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Jetzt kommt wieder Leben in die Bude
So viel steht fest. In Kürze eröffnet moses im ehemaligen Karstadt-Gebäude ein neues Kaufhaus, die  
Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. - S. 40

... D E N N  „ W I R  L I E B E N  B O T T R O P “ !

Der Alltag kehrt zurück  

- S.32

wenn zwar langsam, dann aber sicher. 
Wir haben mit dem Whistleblower 
Martin Porwoll über seinen Weg zu-
rück ins normale Leben gesprochen.

Warum wird man eigentlich 

Zahnarzt? - S.26

Muss man dafür eine sadistische 
Ader haben? Ein ganz klares nein, 
wie Louis Arand unterstreicht.

Ring frei zur zweiten Runde 

- S. 8

heißt es am 20. Oktober 2018, wenn 
der Bottroper Markus Adam zu 
seinem zweiten Gladiators Bowl in 
die Dieter-Renz-Halle einlädt.





52 Diese Pizza kennt  
 jeder, 
 und wenn nicht, dann hat  
 man auch noch keine  
 Pizza gegessen.  
 Amin Mhissen, Inhaber  
 der Pizzeria Romantica, ist  
 ein Mann, der auch mal  
 einen Fehler zugeben kann.  
 Es sei zuletzt nicht alles  
 rund gelaufen, aber jetzt  
 hat er die Abwicklung  
 wieder zur Chefsache  
 gemacht, wie er uns erklärt. 
 
56 „Das gibt es in keinem  
 anderen Gewerbe“, 
 schimpft Anette Schöps  
 von der Altenpflege mit  
 Herz. Bei uns hat sich die  
 Fachfrau wieder Luft  
 gemacht - es lohnt sich,  
 so viel sei verraten. 
 
74 Bewerber für den Super  
 Sammler gesucht 
 - also einfacher kann man  
 als Verein keine 1000 Euro  
 einheimsen. Wer bei der  
 Aktion der Sparkasse nicht  
 mitmacht, der ist selber  
 schuld. Und sagt nachher  
 nicht, Ihr hättet von nichts  
 gewusst. Hier steht es klar  
 und deutlich auf Seite 74.

20 Wenn einem alles  
 über den Kopf wächst, 
 dann sollte man dringend 
 die Nummer von Hakan  
 Topluca kennen. Der Mann  
 mit dem grünen Daumen  
 hat die besten Tipps und  
 Tricks, wie man auch bei  
 diesem extremen Sommer  
 seinen Garten und seine  
 Wiese in Schuss halten  
 kann. 
 
36 „Ich wollte keiner  
 Aktiengesellschaft  
 angehören“, 
 sagt Larsen Prange von der 
 Sparkasse in Bottrop. Wir  
 haben uns mit ihm sowie  
 seinem Kollegen Marc  
 Huckfeldt getroffen und 
 mal ausgelotet, welchen  
 Werdegang Azubis nach  
 ihrer bestandenen Prüfung  
 im Bottroper Kreditinstitut  
 einschlagen können. 
 
51 TV-Geräte für die  
 besten Läufer von  
 „Jeder Meter zählt“, 
 dem Spendenlauf zu  
 Gunsten des stationären  
 Hospizes in Bottrop, ließ  
 auch in diesem Jahr  
 Norbert Formella von  
 Euronics Formella wieder  
 springen. Wir waren dabei.

04  Unser Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken 
 schmeißt wieder exklusiv  
 einen Blick auf die  
 Geschehnisse unserer Stadt.  
 Natürlich wieder sehr  
 lesenswert und als Lektüre  
 absolut zu empfehlen - denn  
 näher ist kaum ein anderer  
 am Geschehen in unserer  
 Stadt. 
 
06 Jetzt wird erweitert 
 bei den „Curry-Kings“  
 Martin und Stefan Otte.  
 Mit schwerem Gerät haben  
 die Jungs vom Imbiss am  
 Tetraeder so richtig rum- 
 gewühlt und einen tollen  
 Außenbereich geschaffen. 
 Da schmecken Wurst und  
 Bierchen gleich doppelt,  
 wenn nicht sogar drei Mal  
 so gut. 
 
10 Einen Laden wie die  
 gute, alte Zeit 
 führt der Bottroper  
 Christian Reimann mitten  
 in der Bottroper City.  
 Schon als 14-Jähriger hat 
 Reimann hier bei seinem  
 Onkel Udo Feldeisen  
 gearbeitet, nun hat er sich  
 seinen Traum erfüllt und  
 sein Hobby zum Beruf  
 gemacht.
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Liebe Nachbarn

Es tut sich Einiges in der Innenstadt: Im  
ehemaligen Karstadt-Gebäude gibt es in-

zwischen nicht nur einige neue Geschäfte.  
Am 27. September öffnet mit „Moses“ auch  
wieder ein  gut sortiertes Kaufhaus in der 
Bottroper City seine Pforten! Damit gibt es 
nicht allein wieder eine breitere Sortierung an 
Warenangebot, sondern auch eine wiederher-
gestellte direkte Laufverbindung zwischen der 
Hansa- und der Oberen Hochstraße. All dies 
wird - zusammen mit dem Hotelausbau, dessen 
Bauvorbereitungen ebenfalls im Gange sind – 
zu einer Belebung des Quartiers beitragen.

Es wäre nicht nur der Betreiberfamilie Mo-
ses zu wünschen, dass die Bottroper das Kauf-
haus für sich entdecken und damit auch die  

Handelsstruktur im Zentrum unterstützen. 
Gefragt sind insbesondere die Zeitgenossen, 
die jahrelang Karstadt beim Einkauf links 
liegen gelassen haben, „weil das Centro 
doch was ganz anderes ist“; kaum dass die  
Warenhauspforten allerdings geschlossen  
waren, zu den Ersten gehörten, die sich über 
„fehlende Einkaufsmöglichkeiten“ in Bottrop 
und lange Wege beschwerten. Also, liebe Leute, 
der Einkauf in der eigenen Innenstadt beschert 
gerade in Bottrop sehr kurze Wege!

Denn mit der Wiederauferstehung des zen-
tralen Einkaufspunktes in Gestalt der „Alt-
stadt Arkaden“ ist die City-Erneuerung ja nicht  
beendet. Weitere Veränderungen stehen ins 
Haus, was allerdings zunächst auch erst einmal 

die verehrten Nachbarinnen  
sind selbstverständlich  

immer mit gemeint
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erneute Großbaustellen bedeutet.
Aufmerksamen Beobachtern wird nicht ent-

gangen sein, dass im Hansa-Center-Komplex  
ab Juni der eine oder andere Bauarbeiter zu  
sehen war. Nach Aufräumarbeiten, die in die-
sen Tagen intensiviert worden sind, soll es da 
ebenfalls bald weitergehen. Ich werde immer 
wieder auf Gerüchte angesprochen, dass die 
Investoren der Cosimo-Gruppe demnächst in 
die Vollen gehen wollen. Ja, das ist richtig: Die 
Investoren wollen in der kommenden Sitzung 
des Wirtschaftsförderungsausschuss des Rates 
Ende August mitteilen, mit welchen Mietern im 
neuen Center zu rechnen ist. Los gehen mit den 
eigentlichen Bauarbeiten soll es Anfang 2019 – 
noch ein Geschenk zum Stadtjubiläum…

Und ist dann das Hansa-Center auch  
wieder am Start, ergibt sich zwangsläufig die  
Laufbeziehung zwischen dem ehemaligen 
Karstadt-Standort und dem Berliner Platz  
respektive Kaufland, die die Stadtverwaltung 
immer im Blick hatte, die aber durch die  
Schließungen von Karstadt und dem Center 
einstweilen gekappt war. Nicht von ungefähr 
sind Einkaufszentren wie auch das CentrO  
nach dem sogenannten „Knochenprinzip“ auf-
gebaut – mit zwei zugkräftigen Geschäftspolen 
an den jeweiligen Knochenenden und einer  
attraktiven Einkaufszone dazwischen.

Mit vor diesem Hintergrund sollte auch die 
Debatte um die (Neu)Ausrichtung des Berliner 
Platzes geführt werden. Ganz besonders mit 
Blick auf die neu entbrannte Diskussion um  
den Standort des Wochenmarktes. Hier sollten 
einige Diskutanten schon bei der Wahrheit  
bleiben: Der Umzug des Marktes sollte eigent-
lich immer ein zeitlich begrenzter sein. Nach 
dem Umbau des Berliner Platzes ausdrücklich 
als Marktplatz war vorgesehen, dass dieser  
auch wieder dorthin zurückzieht!

Das ist deshalb nicht vollzogen worden, 
weil die Markthändler, die sich zunächst mit  

Händen und Füßen gegen die Umsiedlung  
gewehrt hatten, plötzlich mehrheitlich Ge- 
schmack an der neuen Situation gefunden hat-
ten. Und viele Innenstadt-Einzelhandelskauf- 
leute fanden ebenso gar nicht mehr so des  
Teufels, vor den jeweiligen Schaufenstern  
mittwochs und samstags Marktstände stehen  
zu haben…

Was blieb, war ein großer, leerer Platz, der 
genau so gestaltet war, weil dort zweimal in der 
Woche ein Markt stattfinden sollte!

Nun ändern sich mit den Zeiten zuweilen 
auch Betrachtungsweisen oder gar Rahmenbe-
dingungen. Deshalb scheint es – und da bin ich 
mir mit einigen nachdenklichen Einzelhänd-
lern einig – doch durchaus bedenkenswert, den 
Markt in neuer Gestalt und mit zusätzlichen 
Angeboten auf den Berliner Platz zu bringen 
und den Kirchplatz mit Veranstaltungen von 
Händler-Interessengemeinschaften und städti-
schen Aktivitäten zu füllen!

Nicht vergessen werden darf bei einer Be-
trachtung der Veränderungen in der City, 
dass noch weitere große Baumaßnahmen in 
den nächsten ein/zwei Jahren anstehen: So die  
Erweiterung des Kulturzentrums, der Umbau 
des Trapezes sobald der fußläufige Teil der 
Gladbecker Straße fertig gestellt ist und das 
Bauvorhaben eines neuen zentralen Treffpunk-
tes der katholischen Kirche am Kirchplatz 2/3. 
Und auch am Rathaus und am Saalbau wird es 
absehbar Bautätigkeiten geben. Das bedeutet 
zunächst einmal sicherlich Belastungen, wird 
aber alles insgesamt deutlich zur Stärkung der 
Innenstadt führen!

Soweit für heute - auch diese Kolumne schließe 
ich gerne wieder mit einem herzlichen „Glück 
auf “!

Andreas Pläsken
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Aber dass Stefan und Martin Otte auch gute 
Ideen haben - und viel wichtiger: diese 

dann auch konsequent umsetzen, das stellen  
die beiden Bottroper nun unter Beweis.

Bereut haben die Brüder den Schritt, sich in 
die Selbstständigkeit zu wagen, noch nicht eine 
Millisekunde. Im Gegenteil. Martin und Stefan 
Otte, das spürt jeder, der am Fuße des Tetraeders 
auf eine Pommes, vor allem aber für Bottrops 
kultigste Currywurst einkehrt, sind voll in  
ihrem Element und leben ihre Aufgabe. Von 
Langeweile für die Geschmackknospen keine 
Spur, auch die Brüder hauen noch täglich  
kräftig rein. „Allerdings ist es jetzt manchmal 
nur noch eine Currywurst am Tag, aber gut 
möglich, dass sich das auch schnell wieder  

steigern wird“, lacht Martin Otte. Und die  
Jungs geben mit ihrem eingespielten Team  
weiter Gas, denn wer rastet, der setzt ruckzuck 
Rost an. „Und wir wollen natürlich unseren 
Gästen einen bestmöglichen Aufenthalt bei uns 
garantieren, und dem tragen wir mit unserer 
neuen Idee absolut Sorge“, unterstreicht Stefan 
Otte, der unlängst mit großem und schwerem 
Gerät anrückte. Ein Sommergarten soll und 
wird es werden, wo die Otte-Brüder auf knapp 
100 Quadratmetern ihren Gästen in Kürze  
noch 30 bis 40 weitere Plätze im Schatten auf 
der Wiese am Fuße des Tetraeders anbieten  
werden. Schöner kann man schon gar nicht 
mehr Bottrops beste Currywurst genießen.  
„Uns war es wichtig, dass gerade jetzt im  

Jetzt wird erweitert

Dass diese Jungs die beste Currywurst der Stadt haben,  
das weiß jeder, der schon einmal  

im „Imbiss am Tetraeder“ zu Gast war.
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Sommer unsere Gäste genug Platz haben,  
um in Ruhe und gemütlich essen zu können. 
Gerade jetzt in den Sommermonaten kommen 
zu unseren zahlreichen Stammgästen auch  
viele Radfahrer und Ausflügler dazu, die sich 
alle bei uns wohlfühlen sollen. Das ist unser 
Anspruch an uns selbst“, so die Brüder Stefan 
und Martin unisono. „Uns ist wichtig, dass 
wir uns noch einmal bedanken. Zunächst bei  
unserem Team, das hervorragende Arbeit  
leistet und auf das wir uns zu jeder Zeit zu  
tausend Prozent verlassen können. Und na-
türlich bei unseren Gästen und Stammgästen, 
die uns mit ihrem positiven Feedback täglich 
zeigen, dass wir uns richtig entschieden  
haben und auf dem richtigen Weg sind“, so die 
beiden Bottroper Curry-Kings.
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Ring frei zur zweiten Runde

Fast tausend Menschen in der Dieter- 
Renz-Halle, eine Stimmung wie sie besser 

nicht hätte sein können, tolle Kämpfer und tol-
le Kämpfe in einer Kampfsport-Veranstaltung, 
die als Gladiators Bowl mit der Premiere sofort 

Maßstäbe im Mixed Martial Arts setzen konnte. 
„Dennoch musste ich erst einmal Abstand ge-
winnen und überlegen, ob ich ein zweites Event 
dieser Größenordnung durchführen will und 
werde“, so Markus Adam.

Sogar jetzt noch,  
so viele Monate nach seinem ersten Event in dieser Größenordnung,  

muss sich Markus Adam manchmal kneifen.
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Er will - und er wird, das ist die gute Nachricht 
für alle Kampfsportbegeisterten, die es im 

Besonderen mit dem MMA, dem Mixed Martial 
Arts halten. Dabei war die Entscheidung, ob  
der Chef des MMA Corps Bottrop eine Zweit- 
auflage seines Gladiators Bowl umsetzen wird, 
lange offen. „Ja, es war ein Erfolg, aber es war 
auch eine richtig harte Nummer in der Um-
setzung“, erinnert sich Markus Adam an fast 
ein Jahr an Arbeit, Schweiß, Rückschlägen und 
sämtlichen Gefühlslagen, die man sich nur 
ausdenken kann. „Aber“, so sagt der Bottro-
per, „viele haben mir gut zugeredet, seien es 
Freunde, Sportler, Sponsoren oder Gäste, sie 
alle haben gesagt: Markus, Du hast hier was 
Großes geschaffen, gib das nicht wieder auf.“ 
Die Infrastruktur, sie steht einmal. Und auch 
die Startschwierigkeiten und kleinere Proble-
me, die immer im Rahmen einer Erstauflage 
auftreten, sind ausgemerzt. „Ich musste lernen, 
ein paar Verantwortlichkeiten abzugeben, bes-
ser loszulassen. Und jetzt muss ich sagen: ich 
freue mich riesig und gehe mit großem Elan 
und einem tollen Team in die zweite Runde“, 

sagt der Bottroper. Und so heißt es am  
Samstag, den 20. Oktober 2018: Willkommen  
in der Dieter-Renz-Halle zur zweiten Auflage 
des Gladiators Bowl. Einlass wird um 17 Uhr 
sein, Beginn um 18 Uhr. „Wir erwarten wieder 
eine volle Hütte“, sagt Markus Adam, der nun 
dabei ist, die ersten MMA-Fighter zu mobili-
sieren. Rund zehn Kämpfe soll es wieder geben,  
ein Termin für den Karten-Vorverkauf wird 
in Kürze bekannt gegeben werden. „Nach der 
Erfahrung des Vorjahres würde ich jedem In-
teressierten raten, im VVK zuzuschlagen. Ich 
erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir bis 
mittags dachten, hoffentlich kommen wenigs-
tens ein  paar  Leute - und am Abend standen 
die Leute dann in Dreierreihen an der Kasse 
und wollten rein“, lacht Adam. 

Infos rund um das große Bottroper 
Kampfsport-Spektakel gibt es auch auf der  
Facebook-Seite des Gladiators Bowl.
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Ein Laden wie die gute, alte Zeit

Viel gesehen, viel erlebt hat Christian  
Reimann hier in seinem kleinen, feinen 

Laden mitten in der Innenstadt mit Blick auf die 
Cyriakus-Kirche. Seit er 14 Jahre alt ist hat er 
hier seinem Onkel Udo Feldeisen, später seiner 
Tante Margit Feldeisen, in jeder freien Minute 
geholfen, hat Sohlen geklebt, Handtaschen re-
pariert, Gürtel mit Löchern erweitert, wenn es 
dem Besitzer dann doch mal ein paar Wochen 
zu gut geschmeckt hat. Dass er eines Tages als 
Verantwortlicher in seinem Schuhreparatur und 
Schlüssel Feldeisen stehen könnte, das hatte der 
Bottroper zumindest immer im Hinterkopf. 
Nun ist der Traum der Selbstständigkeit wahr 
geworden - in seinem Laden, den er von der 
Pieke auf kennt.

Es ist kein seltenes Bild an der Hochstraße 
31a, wenn Christian Reimann die Türe zu 

seinem Schuhreparatur und Schlüsselservice 
öffnet. Da kommt der junge Banker auf dem 
Weg zur Arbeit und sagt kurz hallo, wünscht 

einen schönen Tag. Da kommt die betagte Rent-
nerin und bringt ein Stückchen Kuchen für die 
Mittagspause. Man kennt ihn, man mag ihn, 
für Menschen wie Christian Reimann bemüht 
man oft das Wort des „Originals“. Mit 14 Jah-
ren ging der junge Bursche schon seinem Onkel 
zur Hand - und hat sich hier die ersten eigenen 
Knöpfe verdient. „Ich habe natürlich gerade in 
meinen jungen Jahren sehr viel lernen dürfen, 
habe viel mitbekommen“, sagt der Meister im 
Offsetdruck, der auch in späteren Jahren auch 
immer wieder gerne samstags mitgeholfen hat. 
Reimann hat alles gesehen, alles gehört was in 
der Stadt vor sich geht, was die Bottroperin-
nen und Bottroper beschäftigt. Besonders an 
Markttagen „rappelt“ es seit Jahrzehnten - und 
das Geschäft von Udo Feldeisen mittendrin. Es 
ist das Besondere, was den kleinen aber feinen 
Laden umgibt. In einer Zeit, in der alles ano-
nymer und schneller wird, da steht der kleine 
Schuh- und Schlüsselservice wie ein Mahnmal 
an vergangene Tage. Tage, an die wir alle gerne 

Vielleicht könnte er schon fast ein Buch über das Erlebte schreiben,  
mindestens weiß er aber  

die eine oder andere Geschichte zu erzählen.



11

zurückdenken, Tage, an denen das Leben viel-
leicht noch ein wenig entspannter- oder gar 
glücklicher gewesen ist. Dieser Laden entführt 
in diese Tage zurück. Mit seiner Seele, die all-
gegenwärtig in jeder Ecke steckt. Und auf  
Reimann ist Verlass. „Wenn jemand mit einem 
Schuh zu mir kommt, den er repariert  
haben möchte, dann kann er in Ruhe über  
den Markt schlendern, einkaufen oder einen 
Kaffee trinken und den fertigen Schuh nach 
einer Stunde wieder abholen kommen“, sagt er, 
bei dem viele seiner Kunden auch gerne nach 
Gravuren, Lederarbeiten, Gürteln oder Anferti-
gungen von Schlüsseln nachfragen. Geht nicht, 
gibt´s nicht, Christian Reimann hat auch immer 
eine Idee, unmöglich scheinende Reparaturen 
möglich zu machen. Jetzt, so sagt er, könne er 
seit Januar, als er nach 40 Jahren den Laden 

von seiner Tante Margit Feldeisen übernom-
men hat,  seinen Traum der Selbstständigkeit 
in eben diesem Laden leben. „Ich bin jetzt nie-
mandem mehr eine Rechenschaft schuldig, und 
was viel wichtiger ist: ich habe mein Hobby zum 
Beruf gemacht. Es macht mich glücklich die  
Tradition unserer Familie hier weiterführen 
zu dürfen. Der tägliche Kontakt mit so vielen 
verschiedenen Menschen bedeutet mir enorm 
viel.“

Schuhreparatur und Schlüssel
Stempel und Gravuren
Feldeisen
Hochstraße 31a
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 24191

Ihr 5-Sterne Service 

in Bottrop!

Schnell, kompetent und 

Qualität zu fairen Preisen!





UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

Zur Koppenburgs Mühle 18 · 46117 Oberhausen · Tel. 02 08/307 39 86 · a.uzal@me.com

Unser Service für Sie:
•	Treppenhausreinigung
•	Unterhaltsreinigung
•	Fensterreinigung
•	Bauschlussreinigung
•	Winterdienst

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!

• Tapezierarbeiten
• Bodenverlegung
• Wärmedämmung
• Kreative Maltechniken
• Schimmelsanierung
• Trockenbau

Haardtstr. 39 • 46238 Bottrop
Tel.: (0 20 41) 69 88 73

Klaus Bergendahl · Malermeister
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Rettung in der Not

Die eigene Hausapotheke

Marie hatte sich schon lange auf dieses  
Wochenende gefreut; mit Freunden aus-

gehen, was Leckeres essen und gemeinsam  
feiern.
Es war ein toller Abend. Doch nachts im Bett 
rumorte es im Darm, Krämpfe beendeten ihren 
Schlaf und sie musste rasch zur Toilette. Was 
dort folgte, weiß jeder….

Früher hatte Mutter immer das passende Arz-
neimittel zuhause: Tabletten gegen Durchfall, 
Tabletten oder Zäpfchen gegen Erbrechen und 
Tropfen zur Magen-Darm-Regulierung - eben 
die Rettung in der Not. 

Doch seit Marie eine eigene Wohnung hat, 
fehlt noch eine Hausapotheke. Gut, dass es da-
für in Deutschland einen gut funktionierenden 
Apothekennotdienst gibt. So hat auch in  
Bottrop jeden Tag eine Apotheke Notdienst  

Hilfreiche Praxistipps 
von Hiltrud & Rainer Giesen

und dem Team der Apotheke am Boyer Markt
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und ist rund um die Uhr für solche Notfälle  
erreichbar.

Welche Apotheke gerade Notdienst hat ent- 
nehmen Sie der Zeitung, dem Internet unter 
apotheken.de oder Sie erfahren es telefonisch 
unter der Tel.: 0800/ 0022833 oder aber auch 
über die Hotline der Apotheke am Boyer Markt 
unter Tel.: 02041/ 44100 – auch nach Dienst-
schluss.

Wichtig ist es jedoch eine eigene Haus- 
apotheke für leichte Erkrankungen und 

Befindlichkeitsstörungen zu haben, um im  
Bedarfsfall rasch Abhilfe schaffen zu können, 
ohne sich noch – wohlmöglich nachts – auf den 
Weg machen zu müssen.

Damit Ihre persönliche Hausapotheke  
optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt 

ist, sollten Sie sich von Ihrer Apotheke oder 
unserem freundlichen Team der Apotheke am 
Boyer Markt oder Ihrem Arzt beraten lassen.  
„Besonders wichtig ist diese „Feinabstimmung“, 
wenn Kinder oder chronisch Kranke im Haus-
halt leben“ meint Apotheker Rainer Giesen.

Zu den Grundbestandteilen gehören jedoch 
Arzneimittel gegen folgende Beschwerden:
• Schmerzen (je nach Alter Zäpfchen, Saft oder 
 Tabletten)
• Fieber (je nach Alter Zäpfchen, Saft oder 
 Tabletten)
• Fieberthermometer (bei Kindern evtl. ein 
 Stirnthermometer)
• Durchfall
• Erbrechen
• Elektrolytlösungen (diese gleichen den  
 Verlust von Flüssigkeit und Elektrolyte,  
 wie Natrium und Kalium, bedingt durch  
 Erbrechen oder Durchfall aus)
• Schnupfen
• Husten (Hustenlöser und Hustentee, evtl. 

 Hustenstiller für die Nacht)
• Salbe gegen Gelenkschmerzen, Verstauchun- 
 gen
• Antiallergisch wirkende Gele, z.B. gegen  
 Insektenstiche

Für haushaltstypische Verletzungen sollten  
folgende Dinge in der Hausapotheke sein:
• Desinfektionsmittel, z.B. als Spray
• Verbandmaterial (Pflaster, evtl. sterile Kom- 
 pressen und selbsthaftende Binden)
• Splitterpinzette
• Einmalhandschuhe
• Wundgel oder -salbe

Neben der Zusammensetzung der Hausapo-
theke ist auch die Aufbewahrung wichtig.

„Die Hausapotheke sollte trocken und kühl, vor 
direktem Sonnenlicht geschützt und für Kinder 
und verwirrte ältere Menschen unzugänglich 
aufbewahrt werden.“, sagt Apothekerin Hiltrud 
Giesen. Somit sind Küche, Badezimmer und  
der Nachttisch ungeeignete Aufbewahrungsorte. 
Ein abschließbarer Schrank ist empfehlenswert, 
z.B. im Schlafzimmer, im Flur oder in der Ab-
stellkammer.

Notfallnummer notieren

Erstellen sie zudem eine Liste mit den für Sie 
wichtigen Notfallnummern. 

Ganz oben: die 112. 

„Auch wenn es banal klingt, aber im Not-
fall kann es durchaus passieren, dass man die  
einfachsten Nummern nicht parat hat.“, meint 
Giesen. 

Auch die Nummern des ärztlichen und 
zahnärztlichen Bereitschaftsdienstes, des Apo-
thekennotdienstes und der Giftnotdienstzen- 
trale gehören auf die Liste.
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Für Bottrop könnte die Liste also folgender- 
maßen aussehen:

Notruf und Feuerwehr: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Kinderärztliche Notfallpraxis Buer: 0209/36901
Zahnärztlicher Notdienst: 01805/986700
Apothekennotdienst: 0800/0022833
Giftnotdienstzentrale: 0228/19240

Noch ein Praxistipp

Notieren Sie bei allen Arzneimitteln das 
Anbruchsdatum, um die Haltbarkeit nach 

Abbruch nachvollziehen zu können. Ebenso 
sollten alle Arzneimittel in der Originalver- 
packung mit Beipackzettel aufbewahrt werden. 

So sind im Akutfall alle wichtigen Angaben  
verfügbar. Mindestens 1x jährlich sollte die  
Hausapotheke auf Verfall, Vollständigkeit und 
Zusammensetzung überprüft werden.

Wenn Sie diese Punkte beachten, haben auch 
Sie eine „Rettung in der Not“ zuhause.

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Apothekerehepaar Hiltrud & Rainer Giesen
und das Team der Apotheke am Boyer Markt
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Einfach zum Wohlfühlbad

Ein eigenes Wohlfühlbad realisieren? Das 
Bad umbauen oder renovieren, aber wer 

kümmert sich um die Planung und die Aus- 
führung? – Die Bremer Baustoffe GmbH lässt 
Träume wahr werden und bietet nicht nur eine 
große Auswahl an Fliesen und Gestaltungs- 
möglichkeiten, sondern stellt den Kunden auch 
einen persönlichen Projekt-Betreuer zur Seite. 

Martin Zepmeusel hilft als IHK-zertifizier-
ter Projektbetreuer bei Sanierung, Renovie-
rung und Modernisierung. „Wir bieten Ihnen 
das komplette neue Bad aus einer Hand, von 
der Planung bis zur Ausführung.“, berichtet 

der erfahrene Modernisierungsbetreuer. Mit 
Badplanungen in 3D werden die Ideen und die 
Träume zunächst visualisiert.

Persönlicher Projektbetreuer 
sorgt für 

reibungslosen Ablauf. 
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Ausführung: 12 Handwerksbetriebe 
im Netzwerk

„Für die Ausführung der Arbeiten steht 
uns ein umfassendes Netzwerk von qua-

lifizierten Handwerksbetrieben zur Verfügung, 
etwa Maurer, Installateure und Fliesenleger. Auf 
Wunsch koordinieren wir alle erforderlichen 
Arbeiten und Handwerkerdienstleistungen.“

Große Fliesenausstellung

„In unserer großen Fliesenausstellung  
mit aktuellen Kollektionen zahlreicher 

Qualitätsproduzenten findet jeder seine Traum-
fliesen – ob nun großformatige Fliesen in  
Naturstein- oder Holzoptik, feinste Mosaik- 
fliesen oder rutschhemmende Ausführungen 
für begehbare Duschen“, garantiert Martin  

Zepmeusel. Weitere Schwerpunkte der Bremer 
Baustoffe GmbH liegen zusätzlich zur Badmo-
dernisierung in der Garten- und Terrassen-
gestaltung, der Fassadengestaltung sowie im 
Dachausbau und der Renovierung von Innen-
räumen.

Profi-Tipp vom Fliesen-Fachmann
Großformatige Boden-& Wandfliesen

Großformatige Fliesen werden immer häu-
figer in Wohnräumen eingesetzt – sowohl 

als Wand- als auch als Bodenfliese. Die Flächen 
erscheinen durchgängiger und das reduzierte 
Fugenbild verleiht den Räumen eine gewisse 
Ruhe und Eleganz.

Täglich geöffnet ab 11.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

Küche von 12.00-15.00 Uhr 
und 18.00-22.00 Uhr

Ab 1. September 2018 haben 
wir jeden Mittwoch Ruhetag 

(außer an Feiertagen oder 
nach Vereinbarung).

Ihr Restaurant für Veranstaltungen, Firmenfeiern, Seminare, 

Tagungen, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern aller Art, 

mit Gesellschafts- und Tagungsräumen von 10 bis 160 Personen.

Inhaber: Christoph & Claudia Lenko
Oberhausener Straße 391 · 46240 Bottrop · Tel (0 20 41) 9 40 84 

e-Mail: info@forsthausspecht.de · www.forsthausspecht.de

RestauRant
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Gemeint ist der heimische Garten, dieses 
kleine Fleckchen Erde, wo es einem gut 

geht. Aber mal ehrlich und Hand auf´s Herz: 
wer von uns ist schon in der Lage sich diesen 
Kleinod des Relaxens wirklich selber zu erschaf-
fen? Bei den Meisten erschöpft sich die Garten-
arbeit und das Herrichten auf das Rasenmähen 
und mal die eine oder andere Blume zu gießen. 
Wie gut, dass es Menschen gibt, die mit Sachver-
stand und einem grünen Daumen ausgestattet 
sind, und uns helfen, nach unseren Wünschen 
und Vorstellungen eine kleine Oase zu erschaf-
fen. Hakan Topluca ist so ein Mann. Schon früh 

interessierte sich der heute 32-Jährige für alles, 
was man rund um den Garten tun kann. „Und da 
war es dann nur eine logische Konsequenz, dass 
ich mich mit meinem eigenen Unternehmen in 
diesem Bereich selbstständig machen möchte“, 
sagt der Bottroper, der seit nunmehr drei Jahren 
gemeinsam mit seinem Team auf dem Markt ist. 
Dabei ist Toplucas Angebot so vielschichtig und 
individuell, wie es eben auch seine Kunden sind. 
„Wir betreiben seit vielen Jahren ein beständiges 
Unternehmen mit breit aufgestellten Arbeits-
bereichen. Eine zuverlässige und reibungslose 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden liegt 

…wenn Ihnen alles über den Kopf wächst

Gerade bei diesen Temperaturen träumen viele Menschen von einem Rückzugs-
ort im Freien, einer Oase im heimischen Reich, wo man die Akkus aufladen, 

Kraft tanken, sich mit Freunden und Familie oder ganz einfach nur chillen kann.
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uns sehr am Herzen. Dank unserer jahrelangen  
Erfahrung können wir selbst die individuellsten 
Projekte professionell umsetzen und gestalten“, 
erläutert Hakan Topluca die Philosophie seines 
Unternehmens. 

Neben dem Gartenservice, wie beispielsweise 
Beetpflege und Neuanlagen, bietet Topluca  
zudem auch einen umfassenden Hausmeis-
terservice an. „Egal ob Reparaturen im Haus 
oder im Garten, dem Entfernen von Teppichen 
und Tapeten, Sperrmüll, Fugenarbeiten, Ent-
rümpelungen oder Wohnungsauflösungen, wir 
sind Ihr Ansprechpartner Nummer eins, wenn 
es um Ihre eigenen vier Wände geht“, sagt der  
Bottroper. Da versteht es sich, dass auch Tape-
zierarbeiten, Treppenhausreinigung, Fenster- 
reinigung, Fliesen- oder Laminatarbeiten immer 
wieder gerne von den Kunden in Anspruch ge-

nommen werden. „Darüber hinaus erledigen 
wir natürlich auch herzlich gerne Ihre Trans-
porte und Umzüge - ganz getreu unserem  
Motto: wir sind da, wenn Ihnen alles über den 
Kopf wächst“, unterstreicht Hakan Topluca.

Hausmeisterdienste  •  Transporte und Umzüge  •  Service für Haus und Garten

Richard-Wagner-Str. 59  •  46236 Bottrop  •  Tel.: 0 20 41/462 37 01
info@topluca-service.de  •  www.topluca-service.de

Hakan Topluca
Ihr Ansprechpartner

Mobil: 0163.461 28 75

• Transporte aller Art
• Entrümpelungen
• Wohnungsauflösungen
• Tapeten und Teppiche entfernen
• Sperrmüll- und Müllentsorgung
• Rasen mähen

...wenn Ihnen alles über den Kopf wächst!

• Heckenschnitte und -pflege
• Beetpflege und Neuanlagen
• Laubdienst
• Winterdienste
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Treppenhausreinigung
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Stolze 20 Kilogramm bringt die Bottroperin 
nun weniger auf die Waage als noch im  

Jahr 2017. Möglich gemacht hat dies neben  
eisernem Willen vor allem das Team von Mrs. 
Sporty sowie das ausgeklügelte Trainings- 
system, welches auch dem größten Sportmuffel  
die Ausreden nimmt. Natürlich sei es manchmal 
schwer, sagt Claudia Heißer, „aber die Betreuung 
durch sympathische, nette, tolle Trainerinnen,  
die immer persönliche Worte finden und ein 
individuelles Trainingsprogramm, das regel- 
mäßig angepasst wird, helfen mir, nicht auf-
zugeben und motiviert zu bleiben“, so Claudia  
Heißer. Und die Erfolge, sie sind nicht nur  
auf der Waage zu sehen.

„Nach acht Monaten kann ich mich besser  
bewegen, bin fitter, fühle mich deutlich 

wohler und kann sogar auf einem Bein stehen“, 
sagt die Bottroperin. Und Abnehmen kann so 
leicht sein - und vor allem Spaß machen, denn 
Mrs. Sporty bietet ein 30-minütiges Intervall- 
training für Ausdauer, Muskelkräftigung und  
Koordination. 

An PIXFORMANCE Smart Trainern 
wird ein ganzheitliches und funktionelles 
Training ermöglicht, mit dem in kürzester 
Zeit schnelle Erfolge erzielt werden können. 
In individueller Betreuung unterstützen quali- 
fizierte und persönliche Trainer Frauen jeden 
Alters dabei, ihre Ziele zu erreichen. Auf 
Wunsch kann das Training mit einem Ernäh-
rungskonzept kombiniert werden.

Mach es wie Claudia

Claudia Heißer strahlt 
bis über beide Ohren 

- und sie hat allen Grund dazu.
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Das Mrs. Sporty Konzept setzt auf All-
tagstauglichkeit für Frauen, berücksichtigt 

die wenig verfügbare Zeit, bietet gute Erreich-
barkeit des Clubs sowie familiäre und freund-
schaftliche Atmosphäre. „Die Trainingszeiten 
sind flexibel wählbar und es macht unheim-
lich viel Spaß, zusammen mit Bekannten und 
Freundinnen zu trainieren“, erklärt die Inha-
berin Silvia Poloczek. „Um die Trainingszeiten 
noch flexibler zu gestalten, können unsere 
Mitglieder nun von 7 bis 21 Uhr durchgängig 
trainieren.“ Als weltweit erstes Fitnessgerät  
für intelligentes Training bietet der PIXFOR-
MANCE Smart Trainer maßgeschneiderte  
Trainingsprogramme, abgestimmt auf die  
individuellen Bedürfnisse der trainierenden 
Frauen.

Das Fitnessgerät passt sich dem Leistungs-
stand der Nutzerin an, begleitet jede 

Übung visuell in Echtzeit und korrigiert die 
Durchführung der Übungen. „Mit den Geräten 
hat jedes Mitglied sein eigenes, ganz neues in-
teraktives Fitnesserlebnis. 
Das Training macht Spaß und es macht süch-

tig - natürlich im positiven Sinne!“, lacht  
Inhaberin Silvia Poloczek. Die individuellen 
Trainingsprogramme, die jedes Mitglied auf  
seiner Mitgliedskarte gespeichert hat, ermög- 
lichen absolute Individualität. „Besuchen Sie 
uns herzlich gerne und machen Sie sich ein  
persönliches Bild von Mrs. Sporty, wir freuen 
uns auf Sie“, so Silvia Poloczek.

Mrs. Sporty
Kirchhellener Str. 248, 
46240 Bottrop
Tel.: 02041 / 7763250



Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

Tel.: 0 20 41 / 77 80 88
info@zahnarzt-bottrop.deinfo@zahnarzt-bottrop.de

www.zahnarzt-bottrop.de
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Auch wenn es komisch klingt, aber dieser 
Frage habe ich als Zahnarzt schon öfters zu 

hören bekommen und sie stets mit „nein“ be-
antwortet.

Bei mir persönlich begann der Weg zum 
Zahnarzt damals über Umwege. Nach  

einem Praktikum in einer Schule (ob denn der 
Beruf eines Lehrers etwas für mich wäre), war  
dies bereits nach einigen Tagen vom Tisch.  
Nach vielen Jahren in kieferorthopädischer Be-
handlung und gleichzeitiger Faszination über 
diverse Möglichkeiten führte ein Praktikum in 
einer Zahnarztpraxis mich zum Studium der 

Zahnmedizin in Tübingen. Schon früh erkannte 
ich, dass mich dieser doch so kleine Bereich 
wirklich fasziniert und das Medizinische mit 
dem Handwerklichen verbindet. Diese Kombi- 
nation macht mir heute noch sehr viel Spaß. 
Nach dem Studium blieb es dann aber nicht  
bei der klassischen Zahnmedizin. Die Oral- 
chirurgie hat mich auch schon im Studium  
begleitet und hier wollte ich meine Fähigkeiten 
weiter ausbauen. In meinen Augen sind gerade 
chirurgische Eingriffe im Mundraum ein sehr 
sensibles Thema. Hier wollte ich mir Fähigkei-
ten aneignen um Patientinnen und Patienten 
stets auf dem bestmöglichen Niveau versorgen 

Warum wird man eigentlich Zahnarzt?

„ Da muss man doch sicherlich 
eine sadistische Ader haben, oder?“ 

- definitiv nicht!
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zu können. Über Esslingen a.N. und Bad So-
den schloss ich meine vierjährige Tätigkeit als  
Weiterbildungsassistent für Oralchirurgie ab 
und darf mich seitdem „Fachzahnarzt für Oral-
chirurgie“ schimpfen. Ich bin sehr froh, dass 
meine damaligen Chefs mir von Anfang an  
sehr viel Vertrauen entgegen gebracht haben, so 
dass ich wirklich sehr viel Erfahrung sammeln 
konnte und diese Expertise nun tagtäglich in 
Ihre Zahngesundheit fließt.

Auch schon während des Studiums wollte 
ich mich immer selbstständig machen. 

Dies habe ich dann Anfang 2017 in Bottrop 
geschafft und bin seitdem auch hier tätig. Hab 
ich es bereut? - Nein! Natürlich ist es viel und 
wesentlich mehr Arbeit als gedacht. Zu der Be-
handlungszeit kommen Verwaltungsarbeiten 
und Weiteres was „nebenher“ erledigt werden 
muss, so ist eine 40-Stundenwoche meistens 
schon am Mittwochabend voll. Trotzdem würde 
ich mit Niemandem tauschen wollen! Ich mag 
meinen Beruf und auch alles was dazu gehört 
- auch die manchmal nicht so schönen Dinge.

„Aber Sie gehen doch sicherlich Mittwoch- 
und Freitagnachmittag immer auf den Golf-
platz?“ Auch diesen Satz höre ich ab und an  
einmal. Aber auch das trifft bei mir nicht zu.

Sehr froh bin ich, ein Team zu haben, welches 
wirklich auch den Namen „Team“ verdient. 

Sie halten mir in der Praxis den Rücken frei 
und auch untereinander herrscht eine wirklich 
tolle Stimmung, was auch sehr vielen Patienten 
immer wieder positiv auffällt. So fällt ein Zahn-
arztbesuch den meisten Menschen auch nicht 
mehr ganz so schwer.

Die Selbstständigkeit erlaubt es mir Zahn-
medizin so zu praktizieren, dass ich für  

die Patientinnen und Patienten immer das  
Beste heraus hole. Wir nehmen uns sehr viel 

Zeit und versuchen auch stets auf Patienten-
wünsche einzugehen. „Boah, das ist aber teuer“ 
- ja auch diesen Satz höre ich manchmal. Um 
Zahnmedizin auf einem qualitativ hochwer-
tigen Niveau praktizieren zu können, spielen 
viele Faktoren eine Rolle und wir sind tagtäg-
lich stets bemüht dieses Ziel zu erreichen und 
hier erlaubt es leider manchmal die gesetz- 
liche Krankenkasse nicht in ihrem vorgegeben  
Rahmen zu bleiben. Hier gibt es allerdings  
auch immer noch die Möglichkeit eine Zusatz-
versicherung, welche sich praktisch schon ab 
dem 1. Tag lohnt, abzuschließen.

Auch die Zahnmedizin macht vor dem digi-
talen Wandel nicht Halt. Ständig versuchen 

wir up to date zu bleiben und auch mit dem 
zahntechnischen Labor immer wieder neue, 
angenehmere Wege zu finden, die Behandlung 
erträglicher zu machen. Auch hier wird sich in 
den nächsten Jahren sicherlich noch einiges tun 
- und wir bleiben am Ball.

Kurz um: Der Beruf des Zahnarztes macht 
mir wirklich Spaß! Man hat tagtäglich mit 

vielen verschiedenen Patienten zu tun. Auch 
wenn die Zähne nur ein kleiner Bereich des 
Körpers sind, hat er doch sowohl funktionell 
was das Kauen angeht, als auch psychologisch 
eine sehr große Wirkung auf den ganzen  
Menschen. Wenn dann die Patientinnen und 
Patienten nach zum Teil doch sehr langen Be-
handlungen mit einem Lächeln die Praxis 
verlassen und wieder zur Kontrolle kommen,  
wissen wir, dass wir etwas richtig machen.

In diesem Sinne - alles Gute für Ihre Zahnge-
sundheit!

Ihr Louis Arand
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Die Braune Tonne eignet sich wohl nicht, 
deswegen muss der Gartenabfall wegge-

bracht werden. Aber wie? Man kann doch nicht 
den Privatwagen versauen, und vor allem: wie 
oft soll man denn fahren? Und ein Container 
geht auch so richtig ins Geld. Gleiches beim 
Umzug: die Kartons sind gepackt, die Freude 
auf die neue Wohnung oder das neue Haus ist 
groß - aber dann wollen die Klamotten einfach 
nicht alle in die Autos passen. Was nun?

Für solche Fälle, und natürlich viele Weitere, 
hat der Bottroper Dirk Lanfermann seit Mai 

dieses Jahres genau das Richtige im Angebot. 
„Wir haben unsere Produktpalette am Stand-
ort der Sixt-Agenturen in Bottrop in Richtung 
Anhänger-Vermietung erweitert“, sagt Dirk 

Lanfermann, der seit vielen Jahren das Ver-
trauen der Bottroper genießt, wenn es um seine 
Leihwagen von Sixt geht. Nun also eine weitere 
Sparte, mit denen der Bottroper Lanfermann 
das Leben seiner Kunden erleichtert.

Denn nicht nur wenn es um Gartenabfälle 
oder Umzüge geht, die Anhänger von der Pros-
perstraße stehen für die vielfältigsten Dinge zur 
Verfügung. „Entrümpelung, Motorradtransport 
und vieles mehr, es gibt so viele Gelegenheiten, 
bei denen ein Anhänger das Leben erleichtert  
- und darüber hinaus ist ein Anhänger auch  
immer günstiger als ein Leihwagen“, unter-
streicht der Unternehmer.

Im Angebot hat Lanfermann beispielsweise 
Planenanhänger, offene Kastenanhänger, 

Für jeden den passenden Hänger

Das passiert häufiger als man denkt: der Garten wurde schick gemacht, 
Hecke geschnitten, vielleicht noch ein Baum beschnitten 

- aber jetzt wohin mit dem Unrat?
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Autotransporter, Motorradtransporter, Kipper 
(Rückwärtskipper) und Baumaschienentrans-
porter - also für jeden Kunden das passende 
Stück. „Natürlich beraten wir gerne und indivi-
duell vor Ort, wer schon weiß was er benötigt, 
der kann ganz simpel online buchen unter  
lanfermann.rent“, so der Inhaber. Der bietet da- 

rüber hinaus auch eine Haftungs-Reduzierung 
an, bei der die Kunden die Möglichkeit haben, 
das Risiko zu minimieren. „Kommen Sie vorbei 
uns sprechen uns gerne auf unsere Leistungen 
an. Wir freuen uns auf Sie“, unterstreicht Dirk  
Lanfermann.

Anhängervermietung
Lanfermann.rent
Dirk Lanfermann
Prosperstraße 39
46236 Bottrop 
Telefon: 02041 / 7093707 
E-Mail: info@lanfermann.rent
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Zuständig für Arbeitnehmer, die in Bottrop 
arbeiten, ist das Arbeitsgericht in Gelsen-

kirchen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer 
unter bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit, eine sogenannte Kündigungsschutz-
klage vor dem Arbeitsgericht zu erheben. Hier- 
bei prüft das Arbeitsgericht dann, ob die  
Kündigung des Arbeitsverhältnisses sozial ge-
rechtfertigt ist oder nicht. 

Eine Kündigungsschutzklage kann nach dem 
Kündigungsschutzgesetz unter folgenden 

Voraussetzungen erhoben werden. Zunächst 
muss das Arbeitsverhältnis bereits 6 Monate 
bestanden haben. Darüber hinaus müssen im 
Betriebe des Arbeitgebers mind. 10 Mitarbeiter 
beschäftigt sein, wobei Teilzeitbeschäftigte nur 
anteilig mit berücksichtigt werden. Schließlich  
muss die Klage beim Arbeitsgericht innerhalb 

von drei Wochen nach Eingang der Kündigung 
eingereicht sein. 

Nur wenn diese drei Voraussetzungen  
vorliegen, prüft das Arbeitsgericht überhaupt 
die Frage der sozialen Rechtfertigung der Kün-
digung. Wenn beispielsweise die Klage zu spät 
eingereicht wird, wird die Kündigung wirksam, 
selbst wenn sie rechtswidrig war. 

Im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses 
ist der Arbeitgeber darlegungs- und beweis-

belastet. Dies bedeutet, dass er sich gegenüber 
dem Gericht rechtfertigen muss und seine  
Kündigung begründen muss. 

Das Arbeitsgericht setzt in der Regel relativ 
kurzfristig, dass heißt innerhalb von drei 

bis vier Wochen, einen sogenannten Güteter-
min an. In diesem Gütetermin versucht das Ge-

Was tun bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 

Für den Fall einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
kann sich der Arbeitnehmer unter Umständen mit einer Klage  

vor dem zuständigen Arbeitsgericht wehren.
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richt eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeitnehmer herbei zu führen. So 
werden in der Regel 70 bis 80% der Verfahren 
in einem Gütetermin durch Vergleich erledigt. 

Wenn die Prozessparteien sich im Termin 
nicht einigen sollten, wird dann einige Wochen 
später ein sogenannter Kammertermin anbe-
raumt, in dem dann der Berufsrichter mit zwei 
Beisitzern, die als Vertreter der Arbeitnehmer 
bzw. Vertreter der Arbeitgeber an dem Termin 
teilnehmen, letztendlich ein Urteil spricht. 

Es ist noch wichtig zu wissen, dass bei einem 
Arbeitsgerichtsprozess in I. Instanz jede 

Prozesspartei ihre Kosten selbst trägt. Die kos-
tenrechtliche Regelung ist hier also eine andere 
als vor den „ordentlichen Gerichten“ wie z. B. 
Amtsgericht oder Landgericht, wobei die un-
terlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu  
tragen hat. Selbst wenn also der Arbeitnehmer 
den Prozess gewinnt, muss er dennoch seine 
Kosten selbst tragen.

Insofern empfiehlt es sich, vorbeugend für 
derartige Fälle eine Rechtsschutzversicherung 
abzuschließen. Selbstverständlich ist auch eine 
Beantragung von Prozesskostenhilfe möglich, 
wenn der Arbeitnehmer über geringfügige  
Einkünfte verfügt.

All dies sollte, insbesondere auch wegen der 
Kürze der Klagefrist, mit einem Rechts- 

anwalt besprochen werden. Dieser wird dann 
auch prüfen, ob es möglicherweise besondere 
Kündigungsschutzgründe gibt, die eine Kün-
digung unwirksam machen oder bei denen  
ein besonderes Verfahren zuvor durchgeführt 
werden muss, wie beispielsweise bei Kündigung 
eines Schwerbehinderten, der zumindest ei-
nen Behinderungsgrad von 50 hat oder der mit  
einem solchen Schwerbehinderten gleich ge-
stellt ist. Es bestehen darüber hinaus noch eine 
Vielzahl weiterer besonderer Kündigungs-

schutzgründe, auf deren Eingehen hier aus 
Platzgründen verzichtet werden muss.

Als Rechtsanwälte, die bereits seit vielen 
Jahren auch im Bereiche des Arbeitsrechts tätig 
sind, beraten wir Sie gern.
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Der Alltag kehrt zurück

Von der Anspannung der vergangenen  
Wochen, Monate, sogar Jahre ist wenn 

dann nur noch wenig zu sehen. Mit dem  
Urteilsspruch gegen den Apotheker Peter  
Stadtmann endete für den Bottroper Martin  
Porwoll eine fast dreijährige Gefühls-Odyssee, 
in der der Whistleblower eines gelernt hat: Du 
machst Dir nicht nur Freunde, wenn Du einen 
Verbrecher zur Strecke bringst.

Zwölf sind es am Ende geworden. Zwölf 
Jahre für ein Verbrechen, das noch im-

mer sprachlos macht und nicht nur Opfer und 
Hinterbliebene mit ohnmächtiger Wut zurück-
lässt. Die Urteilsverkündung hat sich Martin 
Porwoll natürlich nicht entgehen lassen. Er, 
der maßgeblich daran beteiligt war, dass der  
Apotheker, dessen Namen es nicht wert ist  

genannt zu werden, endlich über seine eigene 
Gier und seine abgrundtiefe Gewissenlosigkeit 
stolperte.

„Ich wollte da sein, ich musste da sein. Ich 
wollte die Reaktion in seinem Gesicht  

sehen, wenn er für seine Untaten verurteilt 
wird“, sagt Martin Porwoll, der für seinen  
Einsatz bei der Aufdeckung des Apotheken- 
Skandals um gepanschte Krebsmedikamente  
gemeinsam mit seiner Kollegin Marie Klein  
den Whistleblower-Preis erhielt. Die Reaktion 
beim Verurteilten, sie blieb aus. Was bleibt sind 
zwölf Jahre Knast - und Menschen, die sich im-
mer weiter fragen werden: was wäre gewesen, 
wenn ich, wenn meine Angehörigen ordnungs-
gemäß versorgt worden wären. Könnte der  
geliebte Mensch, der treue Freund noch am  

Die Gesichtszüge, sie haben sich entspannt, 
die Augen spiegeln die ursprüngliche 

Freundlichkeit und Gelassenheit wider.
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Leben sein? Vor rund zweieinhalb Jahren setzte 
Martin Porwoll, damals Mitarbeiter der Alten 
Apotheke, die wie ein Mahnmal des Schreckens 
inmitten der Bottroper Innenstadt ihre Schatten 
auf die Bürgerinnen und Bürger schmeißt, die 
Ermittlungen gegen den Apotheker und seine 
Machenschaften mit seinen Recherchen in 
Gang.

„Es war eine brutale Zeit für mich und meine 
Familie, aber jetzt kehrt der Alltag zurück und 
wir können endlich wieder alle nach vorne 
schauen“, sagt der Mann, der höchstwahr-
scheinlich die Leben so zahlreicher Menschen 
gerettet hat. Held nennt man so einen mutigen 
Mann woanders. Nestbeschmutzer und Verräter 
schimpfen ihn noch heute die Einfältigen, die 

einfach nicht begreifen wollen. Oder können. 
Porwoll ist das egal, er hat sich in den vergan-
genen Jahren ein dickes Fell zugelegt, oder eher 
zulegen müssen.

„Ich brauche keine Schulterklopfer, weder 
von offizieller, noch von bürgerlicher Sei-

te. Ich habe das Richtige getan und aufgedeckt, 
welche Machenschaften in der Alten Apotheke 
vor sich gingen. Ich bin mit mir im Reinen 
und würde es jederzeit wieder tun. Es sind die, 
die bis heute Schweigen, denen der Unmut ins  
Gesicht wehen sollte“, sagt der Bottroper. Die 
Frage, die derzeit allerorten heiß diskutiert 
wird: sind zwölf Jahre plus Berufsverbot an-
gemessen? „Ich kann die Menschen verstehen 
die sagen: nein, es ist zu wenig. Aber man 
muss sich eines verdeutlichen: dieses Urteil  
besitzt immense Aussagekraft. Was muss man  
in Deutschland tun, um zwölf Jahre ins Ge-
fängnis zu kommen? Dieses Urteil spricht  
Bände über die Grausamkeit dieses Verbre-
chens, das hat der Richter absolut zum Aus-
druck gebracht“, so Martin Porwoll.
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Weltweiter Versand aus Bottrop

Ein Global-Player aus Bottrop? Ja, den gibt 
es. Denn wenn Kurt Woelk und sein Mit-

arbeiter Tim Schwarzmann von Mail Boxes Etc. 
für ihre Kunden Aufträge bearbeiten, dann geht 
es von der Schützenstraße in der Bottroper City 
nicht selten hinaus in die weite Welt. „Natürlich 
kennen und schätzen uns die Bottroper auch für 

unseren Grafik- und Druckservice, aber unser 
Hauptgeschäft hat den Schwerpunkt Versand 
und Verpackung“, erläutert  Geschäftsführer 
Kurt Woelk. Neben den privaten  Kunden seien 
es überwiegend die gewerblichen Partner, 
die den Rundum-Service von Mail Boxes Etc.  
nutzen, wie er sagt.  Ob Dokumente, Pakete 

Maßgeschneiderte Import-/Exportlösungen
für den Mittelstand

professionell und zuverlässig
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oder  Paletten, bei Woelk und Schwarzmann ist 
die Größe des  Transportgutes völlig egal. Dabei 
ist es vor allem die kompetente Betreuung, die 
von den Geschäftspartnern hochgeschätzt wird. 
„Wir kümmern uns um restlos alles, von der Ab-
holung über  die Verpackung bis zum Versand. 
Und: Ganz wichtig bei Exporten in das EU-Aus-
land oder Importen insbesondere die Abwick-
lung der Zollformalitäten bzw. von Behörden-
anfragen. Bei uns sind die Kunden in den besten 
Händen“, sagen die Beiden unisono. Für unsere 
Kunden bieten sich gleich mehrere Vorteile: 
hier entsteht kein Stress. Mehr noch, durch die 
Zeitersparnis können sich die Auftraggeber voll 
und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
„Wir haben die Sendungen immer im Blick  
und koordinieren auch die zeitlichen Abläufe. 
Der Kunde hat bei uns stets einen kompetenten  
persönlichen Ansprechpartner, der ihm zu jeder 

Zeit sämtliche Informationen geben kann. Und 
die Sendungen sind, egal wohin, auf Wunsch 
versichert“, erläutert Kurt Woelk. Natürlich 
müssen Dokumente, Pakete oder Paletten nicht 
zwangsläufig in die weite Welt hinaus nach 
Übersee gehen, „selbstverständlich verschicken  
wir auch in die nächste Umgebung wie Ober-
hausen oder Essen“, lacht der Geschäftsführer.

Mail Boxes Etc.
KW Business Solutions GmbH
Schützenstraße 14
46236 Bottrop
Tel: 02041 / 7713248
Fax: 02041 / 7713249
mbe0132@mbe.de
www.mbe-de.de/DEMBE0132
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Denn auch nach der Ausbildung stehen 
den erfolgreichen Absolventinnen und 

Absolventen gleich einige Türen beim Bottro-
per Kreditinstitut offen, durch die sie jederzeit 
- auch mit Unterstützung der Sparkasse- gehen 
können. Wir von Wir lieben Bottrop haben ex-
emplarisch mit zwei Mitarbeitern der Sparkasse 
Bottrop gesprochen und uns ihren Werdegang 
beim größten Kreditinstitut in Bottrop schil-
dern lassen. 

Angetestet, aber nie so wirklich reingefun-
den, so beschreibt Larsen Prange seine 

Uni-Vergangenheit als junger Mann nach dem 
Abitur, als er zunächst auf Lehramt studierte, 
dann aber auf Wirtschafts-Wissenschaften um-
stieg. „Ich habe mir zu dem Zeitpunkt sehr 
viele Gedanken über den richtigen Weg für 
meine Zukunft gemacht. Ich konnte mich im-
mer weniger mit dem Gedanken anfreunden, 
erst spät mit einem Studium fertig zu werden“, 
so der heute 38-Jährige, und ergänzt: „An  
diesem Punkt in meinem Leben wollte ich  
etwas verändern, und da ich ja bereits den  
Bezug zum Wirtschaftswesen hatte, kam ich 
schnell auf die Sparkasse, da sie in Bottrop  

„Wollte keiner Aktiengesellschaft angehören“

Dass eine Ausbildung bei der Sparkasse Bottrop alles andere als eintönig 
oder langweilig ist und auch eine interessante Alternative 

zum Hochschulstudium darstellt, dass weiß man nicht erst seit gestern.



gehalten. Dabei waren es bei dem 23-Jährigen 
vor allem emotionale Gründe, die den Aus-
schlag in Richtung Sparkasse ausmachen  
sollten. „Ich kenne es von klein auf, mit meinen 
Großeltern zur Sparkasse zu gehen. Das war 
schon in meiner Kindheit eine feste Institution, 
man kannte die Leute, man unterhielt sich, es  
sind schöne Erinnerungen, die ich daran habe“, 
sagt Marc Huckfeldt, der gerade sein erstes 
Lehrjahr abschließt.

Und so, wie er es in seiner Kindheit ken-
nen-lernen durfte, führt sich der Weg nun  

fort: „Es begeistert mich, auch in der Aus- 
bildung schon so viel Kontakt zu den Menschen 
unserer Stadt zu haben. Das ist genau das, was 
mir im Studium gefehlt hat. Und ganz ehrlich: 
Auch die Bezahlung ist für einen Azubi hervor-
ragend“, sagt er. Bankkaufmann sei ein Funda-
ment, das man erwerbe, da viele Bereiche des 
Unternehmens in der Ausbildung abgedeckt  
werden. „Worauf ich mich spezialisieren werde, 
das kann ich heute noch nicht genau sagen. 
Aber ich habe ein Faible für Computer und 
Programmierung. Ich denke, ich werde bei der 
Sparkasse mit Sicherheit einen Bereich finden, 
der meine Interessen mit meiner Arbeit ver-
binden wird“, so Marc Huckfeldt. Wer sich 
für eine Ausbildung bei der Sparkasse Bottrop  
interessiert, kann einen Info-Termin über das 
Kundenservice-Center der Sparkasse unter Tel. 
02041 104-0 ausmachen. Natürlich können sich 
Interessenten für den Ausbildungsbeginn im 
September 2019 auch direkt unter www.spar-
kasse-bottrop.de/spannend bewerben.

37

schon immer ein Garant für eine fundierte 
Ausbildung war - und ich wollte keiner Aktien- 
gesellschaft angehören“, unterstreicht Larsen 
Prange. Denn es seien ihm auch die sozialen 
Aspekte gewesen, für die die Sparkasse Bottrop 
seit vielen Jahren steht.

Sei es die Unterstützung von Bottroper Ver-
einen, von kulturellen Veranstaltungen und 

vielem mehr. „Ich denke, dass es vor allem die 
Sparkasse ist, die den Menschen in unserer 
Stadt auch etwas zurückgibt. Und das ist mir 
als Mitarbeiter, der täglich in Kontakt mit 
den Bottropern steht und die Gesichter hinter 
den Vereinen etc. kennt, enorm wichtig“, sagt  
Prange, der heute für den Bereich des Projekt- 
und Prozessmanagements zuständig ist.

Eine Aufgabe von strategischer Bedeutung, 
laufen doch bei Prange alle größeren Ver-

änderungen zusammen und werden von ihm 
direkt an den Vorstand berichtet. Wie ist er 
zu dieser exponierten Stellung im Unterneh-
men gelangt? „Ganz knapp: über Weiter- und 
Fortbildungen, zunächst nach der Ausbildung 
mit dem Studiengang zum Sparkassenbetriebs-
wirt, später über verschiedene Seminare an  
den Akademien der Sparkassen-Finanzgruppe 
in Dortmund und Bonn“, sagt er. Das Gute  
daran: Die Sparkasse unterstützt hierbei nicht 
nur im Rahmen einer zeitlichen Erleichterung 
während des Alltagsgeschäfts, sondern auch 
finanziell. „Deswegen kann ich sagen, dass die 
Sparkasse Bottrop in meinem Leben bislang 
ein sehr guter Begleiter gewesen ist“, so Larsen 
Prange.

Noch ganz am Anfang seiner Karriere steht 
der Bottroper Marc Huckfeldt - auch wenn 

sich die Geschichte zu Prange ähnelt. Studium 
aufgenommen, aber nach zwei Semestern dann 
doch lieber nach einer Ausbildung Ausschau  
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Jetzt kommt wieder Leben in die Bude

Nur noch ein paar Wochen und dann er- 
öffnet moses im ehemaligen Karstadtge-

bäude ein neues Kaufhaus.

Die Bauarbeiten laufen aktuell auf Hoch- 
touren, damit am 27. September 2018  

alles pünktlich fertig ist. Auf 4 Etagen werden 
die Bottroper dann wieder erlebnisreich bum-
meln und shoppen können. Vom Fußboden bis 

zum Licht wird alles komplett neu installiert. 
Die Kunden können sich auf ein Kaufhaus mit 
über 7.000 qm Verkaufsfläche freuen. Und das 
verspricht ein vielfältiges Angebot. 

Von Markenmode für Damen und Herren, 
erstreckt es sich bis hin zu Heimtextilien und 
Schmuck. Mode für junge Trendsetter, eine 
grandiose Wäscheabteilung, Accessoires und 
Taschen sowie Haushaltswaren ziehen eben-

moses 
eröffnet in den 

Althoff-Arkaden

Matt hias  Meier  (Hausle i tung) ,  Henr y  Bü h ler  (Hausle i tung) ,  Hei ko  Heiß  (Unter nehmesle i tung)
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falls mit ein. Exklusiv bei moses wird es eine  
Kitchen Aid- und Nespressowelt geben. Damit  
der Kunde von Kopf bis Fuß alles bei moses  
findet, gibt es natürlich auch eine Strumpf- 
und Sockenabteilung. Darüber hinaus konnte 
als Partner das Schuhaus Ostermann gewon-
nen werden, so dass es wirklich keinen Grund  
mehr gibt, für sein Komplettoutfit noch die 
Shopping-Location zu wechseln.

Für die Pause zwischendurch laden zwei  
Bistros in der ersten und zweiten Etage  

zum Verweilen ein. Bei leckeren Snacks, küh-
len Getränken und aromatischen Kaffee steht 
so dem entspannten Shoppingvergnügen nichts 
mehr im Weg.

Moses – das grüne Herz des Ruhrgebiets 
ist der Slogan des Kaufhauses. Damit 

unterstreichen die Inhaber und alle Mitarbeiter 
ihre regionale Verbundenheit zum Stand-
ort. Wir möchten für und mit den Bottropern  
arbeiten und leben. „Die Stadt hat jetzt schon 

unser Herz erobert und wir hoffen, andersrum 
schaffen wir das auch“, so Familie Wittenberg 
und Team. „Das grüne Herz“ wird sich auch  
optisch auf 4 Etagen widerspiegeln. Man darf 
also auf die Eröffnung am 27. September 2018 
sehr gespannt sein.
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Aktuelle steuerliche Informationen

I. Tipps für Unternehmer 

Vorsteuerabzug aus Rechnungen

Um aus einer Rechnung Vorsteuer geltend 
machen zu können verlangt das Umsatz-

steuergesetz u.a. die Angabe des Zeitpunktes 
der Lieferung oder sonstigen Leistung. Es ist 
zulässig, als Zeitpunkt der Lieferung oder sons-
tigen Leistung den Kalendermonat anzugeben, 
in dem die Lieferung oder Leistung ausgeführt 
wurde.

Zu Gunsten der Unternehmer hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) nunmehr in einem 

Urteil von März 2018 entschieden, dass die er-
forderliche Angabe des Leistungszeitpunktes 
sich aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
ergeben kann, wenn davon auszugehen ist, dass 
die Leistung im Monat der Rechnungsausstel-
lung bewirkt wurde.

Mit dieser Rechtsprechung hat der BFH  
die strengen Anforderungen an die  

Rechnungsangaben etwas gelockert. Dennoch 
sollten Sie darauf achten, dass die Rechnungen 
die gesetzlich erforderlichen Angaben enthal-
ten.

Wie gewohnt 
an dieser Stelle 

einige aktuelle Informationen. 
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Keine Lohnsteuerpauschalierung  
im Fall der Gehaltsumwandlung

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat ent-
schieden, dass eine pauschale Lohnver-

steuerung von Zuschüssen des Arbeitgebers  
zu Fahrtkosten und Aufwendungen des Arbeit- 
nehmers für die Internetnutzung nur zulässig 
ist, wenn diese Leistungen zusätzlich zum ver-
einbarten (geschuldeten) Bruttolohn gezahlt 
werden. 

Bei Umwandlung von Bruttolohn handelt 
es sich um eine für die Pauschalbesteuerung 
schädliche Gehaltsumwandlung.

Grundsatzurteil zur  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Eine Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung für Unternehmensleitungen und 

leitende Angestellte deckt nicht die GmbH 
– Geschäftsführerhaftung wegen getätigter 
rechtswidriger Zahlungen nach Insolvenzreife. 
Das entschied jetzt das Oberlandesgericht  
Düsseldorf. 

Laut GmbH-Gesetz muss ein Geschäftsfüh-
rer für Zahlungen persönlich einstehen, die 
trotz Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 
Feststellung der Überschuldung der Gesell-
schaft geleistet worden sind. Davor schützt  
auch keine Versicherung. 

Unabhängig davon ist es jedoch für Unter-
nehmensleitungen und leitende Angestellte  
ratsam, eine D&O-Versicherung abzuschließen.

II. Tipps für Steuerpflichtige

So sparen Sie Grunderwerbsteuer  
beim Hauskauf

Bei Kauf eines Hauses/Wohnung zahlen Sie 
entsprechend der Höhe des Kaufpreises 

Grunderwerbsteuer an das Finanzamt. Sofern 
im Notarvertrag keine weiteren Angaben erfol-
gen, nimmt das Finanzamt den gesamten Kauf-
preis als Bemessungsgrundlage für die Grund- 
erwerbsteuer. Bei gebrauchten Immobilien  
werden jedoch häufig auch weitere Gegen- 
stände mitverkauft. So werden oftmals hoch-
wertige Einbauküchen, extra angefertigte Mar-
kisen, Möbel, eine neue Satellitenanlage etc. 
mitverkauft. In diesen Fällen sollte aus steu-
erlichen Gründen im Notarvertrag eine Auf-
teilung des Kaufpreises für die Immobilie und 
die zusätzlich erworbenen Gegenstände vorge-
nommen werden, da der Kauf von gebrauchten 
Gegenständen nicht der Grunderwerbsteuer 
unterliegt. Voraussetzung für die Anerkennung 
durch das Finanzamt ist allerdings, dass für 
die gebrauchten Gegenstände ein realistischer 
(marktüblicher) Kaufpreis angesetzt wird. 

Des Weiteren sollte im Kaufpreis eine Auf-
teilung des Kaufpreises für das Grundstück und 
die Immobilie erfolgen. Steuerlich kann nur von 
den anteiligen Kosten für die Immobilie und 
nicht für das Grundstück eine Abschreibung er-
folgen. Im Regelfall ist das Finanzamt an diese 
Aufteilung gebunden. Aber auch hier gilt, der 
Wert für das Grundstück und die Immobilie 
muss realistisch sein. Wenn der Immobilien-
wert erkennbar zu hoch und der Grundstücks-
wert wesentlich zu niedrig angesetzt wurden, 
nimmt das Finanzamt Gestaltungsmissbrauch 
an wird diese Aufteilung überprüfen.

Zur „Rente ab 63“ bei Geschäftsaufgabe  
des Arbeitgebers

Das Bundessozialgericht hat darüber ent-
schieden, wann wegen Geschäftsausgabe 

des Arbeitgebers ein Rentenanspruch auf die 
sogenannte „Rente ab 63“ besteht. Dies ist  
demnach der Fall, wenn das gesamte Unterneh-
men des Arbeitgebers als Basis vorhandener 
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Beschäftigung wegfällt. In diesem Fall werden 
auch Zeiten mit Arbeitslosengeldbezug ange-
rechnet, die zwei Jahre vor Rentenbeginn liegen.

Vorstehende Hinweise stellen nur einen 
Auszug aus aktuellen Änderungen dar. Sie 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Insbesondere kann in der Kürze der Darstellung 
nicht detailliert auf alle Änderungen einge- 
gangen werden. Diese Information ersetzt  
nicht die individuelle Beratung. Lassen Sie 
sich daher ausführlich von ihrem steuerlichen  
Berater oder Rechtsanwalt beraten. 

Weitere aktuelle Informationen und Videos  
finden Sie unter: www.wehres-steuerberater.de.

Ihre Steuerberatung Wehres

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Gewähr!
Steuerberatung Wehres
Rechtsstand: Juli 2018

Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische ∙  dachsanierung ∙  gerüstBau

Dähn Dachtechnik GmbH · Industriestraße 4 · 46240 Bottrop
Telefon: (0 20 41) 97 55 43 · Fax: (0 20 41) 97 162

E-Mail: daehn-dachtechnik@t-online.de · www.daehn-dachtechnik.de
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Zum dritten Mal Hospiz bedacht

Ermöglicht hatte die Summe die KAB St.  
Joseph, die über den Getränkeverkauf für 

den guten Zweck sammelte. „Wir treffen uns je-
den Dienstag ab 18 Uhr zum Tischtennis und 
Spieleabend, natürlich wird auch viel geklönt. 
Und hier runden wir und unsere Gäste dann 
gerne beim Getränkeverkauf  auf, sodass immer 
eine schöne Summe zusammenkommt“, so der 
1. Vorsitzende der KAB St. Joseph, Jürgen Ko-
pietz, der gemeinsam mit der 2. Vorsitzenden, 

Ria Kleine-Boymann, sowie Engelbert Gesing 
(Beisitzer) die Spende im Hospiz übergeben 
konnte. „Wir freuen uns sehr, dass die KAB-Ver-
antwortlichen erneut an uns gedacht haben, 
denn wir erhalten bereits zum dritten Mal aus 
den Händen von St. Joseph eine tolle Spen-
densumme“, unterstrich Hospizleiter Christoph 
Voegelin bei der Übergabe.

Eine Spende in Höhe von 700 Euro  
durfte nun Hospizleiter  

Christoph Voegelin entgegennehmen.











TV-Geräte für die besten Spendenläufer

„Das war wirklich sehr beeindruckend“, 
stellte auch Hospizleiter Christoph 

Voegelin fest. Mit 82 gelaufenen Runden, also 
rund 41 Kilometern, war Marie Hölting die 
Top-Läuferin des Tages, dicht gefolgt von Frank 
Bernau, der stolze 65 Runden durch das Rat-
hausviertel absolvierte. Zum Lohn durften sich 
die beiden Läufer nun über je einen Fernseher 
aus Händen von Norbert Formella freuen. „Wie 
bereits im Vorjahr wollte unser ganzes Euro-

nics-Team diesen tollen Lauf unterstützen. Das 
stationäre Hospiz ist eine sehr wichtige Einrich-
tung, und wenn wir einen kleinen Teil beitra-
gen und die besten Läufer des Spendenlaufes 
unterstützen können, dann machen wir das von  
Herzen gerne“, unterstrich Norbert Formella.

Es war eine mehr als überragende Leistung,  
die Marie Hölting und Frank Bernau da bei Jeder Meter zählt,  

dem Spendenlauf zu Gunsten des stationären Hospizes abgespult haben.
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Und es gehört eine Portion Selbstbewusst-
sein dazu. Amin Mhissen ist so ein Typ, 

einer mit Selbstvertrauen und einer, der sich 
selbst und sein Handeln auch in der Lage ist  
kritisch zu reflektieren. Und genau deshalb sagt 
der Inhaber der Pizzeria Romantica: 

„Ja ich gebe zu, dass wir etwas Sand im Ge-
triebe hatten. Aber wir haben alles bereinigt und 
ich kümmere mich höchstpersönlich darum, 
dass unsere Kunden auch weiterhin den bes-
ten Service von uns erwarten dürfen.“ Zuletzt, 
so sagt er, sei es hier und da zu Verzögerungen 

und längeren Wartezeiten als geplant bei den 
Auslieferungen gekommen, „aber jetzt sind wir 
wieder so stark besetzt, dass jeder Pizza- oder 
Pasta-Liebhaber ruckzuck sein Essen frisch und 
lecker auf den heimischen Tisch bekommt“,  
sagt Amin Mhissen.

Seit 2006 ist der Bottroper mit seiner Pizzeria 
Romantica eine feste Größe und schon fast 

eine Institution in unserer Stadt. Romantica,  
das ist ein Begriff, fast jeder dürfte bei dem 
37-Jährigen schon etwas bestellt haben. Und 

Diese Pizza kennt jeder

Die Fähigkeit zu besitzen, 
einen Fehler einzugestehen, 

das können nicht viele von sich behaupten.
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die Meisten bleiben. „Wir haben eine große 
Stammkundschaft, und beinahe täglich werden 
es mehr“, freut sich der 37-Jährige, der es als 
Einziger geschafft hat, am Standort Hochstraße 
10 inmitten der Bottroper City das Ladenlokal 
über so viele Jahre zu halten.

„Das macht mich insofern besonders 
stolz, weil ich meine Pizzeria von null an  
selber aufgebaut habe“, sagt Amin Mhissen.  
Jeden Tag, so erinnert er sich, habe er selber am 
Pizzaofen, der Salatbar oder an der Pfanne ge-
standen, um seine Gäste kulinarisch zu verwöh-
nen. „Aller Anfang ist schwer, aber ich konnte 
durch Qualität und Leidenschaft überzeugen und 
mir einen Namen machen und mich sehr schnell 
auf dem Markt positionieren und etablieren“,  
unterstreicht Mhissen.

Das Erfolgsrezept, es ist bis heute das Glei-
che geblieben: die Frische der Produkte. 

„Das wissen unsere Kunden seit jeher zu schät-
zen, sei es bei Pizza, Nudeln, Kartoffelaufläufen, 
Diät-Gerichten, Fisch, Salat, Fingerfood oder 
den leckeren Schnitzeln aus qualitativ hochwer-
tigem Fleisch. Wer nicht vor Ort im Ristorante 
auf der Hochstraße 10 essen möchte, der kann 
ganz einfach und bequem telefonisch unter 
02041 / 707019 bestellen und sich das Essen 
nach Hause liefern lassen. 

Weitere Infos finden Pizza-Liebhaber auch 
online unter www.romanticabottrop.de.
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Alles in Familienhand

Angefangen in einem kleinen Container, 
war es Ergin Baytemür, der den Familien- 

betrieb zu einem von Bottrops erfolgreichsten 
Unternehmen entwickelte. Keine Frage, das 
blaue B ist nicht nur in Bottrop, sondern in der 
ganzen Umgebung bekannt. Und der führt die 
Familientradition fort, mit Sohn Fatih Bayte-
mür steht schon die nächste Generation voll 
im Soll des Familienunternehmens - und nicht 
minder in der Verantwortung. „Ich bin sehr 
dankbar und stolz, dass mein Vater so großes 
Vertrauen in mich setzt“, sagt der 25 Jährige 
Fatih Baytemür, der eigenverantwortlich den 
Standort an der Prosperstraße leitet. Und der 
hat seit nunmehr etwas über einem Jahr einen 
regelrechten Kult nach Bottrop zurückge-

holt: Den Bosch Car Service. Wer Service in  
höchster Qualität für sein Auto sucht, ist hier 
genau an der richtigen Adresse. Hier bietet 
man Beratung, Reparatur und Wartung aus  
einer Hand - mit der einzigartigen Kompetenz 
des weltweit führenden Erstausrüsters fast aller 
Marken. Als Werkstatt für alle Automarken be-
herrschen die Experten vom Bosch Car Service 
moderne Autotechnik und sorgen jederzeit für 
optimale Funktion der Fahrzeuge. Zur Fahr-
zeugwartung und Reparatur ist der Wagen da-
her beim Bosch Car Service in besten Händen  
- „und zwar egal ob Diesel, Benzin, Elektro- 
oder Hybridmotor“, unterstreicht Fatih Bay-
temür. Besonders hoch im Kurs steht bei den 
Profis von der Prospterstraße auch die haus- 

Was für eine Firmengeschichte: seit nunmehr über 30 Jahren  
steht der Name Baytemür für besten Service und höchste Kundenzufriedenheit 

rund um des Deutschen liebstes Hobby, das Auto.
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eigene Lackiererei. „Hier können wir vom  
kleinen Kratzer bis hin zur kompletten Um-
lackierung des Autos alles anbieten“, so der 
25-Jährige Chef. Natürlich kann man auch mit 
jedem kleinen und großen Problem rund um 
das Kfz zu Fatih Baytemür und seinen Jungs, 
hier erhält jeder Kunde den besten Service und 
umgehende sowie kompetente Hilfe. Oder soll 
es ein neuer „Gebrauchter“ sein? Kein Problem, 
egal für welchen Geschmack oder welchen 
Geldbeutel, können die Kunden aus einem Pool 
von rund 200 Gebrauchtwagen ihr neues Auto 
auswählen. Und das natürlich mit einjähriger 
Baytemür-Garantie. 

Weitere Informationen rund um das  
komplette Angebot von Baytemür und dem 
Bosch-Car-Service auf der Prosperstraße  
finden Interessierte auch im Internet unter 
www.baytemuer.de.
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Fachkräftemangel, in kaum einem anderen 
Berufsstand ist das Wort allgegenwärtiger, 

als in der Pflege. Den Mund hat sich die  
Altenpflege-Fachfrau aus Bottrop noch nie ver-
bieten lassen. Seien es Missstände in der Pflege 
allgemein oder im Speziellen, Anette Schöps 
schweigt nicht sondern legt den Finger in die 
Wunde, da nur so Dinge eine positive Ver- 
änderung erfahren können. Und zwar sowohl 
für die Patienten, als aber auch das Pflegeper-
sonal.

Und auch jetzt prangert Anette Schöps  
wieder da an, wo viele - auch aus dem  

eigenen Berufsstand - gerne wegsehen. „Man  
stelle sich die Situation vor: wir fahren raus  
zu einem Patienten und haben dort mehrere 
Dinge zu erledigen. Sowas ist nicht selten, 
sondern die Regel. Und obwohl wir mehrere 
Dienstleistungen liefern, wird nur eine von den 
Kassen bezahlt. In welchem Gewerbe gibt es so-
was? Richtig, in keinem“, macht Anette Schöps 
ihrem Ärger Luft.

„Das gibt es in keinem anderen Gewerbe“

Dass der Notstand in der Pflege nicht erst in einigen Jahren 
auf uns zukommen wird, sondern wir uns bereits mittendrin befinden, 

das hat Anette Schöps schon seit langer Zeit immer und immer wieder betont.
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Würde beispielsweise bei einem Patienten 
der Blutzucker gemessen, Insulin verab-

reicht, Medikamente gegeben, Kompressions-
strümpfe angezogen etc., so würde lediglich das 
Strümpfe anziehen bezahlt werden. „Darüber 
hinaus müssen wir privaten Anbieter alles  
selbst bezahlen, wir bekommen ja keine staat- 
liche Unterstützung. Sogar eine Ausbildungs-
pauschale muss entrichtet werden, obwohl bei 
uns hier vor Ort der Nachwuchs für unseren 
Berufsstand seit vielen Jahren ausgebildet wird. 
Wie soll es da möglich sein, eine so große Leis-
tung wie sie von den Pflegekräften erbracht 
wird, auch nur im Ansatz adäquat entlohnen 
zu können?“, so Anette Schöps, die bei derzeit 
sechs Azubis im eigenen Betrieb genau weiß, 
wovon sie spricht.

Dabei bringe der Pflegeberuf Abwechslung, 
Verantwortung, Sicherheit und das nicht 

zu unterschätzende Gefühl, dass man eine  
wichtige Aufgabe im Leben eines anderen  
Menschen übernimmt, der auf unsere Hilfe an-
gewiesen ist. „Es ist nicht nur ein toller Beruf, 
sondern ein immens wichtiger. Aber wenn so 
weitergemacht wird, dann fahren wir alles vor 
die Wand“, sagt die Inhaberin der Altenpflege 
mit Herz, die für Fragen rund um das Thema 
Pflege auf der Bottroper Straße 1 in 46244 
Bottrop sowie unter der Rufnummer 02045 / 
7511 zur Verfügung steht.

Bottroper Str. 1 · 46244 Bottrop · Tel. 0 20 45/7511
www.altenpflege-bottrop.de

Wir kommen 
     zu Ihnen!

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche Krankenpflege 
rund um die Uhr

Anette Schöps
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Läuft bei ihnen, könnte man wohl sagen. Im-
mer, wenn es abbruchtechnisch kompliziert 

wird und ein guter sowie verlässlicher Partner 
gesucht wird, dann kommen die Bottroper ins 
Spiel. So auch nun wieder in Bochum, wo das 
BST-Team an der Kronenstraße gemeinsam mit 
der CDM Smith die Abbrucharbeiten an einem 
ehemaligen Möbelhaus aufgenommen hat. „Mit 
unserem Konzept in Verbindung mit gutacht-
licher Ingenieurleistung aus Händen der CDM 
Smith sowie unserer Abbruchfachkompetenz 
wussten wir zu überzeugen und wir freuen uns 
auf diese spannende und anspruchsvolle Auf-

gabe“, sagt Christian Becker, der gemeinsam 
mit Michael Pfeiffer die Geschäftsführung der 
Abbruchprofis bildet. Hier kommt auch der  
nagelneue KMC 600 Longfrontbagger mit 34 
Metern Auslage zum Einsatz. Aber auch in 
Bottrop sind Becker, Pfeiffer und Co. im Einsatz. 
Neben Rückbau und Abbruch in unserer Stadt 
zeigte das Team der BST Sanierungstechnik 
GmbH zuletzt auch soziales Engagement. Beim 
Spendenlauf „Jeder Meter zählt“ zu Gunsten des 
stationären Hospizes an der Osterfelder Straße 
nahm eine große Delegation der Abbruchprofis 
von Herzen gerne teil. „Das ist für uns und  

Runden für den guten Zweck gedreht

Dass sie immer alle Hände voll zu tun haben,  
die Jungs und Mädels der BST Becker Sanierungstechnik GmbH,  

das ist nicht erst seit gestern bekannt.
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unsere Mitarbeiter eine absolute Ehrensache, 
eine Herzensangelegenheit. Wir identifizieren 
uns sehr mit unserem Standort Bottrop und  
sind alle große Befürworter des Hospizes. 
Dort wird eine ganz herausragende Arbeit und 
Leistung von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erbracht, da ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir, sofern es möglich ist, einen 
kleinen Teil beitragen“, so Michael Pfeiffer, der 
wohl auch im kommenden Jahr wieder selbst 
mitlaufen wird. 
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Phantom Manticore – glanzvolle Eröffnung in gruseliger Umgebung

In der neuen Inszenierung gibt es Versionen 
mit drei verschiedenen Mindestaltern (ab 6J, 

ab 8J und ab 16J) zu erleben. Am Premieren-
tag wurde die reguläre Variante ab acht Jahren 
gezeigt - quasi das Mainstream-Programm für 
die ganze Familie. Die Reise führt in ein Hotel 
im Paris der 20er Jahre wo ein schreckliches  
Phantom wütet. Die Show beinhaltet durchaus 
sehr spannende Momente und Schockeffekte, 
zeigt aber keine Szenen, die nicht auch für  
Kinderaugen geeignet wären. 

Das Grusellabyrinth präsentiert mit  
„Phantom Manticore“ eine weitere Haupt-
show, bei der man über 100 Minuten live mit 
Schauspielern durch eine sehr atmosphärische  
Krimigeschichte läuft, die allerdings auch mit 
einigen Fantasy-Elementen daherkommt. So sei 
verraten, dass der Koch nicht nur gern herum-
kommandiert, sondern auch mit Leidenschaft 

ein eindrucksvolles Liedchen trällert oder der 
Zauberer einiges mehr kann als man beim  
ersten Trick vermuten würde. Generell ist die 
neue Show sehr aufwändig dekoriert und bietet 
einige tolle Überraschungen, sehr aufwändige 
Kostüme und für Theaterfans durchaus tief- 
sinnige Dialoge in den Schlüsselszenen.

„Gänsehaut für jedes Alter!“ prangt dick über dem Plakat zur neuen Haupt- 
attraktion und damit dürfte klar sein was die wohl wichtigste Veränderung  

im Programm des Grusellabyrinths ist.
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Noch bis Ende der Sommerferien: 
Freier Eintritt für Bottroper Kids!

In diesen NRW-Sommerferien (bis 28. Au-
gust) lockt die Erlebniswelt mit einem ein-

maligen Knaller-Angebot alle Familien mit  
Kids von 8-15 Jahren. Pro zahlenden Er- 
wachsenen können bis zu 2 Kinder mit einge- 
tragenem Wohnsitz in „Bottrop“ die neue 
Hauptattraktion völlig kostenlos erleben.

Wehnachtsfeier mit Gänsehaut 
– Jetzt planen!

Wenn der Chef kreischt wie am Spieß, die 
Sekretärin sich ins Fäustchen lacht und 

der Azubi zum größten Held im Abenteuer 
wird, dann ist es eine grausig-gute Weihnachts-
feier im Grusellabyrinth. 

Dank der neuen Eventlocation gibt es jetzt die 
Möglichkeit die Entertaiment-Attraktionen mit 
Buffet, Party und Zusatzacts zu einem rund-
um gelungenen Gesamtpaket zu kombinieren. 
Selbstverständlich inklusive Begegnungen mit 
den beliebten Walking-Acts des Grusellabyrin-
ths wie z.B. den frechen Weihnachtselfen. 

Nähere Infos zur Eventlocation gibt es unter: 
www.observatorium.nrw

Halloweenwochen Vorverkauf läuft. 
Neue Szenen im Horror-Märchenwald 

„Mär“

Neben der brandneuen Hauptattraktion 
„Phantom Manticore“ lockt auch in die-

sem Jahr der aufwändig gestaltete und erwei-
terte Grusel-Märchenpfad „Mär“ als eine von 
drei spektakulären Zusatzattraktionen zu den 
Halloweenwochen vom 28. September bis 18. 
November. Hier kann man in liebevoll gestal-
teten Szenen z. B. der Herzkönigin, Pinocchio 
oder dem grauenvollen Rattenfänger von Ha-
meln begegnen. 

Wer die beliebtesten Tage wie z.B. die 
Highlight-Tage oder Halloween selbst erleben  
möchte, sollte sich frühzeitig die Tickets  
sichern, denn der VVK-Run auf diese Tage  
beginnt bereits jetzt im Sommer. Seit drei  
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Jahren sind alle Highlight-Tage regelmäßig be-
reits vor den Veranstaltungstagen komplett aus-
verkauft. 

Besonderes Augenmerk sollte man auf die 
angekündigten Halloween-Partys legen, die im 
Observatorium mit Extra-Ticket zu erleben 
sind. Das Grusellabyrinth präsentiert dort 
Deluxe-Halloween-Partys mit Kostümwettbe-
werb, Special-Drinks sowie Dance- und Wal-
king-Acts. Auch hierfür hat der VVK auf der 
Webseite des Grusellabyrinths bereits begon-
nen: www.grusellabyrinth.de

Sommer-Special – Gewinnspiel 
Cocktail-Tasting – 4 x 2 Plätze zu 

gewinnen

Gewinne ein erfrischendes Cocktail-Tasting 
und bestimme den besten Cocktail der 

Observatorium-Bar im Grusellabyrinth NRW. 
Was für ein Genuss! Mit einer Begleitperson 
darfst Du die vier beliebtesten Cocktails testen 
und den Sieger küren, der dann auf „Wir lieben 
Bottrop!“ präsentiert wird. 

Die Cocktailbar und Eventlocation im Ober-
geschoss des Grusellabyrinths wurde kürzlich 
in einer WAZ-Umfrage zur besten Cocktailbar 
Bottrops gekürt und bietet ein reichhaltiges  
Angebot an Klassikern und Eigenkreationen. 
Das Besondere: Die Cocktails und Snacks  
werden von grünhäutigen Kobolden serviert 
und die Aussichtsterrasse direkt unter dem  
Malakoffturm ist traumhaft schön.



63



64

Scharun hat in Essen verwöhnt

Dabei sind es vor allem die kreativen Din-
ge wie im Bereich der Produktideen, 

Live-Cooking sowie die Vorliebe, bei Food-
Trends dabei zu sein, die Scharun  in Bottrop 
so beliebt macht.  Neben den Feierabendmärk-
ten auf dem Rathausplatz in der Bottroper In-
nenstadt sowie in Kirchhellen, sind die Brüder 
Ulrich und Burkhard Scharun gemeinsam mit 
ihrem Team auch outdoor. 

Scharun schmeckt, so hieß es nun auch bei 
„Essen verwöhnt“ in der Essener Innenstadt. 

„Für uns ist es immer etwas ganz besonderes, 
wenn wir bei den Gourmetfesten outdoor dabei 
sein dürfen. Die Atmosphäre ist unbeschreib-

lich, und wir können unsere Produkte und 
unseren Anspruch an Qualität in die Region  
heraustragen“, sagt Ulrich Scharun, und Bruder 
Burkhard ergänzt: „Wir haben uns sehr gefreut, 
bei diesem außergewöhnlichen Gourmet-Event 
Essen verwöhnt dabei gewesen zu sein, diese 
Veranstaltung zählt seit nunmehr zwanzig Jah-
ren zu den besten Gourmet-Meilen der Region.“ 
Nicht umsonst wird Essen verwöhnt auch gerne 
die „Königin der Gourmetmeilen“ genannt.

Bereits zum 20. Mal vereinte sich hier die 
lokale Spitzengastronomie in der Essener 

Innenstadt. „Dass wir erstmals im Rahmen der 
Jubiläumsveranstaltung teilnehmen durften, 

Frische, Qualität sowie Hingabe zum Produkt, 
das sind seit jeher  

die Aushängeschilder und Markenzeichen von Scharun. 
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hat uns sehr gefreut. Es war ein tolles Event,  
an dem wir gerne wieder teilnehmen werden“,  
so die Brüder Ulrich und Burkhard Scharun. 
Verwöhnt haben die Scharuns gemeinsam die 
Gäste in Essen unter anderem mit Entrecoute 
vom Bio-Sattelschwein an süß-sauren Beluga-
linsen mit getrockneten Zwetschgen und Kar-
toffel-Apfelpüree, Black Angus Bio-Flanksteak 
oder dem Butcher´s Five Tapas-Teller.

Und es geht outdoor für die Bottroper wei-
ter, zunächst vom 23. bis 26.8. auf der 

Gourmet-Meile Metropole Ruhr auf Zollverein, 
den Abschluss bilden zunächst das Streetfood 
Festival in Kirchhellen, welches vom 21. bis 
zum 23. September stattfinden wird, ebenso wie 
Home&Garden am Baldeneysee, ebenfalls vom 

21. bis zum 23. September. Und auch bei den 
Gourmetmeilen gilt: Die Natur macht den Ge-
schmack - und das bei Scharun aus Leidenschaft 
und Tradition seit 1912.

#Catering #Regional #Partyservice #Biofleisch
#Seitueber20Jahren
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Glühwein-Kabarett im Modehaus Mensing

Jetzt sollte man durchaus auch an Bottrop 
denken, denn Mensing hat einen Store  

eröffnet, der nicht nur preisgekrönt ist, son-
dern auch in dem renommierten Bildband  
„Läden 15“ in einem Atemzug mit den coolsten  
Locations in den Haupt- und Hipstädten dieser 
Welt genannt wird. 

Warum also in die Ferne schweifen und in 
Städten wie Essen, Oberhausen oder Düsseldorf 
shoppen, wenn der Modehimmel so nahe ist? 

Auf vier Etagen finden Männer, Frauen  
und natürlich auch Kids alles, was ange-

sagt ist. Die Markenvielfalt ist sensationell, das 
Ambiente spektakulär - pure Emotion eben. 
Aber dass Mensing Mode kann, das weiß man 
in unserer Stadt - und zwar auch nicht erst seit 
gestern.

Seit dem vergangenen Jahr wissen wir alle 
aber auch noch mehr: Mensing kann auch 
Kultur. Mit der neuen Event-Reihe Hömma  

Nach dem großen Umbau des Markenmodehauses im Herzen der Bottroper City  
müssen nicht mehr nur Städte wie New York, Paris, London oder Berlin genannt  

werden, wenn es um die neusten Trends in Sachen Mode geht.
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haben die Verantwortlichen des Modehauses 
den Geschmack der Bottroper getroffen - und 
genau deshalb geht es auch in diesem Jahr  
weiter mit „Hömma“. Kabarett mit Klavier wird 
am 5. Dezember auf dem Programm stehen, 
wenn Matthias Reuter dem Modehaus Mensing 
für die Hömma-Reihe einen Besuch mit sei-
nem Weihnachtsprogramm „Glühwein spezial“  
abstattet.

Matthias Reuter weiß: Gedanken verste-
cken sich in Getränken. Meistens in 

alkoholischen Getränken. Ganz unten in der 
Flasche. Dann muss sich der Mensch an die  
Gedanken herantrinken. In der Adventszeit 
verstecken sich die Gedanken im Glühwein. 
Da haben sie es gut, denn da kriegen sie vom  
Weihnachtsmarkt nichts mit. Matthias Reuter 
holt sie aus der Flasche und bringt den Rum 
ins Theater. So gibt es ein Spezialprogramm  
zur Adventszeit, das man auch mit roter Nase 
genießen kann.

Erst wird die Grundversorgung mit  
Weihnachtslyrik sichergestellt und dann 

geht´s ans Eingemachte: flamencotanzende 
Weihnachtsmänner, nörgelnde Ruprechte,  
Märchen mit und ohne Schnee(wittchen),  

dekorative Kabarettchansons mit Klavier und 
Gitarre und ein Gastgeber, der sich mehr be-
wegt als der Baum. Wer noch kein Weihnachts- 
kabarettprogramm geguckt hat: dieses ist 
mit depressiven Marzipankartoffeln. Und ein 
Glühwein ist frei Haus... 

Einlass am 5. Dezember ist um 19 Uhr,  
Beginn 20 Uhr. Die Karten werden in Kürze im 
Vorverkauf erhältlich sein.
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Zudem belegen zahlreiche wissenschaftliche 
Studien, dass die Verbindung von Bewe-

gung und Musik äußerst positive Effekte auf  
die mentale Fitness hat und glücklich macht.

Gerade für Menschen in fortgeschrittenem 
Alter sind viele Sportarten aber alles andere als 
gesund, weil der Körper nur einseitig belastet 
oder sogar überlastet wird. Häufig bleiben dann 
nur therapeutische Angebote, die mit Bewe-
gungsfreude in der Regel nichts zu tun haben 
und für die man sich noch viel zu jung fühlt.

Das Tanz- und Bewegungskonzept  
MOVITA® wurde speziell für Damen im 

besten Alter entwickelt, die gerne aktiv blei-
ben möchten aber keine Lust auf trockenes 
Funktionstraining oder Krankengymnastik  
haben. Neben der Gesunderhaltung von Körper 
und Geist geht es bei MOVITA® deshalb ganz  

bewusst auch darum, mit anderen die Freude  
an Tanz und Musik zu teilen und gemeinsam 
eine besondere Zeit zu haben!

Jede MOVITA®-Stunde beginnt mit einer  
kurzen Erwärmung, anschließend machen 

Sie unterschiedliche Gymnastik- und Fitness- 
übungen. Im dritten Teil zeigen Ihnen die 
Tanzlehrenden leicht erlernbare Tänze zu 
stimmungsvoller und mitreißender Musik. 
Am Ende der Stunde gibt es eine wohltuende  
Entspannungsphase.

Wer MOVITA® einmal testen möchte,  
meldet sich am besten direkt per Mail oder  
Telefon in der ADTV-Tanzschule Frank.

MOVITA®

Wer sich regelmäßig bewegt 
lebt gesünder, bleibt länger fit 

und fühlt sich wohler.







Unsere Partner  Express Handyreparaturen
 Express Handyreparaturen

www.facebook.com/handyboxx
Adolf-Kolping-Str. 4 ∙ 46236 Bottrop ∙ Tel. (0 20 41) 7 74 77 22 
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Italienische Lebensfreude aus der Boy

Wie gerne sitzt man nicht in einer ge- 
selligen Runde beieinander und redet 

bei einer guten Speise über Gott und die Welt.  
Dabei steht kaum eine andere Küche so im Ruf 
Lebensfreude und Geselligkeit zu vermitteln, 
wie die Italienische. Jetzt gibt es die berühmte 
italienische Lebensfreude direkt aus dem Her-

zen der Boy, denn seit wenigen Wochen bietet 
die Pizzeria doppiO zerO italienische Küche in 
ihrer kompletten Geschmacksvielfalt. Leckere 
Antpasti, frische Salate mit hausgemachtem 
Dressing, Pizza, Pasta, Fleisch und Fisch, hier 
bleiben keine Wünsche offen.

Ein gutes Essen ist nicht nur Genuss pur, 
sondern ein Erlebnis für die Sinne und 

Balsam für Leib und Seele.
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Natürlich können die leckeren Speisen auch 
für die private oder Firmenfeier geordert 

werden. Natürlich können im doppiO zerO 
auch Allergiker schlemmen und genießen, denn 
hier kann aus einer Speisekarte für Allergiker 
bestellt werden, selbstverständlich steht das  
geschulte Personal auch für Fragen rund um  
alle Inhaltsstoffe der Speisen den Gästen zur 
Verfügung. Wer sich von der italienischen  
Küche und natürlich dem Charme und gemüt- 
lichen Flair und Ambiente des doppiO zerO 
überzeugen möchte, der kann dies dienstags bis 
freitags in der Zeit von 12 Uhr bis 14.40 Uhr  
sowie von 17 Uhr bis 22 Uhr tun. Samstags und 
sonntags öffnen sich die Pforten der Pizzeria 
von 16.30 Uhr bis 22 Uhr, montags ist Ruhetag.

doppiO zerO
Pizzeria casereccia
                 pugliese

Johannesstr. 14
46240 Bottrop

Dienstag - Freitag: 12.00 - 14.30 Uhr
 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag 
und Feiertage: 16.30 - 22.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Telefon: 
(0 20 41) 

781 39 08

Montag Ruhetag
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Die Sparkasse Bottrop stellt hierfür erneut 
aus dem Zweckertrag der Sparlotterie 4 x 

2.500 Euro für gemeinnützige Projekte zur Ver-
fügung. Insgesamt sollen damit in vier Monaten 
(Juli, August, September und Oktober) jeweils 
drei Wunschträume von gemeinnützigen Ein-
richtungen und Vereinen in Bottrop unterstützt 
werden. Um diese Unterstützung bewerben sich 

jeden Monat fünf Gruppen, die ihre Projekte  
jeweils am Super-Samstag auf der Bühne in der 
Innenstadt vorstellen. Für diesen Tag müssen 
die Gruppen möglichst viele Unterstützer für 
ihr Projekt mit in die Innenstadt bringen, denn 
hier gibt es dann pro Person ein Stempel-Sam-
melheft.

Bewerber für den Super Sammler gesucht

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren, führt die  
Sparkasse Bottrop auch in diesem Jahr die Aktion „Stempel für den guten 

Zweck“ im Rahmen Super Samstags in der Bottroper Innenstadt fort.
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Und nicht nur die Bottroper Vereine, auch 
der Handel soll profitieren, denn die  

Bewerber sind auf die Stempel der Kaufmann-
schaft angewiesen. Für jeden Einkauf oder die 
Nutzung von Dienstleistungen in der Innen-
stadt erhalten die Unterstützer der Projekte  
einen Stempel in einem Sammelheft. 

Die Stempelkarten werden etwa drei Wochen 
als Sammler eingesetzt und müssen bis zum  
25. des Monats bei der Sparkasse Bottrop ein-
gereicht werden. Ist eine Stempelkarte vorzeitig 
voll, erhält der Einreicher im Gegenzug in der 
Hauptstelle der Sparkasse am Pferdemarkt eine 
neue Karte und der Unterstützer kann weiter-

sammeln. Auf der Sparkassen-Homepage kann 
jeder Interessierte die tagesaktuelle Wertung 
pro Projekt verfolgen.

Drei der fünf Projekte, deren Unterstützer 
die meisten Stempel gesammelt haben, 

gewinnen. Dabei erhalten der Erst- und Zweit-
platzierte jeweils 1.000 Euro, der Drittplatzierte 
500 Euro.

Weitere Informationen erhalten Interessierte 
auch im Internet unter www.sparkasse-bottrop.
de/supersammler.
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Dr. Svenja Hennigs wird stellv. Ärztliche Direktorin

Dr. Svenja Hennigs, Chefärztin der Klinik 
für Diagnostische und Interventionelle  

Radiologie, Neuroradiologie und Nuklear- 
medizin, wurde durch den Aufsichtsrat zur 
neuen stellvertretenden Ärztlichen Direktorin 
der Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH 
ernannt. Sie löst damit Dr. Jürgen Ranft ab, der 
sich am 31.05.2018 in den Ruhestand verab-
schiedet hat. 

Dr. Svenja Hennigs ist seit 2002 Chefärztin 
der Radiologie und war bereits von 2006 bis 
2010 als Ärztliche Direktorin für die medizini-
sche Leitung des Hauses verantwortlich. „Das 
KK Bottrop ist eine moderne Einrichtung mit 
einer sehr guten Krankenversorgung. Diese 

gilt es langfristig sicherzustellen sowie weiter-
hin den Bedürfnissen unserer Patienten anzu-
passen. Ich freue mich sehr, diese Entwicklung 
mitzugestalten und erneut Teil der erfahrenen 
Klinikleitung zu sein", sagt Dr. Hennigs. 

Prof. Dr. Wozniak, Chefarzt der Klinik für 
Gefäßchirurgie – Vaskuläre und endovaskuläre 
Chirurgie, bleibt Ärztlicher Direktor und ist  
somit für weitere vier Jahre erster Ansprech-
partner für die medizinische Leitung.

Dr. Svenja Hennigs wurde durch den Aufsichtsrat  
zur neuen stellvertretenden Ärztlichen Direktorin  

der Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH ernannt.
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Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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Was den Kunden 2018 bewegt…

Wussten Sie, dass Sie Ihre Gasleitung alle 
12 Jahre durch einen Fachbetrieb prüfen 

lassen müssen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
7,6 Mio. Heizungen sind älter als 20 Jahre 
und verbrauchen bis zu 50% mehr Energie. 
Ist Ihre Heizung auch dabei? Auch Durchlau-
ferhitzer können immens. Verlieren Sie Ihren  
Elektrocheck nicht aus den Augen, er dient Ihrer  
Sicherheit. 

…und wie Familie Pyschny dabei helfen kann!

Ausbildungschancen 2018/19

• Ich möchte etwas Bleibendes schaffen…
• Wenn Du Deinen Kopf und Deine Hände 
 einsetzen möchtest…

• Wenn Du in der sichersten Branche Deine 
 Zukunft siehst…
• Dann lass uns zusammen etwas bewegen…

Stoße zu unserem Team von innovativen,  
jungen und sympathischen Elektro-, Hei-

zungs- und Sanitärinstallateuren. Lass uns die 
schönsten Bäder, effektivsten Wärme- und be-
eindruckendsten Beleuchtungssysteme schaffen. 
Wir möchten mit Dir und einer/einem 2. Aus-
zubildende/n in die nächste Saison gehen. 
Brauchst Du mehr Informationen, rufe kurz 
durch uns an. Ansonsten freuen wir uns wirk-
lich auf Deine Bewerbung.

Der nächste Winter kommt bestimmt, 
denken Sie an die 

Wartung Ihrer Heizung.



Meisterbetrieb Uwe Pyschny
GmbH

Rufen Sie uns an! 0 20 41 - 69 88 83 
7 Tage die Woche 24-Stunden-Notruf
Am Wienberg 41c · 46242 Bottrop · www.uwe-pyschny.de

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr 

Sanitär- und Heizungsbau | Elektro | Klima
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Berufsbilder- und felder gibt es viele, aber in 
welchem Beruf finde ich Abwechslung und 

einen Job mit Zukunft? Die Vereinte Volksbank 
eG ist so ein Arbeitgeber, der jungen Menschen 
eine konkrete Alternative aufzeigt: Sicherheit, 
eine Nähe zu den Menschen in der Region, eine 
abwechslungsreiche Ausbildung und nicht zu 
vergessen, ein sehr gutes Ausbildungsgehalt. 
Zwar herrschen auch heutzutage noch immer 
Vorurteile über den Beruf des Bankkaufmanns 
oder der Bankkauffrau, „aber es ist absolut  
nicht so, dass wir hier rumlaufen und arbeiten 

wie die grauen Männer aus Momo“, lacht Bianca 
Dickmann, Teamleiterin Personalmanagement 
der Vereinten Volksbank eG. „Kundennähe 
wird bei uns groß geschrieben, deshalb suchen 
wir auch junge Leute, die Spaß und Freude am 
Umgang mit Menschen haben“, sagt Bianca 
Dickmann.

Ebenso durchlaufe man während der Aus-
bildung alle Abteilungen der Volksbank, 

wie zum Beispiel Kreditabteilung, Rechnungs-
wesen, Immobilienabteilung und Marketing. 

Nicht wie die grauen Männer aus Momo

Spätestens jetzt sollten Schulabgänger des Jahres 2019 
einmal in sich gehen und überlegen, 

welchen beruflichen Weg sie nach der Schule einschlagen wollen. 
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Insgesamt dauert die Ausbildung zur Bank-
kauffrau / Bankkaufmann zweieinhalb Jahre.  
Voraussetzung hierfür ist das Abitur oder die 
Fachhochschulreife. Neben der praktischen 
Ausbildung wird die Theorie im Berufskolleg 
Gladbeck im Blockunterricht vermittelt.

„In Kooperation mit fünf weiteren Volks-
banken wird im Zwei-Wochen-Rhythmus  

Projektunterricht erteilt - von der Praxis für die 
Praxis“, unterstreicht Bianca Dickmann. Die 
Azubis werden nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung meist auch übernommen. Und wer  
Bedenken haben sollte, dass er oder sie sich 
nicht für eine Ausbildung bei der Vereinten 
Volksbank eG entscheiden kann, nur weil die 
Mathe-Note nicht auf eins steht, der irrt.

„Natürlich benötigt man ein Grundver-
ständnis für Zahlen, keine Frage. Aber 

bei uns ist es vor allem wichtig, dass man offen 
auf Menschen zugehen kann, über so genannte 
Social Skills verfügt“, erläutert Bianca Dick-
mann. Eine Bewerbung ist über die Homepage 
der Vereinten Volksbank eG online im Bewer-
berportal einzureichen, für Fragen steht die 
Teamleiterin Personalmanagement gerne unter 
der Rufnummer 02041 / 102-814 zur Verfü-
gung.

voba.li/vereintevolksbank_ausbildung
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Als Dietmar noch Andy Köpke war

Brauckmann war Trainer, Spieler, Mädchen 
für alles. Aber er ist auch der Dietmar, der 

Dietmar Bottrop, der mit seiner Zaunfahne un-
zählige Spiele seiner Schalker in Gelsenkirchen 
oder auswärts begleitet hat. „Eine schöne Zeit, 
eine intensive Zeit“, erinnert sich der Bottro-
per, der viele unterschiedliche Länder und nicht  
weniger verschiedene Leute in seiner Zeit als 
Dietmar Bottrop kennenlernen durfte. 

Dietmar Brauckmann kennt man in unserer Stadt. 
Zumindest diejenigen unter uns, 

die es mit dem lokalen Amateurfußball halten.

Natürlich häufen sich da unzählige Geschichten 
und Anekdoten, die Brauckmann zu berichten 
weiß. Aber eine Story ist dann doch so außer-
gewöhnlich, dass sie es sogar bis in das Fuß-
ball-Buch „Herz Rasen - Fan-Erinnerungen 
original und originell“ geschafft hat, welches 
vor wenigen Wochen im Deutschen Fußball-
museum in Dortmund vorgestellt wurde. 1994 
war das, die Fußball-Weltmeisterschaft fand mit 
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Zwar gibt es Dietmar Bottrop so nicht mehr, 
ab und an taucht die Zaunfahne allerdings  
noch auf, zuletzt bei den Aufstiegsspielen von 
Rhenania Bottrop. Zeit ist ins Land gegangen, 
und auch ein Enthusiast wird nicht jünger.  
Aber den Spaß an Fußballreisen und den  
Schalke Virus, den hat Dietmar Brauckmann 
noch immer - und er hat ihn längst an seinen  
ältesten Sohn Joel vererbt. „Vor ein paar  
Wochen waren wir zwei zusammen in Sochi 
am Schwarzen Meer und haben bei der Fuß-
ball-WM das Spiel zwischen Deutschland und 
Schweden sehen können“, so der Bottroper. 
Wann es ihn gemeinsam mit Sohn Joel das 
nächste Mal in die weite Fußball-Welt ziehen 
wird, das weiß er noch nicht. Sicher ist nur: es 
wird passieren - und dann ist auch der jüngste 
Sohn Jano mit dabei. „Damit meine Söhne 
auch eines Tages ihre Geschichten zu erzählen  
haben“, sagt der ehemalige Andy Köpke.

den USA in einem Land statt, das den Soccer 
maximal vom PC her kannte. „Das war echt 
der Hammer, ich weiß noch wie wir im Stadi-
on saßen und ein Spieler den Ball völlig miss-
raten abgeschlossen und meterweit übers Tor 
gedroschen hat“, erinnert sich Brauckmann, 
„aber die amerikanischen Fans sind vor Freude  
völlig ausgerastet“, lacht er. Der Grund: das  
Leder flog durch das H, welches noch vom vor-
herigen Footballspiel übergeblieben war. Und 
die Amis dachten: drin das Ding, lass jubeln. 
„Aber wir haben ihnen dann ein paar grund-
legende Regeln des Soccer erklärt, dann ging´s 
so halbwegs“, sagt Dietmar Bottrop. Der sollte 
es sogar zu einiger Berühmtheit mit seinen 
Kumpels im amerikanischen TV bringen. „Wir 
waren im Grunde immer in unseren Sport- 
klamotten und Trikots unterwegs, und da die 
Amerikaner einfach nicht viel über Fußball 
wussten, hielt man uns für einen Teil der  
Deutschen Nationalmannschaft. Naja, und wir 
haben mitgespielt, einer war der Pressespre-
cher, einer Stefan Kuntz und ich ging als Andy  
Köpke durch - und so haben wir dann live im 
TV ein Interview gegeben“, so der Bottroper. 
Auch wenn das DFB-Team unter Berti Vogts 
dann später in New York gegen Bulgarien  die 
Segel streichen musste, der sechswöchige USA-
Trip bleibt dem Fußball-Fan auf ewig in Er- 
innerung. 



84

Arbeitssicherheit aus einer Hand.

Erfolgreiche Arbeitgeber wissen: Ihr wich-
tigstes Kapital sind leistungsfähige und 

motivierte Mitarbeiter. Aus diesem Grund  
zählen Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz heute zu den zentralen Management- 
themen. Nicht zuletzt, weil die Verantwortung 
für diese Bereiche heute beim Arbeitgeber  
selbst liegt.

Seit Einführung der Unfallverhütungsvor-
schrift „Betriebsärzte und Fachärzte für 

Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) bilden 
nicht mehr feste, einheitliche Vorgaben den 
Maßstab für ausreichende Arbeitssicherheit, 
sondern die konkreten Bedürfnisse und Gefähr-
dungen im Unternehmen. Diese zu ermitteln 
und den daraus resultierenden Anforderungen 
gerecht zu werden erfordert ein beträchtliches 

Maß an Fachwissen. Mit DEKRA als Partner 
sichern Sie sich beides. Unsere Experten helfen 
Ihnen, den Gesamtaufwand für Ihre Arbeits- 
und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu mini-
mieren und zugleich deren strategische Opti-
mierungspotenziale zu nutzen.

Mehr Erfolg am Arbeitsmarkt, mehr Aus-
fallsicherheit und mehr Identifikation in 

der Belegschaft – konsequente Vorsorge zahlt 
sich gleich mehrfach aus. Wir bieten Ihnen dazu 
eine ebenso umfassende wie maßgeschneiderte 
Unterstützung. Vor Ort in Ihrem Betrieb, in den 
DEKRA Labors, in Ihrem DEKRA Zentrum für 
Arbeitsmedizin und überall, wo Sie uns brau-
chen.

Nutzen Sie 
die gesetzlichen Pflichten 

als Chance.
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DEKRA Automobil GmbH 
Sulterkamp 101
45356 Essen
Telefon 0201.8357-0 
www.dekra-in-essen.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.30 - 18.00 Uhr, 
Sa: 8.00 - 12.00 Uhr

Horster Straße 285
46238 Bottrop 
Telefon 02041.7610695

Was die Welt bewegt, 
machen wir sicher!
> Arbeitsschutz auf Baustellen (SiGeKo)
> Arbeits- und Gesundheitsschutz
> Immobilienprüfung - und gutachten
> Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung
> Prüfung nach Arbeitsstättenverordnung
> Prüfung von Freizeitanlagen
> Aufzugsoptimierung mit LiKoS

Vom Spielplatz bis zu Industrieanlagen: 
Technik übernimmt immer mehr Aufgaben in 
unserem Leben. Mit Know-how und Leiden-
schaft sorgen wir mit unserem Expertenwissen 
dafür, dass das Zusammenspiel von Mensch 
und Technik auch in Zukunft sicher bleibt. 
Denn Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit 
– sie muss täglich neu erarbeitet werden.

www.dekra-in-essen.de

DEKRA – Alles für ein sicheres Leben.

Alles im grünen Bereich



D er  VfB  B ott rop  s icher te  s ich  im vergangenen Ja hr  den  b e gehr ten  Wander p oka l  des  
ELE-Junior-Cups .  Welcher  Vere in  n immt i hn  woh l  in  d iesem Ja hr  mit  nach  Hause?
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ELE-Junior-Cup 2018

Seit dem Jahr 2014 hat der begehrte Wander-
pokal des ELE-Junior-Cups Bottrop nicht 

mehr verlassen. Mit Spannung fiebern des-
halb sicher besonders unsere Vereine dem 9.  
September 2018 entgegen. Dann wird mit dem 

ELE-Junior-Cup das größte D-Jugendturnier 
der Region ausgetragen.

Mehr als 30 Mannschaften aus Gelsen- 
kirchen, Bottrop und Gladbeck messen 

Großes Finale 
in der Glückauf-Kampfbahn: 

Bleibt der Wanderpokal in Bottrop?
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sich an diesem Tag auf vier Rasen- und Kunst- 
rasenfeldern miteinander. Zum zweiten Mal 
finden die Spiele nach dem neuen Modus alle 
an einem Tag statt. Am Vormittag werden die 
Gruppenspiele ausgetragen, dann folgen für alle 
Gruppen-Ersten die Endrunden. 

Das Besondere am ELE-Junior-Cup ist nicht 
nur der Termin, der den Fußballern direkt zum 

Saisonanfang ein sportliches Highlight bietet. 
Es ist außerdem das einzige Turnier bei dem 
alle D1-Mannschaften aus den drei ELE-Städten 
die Möglichkeit haben verbandsübergreifend 
gegeneinander zu spielen. 

Neben Spaß und Spielfreude, Sieg und  
Platzierung gibt es für die Jugendlichen 

und ihre Vereine beim ELE-Junior-Cup noch 
einen weiteren Anreiz: Für die besten acht  
Vereine vergibt die ELE Fördergelder in Höhe 
von insgesamt 2.200 Euro für die Jugendarbeit. 
Den 9. September sollten sich also alle Freunde 
des Jugendfußballs fest im Kalender notieren.

ELE: Unser Herz schlägt für Bottrop.
Volles Engagement für eine tolle Stadt.

www.ele.de



GBB-G eschäf tsf ü hrer  Stephan Patz  mit  den  neuen  Auszubi ldenen  Emely  Sutter  ( l . )  und  
Hanna h S che idgen  (2 .v. l . ) .  Ihre  Ausbi ldung  abgesch lossen  hat  vor  kurzem GBB-Kundenb erater in 

Sara h  Tko cz  ( r. ) ,  no ch  in  der  Ausbi ldung  i st  Sara  Ru h kemp er  (2 .v. r. ) .
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Auszubildende bekommen bei der GBB beste Chancen

Betonte GBB-Geschäftsführer Stephan Patz, 
als er die neuen Auszubildenden Hannah 

Scheidgen und Emely Sutter bei der Gesellschaft 
für Bauen und Wohnen Bottrop mbH begrüßte.

Stephan Patz hob auch hervor, dass sowohl 
die Ausbildung vor Ort durch das Team der  

GBB als auch der Berufsschulunterricht am  
„Europäischen Bildungszentrum der Wohn-

„Gewohnt wird immer, 
daher sind die Berufsbilder in der Immobilienwirtschaft 

krisensicher“
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ungs- und Immobilienwirtschaft“ (EBZ) in  
Bochum eine qualitativ hochwertige Aus- 
bildung garantierten. „Und damit haben die 
jungen Leute später gute Chancen auf dem  
Arbeitsmarkt!“

Schon heute gebe es einen erkennbaren  
Fachkräftemangel in der Wohungswirtschaft. 
„Daher ist es wichtig für uns, gute und enga-
gierte junge Leute qualifiziert auszubilden.“

Zwei Jahre voraus ist den „Neuen“ die 
GBB-Auszubildende Sara Ruhkemper, die 

im nächsten Jahr ihre Ausbildung sicherlich  
erfolgreich beenden wird.

Aktuell löste der erfolgreiche Ausbildungs-
abschluss von Sarah Tkocz große Freude 

bei den Kolleginnen und Kollegen in der GBB 
aus. Sie ist jetzt, nach dem sie in der Ausbildung 
alle Abteilungen der GBB kennen gelernt hatte, 
als Kundenberaterin und Vermieterin für das 
Wohnungsunternehmen tätig.
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wirvermarktenihrauto.de

Warum also das Fahrzeug nicht einfach in 
Zahlung geben oder es an einen gewerb-

lichen Aufkäufer veräußern? Weil Sie immer 
unter Wert verkaufen und auf eine erhebliche 
Menge Geld verzichten - Ihr Geld! Es geht auch 
anders, nämlich mit wirvermarktenihrauto.de. 
In den vergangenen Jahren hat sich Thorsten 
Wild mit seinem Team auf die professionelle 
Vermittlung von Kraftfahrzeugen und Nutz-
fahrzeugen jeglicher Art spezialisiert. Es sei 
häufig so, dass Privat- und Gewerbekunden 
durch fehlende Markenkenntnisse, Zeitmangel 

und schlechte Vorbereitung KFZ / Nutzfahr- 
zeuge weit unter Wert veräußert würden.  
„Unser Ziel ist es, Ihr erster Ansprechpartner zu 
sein, wenn es um ihren gewerblichen Fuhrpark 
oder um Ihr privates Auto geht“, unterstreicht 
Thorsten Wild von wirvermarktenihrauto.de. 
„Derzeit arbeiten wir in einem gesunden Netz-
werk von Werkstätten in Bottrop, Oberhausen, 
Essen, Voerde und Duisburg mit Werkstätten  
zusammen, die für uns eine faire Bewertung 
Ihres KfZ´s vornehmen. Anhand dieser Bewer-
tung ist es uns möglich, Sie einen spürbaren 

Ein Gebrauchtwagenverkauf ist zumeist mühsam 
und nur allzu oft steht das Ergebnis 
in keinem Verhältnis zum Aufwand.
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Mehrerlös gegenüber Autohäusern zukommen 
zu lassen“, sagt Thorsten Wild, der sein Werk-
stätten-Netz über das ganze Ruhrgebiet erwei-
tert. Dabei sei es zudem egal, ob das Fahrzeug 
noch in einem Leasing- oder Finanzierungs-
vertrag stecke. „Wir bekommen das alles hin“, 
so Wild. Was den Kfz-Fachmann qualifiziert ist 
die absolute Kenntnis von Markt und Preisen, 
über einen hinreichend technischen Sachver-
stand verfügt und emotional nicht an das Fahr-
zeug gebunden ist. Entscheidend ist jedoch, was 
Thorsten Wild von den anderen gewerblichen 
Anbietern unterscheidet: „Wir kaufen Ihr Auto 
nicht, wir vermitteln es“, sagt Thorsten Wild. 
Denn Käufer zahlen nur, was sie unbedingt  
zahlen müssen. Vermittler hingegen erhalten 
eine verkaufsanhängige Provision. „Wir kön-

nen also nicht anders, als Höchstpreise für Ihr 
Fahrzeug zu erzielen“, unterstreicht Wild, der 
ergänzt: „Verkaufen Sie Ihren Gebrauchten  
unter keinen Umständen, ohne uns gefragt zu 
haben. Geld verbrennen können Sie woanders“, 
so Thorsten Wild.

www.wirvermarktenihrauto.de
Thorsten Wild
Hornstr. 13
45964 Gladbeck
Tel.: +49(0)20 43-95 73 580
Fax: +49(0)20 43-98 79 682
Mail: info@wirvermarktenihrauto.de
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Warum? Weil wir es können!
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www.oliverhelmke.de Telefon: 02041-706470

Unsere Stadt mit Vergangenheit... 
                  ... und Zukunft!




