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Bielefelder Stadtlogo individuell gestaltet
Bunt und kreativ sollte es werden und vor allem ein klares Bekenntnis zur eige-
nen Stadt: So wurde das prämierte Bielefelder Stadtlogo in den Mittelpunkt der 
Aktion „#BielefeldLiebe – Gestaltet Euer Unikat“ gestellt.

Das stadtweite Kreativprojekt, umgesetzt von der Bielefeld Marketing und der Werbea-
gentur Eigenrauch & Partner, stellte Unternehmen, Institutionen, Vereinen und Privat-
personen das Logo für eine ganz individuelle Gestaltung zur Verfügung. Ob knallbunt, 
gemustert, einfarbig, hell oder dunkel, ob bemalt, besprüht, beklebt oder auf ande-
re Art gestaltet – wie jedes einzelne Unikat am Ende aussehen sollte, entschieden die 
Käuferinnen und Käufer selbst. Der aus weißem Fiberglas hergestellte Rohling konnte 
(fast) grenzenlos gestaltet werden und bot Platz für persönliche Geschichten, Ideen und 
Wünsche für die Stadt. Nur nicht rein rot sollte das große BIE sein, diese Farbe ist dem 
Stadtmarketing selbst vorbehalten.

Die Veranstalter, Bielefeld Marekting und die Werbeagentur Eigenrauch & Partner, 
bedanken sich bei allen Unternehmen und Künstlern für ihre Teilnahme an diesem 
Projekt und für ihre grenzenlose Kreativität während des Gestaltungsprozesses ihres 
persönlichen #BielefeldLiebe-Unikats.

#BielefeldLiebe
Bielefelder Nachtansichten - 18. September 2021



Foto: v.l.n.r.:
Wieland Buchholz, Ralf Eigenrauch, Sebastian Wappelhorst

  #BielefeldLiebe auf dem Weg zum Unikat



Die #BielefeldLiebe-Auslieferungen machten nicht nur den Lieferanten 
und dem Auslieferungsfahrzeug, einem VW-Bulli aus dem Jahr 1963 
Spaß, sondern auch allen Empfängern die ihre #BielefeldLiebe zum 
ersten Mal sahen.

Die Freude war groß, endlich vor dem eigenen #BielefeldLiebe-Uni-
kat zu stehen. Es entwickelten sich wunderbare und sympathische 
Gespräche, bei denen schon die ersten Gestaltungsideen ausgetauscht 
wurden.

Einen großen Teil dieser Gestaltungsideen und ihrer Umsetzung  finden 
Sie auf den nächsten Seiten.

Wir sagen ”Daumen hoch!” zu allen Teilnehmern!

www.bielefeldliebe.de

BIE-Unikate
für Bielefeld-Fans

Daumen hoch für BIE!



Wir haben das BIE-Stadtlogo in 
fremde Hände gegeben. Genauer: 
in die kreativen Hände und vier 
Wände von André Sedlaczek, der 
seit 1996 als freiberuflicher Car-
toonist, Comiczeichner und Kin-
derbuchautor tätig ist und sein 
Leben unter anderem mit zwei 
Katzen teilt. Das »liegende E« des 

„Gleicher Dummy, anderer Hund”
#BielefeldLiebe als Bühne für eine Anekdote

Stadtlogos nutzt der Künstler als 
Bühne für eine Anekdote, die sich 
so oder so ähnlich auf der Hun-
dewiese ereignet haben könn-
te. Unter dem Motto „Gleicher 
Dummy, anderer Hund“ wirft 
ein Mensch seinem Vierbeiner 
einen Dummy, woraufhin dieser 
zum Sprung ansetzt und alles 

gibt, um das „Wurfgeschoss“ zu 
fangen und für das Apportieren 
seine liebsten Leckerchen abzu-
stauben. Doch dann kommt alles 
etwas anders – an dieser Stelle 
sei dem interessierten Betrachter 
das Verfolgen der Geschichte auf 
der Stadtlogo-Skulptur ans Herz 
gelegt! – und wider Erwarten sitzt 

plötzlich ein Hund mit Dummy im 
Maul vor dem verblüfften Men-
schen, der… irgendwie… so ganz 
anders aussieht!?

Der in Detmold lebende Künstler 
hat die einmalige Gelegenheit 
genutzt, den pfiffigen Comicstrip 
in zwei Ebenen zu erzählen. Der 
gewohnten Leserichtung fol-
gend, beginnt die Story auf den 
senkrechten, quadratischen Flä-
chen des BIE-Logos um mit dem 
überraschenden Erscheinen des 
zweiten Hundes zusätzlich auf 
die waagerechte Ebene zu wech-
seln. Was die beiden Vierbeiner 
zu ihrem jeweiligen Tun verführt, 
kann der Betrachter schmunzelnd 
verfolgen. Vielleicht werden da-
bei sogar Erinnerungen an ähn-
lich skurrile Erlebnisse mit dem 
eigenen Hund wieder zum Leben 
erweckt…

Der untere Teil der Skulptur zeigt 
einen Querschnitt durch das Erd-
reich und lenkt mit diesem un-
gewohnten Anblick die Aufmerk- 
samkeit des Betrachters auf die 
sympathische Geschichte, die sich 

„oberhalb“ abspielt. Sinnbildlich 
steht dies für die Verwurzelung 
des weltweit erfolgreichen Fa-
milienunternehmens HUNTER in 
Ostwestfalen. Seit dem Umzug 
des Unternehmens nach Bielefeld 
im Jahr 2016 haben Geschäfts-
führerin Nadine Trautwein und 
ihr rund 160 Mitarbeiter:innen 
starkes Team in der liebenswerten 
Großstadt Wurzeln geschlagen, 
sind fest verankert und für Tier-
freunde und Besucher der Stadt 
Bielefeld ein selbstverständliches 
Muss auf der persönlichen Bucket 
List.  

Fun Fact: Die samtpfotigen Mit-
bewohner des gestaltenden Car-
toonisten haben über mehrere 
Wochen hinweg auf dem großen 
Transport-Karton der BIE-Skulp-
tur gedöst und den aufwändigen 
Schaffensprozess genauestens be-
obachtet. Die nächste Skulptur 
widmet sich den wahren Herr-
schern dieser Erde, den Katzen. 
Versprochen!

www.hunter.de
www.bissiges.de 
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