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Bis der Bizeps brennt
Wenn man keine Lust hat, den eigenen Garten selber umzupflügen, dann ruft man bei den Beet-Brüdern  
von VOX an. Und genau das haben die Bottroper Josefine und Markus dann auch getan. Aber wer gedacht 
hat, die Maloche machen die Anderen: Pustekuchen, hier wird angepackt, bis der Bizeps brennt. - S. 60

Dem Ruf der Hauptstadt 

gefolgt - S.24

Der Bottroper Oliver Schumbera 
macht künftig die Nachwuchs- 
Kicker von Hertha BSC als  
Athletik-Trainer fit.

Neuer Sound im alten  

Gemäuer - S.54

Neue Eventreihe in der Mühle -  
die Herren Da Hool, Sascha Renard, 
Thomas Retzlik sowie Thorsten 
Stöcker lassen es richtig krachen.

Wenn Karneval und Tanz  

die Welt verbindet - S. 18

Wenn Karneval und Tanz die Welt 
verbindet, dann ist das Bottroper 
Stadtprinzenpaar Michelle Lenk 
sowie Ralf Jörgens mit dabei.
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Liebe Freunde, Gönner, Unterstützer und Neider,

Aber so abgedroschen es auch sein mag, es 
stimmt. Und es ist ein ereignisreiches Jahr 

für uns gewesen, haltet Ihr doch die dritte Aus-
gabe unseres Magazins in den Händen, mit dem 
wir uns von B&C einen lange gehegten Wunsch 
im Jahr 2017 erfüllen konnten.

Wir danken allen, die uns auf dem Weg un-
terstützt haben, unseren Unterstützern, engen 
Weggefährten und natürlich denen, die uns das 
Schwarze unter dem Fingernagel nicht gönnen. 
Es macht Spaß, Euch jedes Mal ein weiteres 

Stück mehr in den Wahnsinn zu treiben. Freut 
Euch auf das kommende Jahr, wenn wir Euch 
sechs Ausgaben lang Staub schlucken lassen.

Nun möchten wir es nicht versäumen, Euch 
allen frohe Weihnachtstage, einen guten Rutsch 
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018 
zu wünschen - und natürlich viel Spaß beim  
Lesen von „Wir lieben Bottrop - Das Magazin“.

Dennis und Holger 

zum Start in die einleitenden Worte mal etwas,  
was man noch nie gehört hat, was nicht ein Stück abgenutzt ist:  

Jesus Maria, ist das Jahr auch schon wieder um.
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SVR-Jugend spendet für das Hospiz

Gespendet hatte die Jugendabteilung des 
Bottroper Fußballvereines SV Rhenania 

Bottrop. „Für uns ist die Unterstützung des 
stationären Hospizes eine absolute Herzensan-
gelegenheit“, unterstrich SVR-Jugendleiter Jörg 
Koßek, der die Spende gemeinsam mit Tochter 
Melina, sowie seinem Vorstandskollegen Marc 
Bewersdorf übergeben hatte. „Wir hatten beim 
Vereinsgrillen eine Spendensäule stehen und  
haben gesammelt, darüber hinaus hat meine 
Tochter auch noch ihre Kleingeld-Sammlung 
für das Hospiz zur Verfügung gestellt“, so  

Jörg Koßek, der mit einigen Rhenanen-Jugend- 
spieler bereits am Spendenlauf „Jeder Meter 
zählt“ teilgenommen hatte. „Wir freuen uns sehr 
über dieses Engagement der Jugendabteilung 
des SV Rhenania Bottrop und bedanken uns 
herzlich. Ein großer Dank geht natürlich 
an Melina. Ich finde es toll, wenn bereits  
so junge Menschen ein Empfinden für das  
Hospiz entwickeln“, sagte Hospizleiter Chris- 
toph Voegelin bei der Übergabe.
 

Über eine Geldspende in Höhe von  
rund 600 Euro durfte sich nun der Träger  

des stationären Hospizes freuen.
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Liebe Nachbarn

Es geht um die Innenstadtentwicklung. In 
dieser Heftausgabe umreißt Dennis Bröhl 

sehr anschaulich den gegenwärtigen Sachstand 
auf der Baustelle an der Gladbecker Straße,  
deren Gestaltungszustand bald auf dem hohen 
Level ist, der auch dem wachsenden Stellenwert 
der dortigen „Gastromeile“ in der Stadt und 
weit darüber hinaus entspricht. Ist absehbar 

dann erst einmal die neue Pflasterung gelegt,  
so gewinnt der Bereich durch die Neugestaltung 
des Kreuzkampbereiches noch optisch und in-
haltlich deutlich dazu: mehr Platz, um es sich 
gemütlich zu machen – Gestaltungselemente, 
 die auch für bessere klimatische Zustände in 
diesem Bereich sorgen werden. Da gewinnt 
Bottrop schon ein starkes Stück hinzu!

(die verehrten Nachbarinnen sind selbstverständlich immer mit gemeint!!),
heute habe ich kein „Aufreger“-Thema (oder doch?!) im Blick, sondern eines, bei dem 

die positiven Entwicklungen der vergangenen Monate unübersehbar sind:
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Sind diese Arbeiten schließlich gut abge-
schlossen, hat auch die Neugestaltung des  
Trapezes freie Bahn. An guten Ideen für die 
Umsetzung in Richtung einer entstehenden 
„grünen Lunge“ für das umliegende Stadtquar-
tier mangelt es ja nicht. Wichtig wäre nur, dass 
die Eigentümergemeinschaften der Immobilien 
rund um den Hof jetzt endlich die Sanierung der 
Tiefgarage unter dem Trapez anstoßen, ohne die 
eine Platzrenovierung keinen Sinn macht.

In der Kerninnenstadt sind beim ehemaligen 
Karstadtkomplex erste Sanierungsergebnisse 
nun auch sichtbar: Im November hat „Home24“ 
in Bottrop sein Verkaufsangebot an den Start 
gebracht. Weitere Mieter wie Rossmann stehen 
ebenfalls in den Startlöchern. Im kommenden 
Jahr wird das Kaufhaus „Moses“ eröffnen und 
viele Nachfragen nach Angeboten abdecken, 
die derzeit in der City schmerzlich vermisst  
werden. Und für das Stadtjubiläumsjahr 2019 
steht die Einrichtung des neuen „Best Wes-
tern“-Hotels an, dass Bottrops Stellenwert als 
Stadt mit interessanten Freizeitangeboten be-
feuern wird und ein zusätzlicher Schritt im 
Rahmen des „Fun City“-Projektes ist.

Und was ist mit dem Hansacenter, werden Sie 
sich jetzt möglicherweise fragen? Nach einem 
Bericht bei einem sogenannten „Sterneabend“ 
unlängst, an denen die städtische Wirtschafts-
förderung mit der Bottroper Unternehmer-
schaft ins Gespräch kommt, werden auch für 
das Hans-Carree die nächsten Planungsschritte 
konkreter. Derzeit wird nach neuen Mietern 
und Geschäftsangeboten gesucht, die die Wa-
renpalette in der City bereichern können.  
Erste Ergebnisse sind hier für das Frühjahr 2018 
angekündigt. Nach Aussage der Projektent- 
wickler ist alles auf das Ziel ausgerichtet, den 
Gebäudekomplex im Sommer 2019 neu zu  
eröffnen! Das wäre ein weiterer schöner Mo-
saikstein für das Jahr, in dem die Stadt ihr 
100-jähriges Jubiläum feiern kann.

Und dann ist alles gut?! Wir alteingesesse-
nen Bottroper wissen natürlich, dass dem nicht 
so ist. Und generell gilt ja auch, dass eine Stadt  
niemals fertig ist, sondern einem ständigen 
Wandel unterliegt – ob nun geplant oder nicht 
gewollt…

Da ist beispielsweise die Frage nach dem al-
ten städtischen Parkhaus an der Schützenstraße, 
bei dem es Pläne zum Abriss und eine Neuord-
nung des Βereichs mit dem Kern eines neuen 
Parkhauses gibt. Oder die Diskussion um den 
Berliner Platz, ob dort nicht etwas an der Ge-
staltung geändert und der dortige Szenetreff  
verdrängt werden müsste. Eine Arbeits- 
gruppe der Stadtverwaltung arbeitet derzeit an 
möglichen Ideen, die dann der Bürgerschaft 
präsentiert werden sollen.

Der Abriss des Saalbaus steht an, auf politi-
scher Ebene wird darüber debattiert, was statt-
dessen dort angesiedelt und entwickelt werden 
soll. Und was ist mit dem Gleiwitzer Platz und 
dem dortigen Verwaltungsgebäude, wenn die 
Stadtverwaltungsspitze das Gebäude Anfang 
2019 wieder in Richtung Rathaus verlässt und 
die Ruhrkohle nach dem Bergwerk auch die 
Verwaltung schließt?

Also, es gibt noch genug zu tun in der 
Bottroper Innenstadt in den kommenden  
Jahren. Diese Veränderungen und „Häutungs-
prozesse“ werden auch weiterhin sicherlich 
nicht ohne Belastungen für die Gewerbetrei-
benden wie für die Bürger abgehen. Doch die 
Dynamik der Entwicklungen ist auf jeden Fall 
ein gutes Zeichen. Ob die Ergebnisse dann  
am Ende unser aller Wohlgefallen finden,  
wird sich erweisen. Aber das bisher Erreichte 
gibt zu guten Hoffnungen Anlass!

In dem Sinne „Glück auf “!

Andreas Pläsken
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„Hömma“ lässt aufhorchen

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

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

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

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

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

Modehauses mit der Eventreihe „Hömma“ ein 
weiteres Kapitel aufgeschlagen - und zwar, so 
wie es die ersten Kulturevents gezeigt haben, ein 
sehr erfolgreiches. 

Unter dem Motto „tagsüber shoppen,  
abends Kultur genießen“ gibt man Stars  

der Szene, aber auch jungen Nachwuchs- 
künstlern die Gelegenheit, ihr Publikum in 
Bottrop - einer Stadt, in der „HÖMMA“ zum 
täglichen Wortschatz gehört - zu begeistern.  

Kai Magnus Sting, Solomons Kosmos,  
Wildes Holz, sie alle gaben sich in diesem Jahr 
die Klinke bei „Hömma“ in die Hand. Und das 
selbstredend vor ausverkauftem Haus. „Wir  
haben so tolle Abende erlebt, dass sich für uns 
die Frage überhaupt nicht stellt, ob wir die  
Reihe im Jahr 2018 fortsetzen“, sagt Store- 

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

werden, wenn es um die neusten Trends in Sachen Mode geht.
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Managerin Marion Schnippert, „das Programm 
war abwechslungsreich, die Gäste hatten 
viel Freude, die Künstler haben die Location  
gelobt - nicht zuletzt haben auch Currywurst 
und Getränke zu rundum gelungenen Abenden 
beigetragen. Und da wir von Mensing, wie der 
Umbau gezeigt hat, gerne in Bottrop sind und 
immer an den Standort geglaubt haben, freuen 
wir uns, neben der Mode auch im kulturellen 
Bereiche die Wünsche der Bottroperinnen und 
Bottroper erfüllen und unser Spektrum erwei-
tern zu können“, so Marion Schnippert. 

Für jedes Event der Hömma-Reihe stehen 
rund 100 Plätze sowie Karten zur Verfügung. 
Weitere Infos erhalten Interessierte auch im  
Internet unter www.hoemma-events.de.
 

W W W. A L L E R L E I - V E R PA C K U N G S F R E I . D E

natürlich (un)verpackt

Allerlei Verpackungsfrei · Gladbeckerstraße 19 · 46236 Bottrop 
Phone +49 2041 37 56 047 · Fax +49 2041 37 56 048 

info@allerlei-verpackungsfrei.de

bottrops erster  

verpackungsfreier  

superm
arkt
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Annette Metzgen und ihr Sohn Sebastian 
Metzgen eröffneten am 23. September 2017 

auf der Gladbecker Straße 19, 46236 Bottrop 
das „Allerlei Verpackungsfrei“. Allerlei Verpa-
ckungsfrei ist Bottrops erster verpackungsfrei-
er Supermarkt. Im Fokus des Ladens stehen 
regionale Lebensmittel in Bio-Qualität. Verpa-
ckungsfreies Einkaufen ist ein großer Beitrag 
zum Umweltschutz. Bio-Lebensmittel allein ret-
ten nicht unseren Planeten. Jedes Jahr produzie-
ren wir mehr als 600 Kilogramm Müll je Kopf. 
Ein Teil unserer Verpackungen landen in der 
Umwelt und verunreinigen diese. Das Einkau-
fen unverpackter Lebensmittel bietet hier einen 
Lösungsweg. Anders als von vielen vermutet, 
werden Verpackungen nicht ausschließlich in 

das Geschäft verlagert, Produkte werden direkt 
im Großgebinde bezogen, wodurch weniger 
Müll anfällt. Regionale Lebensmittel werden in 
Mehrwegsystemen geliefert oder abgeholt. Das 
Sortiment umfasst mehr als nur Lebensmittel, 
auch Drogeriewaren wie Reinigungsmittel und 
Pflegeprodukte bis zu Tierfutter werden ange-
boten. 

Verpackungsfreies Ein kaufen ist sehr ein-
fach. Man bringt von Zuhause einfach ein 

Behältnis mit, im Optimalfall direkt das Aufbe-
wahrungsbehältnis für das jeweilige Produkt, 
so beispielsweise die Kaffeedose für den Kaffee 
oder den Salzstreuer für das Salz. Zunächst wird 
das Leergewicht des Behältnisses bestimmt. Hat 

Jetzt wird unverpackt

Mutter und Sohn wollen
mit „Allerlei Verpackungsfrei“

dem hohen Verpackungsmüll trotzen
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der Kunde nun sein Wunschprodukt in seinen 
Behälter gefüllt, so wird an der Kasse nur noch 
das Leergewicht abgezogen. Hat der Kunde mal 
kein Behältnis dabei, so können auch Mehrweg-
verpackungen in Form von Gläsern, Flaschen 
oder Beutel bei Allerlei Verpackungsfrei erwor-
ben werden.

Dabei treten die Inhaber Annette und Sebas-
tian Metzgen persönlich  mit den Herstellern in 
Kontakt und schauen sich die Produktionsstät-
ten an. So kann nachhaltige Arbeit garantiert 
werden. Hier kaufen die Kunden nicht die Kat-
ze im Sack. Alle Inhaltsstoffe und Herstellerin-
formationen können in einem speziell für die 
Kunden angelegten Ordner eingesehen werden. 
Eine schnelle Information zu Allergenen finden 
die Kunden mit Hilfe einer Legende auf den 
Spendersystemen der einzelnen Produkte.

Das Sortiment wird stetig an den Wunsch 
der Kunden angepasst und dementspre-

chend erweitert. Seit neuestem werden auch 
frische Backwaren der Bio-Vollkornbäckerei 
Kabouter angeboten. Diese beliefert Allerlei 
Verpackungsfrei drei Mal wöchentlich neu. 
Selbst Kuchen und Gebäck werden geliefert und 

können zusätzlich zu den frisch belegten Bröt-
chen in der Gastronomieecke verzehrt werden.

Für Kunden die sich nicht vorstellen können, 
eigene Gefäße mit in den Laden zu bringen, 

wurde die Idee eines Lieferservices geboren. So 
können Kunden ab einem Bestellwert von 30 
Euro sich innerhalb von fünf Kilometern am 
selben Tag beliefern lassen. Täglich werden die 
Bestellungen bis 13 Uhr angenommen, Behält-
nisse beim Kunden eingesammelt, befüllt und 
ausgeliefert. Dank Hilfe des Elektroautos pas-
siert dies höchst effizient und umweltschonend. 

Öffnungszeiten:
Montag  10 bis 19.30 Uhr
Dienstag  Ruhetag
Mittwoch bis Freitag  10 bis 19.30 Uhr
Samstag  9 bis 15 Uhr

Allerlei Verpackungsfrei
Gladbecker Straße 19
46236 Bottrop
info@allerlei-verpackungsfrei.de
Tel.: 02041 / 3756047
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Alles im Soll

Jan Schaare hat einen anderen Blick auf die 
Dinge, die rund um sein Büro in der Bottro-

per Innenstadt geschehen. Im Auftrag der  
Stadt Bottrop begleitet er die Umsetzung von 
Maßnahmen im InnovationCity-Projektgebiet. 
Und das, was der Quartiersmanager da in den 
vergangenen Wochen mit geschultem Auge auf 

der Gastromeile sieht, das gefällt ihm. „Es ist 
ja bekannt, dass es zu Beginn ein paar Schwie-
rigkeiten gab. Aber jetzt, und das ist deutlich 
zu sehen, schreiten die Pflasterarbeiten auf der 
Gladbecker Straße schnell und zuverlässig vor-
an.“ Und das hat seine Gründe.

Umbaumaßnahmen  
auf der Gastromeile werden  
im Frühjahr abgeschlossen
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An Tagen wie heute, wenn man sich zur 
Baubesprechung im Container zwischen 

Gambrinus und dem Fanladen Bottrop trifft, 
da herrscht eine lockere und kollegiale Atmos- 
phäre. Seit dem 18. September 2017 hält die 
Firma Maas Bau die Zügel auf der Gastromeile 
in der Hand -  beziehungsweise: sie schwingt 
den Hammer. Die Jungs aus Moers sind keine 
Unbekannten in der Stadt, vor rund zwei  
Jahren waren die Tiefbauer mit einer Baumaß-
nahme in Grafenwald, Vossundern betraut. 
Nun also die Gastromeile, deren Umgestaltung 
zum größten Teil durch Städtebaufördermittel 
finanziert wird. Zwar lief es zunächst nicht so 
wie geplant, nun aber geht es dank der neuen 
Firma zügig voran. „Bislang können wir sagen, 
dass wir wirklich zufrieden sind mit dem, was 
wir hier sehen. Die Bauphase schreitet voran, 
trotz ungünstiger Jahreszeit, und wir sind voll 
im Plan“, so Quartiersmanager Jan Schaare, der 
gemeinsam mit Ingo Pretzsch, der seitens der 
Stadt Bottrop für die Baustelle an der Glad-
becker die Verantwortung trägt, in ständigem  
Austausch mit Polier Björn Quint sowie  
Bauleiter Andreas Horstmann von Maas Bau 
steht. Denn so versteht der Quartiersmanager 
der Innovation City Management GmbH (ICM) 
seine Aufgabe: Er vermittelt zwischen allen Be-
teiligten, unterstützt mit Rat und Tat bei Fragen 
rund um die energetische Modernisierung 
und sorgt im Idealfall dafür, dass am Ende  
alle zufrieden mit dem Ergebnis sind. Denn 
neben der angestrebten Reduzierung der 
CO2-Emissionen in Bottrop geht es ICM vor 
allem darum, die Lebensqualität der Bottroper- 
innen und Bottroper zu steigern.

Es sei eine besondere Baustelle, wie Bauleiter 
Horstmann sagt. „Zum einen weil wir  

den Verkehr hier für die Anlieferungen der Ge-
schäfte und Gastronomien freihalten müssen, 
zum anderen müssen wir natürlich auch ge-

währleisten, dass auf beiden Seiten der Glad- 
becker die Fußgänger ungehindert vorwärts 
und natürlich zu den Unternehmen gelangen 
können“, so Horstmann, der ergänzt: „Aber  
über unser Zaunsystem können wir das alles 
sehr gut kanalisieren und es gab bislang über-
haupt keine Probleme oder Ärger.“ Im Gegen-
teil, wenn man sich so umhört bei denen, die 
täglich mit dem Baulärm zu tun haben - sprich: 
die Unternehmer auf der Gladbecker - kommt 
durchweg positives Feedback, die Leistung der 
neuen verantwortlichen Baufirma wird gewür-
digt. „Wir fühlen uns hier richtig wohl und   
werden von den Leuten sehr positiv angenom-
men. Und wir werden sogar versorgt, häufig 
bringen uns die Gastronomen Essen und Ge-
tränke, das haben wir so noch nicht erlebt. Die 
Dankbarkeit, dass es vorwärts geht, ist absolut 
zu spüren“, sagt Polier Björn Quint. Natürlich, 
einen genauen Termin zur Fertigstellung, den 
kann noch niemand nennen. „Da kommen halt 
viele Faktoren zusammen. Noch kann hier gut 
gearbeitet werden, aber wenn der Frost eintritt 
und die Bauteiltemperatur unter fünf Grad  
Celsius fällt, dann müssen die Arbeiten ruhen“, 
erläutert Ingo Pretzsch, und Jan Schaare er-
gänzt: „Das hängt auch mit der Besonderheit 
der Gladbecker zusammen: Durch die enge Be-
bauung kommt die Sonne nicht richtig durch, 
das heißt, hier taut es später auf. Allerdings 
haben wir auch den Vorteil, dass es durch eben 
diese enge Bebauung auch erst später friert.“ 
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Die Fertigstellung, da sind sich alle vier einig, 
wird auf jeden Fall im späten Frühjahr realisiert 
sein. Ende Februar werden die neuen Bäu-
me eingepflanzt werden, zum Schluss und als  
Krönung wird die fest installierte Bühne von 
neun mal 4,5 Metern grob neben dem Gam-

brinus erbaut werden. „Und dann steht einem  
tollen Jahr mit Außengastronomie und den  
vielen schönen Events, die hier auf der Gastro-
meile immer stattfinden, nichts mehr im Wege“, 
freut sich Jan Schaare.

Quartiersmanager Jan Schaare ist in Auftrag der Stadt Bottrop für  
die gesamte Bottroper Innenstadt zuständig und als langjähriger 

InnovationCity-Mitarbeiter mittlerweile ein bekanntes Gesicht in Bottrop. 
Zu seinen Aufgaben zählen die Begleitung und Umsetzung von Maß-
nahmen rund um die energetische Modernisierung von Gebäuden. 
Persönlich anzutreffen ist er im Haus der Beratung,  Horster Straße 6-8 
(s. Übersicht). Insgesamt gibt es sieben Anlaufstellen, wo sich Interessierte 
 individuell, kostenlos und unverbindlich informieren können. 
Mehr dazu unter: www.icruhr.de.

Standorte und Öffnungszeiten aller sieben Quartiersbüros  
der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop:

Standor t

Batenbrock | Horster Straße 228 Montag 13 -17 Uhr

Eigen | Rheinbabenstr. 38 Mittwoch 13 -17 Uhr

Boy | Batenbrocker Str. 146 Montag 13 -17 Uhr

Ebel | Ebelstr. 27 Dienstag 9 -13 Uhr

Welheimer Mark | In der Welheimer Mark 37 Mittwoch 13 -17 Uhr

Haus der Beratung | Horster Straße 6-8 Mo-Do.
Fr.

9 -16 Uhr
9 -14 Uhr

Zentrum für Information und Beratung | 
Südring-Center-Promenade 3

Mo-Do.
Fr.

9 -17 Uhr
9 -14 Uhr

Öffnungszei ten
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Erfolgsfaktor Erstberatung

Gebäudeeigentümer
profitieren doppelt

kostenlos, individuell, unverbindlich

Informationen zu sinnvollen  
energetischen Modernisierungs-
maßnahmen an Ihrem Gebäude

Förderung bis zu 25 Prozent  
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin:  
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Jeder Titel hat seine Zeit

In Zeiten, in denen Dschungel-Trottel aus  
Ermangelung an Fähigkeiten und einem für 

die Allgemeinheit irgendwie gearteten Interesse 
an ihrer Person per se sich in die Schmuck- 
Designerei und an die Plattenteller flüchten 
und verlaufen, fühlt sich auch unter den Nor-
mal-Sterblichen immer wieder jemand befähigt, 
den Plattenteller zu malträtieren. Aber es gibt 
sie noch, die wenigen Ausnahmen, diejenigen, 
die wirklich das Prädikat DJ verdienen. Genau 
so einer ist Tobias Lindemann. 

Musik liegt ihm im Blut. Schon von frü-
hester Kindheit an interessiert sich der 

Bottroper Tobias Lindemann für alles, was auf 
Platte, CD, Mini-Disk, Kassette, Radio oder 
sonst etwas gepresst und gebrannt ist und sich 
irgendwie nach Tönen anhört. „Und diese  

Begeisterung hat bis heute angehalten, ich 
schaue eigentlich nie TV, ich höre lieber Musik“, 
unterstreicht der 26-Jährige. Schon von seinen  
Eltern hat der Bottroper die Leidenschaft 
für die Musik geerbt. Zwar dümpelte das DJ-Sein 
so etwas vor sich hin, aber auf großen Veran-
staltungen wie beispielsweise den Abi-Bällen 
der Region ist Lindemann schon seit vielen Jah-
ren eine gern gesehene Bank - und das vor 1000 
Leuten und mehr. 

Ab und an kümmerte und kümmert sich der 
Mit-Pächter der Rathausschänke auch um die 
Musik in der eigenen Gastronomie, wie etwa 
bei der Eventreihe RS tanzbar. „Aber das waren 
alles mehr oder wenige Dinge, die so nebenbei 
gelaufen sind, mein Fokus richtet sich ab diesem 
Jahr aber verstärkt auf die Musik, hier sehe ich 
eine Zukunft für mich“, unterstreicht der Resi-

Es ist doch so: jeder, der heutzutage in der Lage ist,  
halbwegs unfallfrei eine Bravo Hits 5 in den CD-Player zu schmeißen  

und durchlaufen zu lassen, nennt sich am Ende des Abends DJ.
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dent-DJ bei der Clubaffair Ü-30-Party, der auch 
schon im Schalker Laola-Club auflegen durfte. 
Dabei setzt Lindemann auf ein ganzheitliches 
Konzept aus Musik, Deko und vor allem: 
Licht. „Das ist vor allem bei Hochzeiten sehr 
gefragt, ich komme vorher vorbei, schaue 
mir die Räumlichkeiten an und überlege, wie  
genau ich mit Licht-Akzenten ein gewisses 
Gefühl in den Raum transportieren kann. Das 
Gute ist: ich habe sehr viel an Technik die ich  
einsetzen kann, man redet hier von Industrie- 
Standard. So bin ich in der Lage, im Grunde 
jeden Wunsch zu erfüllen, der von den Gast-
gebern vorgegeben wird“, so der DJ mit dem 
Rundum-Sorglos-Paket, der im Vorfeld auch 
immer mit den Auftraggebern eine Wunsch-
liste durchspricht. „Aber ein Abend, egal ob 
Weihnachtsfeier, Geburtstag, Firmenfeier oder 
Hochzeit, gliedert sich musikalisch in mehrere 
Teile. Anfangs lasse ich immer gerne etwas 
Lounge- und Tisch-Musik laufen - und je später 
der Abend, desto schneller meistens die Musik. 
Ich sage immer: „Jeder Titel hat seine Zeit“, er-
läutert der 26-Jährige, der nun so richtig durch-
starten will. Positive Rückläufer und entspre-
chende Mundpropaganda, daran scheitert es 

bei Tobias Lindemann nicht. „Für mich ist der 
Dank der Leute das Größte, denn gerade bei 
Hochzeiten bist Du als DJ an ganz exponierter 
Stelle und in der Verantwortung, dass die Feier 
ein Erfolg wird“, so der DJ, der ergänzt und 
lacht: „Aber natürlich verdiene ich auch gerne 
mein Geld damit, keine Frage.“ 

Wer mehr über Tobias Lindemann und seine  
Angebote erfahren möchte, der kann dies im  
Internet unter www.eventservice-lindemann.de
tun.
 

www.eventservice-lindemann.de
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Wenn Karneval und Tanz die Welt verbindet

Das wurde im Rahmen einer Presse-Vorstel-
lung unter Anwesenheit aller Bottroper 

Karnevals-Gesellschaften offiziell erklärt. 

Frisch und dynamisch kommt es daher, das  
Bottroper Stadtprinzenpaar 2017 / 2018. Bei- 

nahe würde es den Außenstehenden schwer 
fallen zu sehen, welche Anstrengungen in den 
vergangenen Wochen und Monaten hinter  
Michelle Dominique Lenk und Ralf Jörgens ge-
legen haben. Denn Stadtprinzenpaar zu sein, 
das ist mehr als nur vom Karnevalswagen zu 
grüßen und ein Bonbon für die Zuschauer am 
Straßenrand parat zu haben. Hier geht es um 
mehr, um viel mehr. Ornate, Orden, Internet-
seite, Facebookseite, nicht zuletzt und vor allem 
das Gewinnen von Sponsoren kosten Zeit und 
Energie. Aber ohne diesen Aufwand im Vor-
feld, da geht einfach mal überhaupt nichts.  

„Aber“, so unterstreicht Ralf Jörgens, „das ist 
absolut positiver Stress, es macht großen  
Spaß diese ganzen Dinge zu erledigen.“ Und 
auch bei Michelle Dominique Lenk steigt seit 
Tagen die Vorfreude auf die kommende Session 
und all dem, was vor den Beiden liegen wird. 
„Für mich geht wirklich ein Kindheitstraum in 
Erfüllung, ich freue mich so unbeschreiblich“, 
ließ die 30-Jährige am heutigen Tag wissen. 

Ein Stadtprinzenpaar zum Anfassen, so  
sehen sich die beiden Bottroper - und genau 
so wollen sie auch agieren. „Wir werden gesell-
schaftsübergreifend für alle stehen und für alle 
gleichermaßen da sein“, so das Versprechen der 
Beiden, an dem sie sich gerne messen lassen  
werden. Zusammenarbeiten, auf die Leute  
zugehen, eben ein Stadtprinzenpaar zum An-
fassen sein, das steht an oberster Stelle - und 
es spiegelt sich auch im Sessions-Motto „Kar-

Jetzt ist es amtlich - und raus: das Prinzenpaar der kommenden  
Karnevals-Session stellt die Kleine Karnevalsgesellschaft (KKG) in Person von 

Michelle Dominique Lenk und Ralf Jörgens.
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neval und Tanzen verbinden die Welt“ wider. 
„Uns ist vor allem wichtig, auch ganz eng mit 
dem Kinderprinzenpaar zusammen zu arbei-
ten“, unterstreicht die designierte Prinzessin 
Lenk. Und auch ein Novum haben die Beiden 
sich gerne einfallen lassen: „Mit dem Tanz- 
mariechen Marie Klein werden wir erstmals 
eine Jubiläums-Pagin an unserer Seite haben, 
die beispielsweise für 60 Jahre KKG Jubiläums- 
orden verleihen wird“, so Ralf Jörgens. 

Noch ist natürlich etwas Zeit, bis Michelle 
Dominique Lenk und Ralf Jörgens bei der  
Proklamation am 11.11. in der Aula Welheim 
in Amt und Würden für die Session 2017/2018 
erhoben werden. Doch erste Termine, die ste-
hen auch für ein designiertes Stadtprinzen-
paar schon im Vorfeld dick im Kalender - und 
das nicht nur beim Erwachen des Hoppeditz. 
Selbstverständlich sind die beiden Bottroper 
der KKG buchbar, Termine gibt es unter dem 
Kontaktformular auf der Internetseite www.
designiertes.bottroperstadtprinzenpaar1718.
de. Wer den Beiden auf Facebook folgen  
möchte, der kann dies ab sofort unter www. 
facebook.com/bottroperstadtprinzenpaar1718/ 
tun.

 

Gladbecker Straße 16 -18 · 46236 Bottrop 
Tel. 0 20 41/2 85 04 · www.drago-steakhaus.de



Ralf Jörgens

Jahresrückblick 2017

2017 war sowohl beruflich (Tanzschule & Foto-
grafie) als auch privat ein Jahr mit vielen neuen 
Kontakten und Eindrücken. Darüber hinaus ist 
es aber auch schön zu sehen, wie sich bereits  
bestehende Netzwerke und Freundschaften  
weiter vertieft haben und sogar gewachsen sind.
Rückblickend würde ich sagen, dass 2017 ein für 
die Zukunft richtungsweisendes Jahr war.

Vorschau 2018

2018 wird sicherlich ein sehr spannendes Jahr 
das für mich direkt mit der Karnevalssession, 
auf die ich mich unglaublich freue, startet. Hier 
wünsche ich mir, dass wir in Bottrop, quer 
durch alle Gesellschaften, zeigen wie schön der 
Bottroper Karneval ist.

In der Tanzschule wird weiterhin die Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen einen gro-
ßen Raum einnehmen, aber auch die individu-
elle Betreuung unserer Hochzeitspaare (gerade 
in der Kombination aus Tanz und Fotografie) 
liegt mir sehr am Herzen. Diese doch einzig-
artige Kombination möchten wir in 2018 und 
darüber hinaus noch mehr in den Mittelpunkt 
rücken.

Weihnachtsgeschenke
kaufst du im Fanladen Bottrop

Mo. - Fr. 10:00 - 18:00
Sa. 10:00 - 14:00

 

FriseurFriseur

irgitBirgit raboschG

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr!

Gungstraße . 46238 Bottrop 
Tel: 0204142125

Schützenstr. 18-20 · Bottrop· Tel.: 0 20 41 - 2 93 93

www.steinberg24.de

  GESUND GEHEN, 
GESUND STEHEN.

Physio-
  Therapie

4D Wirbelsäulen- 
    und Haltungs-
     Analyse
    Sport-
Wissenschaftliche 
  Laufanalyse

Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93
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Unsere Partner  Express Handyreparaturen

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

Das heißeste
Weihnachtsgeschenk

für den Mann und die Frau!für den Mann und die Frau!
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wirvermarktenihrauto.de

Des Weiteren sind wir für Sie da, wenn es 
um die Rückgabe von Leasingfahrzeugen 

geht. Selbstverständlich unterstützen wir Sie 
auch bei Neuanschaffungen.

Wir haben erkannt, dass Privat- und Ge-
werbekunden durch fehlende Markenkennt-
nisse, Zeitmangel und schlechte Vorberei-
tung KFZ / Nutzfahrzeuge weit unter Wert 
veräußern. Es ist nicht jedem Gewerbetreiben- 
den bewusst, wie viel Geld man in diesem  
Bereich des Fuhrparks verschenkt.

Im Leasingbereich gehören hohe Nachzahlun-
gen nach der Rückgabe der Vergangenheit an. 

Eine spürbare Kostenersparnis ist das Ergebnis.

Wissen ist Macht!

Unser Ziel ist es, Ihr erster Ansprechpartner zu 
sein, wenn es um ihren Fuhrpark geht.
 

In den letzten Jahren haben wir uns  
auf die professionelle Vermittlung von Kraftfahrzeugen  

und Nutzfahrzeugen jeglicher Art spezialisiert.
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Bottrop pulsiert - und spendet 5000 Euro an den Roten Keil

Möglich gemacht hatten dies Sponsoren 
und Aktive, die bei der Spendenaktion 

„Bottrop pulsiert“ des Sportparks Stadtwald 
an der Stenkhoffstraße teilgenommen hatten. 
„Wir freuen uns riesig über diese großartige 
Spende, mit so einer Summe haben wir nicht 
gerechnet. Unser Dank gilt allen, die an diesem 
Erfolg beteiligt sind“, so Mona Schießer-Kreck 
vom Roten Keil in Bottrop, die gemeinsam mit 
Jana Schonebeck, Heinz Wehres und Friedrich 
Maschmeyer nun die Spende in Empfang neh-
men konnte. „Ich finde, dass diese Verbindung 
von Sport, also sich persönlich etwas Gutes zu 
tun, und darüber hinaus einen guten Zweck 
zu unterstützen, eine sehr gute, vor allem aber 
unterstützenswerte Idee ist“, unterstrich Oliver 
Helmke, der stellvertretend für die Sponsoren  
bei der Übergabe im Sportpark Stadtwald  

dabei war. Knapp über 4000 Euro waren durch 
die Unterstützer sowie Sportler, die mit ihrem 
Puls die Summe in die Höhe trieben, zusam-
mengekommen, Sportpark Stadtwald-Inhaber 
Rolf Winking rundete die Spende auf 5000 
auf. „Unser Team und ich, wir freuen uns 
sehr darüber, dass wir auch in diesem Jahr  
einen so großartigen Erfolg feiern dürfen. Es  
ist uns wichtig, dass wir mit Bottrop pulsiert  
die Situation der Jugendlichen verbessern kön-
nen“, so Rolf Winking. Denn das Geld, es wird 
benötigt, wie Heinz Wehres vom Roten Keil 
unterstrich: „Diese Spendensumme fließt in die 
Prävention von sexuellem Missbrauch und Ge-
walt, die Maßnahmen laufen an Kindergärten 
und Schulen. Wir garantieren, dass dieses Geld 
hier in Bottrop bleibt“, so Wehres.

Spendenaktion des Sportpark Stadtwald.
Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro durften sich nun  

die Verantwortlichen vom Roten Keil in Bottrop freuen.
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Dem Ruf der Hauptstadt gefolgt

Noch ein paar letzte Dinge regeln, Freunde 
treffen, Job abwickeln, vielleicht nochmal 

ne echte Ruhrpott-Friko essen bevor es auf 
die Reise geht. Denn die Hauptstadt hat den  
Bottroper gerufen - und Schumbera folgt dem 
Ruf. Eher gesagt dem der Hertha BSC; der 
Bottroper macht künftig die Nachwuchs-Kicker 
des Hauptstadt-Klubs fit.

Sport im Allgemeinen, Fußball im Besonde-
ren haben es dem Bottroper Oliver Schum-

bera schon immer angetan. Auch wenn die  
eigene Karriere beim SV Fortuna nur eine Kurze 
werden sollte, das runde Leder und alles drum-
herum haben den Sport-Begeisterten schon  
immer in den Bann gezogen. So war es dann 

auch keine Überraschung, dass sich der  
Bottroper auch beruflich mit dem Thema Sport 
befassen wollte. „Im Sommer habe ich mein  
Studium der Sportwissenschaft in Bochum  
abgeschlossen, und jetzt kann es so richtig los- 
gehen“, reibt sich der Bottroper die Hände.

Untätig war Schumbera natürlich auch  
während des Studiums nicht, 2014 zog 

es den 30-Jährigen für drei Monate nach 
Brasilien, um ein Praktikum bei einem Fuß-
ball-Erstligisten zu absolvieren. Zuletzt brachte 
Schumbera zunächst die Nachwuchskicker von 
der Hafenstraße von Rot-Weiß Essen auf Trab, 
in den vergangenen vier Monaten sogar die  
Erste Mannschaft. „Eine tolle Zeit, in der ich 

Ein paar Tage sind es noch,  
die Oliver Schumbera  

in seiner Heimatstadt Bottrop verbringt.
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viel lernen konnte“, erinnert sich Schumbera, 
dessen Ziel aber schon von Beginn des  
Studiums eine hauptamtliche Tätigkeit im  
Fußball war. Eigentlich, so sagt er, sei ein  
Engagement ohne entsprechende Kontakte 
besonders in der 1. sowie 2. Bundesliga in 
Deutschland auf welchem Trainerposten auch 
immer, kaum realisierbar. „Aber ich dachte: 
probiere es doch mal und bewirb Dich, mehr  
als eine Absage kannst Du ja nicht kassieren“, 
erläutert Schumbera. Und da das Glück mit  
den Tüchtigen ist, kam die Bewerbung des 
Bottropers bei den Berlinern so gut an, dass 
nach dem ersten Vorstellungsgespräch sogar 
noch eine dreitägige Hospitation folgen sollte. 
„In diesen Tagen soll man einen Einblick in die 
Abläufe gewinnen, natürlich steht man selber 
von Vereinsseite auch auf den Prüfstand. Und 
beide Seiten haben gemerkt: es passt“, freut sich 
der Bottroper, der künftig bei Hertha BSC als 
Athletik-Trainer für den kompletten Jugend-
bereich verantwortlich sein wird. Der Haupt-
stadt-Klub besitze in und um Berlin eine große 
Strahlkraft, begeistere die Menschen und werde 
geführt wie eine große Familie, so unterstreicht 

Schumbera seinen Entschluss pro Hertha. „Da 
kommt dann auch der Trainer der Profis Pal 
Dardai ins Büro, gibt einem die Hand und stellt 
sich vor. Das ist sehr beeindruckend und zeigt, 
wie hier auf familiärer Basis an einem Ziel ge-
arbeitet wird. Und ich freue mich, daran mit-
zuwirken“, so der Trainer, der künftig auch mit 
Ex-Profis wie Zecke Neuendorf im Jugendbe-
reich zusammenarbeiten wird. 

Bedanken, das will sich Schumbera neben 
Bruder Florian in erster Linie bei seinen  

Eltern Elke und Karl-Heinz. „Sie haben mich 
immer unterstützt und mir erst ermöglicht,  
diesen Schritt in meinem Leben zu gehen, dafür 
bin ich sehr dankbar“, so Schumbera, der auch 
seinem guten Freund Damian Apfelt zu Dank 
verpflichtet ist. „Damian hat mir immer wich-
tige Türen, beispielsweise in Essen aufgestoßen 
und mir immer wieder gute Denkanstöße gege-
ben“, sagt der 30-Jährige, der nun seinen Spind 
bei RWE und zu Hause den Kleiderschrank 
räumt, ehe das große Abenteuer Berlin und 
Hertha beginnen kann.
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Steuerliche Information zum Jahresende

Bedingt durch die Bundestagswahl 2017 war 
der Gesetzgeber im Jahre 2017 eher zurück-

haltend. Dennoch kommen zum Jahreswechsel 
2017/2018 viele Änderungen auf Bürger und 
Unternehmer zu. Insbesondere auf die ab 2018 
drohende Kassennachschau müssen sich Unter-
nehmer einstellen. Ferner wird es langsam auch 
Zeit, sich auf das Inkrafttreten der EU-Daten-
schutzverordnung im Mai 2018 vorzubereiten.

I. Tipps für Unternehmer 

Neue Grenze für „Geringwertige  
Wirtschaftsgüter“

Die Grenze für die Sofortabschreibung ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) 

wird von 410,-- € auf 800,-- € angehoben. Sie 
sollten daher Anschaffungen die über 410,-- € 

aber unter 800,-- € liegen wenn möglich auf Ja-
nuar 2018 verschieben. Dann ist der Sofortab-
zug als Betriebsausgabe möglich.

Kassenbuchführung

Die Pflicht zum Einsatz eines elektronischen 
Kassensystems mit zertifizierter Sicher-

heitseinrichtung gilt grundsätzlich ab 2020. 
Aber: Bereits seit dem 01.01.2017 müssen elek-
tronische Registrier-kassen die Journaldaten 
elektronisch speichern können. Zur ordnungs-
gemäßen Kassenführung gehört neben den ab 
2017 geltenden Anforderungen an Registrier-
kassen zwingend auch die Notwendigkeit, des 
täglichen Zählens und Erfassens in Form eines 
Kassenberichtes. Die Grundsätze des unverän-
derlichen Aufbewahrens gelten hier ebenfalls.



27

Unangekündigte Kassen-Nachschau ab 2018

Ab 2018 darf das Finanzamt unangekündig-
te Kassen-Nachschauen durchführen, um 

die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen 
und Buchungen von Kasseneinnahmen und 
-ausgaben zu überprüfen.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Die elektronische Buchführung und somit 
auch die rechtskonforme Aufbewahrung 

elektronischer Dokumente wird zukünftig in 
den Schwerpunkt der Betriebsprüfung gerückt. 
Bitte beachten Sie auch, dassw Sie als Unterneh-
mer verpflichtet sind eine genaue Verfahrens-
dokumentation zu führen aus der ersichtlich 
ist, wie Belege empfangen, erfasst, digitalisiert, 
verarbeitet und aufbewahrt werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Wie in der letzten Ausgabe erläutert, hat 
der BFH in einem Streitfall beschlossen, 

die Übernahme der Pauschalsteuer in die  
Bemessung der 35,--€-Grenze einzubeziehen. 
Zum Glück hat sich die Finanzverwaltung aus 
Vereinfachungsgründen von dieser komplizier-
ten Regelung distanziert. Aus Vereinfachungs-
gründen darf zukünftig wieder allein der Wert 
des Geschenkes 35,-- € betragen.

II. Tipps für Arbeitnehmer

Häusliches Arbeitszimmer

Arbeitnehmer können die Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer mit maximal 

1.250 € pro Jahr als Werbungskosten abziehen, 
wenn für ihre Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. Sofern das heimische 
Büro den Mittelpunkt der gesamten beruflichen 

Tätigkeit bildet, sind die Raumkosten unbe-
schränkt abzugsfähig.

Förderung betriebliche Altersversorgung

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 
will der Gesetzgeber ab 2018 die betrieb-

liche Altersvorsoge weiter vorantreiben. Unter 
anderem sieht das Gesetz einheitliche Steuer-
freibeträge vor. Bisher konnten bis zu 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung steuer- und sozialversiche-
rungsfrei in eine betriebliche Altersversorgung 
eingezahlt werden. Ab 2018 können einheitlich 
bis zu 8% der Beitragsbemessungsgrenze steu-
erfrei eingezahlt werden. Allerdings gilt für die 
Sozialversicherungsfreiheit weiterhin die alte 
4%-Grenze.

Erhöhung der Grundzulage 
 bei der Riester-Rente

Bei der Riester-Rente wird die seit 2008  
unveränderte Grundzulage ab 2018 von  

154 € auf 175 € erhöht. Der Höchstbeitrag für 
den Sonderausgabenabzug des unmittelbar 
Riester-Berechtigten bleibt jedoch mi 2.100 € 
unverändert bestehen.

Bundesregierung plant höhere  
Sozialabgaben für 2018

Die Bezieher höherer Einkommen müssen 
ab 2018 auf steigende Sozialabgaben ein-

stellen. Die Beitragsbemessungsgrenze (Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung West), bis zu 
deren Höhe Sozialabgaben berechnet werden, 
steigt im Jahre 2018 von mtl. 6.350 € auf 6.500 
€. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung (bundeseinheit-
lich) steigt von 4.350 € auf 4.425 €. Einkünfte die 
über diesen Grenzen liegen bleiben beitragsfrei. 
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Die bundeseinheitliche Versicherungspflicht-
grenze für die Krankenversicherung steigt von 
mtl. 4.800 € auf 4.950 €.

Vorstehende Hinweise stellen nur einen 
Auszug aus den geplanten Änderungen 

dar. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Insbesondere kann in der Kürze der 
Darstellung nicht detailliert auf die Änderun-
gen eingegangen werden. Diese Information er-
setzt nicht die individuelle Beratung. Lassen Sie 
sich daher ausführlich von ihrem steuerlichen 
Berater beraten.

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Gewähr.
Rechtsstand: 9. Okt. 2017

Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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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
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Ein positives Fazit des Social Day 2017

„Es wurden einige wirklich tolle Projekte  
unterstützt“, so der Ausbildungsleiter der  

Firma Müller & Biermann, Markus David, stell-
vertretend für alle seine Kollegen. Über 500 
Auszubildende der Industrie hatten am Social 
Day in ganz NRW teilgenommen. 39 Azubis, 
zuzüglich fünf Ausbildungsleiterinnen und 
Ausbildungsleiter aus Bottrop unterstützten 
an diesem Tag soziale besondere Projekte der  
besonderen Art in unserer Stadt. Große Augen 
machte beispielsweise Christine Jatzek, die Lei-
terin des Kinderschutzbundes auf der Prosper- 
straße. Ganze zehn Auszubildende der Firma 
Arcelor Mittal verpassten einigen Wänden,  
die es dringend nötig hatten, einen komplett 
neuen und frischen Anstrich. Derweil legten  

die Azubis der Firma Allweiler eine über-
schwemmte und versumpfte Fläche beim Wald-
pädagogischen Zentrum trocken - und das auch 
unter Zuhilfenahme von schwerstem Gerät.  
Bei der Bottroper Tafel kümmerten sich die 
Schützlinge von Agathon um die Ausgabe der 
Waren, bei der Arche Noah haben die Jungs  
und Mädels der RRK Wellpappe so richtig Voll-
gas gegeben: neben Aufräumarbeiten und Be-
standsaufnahme des Außenbereiches, wurde 
auch das so genannte Inselhotel aufgebaut  
sowie der Kletterparcours für Kinder mit Be-
hinderung, der Vandalen zum Opfer gefallen 
war, wieder instand gesetzt. Bei der evangeli-
schen Tagesstätte sorgten derweil die Azubis 
von Brabus für eine Verschönerung des Ein-

Es ist ein durchweg positives Fazit,  
welches die Verantwortlichen des Social Day 2017 in Bottrop  

nun mit ein paar Tagen Abstand ziehen können.
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gangsbereiches. „Nicht nur, dass viele wichtige 
und soziale Projekte so unterstützt werden, 
auch die Auszubildenden lernen so wichtige 
Dinge für ihr Leben, beispielsweise auch über 
den eigenen Tellerrand zu schauen“, so Markus 
David, dessen Schützlinge von Müller & Bier-
mann den Spendenlauf zu Gunsten des statio-
nären Bottroper Hospizes, „Jeder Meter zählt“, 
als Streckenposten sowie Auf- und Abbauhilfen 
unterstützt hatten.  Der Social Day gehört zu  
den vielfältigen Aktionen der Akzeptanz- 
offensive In|du|strie – Gemeinsam. Zukunft.  
Leben., um die Industrie als wichtigen  
Arbeitgeber, Innovationstreiber und Leistungs-

träger der Region zu präsentieren. In Bottrop 
nahmen mit Brabus, Müller & Biermann,  
Agathon, Allweiler, Arcelor Mittal, IBK- 
Wiesenhahn GmbH sowie RRK Wellpappen- 
fabrik gleich sieben Unternehmen am Social 
Day in Bottrop teil. Im nächsten Jahr wird es, 
nach diesem riesigen Erfolg, den Plan geben, den 
Social Day 2018 erneut durchzuführen. „Viel-
leicht sogar zusätzlich mit der ein oder anderen 
Ausbildungsabteilung vom Standort Bottrop 
mehr“, so der Leiter der Akzeptanzoffensive 
Markus Lübbering (IHK Nord-Westfalen).
 

Wir helfen, beraten und begleiten Familien 

im Trauerfall sowie zur Bestattungsvorsorge.

www.wormland-bestattungen.de

Ingo Lora

Am Rathaus • Kirchhellener Str. 22  • Tel. 02041 - 251 94
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Eine Genossenschaft ist ein Zusammen-
schluss von natürlichen oder juristischen 

Personen, deren Ziel der Erwerb oder die wirt-
schaftliche beziehungsweise soziale Förderung 
ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaft- 
lichen Geschäftsbetrieb ist. So lehrt es uns das 
Lexikon.

Was hier etwas angestaubt und trocken 
daherkommt, das ist in Wahrheit, am  

atmenden Beispiel so zu sagen, eine äußerst 

spannende Geschichte. Eine solche Genossen-
schaft ist auch die Vereinte Volksbank eG, bei 
der die Mitgliederpflege neben individuellem 
Service sowie maßgeschneiderten Lösungen, 
gepaart mit einer Rundum-Beratung, stets an 
erster Stelle des Handelns steht. Da wundert 
es nicht, dass die Finanz-Profis mit einem 
neu überarbeiteten Bonus-Programm für ihre  
Genossenschaftsmitglieder aufwarten. 

Alles etwas persönlicher - vor allem aber 
auch fairer für die Mitglieder untereinander. 

Hier wird Fairness groß geschrieben

Vereinte Volksbank eG
wartet mit neuem Bonus-Programm

für seine Mitglieder auf
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Denn durften diese sich unabhängig voneinan-
der über die gleiche Dividende freuen, „sieht 
unser Bonusprogramm es nun vor, dass diejeni-
gen Mitglieder, die mehr mit uns zusammenar-
beiten dementsprechend auch mehr Vorteile zu 
erwarten haben, als Mitglieder, die dies weniger 
tun“, sagt Kristin Lange, ihres Zeichens Kunden-
beraterin auf der Kirchhellener Straße.

Nun trage ein ausgeklügeltes Punktesystem 
Sorge um Fairness, 100 zu sammelnde 

Bonuspunkte entsprächen hier einem Wert 
von einhundert Euro. „Zuzüglich zwei Prozent 
Dividende können hier also ein paar schöne 
Euros zusammenkommen“, wie Kristin Lange 

sagt. „Dies“, so unterstreicht die Kundenbera-
terin, „unterstützt zu einhundert Prozent den 
Mitgliedergedanken, denn unsere Mitglieder 
sind Mitinhaber unserer Bank.“ Wer sich ab 
sofort zu einer Mitgliedschaft bei der Vereinten  
Volksbank eG entscheidet, der darf sich über 
ein attraktives Begrüßungs-Paket sowie eine  
MitgliederPremiumCard in edlem Design  
freuen. „Wir freuen uns, Sie während unserer 
Geschäftszeiten, die wir zum 1. September aus- 
geweitet haben, persönlich begrüßen und be- 
raten zu dürfen“, so Kristin Lange.
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Da leuchtet was in Bottrop

Klar, Herbst und Winter haben als Jahres-
zeiten auch was für sich. Herbstlaub bei 

Sonnenschein oder eine schöne Winterland-
schaft erfreuen nicht unbedingt die Teilnehmer 
des Straßenverkehrs, machen sich aber tip-top 
auf Kalenderblättern und Bildschirm-Hinter-
gründen. Aber mal unter uns: man fühlt sich 
ja im Grunde als würde man mehrere Monate 
am Stück unter Tage leben, so wenig Sonne 
und Tageslicht bekommt man ab. Vielleicht, 
aber nur ganz vielleicht deswegen nennt man 
das wohl auch die dunkle Jahreszeit. Müsste 

mal einer googlen. Stephan Wichter allerdings 
fährt verstärkt in den vergangenen Wochen und 
Tagen mit einem anderen Blick durch Bottrops 
Straßen. Der Grund ist ein-„leuchtend“, ist der 
Bottroper doch maßgeblich daran beteiligt, 
dass hier und da unsere Stadt in den dunk-
len Stunden bunt erhellt ist. Selbstleuchtende  
Werbeanlagen ist das Stichwort, das sich nicht 
nur bei Bottroper Unternehmern und Gast-
ronomen immer größerer Beliebtheit erfreut. 
„Ganz einfach deshalb, weil wir technisch und 
vom Material her heutzutage so weit sind, dass 

Stephan Wichter  
stellt moderne, selbstleuchtende  

Werbeanlagen her
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und natürlich extrem stromsparend, wie der 
Fachmann vorrechnet. Attraktiv seien die  
modernen, selbstleuchtenden LED-Anlagen  
somit für jeden, der Wert auf eine optimale  
Außendarstellung lege, sagt Stephan Wichter. 
Wer sich ein Bild von den Jungs der Logo Box, 
der Arbeit sowie dem weiteren Leistungs- 
spektrum machen möchte, der muss entweder 
die Augen offen halten, oder aber per Mail oder 
Telefon Kontakt aufnehmen. „Dann machen  
wir gerne einen Termin aus, um uns die Zeit zu 
nehmen die es braucht, eine umfassende und 
individuelle Beratung durchzuführen“, unter-
streicht Stephan Wichter.

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

kaum Grenzen in den Wünschen der Auftrag-
geber gesetzt sind. Und es sieht einfach immer 
sehr gut aus, wenn man seine Außenwerbung 
beleuchtet hat“, erläutert der Werbe-Fachmann, 
der mit seiner Logo Box einer der führende  
Köpfe der Umgebung für diese Art der selbst-
leuchtenden Werbeanlagen ist. „Natürlich bauen 
wir diese Anlagen neu, aber auf Wunsch bauen 
wir auch die alte und bestehende Anlage um 
und modernisieren diese“, so Wichter, der  
unterstreicht, dass besonders die Umstellung 
auf eine neue LED-Anlage binnen kurzer Zeit 
amortisiert werden kann. Eine Reduzierung 
der Leistung auf 30 Prozent sei absolut möglich 



36

15.000 Euro aus „Jeder Meter zählt“

Nun, ein paar Wochen später, können  
Hospizleiter Christoph Voegelin und sein 

eifriges Orga-Team ein rundweg positives  
Fazit ziehen. „Der neue Lauf ist hervorragend  
angekommen, wir haben ausschließlich positive 
Rückmeldungen erhalten“, so Voegelin, der 
es nicht versäumen wollte, allen Beteiligten 
seinen Dank auszusprechen. Neben der Or-
ganisation sowie dem Team galt der Dank des 
Hospizleiters natürlich auch den Läuferinnen 
und Läufern, die bei der Erstauflage von  
„Jeder Meter zählt“ alles auf der Strecke im  
Rathausviertel gegeben hatten. 

Nun lud Christoph Voegelin gemeinsam mit 
dem Geschäftsführer des stationären Hospizes, 
Jürgen Münnich, die Sponsoren zur offiziellen 
Spendenübergabe an die Osterfelder Straße ein.  
„Ich möchte mich im Namen aller herzlich 
bei Ihnen bedanken. Dank Ihres Engagements  
konnten wir ein neues Kapitel aufschlagen und 
freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr wie-
der unseren Spendenlauf abhalten zu können“, 
so Voegelin, der sich über die stolze Summe von 
15.000 Euro freuen durfte. Im kommenden Jahr 
findet „Jeder Meter zählt“ am 29. Juni 2018 statt. 

Etwas kleiner, intimer und mit der Chance, in den kommenden Jahren in Ruhe 
zu wachsen, so ist vor wenigen Wochen der Startschuss für den neuen  

Spendenlauf zu Gunsten des stationären Hospizes, „Jeder Meter zählt“, gefallen.
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Neues TV-Gerät für fleißigen Läufer

Und das TV-Gerät, das hatte sich der 41-Jäh-
rige redlich verdient, denn der Sportler 

unterstützte aktiv den Spendenlauf „Jeder Meter 
zählt“ für das stationäre Hospiz und lief in rund 
vier Stunden sagenhafte 60 Runden. „Es hat mir 
sehr großen Spaß gemacht, für die gute Sache 
zu laufen, ich bin im kommenden Jahr auf jeden 
Fall wieder mit dabei“, unterstich Thomas Hess 
bei der Übergabe. „Ich bin ein großer Befür-
worter des stationären Hospizes und halte diese 

Einrichtung für äußerst wichtig. Deswegen war 
es für mich und mein Team eine absolute Selbst-
verständlichkeit, auf unsere Weise den neuen 
Spendenlauf zu unterstützen - und so kam es zu 
der Idee, dass wir für den Läufer mit den meis-
ten Runden ein neues TV-Gerät sponsern“, er-
läuterte Norbert Formella den Hintergrund des 
Euronics-Teams.

Da war die Freude groß, als Thomas Hess nun seinen neuen  
Telefunken-Fernseher aus Händen des Bottroper Unternehmers  

Norbert Formella in Empfang nehmen durfte



Es gibt Tage, da müssen sich Sebastian und 
Dennis Bednarski kneifen. Lange Zeit  

geisterte den Bottropern der Traum der Selbst-
ständigkeit durch die Köpfe - und nun? Jetzt, 
nach Jahren von der Idee bis hin zum tat- 
sächlichen Start des eigenen Unternehmens, 
vergehen nur noch wenige Tage, bis die beiden 
Bednarski im Herzen Bottrops eine kleine und 
sehr feine Revolution auf dem Fitnessmarkt 
startet: als twobfit werden die beiden Bottroper 
Bednarski-Brüder einen Gegenpol zu den üb- 
lichen Fitnessstudios schaffen.

Fitness ist schon längst ein boomender 
Markt, ein großes Geschäft, nicht zuletzt 

in Deutschland. Kein Trend, sondern Lifestyle, 
heutzutage gehört es für viele Menschen selbst-
verständlich mit dazu, sich um Bewegungsappa-

rat und Gesundheit zu bemühen. Das Angebot 
ist groß, von den Fitnessstudios angefangen 
über Geräte für den Heimgebrauch oder die 
richtigen Nahrungsergänzungsmittel kann sich 
der Hobbysportler von heute komplett abde-
cken. Aber auch wenn große Hersteller und  
Firmen immer wieder einen neuen Impuls 
suchten um den Fitnesssport zu erneuern und 
zu revolutionieren, so blieb es dann häufig  
doch eher frommer Wunsch als dass tatsächlich 
einschneidend etwas vorangetrieben wurde.

Bis jetzt. Schon seit einiger Zeit erfreut 
sich das so genannte EMS-Training (Elektri-
sche-Muskel-Stimulation), bei dem mit kurzen 
Trainingseinheiten unter Zuhilfenahme von 
Stromimpulsen die einzelnen Muskelgruppen 
trainiert werden, stetig wachsender Beliebtheit. 
„Der Wandel und Trend in der Fitnessbranche 

100 % Betreuung, 100 Prozent Motivation

twobfit bereichert 
ab Dezember 

die Gastromeile
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geht schon seit längerer Zeit dahin, einfach, 
sicher sowie effektiv zu trainieren“, sagen  
Sebastian und Dennis Bednarski, die nun ab 
dem 9. Dezember  2017 eine noch effektivere 
Form des EMS-Trainings als „twobfit - Impuls 
der Zeit“ anbieten werden. „Durch die inno-
vativen EMS-Geräte ist, laut Studien, unser  
Training bis zu 20 Mal effektiver als konventi-
onelles Training“, so Bednarski, der mit seiner 
neuen Form des Trainings sowie den neues-
ten Geräten auch die Konkurrenz auf dem 
EMS-Markt in die Schranken weist. „Nicht 
nur das EMS-Stoffwechseltraining ist ein  
Meilenstein, sondern mit unseren Utensilien  
sind wir portabel, müssen uns nicht ankabeln 
und können so beispielsweise Trainingsein-
heiten im Freien oder auch bei Firmen etc.  
anbieten“, unterstreicht der 31-Jährige Jung- 
Unternehmer. Dabei fußt die Trainings- und 
Fitnessphilosophie der Bednarski-Brüder auf 
drei Säulen: Cardio, Kraft und Ernährung. „Bei 
uns bekommen unsere Mitglieder eine Körper- 
analyse anhand derer wir gemeinsam einen 
Plan mit den Wünschen und Zielen der Kun-
den ermitteln, natürlich gehört für uns auch 
eine eingehende Ernährungsberatung dazu“, 
unterstreicht der 23-jährige Dennis Bednarski, 
der ergänzt: „Bei uns bekommt man also das 
Rundum-Paket - und nicht zu vergessen: bei 
jedem Training haben unsere Mitglieder einen 
Personal-Trainer an der Hand, der nicht nur  
auf korrekte Ausführung der Übung achtet 
sondern mit Spaß motiviert und natürlich an-
spornt.“ So hat der Schweinehund durch die 
individuelle Betreuung - und natürlich durch 
die festen Termine, keine Chance mehr, ei-
nem Erfolg im Wege zu stehen. Und Ausreden 
gibt es auch keine mehr, eine Trainingseinheit 
dauert zwanzig Minuten. „Das kann man in 
der Mittagspause erledigen, oder vor, während 
oder nach dem Einkaufen“, lachen die beiden  
Brüder, die als Akademiker des Gesundheits-

managements sowie des Sport-Managements 
ein höchstes Maß an fachlicher Kompetenz 
aufbieten. 100 Prozent Betreuung, 100 Prozent  
Motivation, nicht weniger versprechen die  
beiden Jungs daher ihren Kunden. Und sie pla-
nen weiter, künftig soll es auf der Gladbecker 
Straße Kooperationen mit den Gastronomen 
geben, die in das twobfit-Ernährungskonzept 
eingebunden werden und vieles mehr. Zum 
Start im Dezember bietet man bei den Bedar-
ski-Brüdern ein Angebot an, das sich gewa-
schen hat: bis zu 199 Euro Ersparnis sollen 
hier ermöglicht werden, grundsätzlich können 
Interessenten mit Gesundheitszielen (etwa bei  
Rückenbeschwerden oder Figurbewussten) 
künftig mit dem Grundpaket (ein Mal die  
Woche Stoffwechselcardio oder Kraft) sowie 
dem Premium-Paket (ein Mal die Woche Kraft 
sowie ein Mal die Woche Stoffwechselcardio) 
aus zwei festen Angeboten wählen. 

Grundsätzlich gilt die Devise bei twobfit:  
fragen und testen, erst dann weiß man, wie 
großartig das neue EMS-Training der Bed-
narskis funktioniert. Und die stehen schon 
wie das Rennpferd vor dem Startschuss in der  
Box und scharren ungeduldig mit den Hufen, 
damit es endlich losgehen kann. „Wir werden 
in Bottrop eine Marke setzen - und wir freuen 
uns drauf.“

39
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Besser direkt zum Profi

Und spätestens dann, wenn man beispiels-
weise wie unser Holger seine Butze in  

Eigenregie renovieren will, wird es nicht nur 
schäbig, sondern häufig hintendran auch teu-
er. Jetzt hat er mal Glück gehabt: die Profis  
vom Malermeister Bergendahl haben Holger  
aus einer Patsche geholfen, die ihn optisch  
wie ein Moor zu ersaufen drohte. Vor lauter 
Dankbarkeit, dass ihm nun nicht mehr täg- 
lich beim Morgenkaffe das Abendessen am 
Zäpfchen steht, hat Holger sich zu diesen Zeilen 
hinreißen lassen: 

Natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedan-
ken gemacht, was ich beim Renovieren 

selber machen kann und was ich besser in  
andere Hände gebe. Und selbstverständlich 
macht man sich solche Gedanken auch mit  
einem beschränkten Budget. Doch im Nach- 
hinein ist man immer schlauer.

So war es mit dem Tapezieren und Strei-
chen. Hier habe ich mich und meine Fähig- 
keiten schlicht nicht nur überschätzt sondern 
auch festgestellt, dass alles andere als Raufaser 
keine einfache und saubere Aufgabe ist. Dazu 
eine Decke mit dem nicht gerade besten Un-
tergrund. Die rote Vliestapete sollte es dann 
sein – sieht toll aus, aber passte im Nachhinein 
betrachtet dann nun doch nicht in die Küche. 
Fehler Nummer zwei, also wenn es einmal läuft, 
dann richtig. Hier fehlte es einfach im Vorfeld 
an Beratung und eigener Vorstellung, wie so 
eine Farbe letztendlich wirkt. Hinzu kommt, 
dass ich echt Probleme hatte diese Tapete zu 
kleben. Das hat man auch gesehen: verklebt  
mit Lücken, verschmutzt und einfach unschön 
tapeziert – obwohl ich mir echt Mühe gege-
ben habe. Die Küchendecke war ebenfalls eher 
künstlerisch als optisch sauber gestrichen.

Nach knapp zwei Jahren war ich es leid  

Wenn man nichts kann, ohne Talent geboren ist, dafür aber an maßloser  
Selbstüberschätzung leidet, dann begibt man sich häufig selbst auf ein Terrain, 

welches man besser nie betreten hätte.
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und habe mit dem Malerbetrieb Klaus Ber-
gendahl den Fachmann ins Haus geholt, den  
ich besser schon vorher zu Rate geholt hätte. 
Der Chef persönlich hatte uns aufgezeigt, wel-
che Farbe auf welcher Tapete zur Küche und 
Holzfront passen würde und wie die Decke  
optimal vorbereitet und gestrichen werden 
kann. So eine Beratung war für mich völlig  
neu und wichtig, besonders wenn man ge- 
wisse Vorstellungen im Kopf hat. Aber die  
letztendliche Entscheidung hierüber fiel durch 
die wirklich gute eingehende Beratung vom  
Malermeister selbst. Klaus Bergendahl hatte 
alles an Tapeten- und Farbmuster dabei und 
konnte so auf jede Frage und Vorstellung ein-
gehen. Die Materialien, Abläufe und ein Termin 
waren schnell gefunden.

Ein paar Tage später ging es auch schon los. 
Der Mitarbeiter aus dem Hause Bergendahl 
klebte zunächst alles fein säuberlich ab, bevor  
er dann die Arbeitsschritte für die nächsten 
Tage erläuterte. Es wurden interessante und 
letztendlich vom schönen Ergebnis geprägte 
fünf Werktage. Schnell habe ich erkannt, was 

der Unterschied zwischen Selbermachen und 
das Umsetzen durch Profis wie dem Maler- 
betrieb Klaus Bergendahl ist. Nicht nur das 
Können und die Erfahrung alleine, sondern 
auch die notwendigen Arbeitsgeräte zu jedem 
Schritt zu haben, sind mehr als wichtig für  
solch ein schönes Ergebnis. 

Die Zufriedenheit ist groß, die Küche er-
strahlt in neuem Glanz. Die nächsten Räume 
im Haus warten schon wieder auf die gute  
Beratung von Malermeister Klaus Bergendahl.

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister
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Weihnachtspäckchen werden bei der ELE 
schon seit Jahren nicht mehr gepackt. 

Statt Kundenpräsenten unterstützt die ELE in 
der Weihnachtszeit lieber einen guten Zweck 
mit einer Spende. In diesem Jahr sind die Ak-
tivitäten des Vereins Clownsvisite e.V. Gegen-
stand der Weihnachtspende.

Lachen ist gesund – das weiß eigentlich je-
des Kind. Doch gerade Kindern kann das 

Lachen auch mal vergehen, wenn sie längere 
Zeit im Krankenhaus liegen. Deshalb hat es sich 
der Verein Clownsvisite zur Aufgabe gemacht, 
Kindern und Jugendlichen in Krankenhäusern 
ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen. 

Spaß im Krankenhaus

ELE unterstützt Klinikclowns
 in Emscher-Lippe-Region 

mit einer Spende

Auch h ier  wurde  v ie l  ge lacht :  B e im Fotosho ot ing  mit  E di  ELEfant  im schicken  Wei hnachtskostüm  
sorgten  d ie  C low ns  (v. l . )  Anton,  L i l ly,  K lara  und Wol ke  f ür  v ie l  Sp aß.
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Im Bottroper Marienhospital sorgen so die  
Klinikclowns Anton und Klara jeden Dienstag 
für Spaß am Krankenbett. Die professionellen 
Künstler reagieren dabei ganz sensibel auf die 
Tagesform der kleinen Patienten.

Unter Medizinern ist die positive Wirkung 
von Lachen und Humor auf den Gesund-

heitszustand längst bekannt. Rund 500 Klinik-
clowns besuchen in Deutschland regelmäßig 
Krankenhäuser und Seniorenheime. Neben  
Anton und Klara in Bottrop sind zum Beispiel 
in der Gelsenkirchener Kinder- und Jugend- 
klinik regelmäßig die Clowns Wolke und Lilly  
unterwegs. Als Therapie können die Klinik- 

clowns jedoch leider bisher nicht verordnet 
werden, eine öffentliche Förderung gibt es auch 
nicht. 

Deshalb ist der Verein Clownsvisite auf 
Spenden angewiesen. Dank der diesjäh-

rigen Weihnachtsspende der ELEwird es viele 
weitere Besuche von Anton und Klara, Wolke 
und Lilly geben.

Weitere Informationen über die Arbeit des  
Vereins und Spendenmöglichkeiten gibt’s unter 
www.clownsvisite.de.

O du fröhliche – ELE wünscht eine schöne Weihnachtszeit!
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KiTa-Kids erlaufen 500 Euro für das Hospiz

So etwas erlebt auch der Leiter 
des stationären Hospizes, Christoph Voegelin, 

nicht alle Tage.

Mit insgesamt rund 50 Kindern veran-
staltete die KiTa St. Elisabeth einen  

eigenen, kleinen Spendenlauf zu Gunsten der 
Einrichtung an der Osterfelder Straße - rund 
um KiTa und Kirche. „Ich konnte vor Ort mit 
eigenen Augen sehen, wie toll sich die Kinder 
ins Zeug gelegt und Runde um Runde abgespult 
haben. Das ist ganz wundervoll zu sehen, wie 
diese Kinder Verantwortung übernehmen und 
sich in den Dienst des Hospizes gestellt haben“, 
so Christoph Voegelin, der sich nun über eine 
Spendensumme in Höhe von 500 Euro freuen 

durfte. „Insgesamt sind unsere Kinder 515  
Runden gelaufen. Alleine eines unserer Kinder 
hat es geschafft, tolle 23 Runden zurück zu  
legen“, so KiTa-Leiterin Andrea Bert, die er- 
gänzt: „Wir haben die Spendensumme geteilt, 
500 Euro geben wir von Herzen gerne an das 
stationäre Hospiz, die restliche Summe in- 
vestieren wir in ein neues Spielgerät für die  
Kinder“, unterstreicht Andrea Bert, die auch  
für das kommende Jahr einen Spendenlauf  
von der KiTa St. Elisabeth plant.



T E R M I N E
WINTERKONZERT

Big Band des Josef Albers Gymnasiums Bottrop  
 Leitung : Ingo Scherbaum                      

Moderation und Orgel: Dr. Gerd-Heinz Stevens

Musik zur Weihnachtszeit aus Europa und Amerika  

Sonntag, 17. Dezember 2017 · 17.00 Uhr
Eintritt: 15 EUR · Für Mitglieder und Kinder bis 14 Jahre frei!

KULTURKIRCHE HEILIG KREUZ ///BOTTROP
Scharnhölzstraße 37 · 46236 Bottrop · www.kulturkiche-heiligkreuz.de

Beitritt zum Förderverein Kulturkirche Heilig Kreuz (Jahresbeitrag 60 EUR)

Christmas dreams - 
Weihnachtsträume

VorVerkaufsstellen:
Volksbank, Kirchhellener Str. 6-8, 46236 Bottrop

Carpe Diem, Gladbecker Str. 11-13, 46236 Bottrop
Musikforum, Am Pferdemarkt 2, 46236 Bottrop

oder tickethotline: 0201/ 81 222 00 ∙ info@albanese-music.de

Dienstag, 26. Dezember 2017

VlaDiMir 
MogileVsky
JUWELEN DER KLASSIK
Beliebte Melodien 
der klaviermusik
von „Mondscheinsonate“ 
bis „gershwin“

Wir danken für die 
freundliche unterstützung

KULtURKIRchE hEILIG KREUz ///BottRoP
Scharnhölzstraße 37 · 46236 Bottrop · www.kulturkiche-heiligkreuz.de

Weihnachts - Gala
Einlass: 16.30 Uhr · Beginn: 17.00 Uhr 
Eintrittspreis: 20 € · Abendkasse: 22 €

Alles Wohnen dieser Welt – In unseren Einrichtungs-Centren! Alles Wohnen dieser Welt – In unseren Einrichtungs-Centren!

17.12.2017 Orgel-Mitgliederkonzert „Winter“,   
 Kulturkirche Heilig Kreuz

26.12.2017 Weihnachtsgala - 
 Klassik-Konzert mit 
 Vladimir Mogilewski, 
 Kulturkirche Heilig Kreuz

05.01.2017 –
07.01.2017 Fußball-Hallenstadtmeisterschaft,   
 Halle an der Berufsschule

Jetzt bei uns

Der neue
Ford Fiesta ST-Line.

FORD FIESTA ST-LINE

43,18 cm (17")-Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-
Y-Design in Rock-Metallic, glanzgedreht, Ford SYNC
3 mit AppLink und 6,5"-Touchscreen, Ford Power-
Startfunktion (schlüsselfreies Starten), Klimaan-
lage, manuell

Günstig mit 46 monatl. Finanzierungsraten von
€ 179,-1,2

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
46 Monatsraten à
Restrate

16.425,75 €
47 Monate
40000 km
0,98 %
0,99 %
179,- €
16.425,75 €
16.918,- €
179,- €
8.505,- €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007
und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Fiesta ST-Line: 5,4 (innerorts), 3,6 (außerorts), 4,3
(kombiniert); CO2-Emissionen: 97 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als
unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE
Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen
Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 01.11.2017 bis 30.11.2017.
Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangaben-
verordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein
Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford
Fiesta ST-Line 3-Türer 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS).
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Ein Besuch beim Autohaus Borgmann an der 
Kirchhellener Straße 193 lohnt sich immer: 
denn mit den Marken Opel, Ford, Hyundai 
und Skoda können die Kunden der Automei-
le enorm viele Modelle genau unter die Lupe 
nehmen. Und das gilt jetzt auch vor allem für 
die Freunde brandneuer SUV´s, die kürz-
lich Einzug bei Borgmann gehalten haben. 

Denn nun erweitern mit dem Opel Grandland 
X sowie dem Insignia Country Tourer endlich 
die neuen Opel-Modelle das Sortiment.  Mit 
seinen markanten Konturen und dem athleti-
schen Look ist der neue Grandland X ein ech-
ter Hingucker. Auch der auf jede Bedürfnisse 
zugeschnittene Innenraum, die Ergonomiesit-
ze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rü-
cken e.V) und das großzügige Raumangebot 
machen den Grandland  X zur Wohlfühlzone. 
Der automatische Geschwindigkeits-Assistent 
hält die eingestellte Geschwindigkeit und den 
gewählten Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug durch einen automatischen Brems-
eingriff bzw. Beschleunigung. Eine Aktivierung 

Die neuen SUV´s sind da rungen und fünf Ausstattungslinien - darunter 
auch die beiden neuen Versionen ST-Line und 
Vignale - zur Wahl. Dank der ebenso sportli-
chen wie fortschrittlichen Weiterentwicklung 
profitieren Kunden von innovativen Techno-
logien und Updates, die das Autofahren noch 
einfacher, sicherer, bequemer und erschwing-
licher machen. Hierzu zählen zum Beispiel je 
nach Ausstattung die dritte Generation des 
sprachgesteuerten Kommunikations- und En-
tertainmentsystems Ford Sync 3 mit App Link 
und acht Zoll großem Touchscreen sowie inno-
vativer Fahrerassistenztechnologien wie das 
weiterentwickelte Active City Stop. Ein Besuch 
auf der Automeile lohnt sich also in jedem 
Fall - und das nicht nur für die SUV-Freunde.

Automeile

Bottrop
Mit uns fahren Sie gut!

erfolgt ab 30 bis 180 km/h. Und damit man im-
mer alles im Blick hat: Die 360-Grad-Kamera 
ermöglicht es, Hindernisse und kreuzenden 
Verkehr rund um das Fahrzeug anzuzeigen. 
Parken und Rangieren wird so zum Kinderspiel. 

Und auch bei Skoda tut sich enorm was, wie 
der neue Skoda Karoq beweist. Der Karoq 
ist ein komplett neu entwickeltes kompaktes 
Fahrzeug mit dynamischem Design und bie-
tet markentypisch ein außergewöhnliches 
Platzangebot, neue Fahrerassistenzsysteme, 
Voll-Led-Scheinwerfer und erstmalig in ei-
nem Skoda ein frei programmierbares, digita-
les Instrumentenpanel. Fünf Motorvarianten 
stehen in einer Leistungsspanne von 85 kW 
(115 PS) bis 140 kW (190 PS) zur Auswahl, 
vier davon sind neu. Bereits die äußere Form, 
die veränderte Linienführung und die ge-
wachsenen Abmessungen lassen erkennen, 
dass hier ein komplett neues Fahrzeug steht. 

Einen richtigen Lifestyle-SUV schickt Hyun-
dai mit dem Kona ins Rennen. Mit progressiv-
markantem Design, zahlreichen Assistenz-
systemen und umfangreicher Konnektivität 
richtet sich der knapp 4,17 Meter lange Fünf-
türer insbesondere an Lifestyle-orientierte 
Käufer aus dem urbanen Umfeld, für die ein 
Auto nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern 
zugleich Ausdruck ihrer individuellen Lebens-
weise ist. Für sie kombiniert der Kona einen 
kraftvoll-dynamischen optischen Auftritt und 
ein maßgeschneidertes Interieur mit moderner 
Antriebs- Sicherheits- und Multimediatechnik.  
Augenfälligstes Merkmal des Kona ist seine 
eigenständige Linienführung mit kraftvollen 
Proportionen.  

Komplett überarbeitet punktet der Ford Kuga 
mit Technologiefunktionen und modernen Fah-
rerassistenzsystemen. Seit Anfang des Jahres 
stehen für den Ford Kuga sechs Motorisie-

You drive it. 
You define it.

Jetzt vorbestellen

ab 15.990 EUR¹

Wo soll es in deinem Leben hingehen? Der neue Hyundai KONA
überwindet mit kraftvollem Antrieb Grenzen – auf Wunsch
auch per Allrad. Das Lifestyle-SUV ist genauso vernetzt wie du.
Mit innovativen Technologien, wie dem Head-up-Display, und
Designelementen, wie dem Dach in zwei Farbvarianten, lässt er
dein Herz schneller schlagen. Interesse geweckt? Wir beraten
dich gerne.

Autohaus Borgmann GmbH
Kirchhellenerstr. 193, 46240 Bottrop
www.autohausborgmann.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 – 5,2 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 153 – 117 g/km; Effizienzklasse: C – B.
Nach EU-Messverfahren

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Hyundai KONA verfügbar ab November 2017.

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai
Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre
für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren

Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und
Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Service-
heft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5
Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem
autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
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29. März 2018 Eröffnung Feierabendmarkt 
 Bottrop (Rathauspatz)

06. April 2018 Eröffnung Feierabendmarkt 
 Kirchhellen

06. Mai 2018 Pferdemarkt

10. Juni 2018 Stadtfest 
 (08.-10.6.2018)

29. Juni 2018 Spendenlauf 
 „Jeder Meter zählt“

09. Sept. 2018 Tetraeder Treppenlauf

30. Sept. 2018 Michaelismarkt    
 (29./30.9.2018)

09. Dez. 2018 Nikolausmarkt

TERMINE 2018

Der neue Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinem
athletischen SUV-Look wird er allen den Kopf verdrehen.
Entdecken Sie Premiumdesign, hochwertige Materialien im
Innenraum und innovative Assistenzsysteme.
flAdaptives Fahrlicht mit LED-Technologie¹
fl360-Grad-Kamera¹
flsensorgesteuerte Heckklappe¹
flErgonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder

Rücken e. V.)¹
flOnStar und WLAN Hotspot2

Jetzt Probe fahren und
beeindrucken lassen!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Grandland X, Selection, 1.2 Direct Injection
Turbo, 96 kW (130 PS) Start/Stop Manuelles 6-Gang-
Getriebe

schon ab 20.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4-6,0;
außerorts: 4,9-4,5; kombiniert: 5,4-5,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 124-117 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse B
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
2 Serie ab Edition. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen

Vertrag mit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfüg
barkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden
Netzbetreiber. Im Anschluss an die jeweiligen Testphasen werden die OnStar Services
kostenpflichtig.

Borgmann GmbH
Kirchhellener Str. 193
46240 Bottrop
Tel.: 02041/79590

Automeile

Bottrop
Mit uns fahren Sie gut!

Tetraeder 
Treppenlauf 
2018

9. September 2018
ab 11.00 Uhr

www.tetraeder-treppenlauf.de

JETzT schoN aNMEldEN!
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„Nur so“ 800 Euro gespendet

Möglich gemacht hatte dies die Musik-
gruppe „Nur so“, die nun an der Oster-

felder Straße die Geldspende vor Ort  mit einer 
kleinen Abordnung der zehnköpfigen Gruppe 
übergeben hatte. „Wir freuen uns sehr über  
dieses außergewöhnliche Engagement, denn  
wir benötigen jährlich eine große Summe, um 
den reibungslosen Ablauf sowie den kosten- 

losen Aufenthalt unserer Gäste garantieren zu 
können“, so Hospizleiter Christoph Voegelin. 
Gesammelt wurde die Spende beim vergan-
genen Auftritt 2016 der alle zwei Jahre statt- 
findenden Adventskonzerte der Musikgruppe 
„Nur so“.

Über eine Spende von 800 Euro durfte sich nun Hospizleiter 
Christoph Voegelin freuen, der gemeinsam mit Hospiz-Geschäftsführer 

Jürgen Münnich die großzügige Spende entgegennehmen konnte.
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Knappschaftskrankenhaus:  
Facharztzentrum mit Komfortstationen

Erst am 8. November 2016, also vor knapp 
einem Jahr, fand am Bottroper Knapp-

schaftskrankenhaus auf der Osterfelder Straße 
die Grundsteinlegung für das neue Facharzt-
zentrum mit Komfortstationen statt, kurze Zeit 
später, im März 2017, thronte bereits der Richt-
kranz über dem neuen Gebäude. 

Vertreter der Baufirmen, Bau- und Projekt- 
leitung sowie Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter waren zusammengekommen am Tag 
des Richtfestes, um im rustikalen Ambiente der 
Baustelle auf diesen Anlass anzustoßen. Ge-
schäftsführer, Dipl.-Kfm. Thomas Tatka, war 
sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und 
den Baufortschritten.  

Besonders imposant waren die Bauarbeiten 
im Erdgeschoss. Hier ist nun das Zentrum 

für die Strahlentherapie beheimatet. Dafür  
wurde ein spezieller „Bunker“ aus 1,60 Meter 
dicken Wänden und einer 1,20 Meter dicken 

Stahltür benötigt, sodass die bei einer Unter- 
suchung entstehenden Strahlen abgefangen 
werden können. 

Das viergeschossige und rund 4.800  
Quadratmeter große Gebäude beherbergt 

gleich mehrere Fachrichtungen unter einem 
Dach, und das in unmittelbarer Nähe zu der 
zentralen Notaufnahme des Knappschaftskran-
kenhauses. In dem Gebäudekomplex werden 
sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen an-
siedeln. Im Erdgeschoss wird die strahlent- 
herapeutische Praxis „Borad“ zentraler Mieter 
sein, wobei die erste Etage Platz für weitere 
klassische Praxisflächen bietet. Auf der zweiten 
sowie dritten Etage finden sich die Komfort- 
stationen mit räumlicher Anbindung an das 
Krankenhaus wieder. 

Rund zehn Millionen Euro haben die Bau-
kosten betragen, um künftig den Patienten 

diesen außergewöhnlichen Service des Fach- 

Keine Frage,  
diese Bauarbeiten gingen mal  

so richtig schnell voran.
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arztzentrums mit Komfortstationen sowie wei-
teren Partnern des Gesundheitswesens unter 
einem Dach bieten zu können. „Alle Arbeiten 
sind absolut planmäßig und ohne Hinder-
nisse verlaufen“, unterstrich nun auch Bernd 
Hartmann, Generalübernehmer der Firma 
Vollack GmbH & Co. KG., die mit dem Bau des 
Facharztzentrums betraut war.

„Mit dem Facharztzentrum soll Patienten ein 
großes Spektrum medizinischer Spezialisten 

in Anbindung an das Krankenhaus angeboten 
werden. Die geplanten Komfortstationen wer-
den in die vorhandenen Krankenhausstruk-
turen eingebunden. Somit wollen wir den  
Forderungen unserer Patienten entsprechen 
und ein attraktives Angebot schaffen“, erläutert 
Dipl.-Kfm. Thomas  Tatka.

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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Ruckzuck - da war die A5 wieder frei

Und wenn nichts mehr geht und keiner 
mehr eine Lösung hat, dann ruft man  

ganz einfach bei Christian Becker und Michael 
Pfeiffer an. Die beiden Geschäftsführer der BST 
Becker Sanierungstechnik GmbH sind nicht 
nur in unserer Gegend bekannt dafür, dass man 
den Sanierungsprofis am besten als allererstes 

das Vertrauen schenkt. Neben Großprojekten 
wie der Entkernung und Sanierung des ehema-
ligen Karstadt-Gebäudes in der Bottroper City 
oder dem noch laufenden Hochhausabbruch 
des Rundfunksenders Deutsche Welle  in Köln  
finden aufmerksame Beobachter auch immer 
wieder die Banner der Sanierungs-Fachleute 

BST Becker  
Sanierungstechnik GmbH  

glänzt in Hessen



53

in den Abbruch-Gebäuden unserer Stadt. Mitt-
lerweile ist die BST Becker Sanierungstechnik 
GmbH auf rund 80 Mitarbeiter angewachsen, 
natürlich inklusive einem großen Fuhrpark. 
Darüber hinaus eröffnete man zuletzt auch Be-
triebsstätten in Frankfurt und Köln mit festen 
Büros sowie einem festen Mitarbeiterstamm. 
Zu siebt ist man derzeit noch voraussichtlich 
bis Mitte Januar in der Mühle Heyl in Fulda 
vor Ort, um Rückbau und Sanierung des denk-
malgeschützten Gebäudes unter der Leitung 
von Abbruchpolier Peter Schmitz zu erledigen. 
„Zunächst werden hier die Abbrucharbeiten 
jener Gebäude erledigt, die nicht unter Denk-
malschutz stehen, ehe die Sanierung  der Back-
steinbauten aus dem 19. Jahrhundert ansteht“, 
erläutert Christian Becker. Eine richtig kniffli- 
ge Aufgabe haben die Bottroper vor kurzem in 
Hessen gelöst. „Hier haben wir im November 
eine alte Eisenbahnbrücke abgerissen. Das Be-
sondere dabei: das Ganze geschah auf der A5 
bei Frankfurt, einer der wichtigsten Verkehr-
sachsen in Frankfurt“, so Michael Pfeiffer, der 

mit seinem Team allerdings wieder Großes  
geleistet hat. „Wir waren natürlich insofern   
unter Druck, da die Autobahn für die Abbruch-
arbeiten gesperrt werden musste - und das bei 
einem Verkehrsaufkommen von rund 205.000 
Autos pro Tag“, so Pfeiffer weiter. 18 Stunden 
Sperrung waren angedacht - die Bottroper  
haben es sogar deutlich schneller, nämlich be-
reits nach 15 Stunden geschafft. „Das war eine  
herausragende Leistung unseres kompletten 
Teams, welches so deutlich vor der anvisier-
ten Zeit die Brückenteile problemlos getrennt, 
zur Ablagefläche verbracht und zerkleinert 
hat“, sagt Christian Becker. Ruhiger lassen es 
die Profis von der BST Becker Sanierungs-
technik GmbH aber auch zum Ende eines er-
folgreichen Jahres nicht angehen. „Wir haben 
auch für das kommende Jahr viele spannende 
Projekte vor uns, auf die wir uns riesig  
freuen“, so die Geschäftsführer unisono.
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Neuer Sound im alten Gemäuer

Zugegeben, häufig eher Dinge im maximalen 
4-Minus-Bereich. Wenn es aber nicht die 

blinden Hühner sind, die versuchen das be-
rühmte eine Korn zu finden, sondern Jungs 
die mitten im Leben stehen und einfach Bock  
haben, was richtig dickes für Bottrop auf die  
Beine zu stellen, dann wird es krachen. Am 23. 
Dezember haben alle House & Electro-Fans in 
der Mühle Bottrop einen Pflichttermin: „Coming 
Home For Christmas“ mit Da Hool & Friend`s. 

Dass sie sich immer noch blind so verstehen 
 wie vor zwanzig Jahren, das merken selbst 

die Leute, deren Familien-Stammbaum ein 
Kreis ist. Auch wenn sich die Jahre leicht auf  
die Optik gelegt haben mögen, gramgebeugt 
sind Frank Tomiczek aka DJ-Legende Da Hool, 
Sascha Renard, Thomas Retzlik und Thorsten 
Stöcker, ein neuer Mann im Bunde der 
Event-Planung, noch lange nicht. Oder einge-
rostet. Man will mal so sagen: lange genug ha-

Was kommt dabei raus,  
wenn vier Männer mittleren Alters  

zusammen einen Schnappen gehen?
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ben die Herren sich zu einem Kaltgetränk auf 
die Seite gestellt und gewartet, dass vielleicht 
auch mal ein Anderer kommt und im Bereich 
der elektronischen Tanzmusik in Bottrop ver-
sucht die Böcke umzustoßen. Kam natürlich 
keiner. Wenn man es nicht selber macht, ne…? 
„Ehrlich gesagt haben wir schon länger mit dem 
Gedanken gespielt, ein kleines, familiäres und 
grooviges  House & Electro-Event in Bottrop 
zu veranstalten“, sagt Da Hool, den eigentlich 
alle nur Schröder nennen. „Planungen sind im 
Kopf immer ruckzuck hergestellt, ne pfiffige 
Idee ist schnell mal da. Aber umgesetzt gehört 
sie, und dafür benötigt es den zündenden Mo-
ment“, sagt Sascha Renard. Dieser Moment 
war für Da Hool, Sascha Renard und Thomas 
Retzlik vor wenigen Wochen bei der Bottroper 
Kneipennacht, bei Bierchen, Schnäpsken und 
guter Laune, also eigentlich wie so häufig die 
besten Geschichten beginnen. „Es war jetzt ein-
fach so weit, ich habe zu den Jungs gesagt: wenn 
wir es jetzt nicht anpacken, dann machen wir 
es garnicht mehr“, erinnert sich Sascha Renard, 
der schon in den 90igern bis zum Jahr 2005 die 
rechte Hand bei Planung, Organisation und  
Management von Da Hool gewesen ist, der 
heutzutage auf Festivals wie Tomorrowland 
spielt und in diesem Jahr zum vierten Mal in 
Folge einen eigenen Floor auf dem Parookaville 
Festival in Weeze hat. Und auch danach hat man 
sich nie aus den Augen verloren, natürlich weil 
Bottrop ein Dorf ist, vielmehr aber auch weil  
die enge Freundschaft der Beiden Bestand hat. 

„Coming Home For Christmas“, so lautet das 
Event am 23. Dezember, das kein einmaliger 
Spaß, sondern ganz klar der Start in eine Event- 
reihe für jung und junggebliebene werden soll. 
„Nicht nur in diesem Abend, auch im Namen 
steckt eine Menge persönliches“, erläutert Da 
Hool, „ich bin das ganze Jahr viel in Europa 
unterwegs und lege auf, aber für mich steht  
eines fest: Weihnachten bin ich zu Hause bei  

der Familie, komme was wolle, das ist mir 
wichtig. Ich komme Weihnachten immer nach 
Hause.“ Ebenso familiär, wies es Da Hool,  
Thomas Retzlik und auch Sascha Renard an  
den Festtagen angehen lassen, genau so soll 
auch „Coming Home For Christmas“ daher-
kommen: familiär, gemütlich unter Freunden 
- was der Party sicher keinen Abbruch tut, im 
Gegenteil. Als Location haben sich die Drei 
die altehrwürdigen und kultigen Gemäuer der 
„Mühle“ ausgeguckt - und mit Inhaber Thorsten 
Stöcker direkt einen Mann mit ins Boot geholt, 
der nicht minder Feuer und Flamme für die 
neue House & Electro-Eventreihe in Bottrop ist. 
Wer am 23. Dezember dabei sein will, der sollte 
allerdings schneller sein als Da Hool „Meet her 
at the Love Parade“ sagen kann. Alleine schon 
um den familiären Charakter des Events zu  
unterstreichen sowie den Charme der Mühle zu 
wahren, werden lediglich 200 Karten zum Preis 
von zehn Euro ausschließlich im Vorverkauf zu 
erhalten sein, und zwar genau hier: Corretto, 
KasBar, Bahnhof Nord und Schäfer. „Da ist 
Eile geboten, ich könnte mir vorstellen dass die 
Tickets begehrt sind“, lacht Sascha Renard. Er 
dürfte Recht haben.
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Bottroper Hallenfussball
Stadtmeisterschaften 
05. -07.01.2018

Vorrundenspiele
Freitag, 05.01.2018 ab 18.00 Uhr

Samstag, 06.01.2018 ab 11.00 Uhr

Zwischenrunde 
und Endspiele

Sonntag, 07.01.2018 ab 11.00 Uhr

Pokal 2018

DAHL
Rechtsanwalts- & notaRkanzlei

In der Halle an der 

Berufsschule

ELEKTRO · HAUSGERÄTE · TV · METZ · LOEWE · BOSE · SONOS · MIELE · BOScH
Horster Str. 37 · Bottrop · Tel. 02041/22388

info@olschewski-gmbh.com

www.olschewski-gmbh.com
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Sa. 9.30-15.00 Uhr

P SERVIcE MAcHT
dEN UNTERScHIEd

Agenturdirektion Dennis Münster
0174 / 320 32 03
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Das Herz des Boxers

Diese Eigenschaften haben ihm die Sinne 
geschärft für den Ring, in dem er als Boxer 

angetreten ist und sich Mann gegen Mann 
dem Kampf gestellt und niemals aufgegeben 
hat. Jetzt, in seiner Selbstständigkeit mit seiner 
KfZ-Werkstatt, hat der 33-Jährige diese Eigen-
schaften zu schätzen gelernt. „Gerade die erste 
Zeit der Selbstständigkeit ist hart, aber das 
spornt mich an täglich besser zu werden. Man 
will ja auch nichts geschenkt bekommen“, sagt 
Stinshoff.

Boxen ist ein Abbild unseres Lebens:  
kämpfen, siegen, sich hart vorbereiten auf 

unbestimmte Dinge, die auf einen zukommen, 
Disziplin und Konzentration hochhalten. Aber 
auch Tiefschläge einstecken, Niederlagen ak- 
zeptieren und aus ihnen lernen, um gestärkter 

und besser aus ihnen hervorzugehen. Und vor 
allem: egal wie hart es ist - niemals aufgeben. 

Martin Stinshoff ist so ein Mann, einer der 
die guten und die schlechten Zeiten kennt.  
Aber einer, der nach einem Treffer nicht liegen 
bleibt, sondern wenn er angezählt wird spät- 
estens bei acht wieder auf den Beinen steht und 
weitermacht. Doch nicht nur der Sport, auch 
Autos haben es Stinshoff schon seit frühester 
Kindheit an immer angetan. Keine Frage, was 
beruflich auf dem Plan stehen sollte - lange 
bevor an die Selbstständigkeit zu denken war. 
„Es ist wirklich spannend, wenn man den Ent-
schluss trifft und sagt: ich wage es, ich will es 
- und vor allem: ich schaffe es“, sagt der Sport-
ler, der sich mit seiner „Boxengasse“ auf der  
Boschstraße seinen Traum erfüllt hat. Ein  
gefragter Mann in Sachen Tuning ist der  

Der Wille zum Erfolg,  
die Bereitschaft über Grenzen zu gehen,  

sie liegt Martin Stinshoff im Blut.
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33-Jährige schon lange, und auch im Bereich 
Porsche und Luxus-Fahrzeugen steht der In-
haber der GS Mechatronics GmbH bei sei-
nen Kunden hoch im Kurs. „Aber“, so sagt 
der KfZ-Meister, „wir erledigen hier rundweg  
alles was rund ums Auto anfällt - und das  
auch für jede Marke.“ Manchmal da fühle  
er sich wie David, der täglich gegen die  
Goliaths der Branche antreten muss.  Aber er 
ist nicht nur Geschäftsmann, sondern auch 
der Prototyp des Malochers, Stinshoff lebt 
die Ruhrpott-Philosophie und die Mentalität.  
Auch wenn es nicht immer leicht ist, wenn 14 
Stunden Arbeit an mindestens sechs Tagen die 
Woche das Privatleben und natürlich auch den 
eigenen Körper belasten können, „aufgegeben“, 
so sagt er, „das werde ich niemals. GS Mecha-

tronics ist mein Baby, und ich will dieses Baby 
wachsen sehen. Ich darf eine unfassbar span-
nende Zeit erleben und ich bin täglich aufs 
Neue dankbar, das alles erleben zu dürfen“, sagt 
der Mann mit dem Herz eines Boxers.
 

Top ANGEBOTE 

auf allen BÄNKEN!

Das PREMIUM SONNENSTUDIO in BOTTROP
Info Telefon: 0 20 41/7 65 40 11 · Prosperstr. 35-37 · 46236 Bottrop
Unsere Öffnungszeiten: Montag - Sonntag: 9.00 - 22.00 Uhr

Kostenlose
Parkplätze 
im Hof
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Bis der Bizeps brennt

Abends auf der Couch wohlgemerkt, wenn  
vor dem Fernseher gehockt und entspannt 

wird, dann kann es schon einmal sein, dass  
Josefine und Markus noch ein Ziehen, Drücken, 
Schmerzen verspüren. Man, man, wieviel Ma- 
loche kann so ein bisschen Garten machen? 
Aber immerhin, mit Hilfe der Beet Brüder aus 
der gleichnamigen VOX-Serie stimmt zumin-
dest das Ergebnis.

Diese eine Szene geht Markus nicht mehr 
aus dem Kopf. Und aus den Gliedern. Bis 

heute setzt blitzartig der Atomschmerz ein, 
wenn der Bottroper daran denkt, wie diese 
eine Szene immer und immer wieder gedreht  
werden musste. Eine Szene, die nachher nur für 
ein paar Sekunden über den Kanal von VOX 
ausgestrahlt wurde, aber bis heute eine der be-
liebtesten Storys vom Dreh ist. „Ich hatte die 
Schubkarre voll mit schweren Randsteinen,  
und die Verantwortlichen der Produktionsfirma 
bzw. von VOX hielten das für eine schöne Auf-
nahme, wie ich der Beamte da so keuchend mit 
der Karre rumdängel“, erinnert sich Markus. 

In den stillen Momenten des Tages, von denen man  
als städtischer Beamter schon den einen oder anderen gut genießen kann,  

da tut es fast noch ein bisschen weh.
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Blöd 1: wenn man nix in den Mauen hat (ob-
wohl er sich Monate vorher von Markus Adam 
-Hartmetall Bottrop- schleifen und fitmachen 
ließ). Blöd 2: „Wenn die Aufnahme dann zehn 
Mal wiederholt werden muss, weil auch auf  
einmal der Ton nicht funktionierte. Mein Bi-
zeps brennt bis heute“, sagt der Bottroper, bei 
dem spätestens an dieser Stelle die Erkenntnis 
gewonnen wurde: bei den Beet Brüdern, da 
wird sich nicht zurückgelehnt, da wird mitma-
locht. Wie man gut durchzieht und ohne große 
Beschwerden durch den Tag kommt, das zeigte 
auch seine Freundin die Josefine, die die Ärmel 
aufgekrempelt und voll mit angepackt hatte.  
Eigentlich, so erinnern sich die Beiden, war 
die Bewerbung bei VOX mehr ein Jux als tat-
sächlich ernsthafte Absicht, gemeinsam mit den  
Beet Brüdern Claus, Ralf und Henrik den  
eigenen Außenbereich umzupflügen. „Wir hat-
ten das gar nicht ernsthaft geplant, aber wir 
wollten unseren Garten verschönern und um-
bauen und dachten, wenn´s klappt, wäre das 
doch super“, sagt Josefine. Und was soll man 
sagen: die Bottroper passten wunderbar ins 
Profil der Produktionsfirma, nach Test-Auf-
nahmen stand fest, alles klar, hier geht´s rund. 
Und das tut es dann wirklich. Wer denkt, wenn 
eine TV-Produktion um die Ecke kommt kann 
man sich zurücklehnen und der Rest ist Fake, 
der irrt gewaltig. Sieben Tage am Stück, ab  
morgens acht Uhr bis teilweise abends 22 Uhr. 
Auch Claus, Ralf und Henrik schonen sich  
nicht ein Stück, die kloppen richtig rein, auch 
wenn die Kamera mal aus war“, reibt sich  
Markus mit dem brennenden Bizeps noch  
heute die Augen vor Verwunderung. „Aber so 
ist man natürlich auch besonders stolz drauf, 
wir haben richtig mitgearbeitet und somit  
unseren eigenen Traum vom Garten verwirk-
licht“, sagt Josefine. Bereut haben die beiden 
Bottroper ihren TV-Auftritt nicht ein einziges 
Mal. „Klar, im Vorfeld hatten wir Angst, dass  

sie uns als „typische Beamte“ hinstellen“, sagt 
Markus. Das, so hat sich am Abend der Aus-
strahlung gezeigt, war eine unbegründete  
Sorge. Selbst die Beet-Brüder kommentierten in 
der Sendung, dass sie über den Arbeitseinsatz 
verblüfft waren und bestätigten, dass es auch 
Ausnahmen von der Regelung des faulen Beam-
ten geben kann. 

Ob sie noch einmal so ein Wagnis eingehen 
würden? „Auf jeden Fall, dass war eine 

schöne und sehr intensive Erfahrung, die uns 
keiner mehr nehmen kann“, so die beiden 
Bottroper, die immer noch guten Kontakt zu 
den einzelnen Darstellern und zur Produktions-
firma pflegen…

Der Dreh der Gartensoap war Ende Juni  
diesen Jahres. Ausgestrahlt wurde die Folge  
bereits am 17. September.
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„An besonders schönen Tagen - …dauernd 
Wald und nirgends Bier“, rezitieren Peter 

Pawliczek und Elsbeth Müller; Erich Kästners 
„Autofahrt“ schickt den Zuhörer munter-fröh-
lich über die Lande durchs Revier. Die Ge-
schichte des Schriftstellers, der hier ein Stim-
mungsbild der 1920er satirisch erfasst, greift. 
Spontanes Lachen im proppevollen Schloss-
Beck-Saal kommt da von Herzen. Wer sich auf 
das literarisch-musikalische „Waldgeflüster“ 
eingelassen hatte, war spätestens bei den ge-
meinsam gesprochenen Versen aus dem „Dich-
ter-Wald“ und herbstlichen Gemeinschaftsge-

sängen mitten im Geschehen. „In allen Wipfeln 
spürest du…“: Die Historische Gesellschaft und 
der Verein für Orts- und Heimatkunde Kirch-
hellen hatten eingeladen.

Zuallererst: die ausgezeichnete Dankadresse 
der Vereine an Renate und Karla Kuchen-

bäcker. Und die Antwort kommt prompt und 
überzeugt: „Zum 15. Male eine Dichterlesung 
mit Musik auf Schloss Beck“, richtet sich die 
Schlossherrin an die Veranstalter und ihr aus-
gezeichnetes Stammpublikum „Du erfährst im-
mer wieder Neues und Spannendes. Da bin ich 

140 Gäste beim literarisch-musikalischen „Waldgeflüster“  
auf Schloss Beck

Historische Gesellschaft und Kirchhellener Heimatverein 
veranstalteten zum 15. Male eine „Lesung mit Musik“ 

auf dem einstigen Adelssitz in Feldhausen  
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jedes Mal, jedes Jahr, gerne dabei.“ 140 Zuhörer, 
darunter nach Elsbeth Müllers Willkommens-
gruß auch „erfreulich viele ‚Herr – lich – kei-
ten‘“, begeben sich im barocken Saal des Herren-
hauses auf einen 90minütigen Parcours durchs 
Dichter-Dickicht. Da rangieren von „Varus,  
der Cheruskerfreund“ und Tacitus‘ Waldbe-
schreibung über Ludwig-Tieck- und Heyse-Ge-
schichten dann Goethe-, Eichendorff- und 
Heinrich-Heine-Texte ganz vorn. Märchen-
haftes und Schön-Schauriges, Romantisches, 
Heiteres – Baumgeschichten in Gedichten und 
kurzen Erzählungen gibt es, Spruchweisheiten 
wechseln mit gediegener Auswahlliteratur  
neuerer Zeit. P. Pawliczek (Heimatverein  
Kirchhellen) und E. Müller (Historische Ge-
sellschaft) rezitieren im Wechsel. Wo sie in  
lebendigem Dialog mit Blick auch auf die 
Bottroper Wälder und ihre Schönheit das  
Publikum einbinden, rauscht und raschelt 
es im Saal. „Grün ist die Heide“ (Diethild  
Klein/Klaus Klaes, Gitarre und Gesang), Wohl- 

tönendes aus Smetanas „Moldau“ (Anke 
Schmidt/Erich Schüttauf, Zupforchester Kirch-
hellen) und weitere Soli sowie gemeinsame 
Lieder mit dem Gästen („Bunt sind schon die 
Wälder, O Täler weit, o Höhen u.a.) setzen 
sympathische Atempausen. Der Schloss-Chor 
kann sich wahrlich hören lassen. Kompliment 
an die junge Pianistin Annabell Dornieden, 
die kurzfristig zu dieser Lesestunde mit Musik 
eingesprungen war: Mutig und gekonnt setzt 
sie ein feines Solo auf die Tasten. Bravo!! Was 
sonst noch zum literarischen  „Waldgeflüster“ in 
idyllischem Schlossambiente? Blumen, Hände- 
schütteln, Umarmungen beim Kröseken im  
Vestibül mit dem Bemerken der Gäste: „Das 
hatte was – mehr davon.“  Die Lesung mit Musik 
2018 auf Schloss Beck ist schon wieder in  
trockenen Tüchern.  

Elsbeth Müller

CaDiem Guts Anz Weihnacht f1.indd   1 07.11.17   11:26
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Rundum sorglos bei Bremer

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

sondern auf Wunsch auch eine Beratung bis  
ins kleinste Detail. Damit die fachgerechte  
Begleitung von der Bau-Idee bis zur Ver- 
wirklichung optimal funktioniert, zieht die 
Bottroper Firma alle Register. 

So steht bei der Renovierung und Sanierung 
beispielsweise der IHK-zertifizierte Projekt- 
betreuer Martin Zepmeusel zur Verfügung. 
„Von der Idee bis zur Abnahme ist unser Be- 
treuer mit dabei“, so Geschäftsführer Chris-
toph van Holt. Jährlich ist Martin Zepmeusel 
bei rund 25 Projekten im Einsatz, die er teils  
über Wochen hinweg begleitet. Eine erste  
Beratung ist dabei sogar kostenlos. Wenn es an 

die konkrete Durchführung geht, hat Bremer 
Baustoffe elf Netzwerkpartner aus dem Hand-
werk zur Verfügung, die die Firma gerne an 
ihre Kunden weitervermittelt. Vom Dachdecker 
bis zum Fliesenleger ist auch hier für alles  
gesorgt. Der Kunde bekommt also ein Rund-
um-Sorglos-Paket. Geschulte Fachkräfte sor-
gen für eine kompetente Beratung. Das wissen  
auch die Kunden, vor allem Eigentumsbesitzer 
und Bauträger, besonders zu schätzen: „Wer  
einmal da war, kommt immer wieder“, freut  
sich der Geschäftsführer. Mittlerweile lebt  
die Firma vor allem von Weiterempfehlungen. 
Ein großer Vorteil für das Unternehmen ist  
die Mitgliedschaft bei der Einkaufskoopera-
tion Hagebau: „So können wir trotz unseres 

Bottroper sind
 spezialisiert auf

 Fenster und Türen
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begrenzten Platzes innerhalb von zwei bis drei 
Tagen alle Kundenwünsche ausführen“, weiß 
Christoph van Holt. Auch die Lieferung  
übernimmt die Bottroper Firma bei Bedarf  
dank eines Fuhrparks mit zwei Lkw und einem 
Transporter selbst.

Spezialisiert auf Fliesen und Türen

Das Spezialgebiet der Bottroper sind Ba- 
dezimmer, Fliesen und Türen. Auf 350 

Quadratmetern können sich Interessierte die 
Fliesen- und Türenausstellung anschauen. Da- 
mit liegt das Unternehmen voll im Trend,  
denn das Badezimmer werde immer mehr  
zur Wohlfühloase, so Christoph van Holt. 
Die Badewanne wird vermehrt von der eben- 
erdigen Dusche abgelöst, die auch im Alter  
keine Schwierigkeiten bereitet. Auch unge-
wöhnliche Highlights wie die beheizbare Sitz-
bank im Bad sind immer öfter gefragt. Die 
passenden Fliesen gibt es dazu natürlich auch. 
Hier sind großformatige Fliesen, beispielsweise 
in Beton- oder Holzoptik, sehr beliebt. All das 
kann sich der Kunde auch live vor Ort an- 
schauen und ausprobieren. Bei den Türen  
legen die Kunden mittlerweile vermehrt Wert 
auf Sicherheit. Auf Wunsch gibt es die Türen  
sogar mit Fingerscanner. Und auch hier sind 
ausgefallene Designs möglich, beispielsweise 
die geschosshohe Innentür, die um einiges  
höher ist als die Standardtür.

Neuer Trend auf dem Fliesenmarkt

Dabei ist es derzeit besonders ein Trend  
auf dem Fliesenmarkt, dem die Kunden 

folgen und der natürlich bei den Fach-Profis 
von Bremer bedient wird. 

Fliesen in Großformaten wie 100x100cm 
oder 300x100cm erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit. „Auch im Duschbereich ist die 

Nachfrage nach Fliesen der Größe 120x240 
cm sehr hoch, denn hier hat man den Vorteil,  
wenige bis keine Fugen in der Dusche zu  
haben“, erläutert Christoph van Holt. Aber  
auch die trendigen und farbigen Mosaike  
stehen bei den Kunden hoch im Kurs. „Auch 
hier beraten wir natürlich gerne und absolut  
individuell“, wie van Holt unterstreicht.

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

Rückblick auf 2017

Das Jahr 2017 war erlebnisreich und erfolgreich 
für mich.

Geschäftlich ist meine Firma – die ADTV- 
Tanzschule Frank – auf einem interessanten und 
spannenden Weg.

Im Team gehen wir neue Wege um Menschen 
beim Tanzen zu unterstützen. Unser Haupt- 
augenmerkt liegt darin, den Gesellschaftstanz 
zu fördern. Dafür sind wir von der Europäi-
schen Stiftung Tanzen ausgezeichnet worden.

Persönlich durfte ich einer Berufung folgen 
und eine Ausbildung  der evangelischen Kirche 
beginnen. Auch Die Arbeit in der ambulanten 
Hospizgruppe Bottrop war erfolgreich.

Ausblick auf 2018

Für das Jahr 2018 hoffe ich auf weniger Krisen 
in der Welt und eine stabile Wirtschaft.

Geschäftlich werde ich auch künftig nach 
dem Motto arbeiten: „Wer laufen kann, kann 
auch tanzen!“ Gemeinsam im Team werden 
wir noch mehr Menschen für das gemein- 
same, entspannte Tanzen begeistern und die 
ADTV-Tanzschule Frank sicher durch den Tanz 
des kommenden Jahres führen. Wir werden 
auch künftig Bottrop in allen Altersgruppen  
bewegen.

Menschen mit demenzieller Veränderung 
werden auch im nächsten Jahr  schöne Zeiten 
beim Tanzen erleben können.

Persönlich freue ich mich auf meine Be- 
rufung in das Amt des Prädikanten und den 
künftigen Dienst in der evangelischen Kirche.



ADTV-Tanzschule Frank - bewegt!

Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische ∙  dachsanierung ∙  gerüstBau

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

E-Mail: daehn-dachtechnik@t-online.de · www.daehn-dachtechnik.de
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Fühlt sich so auch eine Band, die soeben 
ihre Schlacht live geschlagen hat und nun 

im hinteren, ruhigen Bereich etwas abseits der 
Bühne sitzt, während die Zuschauer den Ort 
des Konzertes unter lautem Gemurmel und 
dem Knistern der leeren Plastikbecher unter 
ihren Schuhen verlassen? Dieses Gefühl, dass 
sich trotz des Adrenalins auch noch Müdig-
keit, Angeschlagenheit unter die Euphorie einer  
gelungen Show mischt?

Oliver Helmke könnte nachfragen. Nicht 
weit von ihm entfernt, hier in seinem  

Gäste-Bereich, den er an diesem Abend mit 
seinen Freunden, mit der Familie und seinen 
engsten Vertrauten teilt, ist die Band, die der 
Bottroper Unternehmer engagiert  und die  
diesen Abend erst so besonders für ihn ge-
macht hat, von der Bühne gegangen. Da steht 
er – stehen sie, also Oliver Helmke und ein 
Gin Tonic - auf der Gladbecker Straße, man  

Ein besonderer Abend im September

Oliver Helmke beschert Bottropern
einen tollen Abend 

mit Queen Revival-Band
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möchte fast behaupten, er stünde auf seiner  
Straße, bedenkt man, was Helmke in den ver- 
gangenen Jahren geleistet hat, um aus einem 
ehemaligen Schmuddelkind nun Bottrops Vor- 
zeige-Gastromeile zu zaubern. Aus dem Nichts.

Es ist sein Abend, den er mit allen  
Bottropern teilen möchte. Und wie er hier so 
steht, mit Gin und der einen Kippe zu viel in 
Händen, da ist der Bottroper Visionär trotz der 
Menschen um sich herum ganz tief in sich ver-
sunken. Ganz für sich. Es scheint ihm gefallen 
zu haben, was dort passiert ist, zumindest lässt 
ein verschmitztes Lächeln in seinem Gesicht das 
vermuten.

„Es war immer mein Traum, von Beginn 
an, als wir hier an der Gladbecker losgelegt  

haben, dass eines Tages mit der Queen  
Revival Band genau diese Formation hier  
aufspielen wird. Auf einer großen Bühne, Open 
Air, für alle Interessierten frei zugänglich. Dass  
heute an diesem Tag rund 1500 Menschen 
hier waren und friedlich gefeiert haben, das 
freut mich immens“, so Oliver Helmke, der aus  
seiner persönlichen Geschichte heraus mit 
Queen im Allgemeinen, der Queen Revival-Band 
im Besonderen viel verbindet. Noch Wochen 
nach dem Open-Air-Spektakel auf der Gastro-
meile, sprechen die Menschen in Bottrop von 

diesem Abend. Bottrop, das wissen alle, hat es 
in den vergangenen Monaten nicht immer leicht  
gehabt. Aber in diesen Stunden an einem  
Samstag im September, da durften alle diese 
pure Freude der Unbeschwertheit genießen. 
Der Dank, der Helmke und seinem Team zu 
Teil wird, er ist nicht aufgesetzt, er ist wie die 
Menschen in Bottrop: von Grund auf ehrlich. 
Es wird weitergehen, so viel steht fest. Die  
Verantwortlichen rund um die Gastromeile 
planen weitere Konzerte, eine Bühne wird zeit-
nah in unmittelbarer Nähe zum Gambrinus fest 
im Rahmen der Pflasterarbeiten gebaut wer-
den. Und dann kann es noch mehr geben von  
diesen besonderen Abenden, die so viel Freude 
bereiten.
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Und wenn dann der potenzielle Nach-
wuchs aus den eigenen familiären Reihen 

stammt: sprich, bei den eigenen Söhnen zu  
finden ist, dann ist auch Sanitär-Meister  
Pyschny zufrieden. „Es ist an der Zeit, dass  
meine Jungs mit mehr Verantwortung ausge-
stattet werden, um mich eines Tages beerben 
zu können. Ich freue mich sehr darüber und  
es macht mich stolz, dass alles so gut funk- 
tioniert“, so der Inhaber des Vonderorter  
Unternehmens. Mit André Pyschny steht ein 
Sohn bereit, der schon voll in der Verantwor-
tung steht.

Nach seiner Ausbildung zum Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetechnik bei 

einem Bottroper Ur-Unternehmen von 2010 
bis 2014 sowie den Schwerpunkten Gebäude- 
technik und Industrieanlagen ein Jahr später, 
drückte André Pyschny von März 2015 an 
die Schulbank in der Meisterschule, welche er  
erfolgreich im April 2016 an der Handwerks-
kammer Düsseldorf  im Alter von 23 Jahren  
abschloss. Neben stetigen Weiterschulungen, 
wie es im Meisterbetrieb Pyschny zum guten 
Ton und Firmen-Philosophie gehört - für André 
Pyschny im Bereich Kälte und Klimatechnik  

Das Alte mit dem Neuen kombinieren

Auch wenn er noch lange nicht zum alten Eisen gehört, 
irgendwann ist es auch für einen Malocher wie  

Uwe Pyschny an der Zeit, das Zepter weiter zu reichen.
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inklusive Zertifizierung an der Handwerks-
kammer Münster, wurde der Pyschny-Spross 
von Vater Uwe mit der Aufgabe betreut, im  
Familienbetrieb die Sparte Elektrotechnik 
aufzubauen. Mit Erfolg, mit einem Meister 
sowie zwei Elektrikern ist man heutzutage  
konzessionierter Meisterbetrieb mit Gewerbe- 
Erweiterung im Bereich Elektrotechnik inkl- 
usive Eintragung als E-Marken-Betrieb beim 
Zentralverband Elektrohandwerk. Ebenso 
ist der Meisterbetrieb Mitglied der Innung  
Bottrop/Gladbeck. Und da wer rastet nunmal 
auch schnell den sprichwörtlichen Rost an-
setzt, haben sich die Jungs aus dem Vonderort 

auch für die Zukunft einiges auf den Tacho  
geschrieben. „Wir wollen uns, unseren Namen 
und unseren Betrieb in Bottrop noch weiter 
nach vorne bringen und festigen, dabei auch 
die Arbeit für und mit Bottrop fördern“, so Uwe  
Pyschny, und Sohn André ergänzt: „Durch 
neue, innovative Ideen werden wir unseren  
Familienbetrieb weiter auffrischen und den Weg 
den wir eingeschlagen haben weiter begehen: 
nämlich das gute Alte mit dem frischen Neuen 
kombinieren.

Meisterbetrieb Uwe Pyschny
GmbH

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

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

Sanitär- und Heizungsbau | Elektro | Klima
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Ein neuer Anfang

Er ist der Mann, der maßgeblich daran  
beteiligt war, dass einer der größten  

Medizinskandale der deutschen Nachkriegszeit 
ans Licht gebracht und unzählige Menschen 
vor den Machenschaften des Skandal- und 
Pansch-Apothekers gerettet wurden. Für viele 
kam die Hilfe leider zu spät. Nun, wo der Pro-
zess gegen seinen ehemaligen Chef in Gang 
kommt, da muss für Martin Porwoll auch wie-
der ein normales Leben in Angriff genommen 
werden. Zumindest der Versuch dahin, denn als 
Whistleblower, das hat der Bottroper erfahren 
müssen, wird das Leben trotz einer im Diens-
te der Menschen stehenden Aufgabe deutlich 
schlechter als angenehmer.

Wieviele Interviews und Fragen er beant-
wortet hat - es fällt schwer, dass noch halbwegs  

überblicken zu können. Aber er macht es  
gerne, sieht es noch als wesentlichen Bestand- 
teil seiner Aufgabe, die vor rund eineinhalb  
Jahren mit der Anzeige gegen den vermeintli-
chen Pansch-Apotheker begann. Seit dem Tag 
als klar wurde, wer die Ermittlungen ermög-
licht hat, ist Martin Porwoll arbeitslos. Zwar 
nicht geächtet und ausgestoßen, aber auch sein 
Leben hat sich drastisch verändert. Nicht zum 
Guten. Dabei war es nichtmals ausbleibendes 
Geld, sondern vielmehr die Beschäftigungs- 
losigkeit und die damit einhergehende Zeit für 
Gedanken. Immer wieder die Gleichen. Aber 
jetzt, da mit dem beginnenden Prozess gegen 
den Apotheker ein wesentlicher Bestandteil von 
Porwolls Ansinnen und Aufgabe erfüllt scheint, 
da muss auch der Bottroper wieder nach vorne 

Dass harte Wochen und Monate hinter ihm liegen, 
 das dürfte mittlerweile wohl nur  

dem größten Ignoranten verborgen geblieben sein.
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schauen und seinem Leben eine geordnete, 
zukunftsweisende Bahn verpassen. „Ich hatte 
schon länger mit dem Gedanken  gespielt, mich 
selbstständig zu machen“, so der Bottroper, der 
seit dem 1. September sein eigener Herr ist.  
„Ich bin nun Berater und Trainer im Apothe-
kerwesen, vor allem und in erster Linie berate 
ich Apotheken im kaufmännischen Bereich“, 
sagt Porwoll, der froh ist, nun wieder einen 
neuen Anfang für sich gefunden zu haben. 
Der Bereich den er abdecke sei sehr vielfältig, 
da die Apotheken heutzutage vor immens  
großen Herausforderungen stünden. Diese, so 
sagt er, betreffen nicht ausschließlich den  
Markt an sich, sondern auch Konkurrenz, Auf-
lagen und vieles mehr. „Meine Aufgabe ist es, 
Lösungen für den jeweiligen Auftraggeber zu 
finden, auf die man so von alleine nicht  

kommen oder stoßen würde“, umreißt Porwoll 
sein Kerngeschäft. Die Beratung erfolge vor  
Ort, da natürlich ein Blick in die Bücher  
vonnöten sei - entweder sei eine einmalige 
Beratung erforderlich, oder es entwickle sich 
daraufhin ein dauerhafter Auftrag. „Ich freue 
mich riesig, dass es für mich jetzt vorwärts 
geht. Und ich freue mich, dass alles so gut 
anläuft“, sagt Porwoll, der bereits über feste 
Aufträge in Krefeld und Duisburg verfügt. 
„Wenn es so weiter geht, dann werde ich in 
naher Zukunft wohl noch jemanden einstellen 
können, der über einen Apotheken-Hinter- 
grund sowie kaufmännisches Grundver- 
ständnis verfügt“, so Porwoll, der nun endlich  
seinen Kopf mit anderen Gedanke  füllen kann. 
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Betreuungdurch den VC 90 Bottrop

Freitag von 16.00 - 20.00 Uhr 
Samstag von 11.00 - 19.00 Uhr 
Sonntag von 11.00 - 19.00 Uhr

Programm:

Am Freitag wird ein kleines Mini-Volleyballtraining stattfinden (16.00 - 18.00 
Uhr). Nicht nur die Mini-Vereinsspieler des VC 90 werden daran teilnehmen, 
sondern auch alle kleinen Stadtfestbesucher sind recht herzlich eingeladen.

Die unterschiedlichen Betreuer des VC 90 werden verschiedene Spiele sowie 
kleine Wettkämpfe an den restlichen Zeiten durchführen.

„Aufschlagspezialist“ - Aufschläge -> Zielzonen 
„Smash-Up-Killer“  - Den Ball in der Luft schmettern 
„Abwehrwühler“  - Einen Angriff von einem Vereinsspieler „abwehren“ 
„Baggerlaufen“  - Einen Volleyball in „Baggerhaltung“ über das Feld  
    balancieren.

Letztendlich steht der Spass und das „Ausprobieren“ des Volley-Spielens im 
Vordergrund. Leistungs-und Hobbymannschaften werden die Betreuung über-
nehmen und in den „freien-Zeiten“ selber die Hüpfburg mit Volleyball-Spielen 
„bearbeiten“!

7,95

10,95

4,45

4,45

3,95
5,45
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Ein schöner und verantwortungsvoller Beruf

Und auch den Mund hat sich die Alten- 
pflege-Fachfrau noch nie verbieten lassen. 

Seien es Missstände in der Pflege allgemein oder 
im Speziellen, Anette Schöps schweigt nicht 
sondern legt den Finger in die Wunde, da nur 
so Dinge eine positive Veränderung erfahren 
können. Und zwar sowohl für die Patienten, 
als aber auch das Pflegepersonal, welches sich 
häufig Drucksituationen und Kritik von außen 
gegenüber sieht. „Wir müssen aufpassen, dass 
wir nicht im bereits Vorfeld den Nachwuchs 
in unserem Berufsfeld so verschrecken, dass 
dieser tolle und verantwortungsvolle Beruf  
kaum Chancen hat, entsprechend motiviertes 
Personal für die Ausbildung zu finden“, mahnt 
Anette Schöps daher vollkommen zurecht  
an. Schöps und das Team der Altenpflege mit 
Herz können sich erlauben den Mund aufzu- 
machen, bei derzeitig sechs Auszubildenden im 
eigenen Betrieb weiß mandurchaus sehr gut, 
wovon man hier an der Bottroper Straße 1  

spricht. „Häufig wird der Fehler begangen, aus 
den eigenen Reihen der Pflege unseren Berufs-
stand schlecht zu reden, das fördert eine negative 
Einstellung, ein negatives Stigma unseres 
Berufes, welches uns den Nachwuchs kosten 
kann“, so Schöps, die ergänzt, bereits heute sei 
es immer schwieriger geworden, geeignetes 
und motiviertes Personal für die Ausbildung 
zu finden. „Dabei bringt der Pflegeberuf 
Abwechslung, Verantwortung, Sicherheit und 
das nicht zu unterschätzende Gefühl, dass 
man eine wichtige Aufgabe im Leben eines  
anderen Menschen übernimmt, der auf unsere 
Hilfe angewiesen ist“, unterstreicht die 
Inhaberin der Altenpflege mit Herz, die für 
Fragen rund um das Thema Pflege auf der 
Bottroper Straße 1 in 46244 Bottrop sowie 
unter der Rufnummer 02045 / 7511 zur Ver-
fügung steht.

Dass Anette Schöps und ihr Team der Altenpflege 
mit Herz da anpacken, wo andere gerne wegschauen, 

das ist hinlänglich bekannt.



Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de

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



Geldspende vom Zahnarzt

Möglich gemacht hatte dies der Zahn- 
arzt Louis Arand, derdie Erlöse seines 

Sommerfestes nun an die Leiterin und ihre  
Einrichtung an der Prosperstraße übergeben 
hat. „Ich bedanke mich im Namen aller  
Mitarbeiter - vor allem aber der Kinder für 
die großzügige Spende, die wir sehr gut ge-
brauchen können“, so Christine Jatzek. „Für  
mich ist es wichtig, dass man über den  

eigenen Tellerrand schaut. Leider benötigen  
immer mehr Kinder Unterstützung bei den 
grundlegendsten Dingen des alltäglichen Le-
bens. Ich freue mich, dass wir gemeinsam, 
Freunde und Patienten, mit dieser Spende  
einen kleinen Beitrag leisten können“, so  
Louis Arand.

Über eine Geldspende in Höhe von 250 Euro 
durfte sich nun die Leiterin des Kinderschutzbundes in Bottrop,  

Christine Jatzek freuen.
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500 Euro für Tüllmann-Schützlinge

„Wenn man dieses unglaubliche Engagement 
sieht, fast schon grenzend an Aufopferung, 

wie hier an diesem Platz in Bottrop täglich für 
das Wohlergehen der Tiere gekämpft wird, dann 
kann man nur voller Ehrfurcht den Hut ziehen. 
Ich freue mich über die Maßen, dass wir mit un-
serer Spende in Höhe von 500 Euro einen klei-
nen Teil dazu beitragen können, dass wir diese 
vorbildliche Arbeit unterstützen“, so David In-
genfeld. Gesammelt wurde die Spende von 500 
Euro bei den diesjährigen Oktoberfest-Feiern 
im Festzelt auf dem Plateau des alpincenters. 

Es war ein ganz besonderer Moment, den David Ingenfeld
 vom alpincenter Bottrop stellvertretend für seine Kollegen

 im Tierheim Bottrop erleben durfte.

„Wir haben hier monatlich rund 300 Tiere zu 
versorgen, erst heute hatten wir wieder zwei 
Tiere, die uns gebracht wurden und mit denen 
wir direkt zum Tierarzt mussten. Es fällt sehr 
viel an, nicht nur die reine Versorgung und Pfle-
ge unserer Schützlinge. Wir sind wirklich auf je-
den Cent angewiesen und freuen uns riesig über 
die tolle Spende, vielen Dank an alle die sich 
beteiligt haben“, unterstrich Tierheim-Leiterin 
Hildegard-Frank Tüllmann bei der Übergabe.
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WINTER GAMES 
2018

alpincenter

BEWEISEN SIE, 
DASS IHR TEAM 
UNSCHLAGBAR 
IST!

 Wettkampf auf der Piste
 Buffet
 Getränkepauschale
 Siegerehrung u.v.m.

Anmeldung und Informationen unter Tel.: 02041 70 95 -150 
oder E-Mail: verkauf@alpincenter.com 

 Wettkampf auf der Piste
 Buffet
 Wettkampf auf der Piste

 Getränkepauschale
 Siegerehrung u.v.m.
 Getränkepauschale

Skihalle Bottrop
12.01.2018
ab 17:00 Uhr

Akay Uzal

Zur Koppenburgs Mühle 18 · 46117 Oberhausen
Tel. 02 08/307 39 86 · akay.uzal@web.de

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung
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Die GBB-Wohnung ist für Saskia Wüst der große Wurf

Die Judoka Saskia Wüst (im Bild „unten“ 
mit Trainingspartnerin Miriam Beitans 

vor dem Wurf auf die Matte) hat von der Ge-

Im Rahmen der Sportförderung der Stadt Bottrop 
unterstützt auch die städtische Tochter GBB 

eine von neun taltentierten Sportlern unserer Stadt.

sellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop eine 
Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. 

„Es ist eine große Erleichterung für mich, 



dass ich nicht mehr so viel pendeln muss und 
noch mehr Energie ins Training stecken kann“, 
freut sich die 22-jährige Bottroperin. Denn 
neben dem Studium des  Energie- und Wasser- 
managements an der Hochschule Ruhr-West 
(HRW) in Mülheim an der Ruhr trainiert 
die Judoka gleich zweimal täglich im Landes- 
leistungsstützpunkt des Nordrhein-Westfäl- 
ischen Judoverbandes in der Dieter-Renz- 
Sporthalle an der Parkstraße. 

Vorher war die junge Frau täglich heim zu 
den Eltern nach Reken ins Münsterland 

gefahren, jetzt kann sie auf diese Fahrten ver-
zichten und sich darüber hinaus in ihrer Woh-
nung vom anstrengenden Training und den 

Wettkämpfen erholen. „Ich sitze gerne oben  
auf meinem Balkon und genieße die Aussicht. 
Und natürlich gefällt mir auch sehr die Un-
abhängigkeit und das selbstständige Leben in 
den eigenen vier Wänden.“

Für GBB-Geschäftsführer Stephan Patz ist  
die vielfältige Unterstützung unserer Bottro-

per Sporttalente durch die Stadt und lokale 
Sponsoren der richtige Weg: „Wir wünschen 
Saskia Wüst nicht nur schöne sportliche Er-
folge, sondern auch weiter viel Freude in ihrer 
GBB-Wohnung.“
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MIETERMAPPE

www.gbb-bottrop.de

Gesellschaft für
Bauen und Wohnen 
Bottrop mbH

Südring 53a
46242 Bottrop
Tel. 02041 78 81 - 0
Fax 02041 78 81 - 40
www.gbb-bottrop.de
info@gbb-bottrop.de

Südring 53a - 46242 Bottrop 
Telefon (02041) 7881-0  
Telefax (02041) 7881-40 

E-Mail: info@gbb-bottrop.de
www.gbb-bottrop.de

BEI UNS WOHNEN
GENERATIONEN

Als junger Single endlich die erste Wohnung.
Als Familie „Spiel-Raum“ für Ihre Kinder.
Als Paar Platz für die eigenen Träume. 

Im Alter selbstständig zuhause.

Oder sagen Sie einfach: Ich bin

    ZU HAUSE IN BOTTROP



DEKRA Automobil GmbH 
Industrie
Niederlassung Essen 
Sulterkamp 101 
45356 Essen 

Kontakt: Herr Kolano 
Telefon: 0151.62335466 
Telefax: 0201.8357-200 
E-Mail: markus.kolano@dekra.com       Heike Mühlleiter,  
             Leiterin Industrie 

Prüfung von  
Heizöltanks und Eigenverbrauchstankstellen  
Vom 01. August 2017 an gelten erstmals bundesweit einheitliche Regeln für den Umgang mit 
wassergefährlichen Stoffen. Die neue Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wurde jetzt im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die AwSV löst 
die entsprechenden Länderverordnungen (VAwS) ab; die Übergangsverordnung verliert ihre 
Gültigkeit. Sowohl für Gewerbe als auch für Privatleute ergeben sich Änderungen. Der 
Handlungsbedarf fällt je nach Bundesland unterschiedlich aus. Unsere Sachverständigen prüfen 
Ihren Tank nach den geltenden Vorgaben und beraten Sie zur Sicherheit Ihrer Anlage. 

Rückfrageformular 
Bitte informieren Sie mich näher über folgende VAwS-Dienstleistungen: 

□ oberirdische Heizöl-Tankanlagen  

(Rauminhalt > 5 m3 innerhalb Wasserschutzgebiete (WSG) Prüffrist: 5 Jahre) 
(Rauminhalt > 10 m3 außerhalb Wasserschutzgebiete (WSG) Prüffrist: 5 Jahre) 

□ unterirdische Heizöl-Tankanlagen 
(Anlagen innerhalb von Wasserschutzgebiete (WSG) Prüffrist: 2,5 Jahre) 
(Anlagen außerhalb von Wasserschutzgebiete (WSG) Prüffrist: 5 Jahre) 

□ Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff 
(Rauminhalt > 10 m3 Prüffrist: 5 Jahre) 

Ihre Kontaktdaten: 

□ Herr  □ Frau 

Titel, Vorname, Nachname 

Firma 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

E-Mail

Ihre Daten und Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet. 
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Die Biometzgerei Scharun mit Standorten 
in Bottrop und Bottrop-Kirchhellen steht 

seit über 100 Jahren für höchste Qualität in der 
Fleisch- und Wurstverarbeitung. Das traditi-
onelle Handwerk mit seinem charakteristisch 
hohen Anspruch bildet die Basis der Brüder 
Burkhard und Ulrich Scharun.

Über die Garantie von hochwertigem 
Fleisch hinaus erreichten die Bottroper 

Unternehmer im Jahre 2001 die Bio-
Zertifizierung. Seitdem bietet man an den 
Standorten Bottrop und Bottrop-Kirchhellen 
Biofleisch und -wurstspezialitäten nach den 
höchsten Bio-Gütekriterien - hergestellt in 
der Balance zwischen Mensch und Natur. 
Seien es die kreativen Dinge wie im Bereich 
der Produktideen, Live-Cooking sowie die 

Vorliebe, bei Food-Trends dabei zu sein - 
hier trifft altes Wissen auf neues Denken, 
immer ganz der Tradition verpflichtet. Ebenso 
wie der Tradition, fühlen sich die Brüder 
Burkhard und Ulrich Scharun auch unserer 
Stadt und ihren Einwohnern gegenüber 
verpflichtet. Und so verwundert es nicht, dass 
die Scharuns selbstverständlich auch in diesem 
Weihnachtszauber-Jahr auf dem Rathausplatz 
mit ihrem Angebot vertreten sein werden. 
Neben den Klassikern wie Meister-Burger und 
Classic-Burger, bei denen das Black Angus-
Beef grob gewolft und scharf angebraten wird, 
können sich die Besucherinnen  und Besucher 
des „Burger-Meisters“ natürlich auch auf die 
beliebte Currywurst und die Bio-Bratwurst 
freuen.

Scharuns machen´s scharf

Leckeres Chili 
auf dem 

Weihnachtszauber
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Etwas ganz Besonderes haben sich die Schar-
uns darüber hinaus noch einfallen lassen: 

erstmals wird es beim Weihnachtszauber Schar-
uns Chili Beef N´Beens auf den Löffel geben, auf 
Wunsch auch in der Profi-Variante mit scharfen 
Jalapenos. Wer an den Weihnachtstagen keine 
Lust auf Unordnung und Stress in der Küche 
hat, der kann sich auch in diesem Jahr in bei-
den Filialen wieder mit leckeren Festtagsspeisen 
eindecken, die frisch verpackt lediglich erwärmt 
werden müssen. „Hier können unsere Kunden 
am 23.12. aus drei verschiedenen Mittagsmenüs 
unserer heißen Theke auswählen, sei es Filet, 
Wild oder Rinds-Roulade, darüber hinaus bie-
ten wir zwei leckere Weihnachts-Desserts an“, so 
Ulrich Scharun.

Des Weiteren leisten die Metzgermeister in 
der Scharun-Manufaktur wieder Großes, 

denn auch in diesem Jahr dürfen die Kunden 
sich auf die beliebte Schlesische Weißwurst 
freuen, bei der das Kalbfleisch mit Milch und 
Zitrone gekuttert wird. Aber aufgepasst: die 
Schlesische Weißwurst gibt es ausschließlich am 
22.12., 23.12. sowie am 30.12. in den Filialen. 
Und bevor die Gabel an den Weihnachtstagen 
ins Leere greift, sollte in jedem Fall Steak, Wild, 
Geflügel, Schwein oder Braten für die Festtage 
vorbestellt werden. „Nur so können wir garan-
tieren, dass Sie und Ihre Liebsten am Weih-
nachtsfest auch Ihr Lieblings-Fleisch auf dem 
Teller haben“, so Ulrich Scharun.

#SCHARUNSCHILI   #CURRYWURST   #SAULECKER
#BURGERMEISTERHÜTTE   #SCHARUNSCHMECKT
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Aber den Sprung in die Selbstständig-
keit, den hat sie nicht eine Sekunde be-

reut  wenn auch die Zeit erst kurz ist, die die 
Bottroperin nun ihr eigener Chef ist. Aber für 
Wechselbäder der Emotionen, das Auf und Ab 
der Gefühlswelt, dafür war schon genug Zeit.  
Wir haben bei der jungen Unternehmerin vor-
beigeschaut. Hier ist ein weiterer Teil unserer 
Serie über Menschen, die sich in diesem Jahr in 
unserer Stadt selbstständig gemacht haben.

Für Kosmetik und gutes Aussehen hat sich 
Karolina Glas schon immer interessiert. 

Vielleicht sogar als Kind schon, wenn man so 
zurückdenkt. „Das liegt bei mir in den Genen“, 
lacht die 28-Jährige, die schon früher mit ihrer 
Schwester Tipps rund um Pflege und Aussehen 
ausgetauscht hat. Dass Karolina Glas dann also 
auch beruflich ihrem Hobby nachgehen wollte, 
überraschte auch in der Familie niemanden. 
Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur staatlich 
geprüften Kosmetikerin und neunjähriger 
Berufserfahrung sollte es dann im Herbst dieses 
Jahres soweit sein: das eigene Kosmetikstudio, 
sein eigener Herr sein und in der Selbst-
ständigkeit durchstarten. Zwar nicht von Kind-

Dem eigenen Traum gefolgt

Dass aller Anfang schwer ist, 
das hat auch Karolina Glas 

zu spüren bekommen.
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heit an geplant, mehr durch das Schicksal 
hingelangt, kümmert sich die 28-Jährige in ihrer 
„Esthétique Beauté“ seitdem bei Anti-Aging, 
Green Peel, Mikrodermabrasion, Entwachsen, 
Permanent Make-Up, Wimpernverlängerung 
und vielem mehr um Wohlbefinden und gutem 
Aussehen ihrer Kunden. „Wohlgemerkt: auch 
Männer kommen zu mir und genießen den 
Vorteil eines erfrischten und gepflegten 
Äußeren“, wie die junge Unternehmerin unter-
streicht. Auch sie weiß die Geschichten zu 
erzählen, die Geschichten von Rückschlägen, 

vom Zaudern und Beinahe-Verzagen, auch 
von den Tränen, von Neid und Missgunst. 
Aber natürlich auch die überwiegend schönen 
Momente, das Spüren der Unterstützung aus 
dem engsten Umfeld, das immer an Karolinas 
Seite gewesen ist, das Planen und Wachsen 
sehen des eigenen, kleinen Unternehmens, nicht 
zuletzt der Tag der Eröffnung. Und natürlich 
trennt sich auch in Momenten der Rückschläge 
auch die Spreu vom Weizen, kristallisieren 
sich diejenigen heraus, die auch die Power für 
die Selbstständigkeit haben. „Wunderschön 
und überwältigend“, sei er gewesen, der 
Eröffnungstag wie die Bottroperin sagt. Und 
natürlich unvergesslich. Jetzt muss sich Karolina 
Glas im Alltag beweisen und zeigen, dass sie 
mit ihrer „Esthétique Beauté“ die Konkurrenz 
das Fürchten lehren kann. Die Ausstattung 
hat den modernsten Standard, „und natürlich 
besuche ich jedes Jahr einige Fortbildungen, 
um nicht nur meine Ausstattung, sondern auch 
mich auf dem neuesten Stand der Trends und 
Arbeitsweisen zu halten“, so Karolina Glas.
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Wenn man die Worte Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung hört, denken 

die meisten von uns an ältere Menschen, die 
aufgrund von Demenzerkrankungen oder an-
deren schweren Krankheiten nicht mehr in der 
Lage sind, für sich selber Sorge zu tragen.

Aber das ist zu kurz gedacht. Auch junge 
Menschen können durch einen Unfall  

oder eine schwere Krankheit in die Situation 
geraten, nicht mehr für sich selbst wichtige  
Entscheidungen treffen zu können. Wer regelt 
dann so wichtige Dinge wie Bankangelegen- 
heiten, stellt Anträge bei Ämtern und Kranken- 
kassen, sorgt dafür, dass man einen Pflege-
platz bekomme, wenn man nicht mehr alleine  
wohnen kann usw.?

Ist für diese Fälle keine Vorsorgevollmacht 
ausgestellt, bestimmt im Zweifel das Be- 

treuungsgericht, wer Betreuer wird, ohne dass 
man selber auf die Auswahl des Betreuers  
noch Einfluss nehmen könnte.

Diese missliche Situation kann man durch 
die Errichtung einer Vorsorgevollmacht ver-
hindern. Gibt es nämlich eine solche, ist die 
Einrichtung einer Betreuung nach dem Gesetz 
nicht mehr zulässig. Man hat selbstbestimmt 
entschieden, wer diese Dinge regeln darf und  
da dies normalerweise eine Person des Ver- 
trauens ist, mit der man über seine Wünsche 
bestenfalls vorher gesprochen hat, weiß man, 
dass im eigenen Sinn gehandelt wird, wenn  
man es selber nicht mehr kann.

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung - nur  
etwas für alte Menschen?

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung sind alles Begriffe,

mit denen man sich früh genug befassen sollte
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Umfang und Reichweite der Vollmacht  
kann man darüber hinaus genau ein- 

grenzen. Auch dies sorgt dafür, dass der Bevoll-
mächtigte im eigenen Sinn handelt und nicht 
eigenmächtig agiert. Ebenso wichtig ist die  
Patientenverfügung, auch gelegentlich Patien-
tentestament genannt. 

Mit ihr wird Ärzten und Pflegekräften  
eine persönliche Handlungsanweisung erteilt, 
die nach den individuellen Wünschen genau 
festlegen kann, welche Art der Behandlung 
man in Anspruch nehmen möchte, wenn man 
nicht mehr in der Lage ist, diese eigen-
ständig zu äußern. Will man noch beatmet  
werden, wenn keine Hoffnung auf Genesung 
besteht, möchte man reanimiert werden, ob-
wohl nach allen Regeln ärztlicher Kunst ein 

Weiterleben ohne Hirnschädigung mehr als  
unwahrscheinlich ist? Möchte man Organ- 
spender sein oder vielleicht sogar seinen  
Körper nach dem Ableben einer medizinischen 
Fakultät zu Forschungszwecken spenden? All 
dies kann man selber festlegen und verfügen.

Beide Instrumente zusammen sorgen für 
eine umfassende Sicherstellung des eigenen 

Willens. Dabei ist durch die Vorsorgevollmacht 
garantiert, dass der Bevollmächtigte ihren in  
der Patientenverfügung nieder gelegten Willen 
auch gegenüber Ärzten und Pflegekräften 
durchsetzen kann.
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Warum? Weil wir es können!
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