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Dienstleistungen, 

Firmen:  

Das WEGE-Wirt-

schaftsportal  

www.das-kommt-

aus-bielefeld.de zeigt, was Bielefeld 

draufhat. In einer Kooperation stellt 

Liebefeld liest in einer neuen Start-up-

Serie erfindungsreiche Bielefelder 

Jungunternehmer vor.
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BIELEFELD

BITTE.
TO GO,

EIN CITYGUIDE IM TASCHENFORMAT FÜR 
OSTWESTFALENS METROPOLE: DIE BEIDEN 
GRAFIKERINNEN TINA PASCHETAG UND KATRIN 
KÜRBIS-MEISE MÖCHTEN MIT IHREM 
CROSSMEDIALEN STADTFÜHRER #BIGOOD 
EINWOHNERN UND GÄSTEN BIELEFELD NÄHER 
VORSTELLEN. DAS MOTTO: JEDER KENNT ES,  
MIT BIGOOD NOCH EIN BISSCHEN BESSER.  
WAS HABEN DIE VIERTEL ZU BIETEN?  
WO GIBT ES SCHMACKHAFTES?  
WO FEIERWÜTIGES? WO 
FAMILIENFREUNDLICHES?  
BIGOOD LÄSST KEINE ECKE AUS.  
ENDE DES JAHRES GEHT ES LOS.

hey, ihr beiden, 

good drauf?
 

 

12:45 

zwischen april und juni 

kommen wir vor lauter 

feiertagen ja kaum noch zum 

arbeiten. nutzt ihr diese tage, 

um neue spannende ecken in 

bielefeld zu entdecken? 

 

12:47  

Tina Paschetag
ja, natürlich. wir treffen uns 

viel mit freunden und 

familie und genießen die 

freien tage. herrlich. 

immer wieder auf der 

suche nach einem neuen 

plätzchen 

12:49

Katrin Kürbis-Meise

zentral und außerhalb. zb am 

woende picknick auf der 

ochsenheide. erstaunlich 

wenig hundekacke 
  

12:50

Tina Paschetag
aber zu kalt. brrrrrrrrr  

12:51



HASHTAG

#bigood – all goods things 

Mehr erfahren und Teil von bigood 
werden!

>��www.bigood.de�
Telefon�0521�5600585�
hallo@bigood.de

warm ums herz wird es 
euch, wenn ihr an eure 
heimatstadt denkt. ihr habt  
#bigood erfunden, einen 
crossmedialen stadtführer – 
geht ihr da mit anderen 
augen durch bielefeld? 
 12:52  

hat sich bigood bereits 
herumgesprochen? 
 12:56  

... weil zu wenig los ist?  
… oder wird es 
unterschätzt? 13:00 

was ist ein 
„orientierungsystem“? 

   13:09  

wieso meint ihr 
denn, dass 
bielefeld bigood 
gebraucht hat? 
  13:21  

ach so … quasi 
als label, dass 
man dabei ist? 
  13:14  

ok, ich bin 
gehippt … in 
welchem 
stadium ist das 
projekt?  13:17 

ich bin jetzt mal ein 
hipper gastronom, der 
aber keine zeit für 
lange erklärungen hat

 beschreibt doch mal 
in aller kürze, was 
bigood ist …  13:03  

... und warum ich 
mitmachen MUSS! 13:04  

Tina Paschetag

ja und nein. wir sind 
natürlich immer sehr 
interessiert an neuen tipps. 
aber ganz entspannt. man 
hört viel ...  12:54

Tina Paschetag

zusätzlich erhält dein 
laden noch ein 
orientierungsystem und 
natürlich ca. 200 eigene 
exemplare zum 
weiterreichen an hippe 
gäste  13:08

Tina Paschetag

du bekommst einen 
großen aufkleber für 
die scheibe, der wie ein 
siegel funktioniert 
 13:12

Tina Paschetag

so etwas gibt es 
für unsere stadt 
bisher nicht 
 13:22

Tina Paschetag

nein. es ist genug los. das 
wollen wir ja auch zeigen. 
es sind einfach viel arbeit 
und kommunikation nötig. 
außerdem ist das projekt 
ja noch ganz neu  13:01

Katrin Kürbis-Meise

oh, ok!  13:05

Katrin Kürbis-Meise

bigood ist ein cityguide für 
bielefeld. wir zeigen die 
besonderen orte und 
locations. sortiert nach 
stadtvierteln und 
umgebung. einmal als 
cityguide im pocketformat 
 18:12

Katrin Kürbis-Meise

zusätzlich eine webapp bzw. 
website. hier kannst du gezielt 
nach locations und rubriken 
suchen. oder dich einfach 
inspirieren lassen ...  13:06

Katrin Kürbis-Meise

ja, genau! wenn  
du als hipper 
gastronom noch 
mitmachst, geht es 
umso schneller 
voran  13:16

Katrin Kürbis-Meise

 ist für winter 2017 
geplant  13:20

Katrin Kürbis-Meise

und bielefeld hat 
echt viel zu zeigen 
 13:23

Tina Paschetag

wir sind zwar noch in den 
startlöchern, aber das projekt 
ist recht weit. design steht. 
viele teilnehmer sind schon im 
körbchen 13:19

Katrin Kürbis-Meise

ja. wir hatten hier einige 
infoabende und haben auch  
so schon viele potentielle 
teilnehmer gewinnen können. 
teilweise melden sich 
interessierte bei uns. Wir 
möchten die Bielefelder gerne 
überraschen! 12:59

BIELEFELD 
HAT ECHT 
VIEL ZU 
ZEIGEN



Katrin Kürbis-Meise

ja, klar. besonders die 
feierszene hat sich 
verändert. außerdem gibt 
es total viele restaurants 
und kleine läden, cafés. 
trotzdem würden wir uns 
manchmal noch mehr 
wünschen ...  13:37

und warum fühlt ihr 
euch dazu berufen? 
was treibt ihr denn 
sonst so? 13:24  

würdet ihr euch 
als feierbiester 
bezeichnen?  
 13:26  

ich wollte euch jetzt 
aber nicht als alt 
bezeichnen!  
 13:33  

hätte euch denn damals so 
ein guide weitergebracht? 
 13:39  

mobile websites 
gab es glaube ich 
noch nicht  
 13:40  

ähem … in meiner 
jugend gab es noch 
nicht mal websites.  
nein, ich bin auch im 
flotten alter von 40 … 
 13:43  

(wie alt seid ihr 
eigentlich?)  13:34 

habt ihr ein 
lieblingsviertel? 

 13:30  

Tina Paschetag

wir sind beide 
bielefelderinnen. viel und 
auch gerne in anderen 
städten unterwegs. uns 
liegen die stadt und auch 
dieses projekt als 
gestalterinnen am  
herzen  13:25

Tina Paschetag

wie alt bist du 
denn? 13:41

Tina Paschetag

zu deiner frage:  
uns hätte er 
weitergebracht.  
das sehen wir ja an 
den guides, die wir  
in anderen städten 
finden 13:45

Tina Paschetag

oftmals werden dort 
viertel gezeigt, die man so 
nie finden würde ... und 
die wichtigen infos 
(öffnungszeiten, genaue 
lage, telefon ...) werden 
auch gezeigt 13:47

Katrin Kürbis-Meise

zb ein cafe am siggi, 
das sonntags geöffnet 
hat. oder mehr 
angebote für kinder. 
das funktioniert 
natürlich nur, wenn 
die bielefelder auch 
lokal kaufen und 
aufgeschlossen, 
neugierig sind 13:49

Tina Paschetag

unser lieblingsviertel ist 
der westen. hier leben 
und arbeiten wir. aber 
auch die anderen 
ecken sind toll ... 
besonders der osten ist 
ja gerade im kommen 
mit vielen kleinen 
läden. von der 
garteneisdiele bis zum 
biersalon. aber mehr 
dann in bigood …  
 13:31

Katrin Kürbis-Meise

oh je. feierbiester nur 
ganz selten. aber wir 
kennen viele menschen 
hier und viele kennen 
uns. das große ist dann 
doch ganz klein. insider 
sind wir natürlich! 13:27

Katrin Kürbis-Meise

(wir sind 36 + 41. 
also flott.)  13:35

dann schmeißt 
doch mal etwas 
insiderwissen 
rüber … 13:29  

ihr macht es ja 
spannend.  hat sich 
denn bielefeld seit eurer 
jugend verändert? 13:32  

… UNS LIEGEN  
DIE STADT  
UND AUCH DIESES 
PROJEKT ALS 
GESTALTERINNEN  
AM HERZEN 



 h

alle weiteren infos zu 
bigood, wo es die 
pocketguides gibt und 
wie man sich die app 
besorgen kann, kann 
jeder auf eurer seite 
erfahren? 13:52  

ohne uns zu verraten, 
was bigood bedeutet, 
und wie ihr auf den 
namen gekommen 
seid, werdet ihr mich 
aber nicht los ...   
 13:56  

klingt durchdacht
 13:59 

dann mal danke für 
eure zeit. haltet uns auf 
dem laufenden. 
bigood!  14:01  

Tina Paschetag

ja, im prinzip schon. wir 
halten euch auf dem 
laufenden und haben 
gerade eine interessante 
weiterentwicklung …  
www.bigood.de 13:54

Tina Paschetag

bielefeld + good = bigood 
 13:58

Katrin Kürbis-Meise

alle guten sachen in 
bielefeld. ganz 
einfach.  13:57

Katrin  
Kürbis-Meise

sehr gerne – 
bibesser  
 14:02

klingt nach einem 
mehrwert ... 13:50  

WWW.BIGOOD.DE


