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Lena´s Jahr in den USA
Für ein Jahr Land, Leute, Familie und Freunde verlassen, um in einem fremden Land zu leben?  
Die Bottroperin Lena Dhan hat diesen Schritt gewagt  - und stand uns für ein Interview über den großen 
Teich zur Verfügung. S. 32

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

Wechsel bei Wehres - S. 18

So gut wie jeder in unserer Stadt 
kennt ihn: Heinz Wehres. Jetzt ist es 
für den Bottroper an der Zeit, etwas 
kürzer zu treten. Mit Martin Mohr 
steht der Nachfolger im Steuerbüro 
bereits fest. Wir haben mit Beiden 
gesprochen.

„Wir haben noch viel vor“ 

- S. 12

… das sagen die Jungs von 4 point 
events, die sich auch für das Jahr 
2019 wieder einiges - vor allem:  
Neues - für den Weihnachtsmarkt  
in Bottrop vorgenommen haben. 
Was das ist, das lest Ihr auf Seite 12

Büny lässt die Bullen los 

- S. 22

… und das auf der Gastromeile, wo 
der eifrige Unternehmer Bünyamin 
Kara in wenigen Wochen Bottrops 
beste Burgerbude eröffnen wird. 
Regionalität und Frische, so lauten 
die Schlagworte, mit denen die drei 
Bullen punkten wollen und werden.





04  In seiner exklusiven  
 Kolumne 
 nimmt unser Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken wie ge- 
 wohnt kein Blatt vor den  
 Mund und redet Tacheles.  
 Worum es in dieser Kolumne  
 geht? Das kann man sich  
 wohl denken: Moses und die  
 drohende Insolvenz. 

10 Es ist so eine Ange- 
 wohnheit unserer  
 heutigen Gesellschaft: 
 was kaputt ist, wird wegge- 
 schmissen. „Aber das ist  
 nicht nötig, häufig kann man  
 durch eine Reparatur bares  
 Geld sparen, und natürlich  
 die Umwelt schonen“, sagt  
 Norbert Formella, der als  
 einer der ganz Wenigen in  
 seiner Branche überhaupt  
 noch einen Reparaturdienst  
 anbietet. 

30 Online in strategisch  
 guten Händen 
 befinden sich die Kunden  
 von Jessica Niewerth und  
 ihrer Agentur Sales Up. Uns  
 verrät die Unternehmerin,  
 warum besonders in diesen  
 Tagen Social Media für die  
 Unternehmen in Bottrop  
 immer wichtiger wird.

58 Wenn einer eine Reise  
 tut, 
 dann hat er im günstigsten  
 Fall bei Denise Kaufmann  
 und ihrem Team in Kirch- 
 hellen vorbei geschaut.  
 Die freundlichen Damen  
 wissen ganz genau, dass die  
 Ansprüche an eine Reise  
 so individuell sind, wie die  
 Kunden. 

60 Gemeinsam etwas für  
 Bottrop erreichen, 
 das will die junge Unter- 
 nehmerin Carolin Drießen.  
 Wir haben sie bei ihren  
 ersten Schritten in die  
 Selbstständigkeit besucht.

74 Die Kösters wissen  
 Bescheid, 
 wenn es um die Sicherheit  
 der eigenen vier Wände geht.  
 Mit uns haben die beiden  
 Bottroper Unternehmer  
 über die Möglichkeiten der  
 Sicherung gesprochen, und  
 natürlich auch der Möglich- 
 keit nach Förderung.

80 Einen letzten Herzens- 
 wunsch 
 hat der Rhenania-Nach- 
 wuchs einem schwer er- 
 krankten Mädchen erfüllt.  
 Wir bewundern das soziale  
 Engagement der jungen  
 Menschen.

34 Da krisse nur Plakette, 
 denken viele Menschen.  
 Dabei ist DEKRA um  
 einiges vielfältiger, als man  
 zunächst vermuten würde,  
 auch wir waren überrascht,  
 als wir uns mit DEKRA- 
 Fachmann Mark Helmke  
 unterhalten haben. 

36 Bottrop Original, 
 so lautet nun der Name  
 des Bottroper Stadtfestes.  
 Und dafür haben sich  
 die Macher Stephan  
 Kückelmann und Holger  
 Czeranski wieder so  
 einiges vorgenommen,  
 viele Neuerungen stehen  
 für dieses Jahr auf dem  
 Programm.

54 Fit am Arbeitsplatz, 
 so präsentieren sich die  
 Mitarbeiterinnen und Mit 
 arbeiter der Firma BST.  
 Möglich machen dies die  
 Brüder Sebastian und  
 Dennis Bednarski mit  
 ihrem Team, die mit dem  
 revolutionären EMS-Trai- 
 ning direkt in die Firmen  
 kommen.
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Liebe Nachbarn

Im Juli vergangenen Jahres habe ich an die-
ser Stelle geschrieben: „Es wäre nicht nur 

der Betreiberfamilie Moses zu wünschen, dass 
die Bottroper das Kaufhaus für sich entdecken 
und damit auch die Handelsstruktur im Zent-
rum unterstützen. Gefragt sind insbesondere 
die Zeitgenossen, die jahrelang Karstadt beim  
Einkauf links liegen gelassen haben, ‚weil das 
Centro doch was ganz anderes ist‘; kaum dass 
die Warenhauspforten allerdings geschlossen 
waren, zu den Ersten gehörten, die sich über 

‚fehlende Einkaufsmöglichkeiten‘ in Bottrop 
und lange Wege beschwerten. Also, liebe Leute, 
der Einkauf in der eigenen Innenstadt beschert 
gerade in Bottrop sehr kurze Wege!“ Dieser 
Hinweis war offensichtlich in den heulenden 
Wind gerufen, wenn man nun darauf schaut, 
dass nach vier Monaten die Moses-Eigentü-
merfamilie Wittenberg Insolvenz angemeldet 
hat. Eine Insolvenz ist übrigens keine Pleite, 
weshalb alle Beteiligten - vom Haus-Vermieter  
Devello, über die Wittenbergs und den Oberbür-

die verehrten Nachbarinnen  
sind selbstverständlich  

immer mit gemeint
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germeister bis zum Essener Insolvenzverwalter 
- in einem fest entschlossen sind: Dass durch 
das Insolvenzverfahren das Bottroper Kaufhaus 
neu und solide aufgestellt werden kann (daran  
ändern auch die gegenseitig in der Öffentlich-
keit erhobenen Vorwürfe nichts). Was ja auch 
nicht nur mit Blick auf die Kunden und die  
Einkaufssituation in Bottrop, sondern ins- 
besondere mit Blick auf die über 100 Beschäf- 
tigten dort mehr als wünschenswert wäre.

Schaut man aber in die sozialen Netz- 
werke, gewinnt man schnell den Eindruck,  
hier werde über zwei ganz unterschiedliche  
Geschäftshäuser geredet: Die einen haben es  
sofort gewusst, dass das mit Moses nicht  
funktioniert: Das Angebot sei viel zu ab- 
gehoben und zu teuer. Die Präsentation viel zu 
kalt und nüchtern. Es fehle das im Angebot, 
was wichtig sei. Die anderen sind jedoch  
sehr zufrieden. Finden, dass die Waren bei  
Moses das Angebot in Bottrop merklich er- 
gänzt haben und es auch preislich passen  
würde. Das Personal sei versiert und sehr um 
die Kunden bemüht. Alles schaue schön und 
modern aus. Auffällig ist, dass zur Eröffnung 
des Kaufhauses die zweite Einschätzung die 
deutlich vorherrschende war. 

Im Herbst des Vorjahres gab es kaum ein 
Gespräch in meinem dienstlichen oder pri-
vaten Umfeld, in dem die Moses-Präsenz 
nicht ein Thema war. Wobei Kritik damals  
eigentlich nur in Sachen Beleuchtung in der 
Herren-Etage und mit Blick auf die Etagen-
decken zu hören war. Leider gibt es daneben 
noch die Bottroper, die meinen, dass in ihrer 
Wohnstadt sowieso immer alles falsch gemacht  
wird. Als ihre Lebens- oder Heimatstadt  
würden diese Mitbürger Bottrop wohl nicht  
bezeichnen, da sie ja so an den Verhältnissen 
hier leiden: Die Innenstadt sei unansehnlich,  
es sei dort nichts los, die Warensortimente  
überall anders besser als hier. 

Dauerbaustellen blockierten alles, Parkplätze 
seien rar und mit Argusaugen überwacht, die 
Einzelhändler einerseits einfallslos und ande-
rerseits auch von den Behörden drangsaliert. 

Ich lebe seit mehreren Jahrzehnten in dieser 
Stadt und kann über das meiste, im voran- 
gegangenen Abschnitt Zitierte nur den Kopf  
schütteln. Jeder ist natürlich frei in der  
Definition seiner Ansprüche. Doch ist es  
einfach nicht fair und zielführend, Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen bzw. Düsseldorfer Ver-
hältnisse in Bottrop haben zu wollen bei  
Preisen, die eher in einer Kleinstadt auf dem 
Land aufgerufen werden. 

Ich halte persönlich überhaupt nichts von 
den Sichtweisen des US-Präsidenten Donald 
Trump. Doch seine Maxime „America first“  
ist an dem Punkt richtig, dass sich ein An-
gebot an einem Ort nur schwer halten lässt,  
wenn nicht zumindest eine gewisse Anzahl  
der dort lebenden Menschen dem Angebot- 
enen zusprechen. In dem Zusammenhang  
fällt mir außerdem ein Zitat aus der WAZ  
ein, in dem ein Schausteller jetzt seufzend  
festgestellt hat: „Viele fahren für ein Musik- 
festival durch Deutschland, aber kommen  
nicht mehr auf die Kirmes im Ort.“ „Ja - 
und?“, wird mir jetzt möglicherweise entgegen  
gehalten. „Ist doch meine Sache, wo ich zum 
Einkaufen hingehe und warum.“ Sicherlich. 
Doch passt es nicht, das Eine zu wünschen  
und das Andere zu praktizieren! 

Noch ein typisches Beispiel für die Bottro-
per Situation sei angeführt: Als die Stadtfeste 
in Bottrop etabliert wurden, erhielt zunächst 
eine Düsseldorfer Agentur den Zuschlag, die 
seit Jahren das „Kö-Fest“ durchgeführt hatte. 
So war es für die Agentur-Verantwortlichen 
selbstverständlich, dass an zwei Ständen zu-
nächst auch Champagner und Kaviar ange-
boten wurde. Nach zwei Jahren war es damit 
zu Ende, nachdem beim zweiten Fest in drei  
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Tagen die Händler nur vier Gläser Champag-
ner und zwei Portionen Kaviar verkauft hatten. 
Doch bis heute werde ich immer wieder dar-
auf angesprochen, warum es denn in Bottrop  
immer wieder nur das „minderwertige  
Kirmesverpflegungsangebot“ gebe?! Das wird 
von Personen geäußert, die sich dann im An-
schluss aber selbst an der „Mantaplatte“ nähren.

Ich komme zum Anfang der Kolumne 
zurück. Ich glaube, dass ein geschäftliches  
Angebot in Bottrop – ob nun mit Blick auf 
Moses, auf in den vergangenen Monaten auf-
gegebene Geschäftslokale oder auf das sich  
entwickelnde Hansa-Center – letztlich nur 
funktionieren kann, wenn zumindest ein grö-
ßerer Teil der Bottroper in der City nicht nur 

schauen, sondern auch kaufen, nicht nur an  
allem herumkritisieren, sondern das Gute  
auch im Kleinen entdecken würde.

„Bottrop first“ und „Bottrop ist nun ein-
mal nicht Berlin“ – vielleicht ist es gar nicht  
so schlecht, einmal über diese Perspektiven 
nachzudenken!

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

Andreas Pläsken

März/April: Wie dAheiM 
(Preise können sich saisonal bedingt ändern)                         

Sauerbraten 
Rheinischer Art vom Rind mit 
Apfelrotkohl und Klößen 16,50 €

„himmel und äd“                                 
Gebratene Blutwurst mit 
Zwiebeln auf Kartoffelpüree 
und Apfelkompott 14,00 €

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 2019

… und weitere gerichte                                   

RestauRant

hackbraten 
mit Wirsinggemüse 
und Bratkartoffeln 13,50 €
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Nicht nur Bottrop feiert in diesem Jahr 
ein Jubiläum. Auch die RWW Rhei-

nisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft 
reiht sich in die Liste der Jubilarinnen ein:  
Denn bereits seit 25 Jahren ist der Wasserver-
sorger in Bottrop mit seinem Standort an der 
Gladbecker Straße Teil der Stadt. Das gilt es  
entsprechend zu würdigen, wie natürlich auch 
das Stadtjubiläum. Da lag die Idee nahe, einen 
Tag der offenen Tür anzubieten. daher wird 
RWW erstmals 2019 ihren Standtort der  
breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 5. Mai,  
erhalten interessierte Besucher zwischen 

elf und 17 Uhr die Möglichkeit, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen und RWW  
näher kennenzulernen. Wie immer bei der-

artigen Veranstaltungen der RWW wird das  
Programm gezielt auf Familien ausgerichtet  
und in den Fokus der Aktionen gerichtet. Bei 
den Vorführ- und Mitmachaktionen ist für  
jedes Alter etwas dabei. Und Azubis der RWW 
berichten aus ihrem Alltag und informie-
ren über die Ausbildungsmöglichkeiten. Das  
RWW-Team freut sich, zahlreiche Besucher  
begrüßen zu können.

Ein Teil von Bottrop, seit mehr  
als 100 Jahren

Bottrop und RWW blicken bereits auf eine 
insgesamt mehr als 100-jährige Tradition 

zurück. Verbundenheit, Vertrauen und Ver-
lässlichkeit sind wesentliche Grundsteine  
dieser gelebten Kooperation. Seit Gründung 

RWW feiert (mit)

100 Jahre Stadtjubiläum  
und 25 Jahre Standort 

an der Gladbecker Straße
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der RWW 1912 wird Bottrop mit bestem  
Trinkwasser versorgt - stets frisch und zu  
jeder Tageszeit. Doch Bottrop ist für RWW  
als nur eine Kommune, die mit Trinkwasser  
versorgt wird. Die Stadt ist zentraler Standort  
für Arbeiten rund um das Rohrnetz. Von hier  
aus organisiert und plant der Versorger den  
Betrieb des rund 3.000 Kilometer langen  
Leitungsnetzes im gesamten Versorgungsgebiet. 
Und das ist immerhin 850 Quadratkilometer 
groß.

Gesellschaftliches Engagement

Was in der Wasserversorgung bereits er-
folgreich praktiziert wird, wird auch 

auf andere Bereichen der Gesellschaft übertra-
gen. RWW versteht sich nicht nur als reiner  

Trinkwasserlieferant, sondern viel mehr als 
Partner der von ihr versorgten Kommunen.  
Mit dem Engagement möchte der Versorger  
für ein lebendiges Bottrop sorgen. RWW or-
ganisiert alljährlich eine Ausstellung mit der 
Kunstgemeinschaft Bottrop, unterstützt zahl-
reiche Projekte und Vereine bei der Umsetzung 
ihrer Ideen oder engagiert sich auf diversen 
Veranstaltungen. RWW zeigt Gesicht und  
kümmert sich.

Tag der offenen 
Tür bei RWW

Trinkwasser
für

Bottrop
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Keine Frage, einen reparatur-Service, den 
haben die wenigsten Bottroperinnen und 

Bottroper überhaupt noch auf dem Schirm, 
wenn ihr Elektrogerät das zeitliche segnet. In  
der heutigen Gesellschaft ist es einfach nicht 
mehr üblich, Kaputtes zu reparieren, die Weg-
werfgesellschaft hat überhandgenommen. „Da-
bei ist es häufig ratsam, einen fachkundigen 
Mitarbeiter aus unserem Hause einmal drüber 
schauen zu lassen“, sagt Norbert Formella.  
Wegwerfen und Neukaufen sollte demnach 
nur die Lösung sein, wenn es nicht mehr an-
ders geht. „Zum einen spart eine Reparatur 
richtig viel Geld, und es schont natürlich auch 
unsere Umwelt, wie der Euronics-Inhaber  
unterstreicht. Natürlich, so sagt er, lasse man  
die Kunden nicht ins offene Messer laufen. 

Kostenvoranschlag, aber viel lieber noch eine 
Reparaturberatung gehört an der Gladbecker 
Straße 55 zum Service. „Hier setzen wir in  
erster Linie auf die Reparaturberatung, da  
wir den Kunden hier ohne großen zeitlichen 
Aufwand mitteilen können, ob wir hier über 
100 oder 300 Euro an Kosten sprechen“, so 
Norbert Formella. Und sollte doch mal keine 
Reparatur mehr möglich sein, dann haben die 
Elektronik-Profis aus Bottrop garantiert das 
passende neue Gerät im Angebot. „Kommen  
Sie vorbei uns lassen Sie sich von unserem  
Service überzeugen. Wir freuen uns auf Sie“,  
so Norbert Formella.

Oftmals macht eine Reparatur Sinn

„Oft sind die Kunden unsicher, ob eine Reparatur überhaupt lohnt“,
sagt Norbert Formella von Euronics Formella 

auf der Gladbecker Straße 55.



Inh. Norbert Formella | 46236 Bottrop | Gladbecker Str. 55 | T 02041 68061 | info@formella-radio.de | www.euronics.de/bottrop

UNSERE ERFAHRENEN TECHNIKER HELFEN IHNEN!

Formella

IHR REPARATUR-
PROFI SEIT ÜBER 
25 JAHREN!
UNSERE ERFAHRENEN TECHNIKER HELFEN IHNEN!

Telefon:
02041 776030 

oder
02041 68061

Seit über 25 Jahren gibt es Euronics Formella in Bottrop! 
Für Reparaturen sind wir Ihr kompetenter Profi vor Ort! 

Zum Beispiel für Wasch-
maschinen, Trockner, 
Mikrowellen, Kühl-/
Gefriergeräte, 
Geschirrspüler, 
Kaffeevollautomaten, 
TVs & mehr!
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Wie dem auch sei, mittlerweile erinnert 
schon nichts mehr optisch an das  

sechswöchige Highlight, mit dem die Firma 
4point events bestehend aus Holger Czeranski, 
Marvin Fleischer und Stephan Kückelmann, 
die Bottroperinnen und Bottroper einmal  
mehr verwöhnt hat. „Grundsätzlich können  
wir auch im fünften Jahr unter unserer  
Führung sehr zufrieden sein“, zieht Stephan  
Kückelmann für die 4points-Jungs ein positives 
Fazit, ergänzt aber: „Ein ganz großes Thema 
beim Weihnachtsmarkt 2018 war natürlich das 
Wetter. Wir hatten in den vergangenen Jahren 
noch nie auch nur annähernd so viele Regenta-
ge, das hat sich auch in den vielen Gesprächen 
mit Austellern und Besuchern wiedergespie-
gelt“, so Kückelmann. Als hätten es die drei 
Bottroper Jungs im Vorfeld in der Nase gehabt, 

sollte sich dann auch die Idee mit den neuen 
Unterständen als bedeutender Schachzug ent-
puppen. „Ja das können wir bestätigen, die  
Installierung der neuen Unterstände, die auch 
für Privatfeiern anmietbar waren, haben zum 
Erfolg im vergangenen Jahr maßgeblich bei-
getragen“, so Holger Czeranski. Es seien, so 
Czeranski, bereits jetzt einige Nachfragen zur 
Reservierung der vor Wind und Wetter ge-
schützten Hütten für dieses Jahr eingegangen. 
Aber auch der neu gestaltete Bereich unter  
den Platanen auf dem Bottroper Rathaus-
platz wusste die Besucherinnen und Besucher  
durchweg zu überzeugen. 

„Die Idee, Betreuung für Kinder an dieser 
Stelle zu bündeln und mit Marga Löchelt von 
der Ernst-Löchelt-Stiftung zu ergänzen hat  
absolut funktioniert“, so Marvin Fleischer.  

„Wir haben noch viel vor“

Kommt nur uns das so vor, oder vergehen die Wochen, 
in denen der Weihnachtsmarkt die Bottroper City 

in eine wohlige Atmosphäre verwandelt, wie im Flug?
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Denn auch das Haus vom Nikolaus sei beson-
ders beim Regen hervorragend angenommen 
worden, „zudem ist eine sechswöchige Kinder-
bespaßung in unserer Region mit Sicherheit 
einzigartig“, unterstreicht Marvin Fleischer. 
„Hier wollen wir uns noch einmal herzlich bei 
den Sponsoren der Sparkasse Bottrop, Oliver 
Helmke, Bremer Baustoffe sowie natürlich  
Marga Löchelt bedanken, ohne dieses En- 
gagement wäre eine Umsetzung nicht möglich 
gewesen“, so Holger Czeranski. 
Ein weiterer Dank der 4points-Jungs geht  
an die Bottroper Bürgerstiftung, die mit dem 
großen und schönen Kranz auf dem Brunnen 
am Rathausplatz die weihnachtliche Stimmung 
abgerundet hat. Natürlich haben die drei 
Bottroper längst schon wieder die kreativen 

Köpfe zusammengesteckt und neue Pläne für 
das Jahr 2019 geschmiedet. „Wir werden, so  
viel sei verraten, im Bereich der Gesellschafts-
angebote nachlegen, hier werden wir vor allem 
den Kinder und Familienbereich weiter aus- 
bauen“, sagt Stephan Kückelmann. 

Wie und vor allem wie weit ein weiterer 
Ausbau des Angebotes im Innenstadtbereich 
möglich sein wird, das ist derzeit noch nicht 
absehbar. „Hier müssen wir wie in jedem Jahr 
auf die Baustellensituation Rücksicht nehmen, 
derzeit kann man leider noch nicht einschät-
zen, wie sich diese Ende des Jahres gestalten 
wird“, gibt Holger Czeranski zu bedenken,  
der ergänzt: „Aber eines können wir verspre-
chen: Wir haben noch viel vor.“
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Observatorium als Ort der Inspiration

Hochzeitsmesse – „Wir sagen JA“

Das „Observatorium“ in der ehemaligen 
Waschkaue der Zeche Prosper Haniel II 

ist mit seinem industriellen Charme nicht nur 
eine besondere Location, um den schönsten  
Tag im Leben zu feiern, sondern auch der per-

fekte Ort, um sich Inspirationen für die eigene 
Hochzeit zu suchen. 

Zum ersten Mal findet am 23. und 24.  
Februar in der Eventlocation des Grusel-

labyrinths eine Hochzeitsmesse statt. Ob das 
perfekte Kleid, die passende Dekoration oder 

Hochzeitsmesse 
und vieles mehr 

im Bottroper Grusellabyrinth



15

das perfekt abgestimmte Menü – rund 22  
Aussteller helfen den Paaren bei der Planung  
ihrer Hochzeit. Die Höhepunkte sind zum  
einen die Ausstatter „Mensing“ und „be es-
sentials“ und eine Probeverkostung des Cate-
rers „Scharun“. Weitere Informationen gibt es  
unter: www.observatorium.nrw oder telefo-
nisch unter der Rufnummer: 02041 567 0 666.

Endlich erhältlich – Die Jahreskarten für die 
Erlebniswelt Grusellabyrinth

Auf den Wunsch vieler Fans gibt es 2019 
erstmals die Möglichkeit, Jahreskarten 

inklusive einer Clubmitgliedschaft für das  
Grusellabyrinth zu kaufen. Damit für jeden 
etwas dabei ist, gibt es die Jahreskarten in drei 
verschiedenen Varianten - bereits ab 79 Euro. 

In der silbernen Karte ist der Eintritt für  
die reguläre Saison 2019 und exklusive News, 
Bonusaktionen und Zugang zu Gewinnspielen 
enthalten. In der goldenen Karte sind zudem 
Eintritt zu den Halloweenwochen und viele  
weitere Events enthalten. Wer sich den Platin- 
vorteil sichern will, bekommt viele weitere  
Specials, wie zum Beispiel Rabatt für Begleit- 
personen und Einladungen zu allen Pre-
Openings der Erlebniswelt. 

Weitere Informationen unter www.grusella-
byrinth.de/jahreskarten-buchung.

Vorverkauf für die Halloweenwochen 2019 
gestartet

Noch etwas mehr als sieben Monate – dann 
beginnt endlich wieder die schönste Zeit 

des Jahres. Damit jetzt schon ein fester Termin 
im Kalender steht, hat der Vorverkauf für die 
Halloweenwochen bereits begonnen. 

Die Besucher können sich auf spektakuläre 
Neuheiten freuen, denn der Außenbereich der 
Erlebniswelt wird komplett umgebaut und neu-
gestaltet. Was die neue Horror-Attraktion in 
dieser Halloweensaison sein wird, verrät Ge-
schäftsführer Holger Schliemann noch nicht, 
aber er kann jetzt schon sagen: „Unsere Gäste 
können sich auf etwas freuen, das es in dieser 
Form so noch nicht gab.“
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Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, 
natürlich mit einem weinenden, aber auch 

mit einem lachenden Auge“, sagt Steuerberater 
Heinz Wehres. Der gebürtige Bottroper, ist seit 
vielen Jahrzehnten in unserer Stadt als Steu-
erberater mit seiner Kanzlei geschätzt und als 
ehrenamtlicher Unterstützer einiger sozialer 
Einrichtungen beliebt. Nun hat Heinz Wehres 
sich entschieden, seine Kanzlei - allerdings 
dosiert und in Maßen – auf einen Nachfolger 
zu übertragen. „Ich werde künftig etwas  
ruhiger treten und in den kommenden drei 
Jahren meinen Nachfolger hier an der Kirch-
hellener Straße nach Kräften unterstützen“,  

sagt Heinz Wehres. Niemals geht man so  
ganz, heißt es in einem bekannten Song, auf 
Wehres trifft es wohl zu. Der hat sich die  
Entscheidung über seinen Nachfolger nicht 
leicht gemacht, hat nun aber mit der mittel-
ständischen Steuerkanzlei KMMG aus Essen 
einen Nachfolger gefunden, der die Steuerbera-
tungs-Kanzlei im Sinne des Bottropers weiter-
führen werden.

Martin Mohr, Mitinhaber von KMMG, 
wird als verantwortlicher Steuerberater 

die Kanzlei vor Ort in Bottrop weiterführen.  
„Ich freue mich auf die Aufgabe hier in  

Wechsel bei Wehres

Aus Steuerberatung Wehres
wird 

KMMG Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
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Bottrop, auf die Menschen, von denen ich  
über Heinz Wehres so viel erfahren durfte, auf 
Bottrop und die Bottroper mit all ihren Cha-
rakteren und ihrem Charme“, so der „Neue“. 
Und der ist in dem Bereich Steuern bereits 
ein alter Hase, erfahren trotz jung an Jahren. 

Als Diplom-Kaufmann hat Herr Mohr von der 
Pieke auf gelernt, worauf es in seinem Beruf  
ankommt: das gegenseitige Vertrauen. Kräfte 
bündeln, so lautet das Stichwort, denn neben 
den 13 Mitarbeitern von KMMG in Essen  
kommen nun acht Bottroper Mitarbeiter hinzu.

„Es ändert sich für unsere Mandanten hier 
vor Ort nichts, wir übernehmen die Räume  
und sämtliche Mitarbeiter“, unterstreicht  
Martin Mohr, der sein Knowhow auch inter-
national bereits unter Beweis gestellt hat. „Wir 
haben die Mitarbeiter selbstverständlich in d 
ie Entscheidung mit einbezogen, und ich bin 
stolz drauf sagen zu können, dass alle diesen 
Schritt sehr gut mittragen“, sagt Heinz Wehres.

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101 • 45356 Essen
Telefon 02 01.83 57-0 www.dekra-in-essen.de

Fällt ihnen die decke 
auF den kopF?
Wir kümmern uns gerne um Ihre Immobilie
∙ Prüfen von Rechnungen, Kostenvoranschlägen u. Schäden 
∙ Gutachten bei Schimmel, Bau- und Feuchtigkeitsschäden
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„Aktuell sind die Zinsen auf einem  
historisch niedrigen Niveau. Aus  

Politik und Wirtschaft kommt jedoch immer 
öfter der Ruf, dass die Zeit des billigen Geldes 
enden müsse. In den USA werden bereits seit 
fast einem Jahr die Zinsen stetig angehoben. 
„Das hat Folgen für Immobilienbesitzer und  
für diejenigen, die es werden wollen“, sagt  
Vanessa Sendler, Finanzierungsspezialistin der 
Vereinten Volksbank: „Deshalb helfen wir un-
seren Mitgliedern und Kunden, sich die aktuell 
günstigen Konditionen auf Dauer zu sichern.“

Viele Immobilienbesitzer mit einer be-
stehenden Finanzierung stellen sich die  

Frage, ob sie sich auch bei steigenden Zinssät-
zen ihr Haus oder ihre Wohnung weiter leisten 

können. Finanzierungsspezialistin Sendler weiß 
hier guten Rat: „Um das Zinsänderungsrisiko 
einer Anschlussfinanzierung zu umgehen,  
können sich Immobilienbesitzer mit einem  
Forward-Darlehen die niedrigen Zinsen von 
heute für die Zukunft sichern.“ Das Forward- 
Darlehen richte sich vor allem an diejenigen, 
deren Zinsbindung in den nächsten Jahren  
auslaufe, unterstreicht die Baufinanzierungsbe-
raterin: „Wer das Risiko höherer Zinsen senken 
und sich selber langfristig und exakt planbar 
gute Konditionen sichern will, sollte mit seinem 
persönlichen Berater ins Gespräch gehen.“ Das 
sei bis zu fünf Jahre im Voraus möglich.

Besonders gut getroffen haben es natürlich 
die Haus- und Wohnungsbesitzer, die sich 

Jetzt festen Niedrig-Zins sichern

Vereinte Volksbank 
bietet Immobilienkäufern und -besitzern 

langfristige Planungssicherheit
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für ihr Projekt von Anfang an besonders lang-
fristig niedrige Zinsen festschreiben lassen 
möchten. Waren bislang zehn Jahre Garantie 
für den vereinbarten Zinssatz üblich, macht 
die Vereinte Volksbank heute sogar bis zu 30  
Jahre Zinsbindung möglich. Für die meisten 
Bau-, Kauf- und Modernisierungsvorhaben 
heißt das: Der vereinbarte niedrige Zins gilt, 
bis das gesamte Darlehen getilgt ist. „Ein ech-
tes Plus an Sicherheit für unsere Mitglieder  
und Kunden“, so Vanessa Sendler und lädt  
Interessierte ein zum persönlichen Gespräch.

Auf jeden Fall werde die Volksbank in Zu-
sammenarbeit mit dem Immobilienbe-

sitzer eine maßgeschneiderte Finanzierung als 
Angebot erstellen, berichtet Vanessa Sendler. 
Und dann geht es erst recht schnell. Denn die 

Entscheidungswege in dem Genossenschafts- 
institut sind kurz: „Teilen Sie uns Ihren Termin-
wunsch mit, dann können wir Ihre Finanzie-
rungsanfrage direkt bearbeiten.“ 

Genau das ist für die Finanzierungsexpertin 
ein entscheidender Vorteil der Volksbank: 

Ob Mitglied, Kunde oder Interessent – ein  
persönlicher Berater ist vor Ort für Fragen 
jederzeit ansprechbar. „Wir setzen auf Trans-
parenz und Fairness, und wir beraten unsere 
Mitglieder und Kunden persönlich und part-
nerschaftlich“, sagt Sendler weiter: „Diese  
Werte sind die Grundlage unserer Genossen-
schaftlichen Beratung. Und das aus Überzeu-
gung.“
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„Ich freue mich sehr auf diese neue und 
spannende Aufgabe und bin Oliver Helm-

ke sehr dankbar für die Chance, die er mir hier 
gibt“, sagt Three-Bulls-Inhaber Bünyamin Kara. 
Der hat sich in Bottrop bereits einen Namen  
mit der Handyboxx gemacht, mit der er die 
Konkurrenz seit geraumer Zeit alt aussehen 
lässt. „Ich habe mich bewusst dafür entschie-
den, Bünyamin Kara hier dieses Angebot zu 

machen, weil ich weiß, dass er sich hinter  
seine Sachen klemmt und zu tausend Prozent 
dahinter steht. Er ist ein Macher und passt 
komplett zu der Philosophie der Gastromeile“, 
so Oliver Helmke, dem Vermieter der drei  
Bullen. 

Und die hauen so richtig rein, die Umbau-
maßnahmen sind so gut wie abgeschlossen, 
das Konzept steht eh seit Wochen. Jetzt schart 

Büny lässt die Bullen los

Am Samstag, den 16. März 2019 ist es so weit: 
Bottrops beste Burger Bude, die Three Bulls, 

öffnet seine Pforten auf der Gastromeile.
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Ober-Bulle Büny Kara mit den Hufen und will 
endlich loslegen. „Aber es ist ja bald soweit,  
nur noch wenige Tage, in denen wir auch 
noch einige Dinge zu erledigen haben, und 
dann geht´s rund“, so der Burger-Mann. Kein  
Ruhetag, dafür bereits immer schon mittags 
geöffnet, so lockt Kara die Hungrigen aus  
unserer Stadt auf die Gastromeile. 

„Bei uns wird es keine Tiefkühlware geben, 
sondern wir bestechen durch absolute Frische 
und Geschmack“, sagt er, der neben den  
leckeren Burgern auch Currywurst, frische und 
knackige Salate und „den leckersten und bes-
ten Nachtisch der Stadt“, anbieten will, wie er  
verspricht. 

Und Kara setzt nicht nur auf Frische, son-
dern auch in erster Linie auf Regionalität, 

so wie es uns Bottropern wichtig ist. „So  
bekommen wir beispielsweise unsere Burger- 
Brötchen täglich frisch vom Borbäcker gelie-
fert, den die Bottroperinnen und Bottroper  
vom Wochen- sowie Feierabendmarkt zu 
schätzen wissen“, sagt Kara, der neben all dem  
leckeren und frischen Rindfleisch auch eine 
vegetarische Alternative anbieten wird. Alles 
rund um die Three Bulls finden Interessierte 
auch auf der gleichnamigen Facebookseite.

Coming soon!

Auf der Gastromeile Bottrop

Gladbecker Str. 21 · 46236 Bottrop · www.facebook.com/threebullsbottrop.de/
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Zunächst musste ich dann schmunzeln,  
habe dann aber immer geantwortet: „In  

meiner Hauptberufung bin ich ADTV-Tanz- 
lehrer. Aber im Ehrenamt bin ich Prädikant  
der evangelischen Kirche  von Westfalen!“ Meist 
gab es dann wieder fragende Blicke, denn der 
kirchliche Begriff Prädikant ist vielen nicht ge-
läufig – da hilft dann die ältere Bezeichnung 
„Laienprediger“. Oft entwickelten sich dann  
interessante Gespräche. Zum einen um die  
Frage, wie man das wird.

Das Amt gibt es nur in der evangelischen 
Kirche, was damit zusammenhängt, dass 

es in der evangelischen Kirche kein Priester-
sakrament gibt. Sicherlich ist ein Bezug zur 
Kirche nötig. Bei mir war der von Kindheit 
an gegeben. Meine Mutter war eine der ersten 

weiblichen Presbyter in Bottrop. So war die  
Kirchennähe gegeben. Hinzukommt, dass man 
sich mit Glauben und Kirche intensiv aus- 
einander setzt. Und letztlich war es bei mir  
dann Zufall – oder Fügung -, das ich mit  
meiner Pfarrerin ein Gespräch über Berufung 
hatte. 

Nach einer Wartezeit geht man dann in  
eine spezielle Ausbildung. Hier erlernt man  
dann Wichtiges zur Gottesdienst- und Predigt-
gestaltung. Anschliessend gibt es „Prüfungen“  
in Form von Probegottesdiensten. Der  
Abschluss ist die Berufung in das Amt. Nach  
der Berufung darf man Gottesdienste halten 
und die Sakramente Taufe und Abendmahl 
spenden. Mit Zustimmung des Superintenden-
ten wären auch Trauungen und Beerdigungen 
möglich.

Bist Du jetzt Pastor?

Solche und ähnliche Fragen 
habe ich im letzten Jahr 

häufiger gestellt bekommen.

Bildnachweis: Michael Bokelmann, wortlaut PR
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Oft geht es dann auch um die Frage, warum 
macht man das? Hier gibt es bestimmt 

viele Motivationen. Im Regelfall ist man von 
seinem Glauben so bewegt, dass man anderen 
Menschen davon erzählen möchte. Die evange-
lische Kirche kennt dieses Amt, weil die Laien 
beim Predigen mit einem anderen Blick aus  
der Welt von ihrem Glauben berichten. So  
erlebe ich in meiner all-täglichen Arbeit auch 
Dinge, die Gottesdienst bedeuten und kann 
dann auch davon predigen. 

Eine große Frage ist sicherlich, ob ein  
solches Amt noch zeitgemäß ist. Diese Frage 
kann nur jeder mit sich selbst ausmachen. Ich 
bezeichne mich als Christ und ich empfinde, 
dass sich Christen in ihrer Kirche engagieren 
müssen. Und Menschen, die etwas zu sagen  
haben sollten auch darüber sprechen. 

Bleibt noch: „Wie verbindet man Tanzlehrer 
und Prädikant zu sein?“ Wenn ich Tanz-

lehrer bin, arbeite ich mit und an Menschen 
und versuche Gutes zu bewirken. Wenn ich als  
Prädikant ca. einmal im Monat Gottesdienst 
halte und predige - die Vorbereitungszeit ist  
ca. 1-2 Wochen –, versuche ich auch Menschen 
zu bewegen – allerdings auf einer anderen  
Ebene. Als Prädikant bekomme ich aus meiner 
Tanzlehrerarbeit Inspiration, wie man Sätze  
aus der Bibel ins heutige Leben bringt. Als  
Tanzlehrer bekomme ich aus der Beschäftigung 
mit der Bibel und dem Glauben persönliche 
Kraft.
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Die ADTV-Tanzschule Frank führt ab  
Donnerstag, 7. März 2019 für diese  

Tänzer*innen das Tanzkonzept HipHop für  
Erwachsene ein.

„Rhythmus, Energie und Tempo - HipHop 
lebt von einer ganz speziellen Energie, der sich 
nicht nur junge Leute kaum entziehen können“ 
sagt ADTV-Tanzlehrer und HipHop-Trainer 
Marcel Kuzminska. 
„Mit beeindruckenden Isolationstechniken, 
komplexer Beinarbeit und schweißtreibender 
Rhythmik vermischt das HipHop-TANZEN 
Elemente aus Fitness und Tanz. Es eignet sich 
für alle, die Rap, Funk und Soul lieben“

HipHop-TANZEN bietet mit seiner großen 
Ausdrucksvielfalt eine Erweiterung des 

Körper- und Rhythmusgefühls. Die Bewegun-

gen beim HipHop-TANZEN sind sehr viel- 
seitig, koordinativ und rhythmisch anspruchs-
voll. Durch die Kombination von Bewegungs-
elementen aus Jazz- und Moderndance bewegt 
man sich je nach Stil schnell, expulsiv, kon- 
trolliert, weich, locker im Beat zu angesagter  
Musik! Somit ist es eine phantasievolle und 
spaßbringende Bewegungsbereicherung.

In lockerer Atmosphäre werden die Tän-
zer*innen mit den Grundlagen des HipHop 

vertraut gemacht. Sie durchlaufen gemeinsam 
einen klassischen Unterrichtsaufbau einer  
Tanzstunde, der Warm-up, Stretching, Tech-
nik- und Kraftraining beinhaltet. Eingeübt  
werden leicht zu erlernende Choreografien die  
für Anfänger*innen, aber auch für Tanzende 
mit Vorerfahrung genau das Richtige sind.

Zu alt für HipHop? – Bei uns nicht!

Viele Erwachsene 
haben früher schon einmal HipHop getanzt 

und würden gerne wieder einsteigen.
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Jede Choreografie wird in einzelne, kleine 
Stücke eingeteilt, diese werden geübt, dann 

Stück für Stück zusammengehängt und getanzt, 
getanzt, getanzt. Höhepunkt ist dan die fertige 
Choreographie. Der Unterricht ist so aufge-
baut, dass ein Einstieg jederzeit möglich ist. Bei  
wechselnden Choreos wird automatisch zu ver-
schiedenen Stilrichtungen des HipHops getanzt.

Die HipHop Choreografien sind speziell 
auf die Bedürfnisse der Tanzenden abge-

stimmt! Ob Anfänger oder mit Vorkenntnissen: 
Hier ist die Gelegenheit, in der Gruppe mit  
qualifizierter Anleitung mehr aus sich raus zu 
holen, als man je für möglich gehalten hat.

Einige positive Auswirkungen des Hip-
Hop-TANZENs:

• Koordination wird herausgefordert und ver- 
 bessert
• rhythmische Vielseitigkeit wird geschult
• verbessert Ausdauer und Beweglichkeit
• schnelle Bewegungen bringen Power und  
 Kraft

Heimlich vor dem Spiegel üben war gestern, 
denn: jeder kann tanzen! Vorbeikommen und 
mit“grooven“, wir freuen uns darauf!
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Bringen wir es mal krass auf den Punkt: 
Deutschland würde in seiner eigenen  

Scheiße ersticken. „Würde aus dem Bereich  
Pflege aber niemand tun, weil wir alle, die  
diesen Beruf ausüben, leben und lieben, sich 
ihrer Verantwortung dem Einzelnen, aber auch 
der Gesellschaft gegenüber bewusst sind“, sagt 
Anette Schöps von der Altenpflege mit Herz. 

Umso unverständlicher sei es, dass trotz 
großer Ansprachen von Gesundheits-

minister Jens Spahn noch immer nichts zum  
Positiven verändert wurde. „Die Pflege“, so 
sagt Anette Schöps, „ist noch immer das Stief-
kind des vorherrschenden Gesundheitssystems 
- trotz aller Wichtigkeit.“ Und da auf „Berlin“ 
offensichtlich auch 2019 kein Verlass sein wird, 

„Man überlege sich, wir würden streiken…“

Man überlege sich nur mal folgenden Fall: 
anstelle von Fluglotsen, Flug-Kapitänen oder sonst wem 

würde das komplette Pflegepersonal streiken.
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packt es die Unternehmerin aus Bottrop eben 
selbst an. 

Durch die qualitative Aufstockung des  
Personals kann man bei der Altenpflege mit 
Herz nun auch wieder mehr Patienten in die 
Kartei und Pflege aufnehmen. „Wir haben ge-
zielt nach gut ausgebildetem Personal gesucht 
und auch gefunden. Somit sind wir in der 
Lage, unserem Anspruch als einem der größten  
Altenpflege-Anbieter in Bottrop auch weiter-
hin gerecht zu werden und die Versorgung der 
Patienten zu gewährleisten“, so Anette Schöps. 
„Es ist sehr schwer, junge Menschen für das  
Erlernen unseres wichtigen und tollen Berufes 
zu begeistern. 

Es ist für uns als selbstständige Unter- 
nehmer im Bereich Pflege heutzutage kaum 
noch möglich, gut ausgebildetes Personal 
zu finden“, so Anette Schöps. Immerhin, die 
Bottroperin sorgt durch gleich mehrere Auszu-
bildende für einen gesunden Grundstock und 
gut ausgebildeten Nachwuchs in ihrem Bereich. 
„Wenn uns schon von politischer Ebene außer 
heißer Luft nichts geboten wird, dann müssen 
wir es eben selber anpacken“, so Anette Schöps.

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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Online in strategisch guten Händen

Dazu gehört auch immer eine zielgenaue 
Werbung, platziert in den Medien, die für 

den Einzelnen und sein Unternehmen Sinn er-
geben. „Mittlerweil merken die Leute langsam 
aber sicher, dass hier der Bereich Social Media 
eben kein vorübergehendes Phänomen ist“, 
lacht Jessica Niewerth. Die Bottroperin weiß 
wovon sie redet, betreut sie immerhin viele 
ortsansässige Unternehmen in genau diesem 
Marketing-Bereich. Vor allem, so sagt sie, sei 
aber eine vorherige Analyse gemeinsam mit 
dem Auftraggeber vonnöten. „Hier wird genau 
festgelegt, was erreicht werden soll, wer erreicht 
werden soll, welche Medien eingebunden und 
vieles mehr“, so die PR-Fachfrau. 

Dabei gehöre zu ihrer markt- und marken- 
gerechten Vorab-Analyse vor allem auch die 
Einordnung, ob Print, online oder Social 

Media-Aktivitäten verfolgt werden sollen. 
„Grundsätzlich rate ich immer zu einer großen 
und breiten Streuung, darüber hinaus machen 
Social Media nicht für jedes Unternehmen 
gleich viel Sinn“, so Jessica Niewerth. Jedoch, 
so sagt die Inhaberin der Sales Up-Agentur 
aus Bottrop, bekomme man beispielsweise bei 
Facebook für investiertes Werbegeld viel mehr 

Der Erfolg eines Unternehmens, egal ob groß, mittel oder klein 
oder aus welchem Gewerbe, hängt auch immer zu einem nicht geringen Teil 

von der richtigen PR- und Marketing-Strategie ab.
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heraus, als es im Print der Fall sei. „Ich kann 
hier mit relativ kleinen Mitteln genau meine  
gewünschte Zielgruppe erreichen. Ich kann 
genau bestimmen, wer meine gesponserten 
Posts zu sehen bekommt. Und ich kann genau 
messen, welchen Erfolg meine Kampagne hat“, 
erläutert  Niewerth. Eine Anzeige in der Tages-
zeitung, so sagt sie, besitze nur wenige Stunden 
Aktualität und werde häufig überblättert. 

„Allerdings“, so sagt sie, „viele Unterneh-
mer bemerken, dass auch eine von Grund auf 
geplante Social-Media-Strategie äußerst zeit- 
aufwändig ist. Von daher lagern die Verant- 
wortlichen dies gerne an eine Agentur wie  
unsere aus, um keine eigenen Ressourcen 
zu verbrauchen und um sich in Ruhe auf ihr  
Kerngeschäft konzentrieren zu können“, so  

Niewerth, die neben drei buchbaren Ange- 
boten auch maßgerechte und vor allem indi-
viduelle Lösungen schneidert. Doch nicht nur 
Facebook, auch Instagram und youtube werden 
von der Bottroperin für ihre Kunden betreut 
- regelmäßige Redaktionssitzungen inklusive. 
„Hier wird auch festgelegt, ob wir Material in 
Form von Bildern und Videos gestellt bekom-
men, oder ob wir dieses selbst anfertigen“, er-
läutert die Bottroperin. „Wir entlasten so nicht 
nur unsere Kunden, wir haben auch alles im 
Blick und reagieren auf Kommentare, An-
fragen und vieles mehr. Bei Sales Up sind Sie  
mit Ihrem Unternehmen in strategisch guter 
Hand“, unterstreicht Jessica Niewerth.
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Lena´s Jahr in den USA

Weit weg, über Kontinente und Ozea-
ne, viele tausend Kilometer von ihrer  

Heimat Bottrop entfernt, lernt die Tochter 
von Bianca und Marko Dhan gerade ein neues  
Leben kennen. Die junge Bottroperin Lena 
Dhan, die im Februar 16 Jahre alt wird, hat 
sich dazu entschieden, ein Jahr lang in einer  
amerikanischen Gastfamilie Land, Leute, Le-
ben, Kultur und vieles mehr kennenzulernen. 

Es war auf jeden Fall keine Kurzschlussent-
scheidung, die die 15-Jährige Lena Dhan ge- 
troffen hat. „Ich habe als ich ungefähr zwölf 
Jahre alt war das erste Mal von meinen Freun-
den und meiner Schule mitbekommen, dass ein 
Auslandsjahr überhaupt möglich ist - und ab  
da an war es mein Traum“, sagt Lena, die seit 
dem 22. August 2018 ihr Auslandsjahr in  
Paragould, Arkansas begonnen hat. Weg von 

der Heimat, weg aus Bottrop, Abschied von  
Freunden, Familie und Bekannten, das kann 
nicht nur einen Menschen in jungen Jahren 
aufwühlen und an seiner Entscheidung zweifeln 
lassen. 

Aber für Lena kam ein Rückzieher nie in 
Frage, fokussiert und voller Vorfreude auf ein 
großes Abenteuer stieg die Bottroperin vor  

Diese eine, neue Uhr im Wohnzimmer, 
sie zeigt exakt die Zeit an, 

in der sich Tochter Lena gerade befindet.
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wenigen Monaten in den Flieger Richtung 
Übersee - alleine und auf sich gestellt auf eine 
Reise, die auch immer etwas ins Ungewisse geht. 
„Das war so das erste Mal, dass wir ein komi-
sches Gefühl in der Magengegend hatten“, sagt 
Vater Marko, „da geht Deine Tochter auf große 
Reise, ganz alleine, muss sich auf den welt- 
größten Flughäfen durchschlagen, und Du 
weißt nicht, auf was für Menschen sie in den 
USA trifft - hätte Lena dort Probleme gehabt, 
wir hätten nicht helfen können.“ Im Nachhin-
ein, so viel steht fest, hätte es gar nicht besser 
laufen können. „Wir haben sofort eine Info be-
kommen, dass sie gut angekommen ist - und 
ebenso wichtig, dass die Gastfamilie sehr herz-
lich und freundlich ist, ab dem Punkt ist unsere 
Anspannung auch deutlich zurückgegangen“, 
erläutert Bianca Dhan, die sich gemeinsam  
mit Mann Marko immer besser an die Situation 
gewöhnt hat. „Klar gibt es Tage die schwierig 
sind, Weihnachten, Geburtstage. Aber wir  
wissen ja, dass wir sie im Juni 2019 wieder in 
unseren Armen halten“, so Marko Dhan. 

Kontakt ist bis dahin nämlich nur einge-
schränkt über Skype-Gespräche alle paar Tage 
und unter Einberechnung der Zeitverschiebung 
möglich - ein Besuch der Tochter ist komplett 
untersagt. „Es geht darum, Lena nicht aus  
ihrem Alltag zu ziehen. Wenn sie uns sieht 
könnte es immer möglich sein, dass sie Heim-
weh bekommt. Deswegen dürfen wir noch nicht 
hin, also derzeit“, so Bianca und Marko, denn  
sie werden ihre Tochter höchst selbst im  
Sommer 2019 in den USA abholen - ein Urlaub 
in Miami zu dritt inklusive. 

Für Lena, so lässt sie Wir lieben Bottrop 
wissen, läuft es absolut nach Maß. Zwar gab 
es ein paar kleinere Startschwierigkeiten, wie 
sie in einem fremden Land mit fremder Kultur 
normal sind - aber Heimweh hat die 15-Jährige 
nie verspürt. „Ok, manchmal ein wenig, aber 
nur in kurzen Momenten“, lacht Lena. Paralle-

len hat sie auch erkennen können, „denn die 
Leute hier in den USA nehmen auch kein Blatt 
vor den Mund - ebenso, wie es die Menschen  
in Bottrop und im Ruhrgebiet machen, das ist 
sehr angenehm, immer gerade raus“, sagt sie, 
der besonders das gute Essen von Mama und 
Papa fehlt. Probleme mit der Sprache habe es 
ebenfalls nicht gegeben, auch das Aufpassen 
auf die vier Enkelkinder der Gastfamilie sei  
ein Klacks. 

Konkrete Pläne, wie Lena ihr Leben nach  
ihrer Rückkehr gestalten will, gebe es noch 
nicht. Klar, Schule beenden, Kontakt mit Gast-
familie und neuen Freunden aufrecht erhalten, 
„aber einfach auch erstmal in Deutschland  
wieder einleben und in Ruh weitersehen“, sagt 
die Bottroperin, die wir auch in den kommen-
den Monaten begleiten werden. Für Lena läuft 
es in den USA perfekt - und auch für Bianca  
und Marko ist das Leben derzeit zwar anders, 
„aber nicht davon geprägt, dass man trauernd 
auf der Couch zu Hause hängt. Wir unterneh-
men viel, machen Kurztrips. Wir wissen uns 
zu beschäftigen, aber natürlich freuen wir uns 
und können es kaum erwarten, Lena wieder 
in unsere Arme zu schließen“, so Bianca Dhan.  
Bis dahin bleibt neben den kurzen Gesprächen 
über Skype derzeit nur diese eine Uhr an der 
Wand im Wohnzimmer.
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Keine Frage, steht der Termin für Auto 
oder Motorrad an, dann geht´s ruckzuck 

in Richtung DEKRA. „Klar, auf diesem Sektor  
sind wir mehr als nur stark, allerdings be-
schränkt sich unser Tätigkeitsfeld nicht nur auf 
die HU, DEKRA bietet viele weitere spannen-
de, wichtige Bereiche an“, unterstreicht Mark  
Helmke von DEKRA. So zum Beispiel bei  
Haus und Wohnung.

Haus und Wohnung

Qualität, Sorgfalt, Genauigkeit und ma-
ximale Sicherheit – diese Eigenschaften 

sind überall von Vorteil, doch gerade in einem 
breitgefächerten Bereich wie „Bauen, Wohnen, 
Sanieren“ sind sie oft erfolgsentscheidend. Mit 
DEKRA als starkem Partner an der Seite geht 
man dabei auf Nummer sicher: „Wir unter-

Vielfältiger als so manch einer denken mag

Schnell vergessen, 
aber dran vorbei kommt man - und soll man vor allem auch nicht: 

die HU. 
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stützen Sie bei der Umsetzung und stringenten 
Einhaltung der erforderlichen Qualität. Unsere 
Sachverständigen begutachten, prüfen und 
bewerten zuverlässig – egal, ob es sich um die 
Erfüllung Ihres Lebenstraums in Form eines 
Eigenheims oder um Bausanierung und Wert- 
ermittlung handelt“, so Mark Helmke. Dabei 
seien die Dienstleistungen passgenau auf die 
individuellen Bedürfnisse und Erwartungen 
zugeschnitten. Selbstreden gehört hierzu auch 
eine korrekte und fachmännische Immobilien-
prüfung

Immobilienprüfung

Entscheidend für Investitionen in die ei-
genen vier Wände ist vor allem, dass man 

am Ende auch das bekommt, was man auch 

bestellt hat. Ob vor Baubeginn, während der 
Bauphase, am einzugsfertigen Objekt oder 
vor Ablauf von Gewährleistungsfristen: „Eine  
neutrale DEKRA Immobilienprüfung hilft  
Ihnen dabei, Mängel an Ihrer Immobilie recht-
zeitig zu entdecken und spätere Schäden zu  
vermeiden“, unterstreicht Mark Helmke. 

Dabei sei es seit jeher Firmenphilosophie, 
in sämtlichen Bereichen für die Sicherheit der 
Kunden Sorge zu tragen. „Seit der Gründung  
im Jahr 1925 sorgt DEKRA für Sicherheit.  
Dieses Grundbedürfnis der Menschen erfüllen 
unsere mehr als 44.000 Mitarbeiter in über 50 
Ländern auf allen Kontinenten mit umfassen-
der Kompetenz, vielfältigen Dienstleistungen 
und leidenschaftlichem Engagement“, so Mark 
Helmke.

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

Sind Sie noch 
ganz dicht?
Wir überprüfen gerne Ihre Heizöltanks!

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101 • 45356 Essen
Telefon 02 01.83 57-0 www.dekra-in-essen.de
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Die beiden Jungs von BCK Events, die fe-
derführend für Organisation, Planung und 

Umsetzung des Bottroper Stadtfestes zuständig 
sind, haben kräftig an den Stellschräubchen  
des Bottroper Stadtfestes 2019, welches vom  
31. Mai bis einschließlich 2. Juni stattfin-
den wird gedreht. Und das geht bereits beim  
Namen los: aus „Unser Stadtfest“ wird 2019 
„Bottrop Original“. Das gab es schon, werden  

die nimmermüden Besserwisser nun wieder  
tönen. Und dafür gibt´s zumindest einen  
Gummi-Punkt bei Drei-Ecken-Ein-Elfer, tat-
sächlich wurde Bottrop vor einigen Jahren  
durch die Schlemmermeile Bottrop Original 
bereichert - eben auch von BCK Events. „Der 
Name kommt sehr frisch daher, er hat uns  
immer gut gefallen - und wir schaffen eine  
Verknüpfung, denn einige Elemente der ehe-

Unser Stadtfest ist nun Bottrop Original, Raider heißt jetzt Twix

Jetzt, nach fünf Jahren unter ihrer Regie, 
sei es an der Zeit, einen Schritt nach vorne zu machen, 

sagen Stephan Kückelmann und Holger Czeranski.
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maligen Schlemmermeile, bspw. die hohe Auf-
enthaltsqualität, die ausgewählten Speise- und 
Getränkeangebote, das hochwertige Musik- 
programm, sollen beim zukünftigen Stadtfest 
wieder mehr Berücksichtigung finden“, sagt 
Holger Czeranski. 

Ebenfalls eine Rückkehr erfährt das Festzelt 
auf dem Berliner Platz, welches im Rahmen 

von 100 Jahre Bottrop am Samstag & Sonntag 
vom Kulturamt bespielt werden wird. „Hier  
wird am Samstag der Stadtteil-Wettkampf mit 
großer Abschlussfeier stattfinden, sonntags 
backen die Partnerstädte einen großen Jubi-
läumskuchen“, so Stephan Kückelmann, der  
auch in diesem Jahr wieder ausdrücklich 
die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt 
um Andreas Kind lobt. Zwar hauen die Ver- 
antwortlichen beim Festzelt größentechnisch 
so richtig einen raus - aus Platzgründen wird  
daraufhin der Kids-Planet auf seine vormals 
angestammte Stelle vor Mensing zurückkeh-
ren - für eine kleine Bühne ist hier dennoch 
Platz. „Hier haben Vereine die Möglichkeit,  
sich zu präsentieren“, so Holger Czeranski.  

Noch seien einige wenige Plätze frei, bei  
Interesse können sich die Vereins-Verant-
wortlichen bei BCK Events melden. Alle Infos  
sowie Kontaktmöglichkeit finden Interessierte 
auf der Internetseite www.stadtfest-bottrop.de. 

Einen absoluten Kracher erwartet alle Besu-
cherinnen und Besucher am Eröffnungs-

freitag: Hier tritt Jürgen Pluta auf der Handy-
boxx-Bühne auf dem Kirchplatz auf - Vorband: 
Dirty Tigers. „Ja, das ist schon richtig Sahne, 
da freuen wir uns selber schon riesig drauf “, so  
die Beiden BCK-Jungs. Und die haben noch 
weitere Dinge in Planung, „aber da warten 
wir noch ein, zwei Gespräche ab, ehe wird das  
verkünden werden“, so Stephan Kückelmann.

Die Öffnungszeiten von Bottrop Original:
Freitag, 31.05. von 14.00 – 24.00 Uhr
Samstag, 01.06. von 11.00 – 24.00 Uhr
Sonntag, 02.06. von 11.00 – 20.00 Uhr 
(verkaufsoffen)

• 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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Heute möchten wir Ihnen den Darm näher 
vorstellen. Hier einige spannende Fakten:

• Der Darm ist unser größtes Organ.  
 Würde man seine starke gefaltete Oberfläche  
 glattstreichen, hätte er eine Größe von 400  
 Quadratmetern!
• Rund 100 Billionen Darmbakterien besiedeln  
 einen gesunden Darm.
• Diese „Darmflora“ macht ca. 1–2 kg unseres  
 Körpergewichtes aus.
• Mehr als 70 % unseres Immunsystems sind  
 im Darm lokalisiert.

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann  
lesen Sie bitte weiter. Als Darmflora oder 

Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit  
der Bakterien, die den Darm bewohnen. Das  
ist eine beträchtliche Anzahl: Rund 100 Billi-
onen Bakterien und etwa 1000 verschiedene 
Arten sind im Darm zu finden. Diese Mikro- 
organismen beeinflussen unsere Gesundheit 
wesentlich, indem sie auf die Verdauung und 
das Immunsystem einwirken. Das Mikrobiom 
sorgt dafür, dass die Nährstoffe, die über die 
Nahrung in den Körper gelangen, aufgenom-

Der Darm - das spannende Organ

Hilfreiche Praxistipps
von Hiltrud & Rainer Giesen

und dem Team der Apotheke am Boyer Markt
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men werden und vermeidet gleichzeitig die 
Ansiedlung von krankheitserregenden Keimen 
im Darm. Darüber hinaus produziert es wichti-
ge Vitamine und stimuliert das Immunsystem. 
Wie sich die Darmflora eines jeden Men-
schen zusammensetzt, hängt von Faktoren wie  
Genen, Stress, Medikamenten und ganz beson-
ders von der Ernährung ab.

Ist die Darmflora gestört, indem es zu einer 
ungesunden Mischung oder reduzierten 

Menge von Bakterien im Darm kommt, spricht 
man von einer Dysbiose. Dann können die 
Bakterien ihre Aufgabe nicht mehr optimal er-
füllen: es kommen Substanzen in den Körper, 
die uns nicht gut tun und auch krankmachende 
Keime können nicht mehr abgewehrt werden. 
Typische Symptome einer gestörten Darmflora 
sind:
• Blähungen
• Durchfall
• Bauchschmerzen
• Verstopfung
• Müdigkeit und Abgeschlagenheit
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Hier helfen neue Präparate aus der  
Apotheke, so genannte PROBIOTIKA: sie 

enthalten eine hohe Anzahl und Vielzahl gutar-
tiger Darmbakterien. Dadurch stärken sie die 
Darmflora, verdrängen die pathogenen ( krank-
machende ) Keime, wirken antientzündlich auf 
die Darmschleimhaut und beeinflussen das  
Immunsystem. Sie beeinflussen die TRÄGE 
VERDAUUNG und das Unwohlsein, das un-
gute Gefühl, dass irgendwas in unserem Ma-
gen-Darmtrakt nicht stimmt. Bei Patienten 
mit REIZDARMSYNDROM, etwa 14 Millio-
nen Menschen deutschlandweit, zeigt sich das 
Darmmikrobiom oft weniger stabil und der  
Anteil an Bifidobakterien sowie Lactobacillen 
ist niedriger als bei gesunden Erwachsenen. 

Hier wirken entsprechende Probiotika modu-
lierend, helfen also das Gleichgewicht wieder 
herzustellen.

Da, wie gesagt, 70 % unseres Immunsys-
tems in und um den Darm lokalisiert 

sind, kann eine ungünstige Zusammensetzung 
des Darmmikrobioms ein GESCHWÄCHTES  
IMMUNSYSTEM mit häufigen, langwierigen 
Infekten zur Folge haben. Auch hierfür gibt es 
entsprechende Probiotika. Jeder 5. Patient hat 
infolge einer notwendigen ANTIBIOTIKA-
THERAPIE Magen-Darmbeschwerden. Das 
wundert nicht, denn sie töten nicht nur die 
krankheitserregenden Bakterien ab, sondern 
auch die guten, wichtigen Darmbakterien. 

Als Folge gerät das Mikrobiom aus der  
natürlichen Balance und es kommt zu 

Beschwerden, wie Durchfall (AAD = Antibio-
tika-assoziierte Diarrhoe), Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Appetitlosigkeit und Blähungen. Hier 
helfen Probiotika, das Gleichgewicht wieder-
herzustellen. Wichtig ist nur die 1x tägliche  
Einnahme 2 Stunden nach einer Antibiotika-
gabe und mindestens 7 Tage darüber hinaus. 
Zudem wird damit auch das Immunsystem  
gestärkt. Somit beugen Sie einem erneuten  
Infekt vor. Fragen Sie hierzu Ihr Apotheken-
team, es wird Sie gut und umfassend beraten.

Ein weiterer spannender Aspekt ist die  
Darm-Hirn-Achse. Kanadische Wissen- 

schaftler haben bewiesen, dass sich eine ge- 
störte Darmflora nicht nur auf die Verdauung, 
sondern auch auf die Psyche auswirkt. Sie be-
stätigen, dass der Darm wesentlich mit dem 
Gehirn zusammenhängt. Darm und Hirn  
„stehen in Verbindung“ und „reden“ mitein-
ander - über Hormone und direkte Nervenver- 
bindungen. Auch bestimmte Immunzellen sind 
an der Kommunikation beteiligt. Demnach 
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beeinflussen Darmbakterien bestimmte Funk-
tionen im Hirn und sind somit für psychische 
Störungen und neurologische Erkrankungen 
mitverantwortlich.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Apothekerehepaar  
Hiltrud und Rainer Giesen  
und das Team der Apotheke am Boyer Markt
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„Darüber hinaus habe ich über meine  
Arbeit im Bereich Altenpflege Gertrud 

Metzelder kennengelernt, die Vorsitzende des 
Vereins, und konnte hier auch Vieles erfahren“, 
so die Inhaberin der Altenpflege mit Herz. 

Und so war schnell die Idee geboren, den  
Patientinnen und Patienten keine einfallslosen 
oder gar überflüssigen Geschenke zu Weihnach- 
ten zu überreichen, sondern das eingesparte 
Geld komplett an den Roten Keil zu stiften.  
„Unsere Patienten stehen alle zu einhundert 
Prozent dahinter und haben unsere Idee voll 
mitgetragen“, so Anette Schöps, die nun an 
die 1. Vorsitzende Gertrud Metzelder, den 2. 
Vorsitzenden Heinz Wehres sowie Friedrich 
Maschmeyer vom Roten Keil 500 Euro über-

geben konnte. „Wir freuen uns sehr über diese 
großzügige Spende, die wir für die Projekte,  
die wir unterstützen, zu einhundert Prozent 
verwenden werden“, unterstrich Heinz Wehres.

„Das Netzwerk selbst betreibt keine eige-
nen Projekte, sondern stellt Gelder für bereits 
vorhandene zur Verfügung. Diese Vorgehens-
weise entspringt dem Grundgedanken, dass es 
zielgerichteter ist, bereits existierende Projekte 
zu unterstützen als mit hohem personellen und 
finanziellen Aufwand neue zu initiieren“, so 
Wehres weiter. Der Rote Keil arbeitet in Bottrop 
mit Gegenwind e.V. zusammen, auch in Essen 
werden Projekte gegen die Prostitution von  
Kindern unterstützt.

500 Euro für den Roten Keil

Seit vielen Jahren, so sagt Anette Schöps, 
verfolge sie die Arbeit des Roten Keils und bewundere das Engagement 

der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Wer weiß schon wie alles gekommen wäre, 
hätte die Firma Becker vor rund 20  

Jahren nicht die Pläne für einen LKW-Park-
platz über Bord geworfen und an anderer Stelle  
realisiert, und hätte man an der Kündigung für 
den kleinen Container der Firma Baytemür  
festgehalten. Ob sich heute auch sechs Be-
triebsstätten von Inhaber Ergin Baytemür über 
ein Areal in Bottrop erstrecken würden, so 
als könnte man die Erdkrümmung erkennen?  
„Man weiß es nicht, aber ich glaube daran,  
dass das Schicksal es so gewollt hat - und es  
hat es gut mit uns gemeint“, sagt Ergin  
Baytemür, der mit einer großen Portion Fleiß, 
kaufmännischen Geschick und dem richtigen 
Riecher im Grunde aus dem Nichts eines von 
Bottrops größten Unternehmen entwickelt hat.

1986 war es, als Ergins Vater die Firma  
Baytemür gründete. Damals nur ein kleiner 
Container mit Schrottplatz, aber schon zu der 
Zeit mit viel Herz geführt. „Und bis zu der Zeit, 
als ich den Betrieb übernommen und angefan-
gen habe auszubauen, sogar ohne Strom und 
Wasser“, lacht Ergin Baytemür. Das Wasser 
wurde aus Regentonnen gewonnen, damit man 
sich die Hände waschen konnte, Wasser für  
Teekochen von zu Hause mitgebracht.

Es ist wohl auch der Umstand dass Ergin  
Baytemür noch heute weiß wo er herkommt, 

warum er so bescheiden und zurückhaltend 
wirkt. „Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich 
jeden Tag in meinen Betrieb fahren darf. Ich 
packe immer noch gerne selber mit an“, sagt  

Vom Container zum 50-Mann-Betrieb

Ergin Baytemür hat es geschafft  
aus der Firma seines Vaters  

ein gutes Geschäft zu machen.
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Baytemür, dessen Sohn Fatih mit seinem  
eigenen Bosch-Car-Service auf der Prosper-
straße in den Startlöchern steht, das väterliche 
Unternehmen eines Tages zu übernehmen und 
Vater Ergin in den Ruhestand zu schicken. Bis 
dahin aber wird weiter nach Ideen gesucht und 
umgesetzt, angepackt und den rund 50 Ange-
stellten nicht nur als Chef, sondern auch als  
väterlicher Freund zur Seite gestanden.

Der Grund des Erfolges, er fußt auch auf 
einem einfachen Prinzip: „Meine Jungs 

in der Werkstatt gucken sich jeden Wagen so 
an, als wäre es der Wagen der eigenen Mutter. 
Die würde man auch nicht betrügen um die 
Rechnung in die Höhe zu treiben. Und das 
merken, das schätzen unsere Kunden. Wir ge-
nießen ein großes positives Echo und sehr 
gute Mund-zu-Mund-Propaganda, sagt Ergin  

Baytemür. Wer sich von dem außergewöhnli-
chen Service in den Bereichen Kfz-Werkstatt, 
Ersatzteile gebraucht und neu, Handel so-
wie Gebrauchtwagenhandel ein Bild machen 
möchte, der kann dies direkt vor Ort auf der  
Prosperstraße 440 tun.
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„Das Kiefergelenk schmerzt“

Die Komplexität dieses Gelenkes ist in  
unserem Körper einzigartig. Die Kiefer- 

gelenke schaffen es eine sogenannte „Dreh- 
Gleitbewegung“ durchzuführen. Etwas, wel-
ches kein anderes Gelenk in unserem Körper 
vermag. Dies auch noch auf so kleinem und  
beengten Raum. Und doch schaffen wir es mit 
relativ einfachen Mitteln eine schnelle Schmerz-
linderung zu erreichen.

Jede/r von uns hat bestimmt schon einmal  
ein schmerzendes Kiefergelenk oder mus-

kuläre Verspannungen im Mund/Kiefer Be-
reich gehabt. Auslöser gibt es leider viele. Die 
Behandlung mit unter kann aufwendig bis  
weniger aufwendig sein. Für den Anfang ge-
nügt meistens eine sogenannte Aufbiss-Schiene.  
Diese Schiene wird je nach Lehrmeinung  
für den Unterkiefer oder den Oberkiefer ange-
fertigt. Hier gibt es auch wieder unterschied- 
liche Schienenarten, auf die hier jetzt nicht 
weiter eingegangen werden soll. Im Grunde  
genommen und ganz simpel erklärt dienen 

Schienen als ein sogenannter „stressbreaker“. 
Das Kiefergelenk und unsere großen Kaumus-
keln (4 Hauptkaumuskeln pro Seite) hängen 
unmittelbar zusammen. Sollte es hier zu einem 
Missverhältnis, Verspannungen, oder Fehlfunk-
tion gekommen sein, dann ist es nötig dieses 
System zu unterbrechen. Man baut eine Art 
Distanz ein, die das ganze System erst einmal 
„schockt“. Das Kiefergelenk, die Muskulatur 
sind nun mit einer neuen Situation konfrontiert 
und die Verspannungen, bzw. die Schmerzen  
lösen sich. Unterstützend kann ja nach  
Ursache, Wärme sehr hilfreich - was die 
Schmerzlinderung angeht - sein.

Aufbiss-Schienen werden in aller Regel in 
Ihrer einfachsten Form komplett von der 

gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Hier 
ist über die Jahre selbst die Genehmigungs-
pflicht im Vorfeld auch abgebaut worden, so 
dass bei den meisten Krankenkassen sofort mit 
den Abformungen und der Herstellung einer 
solchen Schiene begonnen werden kann. Diese 

…und eigentlich gibt es 
davon ja auch 

noch zwei.
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Schienen werden aus einem harten Kunststoff 
durch den Zahntechniker hergestellt. Auch 
hier hält der Fortschritt Einzug, so dass Schie-
nen heutzutage auch schon gefräst werden. 
Je nach „Ausstattung“ gibt es auch bei einer  
Schienentherapie mit unter Zusatzkosten, um 
eine Schiene genauer anpassen zu können.

Ist die Schiene hergestellt und wird regel- 
mäßig (hier gilt das Motto: mehr tragen als 

nicht tragen, meistens nachts) getragen kann 
ggf. eine physiotherapeutische Maßnahme 
ebenfalls bei anhaltenden Beschwerden einge-
leitet werden. Meistens sind erfahrungsgemäß 
die Beschwerden allerdings mit einer „simplen“ 
Schienentherapie schon sehr gut in den Griff  
zu bekommen.

Schienen können auch in der Prothetik  
(Zahnersatz) eingesetzt werden um bei-

spielsweise vorab eine sogenannte Bißhebung 
einzuleiten. Nach Schienentherapie wird dann 
der definitive Zahnersatz eingegliedert und  
sowohl das Kiefergelenk als auch die Musku-
latur hat sich an die neu eingestellte Position 
durch die Schiene gewöhnt. Es treten nach  
Eingliederung also weniger Beschwerden auf.

Dies war nur ein kleiner Ausflug in das  
komplexe Feld der Funktionstherapie- und  
analyse. Ursachen und Therapien können sich 
natürlich je nach Krankheitsbild unterscheiden. 
Schienen dienen uns heutzutage als ein sehr 
hilfreiches und schnelles Therapeutikum zur 
Schmerzlinderung.
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Das Badezimmer wird zur Oase für die  
Sinne. Neben der Funktionalität muss die 

Ästhetik eines Badezimmers überzeugen. Die 
kluge Auswahl der Materialien ist deshalb so 
wichtig, auch bei den Badezimmermöbeln.

Die Kunst des Weglassens

Das klare Design der Möbel kombiniert mit 
erlebbarem Komfort ist bei den Kunden sehr 
gefragt. Auf sanften Fingerdruck hin öffnet und 
schließt sich die grifflose Front. Ebenso attrak-
tiv wie das Design ist das bestens organisierte 
Innenleben der Badezimmermöbel von heute.

Mobile Module

Je nach Raum und Bedarf können die Bade-
zimmermöbel individuell erweitert werden 
und bieten den Kunden nahezu unbegrenzteste 
Möglichkeiten für die Gestaltung des Bades.

Neues für die Sinne

In der Bad- und Fliesenausstellung 
bei Bremer 

gibt es neue Inspirationen
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Armaturen mal anders

Neben den zahlreichen Gestaltungsmöglich-
keiten bei der Fliesenauswahl oder der Mö-
belzusammenstellung gibt es neue Trends bei 
den Armaturen. Nicht nur die Form, sondern 
auch die Oberfläche und somit die Farbe kann  
individuell zusammengestellt werden. Vor allem 
goldige und schwarze Armaturen befinden sich 
auf dem Vormarsch.

Ein Besuch lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!
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Kein Trend, sondern Lifestyle, heutzutage 
gehört es für viele Menschen selbstver-

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

Schon seit einiger Zeit erfreut sich das so- 
genannte EMS-Training (Elektrische-Mus-

kel-Stimulation) der Brüder Dennis und  
Sebastian Bednarski, bei dem mit kurzen  
Trainingseinheiten unter Zuhilfenahme von 
Stromimpulsen die einzelnen Muskelgruppen 
trainiert werden, stetig wachsender Beliebt- 
heit. Dass Sport nicht nur Gesundheit und 
Wohlbefinden, sondern auch gleichzeitig die 
Arbeitsproduktivität steigern kann, das hat 
sich längst bis in die Chefetagen der Firmen 
herumgesprochen. „Wer fit ist, der ist leistungs- 
fähiger, nicht nur im Alltag, sondern auch im 
Beruf “, sagt Michael Pfeiffer von der Firma  
BST. „Hier ist neben der Zeitersparnis durch 

Fit am Arbeitsplatz

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

nicht zuletzt in Deutschland. 
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das 20-minütiges business-Firmenfitness-
konzept auch die Senkung des Krankenstan-
des von größtem Interesse“, erläutert Michael 
Pfeiffer, der die Brüder Sebastian und Dennis 
Bednarski ein Mal pro Woche mit ihrem EMS- 
Business-Konzept in seine Firma holt, um die 
Angestellten fit und gesund zu machen.

Ein Konzept, das aufgeht, Spaß macht - und 
natürlich den Zusammenhalt fördert. „Ge-

sunde Mitarbeiter sind das Kapital eines jeden 
Unternehmens, und mit den Mädels und Jungs 
von BST macht die Zusammenarbeit enorm 
viel Spaß, weil alle hoch motiviert sind“, so Se-
bastian Bednarski, der mit seinem Team noch  
weitere Firmen aus Bottrop und Umgebung  
betreut und in Kirchhellen sowie auf der  

Gastromeile jeweils ein EMS-Studio betreibt.  
Weitere Infos sowie eine Terminvereinbarung 
können unter der Rufnummer 0177 / 7423922 
sowie unter der Mailadresse info@twobfit.de 
ausgemacht werden.
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Immer zum Frühjahr findet die alljährige  
Initiative statt. Der Pott putzt und wir auch. 

Bottrop vereint sich mit vielen anderen Nach-
barstädten, um mutwillige Hinterlassenschaften 
auf öffentlichen Flächen zu beseitigen.

„Bottrop putzt sich raus“

Am 16. März 2019 beginnt um 10.00 Uhr 
unser Bottrop Putzt Tag. Helfen Sie mit, 

unsere Stadt auf den bevorstehenden Frühling 

vorzubereiten. Unrat und Müll stören die Um-
welt und das Ansehen unserer Stadt Bottrop. 
Befreien wir gemeinsam Straßenzüge, Park-
anlagen, Wiesen und andere versteckte und 
verdreckte Flächen von Müll. Bereiche, denen 
sonst weniger Aufmerksamkeit geschenkt  
wird, werden nicht vergessen. Die Natur kann 
sich mit den ersten Sonnenstrahlen ungestört 
entfalten. Zeigen wir Verantwortung gegenüber 
unserer Stadt und unserer Umwelt. 
Damit stärken wir nicht nur unser Bewusst-

Das Großreinemachen – auch in Bottrop

Wir machen mit! - 
der Umwelt 

zu liebe.
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sein, sondern fördern auch das Miteinander 
in unserer Stadt. Hand in Hand für Bottrop.  
Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen gegen das 
Littering und den "wilden Müll" zu setzen, um 
möglichst viele Menschen für das Thema zu 
sensibilisieren.

Ablauf

An diesem Tag kann jeder anpacken. Suchen 
Sie sich das jeweilige Gebiet selber aus.  

Für das Sammeln der Abfälle werden nach 
Anmeldung alle Helfer von der BEST AöR mit 
Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet. 
Jede benannte und abgestimmte Sammelstelle 
wird am Aktionstag einmalig angefahren und 
die blauen „Bottrop Putzt Tag“- Säcke werden 
von dem BEST-Team eingesammelt.

Machen auch Sie mit!

Anmeldungen sind ab sofort unter www.
best-bottrop.de oder unter 0 20 41/79 69 

31 möglich.

Wichtige Sicherheitshinweise !!!

• Es soll nur Abfall gesammelt werden, der in  
 die von der BEST AöR ausgegebenen Säcke  
 passt.
• Problemabfälle, wie z.B. volle Altölkanister 
 oder Autobatterien, stellen Sie bitte separat  
 an den Sammelplatz und unterrichten Ihre 
 Kontaktperson
• Auch schwere Gegenstände bitte liegen lassen. 
 In diesen Fällen melden Sie den Fundort  
 Ihrer Kontaktperson, die der BEST diese  
 Informationen weiterleitet.
• Schlecht zugängliche Bereiche sind wegen der  
 Verletzungsgefahr unbedingt zu meiden.

Mit BESTen Grüßen
Anna Klein

MITMACHEN BEIM SAUBERMACHEN

: )

16. März

Helfen Sie mit, unsere 
Stadt auf den bevorstehenden 
Frühling vorzubereiten. 
Anmeldungen unter www.best-bottrop.de oder Tel.: 02041 / 79 69 31

2019

BOTTROP
PUTZT
sich raus...

16. März
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Vertrauen durch persönliche Note

Denn es ist das alte Laster, welches sich  
nicht nur durch Bottrops Einzelhandel 

und Unternehmen kreist: Angebote aus dem 
Internet, die nur auf dem ersten Blick  
preiswert sind, und bei denen in nicht seltenen 
Fällen das böse Erwachen erst hinter kommt 
- nämlich dann, wenn das Kind schon in den 
Brunnen gefallen ist. „So individuell wie jeder 
Einzelne, so individuell sind auch die Wünsche, 
wenn es um die Traumreise oder aber auch  
um Kurztrips geht“, so Denise Kaufmann,  
die seit dem Jahr 2017 in Kirchhellen für die 
Bottroperinnen und Bottroper maßgeschnei-
dert die schönste Zeit des Jahres erstellt. Es sei 

Wenn einer eine Reise tut - tja, dann hat er 
im günstigsten Fall zuvor bei Denise Kaufmann und ihrem Team 

von Check In Kirchhellen vorbeigeschaut. 

vor allem die persönliche Betreuung, die den 
Unterscheid zwischen ihrem Check In Kirch-
hellen auf der Hauptstraße 57 im Gegensatz 
zum Internet ausmache.

Früher, so erinnern sich die Kinder  
Achtziger, da hieß es noch Video killed 

the Radio-Star, heute ist es das World Wide 
Web, das so manchem Unternehmer das Leben 
schwer macht. Und zwar zu Unrecht und  
häufig auch aus purer Unwissenheit. „Es ist  
ein Märchen, dass wir mit unseren Reisebüros 
vor Ort, in Ihrer Nachbarschaft, nicht günstiger 
anbieten können als das Internet. Man muss 
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in der wir leben, immer wichtiger wird, um 
die Akkus wieder voll aufzuladen“, so Denise 
Kaufmann, die neben den Menschen im Mittel-
punkt ihres Handelns auch stetige Weiter- und 
Fortbildungen als Teil der Firmenphilosophie 
betrachtet. „Bei uns wird jeder Kunde gleich  
behandelt, egal was für eine Reise er sich vor- 
stellt. Wir freuen uns, wenn Sie sich persönlich  
in unserem Check In Kirchhellen ein Bild  
von unserem Angebot und unserem Leistungs- 
spektrum machen“, so Denise Kaufmann.

Check In Kirchhellen
Hauptstraße 57
46244 Bottrop
Tel.: 02045 / 2011
www.ckeckin-kirchhellen.de

uns nur aufsuchen, dann finden wir für alles 
eine Lösung“, unterstreicht Denise Kaufmann, 
die gemeinsam mit Mitarbeiterin Isabel Grube 
sowie der Auszubildenden Sarah Fiebig auf  
die persönliche Note setzt. Nachbarschaft 
eben, wie die Unternehmerin sagt. Besonders 
in Kirchhellen und in Bottrop weiß man ein  
Miteinander zu schätzen, das gegenseitige 
Kennen. „Und das schafft natürlich Vertrauen. 
Wir sind hier ein fester Ansprechpartner, wir 
betreuen unsere Kundinnen und Kunden vor, 
während sowie nach der Reise, da in unseren 
Augen nur so eine hundertprozentige Zufrie-
denheit zu garantieren ist.

Denn niemand hat Zeit mit Ärger oder  
Enttäuschungen zu vergeuden - schon gar 

nicht im Urlaub, der in einer hektischen Zeit 

Reisen unter 
   einem guten Stern!

TUI TRAVEL Star  Check In Kirchhellen UG 
Hauptstr. 57 · 46244 Bottrop · Check In Hotline: 0 20 45 /20 11



60

Die 26-Jährige ist in das Familienunter-
nehmen im Bereich Hausverwaltung  

eingestiegen und hat konkrete Vorstellungen, in  
welchen Bereichen sie so richtig durchstarten 
will. So ganz überraschend kam der Schritt für 
Carolin Drießen nicht - obwohl eine Selbststän-
digkeit lange Zeit nicht auf dem Lebensplan 
der Bottroperin auftauchte. „Aber gut, meine  
Mutter ist seit fast drei Jahrzehnten in der 
Hausverwaltung als Unternehmerin tätig, da 
schnappt man schon in jungen Jahren viel auf 
und es gehört zum Alltag“, sagt die 26-Jährige, 
die vor drei Jahren in die Verwaltung eingestie-
gen ist.

Ein weiterer wichtiger Schritt war zum 
02.01.2019 der Beginn der Bürogemeinschaft 
Drießen und Borgmann. Spannend seien die 
vergangenen Monate gewesen, wie Ulrich 
Borgmann als neuer Geschäftspartner der 
Drießen Hausverwaltung berichtet. Und an-
strengend, liegen doch auch drei Monate  

Umbau des ehemaligen Sportstudio Bistrich, 
dem neuen Sitz der Bürogemeinschaft  
Drießen/Borgmann, hinter den Verantwort-
lichen. Zum Aufgabenbereich gehören neben  
der klassischen Hausverwaltung, mit Vermie-
tung und Verkauf, nun auch Erstellung von 
Gutachten, Finanzierung und Baumaßnahmen.

Die Verantwortlichen, das sind in diesem 
Fall neben Carolin auch Bärbel Drießen, 

Gründerin des Bottroper Unternehmens,  
sowie der Finanzierungs-Fachmann Ulrich 
Borgmann, Gründer der Firma Borgmann  
bauen & wohnen.  Kräfte bündeln nennt sich 
das, was nun seit Anfang des Jahres in den  
frisch renovierten Räumlichkeiten vor sich 
geht. „Wir haben seit vielen Jahren ein gutes 
und vertrauensvolles Verhältnis zueinander  
und arbeiten häufig Hand in Hand, dass wir  
unsere Unternehmen zusammen in ein Büro  
legen war fast schon ein logischer Schritt“, sagt  

Gemeinsam etwas für Bottrop erreichen

In unserer Rubrik über Menschen, 
die sich in unserer Stadt in die Selbstständigkeit wagen, 

stellen wir an dieser Stelle die Bottroperin Carolin Drießen vor.
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Uli Borgmann. Es ist vor allem das Lokalkolorit, 
die Identifikation mit der Heimatstadt Bottrop,  
der seit jeher zur Firmenphilosophie alle  
Beteiligten gehört und eins zu eins an Carolin  
weitergegeben wurde. „Mir ist es wichtig, ge-
meinsam etwas in und für Bottrop zu tun“, sagt 
die 26-Jährige Unternehmerin, die vor allem  
auf die langjährigen Partner im Bereich  
Handwerk aus Bottrop zurückgreift. „Hier ver-
bindet unser Unternehmen seit vielen Jahren 
eine sehr gute Beziehung zu den ansässigen  
Betrieben, die wir auch weiterhin fortführen“, 
unterstreicht Carolin Drießen.

Die Basis für eine erfolgreiche Immobi-
lienverwaltung und einen Verkauf sei 

Vertrauen, so sagt sie. „Wir haben hier die  
Verantwortung für die Altersvorsorge unserer 

Kunden, für das Einkommen, das Erbe und 
vieles mehr, zudem verfügen wir über Bank- 
vollmachten. Ohne das Vertrauen geht es  
nicht, und das gilt in alle Richtungen“, so  
Carolin Drießen. Auch wenn der Markt derzeit 
etwas verrückt spiele, Ehrlichkeit sei immer 
eine der größten Stützpfeiler einer guten Part-
nerschaft, so die Beteiligten. Neben der Ver- 
waltung steht für die „Neue“ im Team nun der 
Ausbau der Bereiche Vermietung und Ver-
kauf im Vordergrund der Tätigkeit. „So ist es 
mir auch absolut recht, ich will nicht langsam  
reinfinden, sondern von Beginn an richtig  
Vollgas geben“, sagt Carolin Drießen. Wir 
schauen - wie immer - in ein paar Wochen noch 
einmal vorbei und wünschen bis dahin: alles 
Gute und viel Erfolg.



62

„Aufgrund meines Alters habe ich  
mich dazu entschieden, meine Praxis 

für Physiotherapie in jüngere Hände zu geben“, 
sagt Ludwig Damm, der seine Praxis 27 Jahre 
lang geführt hat. Nun steht mit dem Bottro-
per Urgestein Christian Müller der Nachfolger  
parat, der das Therapie Centrum Damm ab  
dem 2. Januar leiten wird. „Ich freue mich  
sehr auf diese tolle Herausforderung und Auf- 
gabe, die ich mit Herzblut erfüllen werde“, so 
der Bottroper Familienvater Christian Müller, 

der seit dem Jahr 2002 staatlich geprüfter  
und examinierte Physiotherapeut ist. „Während 
meiner langjährigen beruflichen Laufbahn er-
langte ich Qualifikationen in Manueller Lymph-
drainage, neurologischer Behandlung nach 
Bobath, Manueller Therapie, Kinesiotapeing, 
Fußreflexzonenbehandlung und Medical Flos-
sing.

Die Behandlung von Schmerzpatienten, 
Menschen mit neurologischen Erkrankun-

Bottroper Jung wird selbstständig

Die Zeichen 
stehen auf Veränderung 

im Therapie Centrum Damm.
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gen sowie Behandlungen nach orthopädischen/
chirurgischen Eingriffen gehören genauso zu 
meinen fachlichen Kompetenzen wie die Be-
handlungen von Sportlern“, so Christian Mül-
ler. Und auch unter neuer Führung macht man  
es sich im Therapie Centrum zur Aufgabe, Zeit 
für die individuellen Bedürfnisse des Patien-
ten zu nehmen und diese im höchsten Maße  
ganzheitlich und qualitativ hochwertig zu be-
handeln.

„Der Patient mit seinen Bedürfnissen steht 
für uns im Vordergrund jeder Behandlung und 
es ist dem Team des Therapie Centrums ein 
Anliegen, mit dem Patienten auf Augenmaß 
zu arbeiten, ein gutes Behandlungsklima zu 
schaffen in welchem beide miteinander gut ko-
operieren, um die gesetzte Ziele zu erreichen“, 
unterstreicht Christian Müller. Und der darf 

sich auch künftig über die Unterstützung  
seines Vorgängers auf dem Chefsessel freuen: 
Ludwig Damm bleibt dem Team die kommen-
den drei Jahre als Therapeut erhalten.

Die Sicherheit in PerSon
Werk- & Objektschutz, Revierkontrolldienst,
Baustellensicherung etc.

Pforten- und Empfangsdienst

Sicherung von Veranstaltungen, 
Diskotheken-, Club-Betreuung etc.

Personenschutz / Bodyguard

Kinderschutz / -begleitung

VIP-Betreuung

Limousinen-Service

Kaufhausdetektei

Krav Maga Street Defence

Hauptsitz: Henry-Dunant-Str. 8, 46240 Bottrop ∙ Einsatzleitung: Bergstr. 14 a, 46236 Bottrop
Fon: +49 2041 / 766 38 42 ∙ Fax: +49 2041 / 766 38 43

Mail: mm@msm-security-service.de ∙ Web: www.msm-security-service.de
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Diese verbreitete Rechtsauffassung ist  
falsch. Die Eheleute leben nach der Ehe-

schließung im Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft, wenn sie nicht beispielsweise durch  
Ehevertrag etwas anderes vereinbart haben.  
Bei der Zugewinngemeinschaft verbleiben je-
dem Ehegatten alle Vermögenswerte, die diese 
bereits bei Eingehung der Ehe besaßen. Durch 
die Eheschließung ändert sich hieran nichts. 

Das neu erwirtschaftete Vermögen gehört zu-
nächst dem Ehepartner, der es eingenommen 
hat.

Wird die Ehe später geschieden, wird  
dann der sogenannte „Zugewinnaus-

gleich“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass für 
jeden Ehepartner getrennt deren jeweiliges  
Vermögen zu Beginn der Ehe und zum Zeit-

Gehört nach der Hochzeit den Ehegatten  
alles jeweils zur Hälfte? 

In der aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift  
wollen wir dieses Mal über populäre  
Rechtsirrtümer in der Ehe berichten. 
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punkt des Beginns des Scheidungsverfahrens  
ermittelt wird. Der jeweilige Zugewinn, 
das heißt der Vermögenszuwachs zwischen  
Anfangs- und Endvermögen wird dann im 
Rahmen des Zugewinnausgleichs zwischen  
den beiden Ehepartnern hälftig aufgeteilt bzw. 
ausgeglichen. 

Haften Ehegatten wechselseitig für 
ihre Schulden?

Hier gilt im Prinzip dasselbe, wie oben  
ausgeführt beim Eigentum und Vermö-

gen. Es haftet also jeder Ehepartner nur für  
die eigenen Schulden. Eine automatische Mit- 
haftung für einzelne Verbindlichkeiten des  
anderen Partners gibt es in der Ehe nicht, es 
sei denn, beide Ehegatten haben beispielsweise 
gemeinsam einen Kreditvertrag unterschrieben 
oder aber ein Ehegatte hat als Bürge für eine 
entsprechende Kreditverbindlichkeit bei der 
Bank durch seine Unterschriftsleistung mit  
gehaftet.

Lediglich bei Geschäften zur Deckung des 
täglichen Lebensbedarfs besteht eine Aus-

nahme. Hier kann eine Haftung des anderen  
Ehepartners entstehen. Diese Ausführungen 

gelten für den Fall, dass entweder kein Ehe-
vertrag geschlossen worden ist, oder etwa eine 
Gütertrennung vereinbart worden ist. Etwas  
anderes gilt nur dann, wenn die Eheleute bei-
spielsweise im Rahmen eines Ehevertrages  
den Güterstand der Gütergemeinschaft ge- 
wählt haben. 

Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Ehepartner tatsächlich gemeinschaftliches  

Vermögen gründen. Dieses Gesamtgut haftet 
dann auch für alle Schulden mit der Konsequenz, 
dass für die Verbindlichkeit eines Ehepartners 
das Vermögen beider Ehepartner haftet. Es wird 
daher ausdrücklich empfohlen, vor Abschluss 
eines derartigen Ehevertrages sich vorher  
ausreichend rechtlich beraten zu lassen. Rein 
vorsorglich weisen wir darauf hin, dass ein  
Ehevertrag der notariellen Beurkundung be-
darf.

Sind Ehepartner automatisch 
wechselseitig vertretungsbefugt?

Auch hier besteht der Irrglaube, dass Ehe-
partner durch die Eheschließung wech-

selseitig zu gesetzlichen Vertretern werden. 
Einen derartigen Automatismus gibt es nicht. 



Der Kreis der gesetzlichen Vertreter beschränkt 
sich im Familienrecht allein auf die Beziehung  
Eltern / Kind. Damit der jeweils andere Ehe-
partner vertreten werden kann, benötigt  
derjenige deshalb eine ausdrückliche rechtsge-
schäftliche Vollmacht. Wir empfehlen geraden 
im fortgeschrittenen Alter die Erteilung einer 
umfassenden Vorsorgevollmacht, die sowohl 
den Bereich der Vorsorge, als auch der Betreu-
ung und auch eine Patientenverfügung enthält. 
Hier empfehlen wir aus Gründen der Sicher- 
heit ausdrücklich eine notarielle Vollmacht.

Selbstverständlich können wir in diesem Ar-
tikel nicht auf sämtliche Spezialfragen ein-

gehen. Besonderer Beratung bedarf beispiels-
weise die Frage, ob ein Ehevertrag geschlossen 

werden soll oder nicht. Dies hängt jeweils vom 
Einzelfall ab. So ist beispielsweise sinnvoll ein 
Ehevertrag bei Unternehmern, um zu verhin-
dern, dass das Unternehmen durch Scheidung 
und Rosenkrieg untergeht. 

Für weitergehende Informationen wollen  
Sie sich bitte vertrauensvoll an uns wenden  
(Tel: 02041 29091; www.ra-dahl.de). 
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Neue Seminarreihe

Ihr breit gefächertes Behandlungsspektrum 
mit der dahinter stehenden fachlichen  

Expertise möchte die Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie Patienten und Interessierten 
in einer Seminarreihe vorstellen und zugleich 
eine Möglichkeit der Orientierung bieten, wenn 
es darum geht, mit einer Diagnose bzw. einem 
Krankheitsbild den richtigen Ansprechpartner 
zu finden. Außerdem ist es den beiden Referen-
ten Dr. med. Jörg Celesnik (Chefarzt der Klinik) 
und Dr. med. Bernhard Limper (Ltd. Oberarzt) 
wichtig, neben der Weitergabe von wichtigen 
Informationen auch einen Raum für Fragen  
der Teilnehmer und den Austausch miteinander 
zu schaffen.

Jede der fünf geplanten 90minütigen Ver-
anstaltungen startet um 17 Uhr und wird 

mit der Einladung zu einem kleinen Imbiss  

geschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur 
besseren Planung wird allerdings um Anmel-
dung im Sekretariat der chirurgischen Klinik 
unter der Nummer 02041 15-1001 gebeten.

Einen interessanten Auftakt machte die  
Seminarreihe Anfang Februar mit dem  

Thema „Behandlungsmöglichkeiten bei Schild-
drüsenerkrankungen“. 

Weiter geht es am 1. April mit Neuigkeiten 
aus der Unfallchirurgie und Orthopädie. In der 
zweiten Jahreshälfte folgen dann die Themen 
„Das Darmzentrum am Knappschaftskran-
kenhaus Bottrop“ (1. Juli 2019), „Sodbrennen  
und Zwerchfellbruch - Diagnose und Therapie“  
(2. September 2019) und „Hernienzentrum – 
Spezialisten für Leisten- und Bauchwandbrü-
che“ (18. November).

Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
bereitet chirurgische Themen 

für Patienten und Interessierte auf
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Steckdose verzweifelt gesucht? Dieses Vor- 
urteil in Bezug auf Elektroautos stimmt 

schon lange nicht mehr – und in Bottrop,  
Gelsenkirchen und Gladbeck bekommt die  
Elektromobilität jetzt noch mehr Schub. 

20 öffentliche Ladestationen betreibt die 
ELE bereits in unserer Region. In diesem Jahr 
soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln (siehe 
Karte). Allein in Bottrop sind sechs neue La-
desäulen geplant, an denen CO2-freier Strom 
aus erneuerbaren Quellen getankt werden  
kann.

Sechs Säulen entsprechen 12 Ladepunkten,  

die für noch mehr Fahrspaß sorgen. Denn  
nur wer die Möglichkeit hat, sein Elektroau-
to jederzeit problemlos aufzuladen, kann die  
vielen Vorzüge des elektrischen Fahrens wirk-
lich genießen. Leise, sauber, wirtschaftlich und 
mit viel Komfort rollen immer mehr E-Autos 
durchs Emscher-Lippe-Land – Tendenz stei-
gend.

Zu den acht Ladesäulen in Bottrop werden 
in den kommenden Monaten sechs neue dazu 
kommen. Drei davon in sehr zentraler Lage am 
Boyer Markt, Fuhlenbrocker Markt und Eige-
ner Markt. Weitere Ladesäulen entstehen auf 

E-Auto: Mehr Ladesäulen für Bottrop

ELE baut das Ladenetz 
im Emscher-Lippe-Land 

deutlich aus

E lekt r isch  unter we gs :  Sara h  Ru h kemp er,  Auszubi ldende  der  G ese l l schaf t  f ür  B auen  und  
Wohnen B ott rop,  l ädt  das  E lekt ro auto  f ür  den  nächsten  Ter min  auf .
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den zentralen Parkplätzen Innenstraße (Nähe 
Hauptpost), am Markt in Kirchhellen und an 
der Grafenmühle. 

Für das Laden daheim empfiehlt ELE- 
Experte Bernhard Meyer, eine Ladestation 
anzuschaffen: „Für die neue Generation der 
Elektroautos ist die Reichweite nicht mehr das 
ganz große Thema. Es werden inzwischen sehr 
leistungsfähige Batterien eingesetzt. Aber die 
müssen natürlich auch geladen werden. Mit  
einer ELE eBox ist man technisch auf der  
sicheren Seite und lädt bis zu fünf Mal so  
schnell wie an einer Steckdose.“

Bundesweit tanken ELE-Kunden zudem an 
mehr als 5.000 Ladepunkten der innogy 

eRoaming-Partner komfortabel Strom. Über 
das Bezahlen müssen sie sich dabei kaum Ge-
danken machen. Dafür gibt es den günstigen 
Autostromtarif ELE stromFlat mobil mit dem 
für 180 Euro im Jahr deutschlandweit unbe-
grenzt tanken kann. Das Tanken an den öffent-
lichen ELE-Säulen ist ganz einfach. Geladen 
werden kann mit dem intelligenten ELE eCabel 
smart, welches den Kunden vollautomatisch  
anmeldet. Ohne Kabel ist eine Erkennung mit 
Hilfe einer App übers Smartphone möglich.

E lekt r isch  laden  im ELE-L and:  das  a ktue l le  und  zu künf t ige  
L adesäu len-Netz  im Emscher-Lipp e-L and.



Wer sich ein Elektroauto anschafft, profi-
tiert von zahlreichen Föderprogrammen 

mit denen die ELE und der Staat den Umstieg 
unterstützen. Mit den Autostromtarifen ELE 
stromFix mobil und ELE stromFlat mobil  
bietet die ELE ihren Kunden zudem extra- 
günstige Konditionen. Alles rund um die  
Elektromobilität, die ELE-Autostromtarife und 
–Ladeprodukte gibt es auf www.ele.de/emobili-
ty oder unter 0209 165-10.

ELE eBox: Testurteil empfehlenswert

Sie ist zuverlässig und einfach zu bedienen: 
Prüfer des ADAC bescheinigen der ELE 

eBox mit der Note 1,6 eine hervorragende  
Leistung. Zwölf Modelle wurden von den  
Experten getestet. Gerade einmal die Hälfte  

war empfehlenswert. 
Für die Prüfer war au-
ßerdem die Sicherheit 
ein wichtiger Punkt. 
So darf die ELE eBox 
nur von einer geprüf-
ten Elektrofachkraft am 
Haus installiert werden. 
„Unsere Kunden be-
kommen eine Rund-
um-Beratung und einen 
zuverlässigen Service 
von unseren Part-

nern aus dem Elektro-Fachhandwerk“, erklärt 
ELE-Experte Bernhard Meyer.

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

www.ele.de



„Wir können mehr 
             als nur Auto“

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101 • 45356 Essen
Telefon 02 01.83 57-0 www.dekra-in-essen.de

Feuer geFangen?
Wir überprüfen gerne Ihre 
Alarmierungseinrichtungen
und Brandmeldeanlagen!

Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de
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Es gibt Dinge, die hinterlassen bei uns  
dieses wohlig-warme Gefühl der Sicher-

heit, ein Gefühl, dass uns nichts passieren kann 
und wir stets die Oberhand behalten. Karolina 
und Marc Köster sind zwei Menschen, die 
in der Lage sind, uns dieses gute Gefühl zu  
verschaffen. Sicherheitstechnik, so lautet das 
Stichwort, auf das die beiden Bottroper sich 
seit Jahren spezialisiert haben. „Alarmanlagen, 
Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, das sind 
drei Begriffe, die immer größeres Interesse bei  
den Menschen nicht nur in Bottrop, sondern 
auch über die Stadtgrenzen hinaus hervorru-
fen“, sagt Karolina Köster, die gemeinsam mit 
Ehemann Marc beratend zur Seite steht. Es sei 

vor allem die App-gestützte Sicherheitstechnik, 
die sehr beliebt ist. „Ich kann von unterwegs 
ganz bequem über die installierten Kameras 
nach dem Rechten sehen, kann die Rollladen 
bedienen, sogar die Heizung. 

Das gibt nicht nur ein sicheres Gefühl, 
sondern kann obendrein auch noch  

bares Geld im Bereich der Energie einsparen“, 
sagt Marc Köster. Dabei habe eine Videoüber-
wachung große Vorteile: „Man behält wich-
tige Dinge im Auge, man sorgt für Sicherheit 
und Einbruchschutz, man schützt Familie, das  
eigene Hab und Gut, Mitarbeiter, Ladenlokale, 
Firmen- und Privatgelände oder unterstützt 

Geförderte Sicherheit aus Bottrop

Egal, ob es nur ein Gefühl  
oder Tatsache ist, dass wir in  

schwierigen Zeiten leben-
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Produktionsvorgänge in geschäftlichen Berei-
chen“, zählt Karolina Köster die Vorteile auf.
Die gute Nachricht: durch die KFW-Förderung, 
bei der bis zu rund einem Drittel an Zuschuss 
fließen kann, ist die moderne Technik abso-
lut erschwinglich. Sei es für Alarmanlagen im  
Innen- und Außenbereich, Außenbeleuchtung, 
Bewegungsmeldern, Bild- und Gegensprechan-
lagen, Videoüberwachungssysteme oder Tür-
schlössern mit besonderen Zylindern. „Auch 
die beliebten und innovativen Smart-Home- 

Systeme sind KFW-gefördert“, so Marc Köster, 
der den Kundinnen und Kunden bei der An- 
frage auf Fördermittel helfend und beratend  
zur Seite steht. „Grundsätzlich schauen wir uns 
gerne Ihre Immobilie unverbindlich an und 
entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine maßge-
schneiderte und individuelle Lösung. Sprechen 
Sie uns einfach an“, sagt Karolina Köster.
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Nach einem treffen vor Ort, um die Gege-
benheiten zu begutachten war schnell 

klar die beiden Giebelseiten bieten sich perfekt 
an, um die Knippenburg in beide Richtungen 
strahlen zu lassen. Unser Vorschlag zur Um-
setzung waren pro Seite je ein Leuchttranspa-
rent von ca. 2500x1200mm und drunter ein 
zweizeiliger Schriftzug aus LED beleuchteten 
Vollacrylbuchstaben. Die Leuchttransparente 
haben ein Aluminiumgehäuse und sind  

ausgestattet mit modernen LED Modulen. 
Als Front dient eine Acrylglasscheibe welche 
mit transluzenter Folie bezogen wurde. Die 
Vollacrylbuchstaben wurden von uns mit  
unserer CNC Fräse geschnitten und gleich-
zeitig mit allen Led- und Kabelkanälen sowie  
Befestigungspunkten ausgestattet. Nach der 
Installation aller LEDs wurden diese vergossen 
und zum Lackieren vorbereitet. Im Anschluss 
bauten wir eine Aluminiumunterkonstruktion, 

Die Logo Box lässt es leuchten

Obwohl die Firma ETS Elektrotechnik Stettinus GmbH lange Zeit  
ohne Werbung am eigenen Gebäude auskam, traten Sie Ende 2018 auf uns zu, 

damit wir Licht in die dunkle Knippenburg bringen.
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welche auch CNC bearbeitet wurde so das alle 
Befestigungen der Buchstaben exakten auf  
Aluminium passten. Da wir immer Wert auf 
unsichtbare Befestigungen und Verkabelungen 
legen versteckten wir alle Befestigungs- 
punkte hinter den Buchstaben. Natürlich kann 
man baulich bedingt nicht alles verstecken,  
so dass die Hauptzuleitung unumgänglich  
Aufputz erfolgen musste. 

Die Unterkonstruktion wurde in Wand-
farbe lackiert und ist von der Straße  

aus, fast nicht zu erkennen.  Nach unserer  
Montage wurden beide Anlagen von einem  
Mitarbeiter der ETS in dem Sicherungskasten 
aufgelegt und alles funktionierte wie geplant. 
Das ganze Projekt kam so gut an, dass die  
Firma ETS zu unserer Freude, einen Folgeauf-
trag platziert hat. Es ist immer wieder schön  
einen Kunden vom Anfang bis zur Fertig- 
stellung zu begleiten. Im Fall dieses Projektes 
ließ der Kunde uns in der Wahl der Ausführung 
sehr viele Freiheiten und vertraute auf unsere 
Beratung.

Logo Box Werbetechnik GmbH 
Im Blankenfeld 5a
D-46238 Bottrop

Tel.: 02041-7610070 
Fax: 02041-7610079 
E-Mail: info logobox.de 
www.logobox.de.

Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90
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Wo schon Generationen seit jeher  
einkaufen und der Marke vertrauen, ist 

das Modehaus Mensing ein fester Bestandteil 
unseres Stadtbildes, man mag gar behaupten, 
ein Stück Stadtgeschichte. „Wir spüren seit je-
her eine große Identifikation der Bottroper mit 
unserem Modehaus und wir sind sehr dank-
bar dafür“, unterstreicht Marion Schnippert 
vom Modehaus Mensing. Selbstverständlich 
finden hier die modebewussten Menschen  
unserer Stadt auch im Kalenderjahr 2019  
wieder alles, was modern und schick ist.  
Darüber hinaus geht auch die Eventreihe  
Hömma in seine dritte Runde. Den Auftakt 

macht Tahnee - Die Veranstaltung am 21. Fe-
bruar ist allerdings bereits ausverkauft. Wenige 
Restkarten hingegen gibt es noch für Sarah 
Hakenberg, die am 8. Oktober 2019 mit ihrer 
Vorpremiere „Heimat“ im Modehaus Mensing 
gastiert.

Früher, da war die Heimat in Deutschland  
so schön! Da haben sich noch Nachbarn  

die Köppe eingeschlagen und der Vater war 
noch das Oberhaupt in der Familie! Da woll-
te man auf dem Land leben und nicht in der  
Stadt. Und jetzt? Immerhin sorgt der Klima- 
wandel hierzulande mit viel Sonnenschein für 

Ein Stück Stadtgeschichte

Das Modehaus Mensing 
ist seit vielen Jahrzehnten ein Begriff 

für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
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eine positive Veränderung! Aber sonst? Was  
soll denn das bitte für eine Heimat sein? Groß- 
städte sind vollgestopft, die Dörfer vergreisen, 
Frauen dürfen mitreden, und plötzlich soll  
man im eigenen Land englisch sprechen, wo 
doch Deutsch so eine schöne Sprache ist!  
Können wir unsere Heimat noch retten? Gibt 
es eine Zauberformel? Aber klar: Wir stellen 
Heimatminister ein, 'tragen wieder Trachten, 
gehen möglichst oft ins Kabarett, unterstützen 
unsere arme katholische Kirche und richten 
in Bayern eine Raumfahrtstation ein. Und 
falls das alles nicht hilft, ist da ja noch die 
AfD. Sind das nicht herrliche Aussichten? 
Ein Programm voller fröhlicher Heimatlieder, 
für alle, die sich nicht weiter grämen wollen  
und sich mit Sarah Hakenberg auf diese  

schöne neue Heimat freuen! Natürlich sollen  
und werden noch weitere Highlights in diesem 
Jahr hinzukommen. Karten für die Eventreihe 
„Hömma“ gibt es direkt vor Ort an der Oster-
felder Straße.

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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Schon von Kindesbeinen an lernen wir  
in einem Verein Zusammenhalt, Einsatz,  

Durchsetzungsvermögen, gesellschaftliche 
Strukturen, ein Miteinander in einer Gemein-
schaft - und natürlich soziales Engagement. 
Ein Verein, der nun erneut gezeigt hat, wie 
wichtig auch das Blicken über den eigenen  
Tellerrand hinaus ist, ist der SV Rhenania.  
Die Jugendabteilung aus dem Blankenfeld  

zeigt sich seit jeher engagiert, wenn es  
etwas zu tun, wenn es anzupacken gilt. So  
auch nun wieder, als der SVR-Nachwuchs  
gemeinsam mit Quadkinder e.V. der Neun- 
jährigen Josephin Visser ihren wohl letzten  
Lebenswunsch erfüllt hat. „Josephin leidet 
an dem 1p36 Deletionssyndrom. Ihr großer 
Wunsch war es, ein Mal mit ihrem Papa 
eine Runde auf einem Quad zu drehen. Da  

SVR-Nachwuchs erfüllt kleinem Mädchen  
den letzten Herzenswunsch

Dass es nicht nur für junge Menschen, 
 sondern für Leute im Allgemeinen von Vorteil ist,  

sich in einem Verein zu engagieren, das ist nicht neu.
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allerdings die abgesperrten und sicheren Flä-
chen nicht auf Bäumen wachsen, ist der Verein 
Quadkinder e.V. an uns herangetreten und  
hat uns um Hilfe gebeten.

Da haben wir natürlich nicht lange über-
legt und haben sofort unsere Hilfe  

angeboten“, so SVR-Jugendleiter Jörg Kossek, 
der gemeinsam mit seinem Vorstands-Team, 
dem Rhenanen-Nachwuchs und deren Eltern 
den Ascheplatz am Blankenfeld hergerichtet  
und zur Verfügung gestellt hat - für Josephins 
letzten Herzenswunsch. „Es war toll zu sehen, 
wie wir hier alle gemeinsam angepackt haben, 
um Jospehin ihren Wunsch zu erfüllen. Wir  
sind alle belohnt worden mit dem Lächeln  
des kleinen Mädchens, das schon so viel 
einstecken musste in ihrem kurzen Leben. 
Das war für uns alle, egal ob jung oder alt,  
ein ganz besonderer Moment“, unterstreicht  
Jörg Kossek, der gemeinsam mit seinem Team 
noch Geschenke für die kleine Josephin sowie 
eine Ehren-Mitgliedschaft für die Eltern im  
Gepäck hatte. „Ein Verein gibt auch in den 
schweren Stunden Halt. Und wir wollen Jos-

pehins Eltern ermöglichen, jederzeit hier bei  
uns Ablenkung und jemanden zum Reden zu 
finden“, setzt Kossek ein Ausrufezeichen hinter 
den Vereinsgedanken.

Neu- & Umbau, Reparaturarbeiten, Altbausanierung

info@scholkemper.de  •  www.scholkemper.de

Heimannstraße 10/ I  •  46240 Bottrop
Telefon: 0 20 41 - 4 15 45  •  Fax: 0 20 41 - 4 18 09
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Stillstand gleich Rückschritt lautet das Credo 
der beiden Geschäftsführer Christian Becker 

und Michael Pfeiffer, die auch für 2019 wieder 
einiges in petto haben. Derzeit verfügt das Un-
ternehmen über rund 100 Mitarbeiter, weitere 
Abteilungen wie beispielsweise der Bereich  
Entsorgung sollen und werden in diesem  
Kalenderjahr ebenfalls ausgebaut werden. 

„Darüber hinaus werden wir wohl auch un-
sere Fühler in Richtung Österreich ausstrecken, 
hier soll ein Tanklager in Hallein zurückgebaut 
werden“, so Geschäftsführer Michael Pfeiffer, 
der gemeinsam mit Christian Becker das  
Bottroper Unternehmen leitet. „Auch in Köln, 
Frankfurt und Bochum sowie bei unseren  
Nachbarn in Oberhausen bei der EVO stehen 
wir vor spannenden Projekten“, so Christi-
an Becker, der sich gemeinsam mit Michael  
Pfeiffer bereits jetzt in den Projektplanungen 

für das Jahr 2020 - 2021 befindet. Und auch  
die Flotte wird 2019 erweitert werden, in den 
Maschinen- und LKW-Fuhrpark mit über 40 
Baumaschinen und über 50 Firmenfahrzeugen 
wird ebenfalls investiert. Und wer viel arbeitet, 
der muss auch fit sein. Neuerdings kommen  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
BST Becker Sanierungstechnik GmbH in den  
Genuss des individuellen EMS-Trainings 
der Bottroper Bednarski-Brüder Dennis und  
Sebastian. „In zwanzig Minuten pro Woche 
wird man durch dieses besondere Training 
fit gemacht. Und das Beste daran: das Team  
von Twobfit trainiert unser Team direkt hier 
völlig unkompliziert in unseren Büroräumen. 
So kann 2019 nur ein Erfolg werden“, so  
Michael Pfeiffer.

Fitte Sanierer starten ins neue Jahr

Während andernorts die Firmen erst einmal langsam ins neue Jahr starten 
und sich mit 2019 anfreunden müssen, da geht es bei der BST Becker 

Sanierungstechnik GmbH schon wieder so richtig rund



83

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

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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Auf dem Grundstück Horsthofstraße 17 
errichtet die Gesellschaft für Bauen und 

Wohnen Bottrop mbH ihre nunmehr zweite 
Kindertagesstätte im Auftrag der Stadt Bottrop. 

Nach dem gelungenen „Erstling“, dem  
Montessori-Kinderhaus, folgt nun an dessen 
altem Standort eine weitere Kita, die für fünf 
Gruppen und insgesamt 100 Kinder ausgelegt 
ist.

Auf demselben Grundstück in ruhiger 
und zentraler Lage werden vier Doppel-
haus-Hälften von der GBB gebaut und über  
eine gesonderte Erschließungsstraße an die 
Horsthofstraße angebunden. Sie sind bestens 
geeignet für Familien und - das wird viele  
Familien besonders freuen - zur Miete.

Bei beiden Bauprojekten ist Architekt  
Norbert Ryvola aus Kirchhellen wieder der 

planerische Partner der GBB. Wie‘s weiter geht 
mit Bau und Vermietung erfahren Sie erster 
Hand unter www.facebook.com/GBB.Bottrop

GBB investiert Millionen für Kinder und Familien

Rund 4,1 Millionen Euro investiert die GBB  
in ihr neuestes Familien- und kinderfreundliches Projekt,  

dieses Mal in Kirchhellen.



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

Beispielsweise bei unseren neuesten
Projekten, dieses Mal in Kirchhellen.

Wir bauen auf der Horsthofstraße 17 unsere 
zweite Kindertagesstä� e (Bild oben) im Au� rag der 
Stadt für fünf Kita-Gruppen mit 100 Kindern.
Und ganz in der Nähe vier Doppelhaus-Häl� en 
(Bild unten) zur Miete für Familien. 

Immer bestens informiert auf www.facebook.com/GBB.Bo� rop
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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!



Jetzt neu in
Bottrop!

Bottrop, Osterfelder Str. 8


