40 82 89 8.

Ersatzteile aller Art sind im Vorrat,
auch mundgeblasene Glasaugen.

Mit Spezialfarbe frischt Geier
einen verblassten Puppenarm auf.

Millionenbau feiert Richtfest

Baptisten helfen
den Mitbürgern

Elf neue Eigentumswohnungen an der Straße Am Hügel – Neues Projekt startet im Juli

Espelkamp (WB). Mittlerweile ist
die zweimal jährlich stattfindende
Nachbarschaftshilfe der Freien
Evangelischen Baptistengemeinde
ein etablierter Termin geworden.
Der nächste Einsatz ist am Samstag, 26. April. An diesem Samstag
bieten die Helfer den hilfebedürftigen Mitbürgern unentgeltlich Arbeitskraft an, um so ein wenig im
Haushalt oder Garten auszuhelfen.
Zusätzlich laden die Baptisten alle
Personen, denen geholfen wurde,
am Sonntag, 27. April, um 15 Uhr
zum Kaffeetrinken in das Gemeindezentrum, General-Bishop-Straße 52, ein. Für Aufträge oder
nähere Informationen können sich
alle Interessierten bis Donnerstag,
24. April, an Christian Ferderer
unter 콯 01 73/93 20 96 1 oder 콯
0 57 72/91 79 42 1 wenden.

Von Felix Q u e b b e m a n n

E s p e l k a m p (WB). Die
Besucher schauten sich neugierig in den Räumen um.
Noch war nicht viel zu erkennen in dem riesigen Gebäude
an der Straße Am Hügel.
Doch gestern beim Richtfest bot
sich den zukünftigen Bewohnern
der elf barrierefreien Wohnungen
die Gelegenheit, ihr neues Zuhause zum ersten Mal vor Ort in
Augenschein zu nehmen.
Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft,
begrüßte aber nicht nur die zukünftigen Bewohner des Baus.
Neben den Bauherren und Vertretern aus Rat und Verwaltung
waren auch die Nachbarn eingeladen, sich das Innere des neuen
Hauses anzuschauen.
Erfreut darüber, wie schnell die
Arbeiten vorangeschritten sind,
lud der Aufbaugeschäftsführer die
Gäste zur Besichtigung ein. »Danke sagen möchte ich zuerst einmal
an das Wetter. Wir hatten einen
phantastischen Winter zum Bauen.« Schmidt vergaß aber auch
nicht die Leistungen aller Beteiligten Handwerker und Firmen zu
erwähnen, ohne die das Projekt
noch lange nicht so weit wäre.
Die Fertigstellung mit elf barrierefreien
Eigentumswohnungen
»ist ein weiterer Schritt zum Abschluss des Entwicklungsgebietes,
dass wir seit 2005 in Angriff
genommen haben«.

Die Eigentumswohnungen haben insgesamt eine Wohnfläche
von 1000 Quadratmeter. »Von den
elf Wohnungen sind bereits zehn
verkauft«, sagte Schmidt. »Die
Investitionen für das neue Gebäude betragen etwa zwei Millionen
Euro.«
Der Aufbaugeschäftsführer stellte die Zusammenarbeit mit der
Stadt und den Stadtwerken he-

raus, »die den ökologischen Anschluss der Fernwärmeleitungen
ermöglicht haben«.
Neben dem Bauunternehmen
Niemann aus Minden dankte
Schmidt auch Andreas Durczok
und Uwe Stark, die für die Bauleitung und Planung verantwortliche
gewesen sind.
Es fehle jetzt nur noch ein
Zwillingsbau auf dem Gelände

zwischen den Straßen Am Hügel/
Görlitzer Straße, dann sei das
Projekt beendet. Mit dem letzten
Bau soll im Juli dieses Jahres
begonnen werden, Ende 2015 soll
dieser dann fertiggestellt sein.
»Dann haben wir hier insgesamt
130 Wohnungen im Laufe der
vergangenen zehn Jahre errichtet.
Darauf sind wir stolz«, sagte
Schmidt.

Erste Radtour des
Heimatvereins
Isenstedt (WB). Der Heimatverein Isenstedt startet am Mittwoch, 16. April, zur ersten Radtour dieses Jahres. Los geradelt
wird um 17 Uhr an der Grundschule. Gäste sind willkommen.

Letztes Geleit für
Helmut Stöver

Andreas Durczok, Hans-Jörg Schmidt (beide Aufbau,
von links), Dirk Niemann (Bauunternehmen August

Niemann aus Minden) und Uwe Stark (Aufbau) vor
dem neuen Gebäude.
Foto: Felix Quebbemann

Vehlage (WB). Der Sozialverband Vehlage nimmt an der Beerdigung von Helmut Stöver am
Dienstag, 15. April, teil. Die Beisetzung beginnt im Paul-GerhardtHaus in Alt-Espelkamp um 12.45
Uhr.

