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Früh übt sich, wer ein Klimaschützer werden will
Sein eigenes Haus der Zukunft bauen – und es auch mit Strom versorgen, das durfte der 

technik- und energiebegeisterte Nachwuchs im Alter von zehn bis 14 Jahren vergangenen 

Monat im ZIB der Innovation City Management GmbH am Südringcenter umsetzen. - S. 84

Erfolg braucht eine Vison - S. 30 Abdel macht jetzt in Holz - S. 10Gelebte Werte - S. 12

Und der Bottroper Unternehmer 

Oliver Helmke hat reichlich 

Visionen. Zu sehen an der Glad-

becker Straße.

Nach der Gastronomie folgt: 

Holz. Zumindest für den

Kult-Kneipier Abdel.

Gelebte Werte sind das, was die 

harten Jungs vom MC Brigade 

Germania sowie den Bottis neben 

Respekt und Loyalität zusam-

menschweißen. 

… d e N N  „W i r  L i e b e N  b o t t r o p “ !
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Jetzt will das verantwortliche Team mehr - 

nämlich ein Quartalsmagazin herausgeben, 

dessen erste Ausgabe nun vor Ihnen liegt.

Ich habe gerne zugesagt, dass Vorwort für 

diese Premieren-Ausgabe zu schreiben. Denn 

ich weiß, dass hier wieder etwas von Bottropern 

für Bottroper entsteht - ein Umstand, den ich 

ausdrücklich begrüße. Ebenso gefällt mir das 

selbst gewählte Ziel  der Publikation sehr gut: 

„Noch mehr Menschen in unserer Stadt eine 

außergewöhnliche Bandbreite an gefühlvollen 

Geschichten und Reportagen bieten zu kön-

nen.“

Ich freue mich auch persönlich auf viele 

spannende Berichte, interessante Themen und 

Informationen rund um und aus unserer schö-

nen Stadt.

Dieses alle drei Monate erscheinende Druck-

werk wird die publizistische Landschaft in 

Bottrop weiter bereichern und den Austausch 

von Meinungen und die gesellschaftliche De-

batte befruchten!

Für all das Genannte wünsche ich der Re-

daktionsleitung und den Mitarbeitenden ein 

gutes Gespür in der Umsetzung sowie eine kre-

ative Feder. Uns Leserinnen und Lesern wün-

sche ich viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei 

der Lektüre! Denn - ich glaube - wir alle lieben 

Bottrop!!

Mit einem herzlichen „ Glück auf“,

Ihr

Bernd Tischler

Oberbürgermeister 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bottroperinnen und Bottroper,

aus „Wir lieben Bottrop“ ist mit viel Herzblut 

eine starke Marke geworden mit einer Webseite und viel beachteter 

Facebook-Präsenz. 
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Rundum sorglos bei Bremer

Wer bei Bremer Baustoffe einkauft, be-

kommt nicht nur gute Qualität, sondern 

auf Wunsch auch eine Beratung bis ins kleinste 

Detail. Damit die fachgerechte Begleitung von 

der Bau-Idee bis zur Verwirklichung optimal 

funktioniert, zieht die Bottroper Firma alle Re-

gister.

So steht bei der Renovierung und Sanierung 

beispielsweise der IHK-zertifizierte Projektbe-

treuer Martin Zepmeusel zur Verfügung. „Von 

der Idee bis zur Abnahme ist unser Betreuer 

mit dabei“, so Geschäftsführer Christoph van 

Holt. Jährlich ist Martin Zepmeusel bei rund 

25 Projekten im Einsatz, die er teils über Wo-

chen hinweg begleitet. Eine erste Beratung ist 

dabei sogar kostenlos. Wenn es an die konkrete 

Durchführung geht, hat Bremer Baustoffe elf 

Netzwerkpartner aus dem Handwerk zur Ver-

fügung, die die Firma gerne an ihre Kunden 

weitervermittelt. Vom Dachdecker bis zum 

Fliesenleger ist auch hier für alles gesorgt. Der 

Kunde bekommt also ein Rundum-sorglos-Pa-

ket. Geschulte Fachkräfte sorgen für eine kom-

petente Beratung. Das wissen auch die Kunden, 

vor allem Eigentumsbesitzer und Bauträger, 

besonders zu schätzen: „Wer einmal da war, 

kommt immer wieder“, freut sich der Geschäfts-

führer. Mittlerweile lebt die Firma vor allem 

von Weiterempfehlungen. Ein großer Vorteil 

für das Unternehmen ist die Mitgliedschaft bei 

der Einkaufskooperation Hagebau: „So können 

wir trotz unseres begrenzten Platzes innerhalb 

von zwei bis drei Tagen alle Kundenwünsche 

ausführen“, weiß Christoph van Holt.

- Anzeige -

Bottroper sind spezialisiert auf Fenster und Türen

„Der Kunde bekommt also ein Rundum-sorglos-Paket. Geschulte Fachkräfte 

sorgen für eine kompetente Beratung.“
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Auch die Lieferung übernimmt die Bottro-

per Firma bei Bedarf dank eines Fuhrparks mit 

zwei Lkw und einem Transporter selbst.

Spezialisiert auf Fliesen und Türen

Das Spezialgebiet der Bottroper sind Ba-

dezimmer, Fliesen und Türen. Auf 350 

Quadratmetern können sich Interessierte die 

Fliesen- und Türenausstellung anschauen. Da-

mit liegt das Unternehmen voll im Trend, denn 

das Badezimmer werde immer mehr zur Wohl-

fühloase, so Christoph van Holt. Die Badewan-

ne wird vermehrt von der ebenerdigen Dusche 

abgelöst, die auch im Alter keine Schwierigkei-

ten bereitet. Auch ungewöhnliche Highlights 

wie die beheizbare Sitzbank im Bad sind immer 

öfter gefragt. Die passenden Fliesen gibt es dazu 

natürlich auch. Hier sind großformatige Flie-

sen, beispielsweise in Beton- oder Holzoptik, 

sehr beliebt. All das kann sich der Kunde auch 

live vor Ort anschauen und ausprobieren.

Bei den Türen legen die Kunden mittlerweile 

vermehrt Wert auf Sicherheit. Auf Wunsch gibt 

es die Türen sogar mit Fingerscanner. Und auch 

hier sind ausgefallene Designs möglich, bei-

spielsweise die geschosshohe Innentüre, die um 

einiges höher ist als die Standardtüre.

Die Zukunft im Blick

Das Unternehmen hat derzeit 14 Mitarbei-

ter, darunter auch stets ein Auszubilden-

der. Eine zukunftsorientierte Planung ist dem 

Unternehmen in allen Bereichen wichtig. Seit 

kurzer Zeit steht dem Kunden beispielsweise 

eine Gartenlandschaftsbau-Ausstellungsflä-

che zur Verfügung. Auch auf den Bereich der 

trendigen Wanderverkleidungen für den In-

nen- und Außenbereich wird verstärkt Wert ge-

legt. „Für uns als Bottroper in einem Bottroper 

Unternehmen ist die Bindung zu unserer Stadt 

besonders wichtig. Von daher ist es eine Selbst-

verständlichkeit, dass wir mit dem Bottroper 

Stadtfest hier vor Ort Bottrops größtes Event 

unterstützen. Denn auch wir stehen hinter der 

Idee: von Bottropern, für Bottroper“, so Chris-

toph van Holt.

Bremer Baustoffe GmbH
Baustoff-Fachhandel
Horster Straße 60 - 64 • 46236 Bottrop
Tel. 02041 / 1846-0
Fax 02041 / 1846-11
info@baustoffe-bremer.de 
www.baustoffe-bremer.de

- Anzeige -
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Der eine oder die andere von Ihnen haben 

mich vielleicht schon einmal im Fernse-

hen gesehen oder in der Zeitung von mir gele-

sen. Was wenig verwunderlich ist, verdiene ich 

mir doch meine Brötchen als Pressesprecher der 

Stadtverwaltung.

Und nun soll ich hier „freie Bahn“ haben?! 

Will heißen, dass ich an dieser Stelle nicht das 

offizielle Sprachrohr bin, sondern meine urei-

gene Meinung und meine ganz persönlichen 

Sichtweisen verbreiten darf?! Das ist aus mei-

ner Sicht ein schöner Ansatz, der sich in der 

Realität aber so wahrscheinlich nicht umsetzen 

lässt, da sich die persönlichen und dienstlichen 

Verknüpfungen leider nie ganz trennen lassen 

- schon gar nicht in der Einschätzung und Zu-

ordnung der Leserschaft!

Also will ich auch nicht versuchen, das strikt 

auseinander zu halten, sondern werde in dieser 

Kolumne Dinge und Begebenheiten aufgreifen, 

die mir immer wieder gerade dienstlich auffal-

len und mich persönlich ärgern oder freuen. 

In der Themenauswahl ist eine gewisse Zeitlo-

sigkeit vonnöten, da „Wir lieben Bottrop - Das 

Magazin“ ja alle drei Monate erscheint!

So starte ich also mit einem Aufreger-The-

ma, das beim Erscheinen dieser Zeilen hof-

fentlich schon „erkaltet“ ist: der Umbau des 

fußläufigen Teils der Gladbecker Straße, dessen 

weitere Ausführung inzwischen abzusehen ist. 

Mir geht es bei dieser Thematik ausdrücklich 

nicht um die schon geführte Diskussion in der 

Sache. Es geht mir anhand dieses Beispiels um 

etwas anderes - um Vorurteile!

Wahrscheinlich ist es Ihnen als Bottroper 

auch schon einmal so ergangen, dass Sie die 

Ignoranz von anderen Zeitgenossen ertragen 

mussten, die in Bottrop noch die Briketts flie-

gen oder die Einöde aus jeder Ecke luken se-

hen...

Ähnlich hartnäckig ist das Vorurteil, dass 

bei der Stadtverwaltung letztlich nur Faulpel-

ze und Deppen arbeiten würden, die nur selten 

wissen, was sie tun oder was zu tun ist. In diese 

Kategorie fällt auch der Vorwurf, die Stadtver-

waltung hätte wissen müssen, dass sie bei der 

Gladbecker Straße von einer Firma betrogen 

wird.

Ich finde schon merkwürdig, dass die Stadt-

verwaltung, der ansonsten vorgeworfen wird, 

viel zu kleinlich zu kontrollieren, damit aufge-

fordert ist, mit einem Generalverdacht zu arbei-

ten.

Bei solch einer Sichtweise ist jetzt also der 

Betrogene generell verantwortlich, der sich in 

gutem Glauben nicht darauf hätte verlassen 

dürfen, dass vorgelegte Unterlagen korrekt 

sind?! In gutem Glauben - ich höre jetzt schon 

die rufen, die mir Naivität unterstellen. Ich hin-

gegen finde es vollkommen richtig, dass einem 

Unternehmen nicht per se unterstellt wird, dass 

vorgelegte Unterlagen nicht in Ordnung sind! 

Sollte einmal unter den vielen guten Äpfeln ein 

fauler sein, so ist das - gerade in dem zitierten 

Fall - sehr bedauerlich, kann bei entsprechend 

eingesetzter krimineller Energie aber nicht 

ohne einen Riesenaufwand ausgeschlossen wer-

den.

Liebe Nachbarn

(die verehrten Nachbarinnen sind selbstverständlich immer mit gemeint!!), 

ein neues Magazin, eine neue Kolumne - aber bei deren Verfasser nicht unbedingt 

ein neues Gesicht...
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Entsprechend lautet mein Zuruf, das Maß 

der Sache Dinge zu beachten, in dem Auf-

wand und Wirkung in einem angemessenen 

Verhältnis stehen sollten. Prüfung von Unter-

lagen - ja (was aber die Verwaltung ohnehin 

tut); Verfehlungen unterstellen - nein, denn 

die allerwenigsten Zeitgenossen sind unter-

wegs, um andere schädigen zu wollen. Ich finde 

ermutigend, dass etwa die betroffenen 

Gastronomen an der Gladbecker Straße „cool“ 

geblieben sind und mit der Stadtverwaltung 

gemeinsam an einer ebenso möglichst qualität- 

vollen wie zeitlich straffen Baustellenab- 

wicklung arbeiten.

In dem Sinne „Glück auf“!

Andreas Pläsken
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Abdel macht in Holz 

Nein, also dass sein Weg ihn noch ein-

mal zurück in die Gastronomie führen 

wird, das kann Abdel Hamadi komplett 

für sich ausschließen. Viele Gerüchte, eigent-

lich mehr Unwahrheiten ranken sich dar-

um, was der ehemalige Besitzer der Bottroper 

Kultkneipe Schäfer jetzt alles so treiben 

soll: von Animation auf der AIDA wird da 

gemutmaßt, von Engagements in Spanien oder 

auf baltischer Route. „Alles Unsinn“, lacht 

der geborene Tunesier, „ich mache etwas ganz 

anderes.“ 

An den frühen Morgen des 30. September 

2016 erinnert sich Abdel Hamadi noch sehr gut. 

An diesem Morgen, nach einer wie so häufig 

feucht-fröhlichen und geselligen Partynacht in 

seinem Schäfer auf der Osterfelder Straße, da 

hat der 47-Jährige zum letzten Mal die Türe sei-

ner Kultkneipe zugeschlossen. Für immer. Das 

war ś, kein Weg zurück? „Kein Weg zurück, we-

der in Bottrop, noch woanders“, unterstreicht 

Hamadi, der rund zehn Jahre lang ein wichti-

ger, bekannter und vor allem beliebter Teil der 

Bottroper Gastro-Szene war. Das Schäfer, es 

lief gut, Stammgäste und neue Kunden stan-

den nicht nur beim Schauen der Bundesliga 

oder Weltmeisterschaft Schlange vor dem Tre-

sen des gebürtigen Tunesiers. Warum also das 

fast schon abrupte Ende? „Ich bin seit 1996 in 

Deutschland, habe auch schon in Paris im Ho-

tel des Disneylands gearbeitet“, sagt der gelernte 

Rezeptionist und Concierge. „Ich habe immer 

gerne und viel gearbeitet, besonders in den ver-

gangenen Jahren in meinem Schäfer.

„Nein, also dass sein Weg ihn noch einmal zurück in die  

Gastronomie führen wird, das kann Abdel Hamadi  

komplett für sich ausschließen“. 
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Da ist leider zu viel auf der Strecke geblieben, 

was mir etwas bedeutet: meine Familie. Deswe-

gen habe ich zuletzt sogar ein schönes Angebot 

aus Abu Dhabi abgelehnt. Ich möchte wieder 

mehr Kontakt zu meiner Familie in Tunesien 

haben, und vor allem wünsche ich mir, meine 

eigene Familie mit Frau und Kind aufbauen zu 

können, bevor es für mich zu spät ist. Ich habe 

das für mich erkannt und dementsprechend ge-

handelt“, so Hamadi, den alle Welt immer nur 

als Abdel kennt. „Dazu kommt, dass ich für das 

Schäfer einen festen Plan im Kopf hatte. Und 

den habe ich erreicht.  Auch das war für mich 

ein Grund, mich neuen Zielen zu widmen.“ 

Zwar wird der Kult-Kneipier auch weiterhin 

Bottrop die Treue halten - aber in deutlich klei-

nerem Umfang als bisher. Ihn hat es zu neuen, 

alten Zielen gezogen, zurück an den Ursprung 

nach Tunesien, wo Hamadi sich vor kurzem 

mit seinen Brüdern selbstständig gemacht hat. 

„Am 15. Mai habe ich mit meinen beiden Brü-

dern, die Schreiner-Meister sind, eine Fabrik in 

Tunesien eröffnet, in der wir in großem Stile, 

Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer 

und vieles mehr produzieren“, erläutert Ha-

madi. Doch so ganz ohne sein Bottrop geht es 

nicht. Sein Mehrfamilien-Haus muss verwaltet, 

Freundschaften gepflegt werden. Und natürlich 

auch die Kneipenszene, diesmal von der ande-

ren Seite aus, beobachtet werden. „Die Szene 

hat sich in den vergangenen Jahren zusehends 

verändert. In meinen Augen hat es ein einsei-

tiges Marketing für die neue Gastromeile gege-

ben mit dem Ergebnis, dass sich die Stadtmitte 

hin zur Gladbecker Straße verschoben hat“, 

so Hamadi. Die Kaufkraft, so sagt er, sei in 

Bottrop gleich geblieben, ebenso die Quantität 

des Kundenklientels. „Hier liegt aber der Hase 

im Pfeffer, durch diese Verschiebung hat sich 

das Schäfer von der Kneipe Nummer eins hin 

zur Absacker-Kneipe entwickelt. Das ist schade, 

aber vielleicht bewirken meine Worte ja, dass 

alle an einen Tisch kommen und sich zu einem 

ganzheitlichen Marketing durchringen“, sagt 

Abdel Hamadi.
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Gelebte Werte

Wenn diese Jungs aufschlagen, dann wird’s dunkel. Also optisch. Martialisch, in 

schwarz, gehüllt in aussagekräftige Shirts und schwere Lederkutten streifen sie 

durch Bottrops Straßen.

Keine Menschen, vielmehr Tiere, die sich von 

der Angst Unschuldiger und Kindertränen 

ernähren. Mindestens, wenn sie nicht sogar 

noch schlimmer sind, diese ruppigen Kerle von 

den Bottis und des MC Brigade 21 Germania. 

Ne Spaß, ist klar ne…? Aber leider gibt es 

Vorurteile, die nicht viel harmloser sind. Da 

wir wir von Wir lieben Bottrop bis auf zwölf, 

dreizehn kleinere und größere Ausnahmen al-

lerdings beinahe angstfrei sind, haben wir es ge-

wagt und uns mit den Jungs getroffen. Und sieh 

an, wir haben Männer getroffen, die uns nicht 

nur nicht vermöbelt haben, sondern gut drauf 

sind - und sogar lachen. Vielleicht haben sie 

auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam - auf 

den zweiten Blick dann aber umso mehr: auf 

der einen Seite die Bottroper Fußball-Rocker 

der Bottis, auf der anderen Seite die Motor-

rad-Rocker des Bottroper MC Brigade 21 

Germania. Es sind die Werte, eine straffe 

Organisation und die Art zu leben, frei und 

ungebunden, was beide Lager verbindet - und 

seit nunmehr zwei Jahren vereint. „Wir kannten 

uns schon lange, aber durch einen Geburtstag 

den wir im Clubhaus der Brigade gefeiert haben 

sind wir zusammengewachsen und eine tiefe 

Freundschaft und Verbundenheit ist zwischen 

uns entstanden“, erinnert sich Kalli, Anführer 

der Bottis. 

Exoten sind sie keine, auch wenn genug 

Menschen sie am liebsten in die untersten 

Schubladen einsortieren wollen. Immer-

hin, mit Nicole hat es zu den Bottis auch eine 

Frau geschafft - „meine Frau, die auch 
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die Einzige bei den Bottis als gute Seele und 

quasi Mutter der Kompanie bleibt“, lacht Kalli. 

„Natürlich sind wir auf unsere Art Außenseiter. 

Das  liegt weniger an unserem Aussehen, als viel-

mehr daran, dass in unserem Leben Werte wie 

Loyalität, Ehrlichkeit, Treue und Respekt groß 

geschrieben werden. In der heutigen, leider viel 

zu häufig verlogenen Gesellschaft bist Du damit 

automatisch anders“, sagt Ralf, Präsi des MC Bri-

gade 21 Germania. „Häufig ist es auch so, dass 

Leute zu uns aufschauen aber an ihrem Neid zu 

ersticken drohen. 

Wer möchte denn nicht Teil einer Gruppe 

sein, die zusammensteht, sich hilft und im-

mer füreinander da ist? Ich bin mir sicher, dass 

sich viele Menschen nach unserer Art zu leben 

sehnen, aber sie bringen einfach nicht den Mut 

auf das Gesicht in den Sturm zu halten“, unter-

streicht Kalli, Anführer der Bottis. Leicht, so 

sagen beide, ist ihre Art zu leben nicht immer, 

vor allem wenn  man auf ungefilterte Dumm-

heit, gepaart mit Nichtwissen, Einfältigkeit und 

Vorurteilen trifft.

„Aber das ist uns egal, wir existieren nicht 

um anderen zu gefallen, sondern um so zu le-

ben, wie wir es für richtig halten“, erläutert Ralf. 

Die vielbeschworene Gefahr für die Allgemein-

heit, die beiden Gruppen häufig angedichtet 

wird, sie existiert nachweislich nur in den Köp-

fen der Dummen. „Ganz einfach: behandelst 

Du uns mit Respekt, behandeln wir Dich mit 

Respekt. 

Verhältst Du Dich wie ein Arschloch, dann 

behandeln wir Dich auch wie eins. Einfache 

Grundprinzipien, die das Leben so viel ein-

facher machen“, lacht Kalli, der Anführer der 

Fußball-Rocker.

Und auch Ralf und seine Männer verfolgen 

eine klare Linie. „Wir sind einfach Jungs die 

wissen wo sie stehen und wo sie hingehören 

und die Spaß an Partys und am Motorradfaren 

haben“, sagt Brigade-Boss Ralf. Wer sich davon 

ein Bild machen will, der kann sich persönlich 

davon überzeugen. 
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Der gute Ruf, er eilt der Grillakademie 

Bottrop voraus. Nette Leute, tolles Am-

biente, lecker Essen - und das mit einer Regio-

nalität, die unschlagbar ist. Immerhin wird das 

Fleisch für die Grillseminare am Heidhof in den 

direkt angrenzenden Wäldern geschossen. Aber 

taugt die ganze Sache wirklich was? Das wollten 

wir wissen, aber da wir von Wir lieben Bottrop 

mit leckerem Essen absolut bestechlich sind, 

haben wir unsere Kumpels Michael Wesseling 

und Bernhard Goedeke ins kalte Heidhof-Was-

ser geschmissen und gesagt: macht ma - und 

testet ma. 

Wer kennt das nicht: kaum ist der erste Son-

nenstrahl um die Ecke gekrochen, da lodern 

schon in Bottrops Gärten und auf den Balko-

nen die ersten Grillis und Kohlen, da zieht der 

Vatter die Winterhaube vom Weber und dreht 

den Gashahn auf. Grillen, das ist Lebensein-

stellung, das ist Kulturgut, das ist Religion und 

neben Fußball und Auto des Deutschen liebs-

tes Kind. Also neben den eigenen - das wollen 

wir zumindest hoffen. So unterschiedlich wie 

die Spezies Griller an sich, so viele verschiede-

ne Philosophien und Erkenntnisse ranken sich 

um das Grillen. Angefangen von Equipment 

bis über die Wahl des richtigen Fleisches, gibt 

es gefühlt eine Million verschiedene Ansichten. 

Richtig is was schmeckt, so wird die Grill-Weis-

heit vom Vater auf den Sohn seit Generationen 

übertragen. Aber ganz ehrlich, eine Wurst oder 

ein Stück Bauch auf den Rost zu schmeißen ist 

jetzt auch nicht die ganz hohe Kunst des Schaf-

fens.

Jetzt wird´s wild

„Unsere Kumpels Michael und Bernhard testen die Grillakademie.

Von vorne bis hinten, vom Ambiente angefangen über den Kurs und das Essen, 

es war eine tolle Erfahrung.“
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Wie man aber auch selber einen Genuss aufs 

Grill-Parkett zaubert und richtig ausgefallene 

Menüs auf Gas oder Kohle kreiert, das zeigt seit 

Ende des vergangenen Jahres die Grill-Akade-

mie Bottrop am Heidhof. Das Besondere: das 

verarbeitete Fleisch, alles Wild, stammt frisch 

aus den angrenzen Wäldern. Und weil wir wis-

sen wollten, ob der Spaß- und Lernfaktor wirk-

lich so hoch ist wie behauptet, haben wir unsere 

Kumpels Michael und Bernhard testen lassen. 

„Wir waren im Vorfeld sehr gespannt darauf, 

was uns erwarten würde“, so Michael Wesse-

ling, und der ehemalige Feuerwehrmann Bern-

hard Goedeke schwärmt schon vor dem ersten 

Hallo: „Das Ambiente hier am Heidhof gefällt 

mir sehr gut, so mitten in der Natur.“ Nach-

dem die rund 25 Griller an diesem Samstag von 

Chefkoch Stephan Rosowski von der Grillaka-

demie Ruhr in Empfang genommen worden 

und der Abend im Kurzen erläutert wurde, da 

geht ś auch schon rund. Andere arbeiten lassen 

und nur den Rahm abschöpfen, das kannst Du 

zu Hause machen, beim Premium-Grillkurs 

geht es Hand in Hand. Denn heute stehen neben 

Flammkuchen vom Grill auch die Reh-Keule 

und die Wilde Bacon Bomb auf dem Programm 

- und diese Köstlichkeiten machen sich für 25 

Leute nunmal nicht alleine. „Und das soll es 

auch nicht, dieses Konzept ist einfach genial“, 

sagt Michael, der mittlerweile mit beiden Hän-

den in der Schnibbelei steckt, während Bern-

hard nochmal schnell am reichlich gefüllten 

Kühlschrank verschwindet und „zwei Neue“ 

holt. Natürlich stehen die Wild-Grill-Novizen 

unter der steten Beobachtung von Stephan Ro-

sowski, der gerne auch das x-te Mal mit Freund-

lichkeit und stoischer Ruhe erklärt, wie man 

das Fleisch schneidet, wieviel Bier in den Teig 

muss oder wie die Wilde Bacon Bomb richtig 

verschnürt und auf den Grill gelegt wird. „Das 

ist sehr interessant, besonders überzeugend 

finde ich, dass sowohl auf Kohle als auch auf 

Gas gegrillt wird. Also findet sich hier jeder 

wieder“, unterstreicht Bernhard Goedeke. Und 

tatsächlich erhält man auch als Außenstehender 

und Beobachter den Eindruck, dass hier in der 

Gruppe richtig Spaß gehabt wird. Das Grillen 

und gemeinsame Essen, es verbindet. Schnell 

kommen die Menschen unterschiedlichster 

Couleur miteinander in Gespräch und verbrin-

gen gemeinsam einen schönen Nachmittag und 

Abend. „Also ich kann es tatsächlich nur emp-

fehlen. Ich werde einiges davon mit nach Hause 

nehmen. Und ganz bestimmt sogar komme ich 

wieder hierhin zurück und hole mir weitere An-

regungen im Kurs“, zieht Michael Wesseling ein 

durchweg positives Fazit des Tages, und auch 

Bernhard Goedeke hat es Spaß gemacht: „Von 

vorne bis hinten, vom Ambiente angefangen 

über den Kurs und das Essen, es war eine tolle 

Erfahrung“, so Goedeke.
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Helfen, unter die Arme greifen, etwas tun 

- Worte, die schnell gesagt, dafür aber 

umso seltener umgesetzt sind. Ein Mensch, der 

nicht nur zugesehen, sondern angepackt hat, ist 

der Bottroper Christopher Pacana, der nun für 

sein ehrenamtliches Engagement im Bereich der 

Flüchtlingshilfe eine besondere Auszeichnung 

erhalten hat.

Die Bilder hat jeder gesehen. Die Bilder von 

Menschen auf der Flucht, die vor Europas Toren 

um Einlass flehten. Zugegeben, gerade zu die-

sem Thema gibt es mehr als eine Meinung - und 

zwar zu Recht. Es war bestimmt nicht alles Gold 

was glänzte, und auch die europäischen Spit-

zenpolitiker bekleckerten sich nicht gerade mit 

Ruhm in der Bewältigung der Sachlage. Auch 

der Bottroper Christopher Pacana wusste zu 

Beginn nicht viel mit dem Thema Flüchtlings-

krise anzufangen.

Was passiert dort? Was kommt auf uns 

zu? Was werden die Auswirkungen sein? 

„Aber ich dachte mir: informiere Dich, gehe 

hin und sieh Dir an was hier geschieht“, so 

der 34-Jährige, der ergänzt: „Ich weiß dass 

es ein sehr kontroverses und heiß disku-

tiertes Thema ist. Aber ich brauchte das für 

Hingesehen und angepackt

Der Bottroper Christopher Pacana erhält humanitäre Auszeichnung

„Es war beeindruckend und ich wollte sofort mitarbeiten und mithelfen... 

Verpflegung austeilen, als Ansprechpartner fungieren...“
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mich, ich wollte nicht nur ein Bild haben, 

was die Medien gezeichnet hatten. Ich woll-

te mit eigenen Augen sehen - und vor allem 

verstehen.“ Mit eigenen Augen sehen und ver-

stehen wollen, das hat der Vater eines kleinen 

Sohnes den Meisten von uns - uns eingeschlos-

sen - voraus. Und es sollte nicht beim Sehen 

bleiben, ganz im Gegenteil. „Ich bin mit den 

Maltesern zum Flüchtlingscamp nach Her-

ne-Crange gegangen, ein Camp ausgerichtet für 

1000 Menschen. Eine Zeltstadt. Es war beein-

druckend und ich wollte sofort mitarbeiten und 

mithelfen“, so Pacana, der fast vom ersten Mo-

ment an in Herne, als über Silvester 2015 / 2016 

die ersten Flüchtlinge in die Zeltstadt gekom-

men sind, mit dabei war. Verpflegung austeilen, 

auch Hygieneartikel, als Ansprechpartner fun-

gieren und die Menschen zu Ärzten und Behör-

den bringen, so sah fortan der Tagesablauf für 

den Bottroper in Herne aus. „Ich habe sehr viel 

gelernt in dieser Zeit, über Menschen, vor allem 

aber auch über mich. Es war eine sehr lehrreiche 

Zeit, die ich genossen habe. Wir haben sehr viel 

Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren, 

aber auch von Unternehmen. Ich erinnere mich 

sehr gut an eine Tag der offenen Türe, bei dem 

sehr viele Anwohner aus den anliegenden Stra-

ßen vorbeigekommen sind, um sich ein Bild vor 

Ort zu machen.

Ausnahmslos jeder, auch die, die mit Vorur-

teilen ins Zeltlager gekommen waren, sind mit 

einem positiven Eindruck wieder gegangen“, 

so Pacana. Der Hintergrund dazu, so sagt der 

gelernte Logistik-Meister, habe vor allem in der 

hervorragenden Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 

Herne gelegen. „Sie hat die Bedenken der Be-

wohner ernst genommen, war im ständigen Di-

alog und hat die Bevölkerung über alles infor-

miert und war für die Bürger stets ansprechbar. 

Das merzt Unwissenheit und Unzufriedenheit 

aus, schafft Verständnis und Zusammenhalt. 

Ich denke das haben viele andere Städte ganz 

einfach versäumt.“  Als Wertschätzung für sei-

nen Einsatz erhielt Christopher Pacana vor kur-

zem mit dem „Order of Malta Refugee Aid“ ei-

nen der größten Auszeichnungen der Malteser. 

Ob er noch einmal so einen Einsatz abliefern 

würde? „Jederzeit“, unterstreicht der Bottroper.
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 „Es ist uns wichtig, hier in Bottrop für unsere 

Kunden gut erreichbar zu sein“, sagt Kunden-

center-Leiterin Regina Niehaves. „Wir fühlen 

uns hier wohl und möchten unseren Kunden 

genau dieses Gefühl zurückgeben.“ Und das 

kommt gut an: In den ersten Kundenbefra-

gungen rund acht Monate nach der Eröffnung 

zeichnet sich bereits ein positiver Trend ab. 

Niehaves: „Insbesondere die Kundennähe und 

die hohe Beratungsqualität werden geschätzt.“ 

Schon jetzt gelte es als Vorbild für die Kunden-

center in Gladbeck, Buer und Gelsenkirchen.

Bis zu drei Kundenberater klären Abrech-

nungsfragen, informieren über aktuelle Ta-

rif-Angebote, nehmen Änderungswünsche 

entgegen und beantworten alle Fragen rund 

um die Themen Strom und Gas. Unter dem 

Motto „ELE informiert“ organisieren die Mit-

arbeiter regelmäßig für die Bottroper Bürger 

Informationsveranstaltungen zu spannenden 

Energiethemen. Außerdem sind im neuen ELE 

Center Konzertkarten für von ELE gesponserte 

Veranstaltungen und verschiedene intelligente 

Energiesparprodukte erhältlich. So gibt’s zum 

Erste positive Bilanz für das neue ELE Center Bottrop

Seit dem 1. Oktober 2016 beantworten die Kundenberater im neuen 

Bottroper ELE Center gegenüber vom ZOB alle Fragen rund um Strom und Gas. 

Rückmeldungen fallen positiv aus.

- Anzeige -
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Beispiel zurzeit die Eintrittskarten zum dies-

jährigen Sommer Open Air vom Rockorchester 

Ruhrgebeat am 19. August im Gelsenkirchener 

Amphitheater zum attraktiven ELE-Card-Son-

derpreis.

Bottroper Motive bezeugen 
Heimatverbundenheit

Aber nicht nur inhaltlich, auch optisch ist 

das ELE Center an der Horster Straße ein 

Hingucker. Gegenüber vom ZOB im neugebau-

ten „Haus der Beratung“ gelegen, zieren große 

Fotomotive Bottroper Wahrzeichen – vom Te-

traeder und den Ibarrola-Stelen auf der Halde 

Haniel – den modern eingerichteten Kunden-

raum.

Polstermöbel laden zum Entspannen ein 

und große Präsentationsflächen informieren 

über Produkte und Dienstleistungen der ELE. 

Zuvor war das ELE Center im Bürgerbüro 

am Ernst-Wilczok-Platz untergebracht. Im 

Zuge der großen Rathaussanierung wurde nun 

der Plan, wieder ein eigenes ELE-Center zu be-

treiben, realisiert. Die freundlichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im ELE Center Bottrop 

freuen sich montags bis mittwochs von 9 bis 16 

Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags 

von 9 bis 15 Uhr auf Kundenbesuch. Übrigens: 

ELE-Kunden, die noch keine ELE Card haben, 

können die im ELE Center Bottrop beantragen, 

sofort entgegennehmen und vom ersten Mo-

ment an sparen.

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

www.ele.de

RZ_AZ_Bottrop_128x95mm_052_AZ-Bottrop  24.05.17  11:04  Seite 1
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Mittlerweile können Tina Stratmann und 

Simone Mölders ihre Arme wieder bewe-

gen. Über zwölf Stunden tätowierten die beiden 

Bottroperinnen beim „Charity Ink“ im Lok-

schuppen für den guten Zweck - sprich für das 

stationäre Hospiz.

„Das war zwar sehr anstrengend, aber vor 

allem sehr schön. Niemals hätten wir da-

mit gerechnet, dass so viele Leute unserem 

Aufruf folgen und sich kleine Tattoos für den 

guten Zweck stechen lassen“, so Tina Strat-

mann. 

Und auch Simone Mölders zeigt sich hellauf 

begeistert: „Es haben uns so viele Menschen  

unterstützt, die Firma Ebben aus Gelsenkir-

chen hat 500 Würstchen gespendet, die Bäcke-

rei Sporkmann die dazu passenden Brötchen, 

von der Westfalia-Apotheke haben wir Material 

bekommen, welches wir für unsere Arbeit be-

nötigen - und natürlich all diejenigen, die sich 

Fast bis zur kompletten Erschöpfung

„Es haben uns so viele Menschen  unterstützt,... 

die sich haben tätowieren lassen oder ohne Tattoo gespendet haben. 

Es ist einfach unbeschreiblich.“
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haben tätowieren lassen oder ohne Tattoo ge-

spendet haben. Es ist einfach unbeschreiblich“, 

so Simone Mölders. 

Über 4300 Euro brachten die beiden Bottro-

per Tätowiererinnen so zusammen und konn-

ten die stolze Summe nun an Hospiz-Geschäfts-

führer Jürgen Münnich sowie Hospizleiter 

Christoph Voegelin übergeben. „Das ist eine 

großartige Leistung von den beiden Künstle-

rinnen, wir sind sehr dankbar dafür, dass sie 

so etwas außergewöhnliches ins Leben gerufen 

haben“, so Hospizleiter Voegelin. Ein weiterer 

Dank ging an die Betreiber des Lokschuppens, 

die neben den Räumlichkeiten auch das Perso-

nal stellten, sowie an die Firma MSM Security, 

die einen reibungslosen Ablauf garantierten. 
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Manchmal dieser Tage, das sitzt Manuel 

Bresnik in seinem brandneuen Atelier auf 

der Hans-Böckler-Straße und muss sich knei-

fen. So schnell kann es gehen, wenn man mit 

Mut eine Entscheidung trifft und diese konse-

quent umsetzt. Seit wenigen Tagen hat Bottrop 

mit dem Tattoostudio Stichfest by Manuel ein 

neues Unternehmen im Portfolio, das auch In-

teressierte aus benachbarten Städten anlocken 

wird. Im ersten Teil unserer neuen Serie über 

Menschen die sich 2017 in Bottrop selbstständig 

machen, stellen wir Euch heute den Tätowierer 

Manuel Bresnik vor. 

Dieses Surren wenn die Maschine läuft - je-

der Tätowierte kennt dieses Geräusch nur zu 

gut. Der warme Klang der den Raum einhüllt, 

die Tätowiernadeln die hunderte Male in der 

Minute in die Haut fahren und die Farbe auf 

Ab jetzt surrt die Maschine

Manuel Bresnik macht Kunst, die unter die Haut geht

„...ich bedanke mich bei meinem Ausbilder Toni X für die herausragende Arbeit 

an mir als Tätowierer und auch als Mensch.“
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ewig dort platzieren, dazu der Geruch von 

Desinfektionsmitteln, Gummihandschuhen, 

Cremes und natürlich frischem Kaffee. Da be-

kommen Tattoo-Liebhaber sofort Gänsehaut. 

Die einen wollen sich sofort auf die Liege und 

unter die Hände des Künstlers ihres Vertrauens 

schmeißen. Die Anderen fasziniert noch mehr 

als ein eigenes Tattoo der Gedanke, selber die-

se alte Kunst zu erlernen und zu beherrschen. 

Genau so ein Mann ist Manuel Bresnik. „Ich 

hab mich schon immer sehr mit dem Thema 

auseinandergesetzt, im Grunde seit frühester 

Jugend“, erläutert der Bottroper. Klar, ein Tat-

too hat man sich schnell stechen lassen- aber 

selber tätowieren? „Das ist schon ne ganz ande-

re Nummer“, lacht Bresnik. Zwar ist der Beruf 

des Tätowierers noch nicht anerkannt und eine 

Ausbildung nicht nötig, „aber wer Qualität ab-

liefern möchte, wer das Handwerk ernsthaft er-

lernen will, der muss sich einen Meister suchen 

der ihm alles beinbringt, von der richtigen Hy-

giene, über die Beratung bis hin zum Zeichnen 

und Tätowieren“, so der Hautkünstler. Und er 

hatte Glück: mit Toni X aus Düsseldorf über-

zeugte Bresnik eine Star der Tattooszene von 

seinem Willen und seinem Talent. Lerne von 

den Besten, dann wirst Du einer von Ihnen, so 

lautete von dort an das Motto.  „Ich habe mit 

großer Ehrfurcht von meinem Mentor Toni X 

lernen dürfen. Es war mir eine Ehre von diesem 

Ausnahmekünstler dieses Handwerk vermittelt 

zu bekommen. Uns verbindet eine tiefe Freund-

schaft auf die ich sehr stolz bin. Toni hat mich 

vor einigen Monaten zur Seite genommen und 

gesagt: Manuel, Du bist so weit. Mach Deinen 

eigenen Laden und tätowiere“, erinnert sich der 

Bottroper. Aber der zögert. Machen? Alles auf 

eine Karte setzen, den guten und sicheren Job 

kündigen und kopfüber ins Abenteuer? „Das 

kann ich nicht, und so bin ich nicht. Ich haben  

mit meiner Frau Tanja erst vor kurzem eine 

Tochter bekommen, ich habe Verantwortung, 

da wollen solche elementaren und einschnei-

denden Schritte wohl überlegt sein“, sagt Bres-

nik, der viele Nächte gegrübelt und mit seiner 

Familie nach einem Königsweg gesucht - und 

diesen schlussendlich auch gefunden hat. An 

drei Tagen öffnet „Stichfest by Manuel“ nun 

von donnerstags bis samstags seine Pforten für 

die Kunden, die sich donnerstags von 16 bis 19 

Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags 

von 12 bis 17 Uhr tätowieren lassen und infor-

mieren können. Dass Stichfest in Bottrop sei-

nen Sitz haben soll, daran gab es nie auch nur 

einen Hauch des Zweifels. „Bottrop ist meine 

Heimatstadt, hier ist meine Familie, hier sind 

meine Freunde. Es war für mich immer klar, 

dass ich nur hier dem Tätowieren nachgehen 

werde“, unterstreicht der Stichfest-Inhaber.  

„Ich bedanke mich bei meiner Frau und meiner 

Familie, die mir ermöglichen meinen Traum zu 

leben. Und ich bedanke mich bei meinem Aus-

bilder Toni X für die herausragende Arbeit an 

mir als Tätowierer und auch als Mensch. Ohne 

diese Leute hätte ich es nicht geschafft.“

Wer sich von dem schicken Ambiente des 

brandneuen Tattoo-Ladens Stichfest by Manuel 

überzeugen möchte, der kann dies auf Facebook 

tun oder direkt vor Ort auf der Hans-Böck-

ler-Straße 1. 
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Das wird mal wieder ein Kracher. Wenn 

die Jungs von Auf´m Platz aufschlagen, 

dann steckt nicht nur viel Information und 

Herz für die Bereiche des Amateurfußballs 

in Bottrop, Oberhausen und Gladbeck 

dahinter - sondern häufig auch eine ganz 

große Portion an Spaß. Seit vielen Jahren ist 

der Auf´m Platz-Cup ein Muss für alle Fans, 

Firmen und Freunde des runden Leders. Le-

genden wurden hier schon auf den Klein-

feldern geboren, Rivalitäten ausgetragen 

und vor allem immer eins: eine große Par-

ty zusammen gefeiert. Jetzt setzen die Ma-

cher und Verantwortlichen von Auf´m Platz 

in diesem Jahr nochmal richtig einen drauf: 

ganze 32 Teams gehen am Samstag, den 

8. Juli ab 11 Uhr auf die Kleinfelder des 

Jahnstadions, um am Ende den Stauder 

Auf´m Platz Cup in den Himmel recken zu kön-

nen. Als Startgebühr haben sämtliche Mann-

schaften einen Betrag als Spende an das stati-

onäre Hospiz in Bottrop überwiesen. „Alleine 

so sind schon rund 2000 Euro für das Hospiz 

Das wird ne Riesen-Gaudi

Auf´m Platz-Cup am 8. Juli im Jahnstadion

„Seit vielen Jahren ist der Auf´m Platz-Cup ein Muss für alle Fans, Firmen 

und Freunde des runden Leders.“
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zusammengekommen, das freut uns sehr und 

zeigt, dass man auch ein Spaßturnier mit erns-

tem Hintergrund verbinden kann“, so Auf´m 

Platz Chefredakteur David Wirsch, der gemein-

sam mit seinen Jungs schon an einem schlag-

kräftigen Team bastelt. „Es gibt immer Teams, 

von denen man im Vorfeld weiß, dass sie gut 

aufgestellt sind. Sei es Durdu, Wojwod oder 

SIXT. In diesem Jahr ist mit Stauder eine große 

Unbekannte mit dabei, aber wir gehen davon 

aus, dass unser Kumpel Atze Lorenz eine rich-

tige Krachertruppe aufs Feld schicken wird“, so 

Wirsch weiter, der allerdings unterstreicht: „Es 

ehrt uns von Auf´m Platz natürlich sehr, wenn 

alles dran gesetzt wird unseren Pokal zu ho-

len“, lacht Wirsch. „Aber im Grunde ist das ein 

Jux-Turnier, bei dem jeder willkommen ist für 

ein Team zu spielen, auch wenn er selber noch 

nie vor den Knicker getreten hat“, ergänzt der 

Auf´m Platz-Chefredakteur. 

 

Folgende Teams kämpfen am 8. Juli ab 11 Uhr 

im Jahnstadion um den Stauder Auf´m Platz 

Cup:

1) Steuerring Alexander Bergfink

2) Fortsthaus Specht

3) Alpincenter

4) Tlolka Elektrotechnik

5) Wir lieben Bottrop

6) Altenpflege mit Herz

7) Olschewski

8) Sportpark Stadtwald

9) AOK

10) SIXT

11) UCT

12) Emscher Lippe Energie (ELE)

13) BEST

14) Zurich Wojwod

15) Auf‘m Platz

16) Rechtsanwalt Irfan Durdu

17) Stauder

18) Hundertmark 1

19) Hundertmark 2

20) Gaststätte Schäfer

21) Wäscherei Mayr

22) Olschewski II

23) Teamsport Philipp

24) Sun Kiss

25) Burak‘s Trinkhalle

26) kasBAR

27) Schloss Quelle Mellis

28) Automobile Wild

29) Zeltverleih Em & Ha

30) Pflege im Pott GmbH

31) Allerlei Verpackungsfrei

32) Fanladen Bottrop

 

 „Wir bedanken uns schon jetzt bei der Pri-

vatbrauerei Stauder, der AOK sowie der Firma 

Olschewski für die Unterstützung. Ohne diese 

Hilfe wäre es nicht möglich, ein Turnier die-

ser Größenordnung durchzuführen“, so David 

Wirsch. Alle Erlöse am 8. Juli aus dem Ver-

zehr gehen zu einhundert Prozent an die Ju-

gendabteilung des VfB Bottrop.
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Manchmal, wenn der Stress des Tages etwas 

abfällt, der Letzte durch die Tür ist und 

er alleine durch die Räume streift, dann kommt 

es Louis Arand doch noch manchmal so vor, als 

bewege er sich in einem Traum. War es nicht 

erst gestern, als er mit seiner Familie und seinen 

Freunden im Schwabenland lebte und Pläne für 

seine Zukunft schmiedete? Dass er die Weichen 

stellte um seinen Traum zu erfüllen? Und jetzt? 

Jetzt steht Louis Arand gemeinsam mit seiner 

Frau Laura inmitten seiner Praxis und muss 

sich kneifen: der Zahnarzt hat zugegriffen als 

sich ihm die Chance bot und sich schon in jun-

gen Jahren für die eigene Praxis entschieden. 

Lest hier einen weiteren Teil unserer Rubrik 

über Menschen, die sich in diesem Jahr in un-

serer Stadt selbstständig machen.

Wenn er so um die Ecke geschossen kommt, 

der Louis Arand, in seinem stimmigen Zahn-

arzt-Outfit und dem charmanten Lächeln im 

Gesicht, da kommt einem fast die Idee, man 

sei mitten in einem Werbespot gelandet. Sind 

Zahnärzte nicht gewöhnlich alt und grumme-

lig, haben so ein großes rundes Licht an der 

Ein Schwabe in Bottrop

Louis Arand fühlt sich angekommen

„Sind Zahnärzte nicht gewöhnlich alt und grummelig, haben so ein großes 

rundes Licht an der Stirn geheftet und sorgen...für derartiges Zittern...?“
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Stirn geheftet und sorgen durch pure Anwesen-

heit schon für derartiges Zittern in den Knien, 

dass man vom Lärm her glauben könnte, in ei-

ner Großküche würden gerade massive Töpfe 

gegeneinander geschlagen? Wie auch immer die 

Vorurteile gegenüber Zahnärzte im Speziellen 

und Ärzte im Allgemeinen auch aussehen mö-

gen, der 30-jährige Arand ist das optische Ge-

gengewicht.

„Es ist durchaus schon vorgekommen, dass 

die Leute zwei Mal hinsehen mussten, aufgrund 

meines Alters erwarten mich ab und an Leute 

ganz einfach nicht als Zahnarzt“, schmunzelt 

Arand. Ein Problem, so sagt er, sei sein junges 

Alter allerdings nicht, „ich erhalte durchweg 

positive Kommentare dafür, dass ich mich jetzt 

schon in das Abenteuer mit der eigenen Praxis 

stürze“, so der Zahn-Profi. Geboren in Tuttlin-

gen im schönen Schwabenländle zog es Arand 

zum Studieren nach Tübingen. „Eine wunder-

schöne Stadt“, wie er noch heute schwärmt. 

Nach Beendigung des Studiums 2013 und der 

ersten Anstellung in Esslingen, der nächste gro-

ße Schritt in Richtung Zukunft.

„Da habe ich meine heutige Frau Laura ken-

nengelernt, und wir sind tatsächlich seit dem 

ersten Tag ein starkes Team. Ich bin Laura sehr 

dankbar, dass sie mich immer mit allem so un-

terstützt und mir in vielen Dingen den Rücken 

freihält“, so Arand, der im vergangenen  Jahr 

seine dreijährige Fachweiterbildung zum Oral-

chirurgen abgeschlossen hat.

Und dann? Dann sollte es die Selbstständig-

keit sein, denn, so sagt der 30-Jährige, schon 

immer sei es Wunsch und Ziel gewesen, sich in 

jungen Jahren selbstständig zu machen um sich 

selbst verwirklichen zu können. Relativ schnell 

nach Beginn der Suche, so sagen die Beiden, 

seien sie auf die Laakmann-Praxis in Bottrop 

gestoßen. „Wir sind hier zu Besuch für ein ers-

tes Gespräch vorbeigekommen - und es passte 

einfach alles.

Vom Menschlichen her, was Vorbesitzer 

Herrn Laakmann und sein Team angeht, aber 

natürlich auch die gute Lage“, so Laura Arand, 

die ergänzt: „Hier ist es innenstadtnah, direkt 

beim Finanzamt gegenüber, die Praxis hat eine 

schöne Größe und wir haben viele eigene Park-

plätze“, unterstreicht die gelernte OP-Schwester, 

die in Kürze ebenfalls das Studium der Zahn-

medizin aufnehmen wird. Jetzt heißt es aber 

erst einmal: ranklotzen, egal ob bei Prophyla-

xe, Oralchirurgie, Zahnimplantaten, Zahner-

satz oder vielem mehr, denn neun Mitarbeiter 

müssen bezahlt, der Kredit über 20 Jahre getilgt 

werden. „Aber es sind schöne Herausforderun-

gen“, sind sich die beiden Arands sicher. Ange-

kommen, so fühlen sie sich im Herzen Bottrops. 

„Ich mag die Menschen im Ruhrgebiet sehr mit 

ihrer rauen und vor allem ehrlichen Herzlich-

keit. Hier weißt Du, woran Du bist“, so Louis 

Arand, und Laura ergänzt: „Wir sind vom ers-

ten Moment an hier ganz toll aufgenommen 

worden. Bottrop hat uns unsere Entscheidung, 

unseren Lebens-Mittelpunkt und unser Leben 

hier aufzubauen, sehr leicht gemacht. Wir füh-

len uns pudelwohl. Auch für uns gilt: wir lieben 

Bottrop.“



2 8

Die Liste mit Sprüchen, sie ist scheinbar 

unendlich: der will nur spielen, das hat 

er noch nie gemacht, an der Leine ist er anders, 

normalerweise versteht er sich gut mit anderen 

Hunden, der hat wohl nen schlechten Tag - all 

diese Sprüche zeigen genau eins: das Unvermö-

gen des Halters, nicht des Hundes. Aber was tun, 

wenn der beste Freund des Menschen nicht so 

will wie er sollte, vielleicht aggressiv gegenüber 

Mensch und Tier ist oder sich offensichtlich in 

gewissen Situationen unwohl fühlt? Spätestens 

dann sollte man zu Fachleuten, die mit geziel-

tem Training Hund und Halter ein beschwer-

defreies und wundervolles gemeinsames Leben 

miteinander ermöglichen. Wir haben den Profis 

von den Outside Dogs bei ihrer Arbeit über die 

Schulter geschaut. Bruno will nicht so recht. Zu 

heiß, zu viele Leute - und überhaupt hat Bruno 

heute gar nicht so die große Lust zu arbeiten. 

Aber leider ist das Leben auch für Hunde kein  

Wunschkonzert, heute steht nun mal Training 

bei den Outside Dogs auf dem Programm, dass 

Hundeleben ist nun mal leider kein Ponyhof. 

Und das hat seinen Grund. „Ich hab Bruno 

von einem Bekannten übernommen, der sich 

aus Krankheitsgründen nicht mehr so richtig 

um ihn kümmern konnte“, sagt der 42-jährige 

Martin aus Bottrop, der dem Rottweiler-Mix 

Das hat er noch nie gemacht…

Der Besuch einer Hundeschule empfiehlt sich immer

„Ein ausgeglichener Hund ist ein Hund, mit dem man geringere Probleme 

hat oder bekommt“
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seit gut acht Monaten ein neues Zuhause gibt. 

Schwer sei es, so sagt Martin, denn erst war 

Bruno apathisch, hatte kaum noch Lebensfreu-

de, weil er sein Herrchen so vermisst hat. Jetzt, 

wo er sich an die neue Umgebung gewöhnt hat, 

lässt er gerne schon mal  bei den Hunden aus der 

Nachbarschaft die Muskeln spielen. „Nicht 

gut“, sagt Trainer Marco Hauer, der seit vie-

len Jahren als Hundetrainer, auch für die ganz 

harten Fälle, seine Arbeit an Mensch und Tier 

leistet. „Aber das bekommen wir sicher in den 

Griff. Bruno ist ein Pfundskerl, lernt eigentlich 

ganz gerne und ordnet sich auch unter. Außer-

dem zieht Martin als sein Herrchen mit, das ist 

immer das A und O. Die beiden Jungs harmo-

nieren gut miteinander, das wird werden“, so 

der Hunde-Coach, der gemeinsam mit seiner 

Frau Marina Slykers Tier und Halter trainiert. 

Problemfälle, so sagen die Beiden, gebe es viele 

unterschiedliche: „Das muss gar nicht das Bei-

ßen sein oder ein anderes aggressives Verhalten. 

Häufig haben sich Leute auch einen Hund aus-

gesucht, über den sie sich im Vorfeld nicht rich-

tig informiert haben“, so Marina Slykers. Pro-

bleme seien spätestens dann vorprogrammiert, 

wenn der Husky oder der Hütehund nicht ge-

nügend Auslauf bekommen, Schäferhund und 

Co. nicht ausreichend Beschäftigung erhalten 

oder Hunde nicht von Beginn an an verschie-

denste Situationen gewöhnt werden. Auch die 

Beziehung zwischen Hund und Halter spielt in 

diesem Fall immer eine große Rolle. „Von daher 

können wir nur jedem empfehlen, sobald er sich 

einen Welpen geholt hat, in eine Hundeschule 

zu gehen. Sehr viele Trainer und Hundeschulen 

hier in Bottrop und Umgebung bieten gezieltes 

Training an, damit die Kleinen bestens aufs Le-

ben mit Menschen und anderen Hunden vor-

bereitet werden“, so Marina Slykers. Und selbst 

wenn später, beim erwachsenen Hund Proble-

me auftreten sollten, „dann sind Trainer dafür 

da, Missstände gemeinsam mit dem Halter zu 

beheben. Geht nicht, gibt ś nicht“, unterstreicht 

Marco Hauer. Um spielerisch mit Mensch und 

Tier zu lernen, bieten die Outside Dogs ver-

schiedene Varianten unterschiedlichsten Trai-

nings an: von Welpentraining über Schutz-

hund-Dienst, Sport, Sozial-Spaziergängen in 

der Gruppe oder das beliebte Dog-Dancing, die 

Auswahl ist riesig. Und dann geht es auch tat-

sächlich mal mit alle Mann auf den von Bruno 

so herbeigesehnten Ponyhof. „Ein ausgegliche-

ner Hund ist ein Hund, mit dem man geringere 

Probleme hat oder bekommt“, so Marco Hauer, 

und Marina Slykers ergänzt: „Es kommt natür-

lich immer auf das Wie an. Setze ich einen Men-

schen hin und lasse ihn Mathe pauken wird er 

es nicht schneller begreifen, wenn ich ihm da-

bei mit dem Lineal auf den Hinterkopf schlage. 

Allerdings begreift er es auch nicht schneller, 

wenn ich ihm ein Stück Sahnetorte vor die Nase 

stelle. Hunde sind so individuelle Geschöpfe 

wie Menschen, die alle eine bestimmte Heran-

gehensweise benötigen.“ Dabei sei es egal, zu 

welchem Trainer oder in welche Hundeschu-

le man gehe, „Hauptsache man tut es, denn es 

macht obendrein noch großen Spaß“, so die 

Hunde-Profis unisono. Die Hundeschule setzt 

in ihrer täglichen Arbeit auf die Kombination 

aus Forderung und Auslastung und einer soli-

den erzieherischen Basis. Wie viel Wert es hat, 

Tipps und Tricks eines Trainers zu beherzigen, 

das haben auch Martin und sein bester Kumpel 

Bruno festgestellt. Mittlerweile müssen die Bei-

den keinen Bogen mehr um die Nachbarsgärten 

laufen, werden nicht mehr schräg angeguckt. 

„Ganz im Gegenteil, mittlerweile gehen wir so-

gar mit einer Retriever-Hündin von nebenan 

zwei, drei Mal die Woche gemeinsam spazieren.

 Das ist ein wirklich tolles Gefühl und stärkt 

die sozialen Kontakte aller Beteiligten“, sagt 

Martin.
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Hier sitzt er am liebsten. Wenn die ersten 

Sonnenstrahlen Bottrops Gassen, Kneipen  

und Cafés wachküssen, dann sitzt Oliver Helm-

ke genau hier in seinem Lieblingscafe Corretto, 

draußen, bei einem Weißwein oder einem Cafe, 

umgeben von Freunden und lässt seinen Blick 

über die Gastromeile schweifen. Fünf Jahre ist es 

nun her, fünf Jahre von der häufig so belächelten 

Idee, hin zum Reißbrett und dann auf Stein und 

Asphalt gebracht. Damals, da hielt man Helmke 

mit seiner Idee des Gastroviertels bestenfalls für 

einen Romantiker oder Träumer. Mittlerweile 

hat auch der letzte Kritiker einsehen müssen: 

der Kerl hat ś geschafft. Eine Affinität zur Glad-

becker Straße war schon immer da. Warum 

auch immer. Denn was sich hier bis vor ein paar 

Jahren optisch tummelte, das war dann doch 

tatsächlich mehr Wasser als der sprichwörtli-

che Wein. Diesen Straßenzug wachküssen und 

zu Bottrops gefragtestem Szeneviertel machen? 

Erfolg braucht eine Vision

Oliver Helmke lässt seine Kritiker stumm zurück

„Es ist natürlich von enormer Wichtigkeit, dass zwei Gastronomen dieser 

Qualität den erfolgreichen Anfang mitgestaltet haben.“
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Dafür benötigt es eine Schiffsladung Fantasie. 

Höchstwahrscheinlich aber auch, und das bei 

allem unternehmerischem Gedanken, auch 

eine nicht minder große Portion Wagemut und 

Verrücktheit. Oliver Helmke ist so eine Person. 

Ein Mensch, der beim Pokern nur All-In kennt, 

beim Roulette auf die schwarze 13 setzen würde 

und bei der russischen Variante beim Revolver 

fünf Kammern mit Kugeln füllt, weil er weiß, 

dass er die leere Sechste erwischt. Unternehme-

rischer Geist, Wagemut, Verrücktheit - und eine 

große Portion Selbstvertrauen. Denn Herzen 

gewinnt man weder im Sturm, noch im leisen 

Winde, wenn man mit knapp über 30 das Ziel 

formuliert, einen kompletten Straßenzug von 

der Pieke auf umzugestalten.

„Die ersten Gespräche mit den Banken wa-

ren dementsprechend, da war echte Überzeu-

gungsarbeit angesagt“, schmunzelt Olli Helmke 

heute. Immerhin, mit Argumenten und Enthu-

siasmus wusste der Bottroper zu überzeugen. 

Und das nicht nur bei den Banken, sondern vor 

allem auch bei Vojo Zoranovic mit dem Drago 

Steakhaus und Yüksel Ucak vom Corretto.

„Ich erinnere mich noch ganz genau, Vojo 

war schon fast so etwas wie niedergeschlagen 

als ich ihm die Idee unterbreitet habe, hier als 

Erster der neuen Stunde auf die Gladbecker zu 

ziehen. Heute, wollen wir mal sagen, ist er dann 

doch zufrieden mit seiner Entscheidung“, un-

tertreibt der Bottroper Unternehmer. Und auch 

Yüksel Ucak gefiel die Idee der Zukunft, die 

mittlerweile Realität ist.

„Es ist natürlich von enormer Wichtigkeit, 

dass zwei Gastronomen dieser Qualität den er-

folgreichen Anfang mitgestaltet haben“, sagt er. 

Ankermieter nennt man so etwas andernorts, 

meistens dort, wo Einkaufszentren im großen 

Stil entstehen. Erfolgsgaranten und Zugpferde 

für weitere, qualitativ hochwertige Gastrono-

men nennt es Helmke, der aber immer auch 

unterstreicht, dass der Erfolg maßgeblich mit 

den Bottropern zusammenhängt, die das neue 

Gastroviertel von Beginn an als Besucher unter-

stützt haben. Jetzt, fünf Jahre später, da hat sich 

einiges gewandelt.

15 bis 20 Mietveränderungen im unter-

nehmerischen Bereich  habe es seitdem hier 

im Umfeld gegeben, so sagt der Erschaffer der 

Gastromeile - und der ist noch lange nicht 

am Ende mit seiner Vision angekommen. 

„Zwei bis drei Veränderungen stehen noch in 

Kürze an, darunter, so viel sei verraten, wird 

es hier einen exklusiven Burger-Laden geben“, 

lässt sich Helmke in sein Royal-Flush-Blatt 

gucken. Und selbst dann ist er nicht durch.

„Es wird hier immer weitergehen, das hat die 

Dynamik der vergangenen  Jahre gezeigt. Aber 

meine erste Vision damals, also vor dem Pro-

jektstart, war es,  dass hier auf einer festen Büh-

ne am Kopf der Straße eine Queen-Cover-Band 

vor der mit Menschen gefüllten Meile spielt. 

Und das  wird am 9. September geschehen“, so 

Helmke. Und spätestens dann, allerspätestens 

dann, werden sich auch dem letzten Kritiker 

und Belächler von einst die Mundwinkel `nach 

oben ziehen` - denn der Kerl hat ś geschafft.
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Bei so gutem Wetter wie heute, da sitzen die 

Gäste am liebsten draußen. Der Blick, er ist 

unbezahlbar: wenn sich der Schatten des sich 

nähernden Abends durch die Gassen schleicht, 

bis hier hin an den Rathausplatz, dann steht der 

altehrwürdige und geschichtsträchtige Turm 

des Rathauses noch immer in voller Sonne. So, 

als wollte er auf sich aufmerksam machen. Was 

er wohl für Geschichten zu erzählen hätte? Alles 

hat dieser Turm hier schon gesehen, die Arbei-

ter, die ihn erbaut haben, eine über die Jahrhun-

derte hinweg sich stets verändernde und pulsie-

rende Stadt, Aufmärsche von Kommunisten 

und Nationalsozialisten, ein sich wandelndes 

Deutschland, Wirtschaftswunder, Weltmeister-

schaften, Autokorsos - und seit 100 Jahren die 

Menschen und deren Geschichten, die seit über 

einem Jahrhundert die Rathausschänke mit Le-

ben füllen.

Hier haben sie alle schon gesessen und Ihr 

Bier getrunken, vielleicht auch den einen oder 

anderen Schnaps. Politiker, Entscheidungs-

träger, Bürgermeister und Oberbürgermeister, 

Kutscher Bergarbeiter und und und. In 100 

Mehr Betriebswirte als Zapfhahn-Reißer

Stephan Kückelmann und Tobias Lindemann 

ziehen bei ihrem Bergfest 

in der Rathausschänke ein Fazit.
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Jahren, da kommt schon ganz schön etwas 

zusammen. Und einen ganz kleinen Teil der 

Wegstrecke, den gehen seit rund zweieinhalb 

Jahren die Rathausschänken-Pächter Stephan 

Kückelmann und Tobias Lindemann.  „Was 

nicht heißen soll, dass in zweieinhalb Jahren 

nicht viel passieren kann“, lachen die Beiden. 

Denn so einfach, wie häufig angenommen wird, 

ist das Gastro-Geschäft schon lange nicht mehr. 

Nach zweieinhalb Jahren, der Hälfte ihrer ers-

ten Pachtzeit, können Kückelmann und Linde-

mann sehr wohl ein Fazit ziehen. Ihrer Arbeit. 

Und des sich verändernden Konsumverhaltens. 

„Leider gibt es immer wieder mal jemanden 

der fragt, ob wir mittlerweile unseren Porsche 

zusammenhaben“, kann Tobias Lindemann 

nur lachen. Denn die Zeiten, in denen Du eine 

Kneipe aufgeschlossen, den Zapfhahn aufgeris-

sen und mächtig Kohle verdient hast, die sind 

vorbei.

„Da haben wir ja nichtmals mehr die Aus-

läufer von mitbekommen“, stimmt auch Kü-

ckelmann ins Gelächter mit ein. Aber das war 

auch nie der Anspruch der beiden Bottroper, 

sondern viel mehr ein Lebenstraum, den sie 

sich erfüllen wollten. Oder zumindest wollten 

sie abschätzen, inwieweit das Gastro-Gewerbe 

auch noch sympathisch anmutet, wenn man 

nicht vor, sondern die meiste Zeit hinter der 

Theke verbringt.

„Und selbst das ist noch nicht der größte Auf-

wand. Heutzutage musst Du schon fast mehr 

Betriebswirt sein, als ein Kneipier. Buchfüh-

rung, Organisation, Koordination, da kommt 

viel zusammen, und zwar hinter verschlossenen 

Türen, das sieht man so ja nicht“, sagt Tobias 

Lindemann, und Stephan Kückelmann nennt 

ein Beispiel: „Wir sind ja bekanntermaßen gro-

ße Fans des Feierabendmarktes. Und gerne ma-

chen wir mit, bieten Bier, andere Getränke und 

Bratwurst an. Aber um für ein ganzheitliches 

Gelingen mit Sorge zu tragen, beginnt unser 

Tag an einem Feierabendmarkt-Donnerstag be-

reits um acht Uhr morgens. Rund 20 Leute ha-

ben wir an so einem Tag im Einsatz. Natürlich 

lohnt sich der Aufwand für uns, also bei gutem 

Wetter. Aber wenn man an guten Tagen gut ver-

dient, dann hat man auch im Regen die Klappe 

zu halten und es hin zu nehmen“, unterstreicht 

Kückelmann. Ohnehin, so sagen beide uniso-

no, ohne die großen Aktivitäten direkt vor der 

Haustüre, Feierabendmarkt, Stadtfest, Weih-

nachtsmarkt, sähe es weit weniger rosig aus.

„Das sind schon Dinge, die Du gut gebrau-

chen kannst“, so Kückelmann. Bewegung im 

eigenen Handeln sei das A und O, so wissen sie 

nun. „Na klar, am Anfang haben wir Fehler ge-

macht, keine Frage. Aber wir sind nicht unfehl-

bar und haben gelernt und unsere Hausaufga-

ben gemacht“, so Lindemann. Veranstaltungen, 

Saal- und Raumangebote für Feierlichkeiten 

mit Buffets, keine reine Bierkneipe sondern 

darüber hinaus ein gutes und ausgewogenes 

Speisenangebot seien der Schlüssel dafür, sich 

behaupten zu können. „Man darf nicht verges-

sen, als wir hier angefangen haben, da gab es so 

manche Kneipe, so manches Restaurant oder 

Cocktailbar nicht. Die Landschaft hier, sie hat 

sich verändert. Zum Positiven, das muss man 

klar sagen, von dieser Vielfalt können wir alle 

profitieren, man muss halt etwas dafür tun“, so 

Kückelmann. Und wie wird die Zukunft ausse-

hen?

„Wie gesagt, in den vergangenen zweieinhalb 

Jahren ist mächtig viel passiert, wir schauen mit 

erwartungsvoller Spannung auf die nächsten 

zweieinhalb. Wir können sehr zufrieden sein 

mit dem, was wir erreicht haben. Und mit die-

sem herausragend guten Team, auf das wir uns 

immer verlassen können, machen wir hier auch 

die nächsten 20 Jahre noch weiter“, so Tobias 

Lindemann.
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Über eine Spende in Höhe von 500 Euro 

durften sich nun Hospiz-Geschäftsführer 

Jürgen  Münnich sowie die erste Vorsitzende 

des Hospiz-Fördervereins, Antje von der Ga-

then freuen. Möglich gemacht hatte dies eine 

Kreativ-Gruppe ehemaliger Schulfreundinnen. 

„Wir treffen uns seit vielen Jahren, im Laufe 

der Zeit hat es sich dahingehend entwi-

ckelt, dass wir gerne gemeinsam stricken, 

häkeln, malen und andere kreative Dinge 

machen. Die hergestellten Dinge verkaufen 

wir dann für den guten Zweck“, erläutert 

Jutta Treder, die gemeinsam mit Ulrike Bröhl 

stellvertretend für die sechsköpfige Kreativ- 

Gruppe die Spende im stationären Hospiz über-

gab. „Wir freuen uns sehr darüber. Wir können 

nicht oft genug betonen, dass wir jedes Jahr eine 

sechsstellige Summe an Spenden benötigen, 

um einen reibungslosen Ablauf sowie die Kos-

tenfreiheit für unsere Gäste zu garantieren“, so 

Hospiz-Geschäftsführer Münnich, der ergänzt: 

„Von daher sind wir absolut auf bürgerschaftli-

ches Engagement, so wie wir es auch in diesem 

Falle wieder sehr schön sehen, angewiesen.

Dieses Geld fließt zu einhundert Prozent in 

das stationäre Hospiz.“

500 Euro aus kreativen Händen

. „Wir treffen uns seit vielen Jahren, im Laufe der Zeit hat es sich 

dahingehend entwickelt, dass wir gerne gemeinsam stricken, häkeln, malen 

und andere kreative Dinge machen.“  



„Mit einer Mischung aus tiefem Respekt und 

Demut vor dem, was hier in dieser Einrich- 

tung geleistet wird“, beschrieb ELE-Ge- 

schäftsführer Dr. Bernd-Josef Brunsbach sein 

Gefühl, als er nun im Namen der ELE acht 

Kühlschränke im Wert von rund 2500 Euro 

für die Gästezimmer des stationären Hospi- 

zes in Bottrop übergab. „Hier leisten wir herzlich 

gerne einen kleinen Beitrag, dies ist sicher kein 

normaler Termin für mich“, ergänzte er sicht- 

lich bewegt im Gespräch mit Hospiz-Ge- 

schäftsführer Jürgen Münnich sowie Hospiz- 

leiter Christoph Voegelin. „Wir hatten uns 

schon seit der Eröffnung Kühlschränke für die 

Gästezimmer gewünscht, allerdings waren 

zunächst Investitionen in anderen Bereichen 

des stationären Hospizes vonnöten“, so Ge-

schäftsführer Münnich. „Die Kühlschränke, die 

wir nun in Kürze in den Zimmern einbau-

en werden, erhöhen den Komfort für unsere 

Gäste und erleichtern auch unserem Personal 

ein großes Stück die Arbeit“, unterstrich auch 

Hospizleiter Voegelin. Den Anstoß zu dieser 

großzügigen Spende gab einmal mehr ELE-Mit- 

arbeiterin und Hospiz-Ehrenamtliche Marianne 

Wydra, die sich bereits in der Vergangenheit 

mehrfach für das Hospiz über die Aktion 

„ELE packt an“ stark gemacht hatte. „Dies ist 

eine Arbeit, bei der man sehr viel zurückbe-

kommt. Von daher freue ich mich, dass die ELE 

sich einmal mehr so sehr hier vor Ort enga-

giert“, sagte Marianne Wydra.

Eine Mischung aus Respekt und Demut

„Dies ist eine Arbeit, bei der man sehr viel zurückbekommt. 

Von daher freue ich mich, dass die ELE sich einmal mehr so sehr hier 

vor Ort engagiert“
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Hunde, die haben es Maximilian Ambro-

secchia schon immer angetan. Ein Leben 

ohne des Menschen besten Freund? Für Max 

absolut nicht vorstellbar. Doch leider, wie es 

häufig ist, fehlen durch berufliche Einspannung 

und andere Verpflichtungen die nötige Zeit, um 

sich artgerecht um einen Hund zu kümmern. 

Aber was tun? „Ich hab da eine schöne Mög-

lichkeit für mich gefunden: Jeden Sonntag gehe 

ich zum Bottroper Tierheim und gehe mit den 

Hunden spazieren. Das tut mir, vor allem aber 

auch den Hunden gut und ist nur zu empfeh-

len“, so Ambrosecchia.

Heute ist es rappelvoll. Bei dem guten Wet-

ter auch kein Wunder. „Heute werden viele 

Leute einen Hund aus dem Tierheim holen 

und spazieren gehen“, sagt der Bottroper Ma-

ximilian Ambrosecchia, der fast schon ein Pro-

fi im „Hundeleihen“ ist. Und Recht hat er, bei 

so einem sonnigen Sonntag sind die Hunde im 

Bottroper Tierheim gefragt. „Ich finde das to-

tal schön, dass sich so viele Menschen engagie-

ren und den Tierheim-Bewohnern eine schöne 

Stunde am Tag schenken. Es kann so einfach 

sein was Gutes zu tun, die Tiere danken es ei-

nem“, unterstreicht er. Denn die Vierbeiner, sie 

sind schon fast so etwas wie sein Leben. Seitdem 

der Bottroper zwölf Jahre alt ist hatte er immer 

mindestens einen besten Freund aus Fell an 

seiner Seite, „auf den Hund gekommen“ war er 

aber schon viel eher, als Kind. „Ich habe schon 

damals immer Hunde aus dem Tierheim geholt, 

oder aber auch so genannte Straßenhunde. Al-

lerdings aus Italien, im Grunde hab ich immer 

Der mit dem Hund geht

Maximilian Ambrosecchia kümmert sich um Tierheim-Hunde

„Es macht wirklich glücklich, diesen Tieren etwas Gutes zu tun. Ich kann es 

nur empfehlen!“
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einen Hund mitgenommen wenn ich mit dem 

Auto in Italien gewesen bin“, lacht der  Mit-

arbeiter der Sparkasse in Bottrop, der für den 

Bereich Firmenkunden zuständig ist. Ein Beruf, 

der ihn erfüllt und Freude bereitet, wie er sagt. 

Allerdings liegt auch hier der Hase im Pfeffer. 

„Früher hatte ich um zwei Uhr Schule aus, au-

ßerdem habe ich da noch bei meinem Vater ge-

wohnt, es war also immer jemand bei den Hun-

den“, sagt Max. Heute sei es ihm zeitlich leider 

nicht mehr möglich einen Hund zu halten. „Da 

täte ich dem Tier ja keinen Gefallen mit, wenn 

ich ihn zehn Stunden am Tag alleine lassen 

muss. Das wäre verantwortungslos“, ergänzt 

er. Und so hat Ambrosecchia den für sich bes-

ten Weg gefunden: sonntags geht ś ab Richtung 

Tierheim. Gerne nimmt der Bottroper hier auch 

Nichte, Neffen, Schwester, Vater oder Freundin 

mit, ein Spaziergang mit Hund macht ja immer 

und eigentlich jedem Spaß. Allerdings: sein En-

gagement endet nicht beim Gassi-Gehen. „Ich 

kaufe häufiger schonmal Futter oder Medika-

mente und spende die Sachen hier. Auch Bücher 

für den Flohmarkt, altes Geschirr etc. kann 

man hier sehr gut abgeben.

Im Juli ist hier wieder Flohmarkt auf dem 

Gelände, und jeder Euro der zusammenkommt 

wird bitter benötigt, damit die Tiere auch wei-

terhin so prima versorgt sind“, sagt Max, der 

nach kurzer Wartezeit mit seinem Leih-Hund 

durch den angrenzen Wald stapfen geht. „Es 

macht wirklich glücklich, diesen Tieren etwas 

Gutes zu tun. Ich kann es nur empfehlen“, sagt 

Max Ambrosiecchia, der auf jeden Fall auch am 

kommenden Sonntag wieder hier am Tierheim 

in Bottrop sein wird.
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Am Sonntag, den 10. September 2017 findet 

erneut mit dem Tetraeder Treppenlauf ein 

Sportevent in Bottrop statt, welches seines Glei-

chen sucht. Und das bereits zum fünften Mal.

Neben rund 700 Sportlern aus Nah und Fern, 

die im vergangenen Jahr auf die verschiedenen 

Strecken des Tetraeder Treppenlaufes gegangen 

sind, waren es zudem auch die zahlreichen Be-

Treppen, Treppen - und kein Ende

Tetraeder Treppenlauf am 10. September

„...eine Veranstaltung des Vereins Marketing für Bottrop e.V.,...verantwortlich 

zeichnen sich LC Adler Bottrop sowie der B&C Verlag.“
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sucher, die sich neben dem sportlichen Ereignis 

an einem bunten Rahmenprogramm erfreuten.

2017 ist der Treppenlauf auch für die Schu-

len Bottrops besonders attraktiv - denn in die-

sem Jahr wird erstmals mit der S-Club School 

Challenge ein Lauf mit eigener Schulwertung 

beim Team Stairway Run der Jugend angebo-

ten - und das mit attraktiven Preisen. Für den 

1. Platz der Schulwertung dürfen sich die Sieger 

über 500 Euro, bei Platz zwei über 200 Euro, 

Platz 3 über 50 Euro freuen. Je mehr Teams ei-

ner Klasse oder Stufe teilnehmen, desto größer 

sind natürlich die Chancen.

Natürlich dürfen aber auch die Klassiker des 

Treppenlaufes nicht fehlen, wie etwa die Mixed 

Staffeln beim Team Stairway Run, den Kin-

derläufen Power Hill Run, Ultra Hill Run und 

Extreme Hill Run, den Power Stairway Run für 

Jugendliche und junge Erwachsene sowie der 

Ultra Stairway Run.Besondere Highlights bie-

ten natürlich auch in diesem Jahr wieder der 

Firefighter Stairway Run sowie der Extreme 

Empire Run, bei dem 271 Stufen sowie 52 Hö-

henmeter mehr zurückgelegt werden als beim 

New York Empire State Building Run-Up.

Bei dem Tetraeder Treppenlauf handelt es 

sich um eine Veranstaltung des Vereins Mar-

keting für Bottrop e.V., für Organisation und 

Durchführung zeichnen sich LC Adler Bottrop 

sowie der B&C Verlag verantwortlich. 

Alle Infos rund um den Tetraeder Treppen-

lauf sowie die Möglichkeit zur Online-Anmel-

dung finden Interessierte im Internet unter 

www.tetraeder-treppenlauf.de.
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Die Vorurteile, die kennt jeder - und sie 

halten sich hartnäckig, obwohl sie 

beweisbar falsch sind: Sonnenbänke sind 

schädlich für die Gesundheit, fördern Haut-

krebs und lassen die Haut in Windeseile 

altern.

„Leider sind diese Dinge noch in den Köpfen 

einiger Menschen verankert“, so Nadine Kaya, 

die gemeinsam mit ihrem Mann Eddy in ihrem 

Sun Kiss Premium Sonnenstudio im Herzen 

der Bottroper City eine absolute Wohlfühl- und 

Gesundheitsoase geschaffen hat. Klar, diese 

Vorurteile, sie kommen nicht aus dem Blauen.

„Aber es hat sich, auch durch den Gesetzge-

ber, in den vergangenen Jahren sehr viel in die-

sem Bereich getan. Und dass das Sonnen unter 

den richtigen Bänken absolut bedenkenlos ist, 

das sieht man in unserem exklusiven Studio“, 

so Nadine Kaya. Denn längst, so sagen die 

beiden Sonnenstudio-Profis, gehe es den 

Kunden nicht mehr alleine darum, das gan-

ze Jahr über eine schöne Bräune zu haben, 

vielmehr rücke der Gesundheitsaspekt 

verstärkt in den Mittelpunkt. So biete es sich 

an, vor einem Urlaub im Süden ein paar Run-

den auf einer Bank zu drehen, um die Haut 

Der Gesundheit etwas Gutes tun

Im Sun Kiss Premium Studio

Und dass das Sonnen unter den richtigen Bänken absolut bedenkenlos ist, 

das sieht man in unserem exklusiven Studio!“

- Anzeige -
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nicht unvorbereitet der starken Sonne auszuset-

zen und so Sonnenbrände und Krankheiten zu 

riskieren. Gleiches gilt natürlich für den 

Sommer in Bottrop, auch hier empfiehlt es sich 

laut den Profis von Sun Kiss, sich und seine 

Haut schonend vorzubereiten. Darüber hinaus 

kommen auch immer mehr Kunden auf den 

Geschmack, sich und ihrer Gesundheit gezielt 

im Sun Kiss Premium Sonnenstudio etwas 

Gutes zu tun. So kann beispielsweise gezielt 

Vitamin D getankt werden - ein Vitamin, dass 

vor allem für die Funktion des Immunsystems 

vonnöten ist und einfach gute Laune schafft. 

„Neue Studien haben gezeigt, dass der blaue 

Anteil im Sonnenlicht die Abwehrzellen direkt 

aktivierte. Es ist also tatsächlich so, dass Sie mit 

einem Sonnenbad in unserem Premium-Studio 

sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun“, so 

Nadine Kaya, die ergänzt:  „Wenn Sie Fragen 

haben, dann suchen Sie uns gerne auf, wir freu-

en uns auf Sie. Denn selbstverständlich gilt das 

auch für unsere Filialen in Bottrop-Eigen sowie 

Gladbeck“

- Anzeige -
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Dass Altenpflege nicht gleich Altenpflege 

ist, das beweist seit vielen Jahren Anet-

te Schöps mit ihrem Team der Altenpflege mit 

Herz.

Während man sich anderswo dem Diktat 

des Zeitdrucks unterwirft oder diesen gar als 

Ausrede für schlechte bis mangelhafte Pflege 

nutzt, gehetzt von Patient zu Patient, ohne ei-

nem im wahrsten Worte genannten Ansatzes 

einer Pflege nachzukommen, durchbrechen 

die Pflege-Profis der Altenpflege mit Herz täg-

lich diesen Teufelskreis.

„Es ist von absoluter Notwendigkeit und 

Wichtigkeit, eine persönliche Beziehung zu den 

Patienten zu haben. Nur so kann man indivi-

duell auf Probleme des Patienten oder Verände-

rungen eingehen. Ist der Patient kein Mensch, 

sondern nur eine verstaubte Aktennummer, 

dann bekomme ich davon nichts mit und kann 

maximal 0815-Pflege von der Stange anbieten - 

Mit Ruhe und Sorgfalt

Anette Schöps überzeugt da, wo andere versagen

„Es ist von absoluter Notwendigkeit und Wichtigkeit, eine persönliche Beziehung 

zu den Patienten zu haben.“

- Anzeige -
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und die hilft in den seltensten Fällen bis über-

haupt nicht“, unterstreicht Anette Schöps mit 

dickem Marker.

Und nicht nur für die Patienten, auch für die 

Pflegerinnen und Pfleger ist ein Arbeiten mit 

Ruhe und Sorgfalt vonnöten. „Dadurch, dass 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 

persönliche Beziehung zu den Patienten haben, 

gehen sie ihrem Beruf gerne nach, sind ausge-

glichen und stolz auf das, was sie täglich leisten. 

Denn das ist richtige Pflege, wie sie auch unter 

moralischen Aspekten zu verstehen ist“, so An-

ette Schöps.

Und so kommt es nicht von ungefähr, dass 

die Bewerberinnen und Bewerber für eine 

Ausbildungsstelle bei der Altenpflege mit Herz 

Schlange stehen.

„Zwei Azubis gehen jetzt in die Prüfung, 

zwei neue Azubis stehen bereit. Leider können 

wir derzeit nicht so viele Leute ausbilden, wie 

wir es gerne hätten, aber wir geben weiterhin 

unser Bestes“, verspricht die Inhaberin, die bei 

gutem Eindruck während der Ausbildungszeit 

auch hohe Chancen auf eine Festanstellung ein-

räumt. Altenpflege mit Herz - denn die besten 

Entscheidungen trifft man mit dem Herzen!

Anette Schöps – Altenpflege mit Herz 
Bottroper Straße 1 · 46244 Bottrop 
Tel. 02045 - 75 11 · Fax 02045 - 410 183
verwaltung@altenpflege-bottrop.de 
www.altenpflege-bottrop.de

- Anzeige -
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Direkt und ohne Schnörkel, eine klare Linie 

fahrend, so treten Christoph und Claudia 

Lenko seit dem Januar 2016 in ihrem Forsthaus 

Specht auf. Nicht veraltet und überholt,  aber ein 

wenig in die Jahre gekommen und mit einem 

leichten Ansatz von Patina behaftet präsentierte 

sich das Forsthaus Specht in den vergangenen  

Jahren. Der Staub alter Zeiten, soviel steht fest, 

er ist mit einem frischen Wind aus den Ecken 

der Traditionsgaststätte geweht worden. „Uns 

war von vorneherein klar, dass wir investieren 

wollen, aber auch müssen, um unser Haus auf 

den neuesten Stand zu bringen und für die Zu-

kunft aufzustellen“, so Christoph Lenko, der 

dabei aber der Tradition verpflichtet bleibt. 

„Unser Bestreben ist es, das Neue in das Alte zu 

integrieren, um den liebgewonnenen Charme 

des Forsthauses auch weiterhin zu garantieren“, 

verspricht Claudia Lenko.Und das Konzept, es 

geht zu einhundert Prozent auf. Neben einer 

neuen Theke wurde auch ein komplett neuer 

Weinbereich mit großer Auswahl geschreinert 

und geschaffen.

Hier finden sich neben den klassischen Wei-

nen auch neue und junge Winzer im Portfolio 

wieder. Ein neuer Anstrich der Räume war fäl-

lig, dazu viele Neuerungen in Bereichen, die der 

Gast nicht zu Gesicht bekommt, wie etwa in der 

Küche. „Und wir sind noch nicht am Ende, wir 

haben noch einige Pläne die wir weiter umsetzen 

werden“, so die Lenkos. „Und natürlich sind wir 

auch nach wie vor Ihr Ansprechpartner, wenn 

es um ihre Feierlichkeiten jeglicher Art geht. Es 

gibt nichts, was wir nicht möglich machen, wir 

finden immer eine Lösung“, so Christoph und 

Claudia Lenko, die ergänzen: „Wir freuen uns, 

wenn wir Sie in unserem renovierten Forsthaus 

begrüßen und von unserer Leistung überzeugen 

dürfen.“

Forsthaus Specht
Oberhausener Straße 391
46240 Bottrop
Tel.: 02041 94084

Beständigkeit mit frischem Wind

Claudia und Christoph Lenko entstauben das Forsthaus Specht

„Uns war von vorneherein klar, dass wir investieren wollen, aber auch müssen, 

um unser Haus auf den neuesten Stand zu bringen...!“

- Anzeige -
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- Anzeige -

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Zum Mittagstisch von 12.00-15.00 Uhr 
erwarten wir Sie mit der gesamten Speisekarte

Abendtisch von 18.00-20.00 Uhr

Ab April eröffnen wir die Spargelsaison

RESTAURANT

Logo für
große Darstellungen
auf hellen Hintergründen

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

e-Mail: Forsthausspecht@t-online.de · www.forsthausspecht.deTäglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Zum Mittagstisch von 12.00-15.00 Uhr 
erwarten wir Sie mit der gesamten Speisenkarte

Abendtisch von 18.00-22.00 Uhr

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
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Reinhold Heße, Betriebsleiter im Bottroper Au-

tohaus Borgmann: „Am Samstag, den 25. März, 

haben wir unsere Neueröffnung der Skoda-Halle 

nach dem Umbau gefeiert.

Ab sofort können Sie die faszinierende neue Welt 

von Skoda mit attraktiven Fahrzeugen zu knallhart 

kalkulierten Preisen erleben.“ Wenn Sie nicht nur 

ein neues Auto, sondern auch erstklassige Beratung, 

einen individuellen Service und eine zuverlässige 

Partnerschaft möchten, dann ist Ihre Marke: Skoda. 

„Vielleicht eine Marke, die man nicht sofort auf dem 

Schirm hat, wenn man an erstklassige Autos denkt. 

Völlig zu unrecht. Skoda gehört heute zu den Top-

marken weltweit“, sagt Reinhold Heße. Die Marke 

wurde schon 1859 gegründet. Zunächst baute Skoda 

jedoch Maschinen. Erst 1905 gingen die ersten Autos 

vom Band.

1930 gelang der Durchbruch mit dem Modell „Po-

pular“. Heute bietet Skoda sieben Modelle an. Eine 

kuriose Geschichte hat auch das Skoda-Logo. Zu-

nächst war es ein Indianerkopf, der später um einen 

Pfeil erweitert wurde. Den Pfeil erkennt man heute 

noch gut. Darüber der stilisierte Federkopfschmuck 

eines Indianers. Die Automeile Borgmann blickt auf 

eine langjährige und kundenorientierte Tätigkeit in 

der Automobilbranche zurück. Auch Skoda ist kein 

Neuland für die Borgmänner. Seit über fünf Jahren 

ist die Marke in Haltern und Marl erfolgreich. Mit 

großem Optimismus wird der Standort Bottrop 

gesehen. Tanju Karabacak, für den Verkauf verant-

wortlich: „Bottrop und Skoda, das passt! Seit dem 

ersten Tag mit Skoda-Logo kommen die Leute. Alle 

freuen sich über Skoda. Es macht wahnsinnig viel 

Spaß.“

Anzeige

AutoMe I le
Herzlich willkommen bei Skoda in Bottrop

Endlich ist es soweit. Skoda nach Bottrop. Der grüne Pylon vor der 

Automeile Bottrop hat es schon seit einiger Zeit angekündigt. Die Automeile 

erweitert ihr Angebot um eine attraktive Marke.
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Vielleicht lag es auch am Skoda Kodiaq, der kürz-

lich neu auf den Markt gekommen ist. Der SUV ist 

der größte Wagen in der Skoda Range. „Der Kodiaq 

wird viel nachgefragt. Aber ebenso der kompakte 

CitiGo. Ein klasse Stadtflitzer.“ Jan Langer, eben-

falls Verkäufer bei Skoda:“Bei jungen Familien ist 

der Octavia sehr beliebt. Fünf Millionen verkaufte 

Exemplare in den vergangenen 20 Jahren sind eine 

Hausnummer.“ Mit Leidenschaft und Erfahrung be-

geistern Betriebsleiter Reinhold Heße, Tanju Karaba-

cak und Jan Langer tagtäglich Kunden für die große 

Auswahl an Neuwagen und Gebrauchtwagen. An der 

Kirchhellener Straße 193 findet der Kunde alles rund 

um Verkauf, Service, Unfall-Instandsetzung, Miet-

wagen und mehr unter einem Dach. Die Nähe und 

das freundschaftliche Verhältnis zum Kunden zeich-

nen das familiär geführte Autohaus aus.

Eine große Auswahl an sofort verfügbaren Neu-

wagen, Jungwagen und günstigen Tageszulassungen 

oder mehr als 300 Gebrauchtwagen stehen in der 

Borgmann-Gruppe bereit.

Probefahrten sind genauso selbstverständlich 

wie eine maßgeschneiderte Finanzierung. „Wenn Ih-

nen das ein Lächeln auf die Lippen zaubert, sollten 

Sie uns in jedem Fall besuchen kommen“, sagt Rein-

hold Heße. Bei Borgmann öffnen sich sogar Sonntag 

von 10.30 Uhr bis 17 Uhr die Pforten für die freie 

Autoshow.

Denn im Autohaus Borgmann können sich Jung 

und Alt am siebten Tag der Woche ganz entspannt 

Appetit auf Lack, Leder, Chrom und Pferdestärken 

holen. In aller Ruhe kann man dann dort die neusten 

Modelle bewundern.

Anzeige

B o t t r o p
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präSeNtIert voN:

!!! Termine !!!

Juli bis September 2017

Juli
01.07.17 Super Samstag in der 

 Bottroper Innenstadt

06.07.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

07.07.17 Kirchhellener Feierabendmarkt

07.07.17 Oldie Night in der Kulturkirche 

 Heilig Kreuz, 20.00 Uhr

07.07.17 Park statt Parken in Kirchhellen

08.07.17 „Auf’m Platz“-Cup im Jahnstadion

15.07.17 Sommerfest/DEKRA Oldtimer- 

 Show der  IG Gladbecker Strasse

15.07.17 Sommerwiese Festival im 

 Revierpark Oberhausen

20.07.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

August
03.08.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

04.08.17 Kirchhellener Feierabendmarkt

05.08.17 Super Samstag in der 

 Bottroper Innenstadt

17.08.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

26.08.17 Beachparty Bottrop

31.08.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

September
01.09.17 „Magic moments“ in der 

 Kulturkirche Heilig Kreuz, 20.00 Uhr

02.09.17 „Du bist Bottrop“ in Ebel (BernePark)

Anzeige
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AutohAuS BorGMANN GMBh

Auch in diesem Jahr gibt es in Bottrop Termine, die auf keinen Fall verpasst 

werden dürfen. Wir haben hier einmal die Wichtigsten zusammengestellt. 

Also, am besten alle eintragen und bestenfalls auch hingehen.

08.09.17 Kirchhellener Feierabendmarkt

08.09.17 Spendenlauf „Jeder Meter zählt“

09.09.17 Super Samstag in der 

 Bottroper Innenstadt

09.09.17 Queen Revival-Band auf 

 der Gladbecker Strasse

10.09.17 Tetraeder Treppenlauf

14.09.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

16.09.17 IKK Gesundheitstag auf 

 der Gladbecker Strasse

16. bis Figurentheatertage 
26.09.17

17.09.17 „Debut“ Konzertreihe zur  Förderung 

 junger Musiker, in der Kulturkirche  

 Heilig Kreuz am 16.30 Uhr

23. bis Voice Contest 
30.09.17

24.09.17 Bundestagswahl

23. und Michaelismarkt, Kirchplatz 
24.09.17

28.09.17 Feierabendmarkt Rathausplatz

29.09.17 Festakt zum 50-Jahres-Jubiläum 

 der Partnerschaft mit Tourcoing

29.09.17 „The Best“ Habbe & Maik, La Grande 

 Comedie des Masques in der 

 Kulturkirche Heilig Kreuz 

 ab 19.30 Uhr, eine Veranstaltung 

 des Vereins  KONJUNGTUR forum 

 junger Unternehmer e.V.

30.09.17 „Nachtfrequenz - 

 Nacht der Jugendkultur“

Anzeige
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Da machen wir uns nichts vor: gerade in der 

Handy- und Vertragsbranche rennt gerne 

das eine oder andere schwarze Schaf durch die 

Gegend. Auch in Bottrop.

Aber es gibt schwarze Schafe - und es 

gibt Bünyamin Kara. Der Inhaber der 

Handyboxx auf der Adolf-Kolping-Straße 

ist ein Mann mit Ecken und Kanten, ein Freund 

der offenen Worte.

Und einer, der auf höchste Kundenzufrie-

denheit zurückblicken kann als Fundament sei-

nes Handelns.

Es sind die teils markigen Worte, die Kara 

aber stets mit Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit 

untermauert, die Eindruck schaffen. „Ich habe 

es immer gesagt, und ich stehe nach wie vor 

dazu: geht durch die Stadt und holt Euch Ange-

bote der anderen Anbieter ein.

Die unangefochtene Nummer eins in Bottrop

Handyboxx: Oft kopiert, aber niemals erreicht

„Wir helfen bei jedem Problem schnell, zuverlässig und kostengünstig. Sei es ein 

verkratztes Display, ein kaputter Akku oder schwerwiegendere Fehler“,

- Anzeige -
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Und dann vergleicht es mit meinem Ange-

bot. Hier ist noch niemand rausgegangen, der 

nicht zu einhundert Prozent zufrieden war“, 

so Kara, der ergänzt: „Ich garantiere die besten 

Preise.

Daran kann man mich messen“, so der Un-

ternehmer, der seit rund eineinhalb Jahren 

mächtig Staub aufwirbelt und Schwung in das 

Bottroper Handybusiness gebracht hat. Denn 

neben topaktuellen Handys zu besten Konditio-

nen und individuellen Verträgen für jeden Kun-

den maßgeschneidert und von allen Anbietern, 

ist auch der Reparatur-Service der Handyboxx  

unangefochten.

„Wir helfen bei jedem Problem schnell, zu-

verlässig und kostengünstig.

Sei es ein verkratztes Display, ein kaput-

ter Akku oder schwerwiegendere Fehler“, so 

Kara, der natürlich auch eine große Bandbreite 

an Zubehör parat hat. „Es kommt ja nicht von 

ungefähr, dass ich die Nummer eins in Bottrop 

bin.

Ich lade jeden Interessierten herzlich ein, 

sich von unserer Kompetenz zu überzeugen“, 

unterstreicht Bünyamin Kara, die Nummer 

eins in Bottrop.

Handyboxx
Adolf-Kolping-Straße 4
46236 Bottrop

- Anzeige -

Adolf-Kolping-Str. 4 · 46236 Bottrop
Tel. (0 20 41) 7 74 77 22 
www.facebook.com/handyboxx

www.facebook.com/handyboxxwww.facebook.com/handyboxxHandyklinik Express Reparaturen innerhalb 30 Min.
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Manchmal kann Peter Frank es nicht 

glauben: wo ist nur die Zeit geblieben? 

Manchmal kommt es ihm so vor, wenn er hier 

hinten in der Ecke sitzt, ganz für sich alleine 

und den Blick durch die großen Scheiben sei-

ner Tanzschule auf die Hans-Sachs-Straße rich-

tet, als wäre es gestern gewesen, oder vielleicht 

vergangene Woche, als sich hier erstmals die 

Pforten geöffnet haben. 27 Jahre ist das nun her. 

27 ereignisreiche Jahre, in denen viel gelacht, 

manchmal auch geweint wurde, in denen man 

aber immer zusammengehalten hat. „Die Men-

schen, die sich hier in der Tanzschule begegnen, 

und seien sie noch so unterschiedlich, sie finden 

schnell einen familiären Zusammenhalt. Denn 

eines verbindet den Anwalt mit der Kranken-

schwester, den Rentner mit dem Studenten: die 

Leidenschaft für das Tanzen“, sagt Peter Frank, 

der staatlich examinierte Krankenpfleger, der 

schon früh seine eigentliche Berufung mit dem 

Tanzen gefunden hatte.

Eigentlich, so sagt er, mag er den Begriff 

„Schule“ nicht besonders. „Es ist hier ja keine 

Schule, sondern eine schöne Freizeitbeschäfti-

gung, in der man einen Ausgleich findet, nette 

Menschen trifft die vielleicht sogar zu Freunden 

werden. Besonders heutzutage, in stressigen und 

unruhigen Zeiten ist es immer wichtiger, sich 

Männer geben den Impuls - die Frauen führen aus

Peter Frank und sein Team arbeiten ohne Druck, dafür mit viel Spaß

„Damals hat meine Mutter mich schon fast gedrängt, heute bin ich natürlich froh 

darüber, immerhin konnte ich so zu meinem Traumberuf finden.“

- Anzeige -
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einen Ausgleich für Leib und Seele zu schaf-

fen, etwas Wiederkehrendes was Sicherheit, 

Ruhe und eine gewisse Form der Gemütlichkeit 

schafft“, so Frank, der seit jeher den Geschmack 

der Menschen trifft. Und  der auch mit seinem 

Team um Desiree Wübbeling und Marcel Kuz-

minska voll ins Schwarze getroffen hat.

„Bei uns passt es sehr gut untereinander, was 

aber auch daran liegt, dass wir uns viele Jahre 

kennen und den gleichen Anspruch an Qualität 

haben“, unterstreicht Marcel Kuzminska, Peter 

Franks rechte Hand, der schon im zarten Alter 

von 13 Jahren seine ersten Gehversuche in der 

Tanzschule Frank unternommen hat. „Damals 

hat meine Mutter mich schon fast gedrängt, 

heute bin ich natürlich froh darüber, immer-

hin konnte ich so zu meinem Traumberuf fin-

den“, lacht Marcel Kuzminska, der ausgebilde-

te ADTV-Tanzlehrer, der ergänzt: „Ich fände 

es schön, wenn noch mehr Kinder und junge 

Menschen den Weg zum Tanzen finden wür-

den. Vor allem für die Entwicklung motorischer 

Fähigkeiten ist gezielte Bewegung ein absolutes 

Muss.“ Und so bietet man in der Tanzschule 

Frank für jeden das Passende an, die jüngste 

Tänzerin ist dreieinhalb Jahre alt, die Älteste 

sogar schon 90. Neben der hohen Qualität ist es 

dem Team aus Peter Frank, Desiree Wübbeling 

und Marcel Kuzminska vor allem wichtig, ohne 

Druck mit den Gästen zu arbeiten. „Wir bilden 

hier keine Turniertänzer aus, hier soll es allen 

vor allem Spaß bereiten. Wir legen großen Wert 

auf Führen und Ausführen, wie wir es nennen. 

Das bedeutet: Die Männer geben den Impuls, 

die Frauen führen aus“, erläutert Peter Frank, 

der aufgrund seiner fast drei Jahrzehnte langen 

Erfahrung genau weiß, was die Menschen von 

ihm und seinem Team erwarten und erwarten 

dürfen. „So haben wir zum Beispiel flexible 

Zeiten, was bedeutet, dass man sich selber seine 

Zeiten, aber auch Kurse ganz individuell nach 

seinen privaten zeitlichen Verpflichtungen, 

seinen Interessen sowie seinen Fortschritten 

und Kenntnissen zusammenstellen kann“, sagt 

Marcel Kuzminska, und Peter Frank ergänzt: 

„Das kommt bei unseren Besuchern besonders 

gut an und wird hervorragend aufgenommen. 

Heutzutage müssen die Leute flexibel im Beruf 

und im Alltag sein, und somit haben wir es als 

unsere Pflicht erkannt, hier einen Rahmen zu 

schaffen, damit dennoch jeder seinem Tanzho-

bby nachgehen kann.“

Und auch, wenn er in seiner Freizeit nach 

den anstrengen Tagen in seiner Tanzschule 

nicht mehr so häufig für früher privat das Tanz-

bein schwingen geht, der Tango Argentino, der 

hat es Peter Frank noch immer angetan. „Aber 

wie gesagt, nach einem anstrengenden Tag in 

der Tanzschule bin ich auch gerne zu Hause auf 

der Couch - das darf ich nach 27 Jahren aber 

auch“, lacht Peter Frank.

- Anzeige -
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Klar kann man sich einfach auf einen Drah-

tesel schwingen, den man unter dem Di-

ckicht hinter dem Schuppen hervorgezerrt hat. 

Oder man macht es sofort richtig und vertraut 

den Profis des Rück Zweirad Centers. Denn 

so viel Tradition kann sich sehen lassen: seit 

nunmehr 145 Jahren steht der Name Rück für 

höchste Kundenzufriedenheit rund um das 

Thema Fahrrad. „Wir tun alles dafür, dass sich 

unsere Kunden beim Radfahren wohlfühlen - 

und das beginnt bereits bei der optimalen Be-

ratung“, so Inhaber Thorsten Brinkmann, der 

ergänzt: „Durch unsere langjährige Erfahrung 

können wir unseren Kundinnen und Kunden 

viele Tipps geben, wie sie leichter und kraftspa-

render Fahrrad fahren können. Wenn beispiels-

weise das alte Rad Rücken- oder Gelenkschmer-

zen bereitet, wenn die Gangschaltung oder 

Bremsen nicht optimal funktionieren oder es 

überhaupt schwerfällig fährt, können wir Ihnen 

weiterhelfen“, verspricht Thorsten Brinkmann.

Denn sei es die Überprüfung der richtigen 

Rahmengröße und Geometrie, Festlegung der 

richtigen Sitzposition, die Wahl der richtigen 

Reifen, Lenker und Sattel oder die optimier-

te Lenkerstellung - nach einem Besuch am 

Südring 81 bis 83 ist man nicht nur schlauer, 

man fährt auch deutlich bequemer. „Selbstver-

ständlich bieten wir neb en Fahrrädern auch 

eine große Auswahl an E-Bikes, die sich stetig 

wachsender und großer Beliebtheit erfreuen“, 

so Thorsten Brinkmann, der als Mitglied der 

ZEG Zweirad-Einkaufsgenossenschaft eG ein 

großes Sortiment an Markenherstellern und 

Für jeden die passenden zwei Räder

Und das natürlich auch im Jahr des Fahrrad-Jubiläums

„Selbstverständlich bieten wir neben Fahrrädern auch eine große Auswahl an 

E-Bikes, die sich stetig wachsender und großer Beliebtheit erfreuen.“

- Anzeige -
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Eigenmarken anbieten kann - und das für je-

den Geldbeutel. Und wenn doch einmal etwas 

kaputt sein sollte - dann gibt es nichts, was die 

Jungs in der Rück-Werkstatt nicht wieder hin-

biegen können. „Ich freue mich, wenn ich Sie 

hier bei uns vor Ort von unserem Angebot und 

unserem Service überzeugen darf“, so Thorsten 

Brinkmann.

Und der hat natürlich im Jahr des Fahr-

rad-Jubiläums - 200 Jahre Fahrrad werden in 

diesem Jahr gefeiert - ganz besondere und vor 

allem individuelle Angebote für seine Kunden. 

„Kommen Sie herzlich gerne vorbei und über-

zeugen Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.“

Rück Zweirad Center
Südring 81 - 83
46242 Bottrop
Tel.: 02041 / 22020
Mail: info@zweirad-rueck.de
www.zweirad-rueck.de

- Anzeige -

Hans-Sachs-Str. 15
46236 Bottrop

0 20 41 2 16 18
www.tanze.jetzt

Wir lieben TANZEN!

ADTV-Tanzschule Frank - bewegt!
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Noch mehr Auswahl durch Spezialisierung vor allem auf E-Bikes!Noch mehr Auswahl durch Spezialisierung vor allem auf E-Bikes!

Hier dreht sich alles rund um

Bikes & E-Bikes

Südring 81-83, 46242 Bottrop
Tel: 0 20 41/2 20 20 

Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Vergrößerte E-Bike-Auswahl!
Viele Modelle und Antriebsarten von
unterschiedlichen Herstellern.

Größere Fahrrad-Vielfalt!
Vom Mountain-Bike bis zum trendigen
Retro-Rad – hier findet jeder das Richtige.

Kompetente Fachwerkstatt!
In unserer Meisterwerkstatt bieten wir Ihnen einen 
zuverlässigen Inspektions- und Reparaturservice.

Jederzeit
für Sie erreichbar:
www.zweirad-rück.de

S:\Kunden-Z\Rueck\13755_Rueck_Image-Anzeige_A5.indd



5 7

 Erlebe den Traum 

        vom Fliegen!

Fliege in einem der weltweit modernsten Windkanäle und erlebe einen Mix aus Emotionen, Spaß und Adrenalin in 
sicherer Atmosphäre. Jedes Einsteiger-Paket beinhaltet die Einweisung, die Flugausrüstung, die Betreuung durch 
einen erfahrenen Instructor und ein Flugdiplom.
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Indoor Skydiving Bottrop 
betreibt den einzigen Windtunnel 

in Nordrhein-Westfalen

Abheben und das einmalige Gefühl des 

freien Fliegens am eigenen Körper 

erleben – die Indoor Skydiving Bottrop GmbH 

bietet Einsteigern, Freizeit- und Profisport-

lern dazu gleichermaßen die Möglichkeit: Der 

Einzige Windtunnel des Ruhrgebietes steht in 

Bottrop und simuliert durch einen bis zu 286 

km/h schnellen Luftstrom den freien Fall wie 

bei einem realen Fallschirmsprung aus mehreren 

Tausend Metern Höhe.

Fliegen im Windkanal – ein unvergleichliches Gefühl

„Dank der hohen Geschwindigkeit und einer Flughöhe von bis zu 17 Metern 

in der Tunnelröhre können die Flieger einen 

Fallschirmsprung aus bis zu 4.000 Metern Höhe nachempfinden.“

- Anzeige -
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In der verglasten Flugröhre der professio- 

nellen Indoor-Skydiving-Simulation können 

die Fluggäste das unvergleichliche Gefühl des 

freien Fliegens erleben.

Adrenalin wie bei einem Fallschirm-
sprung – in sicherer Umgebung

Dank der hohen Geschwindigkeit und einer 

Flughöhe von bis zu 17 Metern in der Tun-

nelröhre können die Flieger einen Fallschirm-

sprung aus bis zu 4.000 Metern Höhe nachemp-

finden.

Neben interessierten Einsteigern und begeis-

terten Hobbysportlern nutzen zudem professio-

nelle Fallschirmspringer die Anlage in Bottrop.

Dass diese hier regelmäßig trainieren zeigt, 

wie realitätsnah die Skydiving-Simulation im 

Windtunnel ist.

Erfahrene Trainer ermöglichen mit aus- 

führlichen und verständlichen Einweisungen 

ein individuelles und erfolgreiches Flug- 

erlebnis für jedes Leistungsniveau.

Während der Flüge ist jederzeit ein Trainer 

mit in der Flugkammer, um die Teilnehmer zu 

begleiten und bei Bedarf den Flug zu unterstüt-

zen.

Schnelle Erfolge und Erlebnisse 
nach Maß

Das Fliegen im gleichmäßigen Wind- 

strom des Kanals lässt sich leicht er- 

lernen.

Die meisten Flug-Fans liegen schon nach 

einigen Sekunden im Windkanal stabil in der 

Luft und können erste eigene Flugbewegungen 

starten. 

Die Anweisungen der Trainer noch wäh- 

rend des Fluges ermöglichen es den Flie- 

gern, ihr Erlebnis und ihre Technik direkt 

weiter zu verbessern. Besonders sportlich oder 

körperlich fit muss man dafür nicht sein.

Ebenso wenig benötigt man spezielle Vor-

kenntnisse. Bei Indoor Skydiving in Bottrop 

finden sowohl Amateure als auch Fortgeschrit-

tene und Profis ein passendes Flugpaket.

Jede buchbare Flugzeit ist dabei länger als 

die Freifallzeit bei einem klassischen Fall-

schirmsprung.

Weitere Infos gibt es im Internet unter 

www.indoor-skydiving.de.

- Anzeige -

Gewinnspiel:

Gewinnt mit der Indoor Skydiving Bottrop GmbH und Wir lieben Bottrop - Das Magazin 

3 x das „AIRlebnis für Zwei (Mo-Fr)“:

2 Personen fliegen insgesamt 4 unvergessliche Flüge abwechselnd im Windkanal! 

Flugzeit: 2x 1 Minute pro Person, einlösbar von Montag-Freitag, außer an Feiertagen!

Beantwortet hierzu folgende Frage:
Mit bis zu wieviel km/h wird der freie Fall im Tunnel des Indoor Skydiving simuliert?

Die richtige Antwort sendet Ihr bitte an 
marketing@indoor-skydiving.de, Stichwort: Gewinnspiel Wir lieben Bottrop.

Kleiner Tipp: die richtige Antwort steht im Text.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, den 30. Juli 2017.
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Ziegelsichtige Gebäude, um 1900 gebaut, 

Arbeiterhäuser für die Bergmänner der 

Zeche Prosper oder aber auch Beamtenhäuser 

im direkten Umfeld der Zeche Rheinbaben: 

Der Stadtteil Rheinbaben ist aufgrund seiner 

Architektur und Bausubstanz prägend für die 

Stadt.

Die Siedlung ist beispielhaft für die 

Bergbautradition und verfügt über eine Viel-

zahl an Gebäuden, die das Stadtbild auch 

aus historischer Sicht gestalten und eine 

besondere städtebauliche Qualität aufweisen.

Das NachbarschaftsWerk

Um die Siedlung zu erhalten und energe-

tisch auf Vordermann zu bringen, wur-

de das Projekt „NachbarschaftsWerk – Ge-

meinsam Stadtbild und Klima schützen“ ins 

Leben gerufen. In den denkmalgeschützten 

Häusern sollen Nahwärmenetze entstehen und 

die Gebäude modernisiert werden. 

Für Maßnahmen die nach den vorgegebenen 

Kriterien umgesetzt werden, erhalten Eigentü-

mer eine Förderung von 60 Prozent. Die ein-

Rheinbaben, eine schützenswerte Siedlung

„Um die Siedlung zu erhalten und energetisch auf Vordermann zu bringen, 

wurde das Projekt „NachbarschaftsWerk – Gemeinsam Stadtbild und Klima 

schützen“ ins Leben gerufen.“

- Anzeige -
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zelnen Gebäude wurden individuell betrachtet, 

kategorisiert und einem bestimmten Gebäu-

detyp zugeordnet. Die Informationen und die 

entsprechenden Modernisierungsmaßnahmen 

zu den einzelnen Gebäudetypen sind in der 

„Arbeitshilfe Stadtbild“ hinterlegt. Dieser Ka-

talog steht den Eigentümern als Hilfestellung 

zu Verfügung. 

Eigentümer in Rheinbaben gesucht!

Damit das Projekt NachbarschaftsWerk 

erfolgreich wird, sucht die Stadt Bottrop 

Eigentümer, die bereit sind, ihre Häuser zusam-

men mit den Häusern ihrer Nachbarn an eine 

gemeinsame Kraftwärmekopplungsanlage (er-

zeugt Wärme und Strom) anzuschließen und 

zudem ihre Gebäude energetisch zu moderni-

sieren. Dabei sind die Gestaltung der Gebäude, 

ggf. bestehender Denkmalschutz sowie städte-

bauliche Anforderungen besonders zu beach-

ten.

60 Prozent Förderung

Die besonders hohe Förderung erhalten 

Eigentümer, die sich zu Nachbarschaften 

zusammenschließen und folgende Kriterien 

erfüllen bzw. Maßnahmen umsetzen: Es 

müssen mindestens zwei Gebäude mit einer 

gemeinsamen Kraftwärmekopplungsanlage 

vernetzt werden. Darüber hinaus muss jedes 

Gebäude modernisiert werden. Diese Moderni-

sierung muss zudem ganzheitlich und gebäude-

gerecht durchgeführt werden. Informieren kön-

nen sich Eigentümer auf der Internetseite www.
nachbarschaftswerk-rheinbaben.de oder un-

ter der Service-Hotline 02041 70 5000

- Anzeige -
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Die Biometzgerei Scharun mit Standorten 

in Bottrop und Bottrop-Kirchhellen steht 

seit über 100 Jahren für höchste Qualität in der 

Fleisch- und Wurstverarbeitung. Das traditi-

onelle Handwerk mit seinem charakteristisch 

hohen Anspruch bildet die Basis der Brüder 

Burkhard und Ulrich Scharun. Über die Garan-

tie von hochwertigem Fleisch hinaus erreichten 

die Bottroper Unternehmer im Jahre 2001 die 

Bio-Zertifizierung. Seitdem bietet man an den 

Standorten Bottrop und Bottrop-Kirchhellen 

Biofleisch und -wurstspezialitäten nach den 

höchsten Bio-Gütekriterien - hergestellt in der 

Balance zwischen Mensch und Natur. „Altes 

Wissen trifft auf neues Denken“, befand auch 

das neue Szene-Fleisch-Magazin Meat In über 

das Bottroper Unternehmen und zeigte sich voll 

des Lobes über die innovativen Scharun-Ideen, 

die niemals an der Tradition zweifeln lassen. 

Seien es die kreativen Dinge wie im Bereich 

der Produktideen, Live-Cooking sowie die 

Vorliebe, bei Food-Trends dabei zu sein. Und 

davon profitieren auch immer wieder die 

Bottroperinnen und Bottroper, denn neben den 

angesagtesten Gourmet-Festen der Region ist 

auch die Beteiligung an den vielen Aktivitäten 

Altes Wissen trifft auf neues Denken

„Denn mit Leidenschaft und Tradition betreiben die Scharuns 

ihre hauseigene Wurstmanufaktur, in der Wurstspezialitäten 

nach Bio-Maßstäben produziert werden.“

- Anzeige -
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in unserer Stadt wie beim Stadtfest oder dem 

Weihnachtszauber eine Selbstverständlichkeit 

für die Bottroper Urgewächse.

#scharunschmeckt heißt es somit auch 

wieder vom 15. bis zum 18. Juni 2017 bei der 

Gourmetmeile Kettwig, am 30. Juni sowie 

am 18. August bei der Landküche auf dem Hof 

Umberg, ebenso wie vom 24. bis zum 27. August 

2017 bei der Gourmet-Meile Metropole Ruhr 

auf Zollverein. 

Aber auch, wer bei dem schönen Wetter sel-

ber zu Gas oder Kohle greifen möchte, ist mit 

den frischen Bio-Produkten der Scharuns aus 

eigener Herstellung immer bestens beraten. 

Qualität zahlt sich aus, vor allem beim Ge-

schmack. Denn mit Leidenschaft und Tradi-

tion betreiben die Scharuns ihre hauseigene 

Wurstmanufaktur, in der Wurstspezialitäten 

nach Bio-Maßstäben produziert werden. Dabei 

entsteht die Bio-Wurst immer aus einem Stück 

Fleisch und kommt komplett ohne Zusatzstof-

fe wie künstliche Aromastoffe, Emulgatoren, 

Glutamat etc. aus.

Durch die Kombination aus traditioneller 

Handwerkskunst und persönlichen Rezeptu-

ren aus natürlichen Zutaten, produziert man 

hier aromatische und würzige Schlacht- und 

Kochwurst, Brühwurst und Dauerwurstspezia-

litäten, die in den betriebseigenen Reiferäumen 

schonend zur Premiumwurst reift. Die Natur 

macht den Geschmack - und das bei Scharun 

aus Leidenschaft und Tradition seit 1912.

- Anzeige -

#FLEISCHAUFNGRILLHAUEN
#GRILLENUNDCHILLEN   #SCHARUNSCHMECKT
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Gutes Aussehen ist kein Zufall, sondern 

stammt aus den Händen von Profis. Seit 

nunmehr sechs Jahren verschönern Olaf Zim-

mermann und sein Team die Köpfe der Bottro-

perinnen und Bottroper. „Was aber nicht be-

deutet, dass ich erst seit sechs vor Ort bin“, lacht 

der Frisuren-Profi Zimmermann, „ich habe 

zuvor schon rund 18 Jahre auf der Osterfelder 

Straße gearbeitet.“

Bekannt wie der sprichwörtliche bunte 

Hund, sorgten die „Zimmermänner“ bis vor 

kurzem noch für frischen Wind in der Alt-

markt-Passage - für den einzigen frischen Wind 

könnte man sagen, wenn man böse, aber ehrlich 

ist.

„Durch unseren guten Namen und Ruf so-

wie unsere Stammkunden war der Standort 

für uns in Ordnung, auch wenn wir dort nicht 

groß von Laufkundschaft profitieren konnten“, 

erinnert sich Andreas de Sousa. Jetzt, im 

neuen und schicken Zuhause im Herzen der 

Gladbecker Straße, im wunderschönen und 

edlen Salon mit dem 100 Jahre alten Fisch- 

grät-Parkett und dem Original-Stuck an der 

Decke, da fühlt sich das Team dann doch noch 

einen Tacken wohler.

Das Beste gerade gut genug

Olaf Zimmermann verschönert Bottrops Köpfe im Hairroom

„Wir fühlen uns seit unserem ersten Tag hier auf der Gastromeile  als 

anerkannter und fester Bestandteil des Rathausviertels.“

- Anzeige -
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„Es ist wunderbar hell durch die großen 

Fenster. Und es ist schön, wenn man den Kon-

takt zur Außenwelt hat.

Wir fühlen uns seit unserem ersten Tag hier 

auf der Gastromeile im Februar 2016 als aner-

kannter und fester Bestandteil des Rathausvier-

tels. Es macht hier sehr großen Spaß“, so Olaf 

Zimmermann. Größten Wert auch auf kleins-

te Details legt man aber nicht nur im Bereich 

Salon und Interieur als Maßstab fest, sondern 

ganz besonders auch bei Professionalität und 

Arbeit.

„Es ist eine Selbstverständlichkeit und un-

umstößlicher Bestandteil unserer Firmenphi-

losophie, dass die Mitarbeiter stets fortgebil-

det und auf dem neuesten Stand von Technik, 

Trends und Material sind“, sagt Andreas de 

Sousa, und Olaf Zimmermann ergänzt: „Und 

genau deshalb  arbeiten wir auch ausschließlich 

mit Top-Marken zusammen, weil  nur diese un-

seren Ansprüchen sowie den Ansprüchen unse-

rer Kunden Genüge tragen.

Für unsere Kunden ist uns gerade das Beste 

gut genug“, unterstreicht der Inhaber, der be-

sonders für seine außergewöhnliche Arbeit in 

den Bereichen Schneiden, Färben und Haar-

pflege mit seinem sechsköpfigen Team bekannt 

ist. Wer sich selber ein Bild von den Zimmer-

männern - und Frauen im Hairroom machen 

möchte, der kann dies herzlich gerne auf der 

Gladbecker Straße 23 tun. „Wir freuen uns auf 

Sie“, so Olaf Zimmermann.

- Anzeige -

Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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Da kann man sagen was man will, aber faul 

sind die Bottroper Jungs Michael Pfeiffer 

und Christian Becker nun wirklich nicht. Nach-

dem die Jungs für Aufsehen mit Europas größ-

tem Rückbau in Köln sorgten und noch immer 

sorgen, haben sich die eifrigen Unternehmer von 

BST Becker Sanierungstechnik GmbH mittler-

weile auch wieder  in der eigenen Stadt einen 

Namen gemacht. Denn in ihrem Heimspiel 

konnten Becker und Pfeiffer bei der Kernsanie-

rung des Karstadt-Gebäudes so richtig punkten. 

„Häufig kam die Frage auf: wann geht ś denn 

nun eigentlich los mit der Arbeit“, lachen die bei-

den Geschäftsführer, die ergänzen: „Da haben 

wir wohl alles richtig gemacht, wenn wir 

so leise und unauffällig gearbeitet haben, 

dass niemand im Innenstadtbereich gestört 

wurde.“

Denn längst ist die Arbeit von BST abge-

schlossen und sind die inneren Umbaumaß-

Die hauen auf den Putz

BST Becker Sanierungstechnik GmbH

„Da haben wir wohl alles richtig gemacht, wenn wir so leise und unauffällig 

gearbeitet haben, dass niemand im Innenstadtbereich gestört wurde.“

- Anzeige -
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nahmen in vollem Gange. Zwar war es nicht die 

größte der Baustellen, welche von  BST Becker 

Sanierungstechnik GmbH abgewickelt wurde 

- dafür aber ganz bestimmt diejenige, bei der 

so viel Herz und Emotion dranhängen wie nie 

zuvor. „Hier sind natürlich viele Erinnerun-

gen an die Kindheit und Jugend hochgekom-

men, Karstadt war für Bottrop und natürlich 

uns eine absolute Institution“, sagt Christian 

Becker. Und was die Bottroper bei  der Entker-

nung ab Ende November 2016 geleistet haben, 

das kann sich sehen lassen. Mit einer Manpower 

von 30 Mitarbeiten ließen die Sanierungs-Pro-

fis keinen Stein auf dem Anderen. „Wenn wir 

hier fertig sind, dann steht nur noch der nackte 

Rohbau, ohne Kabel, ohne irgendwas, ledig-

lich die Außenfassade wird zu einem späteren 

Zeitpunkt erneuert. Dann ist unsere Arbeit 

getan“, so Michael Pfeiffer damals. Insgesamt 

250 Tonnen Schrott sowie rund 3000 Tonnen 

Bauschutt wurden von BST Becker bis zum 

Ende der Baustelle Mitte März händisch aus-

gebaut, aus dem ehemaligen Karstadt-Gebäude 

entfernt und abtransportiert. Eine Leistung vor 

der man den Hut ziehen muss, bedenkt man 

die Kürze der Zeit. Und überhaupt sorgt kaum 

ein anderes Unternehmen aus Bottrop  derzeit 

überregional für so viele Positiv-Schlagzeilen 

wie die Jungs von BST.  Denn die Abbruch- und 

Sanierungsprofis von der Scharnhölzstraße 

bauen seit einiger Zeit  das ehemalige Funkhaus 

der Deutschen Welle in Köln zurück. Europas 

größter Hochhausabbruch mit TV-Begleitung, 

dazu die zweitgrößte Asbest-Sanierung nach 

dem Palast der Republik - alleine das reicht 

schon für Meriten.  Seit Anfang Mai ist die As-

bestsanierung im vollen Gange und bereits jetzt 

stehen die ersten 7 Etagen des Bürohochhauses 

kurz vor der gutachterlichen Freimessung und 

somit Aufhebung des sogenannten Schwarzbe-

reiches (Sanierungsbereiches). Aber natürlich 

geht es auch eine Nummer kleiner, wenn auch 

nicht unkniffliger. Unlängst haben Becker und 

Pfeiffer den altehrwürdigen Getränkemarkt 

Witte im Fuhlenbrock „zu Fall“ gebracht. „Da 

war natürlich Fingerspitzengefühl gefragt, da-

mit das angrenzende Nachbarhaus durch den 

Abbruch keinen Schaden davon trägt“, erläutert 

Michael Pfeiffer. Doch durch den Einsatz eines 

brandneuen CAT 336 Longfrontbaggers stellte 

auch dieser Abbruch keine Gefahr dar. „Nach 

endgültiger Freigabe durch die Genehmigungs-

behörde wird noch eine Baugrube von ca. 4000 

Kubikmeter Boden ausgehoben, und auch diese 

Baustelle ist Geschichte. „Und dann geht ś naht-

los weiter, auch in unserer Stadt“, blickt Chris-

tian Becker auf bereits beauftragte Projekte am 

Lamperfeld, Horster Straße sowie an Lindhorst- 

und Wielandstraße, die alle noch dieses Jahr in 

Angriff genommen werden sollen. 

- Anzeige -



6 8

Das höchste Oktoberfest im Ruhrgebiet 

steigt ab dem 22. September am alpincenter 

Bottrop!

Im Festzelt an der Skihalle wird ab dem 

22.09.2017 an vier Abenden bei Livemusik und 

Maßbier wieder zünftig gefeiert. Das alpincenter 

Bottrop lädt zum Oktoberfest im Schatten der Ski-

halle ein. Die original Oktoberfest-Band „d’Rei-

chenkirchner“ weiß mit den besten Wiesn-Hits 

das Zelt zum Kochen zu bringen. Stilecht werden 

Bier aus Maßkrügen und bayerische Spezialitäten 

serviert. Die bayerische Tradition hat längst das 

Ruhrgebiet erobert. Das alpincenter ist seit langer 

Zeit Vorreiter in der Region und veranstaltet das 

Oktoberfest seit vielen Jahren.

Von Jahr zu Jahr erfreut sich die Veranstaltung 

immer größerer Beliebtheit und lockt Menschen 

weit über die Grenzen Bottrops hinaus an. Die 

große Gaudi findet an insgesamt vier Abenden im 

September statt: Freitag, 22.09., Samstag, 23.09., 

Freitag, 29.09. und Samstag, 30.09. Gefeiert wird 

jeweils von 18:00 bis 01:00 Uhr.  Einzeltickets in-

klusive Eintritt und Hauptspeise sind ab 18,00 € 

online oder an der alpincenter Kasse zu erwerben. 

VIP-Tickets sind ab 54,00 € erhältlich und können 

telefonisch oder per Mail angefragt werden. NEU: 

Sitzen Sie mit den VIP-Tickets Premium direkt 

an der Bühne! Informationen und Buchung unter 

www.oktoberfest-bottrop.de.

O’zapft is auf der Halde Prosper

„Die bayerische Tradition hat längst das Ruhrgebiet erobert. 

Das alpincenter ist seit langer Zeit Vorreiter in der Region und veranstaltet 

das Oktoberfest seit vielen Jahren.“

- Anzeige -

6 GRÜNDE 
das alpincenter 

OKTOBERFEST 
zu besuchen!
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Unterwegs mal eben den Kontostand ab-

rufen oder noch schnell eine dringende 

Überweisung erledigen? Kein Problem mit der 

VR-BankingApp. Behalten Sie nicht nur die 

Konten bei Ihrer Volksbank Kirchhellen eG 

Bottrop, sondern auch Ihre Bankverbindungen 

bei anderen Instituten im Blick. Denn jetzt erle-

digen Sie Ihre Bankgeschäfte, wann und wo Sie 

wollen. Mit den Banking-Apps der Volksbank 

Kirchhellen eG haben die Kunden ihre  Finan-

zen im Griff – und in der Hosentasche. Egal 

ob unterwegs oder zu Hause, mit den mobilen 

Services ist man immer optimal informiert. 

„Der Trend ist eindeutig zu beobachten, dass 

viele unserer Kunden immer verstärkter auf das 

Angebot unserer App zurückgreifen“, unter-

streicht Privatkundenberater Marcus Heiden-

hof.

Das Alter sei dabei völlig unerheblich, von 

Jung bis Alt seien die Kunden der Volks-

bank Kirchhellen eG gleichermaßen vom Leis-

tungsspektrum der VB-App überzeugt - und 

das, obwohl die Anwendung für Android und 

IOS relativ neu auf dem Markt ist.

Das spart Zeit und Nerven

Mit der VR-Banking App haben Kunden Ihre Finanzen in der Hostentasche

„...es ist einfach die Zukunft, mit solchen wundervollen 

technischen Errungenschaften das Leben deutlich zu erleichtern.“

- Anzeige -
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„Aber es ist einfach die Zukunft, mit solchen 

wundervollen technischen Errungenschaf-

ten das Leben deutlich zu erleichtern“, ist auch 

Marcus Heidenhof ein großer Fan der VB-App. 

Bankgeschäfte erledigen, volle Kontrolle zu je-

der Zeit - und vor allem an jedem Ort.

Darüber hinaus ist es möglich, schnell und 

einfach mit dem Kundenberater in Kontakt zu 

treten - ebenso, wie auch der Kundenberater 

mit dem Kunden per App über eine Nachricht 

gezielt in Kontakt treten kann. Kontoauszüge, 

Hotline, Kontensperrung oder Geldautoma-

tensuche sind ebenso fester und wichtiger Be-

standteil der App, wie der Zugriff auf das De-

pot oder die Verbundpartner wie beispielsweise 

Bausparverträge.

„Gerade hier bei den Depots ist ja häufig 

schnelles Handeln und reagieren gefordert, die 

ist mit der App sichergestellt“, erläutert Marcus 

Heidenhof.

Und das Allerbeste: lästiges Eintippen bei 

Überweisungen entfällt ab sofort durch „scan-

2bank“ - hier wird einfach ein Foto der Rech-

nung geschossen, die App erkennt die wichtigen 

Daten, und ab geht die Überweisung. Das spart 

Zeit und Nerven.

„Die App kann sich kostenlos auf unserer In-

ternetseite runtergeladen werden, gerne stehen 

wir als Berater Ihnen aber auch helfend zur Sei-

te“, so Marcus Heidenhof.

- Anzeige -
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Diese Situation spielt sich täglich tausende 

von Male in Deutschland ab: des Deut-

schen liebstes Kind, das Auto, hat aus verschie-

densten Gründen seinen Dienst erfüllt und  soll 

verkauft werden. Zu alt, zu teuer, ein Neuer 

soll her, so unterschiedlich wie die Gründe ei-

nes Verkaufs des Kfz sind auch die Menschen, 

die ihre vier Räder anbieten wollen. Aber mal 

Hand auf ś Herz: wer von uns hat denn Lust, 

Zeit - aber vor allem die Ahnung und Sachkun-

de, sein Auto zum besten Preis und darüber 

hinaus völlig ohne Risiko zu verkaufen? Wie 

schnell ist man an einen windigen Händler ge-

raten, der die Ahnungslosigkeit, oder aber auch 

die Notsituation eines Menschen ausnutzt und 

das eigene Auto zum Schleuderpreis kauft, nur 

um diesen mit großem Gewinn weiter zu veräu-

ßern? Wie gut, dass es Thorsten Wild und sein 

Team von Automobile Wild gibt. „Sie stellen 

Ihren Wagen bei uns vor, und wir verkaufen 

Ihr Auto in Absprache und ständiger Korres-

pondenz mit Ihnen zum absoluten Höchstpreis. 

das garantiere ich“, so Thorsten Wild, der er-

gänzt: „Wir machen Schluss mit unfairen An-

kaufs- und Inzahlungsangeboten von freien, 

aber auch von Vertragshändlern.“ Dabei sei es 

auch egal, ob ein Fahrzeug finanziert oder ge-

least ist, die „Wildmänner“ von der Hornstraße 

13 in Gladbeck stehen einem als verlässlicher 

Partner zur Seite - und das für private, als aber 

auch gewerbliche Kunden. „Unser Service ist 

natürlich auch für Firmen und Unternehmen 

Keine Ahnung? Keine Zeit? Thorsten Wild schon!

Kfz-Profi hilft den Höchstpreis fürs Auto zu erzielen

„Ich bin mir nicht nur sicher, sondern ich weiß, dass ich Ihnen helfen kann. 

Ich garantiere Ihnen den absoluten Höchstpreis.“

- Anzeige -
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von großem Interesse. Gerade im Bereich des 

Fuhrparks verbrennen viele Firmen enorm viel 

Geld, sei es durch Unwissenheit oder Ungeduld. 

Und hier kommen wir ins Spiel, wir lösen Ihre 

Kfz-Flotte zum Höchstpreis auf“, unterstreicht 

Thorsten Wild. Vermittlung, Handel, Verkauf 

und Service, so lauten die Schlagworte, die das 

Portfolio von Automobile Wild widerspiegeln. 

Durch die langjährige Erfahrung  im Bereich 

Auto zählen heute vor allem das  Knowhow, das 

umfangreiche Serviceangebot sowie die Nähe 

zum Kunden zu den absoluten Stärken von Au-

tomobile Wild.

Denn mit dem Kauf erlischt nicht die selbst 

auferlegte Verantwortung, Thorsten Wild und 

seine Jungs sind auch nach Abwicklung noch 

Ansprechpartner.

Eine stetige Erweiterung des Fahrzeugbe-

standes sowie die Garantie, keine versteckten 

Mängel untergejubelt zu bekommen, sorgen 

seit jeher für größtmögliches Kundenvertrau-

en. „Ich bin mir nicht nur sicher, sondern ich 

weiß, dass ich Ihnen helfen kann. Ich garantiere 

Ihnen den absoluten Höchstpreis. Kommen Sie 

vorbei und lassen Sie uns reden“, so Thorsten 

Wild.

Automobile Wild
Hornstraße 13
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 / 9573580
Mail: info@kfz-wild.de

- Anzeige -
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„Wir sind hier an einem ganz außergewöhnli-

chen Ort“, sagt Johannes Lensing, Küchenchef 

des Restaurants im Bernepark, „außergewöhnlich 

von seiner Historie her, aber natürlich auch au-

ßergewöhnlich von seiner Schönheit her.“ Wenn 

sich Naherholung, Bottroper und Ruhrgebietsge-

schichte, Kultur und Bewahrung der kulinarischen 

Tradition treffen, dann ist man im Bernepark in 

Ebel.

Auf der Emscherinsel, direkt am Emscher 

Radweg, zwischen Gasometer Oberhausen und 

Nordsternpark Gelsenkirchen, ist der Bernepark 

Bottrop ein Ort der kulturellen Begegnung, ein 

Treffpunkt für die Nachbarschaft ebenso wie ein 

touristischer Anziehungspunkt. Internationale 

Künstler von Rang haben den zwei Klärbecken des 

BerneParks im Rahmen der Emscherkunst 2010 

neues Leben eingehaucht. Ein Klärbecken blieb 

erhalten und ist über die Räumerbrücke und eine 

Pontonplattform begehbar gemacht worden. Für 

das zweite Klärbecken entwarf der niederländische 

Künstler Piet Oudolf zusammen mit dem schot-

tischen Landschaftsarchitekturbüro Gross.Max 

mit dem „Theater der Pflanzen“ einen Senkgarten, 

der die Renaturalisierung widerspiegelt und zum 

Spazierengehen einlädt. Beide Klärbecken wer-

den durch Lichtinstallationen von Micha Kuball 

sprichwörtlich in ein besonderes Licht gerückt. Ein 

markantes Schriftbild des Amerikaners Lawrence 

Weiner ziert das Dach des ehemaligen Maschi-

nenhauses. Der Charme des ehemaligen, und der 

Charme des Ruhrgebietes, er soll nach wie vor im 

Mittelpunkt stehen. Das spiegelt sich vor allem 

ganz deutlich im Restaurant des Berneparks wider.

Ein außergewöhnlicher Ort

„Wir sind hier an einem ganz außergewöhnlichen Ort... 

außergewöhnlich von seiner Historie her, aber natürlich auch außergewöhnlich 

von seiner Schönheit her.“ 

- Anzeige -



7 5

Das alte Maschinenhaus beherbergt heute ein 

Restaurant mit besonderem Flair. Große Rotunden 

sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre und 

im Inneren des Hauses wurden Teile der früheren 

Maschinenanlage liebevoll als dekoratives High-

light erhalten. Im Sommer bietet das Restaurant 

zusätzlich eine einladende Terrasse für Tagesaus-

flügler, Anwohner und Touristen. Regionale Spe-

zialitäten mit frischen saisonalen Produkten aus 

der Region werden genau so liebevoll angeboten 

wie die Currywurst rot weiß. Eventgastronomie, 

Ausstellungen und das Angebot von Seminar und 

Tagungsräumen laden in dieses Industriedenkmal 

ein. Die Handschrift von Küchenchef Johannes 

Lensing lässt deutlich die Verbundenheit zu Men-

schen, Region und Geschichte Bottrops und des 

Ruhrgebiets erkennen.

Hier finden sich neben Schusterpastete, Süpp-

ken von Erdäppel und Omma ś grünem Kopfsalat 

auch dem Bergmann sein Sauerbraten, Steiger und 

Hauer und vieles mehr.

„Unsere Gäste freuen sich immer sehr, wenn sie 

bei uns futtern können wie bei Oma mit Gerichten 

die sie seit vielen Jahrzehnten kennen. Bodenstän-

dig und ehrlich, ganz so wie das Ruhrgebiet“, so 

Johannes Lensing.

BernePark

Ebelstraße 25a

Tel.: 02041 / 3754840

Fax: 02041 / 3754842

Mail: info@bernepark.de

www.bernepark.de

- Anzeige -
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Wie häufig sitzt man nach dem Training 

beim Bierchen zusammen, guckt auf die 

olle aber liebgewonnene Bierbude namens Ver-

einsheim und denkt: Jungs, so ein bisschen was 

an Flair könnte wohl nicht schaden. Und spätes-

tens dann solltet Ihr die Nummer von Stephan 

Wichter in Eure Smartphones hacken, um den 

Bottroper mit den tausend Ideen wie man Plät-

ze, Vereinsheime, Firmen aber auch Autos und 

vieles mehr aufhübscht, schnellstens zu Euch zu 

lotsen.

Denn ausgerüstet mit modernster Fräs- und 

Lasertechnik können die Jungs von der Logo 

Box im Blankenfeld Materialien wie Alumini-

um, Aluverbund, Acryl, Hartschaumplatten, 

Holz sowie alle weiteren gängigen Rohstoffe 

der Werbetechnik perfekt nutzen - und Eurem 

Vereineinen neuen und vor allem haltbaren 

Anstrich verleihen. „ Darüber hinaus sind Gra-

vuren auf Glas, Acrylglas und Spiegeln ebenso 

möglich. In unserer Print- und Plottabteilung 

können wir jegliche Folienbeschriftung für den 

Aufhübschung gefällig?

Stephan Wichter und das Team der Logo Box helfen

„Denn, so wissen wir: für den ersten 

guten Eindruck gibt es keine zweite Chance.

- Anzeige -
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Einsatz vorbereiten“, erläutert Stephan Wichter, 

der neben Vereinen, Gewerken und Firmen na-

türlich auch Privatleute zu seinem Kundenkreis 

zählt, der sich mittlerweile bis über das Ruhrge-

biet hinaus erstreckt. Neben dem Digitaldruck 

und Plott, bei dem Beschriftungen aus einer 

Hochleistungsfolie hergestellt werden, wobei 

die Buchstaben einzeln mit Hilfe eines Schneid-

plotters angefertigt werden, zählen auch die La-

sertechnik sowie CNC zum Leistungsspektrum 

des Bottroper Unternehmens. „Natürlich bieten 

wir unseren Kunden auch die Montage unserer 

fertiggestellten Werbeanlagen an, seien es groß-

flächige Werbeanlagen, Pylone, Einzelbuchsta-

ben mit Beleuchtung, Wegweiser, Schaufenster, 

Türschilder und vieles mehr“, so Wichter. Und 

wer sein Auto oder sein Mopped aufhübschen 

will, der ist bei der Logo Box ebenfalls in den 

besten Händen. Mittlerweile vertrauen auch 

die ganz Großen wie beispielsweise Feuerwehr, 

Stadt Bottrop oder die Privatbrauerei Stauder 

dem Fachwissen der Logobox-Jungs, die derzeit 

auch in unserer Stadt verstärkt für Gewerbe-

kunden und Neustarter den richtigen optischen 

Auftritt bereiten. Denn, so wissen wir: für 

den ersten guten Eindruck gibt es keine zweite 

Chance. „Und so haben wir beispielsweise vor 

kurzem eine großflächige Beschriftung für die 

Firma Struger gemacht und optisch an das Un-

ternehmen angepasst - nämlich premium“, un-

terstreicht Stephan Wichter. Wer sich ein Bild 

von den Jungs und natürlich der Arbeit machen 

möchte, der muss entweder die Augen offen 

halten, oder aber per Mail oder Telefon Kontakt 

aufnehmen. „Dann machen wir gerne einen 

Termin aus, um uns die Zeit zu nehmen die es 

braucht, eine umfassende und individuelle Be-

ratung durchzuführen“, unterstreicht Stephan 

Wichter.

Logo Box Werbetechnik GmbH
Im Blankenfeld 5a • D-46238 Bottrop
Tel.: 02041-7610070  • Fax: 02041-7610079
Mail: info logobox.de • www.logobox.de

- Anzeige -
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Keinesfalls Patina angesetzt, mitnichten 

Staub besetzt - und schon garnicht in die 

Jahre gekommen. Seit rund 40 Jahren verrich-

tet mit Klaus-Peter Frey Bottrops dienstältester 

Optiker sein Werk in unserer Stadt - und ist 

frisch und innovativ wie eh und je. „So viele 

Jahre, die wir nun schon im Herzen Bottrops 

für unsere Kunden da sind, das schaffst Du 

nicht, wenn Du Dich nicht immer auf dem ab-

solut aktuellsten Stand bewegst, den Mensch 

und Material hergeben“, so Klaus-Peter Frey, 

der so einige Geschichten aus seiner unterneh-

merischen Zeit in Bottrop zu berichten hat. 

Viel gesehen hat er, Kollegen die kamen und 

gingen, ein sich wandelndes Gesicht der Stadt. 

Und immer hatte Frey für jede Dekade die rich-

tige Antwort. Tradition, die war von Beginn an 

schon immer fest mit dem Thema Fortschritt 

verbunden. So überrascht es nicht, dass der Op-

tiker auch schon immer ein Stück weit Vorreiter 

seiner Zunft gewesen ist. So brachte der Opti-

kermeister  beispielsweise 1973 als Erster die 

Anpassung von Kontaktlinden nach Bottrop 

und war landesweit der Erste, der mit weichen 

Linsen arbeitete.

Wer rastet der rostet, Stillstand ist gleich 

Rückschritt, so könnte man Klaus-Peter Frey, 

aber auch sein Team am besten charakterisie-

ren. Denn neben dem Betrieb einer Manufak-

tur für ausgefallene Brillengestelle in Berlin, 

der sich der Optikermeister in früheren Jahren 

widmete, hielt er auch eine geraume Zeit lang 

ein Patent - und das weltweit - auf Optiform, 

ein System für Nasenabdrücke, welches den 

Ein Dankesbrief aus dem Weißen Haus

Klaus-Peter Frey ist dienstältster Optiker unserer Stadt

„So viele Jahre, die wir nun schon im 

Herzen Bottrops für unsere Kunden da sind...“

- Anzeige -
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Optikern im Falle „schwieriger“ Nasen ein-

fach Gestelle anzupassen. Und auch wenn das 

Patent mittlerweile verkauft ist - Optiform gibt 

es noch heute. Und wie kommt der Dankesbrief 

aus dem Weißen Haus in das Ladenlokal auf 

der Poststraße? „Das war eine wirklich wahn-

sinnig tolle Geschichte“ erinnert sich Frey noch 

gerne an einen Abend im Jahre 2000 in Berlin 

zurück. Der Bottroper wollte nur schnell etwas 

essen gehen, als der damalige US-Präsident Bill 

Clinton mit dem damaligen BRD-Außenminis-

ter Joschka Fischer sowie Madeleine Albright 

ins selbe Restaurant trat. Frey schaltete schnell, 

hurtete in seine damalige Manufaktur, suchte 

eine passende und außergewöhnliche Brille für 

den US-Präsidenten aus - und übergab diese mit 

ein paar geschriebenen Zeilen.

„Es hat mich regelrecht umgehauen, dass ich 

einen Dankesbrief aus dem Weißen Haus erhal-

ten habe“, so Frey, der in Bottrop neben seiner 

herausragenden Arbeit und Kompetenz auch 

für weitere zielführende Dinge bekannt ist. Als 

da wären die Indienhilfe, Konzertorganisatio-

nen oder gemeinsam mit seiner Geschäftsfüh-

rerin Annegret-Willink die Mitbegründung der 

Bottroper Modenächte. Weg aus Bottrop, das 

kam für das Team von Optik Frey niemals in 

Frage. „Wir lieben diese Stadt, ihre Bewohner. 

Und die Poststraße hat sich mittlerweile auch 

wieder zu einer wunderschönen und erfolgrei-

chen Straßenzeile gemacht. Wir bleiben auch 

die nächsten 40 Jahre“, lacht Klaus-Peter Frey.

- Anzeige -
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Schwangerschaft und Geburt sind natürliche 

Prozesse, die in der Regel keine Therapie, 

sondern lediglich eine sorgfältige Überwachung 

erfordern. Diese Überwachung erfolgt kompe-

tent durch Ihren Frauenarzt, bei Schwierigkei-

ten auch durch unser Team im Perinatalzent-

rum. Die Sicherheit für Mutter und Kind steht 

für uns - im Marienhospital Bottrop dabei an 

erster Stelle.

Wir möchten gerne aber noch etwas 
mehr für Sie tun. 

Bei einem so wichtigen Ereignis wie Schwan-

gerschaft und Geburt stellen sich natur- 

gemäß einige Fragen, die auch die intensivs-

te Suche im Internet nicht beantworten kann.  

Viele dieser Fragen können durch unsere er-

fahrenen Hebammen während der Hebam-

mensprechstunde geklärt werden und man-

che Besorgnis löst sich im Rahmen solcher 

Gespräche auf. Sie lernen dabei auch schon 

einmal unsere Räumlichkeiten und auch 

die Hebammen kennen, die Sie möglicherweise 

dann bei Ihrer Geburt im Kreißsaal betreuen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser 

Angebot annehmen, damit wir uns gemeinsam 

mit Ihnen auf Ihren Nachwuchs freuen können.

Gesund ins Leben starten!

„Schwangerschaft und Geburt 

sind natürliche Prozesse... Die Sicherheit für Mutter und Kind 

steht für uns an erster Stelle.“

- Anzeige -
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KLINIK FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
Perinatalzentrum Level I (GBA)
An folgenden Tagen findet eine Informationsveranstaltung für werdende Eltern mit 
anschließender Kreißsaalführung statt:

Beginn: jeweils um 18:30 Uhr
Treffpunkt: MHB Haupteingang  
Josef-Albers-Straße 70
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jeden ersten Montag im Monat

Kreißsaalbesichtigung

Marienhospital Bottrop gGmbH
DIN EN ISO 9001

www.mhb-bottrop.de

2017Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

3. Juli                
7.  August

4. September
2. Oktober

6. November
4. Dezember

Handzettel 2017 Geänderte Daten - neues Bild Kreißsaal.indd   1 19.06.2017   09:27:22



8 2

Wie wollen Singles, Paare, Familien und 

ältere Menschen leben? Mit ihrer Philo- 

sophie des „Wohnens für Generationen“ wird 

die GBB den Anforderungen der Zukunft ge-

recht. Beispielhaft etwa ist der Neubau des 

Montessori-Kinderhauses in Kirchhellen, 

das die GBB zusammen mit dem engagierten 

Montessori-Team zu einem fröhlichen Ort des 

Lebens und Lernens machen möchte (unser 

Bild entstand bei der Grundsteinlegung). In der 

Robert-Brenner-Straße entstehen 52 öffentlich 

geförderte Wohnungen und zwölf Reihenhäu-

ser, die sowohl Singles, als auch Paaren und Fa-

milien den Platz bieten, den sie benötigen.

Und im neuen Wohnquartier Eigen liegt der 

Schwerpunkt ganz auf barrierearmen Wohnun-

gen für die ältere Generation.

Ebenso in die Zukunft gerichtet ist das 

Plus-Energie-Haus, das mehr Energie erzeugt, 

als es verbraucht und das eines beweist: Neue, 

die Umwelt und den Geldbeutel schonende 

Technologien können auch erfolgreich in öf-

fentlich geförderte Wohnungen eingebaut wer-

den. Die GBB liebt Bottrop, aber Bottrop liebt 

auch seine GBB. 

Oberbürgermeister Bernd Tischler drückte 

es neulich so aus: „Die gesamte Bottroper Stadt-

gesellschaft und ich sind sehr froh, dass wir die 

Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop 

haben. Unsere städtische GBB ist seit fast acht 

Jahrzehnten ein prägender Faktor für die Le-

bensqualität am Wohnstandort Bottrop.“

Ein prägender Faktor für die Lebensqualität in Bottrop

„Wer Bottrop liebt, muss auch an die Zukunft unserer Heimatstadt denken. 

An die junge Generation, die Platz zum Spielen und Lernen braucht. Und genau 

so an die ältere Generation, die Raum für ein selbstbestimmtes Leben benötigt.“ 

- Anzeige -
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Wofür steht eigentlich die InnovationCity 

Ruhr | Modellstadt Bottrop? Diese Fra-

ge hat sich wohl schon manch einer gestellt. 

Kurz gesagt: Im Projektgebiet Bottrop sollen 

die CO
2
-Emissionen bis 2020 – also nach Ab-

lauf der zehnjährigen Projektlaufzeit – halbiert 

und die Lebensqualität der Bottroper Bürgerin-

nen und Bürger gesteigert werden. Erreichen 

will die Innovation City Management GmbH 

dies über eine Vielzahl ganz unterschiedlicher 

Maßnahmen und Projekte – Hand in Hand 

mit Partnerunternehmen und den Bottroper 

Bürgern. Bis heute wurden über 300 Einzelpro-

jekte initiiert bzw. durchgeführt und so eine 

Modernisierungsrate von stolzen drei Prozent 

erreicht.

 Zum Vergleich: Der bundesdeutsche 

Durchschnitt liegt bei gerade einmal 0,8 Pro-

zent. Soweit zur Theorie, viel spannender ist 

natürlich die Praxis! 

Die „Energiewende von unten“ hat ihre Wurzeln in Bottrop

Den Nachwuchs für den Klimaschutz sensibilisieren, 

Hauseigentümer energetisch beraten und die Lebensqualität 

im sozialen Wohnungsbau steigern 

- Anzeige -

Blumen für den 2.500sten Beratungskunden: Vor Beginn der Baumaßnahmen informierte sich Familie 
Behrendt umfassend in Sachen energetische Modernisierung sowie Fördermöglichkeiten.
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Den Nachwuchs für den Klimaschutz sensi-

bilisieren, Hauseigentümer energetisch beraten 

und die Lebensqualität im sozialen Wohnungs-

bau steigern – hier drei Beispiele aus dem Alltag 

der InnovationCity Ruhr:

Früh übt sich, wer ein 
Klimaschützer werden will

Sein eigenes Haus der Zukunft bauen – und 

es auch mit Strom versorgen, das durfte der 

technik- und energiebegeisterte Nachwuchs im 

Alter von zehn bis 14 Jahren vergangenen Mo-

nat im ZIB der Innovation City Management 

GmbH am Südringcenter umsetzen. In dem 

dreistündigen Workshop wurde fleißig gebas-

telt, gemalt, verkabelt und das individuell ge-

staltete Haus beleuchtet. Am Ende durften alle 

ihre Werke mit nach Hause nehmen. „Es war 

schön zu sehen, mit wie viel Freude die Kinder 

und Jugendlichen an dieses Projekt gegangen 

sind und mit wie viel Enthusiasmus und feinem 

Gespür für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 

hier an den individuellen Häusern gearbeitet 

wurde. 

Tatsächlich können junge Menschen mit 

den Begriffen Smart Home, Energieeffizienz 

und Klimaschutz bereits sehr viel anfangen und 

zeigen großes Interesse an diesen Themen“, so 

Katrin Gaub von der Innovation City Manage-

ment GmbH. Der Workshop ist Teil des von der  

Stadt Bottrop angebotenen Kulturrucksack- 

Programms, zwei weitere Veranstaltungen fol-

gen im Juli und Oktober. 

Für mehr Lebensqualität: 
energieeffizientes Wohnen im sozialen 

Wohnungsbau

Ein Zukunftshaus von deutlich größerer 

Dimension feierte jüngst zweijähriges Ju-

biläum: das landesweit erste Plusenergiehaus 

im sozialen Wohnungsbau. Im Bottroper GBB 

Zukunftshaus wohnen die Mieter in modernen, 

energieeffizienten und barrierefreien Wohnun-

gen. Zugleich zahlen sie durch die öffentliche 

Wohnraumförderung eine verhältnismäßig ge-

ringe Miete für den hohen Wohnkomfort.

Das Gebäude wurde auf Basis des Passi-

vhaus-Standards errichtet und zusätzlich mit 

einer Photovoltaikanlage sowie einer Geo-

thermie-Wärmepumpe ausgestattet. Es ka-

men ausschließlich natürliche Baustoffe sowie 

moderne Dämmstoffe und Isolierverglasung 

zum Einsatz. So kann der Energieverbrauch im 

Haus für Heizung, Warmwasser, Belüftung und 

Allgemeinstrom bilanziell abgedeckt werden. 

Gleiches gilt für den prognostizierten Strom-

verbrauch der Mieter. Die erzeugten Über-

schüsse werden für die Elektrotankstelle und 

das benachbarte Verwaltungsgebäude der GBB 

genutzt. Eine positive Energiebilanz wünschen 

sich auch die knapp 2.700 Bottroper Hauseigen-

tümer, die das kostenlose Beratungsangebot der 

InnovationCity Ruhr  bereits genutzt haben.

Gut informiert – rund 27 Prozent 
der Einzeleigentümer ließen sich schon 

beraten

Immer stärker nachgefragt: die aufsuchende 

Beratung im Quartier. Auch Marvin Behrendt 

hat dieses Angebot in Anspruch genommen. 

- Anzeige -
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Ende 2016 erwarb der Bottroper ein Einfami-

lienhaus, welches sich energetisch beim Kauf 

nahezu im Urzustand des Baujahrs 1959 be-

fand. Vor dem Einzug wollte er die Immobilie 

umfassend sanieren. Im ersten Schritt wandte 

er sich daher – als 2.500ster Bottroper Bürger – 

an InnovationCity Ruhr. „Im Hinblick auf die 

energetische Modernisierung unseres Hauses 

hatten wir selbst schon einige Ideen, aber auch 

noch viele offene Fragen. Die Beratung hat  uns 

einen großen Schritt weiter gebracht. Der Ener-

gieberater von InnovationCity Ruhr machte 

sich vor Ort ein Bild vom Zustand des Hau-

ses. Auf dieser Basis gab er uns wertvolle Tipps 

und Hintergrundinformationen, zeigte Opti-

mierungspotenziale auf und informierte über 

Fördermöglichkeiten“, erinnert sich Behrendt. 

„Insgesamt gehen wir so mit einem sicheren Ge-

fühl in die Sanierungsphase, denn wir wissen, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

 

Fördermittel bis zu 
25 Prozent möglich

Bei der energetischen Modernisierung ist die 

richtige Reihenfolge entscheidend: Zuerst gilt 

es, mindestens drei Angebote von Handwerksun-

ternehmen einzuholen. Sobald alle Unterlagen 

beisammen sind, können die Anträge auf För-

dermittel gestellt werden. Wichtig ist, dass der 

Antrag vor Beginn der Arbeiten eingereicht wird. 

Mit der Förderrichtlinie 11.1 der Stadt Bottrop ist 

eine Förderung von bis zu 25 Prozent möglich. 

Seit April 2014 sind bereits 348 Anträge auf Förde-

rung nach 11.1 Förderrichtlinien Stadterneuerung 

bei der Stadt eingegangen. Von den Eigentümern 

sind mit diesen Anträgen Gesamtinvestitionen 

in Höhe von 7.267.000 Euro vorgesehen, wovon 

rund 7.081.000 Euro förderfähig sind. Auf diesen 

Betrag wurden Zuwendungen in Gesamthöhe 

von 910.000 Euro bereits ausbezahlt bzw. zugesi-

chert.

Die Vereinbarung von individuellen Bera-

tungsgesprächen kann direkt über die ZIB- 

Hotline 02041/70-5000 oder per Mail an info@

icruhr.de geschehen. 

Informationen per Klick 
auf einen Blick

Neben der persönlichen Beratung können 

sich Hauseigentümer auch online infor-

mieren: Wie kann ich von der InnovationCity 

Ruhr profitieren? An welchem Projekt kann 

ich mich beteiligen und wie erhalte ich Förder-

mittel? Ist ein Fernwärmeanschluss an meinem 

Gebäude möglich oder lohnt es sich, eine Pho-

tovoltaikanlage zu installieren?

Diese und weitere Fragen beantwortet das 

„InnovationCity Ruhr Informationssystem“, 

kurz ICRIS. Das ICRIS bündelt Daten aus den 

Fachinformationssystemen: Solaratlas, Fern-

wärmeatlas und EGiBOT. Gebäudeeigentümer 

erhalten adressenscharf einen umfassenden 

Überblick über finanzielle Fördermöglichkei-

ten, um die Energieeffizienz in den eigenen vier 

Wänden zu steigern. Zusätzlich gibt das System 

Bürgern einen Überblick über die umgesetzten 

InnovationCity-Projekte. Die Bedienung ist 

denkbar einfach: Durch die Eingabe der Adres-

se gelangen Nutzer sofort zu ihrem Gebäude. 

Nun noch ein Klick auf die eingeblendete Ad-

resse und es erscheinen – geordnet nach Hand-

lungsfeldern – Projekte, Maßnahmen, Aktionen 

sowie Informationen zu Fördermitteln, die für 

das Gebäude in Frage kommen. Ein Klick und 

los geht’s: http://gis.bottrop.de/ICRis/

Nähere Informationen zum Beratungsan-

gebot sowie Fördermöglichkeiten finden Inter-

essierte unter www.icruhr.de. Weiterführende 

Informationen zur Förderrichtlinie 11.1 sind 

unter www.bottrop.de/EGiBOT verfügbar.

- Anzeige -
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Erfolgsfaktor Erstberatung

Gebäudeeigentümer
profitieren doppelt

kostenlos, individuell, unverbindlich

Informationen zu sinnvollen  
energetischen Modernisierungs-
maßnahmen an Ihrem Gebäude

Förderung bis zu 25 Prozent  
für Maßnahmen im Pilotgebiet  

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin:  
02041 / 70 - 5000 

Weitere Informationen unter www.icruhr.de
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Mensing, das Markenmodehaus für die 

ganze Familie, erfindet sich neu. Wenn 

es um die neusten Trends in Sachen Mode 

geht, denkt man an Städte wie New York, Pa-

ris, London oder Berlin. Jetzt sollten Sie auch an 

Bottrop denken, denn Mensing hat einen Store 

eröffnet, der nicht nur preisgekrönt ist, sondern 

auch in dem renommierten Bildband „Läden 

15“ in einem Atemzug mit den coolsten Loca-

tions in den Haupt- und Hipstädten dieser Welt 

genannt wird. Warum also in die Ferne schwei-

fen 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 an-

gesagt ist.

Die Markenvielfalt ist sensationell, das Am-

biente spektakulär - pure Emotion eben. 

Mode, eine durch und durc 
 emotionale  Angelegenheit

Mode ist unglaublich. Mal ist sie geradlinig, 

mal verspielt, bunt, straight oder flip-

pig… Mode ist vielseitig und emotional - und 

so präsentieren wir sie auch. In einer außerge-

wöhnlichen Atmosphäre, in der Sie sich wohl-

fühlen sollen, mit einem Service, der Sie bestens 

begleitet und nicht belehrt. Für Sie haben wir 

eine Umgebung geschaffen, die zum Verweilen 

einlädt und der Sie gern bei einem Drink dem 

Piano lauschen.

Mensing erfindet sich neu

„Wenn es um die neusten Trends in Sachen Mode geht, 

denkt man an Städte wie New York, Paris, 

London oder Berlin. Jetzt sollten Sie auch an Bottrop denken...“

- Anzeige -
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Greenhouse - Trend 
für die Metropole

Das Greenhouse im Erdgeschoss begeistert 

mit junger und frischer Mode für Frauen, 

die auf „urban style“ stehen und die Trends der 

Metropole bevorzugen.

Erlebnis Shopping - Kultig 
wie der Ruhrpott

Das Erdgeschoss steht ganz im Zeichen 

des Standorts Ruhrgebiet. Exklusive Mar-

ken in außergewöhnlichem Ambiente machen 

das Shopping im Haus zu einem emotio- 

nalen Erlebnis. Bei einem Espresso oder 

einer kühlen Limo gibt es Fashion vom 

Feinsten.

Exquisites im Pott - Für Frauen 
mit Klasse

Es ist die Atmosphäre, diese emotionale Um-

gebung mit Andeutungen vergangener In-

dustriekultur, die unsere exquisite Mode erst so 

richtig zur Geltung bringt.

It ś a Man ś World - Männer unter sich

Die Herren shoppen jetzt in urbanen 

Modewelten. Von Business über Casual bis 

hin zu lässiger Streetwear, Mensing hat es.

Großstadt-Ambiente- Shoppen mit 
Atmosphäre

Bei einem kühlen Drink an der Bar oder 

einer Partie Billard im Club mit Pianobe-

gleitung gibt es frische Marken wie Boss Oran-

ge, Cinque, Dstrezzed, Einstein & Newton und 

Toni Gard. Hier finden Sie für jeden Anlass 

das perfekte Outfit.

Business at it ś best - Für Männer mit Stil

Mit einem Anzug ist Mann immer gut ge-

kleidet. Deshalb haben wir gleich eine ganze 

Business-Welt geschaffen, in der Männer mit 

Stil alles finden, was gefragt ist: Anzüge, Hem-

den, Accessoires.

Strümpfe und Bademoden - 
Von bequem bis verführerisch

In unserer neuen Strumpf-Welt finden Frauen 

die ganz große Vielfalt, von Wohlfühlwarm 

bis hauchzart. Und auch in Sachen Swimmwear 

sind wir jetzt für Sie da - typgerecht und stil-

bewusst.

Wäscheträume - Von bequem 
bis verführerisch

Neu ist auch unsere Dessous-Welt in der 

zweiten Etage. Dort finden Frauen Be-

quemes und Verführerisches für darunter und 

Männer die passenden prickelnden Geschen-

kideen für ihre Liebste.

Vielfalt für die Dame - Alles andere 
als altmodisch

Im zweiten Obergeschoss steht seit jeher die 

klassische Mode im Mittelpunkt. Einladend 

weitläufig, luftig und hell präsentieren sich hier 

nun die Markenwelten.

Kid ś World - Cooles für Groß und Klein

Die Kid ś World ist im Untergeschoss. Dort 

finden Boys und Girls alles, was man gera-

de haben muss, von Babywäsche bis zur coolen 

Denim, von der Lederjacke bis hin zum hippen 

Sweater - ein Eldorado für Kinder jeden Alters 

und ihre Eltern.

- Anzeige -
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