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Das Ende des Schweigens
Er ist der Mann, der da gesprochen hat, wo andere schwiegen: Martin Porwoll ist der Bottroper Whistle- 

blower, der den Stein der vermeintlich gestreckten und unterdosierten Zytostatika ins Rollen brachte. 

Seine Geschichte und die Beweggründe lesen Sie in unserem Magazin - wie würden Sie entscheiden? - S. 58

Sergi ist jetzt „Schäfer“ - S. 64 Ein Spiel für Papa - S. 70Der eiserne Maik - S. 56

Der Ex-Berliner Serkan Aras 

hat mit der Kultkneipe Schäfer 

noch große Ziele.

Timm Wrobel hatte eine 

große Fußballkarriere vor sich 

- bis ein Schicksalsschlag alles 

veränderte.

Wo andere überlegen, ob sie 

so eine Strecke überhaupt zu 

Fuß zurücklegen, da fängt für 

den „eisernen“ Maik Janßen der 

Spaß beim Triathlon erst an.

… D E N N  „W I R  L I E B E N  B O T T R O P “ !
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InnovationCity Ruhr erweitert Beratungsangebot 

Erklärtes Ziel ist es, bis 2020 die Energieeffi-

zienz deutlich zu erhöhen, den Einsatz Er-

neuerbarer Energien weiter voranzutreiben und 

die CO
2
-Emission im Pilotgebiet um 50 Pro-

zent zu reduzieren. Bereits zur Halbzeit Ende 

2015 zeigte sich, dass die „Energiewende von 

unten“ in Bottrop auf fruchtbaren Boden fällt. 

Mit der Zustimmung des damaligen Bauminis-

teriums im März dieses Jahres gab der Fachbe-

reich Tiefbau und Stadterneuerung der Stadt 

Bottrop nun den Startschuss für die Auswei-

tung des Beratungsangebotes im „Stadtumbau 

West InnovationCity“ Pilotgebiet. Ziel ist es, die 

Bürgerinnen und Bürger bei der energetischen 

Modernisierung zu unterstützen und die Mo-

dernisierungsquote kontinuierlich zu steigern.

Im sechsten Jahr in Folge kann Bottrop eine 

jährliche energetische Modernisierungsrate 

von ca. drei Prozent vorweisen. Im Vergleich: 

Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 0,8 

Prozent. Um diese positive Entwicklung fortzu-

führen und noch zu verstärken, dehnt die Stadt 

Bottrop u. a. die aufsuchende Beratung jetzt 

durch die Ausweitung des Quartiersmanage-

ments auf das gesamte InnovationCity-Pilotge-

biet aus. Diese Form der Beratung ergänzt die 

bestehenden kostenlosen Beratungsangebote 

(Erstberatung im ZIB / begleitende Beratung im 

Förderverfahren zur FRL 11.1 / Sanierungsbera-

tung explizit in Batenbrock-Nord). 

Die Erfahrungen bei der aufsuchenden Be-

ratung in der Innenstadt haben gezeigt, 

dass sich dieses Angebot einer zunehmenden 

Die InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop 

hat sich bekanntlich 

den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben:
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Beliebtheit erfreut. Diese ist nicht nur komfor-

tabel für den Ratsuchenden, sondern auch hilf-

reich für den Energieberater, da er direkt am 

Objekt mögliche und vor allem wirtschaftliche 

Optimierungsansätze identifizieren kann und 

berät. 

Um der starken Nachfrage gerecht zu wer-

den, hat die Stadt Bottrop die Innovation 

City Management GmbH damit beauftragt, das 

Quartiersmanagement und die Beratung per-

sonell und räumlich weiter auszubauen. Das 

Quartiersmanagement wird aus Mitteln des 

Städtebauförderungsprogrammes „Stadtum-

bau West“ mit 90 Prozent vom Bund und vom 

Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Quartiersmanager als bürgernaher 
Ansprechpartner und Begleiter

Seit Anfang Juli sind die Quartiersmana-

ger Jan Schaare (Innenstadt), Thore Mül-

ler (Eigen + Batenbrock ) und Daniel Schäfer 

(Ebel, Boy + Welheimer Mark) im Bottroper 

Pilotgebiet im Einsatz. Tatkräftig unterstützt 

werden sie von den erfahrenen Quartiersar-

chitekten und Energieberatern Antje Buch-

holz, Heinz-Eberhard Stapelmann und Markus 

Wohlgemuth. Wir haben mit den Experten in 

Sachen energetische Modernisierung gespro-

chen.

WLB: Herr Schaare, Sie sind als Quartiersma-

nager für die Bottroper Innenstadt zuständig. 

Was genau sind die Aufgaben eines Quartiers-

managers?

Jan Schaare: Meine Kollegen und ich, wir be-

gleiten Bottroper Bürgerinnen und Bürger bei 

der energetischen Modernisierung ihrer Ge-

bäude. Wir verstehen uns als Ansprechpartner, 

Netzwerker und Promoter vor Ort.

Wir sind jederzeit an-

sprechbar – ob telefo-

nisch, auf der Straße oder 

in Kürze auch in den 

neuen Quartiersbüros. 

Für mich als Bottroper 

ist es natürlich beson-

ders spannend, die Stad-

tentwicklung in meiner Heimatstadt hautnah 

mitzuerleben und sie zum Teil mitzugestalten. 

Eine Verbesserung der Energieeffizienz ist dabei 

genauso wichtig wie die Steigerung der Lebens-

qualität in Bottrop.

WLB: InnovationCity Ruhr hat das Beratungs-

angebot weiter ausgebaut – welchen Vorteil se-

hen Sie insbesondere in der aufsuchenden Be-

ratung?

Daniel Schäfer: Die so 

genannte Erstberatung 

ist ein wesentlicher Bau-

stein des gesamten Be-

ratungsangebotes der 

InnovationCity Ruhr. 

Sie ist kostenlos, neutral 

und unverbindlich. In 

einem 60- bis 90-minütigen Gespräch erläu-

tern wir individuell für jede Immobilie, welche 

Modernisierungsmaßnahmen technisch und 

wirtschaftlich sinnvoll sind. Die aufsuchende 

Beratung bietet noch weitere Vorteile: Für den 

Ratsuchenden ist sie zum einen sehr komfor-

tabel. Er muss gar nicht vor die Tür, denn wir 

kommen zu ihm nach Hause. Zum anderen 

können wir noch gezielter beraten, da wir direkt 

am Objekt selbst mögliche und vor allem wirt-

schaftliche Optimierungsansätze identifizieren 

können. 

WLB: Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiger 

Punkt. Häufig entscheiden die finanziellen 
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Möglichkeiten, ob bzw. 

in welchem Rahmen die 

eigene Immobilie energe-

tisch modernisiert wird. 

Wie unterstützen Sie Ei-

gentümer hier?

Heinz-Eberhard Stapel-
mann: Ein großer Vorteil unserer Beratung ist 

die Neutralität. Denn wir sind keinem Gewerk 

verpflichtet, sondern geben eine objektive Ein-

schätzung dazu ab, welche energetischen Ver-

besserungen im Rahmen der jeweiligen wirt-

schaftlichen Situation sinnvoll sind. Wenn es 

sich für den Eigentümer nicht rechnet, raten 

wir durchaus auch mal von einer geplanten 

Maßnahme ab. Beispielsweise amortisieren sich 

neue Fenster erst nach rund 30 Jahren. Einem 

70-jährigen Rentner würde ich von dieser In-

vestition eher abraten. Ganz anders sieht es bei 

einer jungen Familie aus, die langfristig plant. 

Darüber hinaus informieren und beraten wir 

auch hinsichtlich möglicher Fördermittel sowie 

Finanzierung. Zusätzlich zum Beratungsan-

gebot hat die Stadt Bottrop vor einigen Jahren 

einen besonderen Anreiz für Immobilieneigen-

tümer geschaffen: Mit der Förderrichtlinie 11.1 

der Stadt Bottrop ist ein Zuschuss  von bis zu 25 

Prozent aus Städtebaufördermitteln  für private 

Modernisierungsmaßnahmen möglich. 

WLB: Welche Themen sind bei der energeti-

schen Modernisierung außerdem noch rele-

vant?

Thore Müller: Zum Bei-

spiel der Denkmalschutz. 

In Bottrop, als typische 

Ruhrgebietsstadt, prägen 

vor allem alte Zechen-

häusern das Stadtbild. 

Sie sind ein Wahrzeichen 

der Region und sollten 

für die künftigen Generationen erhalten blei-

ben. Die größtenteils unter Denkmalschutz ste-

henden Häuser energetisch zu modernisieren 

und so fit für die Zukunft zu machen, ist na-

türlich eine Herausforderung. Hier müssen wir 

strenge Auflagen beachten.

Ein weiteres, stark nachgefragtes Thema ist – 

neben dem Klimaschutz und der Kosteneinspa-

rung durch einen geringeren Energieverbrauch 

– die Steigerung des Wohnkomforts inklusive 

Barrierefreiheit etc. Wir informieren ganz-

heitlich und zeigen alle Möglichkeiten auf, um 

dem Eigentümer die Entscheidung so leicht wie 

möglich zu machen. 

Anfang September wurden die fünf neuen 

Quartiersbüros in den Stadtteilen eröffnet. 

An mehreren Stunden in der Woche sind die 

Berater dort persönlich vor Ort. Termine für 

die aufsuchende Beratung können wie gewohnt 

über die ZIB-Hotline unter 02041/70-5000 oder 

per Mail an info@icruhr.de vereinbart wer-

den. Das Quartiersmanagement wird aus Mit-

teln der Städtebauförderung des Bundes und 

des Landes bezuschusst. Umgesetzt wird es im 

Auftrag der Stadt Bottrop durch die Innovation 

City Management GmbH.

Das A und O für jeden Haueigentümer, der energe-

tisch modernisieren will: eine professionelle, ganz-

heitliche Beratung, die auf seine individuellen Be-

dürfnisse zugeschnitten ist.
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Das Quartiersmanagement wird aus Mitteln des 

Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau 

West“ mit 90 Prozent vom Bund und vom Land 

Nordrhein-Westfalen gefördert.

Nähere Informationen zum Beratungsan-

gebot sowie Fördermöglichkeiten finden 

Interessierte unter www.icruhr.de. Weiterfüh-

rende Informationen zur Förderrichtlinie 11.1 

sind unter www.bottrop.de/EGiBOT verfügbar.

Die Quartiersbüros in der Übersicht:
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Der Mann für den richtigen Durchblick

Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, 

dass der eifrige Bottroper erstmals sein 

Glück und seine Zukunft in die Hände genom-

men hat. „Mit relativ wenig Mitteln“, wie sich 

Uzal erinnert, „aber ich wusste: mit dem rich-

tigen Ehrgeiz und Einsatz, ohne mich zu scho-

nen, werde ich es schaffen.“

Angefangen hat der ehemalige Fußballer 

als reiner Fensterputzer, die Kunden- 

akquise nahm mit den größten Stellenwert 

ein, um überhaupt so etwas wie einen kleinen 

Kundenstamm aufbauen zu können.

Schon irre, wie sich so manche Dinge 

doch entwickeln können. 

Davon kann Akay Uzal ein Liedchen trällern.
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Der Erfolg gibt ihm Recht: Mittlerwei-

le beschäftig Uzal mit seiner Gebäude- 

Reinigungsfirma elf Mitarbeiter, Trend stetig 

weiter wachsend.

Und auch im Bereich der Dienstleis-

tung ist Uzal immer weiter gewach-

sen, denn neben der Fensterreinigung 

verlassen sich die Kunden auch im Bereich 

Bauendreinigung, Büroreinigung, Treppen-

hausreinigung und natürlich Winterdienst auf 

die Kenntnisse von Uzal und seinem Team. 

„Wir sind flexibel und reagieren somit auch 

auf individuelle Wünsche, das wissen unsere 

Kunden seit jeher zu schätzen. Wir sind bestens 

organisiert und für uns hat die Kundenzufrie-

denheit seit jeher die höchste Priorität.

Und scheinbar setzen wir das gut um, an-

sonsten hätte man uns schon längst zum 

Teufel gejagt“, lacht der Bottroper Unterneh-

mer. Vergessen woher er kommt- oder wer ihm 

geholfen hat - das wird Uzal niemals.

„Und deswegen möchte ich mich auf diesem 

Wege nochmal in aller Form bei Irfan Durdu 

bedanken, durch den ich viele Kunden in den 

vergangenen Jahren dazugewinnen konnte. 

Auch  Yüksel Ucak, dem Inhaber des Café Cor-

retto möchte ich mich herzlich bedanken.

Er hat immer ein offenes Ohr für mich und 

gibt mir Tipps. Das ist nicht selbstverständ-

lich“, unterstreicht der Bottroper Unternehmer 

Akay Uzal.
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Ein ganz besonderer Tag

Jugendamt Essen besucht mit Pflegefamilien das alpincenter
Da, wo viele andere auf stur schalten, da sind sich die Verantwortlichen des 

alpincenters in Bottrop ihrer sozialen Verantwortung seit jeher bewusst.

„Wir freuen uns immer, wenn wir Anfra-

gen dieser Art bekommen und dabei hel-

fen können, Kindern die nicht immer auf der 

Sonnenseite des Lebens gestanden haben oder 

noch immer stehen für einen Tag ein paar 

schöne Stunden bei uns anbieten zu können“, 

unterstreicht David Ingenfeld vom alpincenter 

auf der Prosperstraße, der nun gemeinsam 

mit den anderen Verantwortlichen der 

Skihalle das Jugendamt aus Essen mit rund 50 

Kindern und Erwachsenen vor Ort begrüßen 

durfte.

„Wir sind heute mit Essener Pflegefamilien 

hier, das heißt sowohl mit Bereitschafts- 

Pflegeeltern, die Kinder für einen kurzen 

Zeitraum aufnehmen, als auch mit Pflege- 

familien, bei denen die Kinder dauerhaft 
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leben“, erläutert Anke Schramm vom Ju-

gendamt in Essen, die gemeinsam mit ihrer 

Kollegin Anja Holzapfel voll des Dankes war. 

„Das ist eine ganz außergewöhnliche Sa-

che, nicht nur die Kinder, auch die beglei-

tenden Erwachsenen genießen diese Art des 

Beisammenseins in  vollen Zügen“, so Anke 

Schramm, die vor allem die Stärkung des 

Wir-Gefühls und des guten Austausches der 

Pflegefamilien intern, aber auch untereinan-

der durch den Tag im alpincenter hervorstellen 

wollte.

Neben Schlittenfahren oder einer rasanten 

Fahrt auf der Sommerrodelbahn konnten 

die Kinder und ihre Eltern auch erste Gehver-

suche auf Skiern unternehmen, immer unter-

stützt und professionell angeleitet von der Ski-

schule um Corinna Krauß.

„Für viele Teilnehmer war das heute das ers-

te Erlebnis auf Skiern, wir haben gesehen, wie 

viel Freude alle Beteiligten hatten. Wenn wir se-

hen, dass es vor allem den Kindern so viel Spaß 

macht, dann gibt uns das unheimlich viel zu-

rück“, so David Ingenfeld vom alpincenter.

Informationen und Buchung unter www.alpincenter.com/bottrop 
oder direkt unter Tel.: 02041 70 95-150

ALL IN 

           
      

im alpincenter für 

nur 59,00 € p.P.
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Was ist es, das die Einstellung der Men-

schen so verändert hat? „Nicht bei allen, 

das muss ich unterstreichen, aber wir werden 

immer häufiger mit Dingen konfrontiert, die es 

in diesem Maße vor einigen Jahren noch nicht 

gegeben hat“, so die Inhaberin der Altenpflege 

mit Herz in Bottrop.

Was ist passiert? Es ist die Nicht-Wert-

schätzung ihres Berufsstandes, der Ar-

beit ihrer Angestellten und Kollegen - auch 

bundesweit - die Anette Schöps ratlos zurück-

lässt. Seien es Berichte in der Zeitung, im TV, 

oder Erfahrungsberichte aus erster Hand, die 

die Pflege-Fachfrau teilweise ratlos zurücklas-

sen.

„Ich habe das Gefühl, dass Pflegepersonal, 

egal ob in der Altenpflege, im Krankenhaus 

usw. immer mehr zum Prellbock wird, zu Men-

schen zweiter Klasse.

Es mangelt an Wertschätzung - teilweise

Manchmal, da sitzt Anette Schöps 

in ihrem Büro auf der Bottroper Straße und 

schüttelt nur noch mit dem Kopf. 
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Häufig wird der großen Aufgabe, die wir alle 

erledigen, kaum noch Bedeutung beigemessen.

Aber, so viel steht fest: ohne die Pflege hätten 

wir in unserem Sozialsystem ein ganz gro-

ßes Problem, darüber sollte sich jeder im Klaren 

sein“, unterstreicht Schöps, die schon immer 

für ihre offenen Worte bekannt war. Es sei nicht 

nur ein wichtiger, sondern auch ein sehr schö-

ner Beruf, wie die Inhaberin der Altenpflege mit 

Herz sagt. Und genau deshalb kümmert sich 

die emsige Unternehmerin auch mit ihrem Un-

ternehmen um den Nachwuchs ihrer Branche. 

„Natürlich bilden wir aus, das ist von enormer 

Wichtigkeit.

Alleine durch den demographischen Wandel 

unserer Gesellschaft werden wir mehr und 

mehr gut ausgebildetes Pflegepersonal benöti-

gen, das ist ein unumstößlicher Fakt“, so An-

ette Schöps, die für Fragen rund um das The-

ma Pflege auf der Bottroper Straße 1 in 46244 

Bottrop sowie unter der Rufnummer 02045 / 

7511 zur Verfügung steht.

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

Wir kommen 
     zu Ihnen!

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche Krankenpflege 
rund um die Uhr

Anette Schöps
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Wer hat nicht gewunken und war stolz wie 

Bolle, wenn die tollkühnen Burschen, 

die so lässig hinten auf dem Wagen gestanden 

haben, freundlich zurückgewunken haben? 

Eben, schon von frühester Kindheit an verbrei-

ten die Jungs von der Müllabfuhr bei uns gute 

Laune, fast so, als würde uns schon in die Wiege 

gelegt, zu spüren, dass die Orangenen uns was 

Gutes tun. Denn wenn wir mal ehrlich sind: Wo 

wären wir ohne die Männer und Frauen, die 

unsere verschiedenen Tonnen leeren und unse-

re Städte sauber halten?

Ohne die BEST wäre das Chaos vorprogrammiert

Hand auf ś Herz: Wer hat als Kind nicht hinter dem Fenster gestanden - oder 

sogar draußen gewartet - wenn die Männer in Orange vorbeigekommen sind, 

um die Tonnen zu leeren? 
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Klare Sache: Wir würden im Dreck versin-

ken. Seit dem Jahr 2000 ist die BEST in 

Bottrop verantwortlich dafür, dass alles um das 

Thema Reinigung und Müllentsorgung prob-

lemlos über die Bühne geht. Denn neben dem 

Leeren der Tonnen für Haushaltsmüll, Plastik, 

Pappe und Papier sowie Grün- und Gartenab-

fällen kümmert sich die BEST auch um weitere, 

wichtige und unerlässliche Dinge, die für die 

Menschen in unserer Stadt von oberster Wich-

tigkeit sind.

Neben Müllfahrzeugen und Kehrmaschi-

nen, die unsere Straßen vom Dreck reinigen, 

damit diese gefahr- und problemlos befahrbar 

sind, ist auch der Winterdienst einer der zent-

ralen Aufgaben der BEST. Man stelle sich nur 

einmal vor, bei Schnee und Glatteis würden die 

Jungs und Mädels nicht die Bottroper Straßen 

befahrbar machen - das Verkehrs-Chaos wäre 

unvermeidbar. Von den Gefahren für Leib und 

Leben ganz zu schweigen. Wir von Wir lieben 

Bottrop - Das Magazin finden die BEST, ihre 

Aufgaben und Mitarbeiter so spannend, dass 

wir in einer eigenen Serie starten werden, in 

der wir hinter die Kulissen blicken. Wer sind 

die Leute, die unsere Stadt sauber halten? Was 

passiert, wenn ich meine Sachen auf die „Kippe“ 

bringe? Wie kann ich das Ärgernis einer wilden 

Müllhalde melden und was geschieht dann da-

mit? Wie werde ich meinen Sperrmüll los?

Was für Jobs gibt es bei der BEST neben den 

Reinigungs-Arbeiten? Wir freuen uns drauf.





Das höchste Gut sicher betreut.
DEKRA Arbeitsmedizin.
> Gesetzliche Vorsorgeuntersuchung
> Arbeitsmedizinische Betreuung
> Betriebliches Gesundheitsmanagement
> Gesundheits-Check
> Reisemedizin

DEKRA Automobil GmbH
Horster Straße 285, 46238 Bottrop, Tel. 02041.7610695
Am Kämpchen 106-108, 46238 Bottrop, Tel. 02041.7061623
www.dekra-in-bottrop.de



2 4

Was tun? Ganz einfach, sofort ins Auto 

oder aufs Moped und ab zur DEKRA auf 

der Horster Straße. Denn auch wenn es schnell 

und dennoch gründlich gehen muss ist der 

Kfz-Halter beim DEKRA-Team direkt neben 

dem ehemaligen Autohaus Borgmann in den 

allerbesten Händen - schnell, kompetent, zu-

verlässig und ohne Termin.

Seit nunmehr fünf Jahren ist das DEK-

RA-Team von Ralf Strusch für die Kun-

dinnen und Kunden auf der Horster Straße 

in Bottrop vor Ort und ein zuverlässiger Part-

ner, wenn es um des Deutschen liebstes Kind, 

dem  Kfz geht. Neben HU, Abgasuntersu-

chung sowie Eintragungen führen die Profis 

in grün und grau auch Fahrzeugbewertungen 

Die DEKRA - ein starker Partner in Bottrop

Das ist doch jedem schon von uns passiert, 

aus den Augen, aus dem Sinn - und plötzlich steht die nächste 

HU oder Abgasuntersuchung ins Haus. 
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sowie Zustandsberichte beispielsweise für Lea-

sing-Rückläufer durch. Natürlich stehen wir 

Ihnen mit unserem kompetenten und fachge-

schulten Team auch für Schadengutachten zur 

Verfügung. „Und das Beste daran: Fahrzeug-

prüfungen sind bei uns ohne Termin möglich. 

Das schont Ihre Nerven und vor allem Zeit. Um 

eventuell anfallende Wartezeiten zu vermeiden, 

bieten wir Ihnen auch an, das Sie ihr Kfz zu uns 

bringen und zu einem späteren Zeitpunkt wie-

der abzuholen“, erläutert Ralf Strusch das kun-

denfreundliche Angebot der DEKRA, bei der 

Kundenzufriedenheit oberstes Firmengebot ist. 

Das schlägt sich auch in dem breitgefä-

cherten Angebot und Leistungsspektrum 

nieder. Denn neben HU, Abgasuntersuchung, 

Eintragungen und Schadengutachten ist man 

auch mit DEKRA Immobilien sowie DEKRA 

Maritim herausragend gut aufgestellt. „Häufig 

sind die Leute sehr angenehm überrascht dar-

über, wie groß und breit wir von der DEKRA 

aufgestellt sind“, so Ralf Strusch.

„Denn was die Welt bewegt, machen wir si-

cher – auch,  wenn Sie auf Wasserstraßen un-

terwegs sind, auf Binnengewässern, wie auf dem 

Meer. DEKRA Maritim bietet Sportbooteigner,  

Vercharterern und der Versicherungswirtschaft 

zahlreiche Dienstleistungen für Segel- und Mo-

torboote. Ob fundierte Gutachten oder Unter-

stützungen mit Rat und Tat – unsere Experten 

und  ihr umfassendes Dienstleistungsportfolio 

sind ein „sicherer Hafen“ für Sie“, verspricht der 

Bottroper.

Und auch im Bereich Immobilien erfreut 

sich die DEKRA als Sachverständige größ-

ter Beliebtheit. „Denn das wichtigste Funda-

ment der Bauwirtschaft ist das Vertrauen der 

Kunden. Bauherren und Investoren wollen und 

müssen sich auf Sie als Partner verlassen kön-

nen. Doch die Angst vor Baumängeln ist groß. 

Denn nicht selten leidet die Ausführungsqua-

lität unter dem enormen Leistungs- und Kos-

tendruck am Bau. Geben Sie Ihren Kunden Si-

cherheit – durch eine objektive Leistungs- und 

Qualitätskontrolle“.

Denn die DEKRA ist als neutraler Dritter 

stets auf der Seite der Immobilie. Die er-

fahrenen Sachverständigen prüfen die Ausfüh-

rung der Bauarbeiten auf Konformität unter 

Einhaltung der geltenden Normen oder Regeln. 

So lässt sich möglichen Bau- oder Zahlungsver-

zögerungen effektiv vorbeugen. „Auf Wunsch 

vermitteln wir hier gerne sowohl im Bereich 

Maritim als auch bei den Immobilien an unsere 

Fachleute aus dem Hause. Wir bringen Sie zu-

einander“. 

Und nicht vergessen: die Motorrad-Saison 

ist noch im Gange. Und hier gilt die De-

vise: lieber ein Mal zu viel durchchecken lassen 

als das berühmte und oft verhängnisvolle eine 

Mal zu wenig. Also, auf zur DEKRA und einen 

Blick aufs Mopped werfen lassen, für eine schö-

ne und unfallfreie Saison.
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Fünf Jahre ist es nun her, als Christian Becker 

und Michael Pfeiffer - überspitzt gesagt - 

von zwei Apfelsinenkisten aus starteten und 

fast von null begonnen haben. „Das stimmt, es 

war eine harte Zeit, aber auch sehr lehrreich“, 

erinnert sich Becker, der gemeinsam mit seinem 

Kompagnon Pfeiffer mit viel Fleiß, Schweiß 

und einer Portion Mut mit BST Becker Sanie-

rungstechnik GmbH eine Firma gründete, die 

nun fünf Jahre später deutschlandweites Anse-

hen genießt und auch für die kniffligen Fälle in 

puncto Abriss und Sanierung gefragt ist. „Wir 

sind damals mit großem Ballast gestartet, hat-

ten lediglich an unserem damaligen Standort 

an der Knippenburg rund 20 Mitarbeiter, von 

einem Fuhrpark garnicht zu sprechen - für die 

ersten Aufträge mussten wir uns Bagger leihen 

oder fremdleasen“, erinnert sich der heutige 

Jubiläum bei den Sanierern

BST Becker Sanierungstechnik GmbH 

expandiert im 

fünften Jahr weiter
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Geschäftsführer Christian Becker. Mittlerweile 

ist das Unternehmen auf rund 80 Mitarbeiter 

angewachsen, ein großer Fuhrpark inklusive. 

Und die Bottroper expandieren, auch in Frank-

furt und Köln sind ab sofort Betriebsstätten von 

BST Becker Sanierungstechnik GmbH mit fes-

ten Büros sowie Mitarbeiterstamm installiert. 

Ein besonders spannendes Projekt wickeln die 

Bottroper Sanierungsprofis derzeit in unserer 

Nachbarstadt Essen ab. „Hier sind wir beauf-

tragt, ein rund 40 Meter hohes ehemaliges DB 

Hochhaus  mit angrenzender Kantine zurück-

zubauen, um die freiwerdende Fläche für einen 

Hotelneubau nutzbar zu machen“, erläutert Mi-

chael Pfeiffer. Bis zum November arbeiten hier 

das Fachpersonal des Bottroper Unternehmens 

unter Zuhilfenahme eines 27 Meter Longfront-

baggers, 30 t Kettenbaggers, drei ferngesteu-

erten Abbruchrobottern, zwei Bobcats und 

einem Turmdrehkran am kniffligen Rückbau. 

Das besondere hierbei sei vor allem die direkte 

Nähe zu den Gleisen und dem Umstand, dass 

der Bahnverkehr ohne Einschränkungen wei-

terhin gewährleistet bleiben muss, wie Becker 

und Pfeiffer unterstreichen. So dürfen gleisnahe 

Arbeiten nur in besonderen Nachschichten zwi-

schen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr durchgeführt 

werden. Aber auch dieser Herausforderung 

stellt sich die BST gerne. 
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Es ist ein gutes Gefühl einen Betrieb zu füh-

ren, der seit vielen Jahren und Jahrzehnten 

in der Familie liegt. Es sind die vielen kleinen 

und großen Geschichten, der persönliche Kon-

takt zu den Menschen hier in  ihrem Stadtteil, 

natürlich auch Ängste und Sorgen ebenso wie 

die schönen Geschichten, die diese tiefe Verbun-

denheit zu den Leuten vor Ort und den Kunden 

in ihrem Friseur-Salon ausmachen. „Aller-

dings haben wir nicht ausschließlich Kunden 

aus Welheim, zu uns kommen auch viele Leu-

te aus anderen Städten, Essen und Oberhausen 

beispielsweise. Und natürlich aus den anderen 

Bottroper Stadtteilen“, unterstreicht Birgit Gra-

bosch. Und so unterschiedlich wie die Men-

schen und ihre Geschichten, so vielfältig die 

Geschmäcker und Vorlieben, so umfangreich 

ist auch das Portfolio von Birgit Grabosch und 

ihrem fünfköpfigem Team. „Wir können jeden 

Kundenwunsch bedienen, denn bei uns gehört 

es zur Firmenphilosophie, dass wir uns durch 

stetige Fort- und Weiterbildungen immer auf 

Ein familiäres Gefühl im Stadtteil

Manchmal, da sitzt Birgit Grabosch in ihrem Salon 

auf der Gungstraße 42 

und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.
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dem neuesten Stand in Sachen Frisuren, Farb-

trends und Hochsteckfrisuren halten“, unter-

streicht die Inhaberin Birgit Grabosch, die im 

Jahr 2008 den Betrieb von ihrer Mutter Toni 

Habig-Jablonski , die den Salon vor nunmehr 

51 Jahren eröffnete, übernommen hatte. 1966 

war das, als erstmals die Kunden ihre Haare im 

Friseur-Salon Grabosch ließen. Eine lange Zeit, 

die die Graboschs allerdings nicht anstauben 

ließen, im Gegenteil. Es ist die Verwurzelung 

im Ort, die Tradition und das handwerkliche 

Können, was die Kundinnen und Kunden seit 

jeher überzeugt. „Hier ist man nicht anonym, 

wir sind hier wirklich eine Familie, und das 

macht unseren kleinen, aber feinen Salon so be-

sonders“, unterstreicht Birgit Grabosch. Und sie 

und ihr Team wissen genau, wie sie den Kunden 

eine Freude machen können.

Zwei Mal im Jahr finden so beispielsweise die 

Beautytage im Salon statt, bei denen die inter-

essierten Kunden alles über neue Trend-Make-

Up ś erfahren. Einen ganz außergewöhnlichen 

Service bieten Birgit Grabosch und ihr Team 

mit dem Abholservice für Stammkunden. „Das 

erleichtert unseren Stammkunden den Weg zu 

uns enorm. Sich beim Friseur schön machen zu 

lassen hat ja auch immer etwas mit Ruhe, Ent-

spannung und innerem Gleichgewicht zu tun. 

Die Entspannung soll direkt bei dem Weg in 

unseren Salon beginnen, da legen wir größten 

Wert drauf“, unterstreicht  die Inhaberin. 

Friseur Birgit Grabosch,
Gungstraße 42 • 46238 Bottrop
Tel.: 02041 - 42125
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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 Geschäftsfüh-

rer Christoph van Holt. Jährlich ist Martin 

Zepmeusel bei rund 25 Projekten im Ein-

satz, die er teils über Wochen hinweg beglei- 

tet. Eine erste Beratung ist dabei sogar kosten-

los.

Rundum sorglos bei Bremer

Bottroper sind spezialisiert auf Fenster und Türen

Wer bei Bremer Baustoffe einkauft, bekommt nicht nur gute Qualität, sondern 

auf Wunsch auch eine Beratung bis ins kleinste Detail.
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Wenn es an die konkrete Durchführung 

geht, hat Bremer Baustoffe elf Netzwerk-

partner aus dem Handwerk zur Verfügung, 

die die Firma gerne an ihre Kunden weiter-

vermittelt. Vom Dachdecker bis zum Fliesen-

leger ist auch hier für alles gesorgt. Der Kunde 

bekommt also ein Rundum-sorglos-Paket. 

Geschulte Fachkräfte sorgen für eine kompe-

tente 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 Kun-

denwünsche ausführen“, weiß Christoph van 

Holt. Auch die Lieferung übernimmt die 

Bottroper Firma bei Bedarf dank eines Fuhr-

parks 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 mittlerwei-

le vermehrt Wert auf Sicherheit. Auf Wunsch 

gibt es die Türen sogar mit Fingerscanner. 

Und auch hier sind ausgefallene Designs 

möglich, beispielsweise die geschosshohe In-

nentüre, die um einiges höher ist als die Stan-

dardtüre.

Die Zukunft im Blick

Das Unternehmen hat derzeit 14 Mitar-

beiter, darunter auch stets ein Auszubil-

dender. Eine zukunftsorientierte Planung ist 

dem Unternehmen in allen Bereichen wichtig. 

Seit kurzer Zeit steht dem Kunden beispiels- 

weise eine Gartenlandschaftsbau-Ausstell- 

ungsfläche zur Verfügung. Auch auf den 

Bereich der trendigen Wanderverkleidun-

gen für den Innen- und Außenbereich wird 

verstärkt Wert gelegt.

„Für uns als Bottroper in einem Bottroper 

Unternehmen ist die Bindung zu unse-

rer Stadt besonders wichtig. Von daher ist es 

eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit dem 

Bottroper Stadtfest hier vor Ort Bottrops größ-

tes Event unterstützen. Denn auch wir stehen 

hinter der Idee: von Bottropern, für Bottroper“, 

so Christoph 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
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An einem Dach der Firma Dähn Dachtech-

nik ist in Bottrop und Umgebung be-

stimmt ein jeder von uns schon vorbeigefahren. 

Vielleicht wohnen wir ja sogar unter einem…? 

Ausgeschlossen ist das nicht, denn bereits seit 

über 25 Jahren stehen die Bottroper Pfannen- 

und Ziegelprofis für Dächer und Dachtechnik 

von höchster Qualität. Dabei setzt man hier 

an der Industriestraße 4 höchste Maßstäbe an 

Mensch und Material. „Wir verwenden aus-

schließlich Markenprodukte, damit die Dächer 

unserer Kunden so lange wie möglich sämt-

lichen Witterungsbedingen über viele Jahre 

standhalten“, sagt Carsten Dähn, der den Fami-

lienbetrieb in zweiter Generation führt und für 

Privatkunden, Architekten sowie Kommunen 

Einen auf´s Dach

Bottroper Familien-Unternehmen Dähn 

wird in 

zweiter Generation geführt
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tätig ist. Gegründet am 6. April 1992, hat sich 

Vater Hugo Dähn mittlerweile in den wohlver-

dienten Ruhestand verabschiedet. Naja, wenn 

auch nicht so ganz, hier und da werden immer 

noch gerne kleine Aufgaben und das Schreiben 

der Angebote übernommen. „Aber die Ver-

antwortung trägt mein Sohn, wie Hugo Dähn 

unterstreicht. Auf dem wichtigsten Posten ei-

ner jeden Firma, der Buchhaltung, sitzt Mutter 

Inge und hat alles Wichtige im Blick. Darüber 

hinaus beschäftigt Carsten Dähn sieben Mitar-

beiter, auch um den Nachwuchs des Gewerbes 

kümmert man sich selbstverständlich: ein Azu-

bi lernt derzeit im Betrieb alles, was ein moder-

ner Dachdecker wissen muss. Zum Portfolio 

der Dähn Dachtechnik GmbH, die sowohl im 

Neu- als auch im Altbaubereich tätig ist, zäh-

len alle Arten der Dachdeckerarbeiten (egal ob 

Ziegeldach, Flachdach oder Klempnerarbeiten), 

Zimmermannsarbeiten sowie Planung und 

Ausführung energetischer Dachsanierung nach 

KFW oder EnEV. Auch im Bereich Solaranla-

gen sowie gedämmter Fassaden in Schiefer und 

Holz sind die Bottroper ganz weit vorne. Denn 

die Mitarbeiter sind durch regelmäßige Fort- 

und Weiterbildungen immer auf dem neusten 

Stand der Technik. „Das garantieren wir“, so 

Carsten Dähn. 

Dähn Dachtenik GmbH 
Industriestraße 4 
46240 Bottrop 
Tel.: 0204 / 975543 
daehn-dachtechnik@t-online.de
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Auf insgesamt vier verschiedenen Ausbil-

dungswegen kann man bei der ELE seine 

berufliche Laufbahn einschlagen. Neu dabei ist 

die Ausbildung zum Mechatroniker für Gas-

technik, welche die ELE-Gruppe erstmals ge-

meinsam mit dem Partnerunternehmen West-

netz anbietet.

Einer der neuen Azubis hat sich auch direkt 

für die Ausbildung zum Mechatroniker 

entschieden, sechs beginnen eine Ausbildung 

zum Elektroniker für Betriebstechnik, vier eine 

kaufmännische Ausbildung. In diesem Jahr 

nicht besetzt, aber für das kommende Jahr wie-

der zu vergeben, ist ein Ausbildungsplatz für 

einen Fachinformatiker für Systemintegration. 

Ulrich Köllmann und Boris Pateisky, Ge-

schäftsführer der ELE und der EVNG, und die 

Ausbildungsleiter begrüßten die Berufseinstei-

ger an ihrem ersten Arbeitstag in der Hauptver-

waltung in Gelsenkirchen.

Ausbildungsstart 2017

Vier Ausbildungswege für junge Leute bei der ELE-Gruppe

Ausbildungsstart bei der ELE-Gruppe: Elf junge Leute haben gestern ihre 

Ausbildung bei ELE und EVNG begonnen.

Elf junge Leute starten in diesem Jahr bei ELE und EVNG ins Berufsleben.
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ELE: Unser Herz schlägt für Bottrop.
Volles Engagement für eine tolle Stadt.

www.ele.de

ELE und EVNG bilden jedes Jahr sowohl 

kaufmännische als auch technische Azubis 

aus. Um den Berufseinsteigern einen erfolgrei-

chen Start in das Berufsleben zu ermöglichen, 

werden sie bereits am ersten Tag mit den neuen 

Kollegen, wichtigen Information rund um die 

ELE-Gruppe sowie den betrieblichen Abläufen 

vertraut gemacht. In den kommenden Jahren 

warten ein gut organisiertes Ausbildungspro-

gramm und eine umfassend ausgestattete Aus-

bildungswerkstatt auf die jungen Nachwuchs-

kräfte. Die Auszubildenden werden relevante 

Praxiserfahrungen sammeln, indem sie diverse 

Abteilungen durchlaufen und an verschiedens-

ten Projekten mitwirken. Dabei werden sie stets 

von erfahrenen Ausbildern betreut und unter-

stützt. Nach ihrer Ausbildungszeit können sich 

die angehenden Nachwuchskräfte über eine 

berufliche Perspektive freuen. Mindestens ein 

Jahr lang werden sie nach erfolgreichem Ab-

schluss von der ELE-Gruppe übernommen, 

meist bleiben sie länger. Bei ELE und EVNG 

gibt es mittlerweile sehr gute Chancen, nach 

der Ausbildung übernommen zu werden. Und 

auch für den weiteren Karriereweg bleibt noch 

viel Luft nach oben: als Industriemeister, Tech-

niker, Bachelor of Engineering oder Bachelor of 

Arts kann der ELE-Nachwuchs es weit bringen.

Während das neue Ausbildungsjahr gera-

de erst begonnen hat, haben ELE und 

EVNG bereits mit den Vorbereitungen für die 

nächste Bewerbungsrunde begonnen. Interes-

sierte können sich unter www.ele.de und auf der 

EVNG-Homepage www.evng.de informieren.
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„Zur runden Geburtstagsfeier am 1. August 

2017  präsentieren wir eine große Auswahl 

an Elektrogeräten und technischen Neuheiten. 

Wir möchten uns für die hervorragende Kun-

dentreue seit nunmehr stolzen 25 Jahren be-

danken“, erklärt Inhaber Norbert Formella. 

Euronics Formella in Bottrop feiert 25-jähriges Jubiläum

 Unternehmen überzeuget durch Service und Kundennähe

Seit 25 Jahren stehen Spezialisten von Euronics Formella ihren Kunden 

mit Rat und Tat zur Seite. 
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Umfangreiches Sortiment

Nicht nur viele Angebote aus dem Bereich 

der Unterhaltungselektronik werden in 

dem renommierten Fachgeschäft an der Glad-

beckerstr. 55 geboten.

Unterhaltungsmedien, Kabel- und Satelli-

tenanlagen sind Teil des wachsenden Sor-

timents. Großen Wert legen die Elektrohändler 

seit jeher auf guten Service.

Mit verlässlichen Reparatur- und War-

tungsarbeiten haben sie sich in Bottrop 

bereits einen Namen gemacht.

Maßgeschneiderte Unterstützung bie-

tet das Fachgeschäft auch beim Thema 

Haushaltsgeräte:

„Planung und Montage unter anderem 

von Übertragungs-, Antennen- oder Gebäu-

detechnik und Reparaturen von Kaffeevoll- 

automaten und Wartung von den Maschi-

nen sowie Reparaturen von Smartphones sind 

bei uns ein weiterer Schwerpunkt“, erläutert 

Norbert Formella

Stolze Historie

Gegründet wurde die Euronics Formella 

im Jahr 1992 durch  Norbert Formella in 

Bottrop „Heute besteht unser Team aus 15 Mit-

arbeitern und zwei Auszubildenden“, erklärt 

Norbert Formella

Rundum-Service für Mitglieder

„Um unseren Kunden auch in Zukunft ak-

tuelle Ware zu attraktiven Preisen bieten zu 

können, sind wir Mitglieder der Verbundgrup-

pe EURONICS“, so der Inhaber. Als Mitglied 

profitiert das Unternehmen von einem um-

fangreichen Rundum-Service. Die Kooperation 

einer der führenden Marktteilnehmer im Seg-

ment Consumer Electronics in Deutschland, 

bietet ihren Mitgliedern Leistungen von der 

einheitlichen Werbung über die Beratung bei 

der Gestaltung des Geschäfts, bei der Auswahl 

des Sortiments, bei Versicherungen und beim 

Fuhrpark bis hin zu Kundenbindungsinstru-

menten, kommunikations- und Fortbildungs-

maßnahmen. 
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Insgesamt 48 der 52 Wohneinheiten werden 

öffentlich gefördert. 

40 Wohnungen sind für die Einkommens-

gruppe A vorgesehen bei einer Miete von 5,25 € 

/ qm. Acht Wohneinheiten, darunter sind auch 

zwei Reiheneigenheime, sind mit einer Miete 

von 6,10 € / qm für die Einkommensgruppe B 

reserviert.

Vier Wohnungen werden 
frei finanziert.

Sie alle verbindet eine hochwertige Bauwei-

se und eine Planung, die für verschiedene 

Wohnbedürfnisse ausgelegt ist. So sind allein 

20 Wohnungen barrierefrei. Mit Wohnungs-

größen zwischen 2,5 und 3,5 Räumen (47 - 79 

Neues GBB-Wohnprojekt für die ganze Familie

Es wird ein Wohnprojekt vor allem für Familien, das neueste Bauvorhaben der GBB 

 Im Bereich der unteren Robert-Brenner-Straße entsteht ein ansprechendes Wohnquartier, das 

nach Plänen aus der Bezirksvertretung sogar eine eigene, neue Adresse bekommen soll. 



qm groß) und 4,5 und 5,5 Räumen (95 - 112 qm 

groß) wird an Singles, Paare, kleine und große 

Familien gleichermaßen gedacht.

Die Kinder dürfen sich auf einen schönen 

Spielplatz freuen, der im neuen Quartier ent-

steht. Und für Jugendliche wird ein attraktiver 

Bolzplatz gebaut. 

Dem Trend zum Fahrradfahren trägt die 

GBB durch Fahrrad-Abstellmöglichkeiten und 

eine E-Bike-Ladestation Rechnung. Nicht zu-

letzt ist auch von Vorteil, dass ein Kindergarten 

und Schulen in direkter Nachbarschaft liegen.

Baubeginn für das neue Wohnprojekt der 

GBB wird voraussichtlich Anfang 2018 sein. 

Interessenten können sich bei der GBB-Vermie-

terin Kristine Quickert-Menzel über Einzelhei-

ten der Anmietung erkundigen. 

Sie erreichen die GBB-Vermieterin 
unter T. 02041 - 78 81 18
oder per Mail 
k.quickert-menzel@gbb-bottrop.de
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Die Idee hatte Markus Adam  schon seit vie-

len Jahren: nach kleineren Veranstaltun-

gen im Bereich Kampfsport wollte der Bottro-

per zum großen Wurf ansetzen und seiner 

Heimatstadt ein Kampfsport-Event bieten, was 

hier bislang seines Gleichen sucht. Nun soll es 

so weit sein: am Samstag, den 28. Oktober 2017 

sollen die Kampfsport-Begeisterten aus Nah 

und Fern ins beschauliche Bottrop pilgern, um 

beim ersten „Gladiators Bowl“ des MMA Corps 

Ruhrpott in der Dieter-Renz-Halle Sport der 

Spitzenklasse zu erleben.

Die Gladiatoren halten Einzug

Von der Idee bis zur Umsetzung 

kann es immer ein langer Weg sein. Das weiß jetzt auch 

der Bottroper Markus Adam. 
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Von der Idee bis zur Umsetzung kann es 

immer ein langer Weg sein. Das weiß jetzt 

auch der Bottroper Markus Adam. Schon in 

vergangenen Jahren hat der Inhaber mehrer 

Sport Lizenzen immer wieder kleinere und grö-

ßere Sport-Events veranstaltet. Aber bis zu die-

sem Punkt, an dem die große Show auf die Büh-

ne gezaubert werden soll, da verging dann doch 

schon einige Zeit. Zeit des Überlegens, des Pla-

nens, Umwerfens, neu Planens und immer wie-

der Weiterkämpfens, um dem Traum endlich 

die Konturen zu geben, die zum Erfolg so wich-

tig sind. „Mir war klar: wenn ich jetzt nochmal 

so etwas mache, dann will ich 800 bis 1000 Zu-

schauer nach Bottrop ziehen“, sagt Adam, der 

mit seinem KSC Bottrop, vielmehr mit seiner 

Sparte MMA Corps Ruhrpott, seit vielen Jah-

ren für positive Sport-Schlagzeilen sorgt. Die 

passende Halle steht mit der Dieter-Renz-Halle 

bereit. „Und wir haben sie komplett gemietet, 

das heißt mit allen Räumlichkeiten. Hier be-

kommen die Kämpfer ihre eigenen Kabinen, 

in den kleineren Hallen hinter der Haupthalle 

können sich alle Sportler in Ruhe vorbereiten, 

warmmachen und abschalten. Sie bekommen 

bis zum Kampf von dem Trubel in der Halle 

nichts mit und haben somit vollste Konzentra-

tion. So etwas hat es hier in der Gegend, selbst 

bei gößeren Veranstaltungen nicht gegeben.“, 

unterstreicht Adam, der seit kurzer Zeit auf der 

Suche nach Sponsoren ist. Denn so ein Event 

mit seinen Kämpfern, dass will und muss finan-

ziert werden. „Aber wir haben bis dato schon 

viele positive Rückläufer, man merkt, dass viele 

Menschen auf unseren Gladiators Bowl bren-

nen“, sagt der Kampfsport-Trainer, der selbst-

redend einige seiner Jungs und Mädels in den 

Ring beim Bottroper Heimspiel  stellen wird. 

Die Karten werden in Kürze im Vorverkauf er-

hältlich sein. „Alle wichtigen Infos, auch wann 

und wo die Karten erhältlich sein werden, gibt 

es ab sofort auf unserer Gladiators Bowl Face-

bookseite. Wir freuen uns auf jeden Zuschauer, 

Ihr werdet es sicher nicht bereuen“, so Markus 

Adam.



Unsere Leistungen im Einzelnen:

Steuerberatung    

Existenzgründungs-Coaching

Betriebswirtschaftliche Beratung

Unternehmens-Nachfolgeberatung

Unternehmens-Bewertung

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Kirchhellener Str. 2 · 46236 Bottrop · Tel. (0 20 41)183 02-0
info@wehres-steuerberater.de www.wehres-steuerberater.de

Heinz J. Wehres
Steuerberater



4 3







4 6



Übergeben hatten die Spende die beiden 

Bottroper Karl Heinz Kappenberg sowie 

Friedel Wolters. „Wir sind zusammen 160 Jahre 

alt geworden und haben das gemeinsam gefei-

ert. Und da man in unserem Alter ja schon al-

les hat, dachten wir uns, wir sammeln Spenden 

für einen guten Zweck“, so die beiden Schwäger 

unisono. Die Verbindung zum Hospiz besteht 

aus persönlichen Gründen seit einigen Jahren, 

denn mit Tochter Petra von Karl Heinz Kappen-

berg ging eine der ersten Gäste des stationären 

Hospizes ihren letzten Weg an der Osterfelder 

Straße. „Wir freuen uns sehr über diese Spen-

de“, so Hospizleiter Christoph Voegelin, der 

noch einmal unterstrich, dass das stationäre 

Hospiz jährlich auf Spenden in Höhe von rund 

160.000 Euro angewiesen ist, um den reibungs-

losen und für die Gäste kostenlosen Betrieb auf-

recht zu erhalten. 

Schwäger sammelten zu Gunsten des Hospizes

Über eine Spende in Höhe von 700 Euro 

aus privater Hand durfte sich 

nun Hospizleiter Christoph Voegelin freuen. 
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Hierbei gilt der Grundsatz, dass Geschen-

ke an Geschäftsfreunde steuerlich nicht 

abzugsfähig sind. Hiervon abweichend sind 

Geschenke abzugsfähig, wenn die Kosten pro 

Empfänger und Wirtschaftsjahr 35,-- € nicht 

übersteigen.

Geschenke an Geschäftsfreunde (Übernahme der Steuer)

Neue BFH-Rechtsprechung - Kleine Geschenke 

erhalten die Freundschaft! Im Geschäftsleben werden mit kleinen Geschenken 

die Kundenbeziehungen gepflegt. 
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Solche Geschenke können beim Empfänger 

zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen 

führen. Dies würde natürlich den Zweck des 

Geschenkes zunichtemachen. Es ist daher dem 

Schenkenden gestattet, die auf das Geschenk 

entfallende Einkommensteuer des Beschenkten 

zu übernehmen. Dafür wird beim Schenker die 

Steuer mit einem Pauschsteuersatz von 30% auf 

den Brutto-Betrag erhoben. 

Achtung: In der Übernahme der Steuer 

durch den Schenker sieht der Bundesfi-

nanzhof (BFH) ein sog. „Steuergeschenk“. Dies 

hat zur Folge, dass die übernommene Steuer 

ebenfalls als Geschenk anzusehen ist. 

Zur Berechnung der 35,- Euro - Grenze ist 

daher die Pauschal-steuer von 30% in die Be-

rechnung der Wertgrenze einzubeziehen. Nun-

mehr darf der Wert des Geschenkes plus die 

Pauschalsteuer den Wert von insgesamt 35,-

Euro nicht übersteigen.  

Demzufolge dürfen bei vorsteuerabzugs-

berechtigten Unternehmern die Aufwen-

dungen für Geschenke folgende Beträge nicht 

überschreiten:

• Geschenke mit 19% MWSt. 

(brutto) 29,70 Euro

• Geschenke mit   7% MWSt. 

(brutto) 27,50 Euro

Bei Einhaltung dieser Grenzen sind die Ge-

schenke auch weiterhin trotz Übernahme der 

Pauschalsteuer steuerlich abzugsfähig. 

Bitte beachten Sie, dass diese Information 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 

Fragen Sie ihren Steuerberater.

Internet YouTube

Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen

 
Osterfelder Straße 157 | 46242 Bottrop | Telefon: 02041 15-0 

 
www.kk-bottrop.de

Alles Gute für Ihre Gesundheit!
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Es ist eine Familientradition, der der junge 

Unternehmer nachgeht, der schon von frü-

hester Jugend an die Weichen auf die heutige 

Arbeit gestellt hat. „Ich denke es ist normal, dass 

man im elterlichen Betrieb mitarbeitet als junger 

Mensch. Sei es im Büro, beim Metzger, Schreiner 

oder Maurer. Bei uns ist es nunmal der Beruf des 

Bestatters“.

Seit dem Jahr 2015 führt Ingo Lora das Tra-

ditionshaus Wormland Bestattungen weiter. 

Anwalt könnte er sein, so auf den ersten Blick. 

Vielleicht Arzt? Elegant kommt er daher, char-

mant und schnittig, und unweigerlich stellt man 

sich selbst die Frage: kann dieser Mann Bestatter 

sein? Er kann, und das seit langer Zeit. So lern-

te er den Beruf von der Pike auf im elterlichen 

Betrieb. „Nach meinem Studium übergab dann 

mein Vater den Betrieb an die nächste Generati-

on weiter. Meinem Bruder Marcus und mir wur-

de schnell klar, dass unser recht junges Alter für 

diesen Beruf auch ein Vorteil ist“. „2007 bauten 

wir dann ein Haus in dem alles unter einem Dach 

ist.

Private Abschiedsräume, eine Trauerhalle, 

Café und Beratungsräume.“ so Lora. „Wir 

wollten offen, freundlich und hell wirken - eben 

anders sein“.

Der Tod kommt nie zur rechten Zeit

Ob es ein Beruf ist, so wie jeder andere auch, 

darüber hat sich Ingo Lora 

eigentlich nie Gedanken gemacht. 
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Und auch, wenn man sich landläufig unter ei-

nem Bestatter noch immer einen alten Greis 

mit Zylinder und Gehstock vorstellen mag, mehr 

ein Totengräber aus einer Novelle von Edgar Allen 

Poe als ein Mensch, der einem in größter Not zur 

Seite steht, so strahlt Ingo Lora in einem schein-

bar angestaubten Metier eine außergewöhnliche 

Frische und Ruhe aus. Wenn der 39-Jährige sagt, 

man brauche sich keine Sorgen zu machen, dann 

glaubt man dem jungen Familienvater. „Unsere 

Aufgabe als Bestatter“, so sagt er, „ist es der Fa-

milie zur Seite zu stehen, einfühlsam mit Rat und 

Tat, sei es im Trauerfall oder zur Bestattungs-

vorsorge. Wir kümmern uns nicht nur um die 

gesamte Organisation der Beerdigung, sondern 

auch auch um alle Ab- und Ummeldungen. Ren-

te, Versicherungen, Mitgliedschaften und Abo ś“. 

„Auch das Abo von „Wir lieben Bottrop“, grinst 

Ingo Lora. „Wichtig ist mir, dass die Bottroper 

Familien wissen, dass sie sich auf uns verlassen 

können, da ist jemand mit Herz und Verstand an 

ihrer Seite“.

Abschalten oder gar abstumpfen, das kann 

man nicht, so sagt er. „Dafür berühren einen 

viele Dinge einfach zu sehr, als dass man im-

mer wieder zur Tagesordnung zurückkehren 

könnte“, sagt Ingo Lora. Sei es bei Kindern, bei 

schweren Schicksalen aber auch einem gewon-

nenen persönlichen Kontakt zu den Hinterblie-

benen, die er und sein Team auf einem wichti-

gen Weg als enge Vertraue begleiten - die Tür 

bei Wormland zuschließen und nach mir die 

Sintflut, so geht es eben nicht. „Emotional ist 

man auch immer ein Stückweit mit dabei, gera-

de weil wir als Bestatter eine wichtige Funktion 

als Stütze in dieser schweren Zeit einnehmen. 

Denn eines darf man nicht vergessen: egal wel-

ches Alter, oder aber auch Krankheitsbild vor-

liegt - der Tod kommt nie zur rechten Zeit.“
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Die Gaststätte, Schenke, das Wirtshaus, 

also an die Kneipe – wie wir diese Insti-

tution auch nennen mögen - ist der Platz, an 

dem sie sich treffen. An Theke und Tresen, mit 

dem Gastwirt, mit Freunden, am Tisch oder 

Stammtisch. Laufkundschaft und Stammgäste. 

Da sitzen und reden sie, diskutieren, politisie-

ren und palavern, sie spielen Karten, knobeln. 

Oder sie sitzen nur da und trinken. Bier oder 

Wein, Cocktail, Wasser….Hier bedient sie der 

Wirt. Bierdeckel füllen sich. Das Getränk ist 

das verbindende Element, das die Menschen 

„Kneipenszene(n) aus Bottrop“

„Erst einmal Prost“!  

So beginnt die „ Lokal“-Geschichte. 

Und damit sind wir schon mittendrin:
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zusammenführt  - zur Unterhaltung in ihrer 

freien Zeit. Davon und ein bisschen mehr er-

zählen die „Kneipenszenen aus Bottrop“, Band 

36 der Schriftenreihe „Beiträge zur Bottro-

per Geschichte“ der Historischen Gesellschaft 

Bottrop. 

Dass Geschichte der nahezu medienlo-

sen Zeit nicht verblasst, stellt Chronisten 

vor die Aufgabe, Erzähltes und fast Vergesse-

nes aufzuspüren und zugänglich zu machen. 

Das war auch die Ambition der „Historischen“ 

beim Aufruf zu ihren Touren „Unterwegs – 

auf den Spuren Bottroper Traditionsgaststät-

ten“. 2005 ging sie das Kneipenthema an.

Sie erfuhr auf diesen Rundgängen 

und -fahrten höchste Gastfreundlichkeit, traf 

illustre Teilnehmerkreise, Fotokisten öffneten 

sich, alte Ansichten flatterten per Post auf den 

Tisch. 

Sie zu bündeln, war das erklärte Ziel“, 

heißt es bei den Herausgebern der Schrift. 

„Mit dem Brückenschlag zur Gegenwart, das 

war von Anfang an Programm“, betonen die 

Autoren.

Elsbeth Müller und Jan Schlüter haben die 

„Histörchen“, ergänzt um Neues und Selbster-

lebtes, auf 127 schmucke Seiten zwischen die 

Buchdeckel gepackt. „Leider nicht mehr – aus 

Platzgründen“, resümieren die Geschichts-

freunde, mit dem Dank an alle, „die zur Her-

ausgabe des Buches unverzichtbaren Beitrag 

leisteten“. 

Sie führen ins „ Brauhaus“,  die Stätte, die 

den eigenen Gerstensaft - „Westfalia“ - 

(nicht nur) in die Boy, auf den Eigen …schickte. 

Der hohe Norden , Kirchhellens Szene, blitzt 

auf in Bildergeschichten, die viel besungene 

ruhrgebietstypische Eck-Kneipe, Häuser im 

Familienbesitz rücken ins Licht.

Und hier und da noch ein Traditi-

onshaus, in dem Vaterlandmoti-

ve und Bleiverglasung dem Trend von 

heute nicht im Wege stehen. Ihren alten 

Charme haben sie behalten. Nur das 

Erscheinungsbild. Neugestaltung fällt ins 

Auge, erinnert, macht neugierig, sammelt 

Publikum. Das sind junge Leute und Altein- 

gesessene, Sesshafte und Gelegenheitsbesu-

cher. Was noch spricht aus den Kneipenszenen: 

Max und Moritz sind im Bild, vom „Igel“ ist die 

Rede, von der guten alten Lotte: Die Geschich-

ten von hier – das ist ein Stück Stadt- und Sozi-

algeschichte im Plauderturm. Nicht viel Neues, 

sondern Altes ist aufgefrischt, exemplarisch, 

weniger chronologisch und ohne wissenschaft-

lichen Anspruch. Auf den zwischengefasst ganz 

anderen Seiten ist der Bier- und Braukultur 

Raum gegeben. 

Das allgemeine Interesse an der Bottroper 

Gaststätten-Szene hat in den letzten Jah-

ren unübersehbar Aufschwung genommen. 

Der Trend, in die Bottroper Wirtschaft zu ge-

hen, steigt. Deren Repräsentanten, engagierte 

Bottroper, private Investoren, bürgerschaftliche 

Initiativen haben zu dieser Entwicklung viel in 

Bewegung gesetzt. Viel wurde getan. Viel ist 

zurückgekommen: Kneipentouren, Kneipen-

nächte, Außengastronomie, Locations mit dem 

Esprit eigener Art.

Die Medien wurden aufmerksam. In die-

ses Klima passen die „Kneipenszene(n) aus 

Bottrop“.  Die Autoren lassen Bürger sprechen. 

Wirte, Newcomer, Unternehmer kommen zu 

Wort. Gute Gaststätten sind Kulturbarometer 

der Stadt. „Die Wirtschaft kommt eben nicht 

aus der Mode. Und das sei ja das Gute daran, 

behaupten die Verfasser der Schrift: „Der Durst 

auch nicht.“ 
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Besonders in der heutigen, stressüberlade-

nen Zeit tut es umso mehr gut, wenn man 

dem Alltag für kurze Zeit entfliehen und sich 

fallen lassen kann. Mal etwas Zeit für sich, so 

laden die Akkus schnell wieder auf. Wer ge-

pflegt aussieht, der verkörpert Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit - nicht zuletzt steigert 

ein gutes Aussehen neben dem Wohlbefinden 

auch Attraktivität und Selbstbewusstsein. Wie 

gut, dass es fachmännische Hilfe in Form von 

Jessica Jokiel und ihrem Team von La Femme 

gibt. Denn Kosmetik ist nicht gleich Kosme-

tik, neben individueller Ausrichtung für jeden 

verschiedenen Typ sind natürlich auch quali-

tativ hochwertige Produkte sowie ein gewisser 

Erfahrungsschatz vonnöten. Kosmetik als „ 

Dienst am Menschen“ ist hier das unangefoch-

tene Firmencredo, dem sich die Fachfrauen ver-

schrieben haben. „Selbstverständlich gehören 

bei uns stetige Fortbildungen, Seminare und 

Schulungen dazu“, unterstreicht Jessica Jokiel, 

die mit La Femme im vergangenen Jahr in die 

neuen, großzügigen Räumlichkeiten auf die 

Osterfelder Straße 47 gezogen ist. Derzeit weht 

ein frischer Wind durch La Femme, um immer 

für die Kunden auf dem neuesten Stand zu sein 

und höchste Zufriedenheit zu garantieren. So 

hat das freundliche Team Zuwachs in Form von 

Immer im Trend

Kosmetik La Femme auf der Osterfelder Straße

Wer gut aussieht, der fühlt sich gut 

und strahlt dieses gute Gefühl auch aus.
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Anna Sauer bekommen, die die La Femme-Da-

men unterstützt. Geht nicht, gibt ś nicht auf der 

Osterfelder Straße, hier findet jede Kundin das 

passende Angebot. So war Armanda Zeqiraj  in 

diesem Jahr zum „Up to Date“-Seminar in Düs-

seldorf bei Xtreme Lashes, dem von La Femme 

verwendeten Hersteller für Wimpern-Extensi-

ons sowie zum Seminar beim Visagisten Beni 

Durrer in Berlin, wo Amanda Zeqiraj sich im 

Bereich des Abend-, sowie Braut-Make-Ups 

noch einmal spezialisiert hat. Mitarbeiterin Si-

mone Dietz war derweil eine Woche in Starn-

berg und hat die Weiterentwicklung der Clains 

Tri-Activ Behandung mitgebracht. Hierbei han-

delt es sich um eine Wellness-Gesichtsbehand-

lung mit einzigartigen Wohlfühl-Momenten, 

verbunden mit erwiesener Wirksamkeit. Ihre 

über 30-jährige Berufserfahrung bringt Jutta 

Petry vor allem im Bereich der Anti-Aging-Be-

handlungsmethode „Micro Needling“ mit ein. 

Und Inhaberin Jessica Jokiel? Die reiste in die-

sem Jahr zum Make-Up Seminar in London, 

um sich beim Visagisten Mario Dedivanovic, 

dem Visagisten von Kim Kardashian, die neu-

esten Trends und Entwicklungen an- und abzu-

schauen. Montags bis freitags sind die La Fem-

me-Profis jeweils von 9.30 bis 18.30 Uhr auf der 

Osterfelder Straße 47 anzutreffen, samstags in 

der Zeit von 9.30 Uhr bis 14 Uhr.

Kosmetik La Femme
Osterfelderstr. 47 
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 23718
www.kosmetik-lafemme.de
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Ohne Auto. Überhaupt ganz ohne Motor. 

Nur mit Muskelkraft. Was nicht bedeu-

tet, dass es keine Schmerzen gibt, im Gegenteil, 

die erstrecken sich dafür dann über den gan-

zen Körper. Denn Maik Janßen gehört zu den 

Bottroper Sportlern, die sich dem härtesten 

aller Triathlons verschrieben haben: dem Iron 

Man.

Dass das Laufen schon immer seine Leiden-

schaft gewesen ist, das kann Maik Jan-

ßen nicht behaupten. Handball hat er gespielt, 

Tennis auch. Klar, Sport war schon immer sein 

Ding, aber Triathlon? Das war dann doch nicht 

die erste Wahl des heute 39-Jährigen. „Zum 

Laufsport im Allgemeinen bin ich erst relativ 

spät gelangt“, erinnert sich der Bottroper heute. 

So richtig, sagt er, ist der Funke vor allem bei 

seinem ersten Marathon übergesprungen, den 

er gemeinsam mit einem Freund in New York 

gelaufen ist.

2011 war das, vor sechs  Jahren also, als Ja-

nßen mit dem Ausdauer-Virus infiziert wurde. 

War es Zufall oder Bestimmung? Immerhin, 

so viel steht fest, wurde nur ein Jahr später die 

Weiche auf Triathlon gestellt.

Der eiserne Maik

Wo andere überlegen, ob sie so eine Strecke überhaupt Lust haben 

mit dem Auto zurückzulegen weil dann der Hintern weh tut, da fängt 

für Maik Janßen der Spaß erst an. 
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„Ich weiß noch ganz genau, ich war damals 

im Atlantis schwimmen - und bin nach zwei 

Bahnen fast wie ein Betonklotz auf den Boden 

des Beckens gesunken, so kaputt war ich von 

dieser kurzen Strecke“, erinnert sich Janßen. 

„Und das, obwohl ich mich durch den Laufsport 

topfit gefühlt habe. Aber dieses Erlebnis hat mir 

die Augen geöffnet und mir gezeigt, Junge, da 

geht noch mehr, Du kannst noch viel mehr aus 

Dir und Deinem Körper rausholen.“ Gesagt, ge-

tan, der Ehrgeiz war geweckt. Aber wenn, so der 

Bottroper, dann mit Sinn, Verstand und Hin-

tergrund. Schnell wurde der passende Verein in 

Gladbeck gefunden, der die kleinen  und großen 

Athleten auf den Triathlon in verschiedenen 

Distanzen vorbereitet.

Das Training, es trägt Früchte. Waren es zu 

Beginn im Atlantis noch zwei Bahnen, die mit 

Ach und Krach absolviert wurden, so steigt Jan-

ßen heutzutage an einem Montag vor der Arbeit 

nicht unter 3000m wieder aus dem gechlorten 

Becken. Und klar, wer so fit ist, der traut sich 

nicht nur einen Triathlon, sondern auch die Kö-

nigsklasse Iron Man zu: 3,8 Kilometer Schwim-

men, 180 Kilometer Fahrrad und zum runden 

Abschluss bevor es langweilig wird dann noch 

schnell mit 42 Kilometern einen Marathon hin-

tendran - wohlgemerkt alles hintereinander, 

nicht aufgeteilt auf mehrere Monate. Dafür, so 

scheint es, muss man wohl im günstigsten Falle 

ein Enthusiast sein.

Eine kräftige Portion Verrücktheit schadet 

allerdings auch nicht. Zuletzt hielt Janßen, der 

häufig auch mit dem Bottroper Iron Man Stefan 

Dreimann trainiert, die Bottroper Fahne beim 

Iron Man in Roth in den Wind. 12 Stunden, 46 

Minuten - das kann sich sehen lassen. „Ich den-

ke, da geht noch etwas mehr, aber im Großen 

und Ganzen bin ich mit der Leistung sehr zu-

frieden“, unterstreicht er. Ein Leben ohne Sport, 

vor allem ohne Triathlon, das kann sich Janßen 

nicht mehr vorstellen. „Wenn ich ein paar Tage 

nicht Laufen, Schwimmen oder Radfahren war, 

dann bekomme ich schlechte Laune. Und spä-

testens dann jagt meine Frau mich auch wie-

der raus in den Wald ein paar Runden drehen, 

damit ich zu Hause nicht so brummelig durch 

die Wohnung latsche“, lacht der 39-Jährige, der 

ergänzt: „An mir sieht man, dass es nie zu spät 

ist, mit dem Triathlon im Speziellen, oder aber 

auch mit dem Sport im Allgemeinen zu begin-

nen“, so der Bottroper Mann aus Eisen. 
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Stellen müssen. Gezwungen von Umständen, 

die ihm zusehends zusetzten, krank mach-

ten, ihm dem Schlaf raubten. Er war ganz nah 

dran an dem Mann, der seit November in Un-

tersuchungshaft sitzt und den eine erdrückende 

Beweislast wohl auch für viele Jahre nur noch 

gefilterte Luft atmen lassen wird. Martin Por-

woll ist der Mann, der den Skandal um den 

Apotheker Peter S. ins Rollen gebracht und, 

glaubt man den Vorwürfen der Staatsanwalt-

schaft, wohl damit viele Menschen vor Unheil 

bewahrt hat. 

Manchmal, da sitzt er einfach nur so da in 

seinem Haus in Bottrop, garnicht so weit ent-

fernt von dem Ort, wo sich das Unvorstellbare 

ereignet haben soll. Der Blick geht ins Leere, 

die Haut ist bleich, der Geist müde und ange-

strengt. Kraft haben ihn die vergangenen Wo-

chen und Monate gekostet, erst der Kampf im 

Inneren, dann der Kampf um Gehör. Und um 

seinen Ruf. Martin Porwoll ist erkennbar kör-

perlich angeschlagen, aber wenn er sich einige 

Dinge von der Seele reden kann, dann läuft  der 

wache und analysierende Geist  auf Hochtou-

ren. Die Augen sind wach, bereit für den Kampf, 

der noch vor ihm liegt. Martin Porwoll ist der 

Kronzeuge einer Anklage, die sich wahrschein-

lich zum größten Medizinskandal der deut-

schen Nachkriegsgeschichte ausweiten wird. 

Ein Held, in so vielen Bottroper Augen und 

Mündern. Aber er selbst, er lehnt dieses Wort 

strikt ab. „Ich habe getan, was ich tun muss-

te. Ich war am Scheideweg: entweder ich sage 

nichts und verschwinde, oder ich bleibe und 

Das Ende des Schweigens

Wie würdest Du entscheiden?  Ab wann ist ein Schweigen nicht mehr 

tolerierbar und das Reden Pflicht? Nicht nur ein  Mal hat sich der Bottroper 

Martin Porwoll diese Frage selbst gestellt. 
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decke auf  was sich dort tut“, sagt er gegenüber 

unserer Redaktion. Porwoll hat sich dazu ent-

schieden, den schweren Weg zu gehen. Zu re-

den, den harten Kreis des Schweigens zu durch-

brechen und den vielen Menschen, denen das 

Unrecht widerfahren sein soll, mit unterdosier-

ten Krebs-Medikamenten eine Behandlung be-

kommen zu haben, die diesen Namen nicht ver-

dient, eine Stimme zu geben. Zunächst waren 

es die Gerüchte, sagt Porwoll, die immer wieder 

über den Flurfunk der Apotheke gesendet wur-

den. „Im ersten Moment glaubt man so etwas 

nicht. Das sind Gerüchte, die so dermaßen weit 

hergeholt erscheinen, die so unvorstellbar sind, 

dass man sie nicht glauben kann.“ Oder will. 

Wahrscheinlich ist nur so zu erklären warum 

viele Leute schwiegen, die es vermeintlich hät-

ten besser wissen können. Vielleicht müssen? 

Aber diese immer wiederkehrenden Gerüchte, 

sie fraßen sich in den Geist des Martin Porwoll, 

hinterließen eine kleine Stimme die ihm zuflüs-

terte: was wenn es stimmt? Kann das sein, dass 

tatsächlich im hauseigenen Labor Zytostatika 

hergestellt wurden, die unterdosiert waren oder 

auch gar keine therapierelevanten Inhaltsstof-

fe aufweisen? Porwoll forscht nach, vergleicht 

Abrechnungen mit Einkäufen, kann eine gro-

ße Differenz feststellen. „Spätestens an diesem 

Moment war klar, die Gerüchte stimmen“, so 

Porwoll Und nicht nur das, laut Staatsanwalt-

schaft seien Hundehaare im zur Sterilität ver-

pflichteten Bereich gefunden worden, Peter S. 

sei regelmäßig in normalen Straßenschuhen in 

den hochsensiblen Bereich getreten - und habe 

somit über dies hinaus eine Verunreinigung der 

Medikamente billigend in Kauf genommen, 

wie der Bottroper Journalist David Schraven 

unlängst aufdeckte. Überhaupt ist es Schraven, 

der als erster Journalist die Hintergründe auf-

deckte, im Dreck wühlte und konkrete Ergeb-

nisse veröffentlicht. Noch so einer, der nicht 

schweigen will. Nach Absprache mit dem An-

walt seines Vertrauens entscheidet sich Porwoll 

schließlich dafür, dem vermeintlichen Spuk ein 

Ende zu bereiten und Anzeige zu erstatten. „Da 

kommt dann richtig was auf Dich zu, die ers-

ten Gespräche sind kein Zuckerschlecken. Aber 

da muss man durch“, erinnert sich Porwoll Die 

schlimmsten Wochen für ihn  persönlich seien 

die gewesen, als klar war, dass die Staatsanwalt-

schaft die Ermittlungen aufnimmt bis hin zur 

Razzia im vergangenen November. Porwoll war 

dabei, dufte sich nicht anmerken lassen dass 

er diese Untersuchung in Gang gebracht hatte. 

„Ein schwerer Moment, aber auch sehr befrei-

end“, wie er heute sagt. Es vergehen noch ein 

paar Tage, bis Porwoll in die Apotheke bestellt 

wird. „Nach diesem Anruf war klar: ok, jetzt 

wissen sie es, jetzt wissen sie dass ich es war.“ 

Man hätte sprechen und intern eine Lösung 

finden sollen, so teilte man ihm laut Porwoll in 

diesem Gespräch mit, man sei enttäuscht über 

diese Form der Illoyalität. Ein Hohn, nicht nur 

in Porwolls Ohren, sondern auch derer der vie-

len Opfer des vermeintlichen Pfuschs. Es sind 

die Bilder, die ihn nicht loslassen und Handeln 

ließen. „Man stelle sich die Situation vor: ein 

junger Vater sitzt in einer onkologischen Pra-

xis, seine zwei kleinen Kinder sind bei ihm. Das 

kleine Mädchen steht auf und sagt: Papa, Du 

musst gesund werden, versprichst Du mir das?“ 

Papa, der mindestens gepanschte Medikamente 

wenn nicht gar reine Kochsalzlösung in die Ve-

nen bekommt, gibt seiner Tochter ein Verspre-

chen, das er nicht mehr wird halten können. 

Wie würdest Du entscheiden?
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Und natürlich noch immer tut. Die 26-Jäh-

rige nahm vor rund zwei Jahren das Herz 

in beide Hände und übernahm mit Barbaras 

Wäscheträumen den Laden ihrer Mutter. Und 

das mit allen Konsequenzen. 

Viel Arbeit sei es gewesen, natürlich auch 

eine gewaltige Umstellung, von der An-

gestellten im mütterlichen Betrieb den Sprung 

in die Selbstständigkeit mit voller Verantwor-

tung zu wagen. „Aber“, so unterstreicht Selina 

Schmid, „ich habe es nicht einen einzigen Tag 

bereut, ganz im Gegenteil.“ Anlaufschwierig-

keiten gab es keine, höchstens wie in anderen 

Unternehmen die Umstellung auf einen langen 

Tag. Und natürlich: Sieben Tage die Woche den 

Persönlichkeit schlägt Internet

Kann man mal so machen: einfach mal das Schicksal 

in die eigenen Hände nehmen und auf der Überholspur durchstarten, 

ganz so, wie es die Bottroperin Selina Schmid getan hat. 
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Laden im Kopf, auch wenn man nicht vor Ort 

ist. Denn was viele nicht sehen: nicht die Zeit 

im eigenen Laden ist entscheidend, sondern 

noch Dinge wie Einkauf, Planung, Buchhal-

tung und vieles mehr. „Natürlich habe ich in 

den einen oder anderen Dingen auch schon-

mal etwas Lehrgeld zahlen müssen“, sagt die 

26-Jährige, „aber  man wird ja auch im Leben 

nicht dümmer.“ Sie fühlt sich pudelwohl hier, 

im Herzen der schönen Mitte Kirchhellens, 

vor allem nachdem durch kleinere und größe-

re Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen 

des Ladenlokals alles nach dem Geschmack der 

Bottroper Unternehmerin gestaltet wurde. „Ich 

habe darüber hinaus unser Sortiment erweitert, 

um auch für die jüngere Generation das passen-

de im Bereich Wäscheträume  im Angebot zu 

haben.“ Mit Erfolg, immer häufiger finden auch 

ganz junge Frauen den Weg zu Selina Schmid. 

Und die spiegelt genau das wider, was Städte 

wie Bottrop gut aufstellt und konkurrenzfä-

hig macht: Menschen mit Mut, die sich in die 

Selbstständigkeit wagen, auch wenn die Prog-

nosen nicht immer rosig sind. Menschen, die 

hier vor Ort sind mit ihren Unternehmen und 

auch in dieser Stadt ihre Angestellten, Azubis 

und Steuern bezahlen. Und Menschen, die vor 

Ort jeden Menschen individuell beraten, per-

sönlich und zum Anfassen, die sich Zeit neh-

men für ihre Kunden. All das sind Dinge, die im 

Internet bei großen, überregionalen Händlern 

in dieser Form eben nicht zu finden sind. Auch 

darüber sollte sich ein jeder von uns als Kunden 

mal seine Gedanken machen.
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Und dann plötzlich, nach Wochen und Mo-

naten des Arbeitens, Umbauens und Pla-

nens ist er da, der Tag X, an dem alles so ein 

bisschen anders wird - dafür aber besser. „Ich 

habe mir hier einen Lebenstraum erfüllt, glück-

licher könnte ich kaum sein“, sagt Serdar Öz-

men, der mit seinem brandneuen Barber-Shop 

in der Boy einem alten Gewerk neues Leben ein-

hauchen möchte. Grund genug für uns, Euch 

den eifrigen Mann in einem neuen Teil unserer 

Serie über Menschen die sich in diesem Jahr in 

unserer Stadt selbstständig machen, vorzustel-

len.

Noch ist alles so ein kleines bisschen wie 

ein Traum. Viel drüber nachgedacht, drü-

ber gesprochen, schlussendlich angepackt und 

umgesetzt, eben genau so, wie es Gewinner tun 

und wie die erfolgreichsten Geschichten begin-

nen. „Es ist ein wunderbares Gefühl jetzt hier 

Der Barbier von Bottrop

1001 Nacht in der Boy

„Ich habe mir hier einen Lebenstraum erfüllt, glücklicher könnte ich kaum sein“, 

sagt Serdar Özmen.
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in meinem eigenen Salon zu stehen, davon habe 

ich so lange geträumt“, sagt der Herr der Sche-

ren, Serdar Özmen. Streng genommen nennt 

der 27-Jährige jetzt sogar zwei Läden in der Boy 

sein eigen. Nachdem Özmen vor einigen Wo-

chen Serdar ś Beauty & Barber Shop eröffnet 

hatte, bot sich die Gelegenheit nur ein paar Me-

ter weiter nebenan einen weiteren Laden anzu-

mieten. „Und da wir ja eh gerade umgebaut und 

renoviert hatte haben wir uns gesagt: komm, 

den nehmen wir auch noch und bringen ihn auf 

Vordermann“, lacht der eifrige Barbier. Gesagt, 

getan, vor wenigen Tagen feierte auch Laden 

Nummer zwei an der Horster Straße Eröffnung 

- ganz stilecht mit Zigarren und DJ. „Das gibt 

uns als Team die Möglichkeit, einen reinen Da-

men- sowie einen reinen Herrensalon zu betrei-

ben“, sagt Özmen, der mit seinem Barber Shop 

eine alte, fast vergessene Handwerkstradition 

des Barbiers wieder aufleben lässt. „Kein nor-

maler Frisör, sondern vielmehr ein Erlebnis, 

fast schon wie ein Besuch in 1001 Nacht - nicht 

weniger wollen wir unseren Kunden bieten“, 

unterstreicht der eifrige Jung-Unternehmer, der 

sich der Unterstützung seiner Freunde, Bekann-

te, - vor allem aber auch der Familie sicher sein 

kann. Immerhin, auch Schwester Kübra steht 

voll mit in der Verantwortung des neuen Fami-

lienunternehmens und kümmert sich in ihrem 

Kosmetik-Bereich um die Schönheit der Frauen, 

immer häufiger aber auch der Herren. „Mein 

großer Dank gilt meiner Frau, die mich immer 

unterstützt und unter die Arme greift, damit 

ich hier meinen Lebenstraum erfüllen kann. 

Des Weiteren danke ich meinen Freunden und 

meiner Familie, ganz besonders meinem Vater, 

der Tag und Nacht gearbeitet hat, damit es hier 

losgehen kann“, so Serdar Özmen, der Barbier 

von Bottrop.
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Kraft haben ihn die vergangenen Wochen 

und Monate gekostet, aber keine Sekunde 

will er von diesem Kraftakt missen. Und von 

Pause kann schon garkeine Rede sein - der In-

haber der Kultkneipe Schäfer hat schon wieder 

neue Pläne in der Tasche.

Keine Frage, wer diese traditionsreiche Knei-

pe übernimmt, der tritt in große Fußstap-

fen. Aber wer Sergi kennt, der weiß, dass er He-

rausforderungen liebt. Den bewährten Charme 

zu halten und den eigenen Anstrich mit einzu-

bringen, daran sind schon einige Gastronomen 

bitterlich nach Übernahmen gescheitert. Nicht 

so der 35-Jährige, der nicht nur mit einigen op-

tischen und konzeptionellen Veränderungen, 

sondern vor allem auch mit seiner erfrischen-

den und bodenständigen Art für frischen Wind 

im Schäfer sorgt. Gastronomie, die hat den 

Wahl-Bottroper schon immer gereizt. Eine ei-

gene Burger-Bude , das hätte er sich schon im-

mer sehr gut vorstellen können. „Oder auch was 

anderes, Hauptsache Gastronomie“, lacht der 

Mann, der der eigens der Liebe wegen vor ei-

nigen Jahren aus Berlin ins Ruhrgebiet gekom-

men war. Und auch wenn der Start in der neuen 

Heimat nicht so leicht war wie erhofft, Sergi hat 

sich durchgebissen und seine kleine Familie als 

Taxifahrer ernährt. Bis zu dem Tag, an dem sein 

Traum ein gewaltiges Stück näher gerückt war. 

Abdel Hamadi, ehemaliger Besitzer des Schäfer, 

hatte die Nase voll vom Zapfen und wollte die 

Ein Ex-Berliner ist jetzt „Schäfer“

Jetzt, wo der Stress so langsam aber sicher von ihm abfällt, 

da kann Serkan Aras, den alle nur Sergi nennen, schon fast wieder 

etwas durchatmen. 
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Gastronomie verlassen. „Da habe ich dann mei-

ne Chance gesehen, endlich in diesem Gewerbe 

Fuß zu fassen und meinen Traum verwirklichen 

zu können“, so Aras, der die Gelegenheit beim 

Schopfe packte und zuschlug. Gesagt, getan 

- noch war die Unterschrift unter den Verträ-

gen kaum getrocknet, da packte Sergi an. Zehn  

Tage Umbau standen auf dem Plan, später wur-

de sogar noch der Toilettenbereich erneuert. 

Und dann, an diesem einen Tag im Oktober 

2016, da floss das erste Bier in die Kehlen der 

Schäfer-Gäste. „Ein ganz besonderer Moment“, 

wie Sergi sagt, der spätestens in diesem Moment 

an seinem großen Ziel angekommen war. Zu-

rücklehnen ist aber eher nicht so das Ding des 

35-jährigen Familienvaters, im Gegenteil. „Zu-

sätzlich zu Sky werde ich meinen Kunden natür-

lich auch Eurosport 2 anbieten, damit wir hier 

bei uns im Schäfer alle Fußball-Spiele auch wei-

terhin live verfolgen können“, unterstreicht er. 

Natürlich ärgere er sich darüber, dass die Lizen-

zen so zerschlagen sind mittlerweile. Aber die 

Bundesliga und Sky aufkündigen, das kam für 

Aras nicht in Frage. „Wenn wir das alle machen 

würden, dann kann man bald in den Bottroper 

Kneipen keine Bundesliga oder Champions Le-

ague mehr sehen. Und dann müssten wir uns 

auch nicht wundern, wenn die Leute in andere 

Städte in die Gastronomien abwandern. Wir 

sind hier vor Ort selber dafür verantwortlich, 

unseren Gästen es so schön zu machen, dass sie 

sich bei uns wohlfühlen und bleiben“, setzt Ser-

gi ein Ausrufezeichen, der mit der Anpassung 

seiner Konzepte, zu denen künftig auch Mot-

to-Partys zählen werden, auch wieder vermehrt 

jüngere Leute und Frauen anspricht. Am Ende 

seiner Schaffenskraft ist der Wahl-Bottroper 

noch lange nicht, die nächsten Pläne sind schon 

längst aus der Schublade geholt und bespro-

chen. „Nur so viel, es handelt sich auch wieder 

um eine Sache aus dem Bereich Gastronomie, 

diesmal auf der Gladbecker Straße. Mehr ver-

rate ich zu gegebenem Zeitpunkt“, grinst Sergi 

„Schäfer“.
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So lieb einem des Deutschen liebstes Kind, 

das Kfz auch ist, ebenso teuer kann es wer-

den, wenn dann mal etwas dran ist. Zumin-

dest denkt man das. „Natürlich nehme ich 

auch mein Geld, das ist doch keine Frage, aber 

ich verspreche immer fair zu meinen Kunden 

zu sein. Mein Anspruch ist es, gute Qualität 

zu einem angemessenen Preis anzubieten, bei 

dem beide Seiten miteinander Spaß haben“, 

sagt Kfz-Profi Sven Künstler. Auch das, so sagt 

er, sei einer der Gründe gewesen, dass sich der 

Bottroper vor nunmehr rund drei  Jahren in das 

Abenteuer Selbstständigkeit gewagt hat. Hobby 

und Beruf miteinander zu verbinden, das hat 

den gelernten Baumaschinen-Mechaniker, der 

für Zeppelin-Cat und Heinrich Becker Um-

weltschutz gearbeitet hat, schon immer gereizt. 

„Und mit der Kfz-Technik Sven Künstler konnte 

und kann ich das verwirklichen, was mir wich-

tig ist. Der gute Kontakt und Austausch zu mei-

nen Kunden genießt ebenso höchste Priorität 

wie der Anspruch an unsere Arbeit sowie an die 

Materialien, die wir verwenden“, unterstreicht 

Künstler. Neben Reifendienst und Bremsen, In-

spektionen, Pannenservice sowie Ersatzteil-Lie-

ferdienst bietet der Bottroper von der Gabels-

berger Straße auch für die „ganz Großen“ den 

Baumaschinen- und Nutzfahrzeugservice. Ein 

ganz besonderes Angebot bietet der Bauma-

schinen-Mechaniker mit der Fahrzeugaufberei-

tung, die federführend von Künstlers Lebens-

gefährtin Sabrina Labude durchgeführt wird. 

Höchste Ansprüche an Mensch und Material

Das kennen wohl die Meisten: man muss zu einem Termin - und 

der Wagen muckt schon wieder rum. Jetzt bloß anspringen und vor allem nicht 

mitten auf dem Weg liegen bleiben. 
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„Gerade dieser Bereich erfreut sich gleichblei-

bend hoher und sogar wachsender Beliebtheit, 

da wir im Rahmen der Aufbereitung auch eine 

Trockeneis-Maschine zur Reinigung einset-

zen“, sagt Sven Künstler. Somit seien sogar auch 

Motorwäschen möglich. Grundsätzlich setzen 

die Profis vom Smart bis zum Kettenbagger al-

les wieder in Stand. Und für den Fall, dass der 

Sommer uns doch noch belohnt und wir einen 

Goldenen Herbst mit hohen Temperaturen 

erwarten können, sollte man vorsorglich die 

Klimaanlage auf Vordermann bringen lassen. 

„Neben Funktionsprüfung, der Auffüllung von 

Kältemitteln und Dichtheitsprüfung tauschen 

wir optional auch den Innenraumfilter. Unse-

ren Klimaanlagenservice gibt es bereits ab 59,90 

Euro“, so der Bottroper Sven Künstler, der noch 

weitere Angebote für seine Kunden parat hat. So 

erhalten die Künstler-Kunden als Herbst-Ange-

bot eine Innen-Intensiv-Reinigung für 69 Euro, 

ein Ölwechsel wird vom Kfz-Profi mit 5 w 30 

Motul-Öl inklusive sechs Litern und Bosch-Öl-

filter für 79,90 angeboten. Alle Angebote gelten 

bis einschließlich 31. Oktober 2017.

Kfz-Technik Sven Künstler
Gabelsberger Straße 10
46238 Bottrop
Tel.: 02041 / 7717197
Mobil: 0160 / 94836818
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Das ist er, der Moment an dem Du realisierst, 

dass Du Deinem Leben einen Schubs in eine 

neue Richtung gegeben hast. Sven Pacana hat ihn 

gewagt, den Schritt in die Selbstständigkeit. Und 

natürlich, da Sven auch ein fester Bestandteil un-

seres Wir lieben Bottrop-Teams ist, ist es für uns 

keine Frage, dass wir unseren Versicherungsmann 

des Vertrauens auch in unserer Rubrik derer vor-

stellen, die sich in diesem Jahr in unserer Stadt in 

die Selbständigkeit wagen.

Dass Sven Pacana schon immer des festen Plan 

verfolgt hat, eines Tages sein eigener Chef zu sein 

- beispielsweise so, wie Kinder schon davon über-

zeugt sind, eines Tages, Astronauten, Feuerwehr-

männer oder Ärzte zu sein - kann man nicht be-

haupten. „Aber“, so sagt er, „es ist schon so, dass ich 

mir diesen Gedanken seit vielen Jahren zurechtge-

legt habe und immer wieder durchgegangen bin“, 

sagt der 36-Jährige, ehemalige Student des Wirt-

schafts-Ingenieurswesens. Wenn es so etwas wie 

einen richtigen Zeitpunkt geben sollte, dann sei er 

jetzt, wie Pacana unterstreicht. Lange Zeit konnte 

er sich vorbereiten, lernte bei Christian Borges in 

Bottrop alles, was für Versicherungen im Allge-

meinen, für die Allianz im Speziellen wichtig ist. 

Und dann gin alles sehr schnell: Angebot der Alli-

anz bekommen, zugeschlagen, Ladenlokal gesucht, 

Ladenlokal gefunden,  modernisiert - und ab geht 

seitdem die Post. „Ich habe mich bewusst dafür 

entschieden, hier auf die Poststraße zu gehen. Nicht 

nur, dass ich einem Trend entgegenwirke, sondern 

vielmehr halte ich diese Straße für immens wichtig 

Die Chance mit beiden Händen gepackt

Manchmal, da sitzt er in einer stillen Minute, von denen es mittlerweile nur noch so 

wenige an der Zahl für ihn gibt, hier in seinem schwarzen Ledersessel, dreht sich um ein 

paar Grad in alle Richtungen und kann ein leichtes Grinsen nicht verheimlichen. 
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und bedeutsam, was die gesamte Innenstadt angeht. 

Wir haben hier Parkplätze für unsere Kunden vor 

der Türe, wir haben eine absolut bunte Mischung 

auf der Straße was den Handel angeht, Optiker, 

Hörgeräte, Friseure, Feinkost, Mode, ein wunder-

schönes Café, die Biometzgerei, das Ärztehaus, eine 

Apotheke, den Berliner Platz vor der Türe, ebenso 

wie den Kirchplatz - und das alles binnen weniger 

Meter“, bricht Pacana eine Lanze für die Schönheut 

der Poststraße. Und dem schließt er sich an, setzt 

mit seinem offenen, freundlichen und modernen 

Ladenlokal ein Ausrufezeichen. „Ich denke man 

sieht direkt, wie viel Herzblut in diesen Mauern 

steckt“, so der Jung-Unternehmer. Eine neue Tele-

fonanlage hat er installieren lassen, mit der man die 

Allianz Sven  Pacana auch per WhatsApp erreicht, 

LED-Technik war ebenfalls eine Selbstverständ-

lichkeit. Neu, modern- und das, um vor allem auch 

mehr Kundennähe aufbauen zu können. „Ich will 

mich mit dieser digitalen Agentur abheben und 

neue Wege finden, um vor allem auch jungen Men-

schen  zu zeigen: die Allianz hat Produkte, die für 

Dich interessant sind. Hier gibt es keine verstaub-

ten Akten, wir gehen mit der Zeit“, sagt der Tier-

freund, für den vor allem auch der Bereich Tier-

krankenversicherung sowie Tierhalterversicherung 

eine Herzensangelegenheit ist. „Natürlich ist vieles 

anders, als Selbständiger lässt Du nicht nach acht 

Stunden den Stift fallen, hast Verantwortung für 

Deine Angestellten und natürlich auch in deutlich 

höherem Maße für Deine Kunden. Dazu kommen 

Fortbildungen, Buchführung und vieles mehr, das 

man von außen so nicht sieht. Aber, das möchte ich 

unterstreichen, auch wenn mehr Verantwortung 

und Stress dahinter stecken als früher - genau so 

habe ich es mir gewünscht, nichts anderes möchte 

ich machen. Ich liebe Bottrop und seine Menschen 

- und ich liebe es, hier vor Ort selbstständig zu 

sein“, so Sven Pacana.
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Fast zwanzig Jahre ist es nun her, als Wro-

bel die tobenden Massen im Stadionrund 

hörte, da unten in den Katakomben, in denen 

die Sportler stehen wie Gladiatoren kurz vor 

dem Kampf.  Denn Timm Wrobel lief für die 

U-14-Auswahl des DFB im Stadion von Fey-

enoord Rotterdam auf - natürlich gegen den 

Lieblings-Gegner der Deutschen, als die zumin-

dest noch halbwegs kicken konnten: gegen die 

Holländer.

Das Trikot aus dem Spiel, heute nennt man 

sowas gerne matchworn, ist nicht die ein-

zige dauerhafte Erinnerung, die Timm Wrobel 

von diesem besonderen Tag geblieben ist. Auf 

seiner Wade erinnert den heute 33-Jährigen 

ein Tattoo des Stadions von Feyenoord, wo er 

seinen größten sportlichen Erfolg feierte, an 

diesen besonderen Tag. 13 Jahre war der Bottro-

per da alt, doch fühlen konnte er sich wie ein 

ganz Großer. „Das muss man sich mal vorstel-

len, wir durften mit der U 14 das Vorspiel zu 

den Nationalmannschaften der Holländer und 

Deutschland bestreiten. Und das Stadion war 

da schon gut gefüllt. Da standen wir nun als re-

lativ kleine Stöpsel und haben vor rund 30.000 

Menschen gespielt. Sowas vergisst Du nicht“, 

sagt der Bottroper. Kein Wunder, denn der war 

Ein Spiel für Papa

Ganz so, als wolle er diesen einen besonderen Moment konservieren, 

für die Ewigkeit aufbewahren, so hat Timm Wrobel das wichtigste Utensil seiner 

Sport-Karriere unter Glas in einen Rahmen gepackt. 
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es zu diesem Zeitpunkt gewöhnt, vor zwanzig 

Zuschauern, meistens Eltern der Spieler, in den 

Bereichen des Bottroper und Oberhausener 

Fußballsports anzutreten. Vom SV Rhenania 

unter Trainer Gerd Grischka ging es zum SV 

Blau-Weiß Fuhlenbrock. „Für ein Mountain-

bike für mich und eine Waschmaschine für 

meine Mutter“, lacht Wrobel über seinen da-

maligen Marktwert. Nach starken Auftritten in 

Stadt- und Kreisauswahl macht der Libero auf 

sich aufmerksam. Mit elf Jahren geht es zu den 

Kleeblättern des SC Rot Weiß Oberhausen, von 

dort aus zu den Zebras des MSV Duisburg, ehe 

der Weg wieder zurückführt zum SV Rhenania 

zu Horst Bistrich und danach zum VfB Bottrop. 

Das Fußballspielen liegt in der Familie, schon 

Vater Robert war „ein Guten“, wie wir im Pott 

sagen, spielte zu seiner Zeit sogar für die U 21 

des DFB. So wie der Vater dem Sohn das Talent 

für seine Karriere mit auf den Weg gegeben hat, 

so sollte er es auch schließlich sein - ungewollt 

versteht sich - der für das abrupte Sportende 

von Sohn Timm sorgte. „Das ist der zweite Tag, 

den ich niemals vergessen werde“, erinnert sich 

Wrobel so als ob es gestern gewesen wäre, als 

er freudestrahlend von seinem ersten Arbeitstag 

als Azubi in die heimische Wohnung kommt - 

und seinen damals 46 Jahre alten Vater Robert 

leblos hinter der Türe findet. „Ich war 17, hatte 

von nichts im Leben einen Plan. Und plötzlich 

standen ich und mein kleiner Bruder Dominik 

ohne unseren Vater da. Das hat mich trauma-

tisiert, und ich habe nie wieder als Spieler den 

Weg zurück auf den Platz gefunden. Meine 

Sport-Karriere endete in dem Moment, als auch 

das Leben meines Vaters endete“, so Wrobel. 

Doch der kämpft sich ins Leben zurück, zieht 

zu seiner heutigen Ehefrau Jasmin, mit der er 

die Söhne Max und Tom hat. „Das hat mich ge-

rettet, meine Frau und meine Schwiegereltern 

haben sich sehr um mich gekümmert. Mein 

Schwiegervater hat die Rolle des Vaters einge-

nommen, mir in den Arsch getreten wenn ich 

es brauchte. Er ist bei der Bundeswehr, er kann 

das sehr gut“, lacht der Bottroper, der nach den 

C- und B-Lizenzen auch als Fußballtrainer 

aktiv ist. Mittlerweile führt auch der Achtjäh-

rige Max die Familientradition fort: nach Opa 

Robert und Papa Timm ist der älteste Spross 

nun der dritte Wrobel, der für die Zebras aus 

Meiderich aufläuft. Dass das Spiel seines Lebens 

mit 0:2 verloren ging- geschenkt. „Dieses Er-

lebnis bleibt unvergessen. Wir konnten ja auch 

noch mit Spielern wie Köpke, Basler und Scholl 

sprechen und sie beobachten“, erinnert sich der 

Familienvater. Und noch aus einem anderen 

Grund bleibt das Spiel für Timm Wrobel un-

vergessen: „Ich erinnere mich immer noch sehr 

gerne daran, wie stolz mein Vater auf mich ge-

wesen ist. Und auch wenn ich heute nicht mehr 

mit ihm sprechen kann, so besteht diese Verbin-

dung immer noch. Das spüre ich. Das war unser 

gemeinsamer Moment, unser Spiel: mein Spiel 

für Papa.“
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Bislang war dieser Anspruch bis zum 12. 

Lebensjahr beschränkt, was zu finanziel-

len Einbußen führte in einer Zeit, in der Kin-

der eher mehr Geld kosten, als weniger. Dieses 

Problem, das von Verbänden alleinerziehender 

Väter und Mütter bereits seit Jahren problema-

tisiert wurde, hat den Gesetzgeber nun endlich 

veranlasst, diese Praxis zu beenden und den 

Mehr Geld für Alleinerziehende

Seit dem 01.07.2017 haben alleinerziehende Väter und Mütter, die vom anderen 

Elternteil keine Unterhaltszahlungen erhalten, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, 

auch über den 12. Geburtstag des Kindes hinaus.
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Anspruch auch für Kinder und Jugendlichen 

bis zum 18. Lebensjahr ins Gesetz zu schreiben.

Etwa 75 Prozent der alleinerziehenden Eltern-
teile erhalten in Deutschland keinen oder zu 
wenig Unterhalt vom früheren Partner. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, aber auch das Verschweigen von 
Einkünften können Ursache dafür sein, dass 
nicht gezahlt wird. 

Neben dem Wegfall der Altersgrenze kommt 

auch die früher geltende Höchstbezugs-

dauer von maximal 72 Monaten künftig nicht 

mehr zum Tragen. 

Betroffenen Eltern sollten für ihre älter als 12 

Jahre alten Kinder also die entsprechenden 

Anträge beim Jugendamt ihres Wohnortes stel-

len.

Da das Gesetz derzeit zwar beschlossen, aber 

noch nicht ausgeführt ist, wird es demnächst 

mit Rückwirkung zum 01.07.2017 in Kraft tre-

ten. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, 

dass es zu einem Antragsstau und zu verspäte-

ten Auszahlungen des Geldes kommen wird.

Aber besser spät finanziell besser dastehen, als 
überhaupt nicht.
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Stillstand gleich Rückschritt, so könnte das 

Motto Pyschnys lauten. Aus so einem Holz 

sind Handwerker, sind vor allem die Selbststän-

digen unter den Handwerkern geschnitzt. Kein 

Wunder also, dass der Sanitär- und Heizungs-

baumeister seit 1996 seinen eigenen Meister-

betrieb führt. Anfangs noch im benachbarten 

Oberhausen, „aber dann sind wir relativ zügig 

an unseren heutigen Firmensitz nach Vonderort 

gezogen, wo wir neben unseren Büros auch über 

ausreichend Lagerfläche verfügen“, erläutert 

Uwe Pyschny.  Pyschny ist das, was viele Men-

schen noch immer - zurecht - als Ruhrpott-Ori-

ginal bezeichnen. Etwas rau, aber umso herzli-

cher wenn es drauf ankommt, eine Ansprache 

wie der Schnabel gewachsen ist, ein Malocher, 

der nur mit 100-prozentiger Leistung einver-

standen ist und vor allem einer, der vorneweg 

geht. Sowohl privat, als aber auch im Job, wo 

Pyschny seine Jungs im 14-köpfigen Team auch 

an „der Front“ beim Kunden unterstützt. „Ich 

vertraue meinen Jungs zu einhundert Prozent, 

alle meine Mitarbeiter sind handverlesen und 

immer auf dem neuesten Stand der Technik“, 

Ein waschechtes Familien-Unternehmen

Wer Uwe Pyschny kennt, 

der weiß dass der Bottroper immer angetrieben ist, sich und andere 

weiter nach vorne zu bringen. 
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unterstreicht der Sanitär- und Heizungsbau-

meister. „Wir sind eine absolut eingeschworene 

Truppe, hier unterstützt jeder jeden. Und das 

kommt am Ende des Tages natürlich dem Kun-

den zu Gute, der sich, wenn er unseren Diens-

ten vertraut, blind darauf verlassen kann, dass 

er beste Leistung erhält. Das können wir ga-

rantieren, denn Kundenzufriedenheit ist unser 

oberstes Gebot, seit jeher zählt dies zu unserer 

Firmenphilosophie“, sagt Uwe Pyschny, der den 

kompletten Dienstleistungsbereich aus Sani-

tär-, Heizung-, Elektro-  und Klimatechnik an-

bietet - und zwar egal, ob für neue Baumaßnah-

men oder die Modernisierung des vorhandenen 

Bestandes. Mit den drei Pyschny-Söhnen René, 

André und Maurice steht die nächste Genera-

tion des Familienbetriebes in den Startlöchern 

und wirkt im väterlichen Betrieb mit. Zurück-

schalten kann und will Uwe Pyschny derzeit 

dennoch nicht. „Ich bin ja nicht bettlägerig oder 

ein Tattergreis“, lacht der Inhaber, „ich bin ja 

noch in den besten Jahren und vor allem voller 

Tatendrang.“
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„Hömma“ kommt nach Mensing

„Hömma“, das ist ein neues, ungewöhnliches Kulturprojekt in Bottrop. 

Sechs bis acht Mal im Jahr wird das kulturelle Event nach Bottrop geholt werden, 

und das in ungewöhnlicher Atmosphäre: 



7 7

Ort der Veranstaltungsreihe wird das Mo-

dehaus Mensing sein. Unter dem Motto 

„tagsüber shoppen, abends Kultur genießen“ 

gibt man Stars der Szene, aber auch jungen 

Nachwuchskünstlern die Gelegenheit, ihr Pub-

likum in Bottrop - einer Stadt, in der „HÖM-

MA“ zum täglichen Wortschatz gehört - zu be-

geistern. 

Und was könnte besser zum Auftakt am 

27. September passen, als Kabarettist Kai 

Magnus Sting, der schon ganz Deutschland 

mit „Hömma, weiß Bescheid“ zum Lachen ge-

bracht hat. Sting wird im Modehaus Mensing  

sein neuestes Kabarett-Programm zum Besten 

geben.  Auch in seinem neuesten Programm 

macht Kai Magnus Sting seinem Unmut nach 

allen Regeln der Wortkunst Luft. Er versteht die 

Welt nicht mehr.

Im Umkehrschluss bedeutet dies: die Welt 

versteht Herrn Sting auch nicht mehr. Sonst 

noch was? Immer auf die Lachmuskeln seines 

Publikums zielend verzweifelt er meisterlich an 

den komischen Dingen, den großen Kleinigkei-

ten und anderen Stücken seines absurden All-

tags.

Die Karten sind ab sofort im VVK im Mo-

dehaus Mensing zum Preis von 15 Euro er-

hältlich sowie online über eventim für 15 Euro 

zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. 

Weiter geht ś dann am 17. Oktober  mit So-

lomons Kosmos. Lennart Allkemper und Kon-

stantin Döben, beide aktuelle Mitglieder des 

Bundesjazzorchesters, gehen bereits seit ihrem 

12. Lebensjahr gemeinsam freundschaftliche 

und musikalische Wege.

Im Jahr 2013 beschlossen Sie ihre musika-

lischen Ideen mit einer eigenen Formation 

umzusetzen. Mit Felix Hauptmann, Tim Bü-

cher, Conrad Noll und Niklas Walter haben die 

beiden Musiker eine für ihre kreativen Ideen 

perfekte Formation zusammengestellt.

Die Band setzt sich keine Grenzen in Ihrem 

Schaffen. Komposition und Improvisati-

on werden zum gleichwertigen Bestandteil und 

erschaffen so den Wechsel zwischen treibenden 

Grooves, lyrischen Passagen und freiem Spiel, 

in dem Swing-, Rock und Popeinflüsse genau 

wie jede andere Richtung zeitgenössischer Mu-

sik eine wichtige Rolle in ihrem Stil spielen. 

Den Abschluss der diesjährigen Höm-

ma-Reihe bildet am 8. November die Band 

Wildes Holz. Ungehobelt im Umgang mit den 

Instrumenten, aber umwerfend der Sound, den 

Wildes Holz dabei erzeugen. Stilistisch gren-

zenlos machen Tobias Reisige, Markus Conrads 

und Anto Karaula seit Jahren handgedrechselte 

Holzmusik von Mozart bis Michael Jackson, die 

den Jazzfan aufhören lässt und Kleinkunstken-

nern zeigt, wo die Säge hängt. Hardrock-Stü-

cke, die nie damit gerechnet hätten, jemals so 

gespielt zu werden, kommen überrascht aus der 

Blockflöte heraus.

Für jedes Hömma-Event stehen rund 100 

Plätze sowie Karten zur Verfügung. Weite-

re Infos erhalten Interessierte auch im Internet 

unter www.hoemma-events.de.
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Im Zuge der Fusion haben sich die Vorstände 

der Volksbank entschieden, dass sie die Ser-

vicezeiten vereinheitlichen und den Mitgliedern 

und Kunden in allen Geschäftsstellen gleiche 

Öffnungszeiten anbieten. „Wir setzen bewusst 

auf eine Ausweitung der Öffnungszeiten, da für 

uns unsere Mitglieder und Kunden im Fokus 

unseres Handelns stehen“, so Eberhard Kreck, 

Vorstand der Vereinten Volksbank eG.

„Mit der Ausweitung unserer Öffnungs-

zeiten setzen wir ein klares Zeichen gegen den 

Trend, immer weniger für den Kunden vor Ort 

zu sein. Uns ist es wichtig, für unsere Mitglie-

der und Kunden möglichst lange persönlich 

erreichbar zu sein.“ Auch für Vorstand Martin 

Wissing steht fest, dass die Mitglieder und Kun-

den der Volksbank den Servicegedanken der 

Volksbank wertschätzen und die verlängerten 

Servicezeiten gut angenommen werden.

„Mit der Ausdehnung der Öffnungszeiten 

kommen wir dem Wunsch vieler Mitglieder und 

Kunden nach, die eine Anlage- und Kreditbera-

tung auch außerhalb von typischen Bank-Öff-

nungszeiten wünschen. Selbstverständlich wird 

es neben den Öffnungszeiten auch weiterhin die 

Möglichkeit geben, Beratungszeiten außerhalb 

der Öffnungszeiten in Anspruch zu nehmen.“ 

versichert Martin Wissing.

Ab dem 1. September 2017 gelten die neu-

en Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen in 

Bottrop, Grafenwald und Kirchhellen: mon-

tags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 

16.30 Uhr und dienstags und donnerstags lange 

Nachmittage von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Nur 

die Geschäftsstelle in Grafenwald wird in der 

Mittagszeit zwischen 12.30 und 14 Uhr schlie-

ßen.

Volksbank verlängert Öffnungszeiten

Entgegen des aktuellen Trends 

weitet die Vereinte Volksbank eG 

ihre Öffnungszeiten aus.
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Wir sind in Kirchhellen und Bottrop 
länger für Sie da.

Durchgehend geöffnet in Dorsten,
Kirchhellen und Bottrop. Mittagspause
von 12.30 – 14.00 in Grafenwald.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch, Freitag
Dienstag & Donnerstag

Beratungstermine auch gern außerhalb unserer Öffnungszeiten!

8.30 – 16.30 Uhr
8.30 – 18.00 Uhr
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Erstmal soll der Sommer mal zeigen, dass es 

ihn im Laufe der Jahreszeiten auch noch 

gibt und er nicht im Herbst aufgegangen ist. 

Anders sehen das natürlich die vier Jungs der 

Bottroper Firma 4point events, denn die stecken 

schon seit Wochen wieder mit ihren Köpfen zu-

sammen, um auch in diesem Jahr wieder einen 

Weihnachtsmarkt in der City auf die Beine zu 

stellen, der sich gewaschen hat. Und damit ha-

ben sich Kevin Kiss, Marvin Fleischer, Stephan 

Kückelmann und Holger Czeranski richtig was 

vorgenommen, denn „waren es bislang lediglich 

Rathausplatz und Altmarkt, so sind wir ab die-

sem Jahr  als Organisatoren und Veranstalter 

erstmals verantwortlich für die Bespielung der 

gesamten Innenstadt“, wie Kevin Kiss wissen 

lässt. Das Kulturamt Bottrop, mit dem man in 

den vergangenen Jahren eng und vertrauens-

voll zusammengearbeitet hat, werde zwar im-

mer noch im Bereich des Nikolausmarktes mit 

im Boot sitzen, habe aber den Ball nun zu den 

Jungs rübergespielt, die bereits mit dem Aufbau 

auf dem Rathausplatz für viel positive Resonanz 

in den vergangenen Jahren gesorgt haben.

Der Ball für die City liegt bei 4point events

Anglühen beim Weihnachtsmarkt am 16. November

Zugegeben, bis Weihnachten oder zumindest bis dahin, dass wir alle wieder 

ein Gefühl dafür  bekommen, ist es noch etwas hin.
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„Unsere Aufgabe, an der wir uns messen 

lassen werden ist es nun, den Charme des 

Bottroper Weihnachtszaubers auch in die restli-

che Innenstadt zu tragen“, so Marvin Fleischer. 

Dabei sei es wichtig, nicht ad hoc auf Quantität 

zu setzen, sondern qualitativ etwas ins Leben zu 

rufen, was in den kommenden Jahren gesund 

und schön wachsen soll. „Die Zeit ist natür-

lich etwas knapp, aber wir arbeiten schon mit 

Hochdruck daran, auch in diesem Jahr schon 

positive Veränderungen und Erweiterungen im 

restlichen Stadtgebiet zu schaffen“, sagt Stephan 

Kückelmann.

Vor allem die IG ś sollen in diesen Jahr 

verstärkt ihre Ideen mit einbringen, auch 

Einzelhändler und die Wirtschaftsförderung 

werden mit ins Boot geholt werden. Unantast-

bar sei bei der Neuausrichtung der Innenstadt  

die kultige Glühweinbude der Firma Mann 

vor Mensing, die auch im Jahr 2017 wieder an 

altbewährter Stelle einer der markanten An-

ziehungspunkte des Bottroper Weihnachts-

marktes darstellen wird. Eine Neuerung steht 

derweil schon fest: angeglüht wird in diesem 

Jahr bereits einen Tag eher, und zwar am Don-

nerstag, den 16. November ab 16 Uhr. Der letz-

te Tag des Bottroper Weihnachtszaubers ist, 

wie in den Vorjahren auch, am 22. Dezember. 

Bis dahin finden die Besucher neben weiteren 

Neuerungen natürlich auch viel Bewährtes, 

wie beispielsweise die Wechselhütten auf dem 

Rathausplatz mit immer wechselndem Ange-

bot, Bühnenprogramm von donnerstags bis 

sonntags, den Familien-Sonntagen, die Tan-

nenbaum-Schmückaktion mit der MEWA am 

1. Advent und vieles mehr. „Durch den Umbau 

und den Auszug aus dem Rathaus wäre es na-

türlich schade, wenn die wundervolle Beleuch-

tung nicht zum Tragen kommen könnte. Aber 

da werden wir in den kommenden Wochen das 

Gespräch suchen, damit wir auch hier eine ent-

sprechende Lösung finden werden“, verspricht 

Holger Czeranski.
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Und keine Frage, was der Jung-Unternehmer 

da an die Essener Straße gezaubert hat, das 

kann sich sehen lassen. Natürlich für uns ein 

Grund mehr, Kilic und seine WTF-Lounge zu 

besuchen und uns einen Eindruck zu verschaf-

fen. Hier ist nun ein weiterer Teil unserer Serie 

über Menschen, die sich im Jahr 2017 in unserer 

Stadt selbstständig machen.

Faul war er noch nie. Gearbeitet hat Sebasti-

an Kilic sein Leben lang, häufig als Selbst-

ständiger in verschiedenen Gewerken. Zuletzt 

eröffnete er gemeinsam mit seiner Schwieger-

mutter Sandra Gieselmann sogar mit Pflege im 

Pott einen Dienst für die Altenpflege. Doch ir-

gendwas war da noch, eine innere Unruhe die 

den Bottroper antrieb, noch mehr aus sich he-

rauszuholen und einen weiteren Schritt seines 

Weges zu gehen. „Ich bin selber passionierter 

Shisha-Raucher, ich mag die Geselligkeit und 

die ganz besondere Atmosphäre, die man zu 

dieser Zeit mit seinen Freunden, Bekannten 

und Familie erlebt. Einfach mal abschalten und 

dem Alltagsstress entfliehen, das hat mir schon 

immer am ganzen Drumherum imponiert“, 

unterstreicht Sebastian Kilic, der ergänzt: „Von 

daher habe ich seit längerer Zeit schon immer 

wieder mal mit dem Gedanken gespielt, meine 

eigene Shisha-Bar, zusätzlich zur Altenpflege, 

zu eröffnen.“ Gesagt, getan. Aufgrund der Um-

stände, dass zunächst in Bottrop kein adäquates 

Gebäude zu finden war, eröffnete der Bottroper 

Kilic vor rund einem Jahr seine erste Lounge in 

der Nachbarstadt Oberhausen. „Das hat auch 

richtig Spaß gemacht, das Geschäft lief - aber es 

What the Fuck?! Ist das geil hier!

Nicht nur labern, sondern machen. 

Nach dem Motto - und nicht anders - hat es der Bottroper Sebastian Kilic 

angepackt und sich seinen Traum von der eigenen Shisha-Bar erfüllt. 
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war halt nicht zu einhundert Prozent das, was 

ich mir gewünscht hatte“, so Kilic, der immer 

Augen und Ohren in Richtung Heimatstadt 

offenhielt, um bei entsprechenden Räumlich-

keiten zuschlagen zu können. „Und genau so 

war es dann eines Tages, ich habe hier auf der 

Essener Straße 34 das gefunden, was ich so lan-

ge gesucht habe - und sofort war für mich klar: 

ich gehe zurück in meine Heimatstadt Bottrop.“ 

Viel Schweiß, Arbeit und Enthusiasmus wurden 

aufgebracht, immer an seiner Seite Lebensge-

fährtin Ann-Katrin Annen, die Kilic von der 

ersten Sekunde an unterstützte, um binnen 

zwei Monaten Bottrops schönste Shisha-Bar 

zu kreieren. „Und natürlich Geld“, lacht Kilic, 

der einiges für die Erfüllung der Auflagen und 

Modernisierung an Zaster in die Hände neh-

men musste. Gelohnt hat es sich allemal, schon 

in den ersten Tagen nach der Eröffnung sollte 

der Zuspruch immens hoch sein. „Wir haben 

den Geschmack der Leute getroffen, das freut 

uns außerordentlich“, wie der Bottroper sagt. 

Und der lässt sich mit seinen drei Mitarbeitern 

immer wieder was Neues einfallen: seien es 

Crépes-Tage, besondere Angebote, ein einwö-

chiges FIFA-Turnier auf den drei Playstations 

im Chill-Bereich des Kellers, Fußball-Bundesli-

ga auf Sky und vieles mehr. Doch vor allem ist es 

eins, was die Leute überzeugt: „Wir bieten unse-

re Pfeifen günstig an, aber nicht zu Kampfprei-

sen. Und obwohl Du bei uns eine Shisha für 7,50 

Euro bekommst, ist die Qualität von höchster 

Güte, da wir nur Markenhersteller verwenden - 

und vor allem wissen, wie man die Pfeifen rich-

tig zubereitet“, so Kilic. 
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Und das macht alle Menschen hier bei mir 

im Restaurant gleich“, sagt Georgios Kes-

kilidis, der mit seinem Restaurant Zorbas nicht 

nur in Bottrop mittlerweile einen kultigen Sta-

tus genießt.

Mal ganz ehrlich: also wer hier noch nicht 

am gedeckten Tisch gesessen und geges-

sen hat, der hat vielleicht nicht alles verkehrt, 

aber auch nicht so unfassbar viel richtig ge-

macht. Denn hier an der Gladbecker Straße, 

da sitzen sie alle und lassen sich was von Ge-

orgi Keskilidis auf den Teller zaubern: die Fa-

milie, eine Freundesrunde, das frisch verliebte 

Pärchen, Gesellschaften bei besonderen Anläs-

sen, Arbeiter, Rentner, Studenten, Selbststän-

dige - kurzum, hier auf der Gladbecker Straße 

231 spiegelt sich der Querschnitt der Gesell-

schaft wider. Ist es das Essen im Zorbas, die 

Atmosphäre oder ganz einfach das griechische 

Gefühl, welches hier transportiert wird, ein 

Abendessen wie ein Kurzurlaub im Süden, der 

die Leute seit so vielen Jahren begeistert? „Ich 

denke, dass wir hier mit viel Herzblut über vie-

le Jahre etwas aufgebaut haben, was den Men-

schen der Region ganz einfach zusagt“, vermu-

tet Inhaber Georgi Keskilidis. Bodenständig 

und ehrlich, ebenso wie das Ruhrgebiet und 

seine Menschen, so präsentieren sich Kesikilidis 

und sein Team. Und das wissen die Besucher 

zu schätzen, längst ist das Zorbas auch bei den 

Profi-Fußballern des Ruhrpotts vom Geheim-

tipp zur festen Größe gewachsen. Wer genau 

sich regelmäßig von den Bundesligisten gau-

mentechnisch im Zorbas verwöhnen lässt, das 

will der Inhaber nur ungern preisgeben. „Aber 

Delphi-Teller hier, Dolmetscher auf Schalke

„Es ist jeden Tag aufs Neue spannend. So viele verschiedene Menschen, 

so viele verschiedene Geschichten, so viele verschiedene Leben - aber eines haben 

sie alle gemeinsam: die Liebe zum  Essen. 
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es genügt ja ein Blick auf die Trikots an unse-

ren Wänden. Die haben wir nicht bei amazon 

gekauft und hingehängt, sondern diese Trikots 

haben wir tatsächlich von den Spielern selbst 

bekommen, die bei uns regelmäßig einkehren“, 

lacht der 41-Jährige, der das Zorbas seit dem 1. 

April 2004 unter seinen Fittichen hat. Angefan-

gen hatte alles mit einer Business-Partnerschaft 

bei dem damaligen Zweitligisten SC Rot-Weiß 

Oberhausen, bei denen Georgis Kumpel Di-

mitrios Pappas und Benny Reichert unter dem 

damaligen Kult-Coach Hans Günter Bruns 

spielten. „Und wie das so ist, dann bringen die 

Jungs noch jemanden aus der Mannschaft mit, 

der auch wieder jemanden und immer so weiter. 

In Fußballerkreisen spricht es sich dann schnell 

rum, wenn Du gute Qualität anbietest“, so Kes-

kilidis, der ergänzt: „Dazu gehört auch immer 

eine Portion Glück, die man sich aber selber er-

arbeiten muss.“ Natürlich pflegt der Bottroper 

Gastronom ganz besondere und innige Bezie-

hungen zu den griechischen Fußballern, zum 

ehemaligen Schalker und heutigen HSV-Profi 

Kyriakos Papadopoulos besteht seit vielen Jah-

ren eine enge Freundschaft. „Wir sehen uns 

regelmäßig, ich berate und helfe ihm in admi-

nistrativen Dingen, darüber hinaus hab ich auf 

Schalke dann auch den Dolmetscher gemacht. 

Sozusagen tagsüber vom Delphi-Teller hier in 

meinem Restaurant, dann abends hin zur Are-

na auf Schalke für S04 und Sportstudio dolmet-

schen“, lacht der gelernte Banker. Wünsche für 

die Zukunft hat der Gastronom mit seinem kul-

tigen Zorbas eher in bescheidenem Maße. „Ich 

freue mich über Gesundheit und darüber, wenn 

es Familie, Freunden, Angestellten und unseren 

Gästen gut geht. Denn was will man mehr“, so 

Keskilidis.

RESTAURANT ZORBAS
Griechische & Internationale Küche

Restaurant Zorbas
Gladbecker Straße 231 / 46240 Bottrop / Tel 02041/9 29 43
www.zorbas-restaurant.com
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www.oliverhelmke.de Telefon: 02041-706470

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



Wir setzen die Trends 
in der Stadt!

Noch mehr Mode, 
noch mehr Marken!

www.mensing.com

Bottrop, Osterfelder Str. 8


