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

Die Bottroper Menütage starten
Die Bottroper Menü-Tage starten beim Forsthaus Specht sowie dem Bernepark. Ein neues Format, welches 
in den kommenden Jahren mit weiteren Gastronomien wachsen soll, das versprechen die Macher und  
Organisatoren. Guten Appetit. - S. 84

Ein Trio plant schon jetzt  

den Advent - S.16

Nämlich die Jungs von 4point  
Events. Getreu dem Motto: nach dem  
Weihnachtsmarkt ist vor dem Weih-
nachtsmarkt stecken die Drei schon 
jetzt wieder ihre Köpfe zusammen.

Zwei Jahrzehnte an der 

Trappe-Tür - S.72

Nur für harte Hunde, so viel steht 
fest, wenn man, wie Sven Wermke  
20 Jahre an Bottrops berüchtigtster 
Türe seinen Mann stehen muss.

Bald macht die Q Muh... 

- S. 42

...und zwar auf der Gastromeile.  
Hier eröffnet Serkan Aras in wenigen 
Wochen einen Burgerladen der 
Extraklasse, nix aus der Tüte, hier ist 
alles frisch.





18 Mit Liebe und  
 Hingabe 
 einen besonderen  
 Moment geschaffen, das  
 haben die Verantwort-  
 lichen des KGV Am 
 Timpenkotten - für ein  
 Wohnzimmerkonzert  
 des Bottroper Duos  
 Liz&Taylor. 
 
 
58 Sergi macht jetzt   
 Cocktails, 
 und zwar auf der Gastro- 
 meile. Los gehen soll es  
 ab März, wenn der emsige  
 Kerl neben dem Schäfer   
 und seinem neuen  
 Burgerladen auch mit   
 der dritten Gastronomie  
 in Bottrop an den Start   
 gehen wird. 
 
 
60  „Lekka“ was auf die   
 Gabel 
 gibt es bei Jessica Klossas  
 und ihrem Low Carb  
 Restaurant.  
 Genießen - und zwar   
 gesund und ohne Reue,  
 das steht hier auf der  
 Speisekarte.

66 Viel mehr als nur ein  
 Beruf 
 ist für Sandra Schwarz ihr  
 pfiffiges Haustierparadies  
 im Herzen der Innenstadt.  
 Hier ist es nicht nur das  
 Angebot an Tiernahrung  
 und vielem mehr, sondern  
 die Geschichten, die sich  
 hier täglich abspielen, die  
 dem Laden die unverwech- 
 selbare Seele einhauchen. 
 
 
89 4500 Euro für den ESB 
 konnten Claudia Kretschmer 
 sowie Felix Brill aus den  
 Händen von Barbara von  
 Trümbach, Susanne Blume  
 sowie Oliver Helmke in  
 Empfang nehmen. 
 
 
90 Fokussierter als zuvor 
 präsentiert sich der  
 Bottroper Marvin Schöps  
 im Gespräch mit uns. Der  
 17-jährige Kraftsportler hat  
 genau die Zielstrebigkeit  
 und das Durchhaltever- 
 mögen, was ihn eines Tages  
 zum Champion machen   
 könnte.

04  Der Jupp weiß wie´s   
 geht, 
 nämlich einfach machen,  
 ohne Schnörkel. Häufig   
 wurde Gündüz, genannt  
 Jupp Tubay schon tot   
 geredet. Zu groß sei die   
 Konkurrenz für sein  
 Olschewski. Der Jupp lacht  
 immer noch darüber und  
 ist nicht wegzudenken aus  
 unserer Stadt. 
 
 
10 Harte Jungs mit  
 weichem Herz, 
 das sind die Rocker des   
 Bottroper MC Brigade 21.  
 Die Kuttenträger sammel- 
 ten auf ihrer Party Spenden- 
 gelder für das Kinderdorf  
 im Fuhlenbrock. 
 
 
12 Eine tiefe Verbunden - 
 heit zur Boy 
 empfindet das Apotheker- 
 Ehepaar Hiltrud und 
 Rainer Giesen, die mit  
 ihrer Apotheke am Boyer  
 Markt wohl mittlerweile 
 jedes Gesicht im Stadtteil  
 kennt.
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Der Jupp weiß wie’s geht

Wenn ein anderer Elektro-Markt irgend- 
wo eröffnet hat, dann schielten sie 

alle rüber zu Gündüz Tubay und seinem  
Olschewski, ganz nach dem Motto: da gibt´s  
bestimmt bald Räumungsverkauf. Aber Puste-
kuchen, im Gegenteil: die Ketten, die hier und 
da immer mal wieder versuchen Fuß in Bottrop 
zu fassen, sie spielen dem Bottroper Unter- 
nehmer eher noch in die Karten. „Die Leute  
wissen unsere besondere Beratung ganz ein-
fach zu schätzen, wir verfügen über profundes  
Wissen und langjährige Erfahrung. Das nimmt 
uns keiner, das zeichnet uns aus - und das grenzt 
uns von allen Mitbewerbern ab“, unterstreicht 
Tubay.

Olschewski, eine Institution, die aus der 
City nicht wegzudenken ist. Keine ano-

nyme Kette, bei der die Angestellten größere  
Fragezeichen in den Augen haben als die  
Kunden. „Service macht den Unterschied“, 
so lautet die Firmenphilosophie von Gündüz  
Tubay, den alle nur Jupp nennen. Und das 
wissen die Bottroper nun einmal zu schätzen. 
„Meine Leute sind alle top ausgebildet, sei es im 
Verkauf, bei der Auslieferung oder Reparatur. 
Von uns bekommt man noch eine individuelle 
und fachgerechte Beratung, die den Namen 
auch verdient“, unterstreicht der Fachmann, 
der mit seiner Außenwerbung auch schonmal 
als der Picadilly-Circus aus Bottrop bezeichnet 

Was hat man diesem Mann in Bottrop 
nicht schon aus purer Unwissenheit 

die Luft dünn geredet:
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wird. „Wir haben in unserer Datenbank rund 
40.000 Kunden, die uns immer weiter das Ver-
trauen schenken. Trotz größerer Ketten, die in 
unserer Umgebung aufgemacht haben. Unsere 
Kunden bleiben uns treu, und darauf sind wir 
sehr stolz“, sagt Tubay, der immer den gewissen 
Extra-Service für die Menschen unserer Stadt 
als Selbstverständlichkeit im Repertoire hat.  
Sei es das Anschließen des Herdes in der  
heimischen Küche mit Ausschnitt, die Zeit, 
die man sich bei Olschewski für jedes einzel-
ne Bedürfnis der Kunden nimmt - „nicht zu-
letzt holen wir die Kunden mit unseren Autos 
auf Wunsch auch zu uns in den Laden, für den 
Fall, dass sie keinen Führerschein oder Auto 
besitzen und die öffentlichen Verkehrsmittel 
nicht genutzt werden können“, so der einge-
fleischte Bottroper, der seit jeher auch immer 
ein großes Herz für den Bottroper Sport und 
seine Vereine hatte. „Schon zu meiner Ausbil-
dung hier bei Olschewski im Jahr 1988 war mir 
klar, dass ich von Herzen gerne etwas an meine 
Stadt und die Bewohner zurückgeben werde“, 
sagt Jupp, der selber viele Jahre in unserer  
Region vor den Fußball getreten hat; sei es in 
der Jugend der Kleeblätter von RW Oberhausen, 
später in den Weywiesen zu Verbandsliga- 
Zeiten des SV 1911. Heute ist Jupp Tubay in  
der Jugend beim VfB Bottrop aktiv, wo er  
zuletzt mit weiteren Sponsoren das Jugend-
heim für die Schwarz-Weißen realisierte. Und 
überhaupt: es scheint so, als wäre Tubay mit 
seinen Olschewski-Bannern auf jedem Fußball-
platz des Kreises vertreten, wohl jeder hat die  
auffälligen Banner bereits gesehen. Zuletzt  
auch wieder bei der Fußball-Hallenstadt- 
meisterschaft in der Halle an der Berufsschule. 
„Seit ich diesen Laden vor nunmehr 22 Jahren  
übernommen habe ist es für mich ein großes  
Bedürfnis, die Bottroper Sportler zu unter- 
stützen. Das machen wir hier alle von Herzen 
gerne“, unterstreicht der ehemalige Sportler,  

der derzeit an seinem Fußball-Lehrer werkelt. 
Und wenn doch ein weiterer vermeintlicher 
Branchenriese seine Fühler nach Bottrop aus-
streckt, dann sieht es Jupp Tubay gelassen. 
„Durch ihre Art des Verkaufens wissen uns die 
Menschen in Bottrop noch besser zu schätzen - 
von daher sollen sie ruhig alle kommen und sich 
untereinander Konkurrenz machen. Wir sorgen 
derweil bei unseren Kunden für höchste Zufrie-
denheit“, sagt der Geschäftsmann, der auf den 
rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche aus-
schließlich Markenherstellern wie Bose, Sonos, 
Metz, Loewe, Miele, Samsung oder Panasonic   
und vielen anderen Marken vertraut.

Olschewski GmbH
Horster Straße 37
46236 Bottrop
Tel.: 02041 - 22388
www.olschewski-gmbh.com



Horster Str. 37 · Bottrop · Tel. 0 20 41 / 2 23 88
info@olschewski-gmbh.com

www.olschewski-gmbh.com

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Sa. 9.30-15.00 Uhr

Miele WDB030 WCS
Waschmaschine, schräge Blende, 
7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl 
U/min: maximal 1.400, Schontrommel, 
Startzeitvorwahl, Display, Restzeitan-
zeige, AutoClean-Einspülkasten 
(selbstreinigende Waschmittelschublade), 
CapDosing (individueller Einsatz von 
Spezialwaschmittel, Weichspüler oder 
Booster als Portionskapsel), Programme 
und Optionen: Imprägnieren, Outdoor, 
Wolle, Mengenautomatik, Profi  Eco-Motor 
(bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei), 
Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, Energieeffi zienz-
klasse A+++, Breite: 596mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 636mm

799€
Miele Complete C3 
Extra PowerLine
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 
elektronische Saugkraftregelung

299€

EEK: A+++

SERVICE MACHT DEN UNTERSCHIED

Metz Cosmo 43
108 cm LED-Fernseher, 43 Zoll, Aufl ösung: 
1.920x1.080 Pixel, Full HD,H.265 HEVC, 
200 Hz Bildwiederholungsrate, MetzVision, DVB-T2, 
DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Metz-SoundPro, SmartTV, 
Internet-Radio, USB-Recording, USB-TimeShift, WLAN, 
Energieeffi zienzklasse A

ANGEBOTE

MODULE UND KARTEN
FÜR SATELLIT BEI
UNS ERHÄLTLICH

999€

RECEIVER,
ZUBEHÖR

UND MODULE
BEI UNS

ERHÄLTLICH.

Horster Str. 37 · Bottrop · Tel. 0 20 41 / 2 23 88 Öffnungszeiten:Horster Str. 37 · Bottrop · Tel. 0 20 41 / 2 23 88 Öffnungszeiten:

Bose 
SOUNDTOUCH 
300 Soundbar

4K Ultra HD Passthrough (Wei-
terleitung), Bluetooth-Schnittstelle

SONOS Play:1
Multiroom-Laut-
sprecher, 2 integ-
rierte Verstärker, 
1 Mitteltöner, 
1 Hochtöner, W-LAN.
IN SCHWARZ UND 
WEISS ERHÄLTLICH

229€

179€
AKTIONSPREIS

klasse A+++, Breite: 596mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 636mm

799€
Miele Complete C3 
Extra PowerLine
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 
elektronische Saugkraftregelung
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 
elektronische Saugkraftregelung
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 

299€

799€
Miele Complete C3 
Extra PowerLine
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 
elektronische Saugkraftregelung
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 
elektronische Saugkraftregelung
Boden-Staubsauger, 1.600 Watt, 

REICHHALTIGES 

STAUBSAUGER-

ZUBEHÖR VON

MIELE VORRÄTIG

Wolle, Mengenautomatik, Profi  Eco-Motor 
(bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei), 
Wolle, Mengenautomatik, Profi  Eco-Motor 
(bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei), 
Wolle, Mengenautomatik, Profi  Eco-Motor SONOS Play:1

NEU!
AB SOFORT IST DIE 

-FAMILIE
BEI UNS

ERHÄLTLICH!
-FAMILIE-FAMILIE

NEU!
GROSSER
KUNDEN-

PARKPLATZ
GEGENÜBER!

Ihre Nr. 1in Bottrop seitüber 50 Jahren!Wir danken Ihnenfür Ihre Treue!

SERVICE MACHT DEN UNTERSCHIED

RATENZAHLUNG
BIS 36 MONATE
0,0% ZINSEN

REPARATUR ALLER ELEKTROGERÄTE

DURCH EIGENEN KUNDENDIENST

WIR LIEFERN, SCHLIESSEN

AN, ENTSORGEN IHR

ALTGERÄT – ALLES

KOSTENLOS!

749€
799€

249€
AKTIONSPREIS
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All Woman Chor bricht den eigenen Rekord

So Ruth Miketta, die als Leiterin des All  
Woman Chors, einem Chor der Musik- 

schule Bottrop, nun gemeinsam mit einem  
Teil der Sängerinnen die Summe von rund  
3200€ an die Vorsitzende des Fördervereins, 
Frau Antje von der Gathen, übergeben konn-
te. „Es war ein tolles Konzert in einer voll  
besetzten Martinskirche, welches wir am  
16. Dezember zu Gunsten des stationären  
Hospizes gegeben haben. Unser Dank gilt 
allen, die diesen Abend gemeinsam mit uns  
verbracht und diese großartige Spenden- 

summe ermöglicht haben“, so Ruth Miketta, 
die gemeinsam mit Andrea Döring, Lena Aust 
sowie Pfarrerin Anke Büker-Mamy die Spende 
an der Osterfelder Straße übergeben konnte. 
„Ich bedanke mich herzlich im Namen aller, 
die das ermöglicht haben. Das ist eine außer- 
gewöhnliche Spende und wir freuen uns,  
dass die Wahl in diesem Jahr auf unsere  
Einrichtung gefallen ist“, so Antje von der  
Gathen.
 

„In diesem Jahr haben wir, 
was die Spendensumme betrifft, 

den Rekord gebrochen“
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Liebe Nachbarn

Ja, dann ist erst einmal eine kleine Vorrede 
hilfreich: Anfang des vergangenen Jahrhun-

derts wuchs die Stadt in rasendem Tempo, die 
Einwohnerzahl stieg und stieg und lag im Nach-
kriegsjahr 1919 schon bei 72.000 Einwohnern. 
Doch eine Beförderung des Großdorfes zu  
einer richtigen Stadt ließ auf sich warten. So war 
der 21. Juli des Jahres 1919 dann zunächst auch 
nur ein normaler Montag in Bottrop. In der  
Reichshauptstadt Berlin aber geschieht etwas, 
was viele Bottroper später als eine „Stern- 
stunde" ansehen werden. Mit ihren Unterschrif-
ten beenden die Mitglieder des preußische  

Kabinetts einen Kampf, der die Bottroper  
Amtmänner 15 Jahre lang auf Trab gehalten hat: 
Die Minister unterzeichnen die Urkunde, durch 
die der „Landgemeinde Bottrop im Landkreis 
Recklinghausen“ die Städteordnung verliehen 
wird. Im Alltag bedeutete das: Das größte Dorf 
in Preußen durfte über seine Steuereinnahmen 
und seine weitere Entwicklung endlich selbst 
entscheiden und war nicht mehr vom Kreis 
Recklinghausen abhängig.

Ein Jahrhundert später können wir also, im 
Jahr nach dem Bergbauende in Deutschland 
durch die Schließung des Bergwerks Prosper- 

(die verehrten Nachbarinnen sind selbstverständlich immer mit gemeint!!),
Sie haben doch sicherlich schon davon gehört, dass Bottrop im kommenden Jahr sein 

100-jähriges Stadtjubiläum feiern kann? Nein, nicht?!
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Haniel in Bottrop, das 100-jährige Bestehen 
der Kommune als Stadtgemeinschaft feiern. 
Und das soll nach den Überlegungen der Stadt-
verwaltung, die die Politik gut geheißen hat,  
unter zwei Prämissen passieren: Zum einen 
sollen bestehende Veranstaltungen und Ansät-
ze mit Blick auf das Jubiläum gestärkt und zum  
anderen die Angebote wie Perlen auf einer 
Schnur über das ganze Jahr 2019 verteilt wer-
den. Es soll also möglichst in jeden Monat  
etwas los sein!

Außerdem laufen erste Absprachen mit der 
Nachbarstadt Gladbeck, die ebenfalls in 2019 
das entsprechende runde Jubiläum begehen 
kann. So sollen zwei bis drei Veranstaltungen 
auch gemeinsam bzw. über die Stadtgrenzen 
hinweg organisiert werden.

Sehr viele gesellschaftliche Gruppen haben 
in Bottrop bereits ihre jeweiligen Ideen und 
Vorschläge eingebracht und organisieren unter 
Volldampf Projekte. Bisher planen beispiels-
weise die Kirchen den „Stadtkirchentag“ als 
Veranstaltungswoche, beginnend am Pfingst-
montag. Die erste Mannschaft von Schalke 04 
hat zugesagt, im Jahnstadion gegen eine 
Bottrop-Auswahl anzutreten (der Termin steht 
noch nicht fest). Die Karnevalisten wollen den 
Rosenmontagszug unter ein Jubiläumsmot-
to stellen. Die Schützen und Plattdeutschen 
aus Alt-Bottrop sowie die Brezelbrüder und  
Schützen aus Kirchhellen denken über eine 
Art „Spiel ohne Grenzen“ innerhalb des Stadt- 
festes nach, wo die einzelnen Stadtteile Bottrops 
in einem Jux-Wettkampf miteinander antreten 
sollen.

Wer einen ersten Überblick über den  
Veranstaltungsreigen gewinnen will, kann im 
Internet einen vorläufigen Jahresplan einse-
hen, der ständig (je nach Planungsfortschritt)  
aktuell gehalten wird! Der Plan ist auf „bottrop.
de“ zu finden unter https://www.bottrop.de/
downloads/kultur-bildung/stadtjubilaeum/

Veranstaltungsplan_2019.pdf.
Was das Motto des Jubiläumsjahres angeht, 

so wurde von der Stadtverwaltung bisher mit 
dem Arbeitstitel „Glück auf Bottrop“ gearbeitet. 
In den Vorbereitungsrunden kam von einigen 
Beteiligten aber die Rückmeldung, dass dieses 
Motto als zu „rückwärtsgewandt“ angesehen 
würde. Vor diesem Hintergrund haben wir alle 
Bottroperinnen und Bottroper eingeladen, von 
Anfang Dezember bis Anfang Januar Ideen für 
eine Jubiläumsüberschrift einzusenden. Auch 
nach Abschluss der Aktion in der zweiten Ja-
nuar-Woche sind noch Vorschläge eingetrudelt, 
so dass jetzt insgesamt 48 Teinehmer(innen)   
57 Ideen eingebracht haben.

Diese Überlegungen werden derzeit ausge-
wertet und von der städtischen Grafikabteilung 
zu Slogan- und Designvorschlägen verdichtet, 
über die dann die Stadtspitze entscheidet. Ich 
bin mir sicher, dass ich in der Kolumne zur 
nächsten Magazin-Ausgabe hierzu Weiteres 
mitteilen kann.

Und dann ist auch die so wichtige Spon-
sorensuche angelaufen, ohne die die meisten  
Planungen überhaupt nicht umzusetzen wären! 
Wer sich da noch angesprochen fühlt und die 
Reihen der Unterstützer der Jubiläumsaktivitä-
ten verstärken könnte, ist herzlich eingeladen, 
eine kurze Rückmeldung an das Sekretariat der 
städtischen Stabsstelle für Presse- und Öffent- 
lichkeitsarbeit (beatrix.berkenfeld@bottrop.de) 
zu senden.

Das Thema „Jubiläum“ wird an dieser Stelle 
und sicherlich auch sonst im „Wir lieben 
Bottrop“-Magazin in den kommenden Mo-
naten eine besondere Rolle spielen. Für heute 
verabschiede ich mich einstweilen mit einem  
herzlichen „Glück auf “!

Andreas Pläsken
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Harte Jungs mit weichem Herz

Über eine Spende in Höhe von knapp über 
1100 Euro durften sich nun die Verant-

wortlichen des Kinderdorfes im Fuhlenbrock 
freuen. Möglich gemacht hatte dies der Bottro-
per Motorrad-Club Brigade 21, der bei seiner 
Season-End-Party im November Geld von den 
Gästen sammelte und selber den Betrag mit  
seinen vier Chaptern noch einmal aufstockte. 

„Uns war es wichtig, über den eigenen Teller-
rand zu blicken. Wir verfolgen seit Jahren die 
herausragend gute und wichtige Arbeit, die  
hier am Köllnischen Wald für die Kinder ge-
leistet wird, die oftmals nicht so viel Glück im 
Leben hatten“, erläuterte Brigade-Präsident 
Ralf Langkau bei der Spendenübergabe. „Wir 
freuen uns, dass wir mit dieser Spende, die 

Bottroper MC Brigade 21 
übergibt Spende 

an Fuhlebrocker Kinderdorf
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wir gemeinsam mit Freunden, Membern und  
Besuchern auf die Beine gestellt haben, einen 
kleinen Beitrag leisten können. Es war für uns 
von besonderer Wichtigkeit, dass das Geld hier 
in Bottrop bleibt und einem caritativen Zweck 
hier vor Ort zu Gute kommt“, so Langkau  
weiter, der nun gemeinsam mit seinen Jungs  
die Spenden an Einrichtungsleiter Thomas 
Evers übergeben konnte. „Wir freuen uns sehr, 
das ist ein absolut außergewöhnliches Engage-
ment über das wir uns sehr freuen. Dieses 
Geld wird unter anderem in eine Lichtanlage 
für unseren hauseigenen Fußballplatz fließen“,  
bedankte sich Einrichtungsleiter Evers. 

Auch im kommenden Jahr wird der Bottro-
per Motorrad Club Brigade 21 Spenden für 
einen caritativen Zweck in Bottrop sammeln, 
„allerdings müssen wir zunächst nach einem 
neuen Clubhaus Ausschau halten, dann regeln 
wir alles Weitere“, so Brigade-Boss Langkau. 
Mit rund 30 Rockern fuhr die Brigade das  
Kinderdorf an und sorgte für große und strah-
lende Kinderaugen - denn klar, wenn die Jungs 
mit ihren schweren Maschinen da sind, dann 
dürfen auch die Kleinen mal auf den Moppeds 
sitzen und am Gashahn drehen.

Jetzt exklusiv in 

Ihrer Apotheke:

Premiumbereich 

für pflanzliche 

Therapie

Beste pflanzliche Arzneimittel

Kompetente Beratung

Viele Informationen und
Aktionen rund um Ihre 
Gesundheit

Apotheker Rainer Giesen
Johannesstraße 1-3

46240 Bottrop-Boy
Tel.: (02041) 44 100 

www.boyer-apotheke.de
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Eine tiefe Verbundenheit zur Boy

Seit dem 5. September 1994 betreiben Hiltrud 
und Rainer Giesen ihre „Apotheke am Boyer 

Markt“ - und haben nicht nur die Boy, sondern 
ganz Bottrop und die Menschen hier kennen 
und vor allem schätzen gelernt. 

„Wir waren damals auf der Suche nach einer 
Apotheke, die zwei Apotheker ernähren kann“, 

erinnert sich Rainer Giesen - und so landeten 
die Moerser schlussendlich in der Boy. „Und 
wir haben es nicht einen Tag bereut“, so das 
Ehepaar, das sich besonders noch an den Er- 
öffnungstag erinnern kann, als wäre es gestern 
gewesen. „Das war schon sehr aufregend für 
uns. Aber wir sind von der ersten Sekunde an 

Die Verbundenheit zum Stadtteil,  
sie findet sich  

bereits im Namen wieder
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sehr gut von den Menschen an- und aufgenom-
men worden“, so die Giesens. Hier schätzt man 
noch das Gespräch, ein gemeinsames Wort, 
man kennt sich. „Das schafft nicht nur Ver- 
trauen, vielmehr wächst man auch so auf wun-
derbare Weise mit den Menschen des Stadt- 
teils zusammen“, so sagen sie. 

Der Stadtteil und seine Bewohner, sie sind 
dem Apotheker-Ehepaar so sehr ans Herz 

gewachsen, dass die Giesens sogar für einige 
Jahre zusätzlich die Post-Agentur betrieben 
hatten. „Wir wollten sie einfach hier in der Boy 
erhalten, um den Menschen hier vor Ort etwas 
Gutes zu tun, deswegen haben wir das von  
Herzen gerne getan“, unterstreicht Rainer Giese. 
Dabei konnten die Giesens in den vergangenen 
24 Jahren eine spürbare Veränderung im Ver-
halten ihrer Kunden bezüglich des Umgangs 
mit Medikamenten feststellen. „Heutzutage“, so 
erläutert Apotheker Giesen, „sind die Menschen 
deutlich gesundheitsbewusster als noch vor  
einigen Jahren. Dies hat zur Folge, dass immer 
mehr Kunden auch bei den Arzneien ganz be-
wusst und genau hinschauen.“ 

Natürlich vertraue man auch hier in der Boy 
den Erzeugnissen der Pharmaindustrie. 

Aber es sei ein deutlicher und stetig wachsen-
der Trend in Richtung pflanzlicher Arzneimittel 
zu erkennen und verzeichnen, weiß Giesen, der 
sich dem Trend nicht nur schnöde angepasst, 
sondern vielmehr auch aus tiefster Überzeu-
gung angenommen hat. „Wir haben uns mit 
unserer Phytothek, der Kompetenzapotheke für 
pflanzliche Therapie, genau auf diesen Bereich 
spezialisiert“, unterstreicht er. Bei sehr guter 
Verträglichkeit helfen diese pflanzlichen Prä-
parate bei der kompletten Erkältungspalette, 
Magen-Darm-Erkrankungen, Wechseljahres-
beschwerden, als Schlaf- und Beruhigungsmit-
tel, bei Rheuma, für das Herz-Kreislaufsystem 

und vielem mehr. „Man darf nicht vergessen: 
das zweit umsatzstärkste apothekenpflichtige  
Arzneimittel Deutschlands ist mit Sinupret eben 
ein rein pflanzliches“, so Hiltrud und Rainer 
Giesen. 

Einen ganz besonderen Abend in ihrer  
Apotheke am Boyer Markt verbrachte die 

komplette Familie am Heiligabend des vergan-
genen Jahres hier an der Johannesstraße 1 - 3. 
„Ebenso wie den Eröffnungstag werden wir 
auch den 24. Dezember 2017 niemals vergessen. 
Wir hatten Notdienst, und es war richtig viel zu 
tun“, erinnert sich Rainer Giesen an rund 300 
Kundinnen und Kunden. „Es war eine ganz be-
sondere Atmosphäre, die uns tief beeindruckt 
hat. Es war ein Heiligabend der ganz besonde-
ren Art, der die Leistung und Bedeutung der 
Vor-Ort-Apotheken unterstrichen hat“, so Gie-
sen weiter. Und der wird, so ist das große Ziel, 
noch vielem weitere spannende Geschichten 
und wunderschöne Tage hier in der Boy erleben.
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Kfz-Profis unterstützen den Roten Keil

Denn wenn die Jungs und Mädels des 
Kfz-Sachverständigen-Büros Höhnisch an 

der Hornstraße ihre alljährliche Weihnachts-
feier begehen, dann denken die Kfz-Profis 
auch immer an diejenigen in unserer Gesell-
schaft, denen es nicht so gut geht. Und auch die  
Prominenz lässt sich blicken und unterstützt 
Höhnisch und sein Team, wie etwa Fußball- 
Weltmeister Olaf Thon oder aber auch die  
Kölner Cheerleader-Gruppe Rebels Explosion. 
„Es kommt uns allen im Betrieb sowie unseren 
Partnern, die hier gemeinsam mit uns feiern  
in erster Linie darauf an, dass wir einen 
caritativen Zweck unterstützen, bei denen  
Kinder und Jugendliche die Begünstigten sind“, 

unterstreicht Inhaber Markus Höhnisch, der 
auch Weihnachten 2017 wieder eine schöne 
Summe auf der Feier einsammeln konnte. Und 
so konnten sich nun mit Dr. Getrud Metzelder 
sowie Friedrich Maschmeyer zwei Vertreter des 
Roten Keils (roterkeil.net) über die Spenden- 
summe von 1850 Euro freuen. „Wir sind seit 
langer Zeit begeistert von der wichtigen Arbeit 
des Roten Keils, von daher freut es uns sehr, 
dass wir mit dieser Spende einen kleinen  
Beitrag leisten können“, so Sandra Höhnisch, 
die das Büro an der Hornstraße im Betrieb von 
Bruder Markus leitet.

Es hat schon 
eine schöne Tradition 

gewonnen
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Nein, dass eine Leere bei den Machern  
des Weihnachtsmarktes entstehen würde, 

jetzt, wo die Hütten des Weihnachtszaubers seit 
ein paar Wochen weggeräumt und die Plätze 
der Innenstadt wieder dem Alltag übergeben 
wurden, das kann man nun wirklich nicht be-
haupten. Denn kaum war ein Haken hinter dem 
Advent des Jahres 2017 gesetzt, da stecken die 
Jungs von 4point Events bereits in den Planun-

gen für 2018. Und da liegt Großes vor Ihnen. 
Neben dem weiteren Ausbau des Weihnachts-
marktes in der kompletten Innenstadt stellen 
sich die Bottroper auch personell neu auf.

Viel Zeit blieb ihnen nicht mehr, als die  
Zusage kam, dass neben dem Weihnachts-

zauber auf Rathausplatz und Altmarkt auch 
der Rest der Innenstadt in die guten Hände der 

Trio plant schon jetzt den Advent

Die Jungs von 4point Events  
stecken bereits in den Planungen für 2018  
und stellen sich zudem personell neu auf
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Bottroper Agentur 4point Events gehen sollte, 
um für mehr Belebung und Attraktivität auch 
im restlichen Teil der City Sorge zu tragen.  
Das Echo für das erste Jahr der Gesamtbele-
bung: überwiegend positiv, auch wenn hier und 
da kritische Stimmen laut wurden, die jedoch 
auch schnell wieder verstummten. „Wir haben 
uns von vorneherein öffentlich positioniert 
und gesagt: Das hier wird ein Startschuss, den 
wir so gut wie möglich es die Kürze der Zeit  
ermöglicht umsetzen“, sagt Stephan Kückel-
mann, der gemeinsam mit seinen Mistreitern 
Marvin Fleischer und Holger Czeranski am 
Weihnachtsmarkt 2018 feilt. 

Ein Weihnachtsmarkt für die gesamte Stadt, 
der ausbaufähig ist und die Chance zum ge- 
sunden Wachstum hat, an diesem Plan halten 
die Bottroper fest - auch für das Jahr 2018, für 
das die Planungen bereits im vollen Gange 
sind. „Sehr positiv wurde vor allen Dingen  
aufgenommen, dass wir gleich an zwei Tagen 
das Anglühen angesetzt haben. Die Stadt war 
brechend voll, und zwar an beiden Tagen. Die 
Leute hatten Spaß und haben friedlich zusam-
men die Vorweihnachtszeit gefeiert“, unter-
streicht Marvin Fleischer. Überhaupt, so sagen 
sie, seien die ersten Schritte zur Belebung der 
Innenstadt in die richtige Richtung gelaufen. 
Auch und vor allem vor Mensing, an der  
„Bösen Bude“, sei die zunächst kritisch beäugte 
Erweiterung im Nachhinein doch sehr positiv 
angenommen worden. Den Misstönen, nach 
denen die Veranstalter den Betreibern der  
„Bösen Bude“, also der Familie Mann, hätten 
das Geschäft erschweren und ihrerseits profitie-
ren wollen, entgegnet Holger Czeranski höflich, 
aber bestimmt, wenn er sagt: „Das Gegenteil ist 
der Fall. Natürlich hat man mal den einen oder 
anderen Nichtwissenden darunter, der unsinn- 
iges Zeug behauptet. Die Familie Mann selbst 
hat kommuniziert, dass ihnen die Erweiterung 
sehr gut gefallen und mitnichten geschadet 

hat, ganz im Gegenteil“, so Czeranski. Auch 
2018 soll der neue Weg konsequent weiter be-
schritten - und natürlich ausgebaut werden. 
Besonders für die kleinen Besucher soll noch 
mehr geboten werden, darüber hinaus wird 
der Brunnen auf dem Rathausplatz von der 
Bürgerstiftung in einen Adventskranz mit 
mannshohen Kerzen verwandelt werden. „An-
sonsten werden wir an viel Altbewährtem 
festhalten, immerhin können wir nun auf vier 
ereignisreiche Jahre und Erfahrung zurück- 
blicken“, so Marvin Fleischer. Loben wollen  
die drei Jungs vor allem die Zusammenarbeit 
mit dem Kulturamt um Andreas Kind, den 
Ämtern, der BEST sowie Hundertmark.  Nicht 
mehr mit an Bord des ehemaligen Vierer- 
Gespanns ist ab diesem Jahr Kevin Kiss, der 
nach dem vierten Jahr 4point Events nun  
wieder seine eigenen Wege gehen wird und 
seinem  Bereich Event-Zubehör und Schau- 
stellerei wieder verstärkt Aufmerksamkeit  
widmen möchte. 

Wer in diesem Jahr als Aussteller dabei sein 
möchte, Fragen, Anregungen oder Kritik hat, 
der kann gerne Kontakt aufnehmen unter der 
Mail-Adresse info@weihnachtsmarkt-bottrop.de.
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Mit Liebe und Hingabe einen besonderen Moment geschaffen

Es ist für die Band Liz&Taylor eine lieb  
gewonnene und wunderschöne Tradition 

geworden, mit ihren Wohnzimmerkonzerten 
zum Ende eines Jahres hin Geld  für das statio-
näre Hospiz zu sammeln. Auch im dritten Jahr 
der außergewöhnlichen Musikreihe waren die 
rar gesäten Termine von Petra Stief und Jürgen 
Geppert schnell vergeben. Viel gesehen haben 
sie in den vergangenen Jahren, viel erlebt ge-
meinsam mit ihren Gastgebern. „Es ist eine 
ganz besondere Stimmung und Atmosphäre 
bei den Wohnzimmerkonzerten, man darf 
nicht vergessen, dass die Menschen uns in ihre  
intimen Bereiche des Privatleben lassen, das 
ist schon wirklich außergewöhnlich“, so Petra 
Stief. Aber ein Wohnzimmerkonzert in einer 
Kleingartenanlage, an so etwas hatte das  
Bottroper Musik-Duo bis dato keinen Ge-

danken verschwendet. Bis zu dem Tag, als  
Hans-Peter Titz sowie Mike Fleger vom Klein-
gartenverein „Am Timpenkotten“ e.V. zunächst 
für ein Sommerkonzert angefragt hatten - aber 
man sich dann doch auf ein Wagnis einlassen 
wollte: Liz&Taylor traten  aus der Anonymität 
der Wohnzimmer ihrer Gastgeber, hin zu einem 
Konzert ihrer Reihe in das Vereinsheim des 
KGV. „Anfangs, als ich noch nicht wusste dass 
das Konzert im Vereinsheim stattfinden wird,  
hatte ich mich noch gefragt, wie viele Besucher 
wohl in so eine Parzelle passen“, lacht Petra 
Stief. Aber nix da Parzelle, Vorstand und Mit-
glieder waren von Beginn an Feuer und Flamme 
auf das Experiment „Wohnzimmerkonzert am 
Timpenkotten“. „Und wir haben versprochen, 
dass wir unserem Vereinsheim den Flair eines 
Wohnzimmer verpassen werden“, unterstreicht 

KGV Am Timpenkotten  
richtete „Wohnzimmerkonzert“  

für das Hospiz aus



Gladbecker Straße 16 -18 · 46236 Bottrop 
Tel. 0 20 41/2 85 04 · www.drago-steakhaus.de
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der Erste Vorsitzende Mike Fleger. Und gesagt, 
getan: Dank der Unterstützung einiger Firmen 
konnten Sofas, Couchtische, Stehlampen, Tep-
piche, ein Kamin sowie weitere Accessoires 
rangeschafft werden, um den Rahmen eines 
Wohnzimmerkonzertes zu gewährleisten. „Wir 
haben es den Beiden im Vorfeld gesagt, dass 
sich hier einiges tun wird, aber so richtig etwas 
drunter vorgestellt hatten sie sich wohl nicht“, 
muss auch der Zweite Vorsitzende Hans-Peter 
Titz schmunzeln. Denn wenn man es schafft, 
einem alten Bühnen-Hasen wie Jürgen Geppert 
das Staunen in die Augen und die Sprach- 
losigkeit auf die Lippen zu legen, dann hat man 
vieles richtig gemacht. „Wir können uns nur 
bedanken, es war eine wunderbare Erfahrung, 
und dieser Enthusiasmus der Kleingärtner, die 
so liebevoll alles hergerichtet haben, das ist un-
beschreiblich“, so Jürgen Geppert. 

Rund 45 Personen nahmen an dem Konzert 
im besonderen Rahmen teil, stolze 1300 Euro 
wurden erspielt und gesammelt. Da staunte 
dann auch Hospizleiter Christoph Voegelin bei 
der Spendenübergabe am stationären Hospiz 

nicht schlecht. „Unser Dank gilt neben Petra 
Stief und Jürgen Geppert, die jedes Jahr so 
viel für das Hospiz leisten, natürlich auch den  
Kleingärtnern des KGV Am Timpenkotten, 
die mit so viel Liebe und Hingabe einen ganz  
besonderen Moment geschaffen haben“, so  
Voegelin. 

Natürlich werden die Wohnzimmerkonzerte 
von Liz&Taylor auch im kommenden Jahr wie-
der an vier Terminen stattfinden - und vielleicht 
ja auch wieder im „Wohnzimmer“ des Kleingar-
tenvereins.
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Bedingt durch den demographischen Wan-
del wird der Beruf der Altenpflegerin und 

des Altenpflegers in den kommenden Jahren  
weiter an Bedeutung gewinnen. „Aber“, so warnt 
Anette Schöps von der Bottroper Altenpflege 
mit Herz, „wenn wir in Deutschland so weiter 
machen wie bisher, dann werden wir in kurzer 
Zeit einen ganz großen Mangel an Fachkräften 
haben,  die Nachfrage an Pflege wird nicht mehr 
zu deckeln sein.“ Es sei bereits so weit, dass 
schon heutzutage nur mit Schwierigkeit ausge-
bildetes Fachpersonal gefunden werden kann 
-Tendenz weiter fallend. Dies habe, so Anette 
Schöps, gleich mehrere Gründe. Zum einen sei 
es die mindere Wertschätzung, die den Einstieg 
besonders für junge Menschen erschwere. 

„Es kommt vor, dass wir schlecht behan-
delt werden, darüber hinaus genießt unser 

Beruf - warum auch immer - keinen hohen  
Stellenwert in der Gesellschaft.“ Aber auch 
die niedrige Vergütung schrecke Nachwuchs 
ab und spiegle die Wichtigkeit des Pflegebe-
rufes mitnichten wieder. „Die Lösung wäre 
es, die Krankenkassenbeiträge für die Pflege 
zu erhöhen oder die privaten Pflegedienste/ 
Heime mit den caritativen mit den staatlichen  
Subventionen gleich zu stellen. Denn nur so 
wäre eine Lohnverteilung gerecht“, so Anette 
Schöps, die aktiv gegen den Fachkräfteman-
gel angeht und sich um den Nachwuchs des  
Berufsstandes kümmert. Derzeit sind fünf 
Auszubildende bei der Altenpflege mit Herz  
angestellt - Tendenz steigend.

Mehr Geld für Pflegekräfte

Über die immense Wichtigkeit 
und Bedeutung des Pflegeberufes 

kann es keine zwei Meinungen geben.
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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
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So oder so ähnlich klingt es, wenn Sie der 
Zahnarzt über Zahnfüllungen aufklärt.  

Aber von Anfang an. Warum gibt es überhaupt  
Füllungen? Eine Zahnfüllung wird immer dann 
nötig, wenn sich eine Karies (das berühmte 
„Loch im Zahn“) gebildet hat. Der Begriff  
Karies stammt aus dem lateinischen und be- 
deutet soviel wie „Morschheit“ oder Fäulnis“. 
Und falls Sie es nicht wissen sollten: Karies gilt 
als die Volkskrankheit Nr.1. Fast 99% aller Er-
wachsenen sind laut neuesten Studien davon  
betroffen. Der Zahnschmelz und oder das  
darunter liegende Dentin (Zahnbein) wird auf- 
geweicht, die Unversehrtheit des Zahnes geht 
verloren. Wir haben ein „Loch“. Wird dieser 
Prozess nicht gestoppt, indem die Karies ent-

fernt wird (mittels Bohrer, Laser, etc.) breitet 
sich die Karies weiter aus und gelangt schluss- 
endlich an den Zahnnerv. Wurde bis dato nichts 
unternommen, wird auf Grund der Infektion 
des Zahnnerven eine Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt, welche meistens länger dauert 
und im Vergleich zur Füllungstherapie als un-
angenehmer empfunden wird. Deshalb: Sobald 
Sie als Patient subjektiv das Gefühl von ziehen-
den Schmerzen oder auch eines „Lochs“ im 
Zahn haben: ab zum Zahnarzt!

Dieser entfernt die Karies komplett, so dass 
keine weiteren Schäden entstehen. Und 

dann? Das „Loch“ muss ja schließlich wieder 
gefüllt werden. Aber wie?  Alle verschiedenen 

Was Sie über „Zahnfüllungen“ vielleicht schon immer wissen wollten

„Sollen wir die Kassenfüllung machen,
 oder das bessere 

Material verwenden?“
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Füllmaterialen aufzuzählen würde den Rahmen 
dieses Beitrages sprengen. Man kann sie jedoch 
grundsätzlich unterscheiden in eine direkte und 
eine indirekte Zahnfüllung.

Indirekt bedeutet, dass der Zahnarzt eine  
genau für das „Loch“ passende Restauration 

(aus Keramik oder Gold) herstellen lässt und in 
einer zweiten Sitzung diese einsetzt - ein soge- 
nanntes Inlay. Das „Loch“ wird in der Zwi-
schenzeit provisorisch verschlossen, so dass 
keine Beschwerden auftreten. Dieses Inlay 
passt haargenau (sowohl von der Form als auch 
von der Farbe), so dass man mit bloßem Auge  
keinev Restauration als solches erkennen kann, 
sondern nur den eigenen Zahn als wäre nichts 
gewesen. Sicherlich eine sehr gute Lösung, aber 
leider auch die teuerste. 

Bei der direkten Füllung gibt es mehrere 
Möglichkeiten: angefangen vom heute  

auch noch verwendeten Amalgam, über Ze- 
mentfüllungen bis hin zum Kunststoff ist alles 
vertreten. Die Massen werden also direkt im 
Behandlungsstuhl in das „Loch“ eingebracht. 
Der Zahnarzt modelliert das plastische Füllm- 
aterial so, wie der Zahn vor der Karies aussah. 
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen 
im Rahmen der Versorgung eine „wirtschaftlich 
notwendig zweckmäßige“ Füllung. In diesem 
Fall die Amalgamfüllung, eine Zementfüllung 
oder auch eine sogenannte Compomerfüllung 
(ein Mix aus Kunststoff und Zement). Eine 
Alternative hierzu sind die Compositefüllun-
gen, welche aus Kunststoff und keramischen 
Anteilen bestehen. Der Vorteil hierbei sind  
die bessere Mundbeständigkeit  (haltbarer) und 
mehr Möglichkeiten der Farbgestaltung. Der 
Nachteil besteht darin, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen dieses Material eben nicht 
übernehmen und der Patient die „bessere  
Füllung“ privat bezahlen muss. Die Leistung  

des Zahnarztes bleibt hierbei auch Leistung  
der Krankenkasse und muss nicht privat be- 
zahlt werden.

Sobald die Entscheidung, welches direkte  
Füllungsmaterial verwendet werden kann,  
gefallen ist, wird das Loch wieder gefüllt und 
die Zahnfüllung danach ausgearbeitet, so dass  
keine scharfen Kanten stören und der Biss 
durch die Zahnfüllung nicht gestört wird.  Das 
Legen einer Zahnfüllung gehört zum normalen 
Behandlungsspektrum eines jeden Zahnarztes, 
so dass diese in aller Regel sehr routiniert, 
schnell und gründlich durchgeführt werden 
kann - denn niemand sitzt gerne auf dem  
Zahnarztstuhl.

Für welche Zahnfüllung Sie sich als Patient 
entscheiden, hängt selbstverständlich von 

mehreren Faktoren ab. Falls der finanzielle  
Faktor hier eine große Rolle spielt, kann der  
Abschluss einer Zusatzversicherung für Zähne 
eine sehr gute Entscheidung sein.

Dieser kleine Ausflug soll für Sie als Patient 
eine Information darstellen, so dass Sie beim 
nächsten Zahnarztbesuch - hoffentlich ohne 
Beschwerden - wissen, was genau hinter einer 
Zahnfüllung steckt.
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500 Euro aus der „Revival-Disco“

Möglich gemacht hatte dies die Kolping- 
familie Bottrop-Eigen, die bei ihrer Ver-

anstaltung „Revival-Disco“ unter der Leitung 
von DJ Hardy (Thomas Hartmann und Team), 
in den Jahren 2016 und 2017 durch den Verkauf 
von Eintrittskarten und Getränken diesen Ge-
winn erzielt hatten. „Wir bedanken uns herzlich 
für diese großzügige Spende bei allen, die diese 
ermöglicht haben“, so Hospizleiter Christoph 
Voegelin gegenüber den Vertretern der Kolping-
familie Bottrop-Eigen, die die Spende in Person 

von Josef Schulte im Walde, Marianne Brosa 
sowie Gudrun und Siegfried Lieske übergeben 
hatten. „Wir benötigen jedes Jahr eine sechs-
stellige Summe, um den reibungslosen Betrieb 
unserer Einrichtung sowie den kostenlosen 
Aufenthalt für unsere Gäste gewährleisten zu 
können“, so Geschäftsführer Jürgen Münnich, 
„von daher freuen wir uns sehr, dass die  
Kolpingfamilie Bottrop-Eigen an uns gedacht 
hat.“

Über eine Spendensumme in Höhe von 500 Euro 
durfte sich nun das Team des stationären Hospizes 

mit Geschäftsführer Jürgen Münnich freuen



RestauRant

Bottroper  Menütage

4-Gänge Menü 

Forsthaus Specht · Oberhausener Str. 391 · 46240 Bottrop
Tel. (0 20 41) 9 40 84 · info@forsthausspecht.de · www.forsthausspecht.de

BernePark  ·  Ebelstraße 25 a  ·  46242 Bottrop
Tel. (0 20 41) 37 54 84-0  ·  info@bernepark.de  ·  www.bernepark.de

inkl. der begleitenden Weine, 
Biere und Mineralwasser

Reservierungen unter dem Stichwort: 
Bottroper Menütage

44,00 €pro Person

vom 1. Februar - 30. März 2018
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Direkt und ohne Schnörkel, eine klare Linie 
fahrend, so treten Christoph und Claudia 

Lenko seit dem Januar 2016 in ihrem Forsthaus 
Specht auf. „Unser Bestreben ist es, das Neue in 
das Alte zu integrieren, um den liebgewonne-
nen Charme des Forsthauses auch weiterhin zu 
garantieren. Und das ist uns, glaubt man auch 
unseren Gästen, absolut gelungen“, sagt Claudia 
Lenko.

Und das Konzept, es geht zu einhundert 
Prozent auf. Neben einer neuen Theke 

wurde auch ein komplett neuer Weinbereich mit  
großer Auswahl geschreinert und geschaffen. 
Hier finden sich neben den klassischen Wei-
nen auch neue und junge Winzer im Portfolio  
wieder. Ein neuer Anstrich der Räume war  
fällig, dazu viele Neuerungen in Bereichen, 

die der Gast nicht zu Gesicht bekommt, wie 
etwa in der Küche. Doch nicht nur Optik und  
Atmosphäre bestechen im altehrwürdigen 
Forsthaus mit dem besonderen und unver-
gleichlichen Charme, auch und besonders mit 
dem  „Inhalt“ - sprich: auf´m Teller - wissen die  
Gastronomie-Profis zu überzeugen.

Neben der Verbundenheit zu regionalen 
Herstellern sowie höchsten Qualitäts-

ansprüchen an Mensch und Material ist es 
immer das Besondere, das gewisse Etwas, was 
man als Gast woanders nicht in dieser Form  
geboten bekommt, was das Forsthaus Specht  
auszeichnet. „Wir können auf Wunsch hier  
fast alle unsere Gerichte glutenfrei kochen“, er-
läutert Claudia Lenko, die selber an der Getrei-
de-Unverträglichkeit Zöliakie leidet und somit 

Service, wie ihn nur frische Küche kann

Claudia und Christoph Lenko 
bieten auf Wunsch 

glutenfreies Essen an
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aus Erfahrung spricht, wie wichtig die richtige  
Zubereitung und vor allem guter Geschmack 
der Speisen für die Lebensqualität der Betroffe-
nen sind.

„Es passiert immer wieder, dass wir auf  
große Dankbarkeit bei unseren Gästen treffen. 
Wir bieten diesen Service von Herzen gerne 
an“, so Christoph Lenko, der unterstreicht:  
„Dadurch, dass wir täglich ab elf Uhr ge- 
öffnet haben, erfreut sich natürlich auch unser  
Mittagstisch großer Beliebtheit. Auch hier  
bieten wir auf Wunsch selbstverständlich den 
Service des glutenfreien Essens an.“

Nicht vergessen: bald ist Valentinstag - und 
das wird auch im Forsthaus traditionell mit 

einem eigenen Drei-Gänge-Valentinstagsmenü 

gefeiert. Wer Interesse hat, der sollte schnell 
sein, denn die Tische im Forsthaus sind auch am 
Tag der Verliebten heiß begehrt.  „Und natürlich 
sind wir auch nach wie vor Ihr Ansprechpart-
ner, wenn es um ihre Feierlichkeiten jeglicher 
Art geht. Es gibt nichts, was wir nicht möglich 
machen, wir finden immer eine Lösung“, so 
Christoph und Claudia Lenko, die ergänzen: 
„Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserem re-
novierten Forsthaus begrüßen und von unserer 
Leistung überzeugen dürfen.“

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

FEBRUAR:  FISCH & MUSCHELN                            
                                    
Muscheln Rheinischer Art 
in Zwiebel-Gemüse-Weißweinsud, 
dazu gebuttertes Schwarzbrot  14,50 €

Lachsforelle 
auf Kartoffelstampf m. Speck u. Zwiebeln, 
Senfsauce u. Wachsbrechbohnensala 19,50 €

Rotbarbe 
auf Paprika-Graupen Gemüse 
mit Salzkartoffeln 19,50 €

MÄRZ & APRIL: TYPISCH DEUTSCH!               

Paniertes Schweinekotelett m. Erbsen-Möhren 
in Rahmsauce mit Salzkartoffeln 16,50 €

Schnitzel Holstein:
Kalbsschnitzel mit Spiegelei, Räucherlachs, 
Kapern u. Sardellenfilets, dazu Bratkartoffeln 21,50 €

"Himmel und Äd"Gebratene Blutwurst m. Zwiebeln 
auf Kartoffelpüree und Apfelkompott  13,50 €

Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree 13,50 €                                 

Inhaber: Christoph & Claudia Lenko · Oberhausener Str. 391 · 46240 Bottrop
Tel (0 20 41) 9 40 84 · e-Mail: info@forsthausspecht.de · www.forsthausspecht.de

AUSZUg AUS UNSEREM KULINARISCHER KALENDER 2018

… und weitere gerichte                                   

RestauRant
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Spannender Start ins neue Jahr

So steht derzeit beispielsweise seit dem  
Januar noch bis zum Oktober des Jahres 

2018 der vollständige Rückbau der ehemaligen 
Gaffel-Brauerei in Köln auf der To-Do-Liste 
der Bottroper um die Geschäftsführer Michael 
Pfeiffer und Christian Becker.  Denn hier, in  
unmittelbarer Nähe zu Dom und Hauptbahn-
hof, soll künftig ein Hotel entstehen. 

„Spannend wird es bei den Abbrucharbeiten 
in unmittelbarer Gleisnähe. Hier darf nur in 

sogenannten Sondersperrzeiten von 00:00 Uhr 
– 04:30 Uhr mit Genehmigung der Deutschen 
Bahn abgebrochen werden“, erläutert Michael 
Pfeiffer. Und noch eine Besonderheit gilt es in 
der Domstadt zu beachten: in Teilbereichen  
der Baustelle kann es unter gewissen Umstän-
den zu archäologisch wichtigen Ausgrabungen 
kommen, sofern sich Hinweise auf deren  
Wichtigkeit während des Abbruchs nachweisen 
lassen. Erst wenn das finale Go erteilt wird,  

Das neue Jahr beginnt für die Bottroper Sanierungsprofis von der BST Becker  
Sanierungstechnik GmbH genauso, wie das alte Jahr beendet wurde:

mit viel Arbeit, Spaß in den Backen und vor allem weiteren spannenden Projekten
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können die Jungs von BST nach dem Rückbau 
mit der Baugrubenerstellung beginnen. 

Nicht minder spannend gestaltet sich der 
Rückbau des Klinikums in Darmstadt, bei dem 
die Sanierungstechniker seit Dezember 2017  
im laufenden Betrieb des Klinikums drei  
Gebäude sowie den Strahlenbunker zwecks  
Neubebauung zurückbauen und rund 12.000 
Tonnen Bauschutt entsorgen. „Hier ist beson- 
ders der eng gesteckte Zeitrahmen die Heraus- 
forderung, bereits Ende März 2018 werden  
wir hier vor Ort in Darmstadt fertiggestellt  
haben“, unterstreicht Michel Pfeiffer. Zu Be- 
schleunigungszwecken wurde hierfür eigens 
ein zweiter Longfrontbagger mit einem Ein-
satzgewicht von 65 t zum Einsatz gebracht.  
Zwischen den Feiertagen arbeiteten 30 Mitar-
beiter an der Fertigstellung der Entkernungs- 
und Sanierungsleistungen. Den Rest erledigen 
jetzt die Großgeräte. 

Neben den Longfrontbaggern Hitachi 470 
und CAT 336LF befinden sich noch ein CAT 
336, CAT 320 sowie Hitachi ZX135 im Einsatz.

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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Einer für alle…

Und spätestens dann, wenn man sich durch 
welche Umstände auch immer auf die  

eigenen Leute, sprich die Familie im Unter-
nehmen verlassen muss wird man merken, wie 
wichtig und gut solche familiären Bande sein 
können. Eben so einer dieser Betriebe ist der  
von Uwe Pyschny. Der kantige Klotz aus dem 
Vonderort - sowohl kantig im Körperbau als 

auch vom Charakter - hat mit seinem Meister-
betrieb für Heizung, Sanitär, Lüftung, Solaran-
lagenbau, Elektrotechnik und Rohrleitungsbau 
ein Unternehmen geschaffen, das nicht nur 
seit Tag eins für höchste Kundenzufriedenheit  
garantiert, sondern in dem der familiäre Aspekt 
intern und im Team eine ganz gewichtige  
Rolle spielt und einnimmt. 

Es gibt Unternehmen - und 
es gibt Unternehmen, die 

waschechte Familienbetriebe sind
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„Wir arbeiten hier alle gemeinsam für ein  
Ziel, das geht in der Führungsetage los über 

unsere Mädels im Büro hin zu den Jungs, die 
täglich draußen an der Front sind“, sagt Uwe 
Pyschny. Und der hat mit seinen Söhnen auch 
direkt die nächste Generation an Pyschny-Jungs 
in den Startlöchern, die bereits ordentlich im  
väterlichen Betrieb mitwirbeln - und auf die 
Verlass ist, sobald Vater Uwe seine Söhne 
braucht. Bestes Beispiel: René Pyschny. Nach 
seiner Ausbildung bei der Firma Gebr. 
Sonderfeld in Oberhausen (2007 bis 2011), zog 
es René Pyschny zunächst als Monteur in den 
elterlichen Betrieb zurück. Nach der Meister-
schule in Düsseldorf, bei der er die Prüfung  
an Papa Uwes Geburtstag bestanden hatte 
(2014), wechselte der Pyschny-Spross zum 

Ende des Jahres in einen Großbetrieb mit 150 
Mitarbeitern. Zwar wollte René noch weiter 
Erfahrung sammeln, aber bei einer kleineren 
Firma sollte es zu nur ebenso einem kurzen 
Gastspiel reichen. „Zu diesem Zeitpunkt war 
mein Vater gesundheitlich etwas angeschla-
gen. Und da gab es für mich persönlich keine 
Option: da habe ich natürlich nicht lange  
gefackelt und bin ein halbes Jahr eher als geplant 
in unseren Familienbetrieb zurückgekehrt“, so 
René Pyschny. „Das zeichnet uns aus, hier ist 
jeder für den anderen da. 

Und schlussendlich profitieren auch unsere 
Kunden davon. Ich bin auf jeden einzelnen 
Mitarbeiter unseres Teams enorm stolz“, unter-
streicht Uwe Pyschny.

 

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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Wie kündige ich mein Mietverhältnis als Mieter richtig?

Die neue Arbeitsstelle in einer anderen 
Stadt, das Kind, das ein Kinderzimmer 

braucht, eine Trennung vom Partner; Gründe, 
weshalb man seine Wohnung verlassen muss 
oder will, gibt es viele im Leben. 

Damit es bei der Beendigung des Mietver-
hältnisses nicht zu unnötigem Ärger kommt, 
sollte man ein paar grundsätzliche Dinge be-
achten.

Da gilt es zunächst die Kündigungsfrist zu 
beachten. Sie beträgt bei unbefristeten 

Mietverträgen grundsätzlich drei Monate für 
den Mieter.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, 
mündliche Kündigungen sind unwirksam. 
Dabei ist es nicht nötig, die Kündigung zu be-
gründen, allerdings muss sie fristgerecht beim 
Vermieter eingehen und das bedeutet, spätes-

tens am dritten Werktag eines Monats. Geht das 
Kündigungsschreiben z.B. am dritten Werktag 
im Februar dem Vermieter zu, endet das Miet-
verhältnis am 30. April. Um sicher zu sein, dass 
das Schreiben rechtzeitig beim Vermieter an-
kommt, empfiehlt es sich, frühzeitig zu handeln, 
sonst kann es passieren, dass man ungewollt  
einen weiteren Monat Miete zu zahlen hat.

Unbedingt erforderlich ist auch, dafür Sorge 
zu tragen, dass das Kündigungsschreiben 

auch tatsächlich beim Vermieter ankommt.  
Dafür empfiehlt sich ein Einschreiben mit Rück-
schein, weil man auf diese Weise auch gleich 
einen Nachweis erhält, dass der Vermieter den 
Brief wirklich erhalten hat.

Man kann natürlich auch selbst zum Vermie-
ter gehen, und den Brief übergeben, dann sollte 

Manchmal  
muss es sein:  

ein Umzug steht an
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man sich den Empfang in jedem Fall quittieren 
lassen. Wenn man den Brief in den Briefkasten 
des Vermieters einlegt, sollte man einen oder 
mehrere Zeugen mitnehmen, die den Inhalt des 
Schreibens gelesen haben und im Streitfall be-
zeugen können, dass die Kündigung fristgerecht 
war.

Im Schreiben sollte stehen, um welche  
Wohnung es sich handelt, die gekündigt wird 

und zu welchem Zeitpunkt die Kündigung er-
folgt. Das erspart Missverständnisse und damit 
möglichen Konflikte.

Unbedingt ist darauf zu achten, dass alle 
Personen, die den Vertrag geschlossen haben, 
die Kündigung aussprechen und das Schreiben 
unterzeichnen. Es genügt nicht, wenn nur einer  

der Mieter kündigt. Eine solche Kündigung 
wäre unwirksam.

In manchen Mietverhältnissen wird bei Ab-
schluss des Vertrages ein Kündigungsverzicht 

vereinbart. Das ist häufig bei Staffelmietverträ-
gen der Fall. Ein solcher Verzicht auf das Recht 
zur Kündigung darf den Zeitrahmen von vier 
Jahren laut Gesetz nicht überschreiten. 

Eine Abänderung der Kündigungsfristen ist 
im Übrigen nur zugunsten des Mieters möglich. 
Die Frist darf also nur verkürzt, nicht aber über 
die gesetzliche Frist von drei Monaten verlän-
gert werden.

Für Vermieter gelten andere Regeln, die im 
nächsten Beitrag erläutert werden.

 

DAHL
Rechtsanwalts- & notaRkanzlei

Böckenhoffstraße 57
46236 Bottrop 
tel. 0 20 41/2 90 91
Fax 0 20 41/2 99 46
kanzlei@ra-dahl.de
www.ra-dahl.de 

UWE DAHL 

Rechtsanwalt UnD notaR

WALTRAUD DAHL
RechtsanwÄltin UnD 
FachanwÄltin 
FÜR FaMilienRecht
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TWO for US

Bereits im September 2017 beschlossen  die 
Sängerin Bianca Tanzyna-Ertz und der  

Gitarrist Klaus Frintrop musikalisch gemein- 
same Wege zu gehen und haben das Duo   
„TWO for US“ gegründet. Beide Musiker sind  
in der Bottroper Musik-Szene keine Unbe-
kannten. Bianca Tanzyna-Ertz ist seit Jahren  
als Frontfrau mit diversen Gospel-Chören 
auf vielen Bühnen in der nahen und fernen  
Umgebung unterwegs. Klaus Frintrop spielt  
seit Jahren als Lead-Gitarrist in der Rock- und  
Blues-Formationen „The Breeze“ und seit vielen 
Jahren als Gitarrist in der  Band „KAtonGG“. 
Kennengelernt hat sich das Duo über die For-
mation „KAtonGG“.

Seit September 2017 hat TWO for US meh-
rere Auftritte mit großem Erfolg hingelegt.  

„Unplugged“, handgemachte Musik ist das  

Credo von TWO for US. Prominenter,  stimm- 
gewaltiger Gesang unterlegt mit feinem Gi- 
tarrenspiel ist das Markenzeichen von TWO 
for US. Die umfangreiche Songliste beinhaltet  
Rockballaden, Blues, Folk and more.... Viele, 
sehr bekannte Songs, von den Beatles,  R.E.M., 
Adele, Madonna u.v.a.m. gehören dazu. Auch 
deutsche Songs von Silbermond, Sarah Conner, 
Tim Bendzko gehören zum festen Bestandteil 
ihres Repertoires.

Neben vielen, bereits geplanten Gigs, beab-
sichtig das Duo Wohnzimmer-Konzerte,  Hoch-
zeiten evtl. auch Literaturlesungen musikalisch 
zu spielen. 

Kontakt: tanzyna@web.de  
 klaus.frintrop@gmx.de

Ein neues 
Bottroper Musik-Duo 

stellt sich vor



Wechseln Sie
zu klarer Sicht.
ZEISS DriveSafe Brillengläser

Empfohlen von Christian Danner

(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator

und Fahrsicherheitsexperte)

�e���

Drive
Safe

Wechse
lbonu

s

si��ern�*

Die Reifen sind gewechselt. Jetzt auch die Brille wechseln!
Sicher unterwegs mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern:

 Verbesserte Sicht bei widrigen Lichtverhältnissen
 Geringeres Blendungsempfinden bei Gegenverkehr
 Schnelle und entspannte Blickwechsel
 Und auch für den Alltag geeignet

Besuchen Sie uns, wechseln Sie zu ZEISS DriveSafe Brillengläsern
und sichern Sie sich IhrenWechselbonus. *Nutzen Sie den DrifeSafe Wechsel-
bonus und Sie erhalten 10% Rabatt auf alle UVP DriveSafe Brillengläser bis zum 31.12.2017.

Wir freuen uns auf Sie!
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Die besten Tipps zum Jahresbeginn

Unser Steuerberater des Vertrauens, Heinz 
Wehres, hat für die „Wir lieben Bottrop 

- Das Magazin“-Leser zum Jahresstart wieder 
richtig gute Tipps parat 

I. Ab 1.1.2018 gilt der Mindestlohn  
in allen Branchen

Am 1.1.2015 wurde der gesetzliche Mindest- 
lohn mit 8,50€ pro Stunde eingeführt. Seit 

dem 1.1.2017 beträgt er 8,84€. Das Mindest- 
lohngesetz regelt eine Anpassung alle zwei  
Jahre. Demnach gilt auch im Jahr 2018 der  
Mindestlohn in Höhe von 8,84€. Für Tarif-
verträge, die Löhne unter dem gesetzlichen  
Mindestlohn vorsehen, galt eine Übergangsfrist. 
Diese Frist ist inzwischen abgelaufen, sodass er 
ab 1.1.2018 in allen Branchen bezahlt werden 
muss. Es gibt weiterhin Ausnahmen, z.B. für 

Auszubildende etc. Fragen Sie ihren steuer- 
lichen Berater.

II. Anschaffungsnahe Aufwendungen 
bei Kauf einer Immobilie 

Wird nach Kauf einer Immobilie innerhalb 
der ersten drei Jahre mehr als 15% der 

Anschaffungskosten des Gebäudes für Instand-
haltungsaufwendungen aufgewendet so erkennt 
die Finanzverwaltung diese Kosten nicht als  
sofort abzugsfähige Werbungskosten an sondern 
qualifiziert diese als sogenannte „anschaffungs-
nahe Herstellungskosten“. In diesem Fall können 
die Kosten nur im Rahmen der Abschreibung 
anteilig mit 2% über einen Zeitraum von 50 
Jahren steuerlich geltend gemacht werden. Wie 
sieht es aber bei einer mutwilligen Zerstörung 
in einer neu angeschafften Mitwohnung, z.B. bei 
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sog. Mietnomaden aus? Laut einem Entschluss 
des Bundesfinanzhofes kommt es schluss- 
endlich auf den Zustand der Wohnung im  
Zeitpunkt der Anschaffung an. So sind Mieter- 
schäden, die im Zeitpunkt der Anschaffung 
noch nicht vorhanden waren, sondern nach-
weislich erst zu einem späteren Zeitpunkt am 
Gebäude verursacht wurden, nicht den an- 
schaffungsnahen Herstellungskosten zuzuord-
nen. Sie sind somit Erhaltungsaufwand und 
damit in voller Höhe als Werbungskosten sofort 
abzugsfähig. 

Tipp: Dokumentieren Sie zu Zeitpunkt des 
Kaufes den Zustand der Wohnung. So können 
Sie später nachweisen, dass die Schäden bei Kauf 
der Wohnung noch nicht vorhanden waren. 

III. Spekulationsgewinn bei selbst 
genutzten Ferienhäusern und  

Zweitwohnungen

Auch private Veräußerungsgeschäfte ge- 
hören zu den steuerpflichtigen Einkünften 

– sog. „Spekulationsgeschäfte“. Dazu zählen 
u.a. Veräußerungen von Grundstücken, bei den 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver- 
äußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Eine 
Ausnahme gilt, wenn die Grundstücke zwischen 
Anschaffung/Fertigstellung und Veräußerung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden  
vorangegangen Jahren zu eigenen Wohn- 
zwecken genutzt werden. Dann unterliegen 
sie nicht der Steuerpflicht. Gerade bei Ferien- 
häusern stellte sich die Frage, ob eine Nutzung 
zu Wohnzwecken auch dann vorliegt, wenn 
das Objekt nur zeitweilig vom Eigentümer  
bewohnt wird. In einer Entscheidung des  
Bundesfinanzhofes vom 27.6.2017 stellt dieser 
nunmehr klar, dass ein Gebäude auch dann zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wird, wenn der 
Steuerpflichtige dieses nur zeitweilig bewohnt. 

Allerdings muss es ihm in der übrigen Zeit als 
Wohnung zur Verfügung stehen. Daraus folgt, 
dass die Nutzung zu „eigenen Wohnzwecken“ 
weder die Nutzung als Hauptwohnung voraus-
setzt noch muss sich dort der Schwerpunkt der 
persönlichen und familiären Lebensverhält- 
nisse befinden. 

Tipp: Ein Steuerpflichtiger kann aus den  
genannten Gründen mehrere Gebäude gleich-
zeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen. So  
können Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung 
bestimmte Ferienwohnungen und Wohnungen, 
die im Rahmen einer doppelten Haushalts- 
führung gleichzeitig „zu eigenen Wohnzwecken“ 
genutzt werden, steuerlich begünstigt veräußert 
werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen  
eine individuelle Beratung nicht ersetzen 

kann. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter  
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir  
keine Haftung für den Inhalt. Lassen Sie sich 
von ihrem steuerlichen Berater ausführlich  
beraten.



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



39

Rund sechs Wochen lang sammelte man   
hier gemeinsam mit den Kunden Geld für 

Geschenke-Tüten, die nun an die Bottroper 
Tafel übergeben werden konnten. „Wir haben 
unsere Kunden gezielt angesprochen, ob sie 
eine Tüte im Wert von 6,99 Euro an Menschen 
Spenden wollen, denen es vielleicht nicht so 
gut geht“, so van der Pütten, der 30 verkaufte  
Spende-Tüten als Ziel anvisiert hatte, schluss- 
endlich aber stolze 210 übergeben konnte.  
Nicht zuletzt das Engagement von Mitarbeiterin 
Nina Wartlik, die alleine 190 Tüten verkaufte,  
sorgte für den großen Erfolg der Aktion, die im  
kommenden Jahr wiederholt werden soll - 

und das vielleicht sogar bundesweit, denn das 
Bottroper Vorbild macht scheinbar Schule bei 
Aral.

„Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich 
bedanken, die diese tolle Aktion unterstützt 

haben. Gemeinsam konnten wir hier etwas Gro-
ßes erreichen“, so Nina Wartlik, die gemeinsam 
mit dem restlichen Team Nudeln, Marmelade, 
Suppe, Haferflocken, Tee sowie Schoko-Kekse 
in die Tüten für die Bottroper Tafel gepackt hat.

Über den Tellerrand geschaut

Was für eine starke Aktion von Daniel van der Pütten 
und seinem Team der Aral-Tankstelle auf der 

Friedrich-Ebert-Straße
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Auch im Schuljahr 2018/2019 unterstützt 
ELE Schülerinnen und Schüler bei ihrem 

Abenteuer Auslandsjahr und vergibt Stipendien 
von jeweils bis zu 2.000 Euro. Johanna und Paul 
aus Bottrop haben die ELE überzeugt und sind 
mit der ELE Junior Akademie in Südafrika und 
Australien. Im ELE-Blog berichten sie von ihren 
spannenden Erlebnissen in der Ferne. Dank der 
Finanzspritze der ELE können die Jugendlichen 
interkulturelle Erfahrungen sammeln und be-
sondere Reisen im Gastland unternehmen.

Nach vier Monaten in Bloemfontein lebt 
Paul nun in Paarl. „Von der Landschaft 

im Western Cape bin ich übrigens immer noch 
stark beeindruckt“, schwärmt der 17-Jährige 
im ELE-Blog. Auch Johannas Begeisterung für 
Australien ist ungebrochen. Trotzdem vermisst 
sie das „Deutsche weihnachtliche“ Wetter: „Für 
mich gehört zu Weihnachten einfach das kalte 
Wetter, weshalb ich dieses Jahr nicht so richtig 
in Weihnachtsstimmung kommen konnte.“  
Aber mittlerweile ist natürlich auch Down  

ELE Junior Akademie geht in die nächste Runde

Bewerbungsfrist  
bis zum 28. Februar 2018  

verlängert

Fabius, Paul, Johanna und Lisa (v. l.) trafen sich vor ihrer Abreise im Movie Park Germany in typischer 
High-School-Atmosphäre.



41

Under der Baum längst abgebaut. Wer auf dem 
Laufenden bleiben will, wie es Johanna, Paul 
und den anderen Stipendiaten ergeht, kann  
unter www.ele-junior.de mitlesen.

Das regionale ELE-Stipendienprogramm 
richtet sich an Jugendliche zwischen 14 

und 18 Jahren aus Gelsenkirchen, Bottrop und 
Gladbeck, die im kommenden Schuljahr mit 
einer anerkannten Organisation eine Schule 
im Ausland besuchen möchten und deren Er-
ziehungsberechtigte ELE-Kunden sind. Zu den 
Bewerbungsunterlagen gehören Zeugniskopien 
der letzten zwei Jahre, ein Motivationsschrei-
ben, ein Lebenslauf mit Lichtbild, Empfehlungs-
schreiben des jeweiligen Fremdsprachen- und/
oder des Klassenlehrers sowie die Zusage der 
Organisation.

Die aktuelle Bewerbungsfrist wurde noch  
einmal verlängert: Bis zum 28. Februar 

2018 können sich interessierte Schülerinnen 
und Schüler online bewerben. 

Bitte die PDF-Datei mit den Bewerbungs- 
unterlagen an ELE-Junior@ele.de senden. Auch 
eine Bewerbung per Post ist möglich:

Emscher Lippe Energie GmbH
Unternehmenskommunikation
Stichwort „ELE Junior Akademie“
Ebertstraße 30
45879 Gelsenkirchen

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

www.ele.de
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Je näher der Tag rückt, umso häufiger wandert 
der Blick auf den Plan, der schon einen Ein-

druck davon vermittelt, wie viel hier noch  
geschehen muss und wird, damit der neue und 
exklusive Burgerladen auf der Gastromeile Ge-
mütlichkeit und Gastfreundschaft ausstrahlt.

„Es geht sehr gut voran“, sagt Serkan Aras, 
der Mann, der künftig die Gladbecker Straße 
mit frisch zubereiteten Burgern versorgen wird. 
Wo bis vor kurzem noch Patrick Wojwod mit 
seinem Versicherungsbüro gesessen hat, da 
ist nun kein Stein auf dem anderen geblieben. 

„Große Pläne erfordern große Maßnahmen“,  
hat Sergi Aras einmal gesagt. Recht hat er, und 
man glaubt ihm, wenn er gemeinsam mit Ver-
mieter und Bauherr Oliver Helmke hier im 
Schutt steht, während die Bednarski-Brüder  
Sebastian und Dennis ein Stockwerk über ihnen 
die Bottroperinnen und Bottroper mit ihrem 
EMS-Training fit machen.

Einen genauen Tag zur Eröffnung von 
„Q-Bottrop“, wie der Burgerladen heißen 

wird, kann derzeit noch nicht kommuniziert 

Bald macht die Q Muh…

Der Plan für den kompletten Umbau,  
er hängt hier hinten rechts an der Wand, genau dort,  

wo in wenigen Wochen die ersten Burger über den Tisch gehen werden
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werden. „Aber“, so verrät Oliver Helmke, „es 
wird auf den Beginn des zweiten Quartals  
hinauslaufen.“ Dabei werden Sergi Aras so-
wie seine Frau Gülli vor allem auf regionale  
Produkte setzen, sei es bei Fleisch der Firma  
Bellendorf, den Soßen oder Brötchen. „Es wird 
keine Tiefkühl-Burger geben, wir machen alles 
frisch“, sagt Aras, der zudem ab März auch  
noch gegenüber der Q-Bottrop eine Cocktail- 
bar betreiben wird. Nicht zu vergessen: auch 
das Schäfer befindet sich in Sergis Händen. 
Wird das nicht zu viel? „Keinesfalls, ich bin 
jung und im Saft, darüber hinaus haben 
wir ein tolles Team mit guten Mitarbeitern. 
Ich freue mich sehr auf diese neuen und  
spannenden Aufgaben auf der Gastromeile, zu-
sätzlich zum Schäfer“, so Aras.

Über rund 35 Sitzplätze wird die Q-Bottrop 
verfügen, in den Sommermonaten kom-

men weitere Plätze im Bereich der Außen- 
gastronomie dazu. Schon wieder Burger, wird 
der Eine oder Andere sagen…? „Was wir hier  
bieten, das ist für Bottrop einzigartig, das  
verspreche ich. Und natürlich kommen bei uns 
auch die Vegetarier auf ihren Geschmack und 
ihre Kosten“, unterstreicht der Inhaber, der 
künftig auch Kooperationen mit den weiteren 
Unternehmern der Gastromeile anstrebt.

Kindertanz ab 3 Jahren
Energy HipHop ab 6 Jahren

Kostenlos testen!
www.tanze.jetzt
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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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Das neue Jahr geht schon wieder gut los an 
der Automeile des Autohauses Borgmann, 
denn hier startet man gleich wieder mit den 
Top-Modellen der hier ansässigen Marken 
Ford, Hyundai, Opel und Skoda. Wie zum 
Beispiel mit dem innovativen Ford Ecosport. 
Gemacht für die Stadt, gebaut um ihr zu ent-
fliehen. Dank seines SUV-typischen Aufbaus 
und einer Reihe cleverer Assistenzsysteme 
kann man sich bei jeder Fahrt auf den Ford 
EcoSport verlassen. Mit dem Entertainment- 
und Kommunikationssystem Ford SYNC mit 
AppLink kann man mit einfachen Sprach-
befehlen per Smartphone telefonieren oder 
das Radio einstellen. Ford SYNC mit Ap-
pLink kann aber noch mehr: Es liest einge-
hende SMS vor, spielt Musiktitel von einem 
angeschlossenen USB-Stick ab und streamt 
Musik von einem mit Bluetooth-kompatiblen 
Mobiltelefon. Es umfasst zudem die AppLink-
Funktion, mit der  beliebte Apps für Android 
und iOS per Sprachbefehl gesteuert wer-
den können. Beinahe so, als hätte man ei-
nen persönlichen Assistenten an der Seite, 
auch wenn man allein unterwegs ist. Im Ford 
EcoSport lässt sich schnell und einfach zu-
sätzlicher Stauraum für Gepäck oder sperri-
ge Ladung schaffen. Ein herausnehmbares 
Ablagefach, Rücksitze, die sich im Verhältnis 
60:40 teilen lassen sowie das praktische „Tip 
and Tumble“-System machen es möglich. 
Das Park-Pilot-System sorgt dank Sensoren 
im hinteren Stoßfänger und einer akusti-
schen Warnung dafür, dass Sie nichts über-
sehen und immer ausreichend Abstand zu 
Hindernissen hinter Ihrem Fahrzeug haben.

So kann das Jahr starten

Jetzt bestellen

Der neue Ford
EcoSport ST-Line.

FORD ECOSPORT ST-LINE

(17") -Leichtmetallräder, in 5-Speichen-Y-Design in
Anthrazit, Leder-Stoffpolsterung, Klimaanlage mit
automatsicher Temeraturkontrolle, Dachreling,
Geschwindigkeitsregelanlage, Ford SYNC 3 mit
AppLink und 6,5"-Touchscreen, Ford Power-
Startfunktion,Park-Pilot-System u.v.m.

Bei uns für
€ 19.980,-1

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 Ecosport ST-Line: 6,2 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2
(kombiniert); CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert).

Borgmann GmbH Borgmann GmbH Borgmann GmbH
Kirchhellener Str. 193
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Tel.: 02041/7959-0

Heerstraße 51
44653 Herne
Tel.: 02325/5840-0

Weidkamp 279
45356 Essen
Tel.: 0201/61305-0
 

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport ST-Line 1,0-l-EcoBoost-
Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe.
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Mit uns fahren Sie gut!

ten Generation von Android Auto und Apple 
CarPlay kompatiblen IntelliLink-Systemen.

„Auch im Bereich Hyundai können wir un-
seren Kunden zu Beginn des Jahres etwas 
ganz Besonderes bieten“, verspricht Reinhold 
Heße mit dem Hyundai Kona - einem Hyun-
dai, wie es zuvor noch keinen gab. Denn mit 
dem Kona ist die Marke Hyundai  ins wachs-
tumsstarke Segment der kleinen Sport Utility 
Vehicles eingestiegen und hat das aktuelle 
SUV-Modellportfolio mit Tucson, Santa Fe 
und Grand Santa Fe nach unten erweitert. 
Mit progressiv-markantem Design, zahlrei-
chen Assistenzsystemen und umfangreicher 
Konnektivität richtet sich der knapp 4,17 Me-
ter lange Fünftürer insbesondere an Lifestyle-
orientierte Käufer aus dem urbanen Umfeld, 
für die ein Auto nicht nur Fortbewegungsmit-
tel, sondern zugleich Ausdruck ihrer individu-
ellen Lebensweise ist. Für sie kombiniert der 

Kona einen kraftvoll-dynamischen optischen 
Auftritt und ein maßgeschneidertes Interieur 
mit moderner Antriebs-, Sicherheits- und 
Multimediatechnik. So kommt erstmals in 
einem Volumenmodell der Marke ein Head-

Und auch die Opel-Fans kommen natürlich 
auch 2018 wieder voll auf ihre Kosten. „Un-
ser neuer Opel Grandland  X begeistert auf 
den ersten Blick außen genauso wie innen“, 
weiß Reinhold Heße vom Autohaus Borg-
mann. „Ein athletisches SUV-Design, hoher 
Komfort sowie Top-Technologien an Bord sor-
gen für viel Fahrspaß. Das Leben ist Grand! 
Und genau das vermitteln wir mit unseren 
unkonventionellen Grandland  X-Spots“, un-
terstreicht Reinhold Heße. Das Portfolio an 
hochmodernen Technologien und Assistenz-
systemen ist erstklassig: Die adaptiven Voll-
LED-Scheinwerfer, der Frontkollisionswarner 
mit automatischer Gefahrenbremsung und 
Fußgängererkennung, der Müdigkeitsalarm, 
der automatische Parkassistent und die 
360-Grad-Kamera sind nur einige Highlights. 
Innen erhöhen AGR-zertifizierte Ergonomie-
Vordersitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.), 
Lenkradheizung sowie beheizbare Front- und 
Fondsitze den Komfort. Für den einfachen 
Zugriff von außen sorgt die per Fußkick öff-
nende und schließende Heckklappe. Und 
bestens vernetzt sind Grandland  X-Fahrer 
und -Passagiere sowieso – mit der jüngs-

info@autohausborgmann.de · www.autohausborgmann.de

möchten: In dem flexiblen Sondermodell 
sorgen die Klimaanlage und getönte Schei-
ben stets für  ideale Temperaturen und ma-
ximalen Komfort. Aber auch die umfangrei-
che serienmäßige Sicherheitsausstattung 
mit sechs Airbags sowie der elektronischen 
Stabilisierungkontrolle ESC und tolle Extras 
wie das Musiksystem Swing inklusive Sur-
round System machen einfach gute Laune. 
So wird jede Tour zum großen Fahrspaß.

„Kommen Sie gerne unverbindlich bei uns vor-
bei, wir beraten Sie gerne“, so Reinhold Heße.

up-Display für den Fahrer zum Einsatz. Zu-
dem entwickelte Hyundai für den Kona eine 
eigene Plattform, die ihn zu einem echten 
SUV macht – alternativ zum Fronttriebler 
wird das kleine City-SUV mit Allradantrieb 
angeboten. Zum Marktstart standen die 
fünf Ausstattungslinien Pure, Select, Trend, 
Style und Premium sowie als Antrieb zwei 
Turbo-Benzindirekteinspritzer mit drei oder 
vier Zylindern zur Wahl. Jetzt, 2018, folgt ein 
neu entwickeltes 1,6-Liter-Dieseltriebwerk 
in zwei Leistungsstufen sowie eine Elektro-
Variante. Die Reichweite des strombetriebe-
nen Kona wird bis zu 500 Kilometer betragen.

Bis zu 4000 Euro Preisvorteil können sich 
die Borgmann-Kunden nun bei den SKO-
DA-Modellen CITIGO, FABIA, RAPID und 
OCTAVIA Clever sichern. Hier bleiben keine 
Wünsche offen, wie zum Beispiel die zahl-
reichen Ausstattungshighlights, die sich se-
hen lassen können.  Und wer auch mit ei-
nem Kompaktmodell gern auf Reisen geht, 
findet im ŠKODA FABIA COOL PLUS den 
perfekten Begleiter. Egal, ob Sie Südeuropa 
erkunden oder neue Skigebiete erproben 

Hyundai KONA
Der neue Lifestyle SUV

Entdecken Sie die Hyundai SUV-Modelle

Freuen Sie sich auf großzügigen Raum, modernste Technik und zahlreiche Ausstattungs-Highlights:

Hyundai Santa Fe
· CD-Radio mit Rückfahrkamera
· 2-Zonen-Klimaautomatik
·  Bluetooth®-Freisprech-

einrichtung

Barpreis ab   

Hyundai KONA
· Aktiver Spurhalteassistent
· Multifunktionslenkrad
·  Bluetooth®-Freisprech-

einrichtung

Barpreis ab   

Hyundai Tucson
· LED-Tagfahrlicht
· Berganfahrhilfe
·  Bluetooth®-Freisprech-

einrichtung

Barpreis ab  

Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4 – 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 218 – 117 g/km; Effizienzklasse: E – A.
Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 

* 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.

25.990 EUR 15.990 EUR 18.990 EUR

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

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4 – 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 218 – 117 g/km; Effizienzklasse: E – A.
Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

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

Monatsrate 269,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 795,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.684,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate:
269,– €, Gesamtkreditbetrag (Anschaffungspreis): 23.700,– €, effektiver Jahreszins:
1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung
(km/Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 795,– € sind nicht enthalten und
müssen an Borgmann GmbH separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Borgmann GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss
steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl.
MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts:
4,9; kombiniert: 5,4; CO

2
-Emission, kombiniert: 124 g/km

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

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

29. März 2018 Eröffnung Feierabendmarkt 
 Bottrop (Rathauspatz)

06. April 2018 Eröffnung Feierabendmarkt 
 Kirchhellen

14. April 2018 Boyer Stadtteilfest

06. Mai 2018 Pferdemarkt

10. Juni 2018 Stadtfest 
 (08.-10.6.2018)

29. Juni 2018 Spendenlauf 
 „Jeder Meter zählt“

30. Juni 2018 Auf´m Platz-Cup

09. Sept. 2018 Tetraeder Treppenlauf

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

15. Dez. 2018 Michaelismarkt   
 (29./30.9.2018)

09. Dez. 2018 Nikolausmarkt
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Ehemalige Prinzessinnen zu Gast im Hospiz

Und wie es seit jeher bei den ehemaligen 
Prinzessinnen gute Sitte ist, wurde auch 

in diesem Jahr bei dem Treffen in der Gast-
stätte „Hürter“ von den rund 20 anwesenden 
Damen für den guten Zweck gesammelt. „Wir 
haben uns dazu entschlossen, unsere Spende  
in diesem Jahr an das stationäre Hospiz zu  
geben“, so Elsbeth Müller, die nun gemeinsam 
mit ihren Mitstreiterinnen Monika Rombergen 
und Anneliese Schürmann die Spende in 
Höhe von 250 Euro an Hospizleiter Christoph  
Voegelin übergeben konnte. „Wir wissen um die 

Wichtigkeit dieser Einrichtung, nicht zuletzt 
daher, dass bereits zwei unserer ehemaligen 
Prinzessinnen ihren letzten Weg hier gegangen 
sind“, so die Drei unisono. „Ich bedanke mich 
im Namen aller Verantwortlichen herzlich für 
diese Spende. Hier sieht man, dass auch der 
Karneval mit dem Hospiz seine Berührungs-
punkte hat“, so Hospizleiter Christoph Voegelin 
und erinnert an den Eröffnungstag 2014. Es war 
Rosenmontag.

Seit 1990 treffen sich die ehemaligen Prinzessinnen des Bottroper Karnevals 
einmal im Jahr, um über vergangene Tage und Sessionen zu reden  

und natürlich, um gemütlich beisammen zu sein.
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Im Jahr 2005 taten sich vier absolute Schnee-
sport-Experten zusammen und brachten Ihre 

Erfahrungen und Kontakte als Skischulbetrei-
ber und Schneesport-Ausbilder auf höchstem 
nationalem Niveau zusammen: Fünf Ski- 
schulen formatierten sich zum bis dato größ-
ten deutschen Skischulnetzwerk – Die  Marke 
TOP ON SNOW wurde mit überwältig- 
endem Erfolg eingeführt. Mittlerweile ist das 
TOP ON SNOW Netzwerk auf sieben Stationen 
angewachsen... und expandiert weiter!

Alle TOP ON SNOW Stationen haben sich 
einer gemeinsamen Mission verschrieben:
• Der gemeinsamen Leidenschaft zum Winter- 
 sport
• Dem professionellen Anspruch an die  
 Qualität der Dienstleistungen
• Der Überzeugung mit gebündelten Kräften  
 mehr leisten zu können
• Produkte anzubieten, welche eben diesen  
 Anspruch ausdrücken
All das verbindet die  TOP ON SNOW Stationen 
zu einem einzigartigen Netzwerk von Winter-
sportexperten!

Mit aktuell über 90 Skilehrern im Ganz-
jahresbetrieb zählt die Skischule Top On 

Snow im alpincenter Bottrop sicherlich zu den 
größten Profiskischulen in ganz Deutschland. 
Das Kursangebot ist fast einzigartig, da sich 
die Skischule auf die Ansprüche der Tagesgäs-
te eingestellt hat: täglich werden Kurse für die 
Gäste angeboten, die hier im alpincenter den 
ersten Kontakt mit dem Snowboard oder auf 
Skiern haben. Neben dem „Tagesangebot“ an 
Privat- und Gruppenkursen hat sich über die 
Jahre hinweg ein reichhaltiges Kursangebot   
entwickelt, das vor allem auf die in der Region 
lebenden Menschen abgestimmt ist. Neben dem 
wöchentlich dienstags stattfindenden Kids Club 
(betreutes Fahren für fortgeschrittene Kinder) 
sind die Wochenend- und Kinderferienkurse 
der Renner. Diese Kurse sind bereits Monate 
im Voraus ausgebucht berichtet die Skischul-
leitung, da dieses Angebot so attraktiv ist und 
das Feedback seit Jahren ausgesprochen positiv 
ist. Vergleichbar mit den Kursen in den Bergen 
sind die Kinder von 09.00 – 15.00 incl. der  
Mittagspause betreut. Neben dem Eintritt, dem 

Skischule Top On Snow

Eine Marke,  
ein Netzwerk,  
eine Passion!
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Material und dem Skikurs wird am Ende ein 
Abschlussrennen mit Siegerehrung und Tom-
bola veranstaltet. Es gibt Kinder, die schon  
zum siebten oder achten Mal diese Kurse be-
suchen und langsam aus dem Alter für dieses 
Kursangebot herausgewachsen sind, so dass 
sie neben den Teamtrainings für die Ski- und 
Snowboardlehrer langsam als Praktikanten 
selbst zu Skilehrern ausgebildet werden. kann 
rein, muss aber nicht.

Für die meisten Ski- und Snowboardlehrer, 
die alle begeisterte Wintersportler sind ist 

die Tätigkeit in der Skischule ein Stück weit 
ein Traumberuf – fernab der Berge, das ganze 
Jahr Schnee, eine bestens präparierte Piste und 
stets gutgelaunte Gäste die das Skifahren lernen 
möchten. Neben den täglichen Kursen finden 

regelmäßige Teamtrainings, Fortbildungen und 
zwei obligatorische Fahrten in die Berge statt, 
die das Team bestens auf die Saison vorbereiten.

Obwohl wir eine Ganzjahresskischule sind, 
kommen die Gäste verstärkt im Winter – 

schade, eigentlich, so der Skischulleiter – wir 
haben im Sommer bessere Bedingungen als auf 
den Gletschern in den Alpen, um das Skifah-
ren zu erlernen oder sich auf die Wintersaison 
vorzubereiten. Dazu gibt es Sommerrabatte und 
die Piste ist so leer, dass man eigentlich Traum- 
bedingungen hat.

SPARE BIS ZU  20,00€!*

*SO FUNKTIONIERT’S:
Schneide den Coupon aus und zeige ihn an der 
alpincenter Kasse vor. Du erhältst 5,00 € Rabatt pro 
Person auf das ALL INCLUSIVE Tagesticket (Eintritt, 
Material, Essen und Getränke). Gültig bis 31.03.2018.
Maximal 4 Personen pro Coupon.

alpincenter BottropProsperstraße 299 – 301
46238 Bottrop
www.alpincenter.com/bottrop

alpin
www.alpincenter.com/bottrop
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Knappschaftskrankenhaus Bottrop 

Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
in der Focus-Liste 

der Top-Kliniken in NRW

Das Knappschaftskrankenhaus Bottrop ge-
hört mit der Klinik für Gefäßchirurgie 

zu den Top-Kliniken in Nordrhein-Westfalen.  
Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie 
des Nachrichtenmagazins Focus für den größ-
ten Krankenhausvergleich Deutschlands und 
der einzelnen Bundesländer. Die auf Länder- 
ebene gelisteten TOP-Krankenhäuser erhalten 
von Focus die Auszeichnung „Top Regionales 
Krankenhaus 2018“.  

Thomas Tatka, Geschäfts- 
führer der Knapp-

schaftskrankenhaus Bottrop 
GmbH, ist stolz auf das gute 
Ergebnis des Hauses: „Eine 
solche Auszeichnung hatten 
wir bisher noch nie! Umso 
mehr freut es uns alle, dass 

unser Bestreben, medizinische und pfleger- 
ische Behandlungsqualität auf hohem Niveau 
anzubieten, belohnt wird“. 
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Auch Prof. Dr. Wozniak, 
Ärztlicher Direktor der 

Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop GmbH und Chef- 
arzt der Klinik für vaskuläre 
und endovaskuläre Gefäß-
chirurgie, ist begeistert, dass 
seine Klinik erneut zu den 

besonders empfohlenen Einrichtungen in NRW 
gehört, zumal er sich bereits mehrfach über die 
Focus-Auszeichnung als TOP-Mediziner freuen 
konnte. „Die Auszeichnung bestätigt die gute 
Arbeit meines Teams und zeigt, dass wir bei der 
Behandlung von Gefäßkrankheiten weit vorne 
stehen“. 

Neben der Behandlung von Aneurysmen 
zählt die Versorgung chronischer Wunden zu 
den Behandlungsschwerpunkten der Klinik. 

Ein geplanter Hybrid-Operationssaal wird es 
zukünftig ermöglichen, aufgrund seiner techni-
schen Besonderheiten selbst höchst komplizier-
te Eingriffe noch schonender ohne Eröffnung 
des Bauch- oder Brustraumes durchzuführen. 

Die Weiterentwicklung des Knappschafts-
krankenhauses zeigt sich auch äußerlich 

durch die Erweiterungsbauten. Der Bezug des 
neuen Anbau West läuft auf Hochtouren und  
auch das neue Facharztzentrum mit  den  
Komfortstationen geht voraussichtlich im März  
2018 in Betrieb.

Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen

Alles Gute für Ihre Gesundheit!

  NORDRHEIN-
WESTFALEN

2018

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER 

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

R E G I O NAL E S
KR AN KE N HAU S

*Osterfelder Str. 157 | 46242 Bottrop    (02041 15-0 | Fax 15-2002     :www.kk-bottrop.de 
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Laufend Gutes getan

Aber die positiven Auswirkungen des Events 
wirken noch nach. Nicht nur im Kreise 

der Aktiven wird die gelungene Veranstaltung  
gelobt, auch das Bottroper Hospiz kann sich 
wieder über die hervorragende Resonanz aus 
ganz Deutschland und den angrenzenden  
Ländern freuen. Unter der Leitung von Welt-
rekordler Theo Soboll wurden die über 1800  

Aktiven wieder gebeten, die Pfandgebühr für 
den Zeitchip zu spenden. Insgesamt kamen 
dadurch 1250.- € zusammen, die jetzt durch 
den Vorstand des Vereins in der Einrichtung  
übergeben wurden.

Drei Wochen ist der 
diesjährige Herbstlauf von 

Adler-Langlauf nun her
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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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„Ich kann bestätigen, dass die Cocktailbar 
Kasbar zum Ende des Januars den Betrieb 

einstellen wird“, so Vermieter Oliver Helmke, 
der ergänzt: „Wir haben uns im Guten geeinigt 
und getrennt und ich freue mich nun auf einen 
dynamischen und herzlichen Betreiber, der 
künftig unter seinen Vorstellungen eine tolle 
Bar hier auf der Gastromeile eröffnen wird“, hat 
Helmke bereits einen neuen und unverbrauch-
ten Pfeil im Köcher. Denn mit Serkan Aras, 
vielen Bottropern als Inhaber der Kult-Kneipe 
Schäfer ein Begriff, zieht ein Mann auf die Glad-
becker, der in diesem Jahr in Doppelfunktion 

auf der Gastromeile auftreten wird. Denn nur 
noch wenige Wochen, dann eröffnet Sergi, wie 
ihn alle nennen, gemeinsam mit Ehefrau Gülli 
ein brandneues Burger-Restaurant im Herzen 
des Rathausviertels. Und nicht zu vergessen: 
eine Cocktailbar, die mit neuem Namen, neu-
em Flair und Interieur sowie einem neuen und 
aktuellen Konzept die Gastromeile bereichern 
wird. „Ich sehe es als meinen Auftrag an, die 
Menschen und Gäste, die vielleicht mit der  
Barführung nicht zufrieden waren oder über-
eingekommen sind, wieder an den Standort 
Gastromeile zu binden, wenn es um den Genuss 

Sergi macht jetzt Cocktails

Was die Spatzen schon seit längerer Zeit
 von Bottrops Dächern pfiffen, 

das ist nun Gewissheit:
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von leckeren Cocktails, ausgewählten Whisky- 
oder Gin-Sorten geht“, erläutert Sergi Aras sei-
nen Auftrag, den er an sich selbst gestellt hat.

Vier Wochen lang, ab dem 1. Februar, wer-
den Sergi und Gülli Aras gemeinsam 

mit ihrem Team nach ihren Vorstellungen  
umbauen, um ab dem 1. März 2018 mit ihrer 
charmanten Cocktailbar an den Start gehen zu 
können. Dabei haben die Beiden ganz genaue 
Vorstellungen, wie sie die Kunden zufrieden-
stellen werden. „Man muss sich immer vor 
Augen halten, dass wir hier nicht in einer der 
großen Metropolen sind. Bei uns in Bottrop ist 
es gemütlich, bodenständig. Eben genau so, wie 
wir alle unsere Stadt und die Bewohner lieben 
und schätzen.

Zurecht verzeiht es der Bottroper nicht, 
wenn Du mit einem Cocktail für 12 

Euro um die Ecke kommst, der klein ist und  
wenig Inhalt bietet. Das werden wir anders 
machen“, so Aras, der neben den Klassikern 
auch neue Kreationen sowie Ein-Liter bis  
Zweieinhalb-Liter-Cocktails anbieten wird. 
„Darüber hinaus werden wir tagsüber Kaf-
fee-Variationen und kleine Häppchen anbieten“, 
unterstreicht Gülli Aras. Eines, das wollen bei-
de aber bereits jetzt betonen: „Wir freuen uns  
riesig auf die Arbeit hier im Rathausviertel, ganz 
besonders aber auf eine schöne, respektvolle  
sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
anderen Gastronomen“, so Sergi und Gülli Aras.

Poststr. 4  ·  46236 Bottrop  ·  Tel. 0 20 41.97 50 96
www.allianz-pacana.de  
www.facebook.com/allianz.pacana
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„Lekka“ was auf die Gabel

So viele Trends wurden in den vergangenen 
Jahren kreiert, verworfen, neu erfunden 

und endgültig in die Mottenkiste verschoben. 
Besonders im Ernährungsbereich stößt man 
beinahe täglich auf neue und vor allem inno-
vative Dinge, die uns das Leben erleichtern 
sollen, uns fit und gesund halten - und mit der 
wir bestenfalls noch über Nacht 25 Kilo an Fett 
verlieren und gleichzeitig zehn Kilo Muskeln 
aufbauen. Beinahe wöchentlich wird eine neue 
Kohlsuppendiät als Sau durchs Dorf getrieben. 
Aber - und das ist ganz wichtig - es gibt auch 

die wirklich effizienten Ernährungskonzepte, 
die wissenschaftlich fundiert und belegt funk-
tionieren.

Was lange Zeit nur auf den Tellern von 
Sportlern oder Allergikern zu finden 

war, das hat sich in den vergangenen Jahren im-
mer weiter seinen Weg gebahnt. Low Carb - ge-
hört haben dürften das wohl die Meisten unter 
uns schon. „Nur ob wirklich jeder etwas damit 
anzufangen weiß, das kann ich nicht zu einhun-
dert Prozent mit ja beantworten“, lacht Jessica 

Es gibt so Sachen, die kommen schnell auf, 
vergehen aber auch ebenso schnell wieder 

im Dunst des Alltäglichen. 
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Klossas. Gesund soll es sein - und natürlich  
lecker. Oder besser gesagt „Lekka“, wie das neue 
Restaurant von Jessica Klossas auf Karl-Eng-
lert-Straße 17 heißt. Seit wenigen Wochen kocht 
hier die junge Unternehmerin mit Herz und 
Leidenschaft alles, was low carb (also mit wenig 
Kohlenhydraten und natürlich unverarbeiteten 
Lebensmitteln) ist, schmeckt und gesund ist.

Einen Trend, den weist Klossas , die Nacken-
haare gesträubt, weit von sich. „Ich lebe  

diese Art mich zu ernähren, da  ich vor vielen 
Jahren den Entschluss gefasst hatte, Weizen-
mehl in meiner Ernährung zu reduzieren. Da-
rüber hinaus hat die Industrie den Glutenanteil 
stark erhöht. Das spüren nicht nur Allergiker, 
sondern auch Otto-Normal-Verbraucher fühlt 
sich häufig schlapp, müde und kränklich durch 
diese Art der Ernährung“, sagt die 36-Jährige, 
die seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich 
Gastronomie verfügt. „Ich mache das also nicht, 
weil ich zu doof für was anderes bin und dies 
meine letzte Ausfahrt ist“, lacht die Restau-
rant-Betreiberin, „es war eine bewusste Ent-
scheidung - eine ebenso bewusste, wie ich auch 
meine Ernährung gestalte.“

Der Bedarf für die Gäste, er ist absolut vor-
handen, das haben bereits die ersten Wochen 
des „Lekka“ gezeigt. Viele Stammkunden finden 

bereits ihren Weg an die Karl-Englert-Straße, 
täglich kommen neue und neugierige Gäste 
hinzu. „Es spricht sich hier in Bottrop wie ein 
Lauffeuer rum, ich habe fast das Gefühl, die 
Menschen hier sind dankbar, dass es endlich in 
ihrer Stadt ein solches Angebot gibt“, freut sich 
Jessica Klossas über den großen Zuspruch. 

Gekocht wird selbstverständlich selbst und 
frisch, „ansonsten wäre es nicht möglich, 

Speisen ohne Zucker und Zusätze anzubieten“, 
so die Inhaberin, die in ihrem „Lekka“ Platz 
für rund 50 Gäste hat. Und hier findet wirklich 
jeder etwas für seinen Gaumen: Suppen und  
Eintöpfe, Appetizer wie Gemüse-Sticks, Brot- 
mix oder Tomate-Mozarella, knackige und 
frische Salate, Hausmannskost wie Hackbäll-
chentopf oder Strammen Max, Fisch, Fleisch-
gerichte, Leinsamenpizza und natürlich leckere 
und süße Desserts - aber ohne Zucker. „Hier ist 
bislang noch keiner rückwärts raus marschiert, 
weil er für sich nichts auf der Karte gefunden 
hätte“, sagt Jessica Klossas. 

Geöffnet hat das „Lekka“ dienstags bis frei-
tags von 16 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 
von 12 bis 22 Uhr.
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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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B & C Verlag Dennis Bröhl und Holger Czeranski GbR
fortkamp 14 | 46238 Bottrop
Büro: gladbecker straße 13 | 46236 Bottrop
tel. 0151/42 54 63 26 oder tel. 0172/296 16 52
www.bundcverlag.de

w w w . b u n d c v e r l a g . d e

Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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Mit ihrem ersten Bau einer Kindertages-
stätte, dem Montessori-Kinderhaus in 

Kirchhellen, hat die GBB unter Beweis gestellt, 
dass sie nicht nur Wohngebäude errichten kann, 
sondern auch ein wichtiger Partner der Stadt für 
weitere Bauaufgaben ist.

Es lässt ja schon aufmerken, wenn sowohl bei 
der Bauzeit als auch bei den Baukosten der 

geplante Rahmen unterschritten wurde.
Und dennoch hat sich die GBB bei der Plan-

ung und Ausführung nicht am notwendigen 
Minimum orientiert, wie es etwa private Bau-
herren tun, um bei geringst möglichen Kosten 
den größtmöglichen Ertrag zu erzielen. Allein 
die Fläche der Kita ist im Vergleich zum ver- 
traglichen geschuldeten Raumprogramm um 15 

Prozent größer ausgefallen, wodurch das Innen-
leben des Gebäudes optimal an die Bedürfnisse 
der Erzieherinnen und der Kinder ausgerichtet 
werden konnte.

Gerade das Montessori-Kinderhaus war 
für die GBB und ihren Geschäftsführer 

Stephan Patz, für Architekt Norbert Ryvola 
und Bauleiter Ralf Hutmacher ein „Herzens-
anliegen“, das in enger Abstimmung mit dem  
Erzieherinnen-Team und den Eltern entstan-
den ist. Und schon nach den ersten Tagen zeigte 
sich, wie sehr sich Erzieherinnen und Kinder 
hier wohl fühlten.

Die erste GBB-Kita ist ein „Herzensanliegen“

Erzieherinnen und Kinder fühlen sich
im neuen Montessori-Kinderhaus

schon sehr wohl

GBB-G eschäf tsf ü hrer  Stephan Patz  (am Re dner pu lt )  f reute  s ich  mit  den  Kinder n  und Erz ieher in-
nen  üb er  d ie  ge lungene  S ch lüsse lüb ergab e  des  Montessor i -Kinderhauses .
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Angebote
10% Rabatt auf alle Fische und Aquarienpflanzen!!!

Lebendfutter für Fische 
z.b. rote und weiße Mückenlarven, Artemia etc. 

90ml nur 0.99€

MP Aquarien - Set 54 Liter
Top Preis 55€

Angebote gültig bis einschließlich 31.03.2018

Wir freuen uns auf Sie!!! Öffnungszeiten:
MO.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Jetzt auch auf Facebook

Südring 53a - 46242 Bo� rop 
Telefon (02041) 7881-0  
Telefax (02041) 7881-40 

E-Mail: info@gbb-bo� rop.de
www.gbb-bo� rop.de

WIR HABEN EIN 
FÜR FAMILIEN.

Ihr ZUHAUSE IN BOTTROP

Und den Platz für Familien haben wir auch.

In Wohnungen und in Mieteinfamilienhäusern.
Öff entlich gefördert oder frei fi nanziert.
Im Bestand oder als Neubau.
Ne� e Nachbarn gehören auch dazu.
Kinderspielplätze & Bolzplätze gibt‘s ebenso.
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Viel mehr als nur ein Beruf

Wenn Sandra Schwarz morgens die Türen 
zu ihrem pfiffigen Haustierparadies öff-

net, dann ist sie zu Hause, bei ihrem Team, das 
für sie eine Familie ist - nicht auf der Arbeit. Ihr 
Leben dreht sich seit jeher um alles, was Tie-
ren ein wundervolles und gesundes Leben im 
Kreise der Liebsten ermöglicht. Nicht umsonst 
sagt die Bottroperin, das Glück von Tier und 
Mensch liege ihr ebenso am Herzen, wie das 
eigene Wohl. Ich hab mich mein ganzes Leben 
lang mit der richtigen Ernährung, Haltung und 

allem was dazu gehört beschäftigt und ich freue 
mich, dass ich seit vielen Jahren meinen Traum 
verwirklichen und den Menschen helfen kann, 
ihren kleinen Lieblingen ein sorgenfreies und 
artgerechtes Leben in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen“, sagt Sandra Schwarz.

Seit rund zwei Jahrzehnten im Geschäft, so 
würde man bürokratisch sagen, von der 

Pieke auf gelernt heißt es bei uns im Pott - und 
es stimmt. Seit ihrer Ausbildung im Jahre 1997 

Der Stolz in ihren Augen, der die Leidenschaft widerspiegelt für all das, was sie hier 
geschaffen und aufgebaut hat, durch stürmische Zeiten bewegt wieder hin in ruhiges 

Fahrwasser, er ist ihr mit jeder Faser des Körpers anzusehen und anzumerken.
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kennt Sandra Schwarz jeden einzelnen Stein 
hier an der Böckenhoffstraße 10, direkt neben 
dem Parkhaus zwischen Kulturamt und Volks-
bank. Sie hat sie alle gesehen, die Geschichten 
die sich um Menschen mit Tieren abspielen, die 
Freude, das Zusammengehören, die Einheit von 
Mensch und Tier, aber auch Trauer am Ende 
eines schönen gemeinsamen Weges - vielleicht 
sogar, wenn dem felligen Liebling sein letztes 
Geschenk hier in diesen Mauern gekauft wurde, 
mit Bedacht gewählt, bevor er uns über die  
Regenbogenbrücke voraus eilt. 

Keine Anonymität wie bei großen Ketten, 
sondern liebevolle, individuelle und  

ziel-führende Beratung zeichnet das pfiffige 
Haustierparadies seit vielen Jahren aus. „Mir 
und meinem gesamten Team ist es wichtig, dass 
wir einen guten und persönlichen Kontakt zu 
unseren Kunden haben. Erst dann, wenn man 
sich Zeit nimmt und auf Mensch und Tier 
eingeht, können wir für einhundertprozenti-
ge Zufriedenheit sorgen - und natürlich für 
ein Vertrauensverhältnis, welches in unseren 
Beruf absolut vonnöten ist“, unterstreicht die  
Inhaberin. Denn nur, wer seine Kunden 
und die Geschichten dahinter kenne, so sagt 
die 36-Jährige, könne auch auf besondere  
Anforderungen wie Krankheiten und vieles 
mehr eingehen. „Ein enges Verhältnis sowie ein 
guter Bezug zu unseren Kunden ist für uns keine  
Option die man wählen kann, sondern ein fester  
Bestandteil unseres Handelns und unsere Fir-
menphilosophie - und zwar bei jedem Einzelnen 
in unserem siebenköpfigem Team“, unterstreicht 
Sandra Schwarz, die nach notwendigen Umbau-
arbeiten nun wieder komplett durchstartet.

Derzeit wird noch die Kleintieranalage  
modernisiert, um den Tieren eine noch 

artgerechtes und bessere Umgebung zu er-
möglichen. Zu finden ist hier alles, was das 

Herz begehrt und vor allem: was benötigt wird. 
Sei es alles rund um Hund, Katze, Vogel und  
Nager - vor allem auch das gesunde Futter ohne  
Getreide sowie ohne Zucker steht bei den Kun-
den hoch im Kurs - oder aber auch Zubehör, 
Spielzeug sowie eine Angelabteilung mit ausge-
wähltem Angebot, hier findet jeder was er sucht. 
„Ich freue mich, dass mit Andreas Nowak unser 
absoluter Fachmann für Aquaristik und Terra-
ristik seinen Weg zu uns zurück gefunden hat“, 
so Sandra Schwarz, die am 5. Mai ihr „Fünfjäh-
riges“ - also fünf Jahre Haustierparadies unter 
Leitung von Sandra Schwarz - mit tollen An-
geboten für die Kunden feiern wird. Wer sich 
über das pfiffige Haustierparadies informieren 
will, der kann dies auch auf der gleichnamigen 
FB-Seite tun. „Oder kommen Sie doch einfach 
persönlich vorbei, wir freuen uns auf sie“, so 
Sandra Schwarz.

Das pfiffige Haustierparadies
Böckenhoffstraße 10
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 25892
www.dphtp.de
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Da machen wir uns nichts vor: gerade in der 
Handy- und Vertragsbranche rennt gerne 

das eine oder andere schwarze Schaf durch die 
Gegend. Auch in Bottrop. Aber es gibt schwarze 
Schafe - und es gibt Bünyamin Kara. Der Inha-
ber der Handyboxx auf der Adolf-Kolping-Stra-
ße ist ein Mann mit Ecken und Kanten, ein 
Freund der offenen Worte. Und einer, der auf 
höchste Kundenzufriedenheit zurückblicken 
kann als Fundament seines Handelns.

Es sind die teils markigen Worte, die Kara 
aber stets mit Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit 
untermauert, die Eindruck schaffen. „Ich habe 
es immer gesagt, und ich stehe nach wie vor 
dazu: geht durch die Stadt und holt Euch An-
gebote der anderen Anbieter ein. Und dann 

vergleicht es mit meinem Angebot. Hier ist 
noch niemand rausgegangen, der nicht zu  
einhundert Prozent zufrieden war“, so Kara, der 
ergänzt: „Ich garantiere die besten Preise. Daran 
kann man mich messen“, so der Unternehmer. 
Um noch stärker auftreten zu können, setzt  
Bünyamin Kara auf ein Team, dem er zu  
einhundert Prozent vertraut: die eigene Familie. 
Mit Cousin Taner Fidan verstärkt seit Septem-
ber ein absoluter Fachmann mit sechsjähriger 
Erfahrung im Mobilfunk-Bereich das Handy-
boxx-Team.

„Ich habe zuvor meine Ausbildung bei O2 hier 
in Bottrop gemacht, bei Bünyamin kümme-

re ich mich nun voller Energie um den Bereich 

Die unangefochtene Nummer eins in Bottrop

Handyboxx 
setzt auf 

Familien-Team
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der Kundenbetreuung und Kundenberatung“, 
sagt der 24-Jährige, der ergänzt: „Dadurch, 
dass wir hier ein Familienunternehmen sind, 
haben wir noch mehr Power, die wir komplett 
in den Diensten unserer Kunden stecken.“ 
Denn mit Semih Alpay ist bereits seit längerer 
Zeit ein weiter Kara-Cousin an Bord. „Semih  
kümmert sich ganz hervorragend um den  
Bereich Reparatur. Was er nicht hinbekommt, 
das ist auch tatsächlich komplett kaputt“, lacht  
Handyboxx-Boss Bünyamin Kara.

Denn neben topaktuellen Handys zu besten 
Konditionen und individuellen Verträgen 

für jeden Kunden maßgeschneidert und von 
allen Anbietern, ist auch der Reparatur-Service 
der Handyboxx  unangefochten. „Wir helfen bei 

jedem Problem schnell, zuverlässig und kosten-
günstig. Sei es ein verkratztes Display, ein ka-
putter Akku oder schwerwiegendere Fehler“, so 
Kara, der natürlich auch eine große Bandbreite 
an Zubehör parat hat. „Es kommt ja nicht von 
ungefähr, dass ich die Nummer eins in Bottrop 
bin. Ich lade jeden Interessierten herzlich ein, 
sich von unserer Kompetenz zu überzeugen“, 
unterstreicht Bünyamin Kara, die Nummer eins 
in Bottrop.

Handyboxx
Adolf-Kolping-Straße 4
46236 Bottrop

Unsere Partner  Express Handyreparaturen

www.facebook.com/handyboxx
Adolf-Kolping-Str. 4 ∙ 46236 Bottrop ∙ Tel. (0 20 41) 7 74 77 22 
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Gefühlt 24 Stunden am Tag Dunkelheit,  
grau in grau und Nässe, jeder Zweite  

hustet oder ist heiser, irgendwie ist alles unge-
mütlich. Und das, nachdem der Sommer uns in 
Bottrop nun auch nicht gerade verwöhnt hat. 
„Also ich empfehle natürlich für die gute Laune 
und das innere Strahlen einen Besuch bei uns“, 
lacht Nadine Kaya, die gemeinsam mit ihrem 
Mann Eddy in ihrem Sun Kiss Premium Son-
nenstudio im Herzen der Bottroper City eine 
absolute Wohlfühl- und Gesundheitsoase ge-
schaffen hat.

Klar, Vorurteile bestehen natürlich beim 
Sonnenbad unter den Röhren, teilweise, so 

ehrlich muss man sein, auch nicht zu Unrecht. 

„Aber es hat sich, auch durch den Gesetzgeber, 
in den vergangenen Jahren sehr viel in diesem 
Bereich getan. Und dass das Sonnen unter den 
richtigen Bänken mit gutem Gewissen durch-
führbar ist, das sieht man in unserem exklusi-
ven Studio“, so Nadine Kaya. Es käme halt wie so 
häufig im Leben auf die richtige Dosierung an, 
Übertreibungen haben hier nichts zu suchen.

So biete es sich an, vor einem Urlaub im 
Süden ein paar Runden auf einer Bank zu 

drehen, um die Haut nicht unvorbereitet der 
starken Sonne auszusetzen und so Sonnenbrän-
de und Krankheiten zu riskieren. Gleiches gilt 
natürlich für den Sommer in Bottrop, auch hier 
empfiehlt es sich laut den Profis von Sun Kiss, 

Der Gesundheit etwas Gutes tun

Hand auf´s Herz: 
wer hat bei diesem Schmuddelwetter 

überhaupt noch so etwas wie gute Laune?
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sich und seine Haut schonend vorzubereiten. 
Aber auch jetzt, in der dunklen, nassen und 
kalten Jahreszeit tut ein Sonnenbad Körper und 
Seele ganz einfach gut.

Besonders gefragt sei derzeit vor allem die 
Sonnenbank im Sun Kiss-Premiumstudio, 

durch die gezielt  Vitamin D getankt werden 
kann - ein Vitamin, dass vor allem für die Funk-
tion des Immunsystems vonnöten ist und ein-
fach gute Laune schafft. „Neue Studien haben 
gezeigt, dass der blaue Anteil im Sonnenlicht 
die Abwehrzellen direkt aktivierte.“, so Nadine 
Kaya. Auch für Knochen und Gelenke sei die 
Wärme zu empfehlen, ebenso wie bei trockener 
und zu Neurodermitis neigender Haut kann 
die künstliche Sonne helfend zur Seite stehen.  

„Wenn Sie Fragen haben, dann suchen Sie uns 
gerne auf, wir freuen uns auf Sie. Denn selbst-
verständlich gilt das auch für unsere Filialen in 
Bottrop-Eigen sowie Gladbeck“, unterstreicht 
Nadine Kaya.

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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Zwei Jahrzehnte an der Trappe-Tür

Besser gar nicht auffallen als irgendwie 
schlecht, das war die beste Devise, nach 

der man handeln konnte. Denn ebenso rau wie 
die Kneipe an sich, so hart musst Du auch als 
Türsteher sein, wenn Dein Arbeitgeber der mit 
Geschichten überhäufte Trappenkamp war. Eine 
harte Zeit, aber sehr lehrreich, spannend und 
voller Herz, wie sich der alte Haudegen Sven 
Wermke heute, viele Jahre nach dem Ende der 
Trappe, erinnert.

Dieses Gesicht hat gelebt, dieser Körper ge-
arbeitet und gelitten - und diese Augen, die 

nicht mehr so ganz die Wachheit vergangener 
Tage widerspiegeln wollen, sie aber noch immer 
erahnen lassen, sie haben gesehen, abgecheckt 
und zwar jeden einzelnen, der sich auf ein  
Bierchen oder gerne auch mal zwei in den 
Bottroper Trappenkamp an ihm vorbei  über die 
Schwelle bewegen musste.

19 Jahre lang, fast zwei Jahrzehnte also, stand 
Sven Wermke jedes Wochenende an Bottrops 
berühmtester, vor allem aber berüchtigtster Tür.  
Der Trappenkamp; noch immer raunen sich die 
Bottroper den Namen der Kneipe zu, die heute, 
fast 15 Jahre nachdem das letzte Bier aus dem 
Hahn gelaufen und der letzte Schnaps die Kehle 
hinunter ist, irgendwo zwischen Kult, Mythos 
und Geschichten aus der Gruft rangiert.

Viel ist passiert in diesen 19 Jahren - „und es 
wurde wirklich beinahe jedes Jahr schlim-

mer“, erinnert sich der heute 50-Jährige, der im 
Alter von 21 Jahren zum ersten Mal auf seinem 
Hocker direkt an der Trappe-Türe Stellung be-
zogen hatte. Die Kämpfe, die Wermke hatte, 
unmöglich zu zählen - „aber die Momente, in 
denen ich selber mal in die Knie gehen muss-
te in den 19 Jahren, die kann ich maximal an 
einer Hand abzählen“, lacht der alte Haudegen 

Wer auf dem Weg über die Türschwelle in dieses markante und 
furchige Gesicht geblickt hat, dem blieb das „Guten Abend“ 

auch schon mal gerne im Halse stecken.
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heiser, und man spürt in diesem Moment, dass 
man diesem Mann auch mit seinen 50 Jahren 
noch immer nicht auf die Agenda des Handelns  
geraten möchte.

Wo andere Menschen Fingerknochen be-
sitzen, da hat Wermke heutzutage nur 

noch Granitblöcke, so häufig waren die Hän-
de des ehemaligen Boxers schon lädiert. Wie 
Patrick Swayze in „Road House“ hat auch der 
Bottroper lange Zeit sein Geld an der Tür ver-
dient - und nicht weniger Verletzungen davon 
getragen als Swayze  in dem Leinwand-Kracher. 
Noch heute löst der „Trappenkamp“ in den 
Bottropern gemischte Gefühle aus. Die Einen 
verbrachten dort etliche schöne Abende, andere 
machten Bekanntschaft mit Wermke und dürf-
ten noch heute alleine bei Nennung des Namens 
unter Phantom-Schmerzen leiden. Und ganz 
Andere, die, die niemals durch die Türe auf ein 
Bier zu Erika geschlendert sind, feilen mit er-
fundenen Geschichten weiter an Mythos und 
Image, nicht immer am besten dieser Beiden.

„Mir ist auch schon aufgefallen, dass die 
Geschichten über unsere Trappe immer weiter 
zunehmen, obwohl es uns schon so lange nicht 
mehr gibt“, lacht Wermke, in dessen Händen die 
Sicherheit des Ladens so behütet gelegen hat wie 
das Kleinkind an der Mutterbrust. „Allerdings“, 
so sagt er, „viele dieser Geschichten bekom-
men über die Jahre immer weitere Einzelheiten  

hinzu verpasst. Streich die Hälfte weg, und es 
dürfte stimmen“, sagt der Bottroper.

Es gab Zeiten, da waren Wermke, der Trap-
penkamp sowie Inhaberin und Mutter  

Erika in unserer Stadt bekannter als die sprich-
wörtlichen bunten Hunde. „Das hat natürlich 
auch Nachteile, wenn Du freitags jemanden  
unter großem Tamtam rausgeschmissen hast, 
und ihn samstags auf dem Bottroper Markt 
beim Fischbrötchen holen wiedergetroffen hast, 
dann konnte das unangenehm sein. Allerdings 
in den wenigsten Fällen für mich“, unterstreicht 
der 50-Jährige, der nach einschneidenden Er-
lebnis die Türe für sich schloss: „Das war an 
dem Tag, als wenige Zentimeter neben mir eine 
Kugel ins Holz eingeschlagen ist. Da wusste ich: 
es ist an der Zeit aufzuhören, zumal ich auch 
gerade stolzer Vater meiner Tochter Shawnie 
geworden bin, ich war da in einer völlig anderen 
Verantwortung“, sagt Wermke.

Heutzutage, das weiß er ganz genau,  
würde er einen Job an der Türe nicht  

mehr machen. „Die Zeiten haben sich drastisch 
verändert. Früher hat´s halt mal geknallt - und 
dann war Ruhe. Hab ich Dich rausgeschmis-
sen, konntest Du eine Woche später kommen, 
Dich entschuldigen, höflich nach einer Chance 
bitten und ich habe Dich wieder reingelassen. 
Aber heute drehen schon die ganz jungen Leute 
durch, sind teilweise schwer bewaffnet, haben 
kaum Respekt und sind skrupellos. Die Schläge-
reien mit Rockern waren immer sehr hart, aber 
garantiert nicht so gefährlich wie das, was heu-
tige Türsteher erleben müssen. Dieser Gefahr 
würde ich mich als Vater einer Tochter heute  
nie wieder aussetzen“, unterstreicht Wermke.



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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Eine ambulante ergotherapeutische Behand-
lung erfolgt für Patienten mit akuten oder 

chronischen Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, 
MS, M. Parkinson, Rheuma, Arthritis), nach 
Unfällen, Verletzungen oder Handoperationen 
(z.B. Frakturen, Schmerzbehandlung, steife  
Gelenke, Narbenbehandlung).

Das Ziel einer ergotherapeutischen Be-
handlung ist die Erarbeitung oder der  

Erhalt der größt möglichen Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit. Je nach individueller 
Problematik kann der Behandlungsschwerpunkt 
im motorischen Bereich, der Schmerzreduzie-
rung und im Erhalt der Gelenkbeweglichkeit 
liegen oder eher im Bereich der Hirnleistung 
liegen. Bei der Behandlung motorischer Defi-
zite werden physiologische Bewegungsmuster  
angebahnt und diese in den Alltag umgesetzt.

Das kann beispielsweise bedeuten ich erar-

beite mit dem Patienten Bewegungsmuster um 
wieder alleine eine Tasse halten zu können oder 
wir machen spezielle Gleichgewichtsübungen 
um diese in den Alltag, z.B. beim Überqueren 
der Straße, umsetzen zu können. Häufig ist auch 
die Wahrnehmung des eigenen Körpers gestört; 
es kann zu Sensibilitätsstörungen kommen die 
manchmal die Oberflächen- und manchmal 
die Tiefenwahrnehmung oder das Gesichtsfeld  
betreffen. Für diese Art von Störung gibt es  
spezielle Trainingsmöglichkeiten.

Das Leben mit einer schweren Erkrankung 
stellt für die Patienten und ihr Umfeld eine 

immer andauernde Herausforderung dar. Sehr 
oft ist die Lebensqualität stark eingeschränkt – 
es gibt jedoch Möglichkeiten der Entlastungen 
im Alltag. Hierzu gehören z.B. das Erlernen 
von Kompensationsstrategien, individuelle 
Hilfsmittel oder auch kleine Anpassungen im  

Ergotherapie in der Rehabilitation von Erwachsenen

Ziele und Möglichkeiten 
einer ambulanten  

ergotherapeutischen Behandlung



77

häuslichen Bereich. Gerade bei den Problemen 
der Hirnleistung helfen den Patienten und  
ihrem Umfeld eine gezielte Anleitung. Die Kom-
bination aus individuellen Übungsprogrammen 
und einer gezielten, förderlichen Einbindung 
des Umfeldes können wieder Ressourcen frei-
setzen.

Da sich die bestehenden Probleme sehr  
individuell darstellen ist auch eine pau-

schale Zeitangabe über den Behandlungszeitrah-
men nur sehr schwer festzulegen. Manchmal ist 
Erarbeitung einer speziellen Funktion wichtig 
und bei einem anderen Patienten der Erhalt 
der aktuellen Möglichkeiten schon ein großer  
Erfolg und manchmal bedarf es einer dauer-
haften therapeutischen Begleitung – gerade 

bei chronischen Erkrankungen ist dieses zum  
möglichst stabilen und langen Erhalt der Fähig-
keiten und Fertigkeiten und zur Vermeidung 
eines höheren Pflegebedarfs notwendig.

Viele medizinische Studien haben schon  
erwiesen dass das Gehirn ein Leben lang lernen 
kann und dass das Gehirn geschädigte Struk-
turen kompensieren kann. Diese Chance sollte 
man nutzen.

Haben Sie Fragen oder suchen Sie 
Anregungen sprechen Sie mich an 
Susanne Uekötter, 
Praxis für Ergotherapie, 
Tel. 02041-7713664

Die Leistungen unserer Praxis für Ergotherapie im Überblick
Unser Angebot ist durch stetige Fortbildungen auf dem neuesten Stand der For-
schung. Die Vernetzung mit Therapeuten, Ärzten, Kindergarten, Schule etc. ist uns 
wichtig – nur so kann sich die Veränderung und Weiterentwicklung auch dauerhaft, 
effektiv und effizient etablieren.

ErwachsEnE • KinDEr • GruPPEnanGEbotE • coachinG 
nEurofEEDbacK • KLanGschaLEnmassaGE

Praxis für Ergotherapie susanne uekötter · Im Fuhlenbrock 115 · 46242 Bottrop
termine nach Vereinbarung · Email: kontakt@ergo-fuhlenbrock.de · Tel.: 0 20 41 / 771 36 64

unsere Öffnungszeiten: Mo, Mi & Do: 09:00 – 18:00 Uhr · Di & Fr: 09:00 – 15:00 Uhr



JAG-Oberstufenschüler sensibilisiert für Geschichte(n) von Bottrop:

Kooperationmodell mit der Historischen 
Gesellschaft, mit dem Stadtarchiv und mit 

dem Museum Quadrat.
Von der Idee bis zu erfolgreichen Umset-

zung des Themas „Bottrop – Stadt im Wandel“ 
im Schulunterricht war es für die Schülerinnen 
und Schüler des Josef-Albers-Gymnasiums 
(JAG) ein kurzer und gleichsam spannender 
Weg: Im Malakoffturm auf der Schachtanlage 
Prosper II in Bottrop zeigen die 17-/18-jäh-
rigen Projektteilnehmerinnen nun ihre Kurs- 

ergebnisse im Rahmen einer rund dreiwöch- 
igen Ausstellung. Unter dem Thema „Kinners, 
jetz is abba Schicht im Schacht“ geben die  
Jugendlichen mit gestaltungspraktischen Ar-
beiten einen ganz eigenen Blick frei auf das  
Thema „Letzte Zeche“. 

Die Präsentation, initiiert und organi-
satorisch wie – auch inhaltlich betreut von 
der Historischen Gesellschaft Bottrop, wird 
am Donnerstag, 22. März um 18 Uhr eröff-
net. Das Rahmenprogramm gestalten JAG- 

„Kinners, 
jetz is abba Schicht im Schacht“ 
- Ausstellung im Malakoffturm 
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Bläsergruppen. Schüler, Eltern, Lehrer und  
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind  
herzlich willkommen. 

„Hat das Thema eigentlich Relevanz für die 
Jugendlichen“, fragten wir zwischenzeitlich die 
Projektleiterin, Studienrätin Katharina Krahn. 
Prompte Antwort: „Wie sich in Interviews der 
Schüler mit Reviersteigern sehr bald heraus-
stellte, sehr wohl, denn Begriffe wie Ewigkeits-
kosten, -lasten werden uns alle in Zukunft noch 
beschäftigen.“

Bergbau-Kultur und Zuwanderungs- 
geschichte

Das Thema „Bottrop, eine Stadt im Wandel“ 
war im Mai 2017 als Angebot an die Ober-

stufe herangetragen worden unter der Prämisse, 
„sich intensiver mit der eigenen StadStadt und 
Stadtgeschichte auseinanderzusetzen und dann 
zu dokumentieren, wie sich Bottrop im Laufe 
der Jahrzehnte veränderte. Die Kooperation mit 
lokalen Institionen wurden gesucht, worauf-
hin der Schulleiter, OStD. Reinhard Schönfeld 
ausschlaggebende Kontakte zum Stadtarchiv, 
Quadrat Josef Albers Museum und zur  
Historischen Gesellschaft vermittelte. 

„Die Projektarbeit – dieses selbständige 
Bearbeiten einer Aufgabe, in diesem Fall Stadt-
geschichte, fördert das demokratische und  
handlungsorientierte Lernen – mit großer Ei- 
genverantwortung“, weiß Projektleiterin Kat-
harina Krahn. Die jungen Leute besuchten die 
Historische Gesellschaft, den Malakoffturm 
(Teilnahme Familienforschung, Interviews 
mit langjährigen Steigern), im Archiv gab 
Stadtarchivarin Heike Biskup die nötige Hilfe- 
stellung bei der Suche nach Architekturplänen, 
Bildern unter Tage u.ä., im Quadrat stand  
Sarah Sandfort (Kunstvermittlung, mediale 
Inszenierung) den Schülern zur Seite. Die 
Bergbau-Kultur in Bottrop wurde zudem 

mit Mark Olejniczak (Workshop zum Thema  
Kohle / Zeche Haniel) bewusst gemacht. Und  
damit war zugleich aufschlussreiche „Zuwande-
rungsgeschichte“ aufgerufen.

Zu den Inhalten der März/April-Ausstellung 
im Turm an der Knappenstraße, um nur 

einige Beispiele zu nennen: Felix Kubela stellt 
die Bergbau-Nostalgie und Gefahren des Berg-
baus in einem Modell gegenüber. Calvin Midell 
portraitiert Steiger auf Leinwand mit Kohle und 
Aquarell, Kim Grünberg hat Fotos von „Lebens-
rettern“ gesammelt, vergrößert und übermalt, 
so dass der Fokus nur noch auf den Lebens-
rettern liegt, sprich, Helm, Masken, Lampen. 
Olivia Schlumm war so fasziniert von den 
Geschichten der Reviersteiger; ihre Text-Bil-
der-Geschichten entstehen als Linoldruck. Die 
Schülerarbeiten werden in gebundener Form 
herausgegeben. „Die Leser und Betrachter der 
Ausstellung dürfen gespannt sein“, unterstreicht 
die „Historische“ mit besonderem Kompliment 
an die Schul- und Kursleitung: „Eine gelunge-
ne Partnerschaft. Von dieser Art Unterricht 
im außenliegenden Klassenzimmer haben wir 
schließlich alle ‘was.“ 

„Geschichte(n) der kleinen Leute“

Das Projektkurs-Modell „Bottrop, eine 
Stadt im Wandel“ am Josef Albers Gym-

nasium wird nach Aussagen von Katharina 
Krahn fortgesetzt: „Im nächsten Schuljahr wird 
sich die Jahrgangsstufe 12 - auf das 100jährige 
Stadtjubiläum in 2019 konzentrieren. Das The-
ma der Historischen Gesellschaft ist dann auch 
unser Thema : ‚Geschichte-n der kleinen Leute‘. 
Wir sind gespannt.“ 

Elsbeth Müller

79



80

Um nicht auf den letzten Drücker mit 
dann vielleicht zu hohen Zinsen Verträge  

abschließen zu müssen, gibt es die Möglichkeit, 
sich schon rechtzeitig eine Anschlussfinan-
zierung zu sichern. Das nennt man dann ein  
Forward-Darlehen. „Dies ermöglicht Ihnen 
bereits heute, sich die aktuell niedrigen Zinsen 

für eine zukünftige Darlehensinanspruchnah-
me oder eine in der Zukunft erforderlichen 
Anschlussfinanzierung zu sichern“, weiß Patrick 
Schmitz, Teamleiter der Baufinanzierung.

Ein Forward-Darlehen kann bis zu 60 
Monate im Voraus abgeschlossen werden.  

Niedrige Zinsen für die Zukunft sichern

Wer Wohnungs- oder Hauseigentümer ist, der weiß, 
dass man sich rechtzeitig bevor das Baudarlehen ausläuft 

um neue Darlehensverträge kümmern muss.
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"Immobilieneigentümer, bei denen innerhalb 
dieser Zeit die Zinsbindung zu Ihrer bestehen-
den Baufinanzierung ausläuft, können so bereits 
jetzt schon Zinssicherheit vereinbaren.", berich-
tet Hendrik Miedlich, Baufinanzierungsbera-
ter in der Geschäftsstelle in Bottrop. Auch für  
Kunden mit einer  Zinsbindung von mehr als 10 
Jahren kommt eine Anschlussfinanzierung zu den  
aktuell niedrigen Zinsen auch innerhalb ihrer 
aktuellen Zinsbindung in Frage.

Die Lösung bei einer Finanzierung von 
mehr als zehn Jahren ist die Nutzung eines 

Sonderkündigungsrechts gem.  BGB mit einer 
Kündigungsfrist von 6 Monaten.Vorteil eines 
Forward-Darlehens ist, dass man auch noch weit  

in der Zukunft von dem historisch niedrigen 
Zinsniveau profitieren kann. Sorgen um stei-
gende Zinsen und eine damit einhergehenden 
Erhöhung der monatlichen Raten sind dann 
auch erledigt. „So können wir bereits heute 
unseren Kunden Planungssicherheit geben, was 
ihre zukünftige finanzielle Situation betrifft“, so 
Patrick Schmitz. Und Hendrik Miedlich ergänzt:  
„Gerne stehen wir für persönliche Gespräche 
bereit und zeigen unseren Kunden und Bau- 
finanzierungsinteressenten, wie sie sich gegen 
einen möglichen Zinsanstieg schützen können.“



82

Naja, so ganz ist es nicht (oder besser 
gesagt nicht mehr), aber wenn der 

Bottroper Christian Hoffmann seine Fotobox 
auspackt und ins Rennen schickt, dann ist der 
Spaßfaktor garantiert. „Zumindest hab ich bis 
jetzt nichts Gegenteiliges gehört“, lacht der 
Bottroper, der mit seiner „Momentaufnahme 
NRW“ derzeit so richtig schwer im Kom-
men ist. „Ich spüre ganz deutlich den Trend  
dahin, dass zwar viele Leute auf ihren 
Partys oder Feiern gerne Bilder mit dem  
Handy machen - Fotos mit unserer Fotobox 
sind aber ein ganz anderes Kaliber, und das 
nicht zuletzt auch durch das individuelle  
Branding, die unsere Bilder verpasst bekom-
men“, so Christian Hoffmann.

Dabei sei es egal, ob die Fotobox auf  
Hochzeiten, Geburtstagen, Weihnachts-

feiern, Firmenfeiern oder ähnlichem stehe, die  

Begeisterung sei überall gleichermaßen hoch. 
Davon konnten sich auch schon die Besucher 
bei Hornbach, Möbel Beyhoff, dem Weihnachts-
markt oder zuletzt der Kampfsportveranstal-
tung Gladiators Bowl in der Dieter-Renz-Halle 
überzeugen. Das Kerngeschäft seien derzeit  
naturgemäß Hochzeiten, doch auch auf Abi-
feiern, Geschäftseröffnungen, Schützenfesten 
und vielem mehr sei die Fotobox ein echter 
Hingucker und Spaßgarant. „Bei uns bekommt 
der Kunde natürlich eine Einweisung in die  
Bedienung und Funktion, darüber hinaus ga-
rantieren wir den Auf- und Abbau.

Sollte doch mal etwas nicht rund laufen, 
dann garantieren wir mit unserer 24-Stun-

den-Hotline für eine reibungslose Behebung“, 
so Hoffmann, der nach der Feier die Bilder auf 
einem Stick an den Kunden übergibt - die ersten 
400 Bilder spuckt der Automat per Sofort- 

Bitte recht freundlich…

Kuckuck, 
bitte recht freundlich, 

jetzt kommt das Vögelchen
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ausdruck direkt auf der Feierlichkeit aus.  
Und damit es richtig schön bescheuert wird, 
wird die Requisitenkiste mit Hüten, Brillen, 
Luftgitarren, Perücken und vielem mehr auch 
direkt mit aus dem Anlieferungs-LKW ge-
schmissen.

Natürlich wird hier nicht auf die Sekunde 
geguckt, die Momentaufnahme NRW 

steht ohne zeitliche Begrenzung auf Ihrer Feier. 
Und da wer rastet nunmal auch schnell Rost 
ansetzt, ist Christian Hoffmann schon mitten 
in der Erweiterung seines Angebotes. Neben 
einer Bubble-Maschine, die in nullkommanix 
auch große Räume mit Luftblasen flutet,  
können künftig auch Schaumlogos als Herz, 
Wolke oder ähnliches durch die Lüfte steigen. 
„Das sind zwei richtig heftige Dinger, die  
richtig Spaß machen“, sagt Hoffmann.

Weitere Infos finden Interessierte auch im  
Internet unter www.momentaufnahme-nrw.de 
sowie unter den Rufnummern 02041 / 462 204 
und 0176 / 47 399 656.

Enormer Spaßfaktor und 
bleibende Momente garantiert!

Enormer Spaßfaktor 
und bleibende 
Momente garantiert!

Inhaber: Christian Hoffmann · Lindhorststraße 179 · 46242 Bottrop
Tel. 02041 46 22 04 · Mobil 0176 47 39 96 56 · info@momentaufnahme-nrw.de 

www.momentaufnahme-nrw.de

• Hochzeit 
• Geburtstag
• Jubiläum 
• Abiball

• Familienfeier
• Messe
• Firmenfeier
• u.v.m.

• Anlieferung u. Abholung /Auf- u. Abbau der Fotobox
• Einweisung der Kunden in die Bedienung
• digitale Fotoflate (alle Bilder nach der Veranstaltung auf einem Stick)
• bis zu 400 Bilder per Sofortausdruck (Fotoflate gegen Aufpreis zubuchbar)
• kein zeitliche Begrenzung
• große Requisitenkiste (Hüte, Brillen, Luftgitarren, Perücken usw.)
• prof. Equipment für beste Fotoqualität (Spiegelreflexcamera, Studioblitz, Thermodrucker usw.)
• 24-Std. –Telefonsupport
• Individuelles Fotodesign /Layout mit Ihrer Werbung/ Logo

Unser All-In-Angebot im Überblick:
Preise ab 299,00 €
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Hand auf´s Herz, die schönsten und gemüt-
lichsten Runden im Freundes- oder Fami-

lienkreis sind doch wohl die um den Esstisch 
herum oder im Restaurant. Nun haben die 
Gourmet-Freunde aus Bottrop - und natürlich 
Umgebung - vom 1. Februar bis zum 30. März 
2018 mit dem Bernepark sowie dem Forsthaus 
Specht zwei feste Ankerpunkte, an denen sie 
etwas neues und frisches erleben können: die 
Bottroper Menütage.

Richtig, die Idee, dass sich Restaurants 
in einer zuvor absteckten Zeit die Bälle 

zuspielen - oder besser gesagt, die Suppenkelle 
zuwerfen, ist nicht neu. Neu hingegen ist der 
Hintergrund, dass dies aus der Bottroper Gas-
tronomie selber heraus geschieht. Keine lang-
wierige und bisweilen schwierige Absprache 

mit anderen Gastronomen umliegender Städte, 
sondern auch hier getreu dem Motto „von 
Bottropern für Bottroper“, unter dessen Segel in 
den vergangenen Jahren immer mehr für unsere 
Stadt bedeutende Veranstaltungen in Bottroper 
Köpfen entwickelt sowie von Bottroper Händen 
umgesetzt wurden, soll hier im kleinen Rahmen 
zum Start etwas entstehen, was in den kommen-
den Jahren wachsen soll. Und wird.

„Wir stehen bereits seit diesem Jahr in Kon-
takt mit weiteren Gastronomen aus Bottrop, 
die großes Interesse bekunden, im Jahr 2019 
bei den Bottroper Menü-Tagen mit an Bord zu 
sein“, unterstreicht Holger Czeranski vom orga-
nisierenden B&C-Verlag. Nun sind es mit dem 
Bernepark in Ebel sowie dem Forsthaus Specht 
zum Start zwei Gastronomien, die von Beginn 
an Feuer und Flamme für die Idee waren.

Die Bottroper Menütage starten

Wer will da widersprechen: 
gutes Essen hält Leib und Seele zusammen, trägt zu Entspannung 

und vor allem Gesundheit und Lebensqualität bei.
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„Wir finden es wichtig, dass 2018 der Start-
schuss für die Bottroper Menütage fällt. Hier 

in Eigenregie etwas auf die Beine zu stellen ist 
nur konsequent und die richtige Entscheidung“, 
sagen Claudia und Christoph Lenko vom 
Forsthaus Specht, und auch Johannes Lensing 
vom Bernepark sagt: „Wir freuen uns sehr, von 
Beginn an dabei zu sein, wenn mit Herz und 
Leidenschaft aus der Bottroper Gastronomie 
heraus hier etwas in den kommenden Jahren für 
unsere Gäste entsteht. Eben nichts vom Fließ-
band, sondern etwas ganz Besonderes.“

Vier Gänge zu je 44 Euro pro Person, nicht 
weniger erwartet die Gäste zwischen dem 1. 
Februar sowie dem 30. März. Dort finden sich 

dann Scheiben aus dem Hirschrücken, St. 
Petersfisch mit Schwarzwurzeln ebenso wie 
Zanderfilet, Tranchen vom Rinderfilet, Lachsta-
tar, Cheesecake oder Mousse von der Pink 
Grapefriut und Schokoparfait und vieles mehr. 
Neugierig geworden? Gut.

Die Menüs des Berneparks sowie des Forst-
hauses Specht sind online auf den jeweiligen 
Internetseiten www.bernepark.de sowie www.
forsthaus-specht.de einsehbar. Oder natürlich 
direkt vor Ort. 

Guten Appetit.
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Wie im Fall der beiden Bednarski-Brüder 
Sebastian und Dennis, die im Dezember 

mit ihrem Traum vom Personal Fitness EMS 
Trainingsstudio durchstarteten. Vorab wurden 
ein paar Gespräche im Rohbau geführt um zu 
sehen, was umsetzbar ist und welche Möglich-
keiten sich anbieten.

Nach der Planung und Entwurfsphase,  
haben die Jungs der Logo Box Werbetechnik 
GmbH losgelegt und für eine fachgerechte  
Folienbeschriftung an den Türen und den  
Fenstern gesorgt. Darüber hinaus gibt es ein 
großes Logo im Empfangsbereich, welches 
modernste Technik beinhaltet, aber sich durch 
eine Holzoptik in die Einrichtung des Studios 
eingliedert. Geht man die „Stufen des Erfolges“ 
hoch zum Studio, leuchtet über dem Eingang  
ein doppelseitiger Ausstecker mit dem Logo  
der Bednarski-Jungs. Auch Parkplatzschilder 
und ein paar weitere Kleinigkeiten wurden be-

nötigt, aber auch diese waren und sind Teil eines  
solchen Gedamt-Projektes.

Die Logo Box Werbetechnik GmbH stellt  
alle ihre Produkte selbst her und ist stolz 

unter dem Motto "built not bought" - also ge-
baut und nicht gekauft - ihren Platz in Bottrop 
gefunden zu haben. 2bfit ist das perfekte Bei-
spiel, wie man mit der richtigen Planung die 
ganze Bandbreite der Möglichkeiten nutzen 
kann um einen starken Auftritt zu haben.

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

Die ganze Bandbreite der Möglichkeiten

Wer zur Logo Box Werbtechnik GmbH in Bottrop kommt, 
bekommt das Rundum-Fürsorge-Paket - 

wenn er möchte.
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vor nehmen
ABnehmen
nix

Gladbecker Str. 21 ∙  Auf der Gastromeile in Bottrop ∙  Tel.: 0177-742 39 22 ∙  info@twobfit.de ∙ www.twobfit.de

• 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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Malermeister unterstützt den Roten Keil

Ermöglicht hatte die Spende die Bottroper 
Firma Malerbetrieb Klaus Bergendahl.  

„Wir haben uns dazu entschlossen, in diesem 
Jahr auf Weihnachtskarten zu verzichten und 
den Betrag einem caritativen Zweck in unserer 
Stadt zu Gute kommen zu lassen“, so Klaus  
Bergendahl, während Ehefrau Melanie Ber-
gendahl ergänzt: „Darüber hinaus haben unsere 
Mitarbeiter auf einen Teil ihrer Trinkgelder  

verzichtet, wofür wir uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken wollen.“ Es sei so-
wohl den Inhabern, als aber auch den Mit- 
arbeitern wichtig die Arbeit des Roten Keils, 
welche man schon seit viele Jahren interessiert 
verfolge, zu unterstützen.

Eine Geldspende in Höhe von 600 Euro  
konnte nun Heinz Wehres stellvertretend für  

die Verantwortlichen des Vereins Roter Keil e.V. entgegennehmen
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4500 Euro für den ESB

Ermöglicht hatten diese Spende Susanne 
Blume vom Bildungszentrum Bottrop,  

Oliver Helmke sowie Steuerberaterin Barbara 
von Trümbach. „Wir haben uns dazu ent- 
schieden, in diesem Jahr auf die Weihnachts- 
Geschenke für unsere Kunden zu verzichten, 
und diesen Betrag einem caritativen Zweck zu 
Gute kommen zulassen“, so BZB-Geschäfts- 
führerin Susanne Blume, die in einem persön-
lichen Gespräch auch Projektentwickler und 
Immobilienfachmann Oliver Helmke über-
zeugen konnte. „Ich war begeistert von diesem 

Engagement, welches von Frau Blume mit 
viel Herz betrieben wird. Da wollte ich gerne  
meinen Teil beitragen“, so Helmke. Schnell  
einigte man sich mit dem ESB auf einen  
geeigneten Spendenempfänger. „Wir freuen 
uns sehr über diese tolle Spende, von der wir  
gezielt einen Teil für Kleidung einsetzen sowie 
beim Kaufland 100 Geschenkgutscheine im 
Wert von je 25 Euro kaufen werden“, erläuterten 
Felix Brill und Claudia Kretschmer unisono bei 
der Übergabe.

Eine Spende in Höhe von 4500 Euro durften nun Claudia Kretschmer  
sowie Felix Brill von der Evangelischen Sozialberatung Bottrop (ESB)  

in Empfang nehmen

Auf dem Foto: Claudia Kretschmer, Felix Brill, Susanne Blume, Barbara von Trümbach, Oliver Helmke (v.l.)
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Fokussierter als zuvor

Da haben wir Marvin Schöps, den jungen 
und ambitionierten Kraftsportler zum ers-

ten Mal getroffen. Mittlerweile hat sich einiges 
getan - nicht nur körperlich, sondern auch von 
der Ausrichtung und den Vorbildern her. Weg 
von Fitness, hin zum Oldschool-Bodybuilding, 
so sieht der Prozess bei dem 17-Jährigen aus. 
Wir haben Marvin getroffen und konnten wie-
der ein kleines Stück seines Weges aufzeichnen.

Fokussierter ist wohl das Wort welches am 
besten beschreibt, wo der Unterschied in 

diesem einem Jahr am gravierendsten ist. Fo-
kussierter, reifer und reflektierter sitzt Marvin 
Schöps genau an der Stelle, an der wir ihn vor 
einem Jahr schon einmal gesprochen haben. 
„Auf Arnolds Spuren“ wollen wir den jungen 

Bottroper Kraftsportler begleiten auf einem 
Weg, der gepflastert ist mit harter Arbeit,  
Disziplin und Entbehrungen. Zugelegt hat der 
17-Jährige - aber auf deutlich positive Weise. 
Während andere in seinem Alter (aber natürlich 
auch darüber hinaus) wenn sie zulegen meistens 
im Bereich Fett die Kilos anhäufen, so kommt 
der Bottroper groß und breit aus einer Masse- 
phase zurück. Also alles richtig gemacht.

„If it jiggles, it is fat“, hat Marvins großes  
Vorbild Arnold Schwarzenegger einmal ge-

sagt - und natürlich vollkommen recht gehabt. 
Bei Marvin Schöps jiggelt nix, unter seinem 
T-Shirt erkennt man den Panzer, der sich lang-
sam aber sicher durch den noch sehr jungen 
Körper drückt. „Er wird mal einer“, sagen selbst 

So ein kleines bisschen, 
also ein ganz ganz kleines, muss er schon schmunzeln, 

wenn er rund ein Jahr zurückdenkt.
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die, die viele Jahre für Wettkämpfe trainiert  
und sich vorbereitet haben. Früh angefangen, 
dabei geblieben, nie mit sich zufrieden - und 
schon jetzt so eisern und hart zu sich selbst, wie 
es sonst nur Profi-Bodybuilder sind, die locker 
zehn Jahre mehr auf dem Buckel haben. „Das 
muss aber schon sein, wenn man etwas errei-
chen will - und sei es nur für sich selbst.

Ich ernähre mich clean, auch wenn ich mal 
alle paar Wochen eine Pizza esse. Ich trinke 
keinen Alkohol, esse keinen Zucker sowie  
keinen verarbeiteten Nahrungsmittel und ich 
rauche nicht. Darüber hinaus trainiere ich sechs 
Mal die Woche“, erläutert Marvin Schöps. Ob 
es der Besuch bei der FIBO im vergangenen 
Jahr geschuldet ist, oder ob es schlicht und  
ergreifend die Entwicklung eines jungen  
Menschen ist, die Ansichten zu seinem Sport 
und seinen Vorbildern haben sich geändert. 
Standen im vergangenen Jahr bei Marvin 
Schöps noch die Fitness-Sportler und Youtuber 
hoch im Kurs, so wendet sich der 17-Jährige,  
der in diesem Jahr sein Abitur machen wird  

und ein Medizin-Studium anstrebt, immer mehr 
dem Oldschool-Bodybuilding zu. „Man kann 
die Leistung dieser Leute einfach nicht genug 
würdigen. Dieses Training, diese Hingabe zum 
Sport, diese Unerbittlichkeit im Verfolgen des 
großen Zieles, das fasziniert mich ungemein.

Jedes Training besser werden, jedes Training 
stärker werden, mit dem Essen experimen-

tieren, das bewundere ich“, eifert Schöps neben 
dem großen und unerreichten Arnold Schwar-
zenegger nun auch Jeremy Buendia oder den 
Jungs der Hardgainer Crew nach. Mit Papa  
Peter steht ihm ein alter Hase zur Seite, der  
über viele Jahre den Bodybuilding-Sport in 
unserer Stadt mitgeprägt hat. Als Sportler, vor 
allem aber auch als Studiobetreiber. Da werden 
gerne Tipps ausgetauscht. „Beim Training eher 
weniger, da verfolge ich meine eigenen Pläne. 
Aber mein Vater berät mich und hilft mir im 
Bereich der richtigen Ernährung, denn ohne 
die geht es nicht. Du kannst trainieren wie ein 
Monster, isst Du scheiße, wirst Du auch scheiße 
aussehen“, bringt es Marvin Schöps auf den 
Punkt.

Dass er seinem geliebten Kraftsport eines 
Tages den Rücken kehrt, das ist undenk-

bar. „Der Sport gibt mir sehr viel, ich habe mich 
selber dadurch kennengelernt. Früher war ich 
relativ mopsig, bin gemobbt worden. Aber dann 
habe ich mich halt nicht versteckt, sondern den 
Hebel bei mir angesetzt. Der Kraftsport hat 
mich da raus geholt. Heute könnte ich über die 
ehemaligen Mobber lachen. Aber das ist nicht 
meine Art. Stattdessen holen sie sich von mir 
Tipps fürs Training“, lacht Marvin Schöps. 

Wir verfolgen die Entwicklung des Bottroper 
Arnolds natürlich weiter und berichten wieder. 
Wir sind gespannt.



92

„Hömma“ geht 2018 in die nächste Runde

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

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

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

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

sagt ist. Die Markenvielfalt ist sensationell, das 
Ambiente spektakulär - pure Emotion eben. 
Aber dass Mensing Mode kann, das weiß man 

in unserer Stadt - und zwar auch nicht erst seit 
gestern. Seit dem vergangenen Jahr wissen wir 
alle aber auch noch mehr: Mensing kann auch 
Kultur. Mit der neuen Event-Reihe Hömma  
haben die Verantwortlichen des Modehauses 
den Geschmack der Bottroper getroffen - und 
genau deshalb geht es auch in diesem Jahr  
weiter mit „Hömma“.

Bereits ausverkauft ist die Veranstaltung am 
21. März von La Signora. Und auch, wer 

für die beiden weiteren bis dato feststehenden 
Events eine der 100 Karten haben möchte, der 
sollte nun schnell sein. „Papa ruft an“ heißt 
es am 11. April, wenn Bastian Bielendorfer 
im Bottroper Modehaus zu Gast sein wird.  

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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Geboren und aufgewachsen im „Florenz des 
Ruhrgebiets“, in Gelsenkirchen, preisgekrönter 
Poetry-Slammer, Sieger von 32.000 Euro bei 
„Wer wird Millionär“, Platz 1 der Spiegel-Best-
sellerliste – so lässt sich das Leben von Bastian 
Bielendorfer kurz zusammenfassen.

Als der Psychologie-Student im Jahr 2010 
auf dem Kandidaten-Stuhl bei Günther Jauch 
sitzt und nebenbei erzählt, dass er gerne ein 
Buch über sein Dasein als Kind zweier Lehrer 
schreiben würde, konnte er nicht ahnen, wie 
groß der Stein sein würde, den er damit ins 
Rollen brachte. Denn tags darauf meldeten sich 
zahlreiche Verlage, die das Projekt umsetzen 
wollten – und bereits im Oktober 2011 erschien 
sein erstes Werk „Lehrerkind – Lebenslänglich 
Pausenhof “, in dem er seine Jahre unter dem 
„Pädagogen-Pantoffel“ Revue passieren lässt.

Am 6. Juni 2018 gastieren dann Beckmann 
Griess mit „Was soll die Terz“ im Mode- 

haus Mensing. Timm Beckmann und Markus 
Griess bringen sie alle auf die Bühne: den 
Paten und Rocky, Tschaikowski und Led 
Zeppelin, Leo und Kate, Mozart und die Foo 
Fighters – und wenn man Pech hat, dann sind 
die beiden auch noch so richtig in Schlager- 

laune. Mit Klavier, E-Gitarre, Soundmaschine 
und irgendetwas, das vermutlich wie Gesang 
klingen soll, preschen die zwei Musikkaba-
rettisten einmal durch die komplette Musik- 
geschichte. Der geneigte Zuhörer erfährt da-
bei so einiges über das Who-is-Who der  
musikalischen Vergangenheit, während die 
beiden den Staub von der Klassik swiffern und 
beim Rock mit voller Absicht den Roll fallen 
lassen. Einfach, weil es geht. Karten für beide 
Events zum Preis von 17 Euro zzgl. VVK-Ge-
bühr sind erhältlich im Modehaus Mensing so-
wie bei eventim. 

Weitere Infos erhalten Interessierte auch im 
Internet unter www.hoemma-events.de.
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Warum? Weil wir es können!
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www.oliverhelmke.de Telefon: 02041-706470

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



Wir setzen die Trends 
in der Stadt!

Noch mehr Mode, 
noch mehr Marken!

www.mensing.com

Bottrop, Osterfelder Str. 8


