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Einen kulturellen Raum schaffen

Seit wenigen Wochen steht Irfan Durdu der IG Gladbecker Straße/Trapez vor. Wir haben uns mit dem 
Rechtsanwalt getroffen und mit ihm über seine Ziele der Gastromeile gesprochen. Hört, hört, es fällt sogar 
der Begriff Irish Pub. Mehr dazu gibt’s auf S. 18

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

Der Blick für den Moment  

- S. 46

ist nötig, wenn es auf das perfekte 
Foto ankommt. Egal ob Familien-, 
Hochzeits-, oder Businessbild, 
Christian Bien hat genau diese Gabe, 
im richtigen Moment die Linse 
draufzuhalten.

Die Zweitbesetzung  

- S. 78

steht wieder mit einem neuen und 
außergewöhnlichen Programm auf 
der Bühne. Time-Trip sollte sich 
niemand entgehen lassen, der Spaß 
an der Musik der großen Musicals 
sowie der Neunziger hat.

Ein Treffer voll ins Schwarze 

- S. 26

war die Fitness- und Gesundheits-
messe Figebo der Bottroper Macher 
Stephan Kückelmann und Holger 
Czeranski. Im kommenden Jahr  
wird es eine Neuauflage geben, wie 
die Beiden verraten.





74 Es war mal wieder  
 eine runde Sache, 
 die Stephan Kückelmann,  
 Holger Czeranski und  
 Marvin Fleischer da als  
 Organisatoren des  
 Bottroper Weihnachts- 
 zaubers hingelegt haben.  
 Sechs Wochen lang haben  
 die drei Bottroper mit  
 ihrem Team alles gegeben,  
 um Weihnachten in unsere  
 Stadt einziehen zu lassen.  
 Und auch für dieses Jahr  
 haben sich die Jungs  
 einiges vorgenommen.

04  Ein gutes Jahr für  
 die Kultur 
 hat unser Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken 2019  
 gesehen. In seiner Kolumne, 
 die Pläsken exklusiv für  
 uns schreibt, erinnerst an  
 das Jahr des Bottroper  
 Stadtjubiläums. 

16 Das Café Bernsmann  
 in der Boy  
 steht seit wenigen Monaten  
 unter neuer Leitung.  
 Und es läuft besser denn  
 je, sowohl Stammkunden  
 als auch neue Gäste be- 
 suchen das Restaurant.  
 Pünktlich zu Ascher- 
 mittwoch und zu Ostern  
 haben die Bernsmänner  
 was richtig Leckeres im  
 Angebot. 

22 Ein Stück Indien in  
 Bottrop 
 – und vor allem eine  
 Alternative zu Pizza,  
 Döner, Schnitzel und Co.  
 Bietet seit wenigen  
 Monaten das Bollywood  
 auf der Schützenstraße.  
 Hamwa getestet, hamwa  
 für super befunden.

48 Pizza, wo einst die  
 Banker saßen 
 bietet Amin Mhissen in  
 seiner Pizzeria Romantica.  
 Nach dem Umzug in das  
 ehemalige Commerz- 
 bank-Gebäude, ist der  
 Bottroper dabei, die  
 kleinen Krankheiten die  
 schon einmal in Kinder- 
 schuhen stecken können,  
 zu beseitigen.
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Das kulturelle Leben in Bottrop hat viel 
mehr zu bieten als an den Stammtischen 

gemeinhin so gerne kolportiert wird. Und auch 
die heimische Kunst- und Kulturszene ist auf  
einem für manchen Zeitgenossen erstaun-
lich hohen Niveau! Auch dies hat sich im  
Stadtjubiläumsjahr 2019 noch einmal deutlich 
gezeigt! Für das kulturelle Leben in Bottrop 
sind darüber hinaus dieses und das kommen-
de Jahr von besonderer Bedeutung, weil durch 
glückliche Begleitumstände derzeit auch „in 
Steine investiert“ werden kann. Will heißen: 
Das Josef Albers Museum Quadrat erhält  

einen weiteren quadratischen Satelliten eben-
so wie das Kulturzentrum August Everding  
einen Erweiterungsbau, der den jetzigen  
Kulturhof zum Martinszentrum hin abgrenzt 
und mit Grünflächen und einem eventuel-
len Cafe-Betrieb ein weiterer schöner Auf- 
enthaltsort in der Innenstadt bieten soll.

Zu Letzterem konnte schon am 11.  
Dezember des Vorjahres Richtfest gefeiert 
werden, beim Museumsanbau gestalten sich 
die Abläufe etwas komplizierter, musste doch 
erst der dortige Teich als Teil des Stadtgar-
tens verlegt werden, bevor die Gründungs- 

Gute Jahre für die Kultur

Liebe Nachbarinnen
 und 

Nachbarn,
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arbeiten für das vierte Gebäude im Gesamt- 
komplex stattfinden konnten. Ein weiteres  
Hindernis waren auch Mehrkosten insbeson-
dere auf der Museumsbaustelle, die vor allem 
der derzeitigen überhitzten Baukonjunktur  
und ihren Folgen geschuldet sind. Doch wer-
den die Sponsoren, Freunde und Förderer 
des Vorhabens am Josef Albers Museum der 
Stadt weitergehend zur Seite stehen; über eine  
zusätzliche Förderung des Bundes sowie 
eventuell Landesmittel und weitere Sponso- 
renzuwendungen ist gesprochen worden.

Falls die Stadt dann doch noch zur Abde-
ckung der projektierten Mehrkosten selbst 
eine Summe „locker“ machen muss, wäre das 
aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt für  
diesen einzigartigen Zugewinn im Aus- 
stellungsprogramm. Können dadurch doch 
viele besondere Ausstellungsstücke von Josef  
Albers und aus dem Depot dann gezeigt wor-
den, ohne dass sie bei Wechselausstellungen 
(wie bisher) abgenommen werden mussten 
oder müssen. Die Fördersummen von bisher 
insgesamt weit über 10 Mio. Euro zur Unter-
stützung der Umsetzung belegt, wie groß das  
Interesse gerade auch der regionalen und 
überregionalen Kunstwelt an der Entwicklung 
in Bottrop ist. Was im Ergebnis und den zu  
erwartenden, berichterstattenden „Nieder-
schlägen“ in den bundesweiten Medien-
feuilletons nicht allein für einen städtischen  
Öffentlichkeitsarbeiter von besonderer Bedeu-
tung ist!

Die derzeit laufenden Roharbeiten neben 
dem Museum werden sich bis in den Früh-
sommer hinziehen. Anschließend werden die 
Stahlbauarbeiten (Fassade und Fenster) sowie 
die Arbeiten an den elektrotechnischen An-
lagen ausgeführt. Mit dem Abschluss dieser  
Arbeiten ist im Laufe des Sommers zu  
rechnen. Anschließend beginnt der Innen-
ausbau. Die Fertigstellung des Gebäudes ist 

für Ende 2021 vorgesehen. Voraussetzung ist 
jedoch, dass keine weiteren Verzögerungen 
durch fehlende Angebotseingänge entste-
hen. Aber auch der Kulturzentrumsanbau ist  
von nicht zu unterschätzender Bedeutung! 
Auch wenn an der Baustelle fast eine Mio.  
Euro Mehrkosten anstehen und beim Richtfest 
mit breiter Gästebeteiligung aus der Kultur- 
welt es Bindfäden geregnet hat, ansonsten 
sieht es gut aus: Es läuft bisher zeitlich alles  
nach Plan, so dass die Fertigstellung wie 
geplant für Juli/ August in diesem Jahr  
gelingen kann.

Was ist am Kulturzentrum geplant?  
Stichworte zur dahinterliegenden Idee sind 
 die Aufwertung der Innenstadt und des Kul-
turzentrums, eine besondere Aufenthalts-
qualität im Innenhof und eine verbesserte  
Eingangssituation zum Kulturzentrum. Es soll 
eine Begegnungsstätte im Innenstadtbereich 
mit kulturellem Profi entstehen. Während  
der Anbau an das Bestandsgebäude aus 
Gründen des Brandschutzes in massiver 
Bauart erstellt wird, kann das Forum als  
prägender Gebäudeteil - auch als Beitrag zur 
aktuellen Klimadiskussion - als ressourcen- 
schonender Holzbau erstellt werden. Die  
Fassaden werden ebenfalls aus nach- 
wachsenden Rohstoffen, hier heimisches  
Lärchenholz, ausgeführt.

Sie sehen, kulturell bewegt sich einiges!

So wünsche ich wiederum ein herzliches  
„Glück auf!“

Andreas Pläsken
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Das Ensemble, welches im Jahr 1913  
gegründet wurde, zeigt, dass es noch 

mehr kann, als wunderbar Choräle zu spielen. 
Die Musikerinnen und Musiker nehmen das  
Publikum mit auf eine Reise durch einen  
Querschnitt aus Filmmusik verschiedener  
Genres und Jahrzehnte. Die Martinskirche  
wird bei dem Konzert durch eine wunder-
schöne Lichtinstallation zu einer besonderen  
Atmosphäre beitragen.

Menschen jeden Alters, die ein Blasins-
trument oder Schlagzeug spielen, die  

notensicher sind und Lust haben, mit- 
zumachen, finden hier Informationen:  
Facebook: Evangelischer Posaunenchor 

Bottrop-Altstadt e. V. oder bei den Ansprech-
partnerinnen Melanie Bergendahl, Telefon 
0 20 41/69 88 73 bzw. per Mail melanie@ 
bergendahl-malermeister.de oder Lisa Michel,  
Telefon: 01 60/46 96 026.

Termin: 27. März 2020
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Martinskirche, 
Osterfelder Straße 11, 
46236 Bottrop
Der Eintritt ist frei!

Posaunenchor Bottrop-Altstadt „BRASS & MOVIES“

Nach dem Erfolg des rockigen Konzertes „Brass & Beats“ im letzten Jahr 
präsentiert der Ev. Posaunenchor Bottrop-Altstadt e. V.

im Frühjahr 2020 ein weiteres Highlight.



BOYER MARKT 4 // 46240 BOTTROP

Wir freuen uns auch weiterhin auf unsere Stammkundschaft und 
begrüßen sehr gerne neue Fahrgäste. Eine große Flotte steht 

Ihnen 7 Tage - 24 Stunden bei Wind und Wetter zur Verfügung.

 Vertragspartner des Knappschaftskrankenhauses Bottrop & Ärztehäuser 

Vertragspartner der RAG // Kurierfahrten // Dialysefahrten

Flughafentransfer Kleinbus bis 8 Personen // Krankentransporte alle Kassen

SPEZIALISIERTES

KRANKEN-

TRANSPORT-

UNTERNEHMEN

Immer für Sie erreichbar

0 20 41 - 4 11 00
0 20 41 - 2 77 77
0 20 45 - 28 33

@taxiunion
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Mittlerweile befinden sich auf 150 GBB- 
Gebäuden Photovoltaik-Anlagen von 

verschiedenen privaten Investoren und der 
GBB selbst (Foto). Die eingefangenen Sonnen-
strahlen summieren sich pro Jahr auf giganti-
sche zwei Gigawattstunden Strom, mit dem der 
Umwelt jedes Jahr rund 1.088 Tonnen Kohlen-
dioxyd erspart werden.

Doch das ist längst nicht alles. Im Plus- 
energiehaus am Südring testet die GBB 

nachhaltige und innovative Techniken von 
morgen auf ihre Alltagstauglichkeit.  Mit vier 
ihrer Dienstfahrzeuge sind die GBB-Mitarbeiter 
komplett „elektrisch“ unterwegs. Auf dem Hof 
des Unternehmens wurden zwei Ökostrom-La-
desäulen errichtet, die auch der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen. 

Die neuen Kindertagesstätten, die die GBB  
baut, werden mit Wärmepumpen versehen, die 
auch für die Kühlung in den Gebäuden sor-
gen. Die Dächer von zwei neuen Kitas werden 
begrünt, im Eigen gibt es eine insektenfreund-
liche Wiese mit Insektenhotel, im neuen Quar-
tier „Zum Haldenblick“ wird mit Fernwärme 
geheizt und der Müll verschwindet unter der 
Erde.  

Über neue Projekte berichtet die GBB regel- 
mäßig auf ihrer Homepage: 
https://www.gbb-bottrop.de/
und auf Facebook:
www.facebook.com/GBB.Bottrop/

Sonne, Naturschutz und Nachhaltigkeit bei der GBB

Auf Sonne, Naturschutz und Nachhaltigkeit setzt die Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop (GBB) bei ihrem Handeln für gutes und sicheres Wohnen in 

unserer Stadt.



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
UNSERE UMWELT

Ihr ZUHAUSE IN BOTTROP

Die GBB setzt auf Sonne, Naturschutz
und Nachhal� gkeit.
Die Photovoltaikanlagen auf 150 GBB-Gebäuden 
ersparen der Umwelt rund 1.088 Tonnen Kohlen-
dioxyd pro Jahr. Wir geben auch Schme� erlingen 
ein Zuhause, begrünen Dächer, heizen und kühlen 
mit Wärmepumpen und unser Team ist elektrisch 
unterwegs. Und wir alle sind mo� viert für

WIR HABEN EIN           FÜR
UNSERE UMWELT

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

200203_Anzeige_Herz_fuer_die_Umwelt.indd   1 03.02.2020   10:48:52
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Die schwangere Patientin in der Zahnarztpraxis

Von besonderer Aufmerksamkeit sind der 
Zeitpunkt und die Art der Behandlung. So 

sollten beispielsweise während des ersten Tri-
meon (Abschnitt einer Schwangerschaft) keine 
elektiven Maßnahmen (auch Wahleingriffe) er-
folgen. Nur absolut notwendige Behandlungen 

(Schmerzbehandlungen!) sollten hier erfolgen.
Während des zweiten Trimeon ist eine  

zahnärztliche Behandlung mit unter unbe- 
denklicher. Hierbei ist darauf zu achten, dass  
die Behandlungszeit so kurz wie möglich  
gehalten wird.

Das Wichtigste vorweg:  
Es gibt keine grundsätzliche Kontraindikation für die Behandlung  

während einer Schwangerschaft.
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Im dritten Trimeon, ist auf eine aufrechte 
Sitzposition der Patientin zu achten. Hinter-
grund ist, dass der Fetus zunehmend Druck 
im oberen Bauch ausübt und durch einen zu 
weit nach hinten gefahrenen Stuhl kann dieser 
Druck auf eine große Bauchvene drücken. Das 
sogenannte „Vena cava Kompressionssyndrom“. 
Unter Umständen kann es hierbei zum Blut- 
druckabfall, Übelkeit und einer Ohnmacht  
der Patientin kommen. Deshalb sollte auch  
hier im 3. Trimeon auf längere und vor allem 
liegende Behandlungen verzichtet werden und 
die schwangere Patienten so aufrecht wie nur 
möglich im Zahnarztstuhl sitzen.

Darf man denn eine schwangere Patientin 
röntgen? Nun ja, auch hier kommt es auf 

den Zeitpunkt an. Generell ist zu sagen, dass 
hier eine wirklich absolute Notwendigkeit  
einer Röntgenaufnahme bestehen muss! Und 
dies sollte wenn möglich ab dem 2. Trimeon 
stattfinden - keinesfalls früher. Ist diese unab- 
dingbar, so müssen alle Möglichkeiten 
und Maßnahmen ergriffen werden um die  

Strahlenbelastung - welche an sich schon sehr 
gering ist - für den Fetus so klein wie möglich 
zu halten. Viele Behandlungen können unter 
Umständen auch ohne Röntgenaufnahme be-
gonnen und nach der Entbindung mit einem 
Röntgenbild zu Ende gebracht werden.

Des weiteren stellt sich der Hormonhaushalt 
während der Schwangerschaft um. Dies 

merken viele Patientinnen an der sogenannten 
„Schwangerschaftsgingivitis“ - das Zahnfleisch 
blutet, schwillt an und schmerzt mit unter  
sehr. Kontrovers wird diskutiert ob dieses 
Krankheitsbild Auswirkungen auf den Fetus 
hat oder nicht. Wichtig ist hier sicherlich, dass 
hier gezielte Mundhygiene zu Hause und in  
der zahnärztlichen Praxis betreiben werden 
sollte (professionelle Zahnreinigung, Zahnzwi-
schenraumreinigung, ggf Mundspüllösungen).

„Während der Schwangerschaft darf 
man nicht betäuben“ Dies stimmt 

schlicht und ergreifend nicht. Alle Lokalanäs-
thetika sind plazentagängig . Eine teratogene 



Wirkung (sprich Fehlbildungen bewirkend) ist 
nicht bekannt. Allerdings sollte man wie oben  
bereits angesprochen auf elektive Eingriffe (also 
Eingriffe, die nicht zwingend notwendig sind) 
verzichten und möglichst die Behandlung in 
den zweiten Trimeon herauszögern. Zusätze  
in Lokalanästhetika wie Adrenalin, (was zur 
längeren Anästhesiedauer führt) sollte mit- 
unter sehr dosiert und wenig eingesetzt werden.

Abschließend ist bei Zahnschmerzen  
während der Schwangerschaft das sonst 

üblich gebrauchte Ibuprofen hier nicht em- 
pfehlenswert. Falls die Einnahme von Schmerz-
mittel erforderlich ist, sollte Paracetamol als 
Mittel der Wahl gelten. Auch auf das sonst  
immer parate Aspirin sollte verzichtet werden.

Bei der Behandlung von schwangeren Pa-
tientinnen gilt es einige wichtige Regeln  

und Grundsätze zu beachten, jedoch sollte  
der Gang zum Zahnarzt während der  
Schwangerschaft nicht mit Angst verbunden 
sein - im Gegenteil. Am besten sollte man  
natürlich vor einer geplanten Schwangerschaft 
ggf. notwendige zahnärztliche Behandlungen 
abschließen um sich während einer  
Schwangerschaft nur noch auf die Mund- 
hygiene und die allgemeine Gesundheit  
kümmern zu können.

12

Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de
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„etwas blaues“ für die Braut

Und so hat die Bottroperin Vanessa Schrei-
ber dann auch für ihren Brautmodela-

den auf der Poststraße in der Innenstadt den  
schönen und treffenden Namen „etwas blaues“ 
gewählt. Seit dem 14. September hat die  
36-Jährige ihre Pforten auf der Poststraße 4  
geöffnet - und ist seitdem großes Thema bei den 
Bottropern - vor allem den Bottroperinnen. 

Denn ein Brautmodeladen dieser Katego-
rie, Braut Chic, wie es bei Vanessa Schreiber 
heißt, das hat unsere Stadt noch nicht gesehen.  
Konkret geplant, so als Kindheitstraum sei es 
nicht gewesen, eines Tages einen Brautmode-
laden zu eröffnen. „Aber die Weichen waren 
schon irgendwie gestellt, immerhin hatte  
meine Mutter schon ihr eigenes Geschäft“,  

Etwas Altes, etwas Geliehenes, etwas Neues - und natürlich: etwas blaues,  
diese vier Dinge soll eine Braut am schönsten Tag des Lebens bei sich tragen, damit  
die Ehe vom ersten Tag an unter einem guten Stern steht und das Glück Einzug hält.
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sagt Vanessa Schreiber, die in Hamburg, Köln 
und Bonn als Angestellte im Einzelhandel tätig 
gewesen ist. Das Thema Brautmoden, es habe 
sich bei ihr über die Jahre entwickelt und sei  
zu einer Leidenschaft geworden. „Es ist ein  
besonderer Moment für mich, wenn ich das 
Strahlen in den Augen einer zukünftigen Braut 
sehe, die bei mir ihr eigenes, individuelles  
Kleid bekommt. Das ist sehr emotional“, sagt 
die Bottroperin. 

Zwei Stunden - mindestens - nimmt sich  
Vanessa Schreiber hier auf der Poststraße 4  
Zeit für jede Braut mit ihren Begleiterinnen, 
„von daher ist eine Terminabsprache nötig, da-
mit man ungestört das passende Traumkleid 
findet“, so Vanessa Schreiber. Besonders seien 
natürlich die Termine am Wochenende begehrt 
- und auch da wird es schon langsam knapp. 
„Ich bin gerade was die Samstage angeht bis  
auf wenige Resttermine schon weit im Voraus 
ausgebucht. Aber einfach anrufen und nach-
fragen, vielleicht ergibt sich ja auch kurzfristig 
durch einen krankheitsbedingten Ausfall oder 
ähnliches ein freier Samstags-Termin“, so die 
Inhaberin von „etwas blaues“. 

Montags und dienstags ist „etwas blaues“ 
nicht geöffnet, einen persönlichen Termin  
können Interessierte unter der Rufnummer 
02041 / 7080660 ausmachen. 

„Bei uns findet man eine Auswahl bezau-
bernder Brautkleider von modern-chic bis  
zum leichten Boho-Brautkleid. Wir führen 
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Brautmode der Marken Willowby by Watters, 
Gala Bridal, Monica Loretti, Kleemeier und 
Bianco Evento“, erläutert Vanessa Schreiber, 
die ergänzt: „Bei uns findet man ausschließlich 
Dinge, die wir auch selber schön finden.“  
Dazu zählen natürlich auch die passenden 
Brautschuhe sowie weitere Accessoires und  
Schmuck von Madeleine Issing aus Hamburg.

etwas blaues
Braut Chic
Inhaberin Vanessa Schreiber
Poststraße 4
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 7080660

Poststrasse 4 
46236 Bottrop

0 20 41/70 80 660
hello@etwasblaues.store
www.etwasblaues.store

#getsomethingnew
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„An dieser Stelle möchte ich mich herz-
lich gemeinsam mit meinem Team  

bei allen Gästen bedanken, die uns hier in  
diesem traditionsreichen Café in der Boy so  
toll aufgenommen und uns das Vertrauen ge-
schenkt haben“, sagt die Inhaberin, die zudem 
seit vielen Jahren mit ihrer „Meerestheke“ auf 
den Bottroper Wochenmärkten in der Innen-
stadt, dem Eigen, der Boy und in Kirchhellen 

steht und den Bottropern ein Begriff ist. Da 
wundert es nicht, dass unter Sirin Kabakci  
auch im Café Bernsmann Fisch eines der  
zentralen Themen auf der Speisekarte ist.  
Und auch am Aschermittwoch dürfen sich  
die Gäste wieder auf frische Früchte des  
Meeres freuen. „Traditionell gibt es seit  
vielen Jahren im Café Bernsmann Fisch zum 
Aschermittwoch. Natürlich halten wir an die-

Der Start ist gelungen

Seit wenigen Wochen, genauer gesagt dem 1. Oktober 2019,  
steht das traditionsreiche Café Bernsmann  

unter der Leitung von Sirin Kabakci.
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ser Tradition fest“, sagt die Inhaberin. Sieben 
Gänge für 42 Euro inklusive Aperitif haben  
Kabakci und ihr Team für die Gäste im  
Angebot. Natürlich gibt es das Aschermitt-
wochs-Menü auch wahlweise mit Fleisch oder 
auch vegetarisch. Allerdings sollte man bereits 
jetzt seinen Platz im Café Bernsmann reservie-
ren, das Interesse ist stets groß. Und auch an 
Ostern kann man sich in der Boy verwöhnen 
lassen. „Hier bieten wir am Oster-Sonntag ein 
reichhaltiges Mittags-Buffet aus Vor-, Haupt- 
sowie Nachspeisen an, abends können die  
Gäste dann á la carte bestellen, am Oster- 
Montag haben wir geöffnet und bieten eben-
falls Essen á la carte“, unterstreicht Sirin  
Kabakci. Karfreitag, so sagt sie, respektiere  
man den stillen Feiertag und werde das Café 

Bernsmann nicht öffnen. Und wer es gerne  
größer mag für Familienfeiern oder ähnliches, 
der ist hier in der Boy ebenfalls an der richti-
gen Adresse. „In unseren Gesellschaftsräumen 
finden bis zu 120 Personen Platz. Unser großer 
Saal mit 70 Plätzen, zu dem auch eine schöne 
Garten-Terrasse gehört, kann genau wie der 
kleine Saal, der 40 Gästen Platz bietet, separat 
gebucht werden. Selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit, unser gesamtes Lokal  
zu mieten“, so Sirin Kabakci. Die sucht gera-
de noch Verstärkung für ihr Team, sowohl im  
Service, als auch in der Küche. Interessierte 
können sich ganz einfach persönlich im Café 
Bernsmann zu den Geschäftszeiten vorstellen.
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Aber wie kommt die Verbindung zwischen 
dem Anwalt vom Pferdemarkt und der 

Gastromeile zu Stande? „Hier hat sich in den 
vergangenen Jahren enorm etwas entwickelt. 
Denke ich noch an die Zeiten davor zurück,  
wo mein Freundeskreis und ich an den  
Wochenenden zum Feiern oder Essengehen 
in andere Städte gezogen sind, beispielsweise  
nach Rüttenscheid, so kann ich mich heute  
noch kaum daran erinnern, wann wir in den 
vergangenen Jahren einmal woanders aus-
gegangen sind als hier auf der Gladbecker  
Straße“, sagt Irfan Durdu. Zum anderen, wie 
er betont, sei die Verbindung nicht nur durch 
das seit Jahrzehnten bestehende freundschaft-

lich-familiäre Verhältnis zwischen ihm sowie 
Oliver und Dirk Helmke zustande gekommen, 
sondern zudem dadurch, dass seine Brüder Il-
han und Emrah das Corretto übernommen ha-
ben. 

Die Gastromeile – sie ist dem Rechtsan-
walt eine Herzensangelegenheit. Dabei will 
Durdu gemeinsam mit seinem IG-Team an  
dem eingeschlagenen Weg festhalten. „Wir  
müssen hier nichts von der Pieke auf an  
der Marschroute verändern, allerdings ist es  
unsere Aufgabe und Pflicht, nicht die Zügel 
schleifen zu lassen, sondern immer weiter zu 
machen“, wie Durdu betont. Einen kulturellen 
Raum schaffen – oder diesen weiter ausbauen 

Einen kulturellen Raum schaffen

Seit wenigen Wochen  
steht Irfan Durdu  

als Vorsitzender der IG Gladbecker Straße / Trapez vor. 
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– so lautet das Ziel der Interessengemeinschaft. 
Live-Musik auf der neu installierten Bühne, 
Lesungen, Kleinkunst, all dies soll sich künftig 
noch stärker auf der Gastromeile wieder- 
finden. 

Und auch Familien mit Kindern soll mehr 
Raum zum Verweilen geboten werden. „Ich 
denke da an kleinere Spielgeräte, die nicht auf 
einem zentralen Platz stehen, sondern verteilt 
über die Gastromeile platziert werden, ähnlich 
denen in der Innenstadt, damit die Eltern, die 
in den Gastronomien etwas essen oder trinken, 
ihre Kinder immer direkt im Blick haben“, so 
die Idee des Vorsitzenden, dem Vorgänger  
Dirk Helmke als IG-Beisitzer auch weiterhin 
mit seinem Rat zur Seite stehen wird. 

Ein erstes Pilotprojekt wird in Kürze an  
den Start gehen, wenn an der roten  
Mauer zur Glasseite des Corretto hin eine  
rund fünf mal ein Meter große Kreidewand 
installiert wird. „Hier können sich die Kinder 
kreativ austoben, während die Eltern auf  
den Bänken des Corretto-Außenbereiches  
ihre Getränke genießen“, erläutert der Rechts-
anwalt. 

Derzeit sei es noch der untere Teil der  
Gastromeile, der Durdu Sorgen bereite. „Es 
erweckt natürlich kein gutes Gefühl, dass  
hier die Kaufkraft für Einzelhändler nicht ge-
geben scheint. Ich würde mir natürlich mehr 
Einzelhandel, ergänzend zum Gastro-Angebot 
wünschen. Allerdings gestaltet sich das  
enorm schwierig. Der Wochenmarkt bindet  
die Kaufkraft an anderen Stellen in der Stadt,  
so dass wir in unseren Gedanken hier mit  
anderen Plänen spielen“, sagt der IG-Vorsitz- 
ende. Sushi sei ein Thema, ebenso vielleicht  
ein Irish-Pub, vielleicht auch ein türkisches 
oder brasilianisches Restaurant. „Hier wün-
sche ich mir Internationalität in der Küche, und  
das auf einem hohen Niveau. Ebenso, wie es  
zu den weiteren Restaurants auf der Gastro-
meile passt“, unterstreicht Durdu. „Wichtig  
ist uns von der IG Gladbecker Straße/Trapez 
e.V., dass wir eine offene Handschrift tragen 
und eine gute Kommunikation mit der Stadt 
Bottrop, der Wirtschaftsförderung sowie den 
weiteren Interessengemeinschaften haben“, so 
Irfan Durdu.
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Wohl nur die kühnsten Fantasten würden 
heutzutage noch von der Hand weisen, 

dass unser Gesundheitssystem nicht auf  
schwere Zeiten zusteuern wird, sondern wir  
bereits mittendrin sind. Fachkräftemangel in 
der Pflege, davor wurde von den Verantwort- 
lichen aus dem Bereich seit vielen Jahren ge-
warnt. Nun ist es soweit, und das kommt für  
Anette Schöps, Inhaberin der Altenpflege mit 
Herz, alles andere als überraschend. „Ich habe 
schon lange gewarnt, dass der wir nicht einen 

Pflegenotstand bekommen werden, sondern 
dass wir ihn längst erreicht haben“, sagt Anette 
Schöps. Immerhin, so sagt sie, gebe es seit  
längerer Zeit schon Pflegedienste, die einen 
Aufnahmestopp für Patienten haben – weil 
es ganz einfach und deutlich gesagt an Fach- 
personal mangelt. Dies habe gleich mehrere 
Gründe, die diesen Notstand zu verantworten 
haben. Zum einen sei das Thema Abrechnung 
mit den Krankenkassen immer noch sehr  
zentral. „Es ist so, dass wir, wenn wir zu  

„Wo ist der Respekt geblieben?“

Man stelle sich nur einmal folgendes vor:  
ein Land ohne Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzten, Rettungsdiensten  

– und ein Land ohne die Menschen, die sich täglich in der Pflege aufopfern.
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einem Patienten fahren und beispielsweise  
fünf Leistungen erbringen, wir lediglich eine 
Leistung von den Krankenkassen bezahlt be-
kommen. Das ist natürlich nicht nachvoll-
ziehbar, denn geleistete Arbeit muss entlohnt  
werden. Man geht ja auch nicht zum Bäcker, 
kauft fünf Brötchen, aber bezahlt nur eins  
davon – und betrachtet das als selbstverständ-
lich“, so Anette Schöps, die ergänzt: „Das ist 
ein Rattenschwanz, der in eine Abwärtsspirale 
führt. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter natür-
lich tarif-angeglichen, aber wir könnten bessere 
Löhne zahlen, wenn wir auch alle unsere  
Leistungen vergütet bekommen würden.“  
Neben der Bezahlung sei es vor allem ein  
weiteres Thema, was den so schönen, erfüllen- 
den und vor allem für unsere Gesellschaft 

so dermaßen wichtigen Beruf wie den des  
Altenpflegers unattraktiv mache: mangelnder  
Respekt. Es sei immer wieder so, dass das  
Pflegepersonal verbal angegangen wird, be-
schimpft oder gar bedroht. „Wo kommen wir 
denn da hin. Als ich damals den Beruf der 
Krankenschwester erlernt habe, da war das ein 
hoch angesehener Job. Heutzutage steuern wir 
auf amerikanische Verhältnisse zu, teilweise 
gibt es in Krankenhäusern schon Wachschutz. 
Wo ist der Respekt geblieben? Wir sind kei-
ne Maschinen, sondern Menschen. Und wir 
leisten wichtige Arbeit. Da sollten mal einige 
ganz scharf drüber nachdenken“, unterstreicht  
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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Es scheint, als hätten die Bottroperinnen  
und Bottroper auf eine Alternative zu  

Pizza, Schnitzel, Döner und Co. Gewartet.  
Denn für alle, die es exotisch mögen oder mal 
andere Geschmacksknospen im Leib anspre-
chen wollen, ist das Bollywood die Nummer 
eins an Alternative. Das indische Restaurant 
von Inhaberin Rani Radhika sowie Restaurant-
leiter Rakesh Kumar bietet ein Stück Indien  
in Bottrop.

„Wir bieten in unserem Restaurant die  
volle Bandbreite an indischen Spezialtäten, 
da ist mit Sicherheit für jeden Geschmack  
etwas dabei“, so Restaurantleiter Rakesh Ku-
mar, der mit dem Bollywood die ehemaligen 
Gastro-Räume der Wilden Rose bezogen hat. 
Suppen, Vorspeisen, Salate, Grillgerichte wie  
zum Beispiel das beliebte Tandoori-Chicken, 
orientalische Lammgerichte und Vegetari-
sches ist ebenso auf der Speisekarte zu finden, 

Die Alternative zu Döner und Co.

Von wegen aller Anfang ist schwer  
- seit Juni 2019 ist das indische Restaurant Bollywood  

auf der Schützenstraße geöffnet und erfreut sich größter Beliebtheit.



Schützenstraße 14 · 46236 Bottrop
LIEFERSERVICE: 

Tel.: 0 20 41/702 24 92 oder 93, Fax: 702 24 87
Whatsapp Bestellung: 0152 /11 61 80 88

Öffnungszeiten: Mo., Mi, Sa, 16.00-20.00 Uhr
Do., Fr., So., Feiertage 12.30-22.00 Uhr (Dienstag Ruhetag)
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wie Hühnerfleisch-Spezialitäten wie Butter  
Chicken, Chicken Palak und vieles mehr.  
Indisches Brot und leckere, indische Nach-
speisen runden das reichhaltige Programm ab.  
Und das Beste daran: wer sich nicht auf den 
Weg in das Restaurant auf der Schützenstraße 
machen möchte, der kann bequem von zu  
Hause aus bestellen und den Lieferservice  
nutzen. „Der wird seit dem ersten Tag hervor-
ragend angenommen, wir freuen uns sehr da-
rüber, dass die Kunden unseren Lieferservice  
so schätzen“, sagt Rakesh Kumar. 

Und auch die Kegelbahnen des Bollywood 
sind bestens frequentiert, auch wenn noch  
ein paar Termine frei und an Interessierte zu 
vergeben sind. Und wenn es mal ein Buffet  
sein soll? „Kein Problem, auf Wunsch und  

Anfrage bieten wir Ihnen ein Buffet nach  
Ihren Wünschen“, so Rakesh Kuma.

Bollywood
Indisches Restaurant
Schützenstraße 14
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 7022492 oder 93

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
16 bis 22 Uhr
Sonn- und Feiertage
12.30 bis 22 Uhr
Dienstag ist Ruhetag
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Sich nicht alles vom Chef gefallen lassen:  
Beschäftigte, die sich in Bottrop über  

schlechte Arbeitsbedingungen ärgern, sollen  
sich stärker um ihre Interessen kümmern –  
und einen Betriebsrat gründen, wo es noch 
keine Arbeitnehmervertretung gibt. Dazu hat 
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) anlässlich des 100-jährigen Bestehens 
von Betriebsräten in Deutschland [f. d. Red.: 
4. Februar] aufgerufen. „Gerade in kleinen Bä-
ckereien, Restaurants und Pensionen brauchen 
wir mehr Betriebsräte. Denn ohne das Sprach-
rohr der Belegschaft ziehen Beschäftigte oft  
den Kürzeren – von der Arbeitszeit bis zur  
Personalplanung“, betont Adnan Kandemir von 

der NGG Ruhrgebiet. Nach Angaben der  
Arbeitsagentur arbeiten in Bottrop 9.800  
Menschen in Kleinbetrieben mit weniger als  
50 Mitarbeitern – Kleinstbetriebe mit bis zu 
fünf Beschäftigten ausgenommen. Die Grün-
dung eines Betriebsrats ist in Firmen ab fünf 
Beschäftigten möglich.

„Betriebsräte helfen nicht nur, Jobs zu  
sichern. Sie geben auch kreative Impulse aus  
der Belegschaft an die Chefetage weiter und  
tragen dazu bei, Firmen fit für die Zukunft zu 
machen“, unterstreicht NGG-Gewerkschafts- 
sekretär Kandemir. Mit Blick auf die Digital- 
isierung seien die Arbeitnehmervertreter  
wichtiger denn je. Von neuen Rezepturen in 

In Bottrop arbeiten 9.800 Beschäftigte in Kleinbetrieben

NGG ruft  
zur Betriebsratsgründung  

in Restaurants und Bäckereien auf

B et r iebsräte  s ind  das  Sprachrohr  der  B e le gschaf t .  S ie  gest a l ten  den  B er ufsa l l t ag  –  von  Pausen- 
ze i ten  bis  zur  Unfa l lprävent ion  –  mit .  In  K le inb et r ieb en  g ibt  es  ab er  no ch  v ie l  zu  wenige  Ar b e it -

nehmer ver t re ter,  k r i t i s ier t  d ie  NGG.
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der Lebensmittelherstellung bis hin zur Soft-
ware-Umstellung in der Gastro-Kasse – „am 
Ende profitiert auch das Unternehmen“, so  
Kandemir. Nach einer Studie der Hans- 
Böckler-Stiftung sind Firmen mit Betriebsrat 
durchschnittlich 18 Prozent produktiver als  
solche ohne. Der Grund: Arbeitnehmervertre-
tungen erkennen Probleme im Arbeitsalltag 
schneller und sorgen für einen besseren  
Austausch zwischen Belegschaft und Manage-
ment.

Trotzdem ging die Zahl der Betriebsräte  
in den letzten Jahren zurück. Konnten in  
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2002 noch 51 
Prozent aller Beschäftigten auf einen Betriebs- 
rat zählen, so waren es im Jahr 2018 nur  
noch 44 Prozent. Das geht aus einer aktuellen 
Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB) hervor. Nach  
Einschätzung von Gewerkschafter Kandemir 
ist dafür auch der raue Umgangston in vielen 
Kleinbetrieben verantwortlich. „In Bäckereien, 
Hotels und Metzgereien schrecken Beschäf-
tigte oft vor einer Betriebsratsgründung  
zurück. Doch niemand sollte sich um sein  
gutes Recht bringen lassen.“ Die NGG bietet 
Mitgliedern Unterstützung beim Aufbau  
einer Arbeitnehmervertretung.

Am 4. Februar 1920 trat das Betriebs- 
rätegesetz, der Vorläufer der heutigen Mitbe-
stimmung, in Kraft. Die Nationalsozialisten 
schafften die Arbeitnehmervertretungen 1934 
ab. Seit 1952 sind die Pflichten und Rechte  
der Betriebsräte im Betriebsverfassungsgesetz 
festgeschrieben.
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Ein Treffer voll ins Schwarze

Damit es aber ein Schuss und Treffer voll  
ins Schwarze wird, braucht es Menschen, 

die den Mut haben auch mit einer Idee  
scheitern zu können. Macher, nennt man  
solche Menschen. Und zwei von denen, die  
unermüdlich für die Stadt an Bereicherungen 
arbeiten, sind Stephan Kückelmann und  
Holger Czeranski. 

Mit ihrer Fitness- und Gesundheitsmesse, 
die nun die erste Auflage im Lichthof des 
Bottroper Berufskollegs startete, gelang den 
beiden Bottropern nun genau dieser Schuss  

ins Schwarze. „Wir haben enorm die Werbe-
trommel gerührt, Printmedien, Social Media 
und vieles mehr – doch ob eine Fitness- und 
Gesundheitsmesse in Bottrop Anklang findet 
und auf Interesse stößt, das konnten wir 
bis zum Tag X nicht einordnen“, so Stephan  
Kückelmann, der gemeinsam mit Holger 
Czeranski den richtigen Riecher hatte. Kaum 
hatte die Uhr am Sonntagmorgen zur Er- 
öffnung das elfte Mal geschlagen, da war 
der Lichthof auch bereits proppenvoll mit  
Interessierten und Besuchern. „Die Aussteller 

Wenn man etwas Neues auf den Weg bringt,  
dann ist das nicht selten  

ein Schuss ins Blaue.
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waren durch die Bank zufrieden, die Vorträge 
haben sich großer Beliebtheit erfreut und bei 
Nachfrage bei den Besucherinnen und Be-
suchern haben wir vor allem für das breit ge-
fächerte Angebot großen Zuspruch ernten 
dürfen“, so Holger Czeranski. „Vielen Dank  
an das Berufskolleg für die Unterstützung  
sowie die außergewöhnliche Location. Und 
natürlich ein großes Dankeschön an alle  
Besucher, und natürlich Teilnehmer, die an  
die Idee geglaubt und mit ihrem Stand unter-
stützt haben“, so Kückelmann und Czeranski 
unisono. 

Natürlich wird die Figebo eine weitere  
Auflage finden, der Lichthof des Berufskollegs 
ist bereits für den 24. Januar 2021 gebucht.  
„Und wir sind uns sicher, dass dann auch die 

potenziellen Messe-Teilnehmer, die jetzt erst-
mal abwarten wollten, dann auch von Herzen 
gerne mit dabei sind“, so Holger Czeranski  
mit einem Augenzwinkern.
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Das große Schniefen beginnt

Eine Allergie sollte man nicht ertragen,  
sondern die Symptome behandeln. Ob 

im Bus oder im Büro, im Stadtgarten oder  
Ausflugslokal. Niesen und tränende Augen sind 
allgegenwärtig. 

Nach dem kalten Februar und März 
mit wenig Pollenflug explodiert jetzt die 
Natur und die Pollen fliegen in Massen. 
Für gut ein Viertel der deutschen Bevölkerung 

beginnt mit dem Frühling die jährlich wieder-
kehrende Leidenszeit. 

Die Heuschnupfensaison beginnt, sobald die 
ersten Pollen fliegen. Eigentlich sind die Pollen 
harmlos, aber so manches Immunsystem nimmt 
sie als gefährliche Eindringlinge wahr. Als Folge 
kitzelt es in der Nase, die Augen jucken und  
tränen, es kratzt und juckt im Hals und mit- 
unter fällt sogar das Atmen schwer.

Gesundheitstipps  
von Hiltrud & Rainer Giesen,  

Apotheke am Boyer Markt



Zusätzlich helfen folgende Verhaltensweisen:
• In der Stadt früh morgens lüften  
 (zwischen 6.00-8.00 Uhr), wenn die Pollen- 
 konzentration noch gering ist.  
 (In ländlichen Gebieten aber abends zwischen 
  19.00-24.00 Uhr).
• Legen Sie Ihre Straßenkleidung vor dem  
 Schlafzimmer ab, damit im Schlafzimmer  
 selbst die Pollenbelastung möglichst gering  
 ist.
• Waschen Sie abends vor dem Zubettgehen die  
 Haare, um die Pollen auszuspülen.
• Vermeiden Sie anstrengende Tätigkeiten - auch  
 Sport- im Freien, wenn „Ihre Pollen“ intensiv  
 fliegen.
• Tragen Sie eine Brille oder Sonnenbrille, um  
 die Pollen ein wenig von den Augen fernzu- 
 halten.
• Spülen Sie die Pollen mit Nasenduschen von  
 Nasenschleimhäuten weg oder nutzen Sie  
 spezielle Nasensprays mit Ectoin.
• Lassen Sie in Ihr Auto einen Pollenfilter ein- 
 bauen.
• Legen Sie Ihren Urlaub möglichst in die Zeit,  
 in der zu Hause die meisten Pollen fliegen  
 und reisen Sie in allergieärmere Gebiete, z.B.  
 auf Inseln, ans Meer oder ins Gebirge.
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Bei einer allergischen Reaktion setzt der  
Körper den Botenstoff Histamin frei, der  

zu den oben genannten Symptomen führt.  
Sogenannte Antihistaminika unterdrücken die 
Histaminwirkung und helfen so den Betroffe-
nen.

Gegen tränende Augen und eine laufende 
Nase gibt es in Ihrer Apotheke schnell wirksame 
und gut verträgliche Arzneimittel. Diese anti- 
allergischen Augentropfen und Nasensprays 
wirken nur lokal, belasten also nicht den Ge-
samtorganismus, und machen auch nicht müde. 
Wer besonders unter einer verstopften Nase 
leidet, kann auch verschreibungsfrei, kortison-
haltige Nasensprays über einen längeren Zeit- 
raum anwenden. Allergiker, die unter mehreren 
Symptomen gleichzeitig leiden, können Anti-
histaminika in Tablettenform einnehmen. Diese 
können jedoch den Patienten mitunter müde 
machen. Daher sollten Sie abends eingenom-
men werden. Viele Heuschnupfenallergiker 
profitieren auch durch eine, evt. zusätzliche,  
homöopathische Therapie mit Luffa operculata 
oder Galphimia glauca.

Wichtig ist, dass die Symptome ausreichend 
behandelt werden, damit die Beschwerden 
nicht auf die tieferen Atemwege übergehen, 
es also nicht zu einem sogenannten Etagen- 
wechsel kommt mit der Folge des allergischen 
Asthmas. Wer trotz Eigentherapie Beschwerden 
hat, muß zum Arzt. 

Mit einem sogenannten Prick-Test sucht 
der Arzt nach der Allergieursache. Ist diese  
gefunden, kann der Arzt eventuell eine soge-
nannte Hyposensibilisierung empfehlen. Durch 
die meist dreijährige Therapie wird der Körper 
dazu gebracht, nicht mehr auf diese Art von 
Pollen zu reagieren. Dabei zeigen sich erste  
Effekte meist schon nach einem Jahr. Die  
Erfolgsaussichten betragen mehr als 50%, der 
Patient profitiert aber auch davon, dass meist 
nicht noch neue Allergien dazukommen.
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Der Klimawandel geht voran, Ressourcen 
werden knapp, die Umwelt leidet - all das 

ist uns bekannt und doch verstehen wir nicht 
die Dringlichkeit. Obwohl jeder einen Teil dazu 
beitragen kann.

„Bottrop putzt sich raus“

Am 14. März 2020 beginnt um 10.00 Uhr der 
19. „Bottrop Putzt Tag“. Helfen Sie mit, unsere 
Stadt auf den bevorstehenden Frühling vorzu-

bereiten. Unrat und Müll stören die Umwelt 
und das Ansehen unserer Stadt Bottrop. 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-
sein, sondern fördern auch das Miteinander in  
unserer Stadt. Hand in Hand für Bottrop.

Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen gegen  
die Umweltverschmutzung zu setzen und so 
möglichst viele Menschen für das Thema zu 

Anmeldestart – Das Großreinemachen auch in Bottrop

Wir machen mit! - 
der Umwelt 

zu liebe.
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sensibilisieren. Bewahren wir unseren Lebens-
raum – für uns!

Wie sagt ein Sprichwort so schön: „Wenn 
viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,  
viele kleine Dinge tun, können Sie das Gesicht 
der Welt verändern.“

Ablauf

1. Begeistern lassen – jeder kann helfen Putzen 
Sie alleine oder mit Freunden/Bekannten/ 
Familie unser Bottrop. 
2. Gebiet aussuchen
3. Anmelden per E-Mail, Fax, Telefon oder  
Online an (bitte Rufnummer hinterlassen)
4. Sammelmaterialien abholen. Wir stellen  
wir Ihnen Müllsäcke und Handschuhe zur  
Verfügung. Das Material kann vom 02.-07. und 
09.–13. März 2020 von 9.00-14.00 Uhr abgeholt 
werden. (BEST AöR, Mozartstr. 2, Flachbau, 
Zimmer 1)
5. Am Bottrop Putzt Tag Abfälle sammeln
6. BEST AöR sammelt alle blauen „Bottrop 
Putzt Tag“- Säcke an den Sammelstellen ein.

Machen auch Sie mit!

Anmeldungen sind ab sofort unter www.best-
bottrop.de oder unter 0 20 41/79 69 31 mög-
lich.

Wichtig! Beachten Sie am Aktionstag 
immer die 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 melden es der BEST  
 AöR.
• Auch schwere Gegenstände bitte liegen lassen 
 und den Fundort der BEST AöR melden.
• Schlecht zugängliche Bereiche sind wegen der  
 Verletzungsgefahr unbedingt zu meiden.

Mit BESTen Grüßen
Anna Klein
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Neugierig darauf, welche Berufe Mädchen 
in der Technik erlernen können? Dann 

melde Dich beim Girls‘ Day an! Die ELE Ver- 
teilnetz GmbH (EVNG) –Tochtergesellschaft 
der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) – be-
teiligt sich auch in diesem Jahr am bundeswei-
ten Girls' Day. 

Am 26. März 2020 gibt es einen Einblick 
in die Ausbildungsberufe Elektronikerin für 
Betriebstechnik und Mechatronikerin für Gas- 
technik. Technikinteressierte können sich auf 
www.girls-day.de anmelden. Schnell zu sein 
lohnt sich, denn die Anzahl der Anmeldeplätze 
ist begrenzt. In der EVNG-Ausbildungswerk-
statt an der Gasstraße 14 in Gelsenkirchen- 

Schalke erwartet Euch ein spannender Tag  
mit praxisnahen Aufgaben. Michael Fischedick, 
Leiter der Ausbildungswerkstatt, und sein Team 
bereiten das Berufsorientierungsprojekt vor 
und freuen sich darauf, interessierten Mädchen 
einen Einblick in die EVNG-Arbeitswelt zu  
geben.

Die Welt der Technik ist immer noch eine 
Männerdomäne, deshalb nutzt EVNG 

den Girls' Day, um Vorurteile abzubauen und 
das Interesse für „nicht typisch weibliche“ Be-
rufe zu wecken. Bei der EVNG sind Mädchen 
in technischen Berufen willkommen, in den 
letzten Jahren erlernten mehrere junge Frauen 

Girls' Day bei der EVNG

EVNG-Ausbildungswerkstatt  
öffnet  

ihre Türen

Ausbi lder  Michae l  F ische dick  ( l . )  und  se in  Te am hab en  sp annende  Auf gab en  vor b ere i te t .  D a  g ibt 
es  f ür  d ie  Gir ls  so  e in iges  zu  entde cken.
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den Beruf der Elektronikerin für Betriebs- 
technik. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss 
sind sie alle mittlerweile bei der ELE-Gruppe 
in verschiedenen technischen Aufgaben im  
Einsatz. Und so ist der alljährliche Girls' Day  
auch für die EVNG eine wichtige Ver- 
anstaltung, um motivierte Mädchen mit  
Interesse an Technikberufen für einen Berufs- 
einstieg mit Zukunft bei der ELE-Gruppe zu  
begeistern.

Für ELE und EVNG hat das Thema Aus- 
bildung einen hohen Stellenwert. „Wir 

brauchen in den nächsten Jahren vor allem im 
technischen Bereich viele gute junge Leute, 
und wir haben festgestellt, dass das am besten 
funktioniert, wenn wir sie selbst ausbilden“; 
erklärt Martin Rennen, Personalchef bei der 

ELE-Gruppe. Genau aus diesem Grund hat  
die ELE die Zahl der Ausbildungsplätze zum 
Elektroniker für Betriebstechnik im letzten  
Jahr auf zwölf pro Ausbildungsjahr verdoppelt, 
die Ausbildungswerkstatt modernisiert und  
einen dritten Ausbilder eingestellt. Die Aus- 
sichten, nach der Ausbildung eine dauerhafte 
Anstellung zu finden, sind sehr gut, ebenso  
wie die Möglichkeiten, sich weiterzubilden  
und weiterzuentwickeln.

Doch zunächst einmal geht’s für die  
Mädchen am 26. März um technische Berufe 
bei ELE und EVNG. Interessierte finden alle 
Informationen zu den Ausbildungsberufen  
unter www.ele.de oder www.evng.de. Dort  
gibt es auch die Möglichkeit, sich direkt über 
das Online-Formular zu bewerben.
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Der Begriff Pflegenotstand ist in aller  
Munde und im selben Atemzug wird  

sofort eine Vielzahl an Gründen genannt, die 
den Pflegeberuf für junge Nachwuchskräfte  
augenscheinlich unattraktiv machen. Aber es 
gibt sie dennoch, junge Frauen und Männer,  
die sich bewusst für eine berufliche Laufbahn 
in der Pflege entschieden haben und es nicht 
bereuen, sondern mit Freude und Engagement 
ihren Job ausführen. 

Marina Osterhoff und Marissa Bühler (Foto 
v.l.) sind zwei von ihnen. Sie arbeiten beide als 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in der 
Zentralen Notaufnahme des Knappschafts-
krankenhauses Bottrop und haben schon ihre 
Ausbildung dort absolviert, Marissa vor fünf  
Jahren und Marina drei Jahre später. Nach-
dem beide zunächst Berufserfahrungen auf  
der chirurgischen Station gesammelt hatten, 

wechselten sie in das Pflegeteam der Notauf-
nahme.

„Ich wollte immer einen Beruf ausüben, der 
nah am Menschen ist. Am Pflegeberuf reizte 
mich vor allem - und das tut es bis heute -  
dass mir Patienten in einer für sie schwierigen 
Zeit ihr Vertrauen schenken und ich ihre  
Genesung aktiv unterstützen kann. Ich freue  
mich jedes Mal über die vielen kleinen und 
manchmal großen Erfolgserlebnisse der Pa-
tienten auf ihrem Weg gesund zu werden“, so  
beschreibt Marissa Bühler das, was ihre Be-
rufsfindung beeinflusst hat und sie tagtäglich  
antreibt, ihren Job gut zu machen. 

Während beide Gesundheits- und Kranken- 
schwestern in ihrer Zeit nach dem Examen  
auf der Station die Patienten über längere 
Zeit begleiten konnten, schätzen sie an ihrer  
jetzigen Arbeit in der Notaufnahme, dass sie  

Ein Herz für den Pflegeberuf

Zwei junge Mitarbeiterinnen des Knappschaftskrankenhauses Bottrop  
erzählen, warum die Arbeit in der Pflege für sie auch nach mehreren Jahren 

Berufserfahrung nicht an Reiz verloren hat.
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für Menschen in Not eine wichtige Stütze sein 
können und vor allem bei der Erstversorgung 
den ersten Schritt auf dem Weg zur Genesung 
aktiv unterstützen. „Während meiner Zeit auf 
der Station gab es ein vielseitiges Aufgaben- 
spektrum und regelmäßige Abläufe. Vor allem 
mochte ich den intensiven Kontakt zu den  
Patienten“, so Marina Osterhoff, „jetzt in der 
Zentralambulanz ist ein Arbeitstag immer  
eine Art Überraschungspaket. Wir können 
nie genau wissen, was auf uns zukommt. Das  
macht den Job hier anders herausfordernd  
und immer wieder spannend.“ 

Die Frage, ob sie jemals ihre Berufswahl  
bereut hätten, beantworten beide mit einem 
klaren Nein. „Schwierige Tage gibt es sicher- 
lich und Frust auch ab und an, aber dann  
fängt einen meist das Team auf. Gerade inner-
halb der Pflege halten wir gut zusammen und 

unterstützen uns gegenseitig“, erklärt Schwes-
ter Marina und Schwester Marissa fügt hinzu,  
dass die familiäre Atmosphäre im Knapp-
schaftskrankenhaus diesen Zusammenhalt erst 
ermögliche: „Jeder kennt sich hier, auch über 
den eigenen Einsatzbereich hinaus. Das stärkt 
den Teamgedanken und die gemeinsame Ar-
beit.“

Wenn die zwei Frauen hier und da doch  
einmal über eine berufliche Veränderung nach-
denken, dann ausschließlich innerhalb der 
Pflege. Aber gerade für diese Zukunftswünsche 
bietet das Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
im Pflegebereich noch vielfältige Entwicklungs- 
und Spezialisierungsmöglichkeiten, die es den 
beiden jungen Pflegefachkräften ermöglichen, 
ihre berufliche Karriere weiter aktiv mitzuge-
stalten.
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Schon immer tüftelte der Bottroper an seinen 
Zweirädern, reparierte selbst und brachte  

sie auf Vordermann. „Mir war im Grunde  
schon immer klar, dass mein Weg mich dahin 
führen würde, dass ich aus meinem Hobby 
einen Beruf machen werde“, sagt Soblik. Be-
reits seit dem Jahr 2014, damals noch mit dem 
Schwerpunkt Mountainbike und Rennräder, 
können sich Kunden vornehmlich aus dem  
Onlinebereich an Soblik und sein KS BIKES 
Team wenden. Und das Team geht mit der  
Zeit: längst kein Trend mehr, sondern fester  
Bestandteil des Alltags und auf Bottrops  
Straßen sind die E-Bikes. „Tolle Fahrräder, 
sehr zuverlässig" und "Die ermöglichen eine 
umweltschonende und gesundheitsfördernde 
Fortbewegung“, wie Klaus Soblik unterstreicht. 
Seit über zwei Jahren ist KS Bikes an der  
Gladbecker Straße 340 vor Ort. „Hier findet 
wirklich jeder das passende und auf seine  

Bedürfnisse zugeschnittene E-Bike“, so der  
Inhaber. Neben Kreidler, Gepida und Kalkhoff 
finden sich viele weitere Marken im Programm 
die für Qualität stehen. „Natürlich ist bei uns 
zwei Jahre Service beim Neurad inklusive“,  
sagt Klaus Soblik. Klar, so ein E-Bike, das  
kann gerne und schnell ins Geld gehen. Doch 
auch hier hat der Bottroper Unternehmer eine 
Lösung für seine Kunden parat. „Wir finan-
zieren auch und bieten ein Bike-Leasing an, 
sowie die richtige Versicherung wenn es sein 
soll.“ Doch nicht nur der für den Verkauf von  
neuen E-Bikes ist KS Bikes bekannt, "Ganz 
besonders fliegen die Kunden auf unsere neu-
en Akkus, den Service wie Akkureparatur,  
Zellentausch wozu auch die Messung der Ka-
pazität gehört. Das alles steht bei den Kunden 
hoch im Kurs." „Wir haben durch unseren seit 
Jahren florierenden Onlinehandel mittlerweile 
über 240 verschiedene Akkus im Sortiment, die 

Beim Akku zählt die Qualität

Die Leidenschaft für Fahrräder,  
sie wurde Klaus Soblik  

schon fast in die Wiege gelegt.
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sofort vor Ort für unsere Kunden abrufbereit 
sind“, sagt Klaus Soblik. Natürlich setzten wir 
auch hier ausschließlich auf Qualitätmarken  
wie z. B. Brose, Bosch, Bulls, Impulse, Pana-
sonic, Shimano, Yamaha, und noch einigen  
weiteren. Sollte mal ein Akku aus dem Bau-
markt oder Discounter schlapp machen; „Kein 
Problem, auch hierfür haben wir Ersatz oder 
reparieren diesen hier vor Ort für unsere  
Kunden“, so Klaus Soblik.

K.S. Bikes
Gladbecker Straße 340
46240 Bottrop
Tel.: 02041 / 7068201
www.ks-bikes.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr 
(nach Vereinbarung)
15 bis 20 Uhr
Samstag 10 bis 14 Uhr

Unsere Akku Marken:
AEG, Alber, Ansmann, Batavus, BMZ, Brose, 
Bosch, Bulls, E-Bike Vision, Fischer, Gazelle, 
Go Swiss Drive, Impulse, Neodrives, Pansonic, 
Panterra, Pendix, Phylion, Prophete, Samsung, 
Sparta, Tranzx, Shimano, SR Suntour, Van 
Raam, Xion, Yamaha,
(Aldi, Lidl, Baumarkt, Discounter, No-Name 
Akkus)

• Qualitätsmarken

• Kreidler, Gepida, Kalkhoff, 
 Focus, Felt, Drössiger uvm.

• 2 Jahre Service 
 beim Neurad inklusive

• Fahrrad, E-Bike-Verleih,
 Fahrradträger-Verleih

E-BIKES, AKKUS, ZELLENTAUSCH & REPARATUR

Gladbecker Str. 340 · 46240 Bottrop · Tel.: 02041 7068201 · www.ks-bikes.de

• Fahrradservice

• Bestellservice über 50.000
 Artikel im Sortiment

• Finanzierung, Bikeleasing,
 Versicherung

• Ankauf von gebrauchten Rädern

• Service der überzeugt!

KS BIKES LEISTUNGEN
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Wo schon Generationen seit jeher ein-
kaufen und der Marke vertrauen, ist 

das Modehaus Mensing ein fester Bestandteil 
unseres Stadtbildes, man mag gar behaupten, 
ein Stück Stadtgeschichte. Auch als Ausdruck 
dieser Verbundenheit hat man hier seit länge-
rer Zeit  die stylischen, vor allem aber auch mit 
unserer Kulturgeschichte verbundenen Sachen 
der „Grubenhelden“. „Für alle die fühlen, was 
Heimat ausmacht - und zwar von den Großen 
bis hin zu den Kohleknirpsen, hat die Firma 
Grubenhelden aus Gladbeck das Passende im 
Angebot. Die Kollektionen der Grubenhelden 
erfreuen sich seit dem ersten Tag der Einfüh-

rung bei uns größter Beliebtheit. Besser kann 
man die Verbundenheit zum Ruhrgebiet und 
Bottrop nicht zeigen“, unterstreicht Marion 
Schnippert. Doch nicht nur die Grubenhelden 
liegen voll im Trend, hier im Modehaus Men-
sing bereitet man sich modetechnisch schon  
auf den Frühling vor. „Auch in diesem Jahr 
haben wir selbstverständlich den Finger am 
Puls der Zeit und wissen um die kommenden 
Trends“, sagt Marion Schnippert. Dabei ist es  
vor allem die kompetente und fachliche Be- 
ratung von Mensch zu Mensch, nicht anonym 
im Online-Handel, die die Kunden noch zu 
schätzen wissen. „Den Menschen vor Ort die 

Eine feste Institution

Das Modehaus Mensing  
ist seit vielen Jahrzehnten ein Begriff  

für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
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persönliche und fachkundige Beratung wich-
tig und wird geschätzt. Dieser Service ist im  
Onlinehandel nicht möglich“, so Marion 
Schnippert von Mensing in Bottrop. Individu-
elle Beratung sei der Hauptgrund für Kunden-
zufriedenheit. „Und im Internet kann man die 
Mode nicht anprobieren. Bei uns schon. Und 
man kennt sich, das schafft Vertrauen“, unter-
streicht Marion Schnippert. Darüber hinaus 
gehört es seit jeher zur Philosophie des Un-
ternehmens, sich in der Stadt für und mit  
den Bürgern zu engagieren. „Es ist für uns  
eine Herzensangelegenheit, hier vor Ort mitzu-
wirken und Dinge, Institutionen sowie Events 
zu unterstützen, die unsere Stadt Bottrop noch 
liebens- sowie lebenswerter machen“, unter-
streicht Marion Schnippert. Neben der Teil-

nahme an den Hochzeitsmessen in Bottrop und 
Gladbeck, konnte man das Modehaus Mensing 
auch auf dem Bottroper Weihnachtszauber 
finden, wo das Haus vom Nikolaus unterstützt 
wurde. „Hier waren wir mit unserem belieb-
ten Bobbycar-Führerschein vor Ort, der bereits 
beim Super Samstag in der Innenstadt für  
strahlende Kinderaugen Sorge getragen hat“, 
lässt Marion Schnippert wissen. Aber auch  
in Sachen Mode punkten die Bottroper - wie  
immer. „Wir laden jeden herzlich ein, sich ein 
Bild von unserem großen, aber dennoch aus-
gewählten Portfolio zu machen“, so Marion 
Schnippert.

MÄRZ/APRIL: HEIMATKÜCHE 
Sauerbraten 
Rheinische Art vom Rind mit 
Apfelrotkohl und Klößen 17,50 €

„Himmel und Äd“                                 
Gebratene Blutwurst mit 
Zwiebeln auf Kartoffelpüree 
und Apfelkompott 14,50 €

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

AUSZUG AUS UNSEREM KULINARISCHER KALENDER 2020

… und weitere Gerichte                                   

RESTAURANT

Kesselsülze
mit Zwiebelringen, Sauce Remoulade,
Bohnen mit Speck 
und Bratkartoffeln 13,50 €



Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90

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!











Gladbecker Str. 21 · 46236 Bottrop · www.facebook.com/threebullsbottrop.de

Bestellannahme
Mo.-Do. 11.30 -14.00 Uhr
 17.00 - 22.00 Uhr
Fr.-So. 12.00 - 22.00 Uhr

Tel.: (0 20 41) 56 86 885
Wir liefern zu Ihnen (PLZ):
46236, 46238, 46240, 46242

ÖFFNUNGSZEITEN  

Mo. - Do. 11:30 - 14:00 Uhr 
  17:00 - 22:30 Uhr 

Fr. & So. 11:30 - 22:30 Uhr  

So. 12:00 - 22:30 Uhr

NEU AB 03.01.2020 

             Lieferung ab 10 €

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

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

Unsere Partner  Express Handyreparaturen



sönliche sowie die Persönlichkeit“, verrät der 
Bottroper, der nun mit den Schwerpunkten  
Business, Branding, Wedding und Event  
arbeitet. Die Referenz-Liste ist bereits jetzt schon 
stattlich, Bien machte sich einen Namen bei den 
Eröffnungen der Three Bulls und der Pizzeria 

Romantica. „Ich bin 
Christian sehr dank-
bar, er hat wunder-
volle Fotos von und  
bei uns gemacht. Wir 
werden diese Fotos  

noch sehr lange werbemäßig nutzen können, 
hier ist absolut ein eigener Stil zu erkennen“, 
sagt Romantica-Inhaber Amin Mhissen. Wer-
bung, gerade über Social Media, ein Thema,  
das auch jetzt noch immer wichtiger wird.  
„Innerhalb der ersten Sekunden entscheidet 
sich, ob eine Besucherin oder ein Besucher  
auf der Social-Media oder der Internet-Seite 
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Eingefangen für die Ewigkeit, konserviert  
ein Fotograf Emotionen. Mit dem Herzen 

zu sehen und durch die Kamera zu fühlen, die-
ses Talent haben nur die Wenigsten. Christian 
Bien ist so ein Mensch.

Viel gesehen, so einiges gemacht – doch  
die Leidenschaft für die Fotografie hat Chris-
tian Bien schon immer begleitet. Ob er als DJ, 
beruflich in Irland oder als Teamleiter in einer 
Bank, schon immer faszinierten den Bottro-
per, der sich selbst als Kosmopolit und Welt-
bürger beschreibt, die Menschen und ihre 
Geschichten. Jetzt, da ist für den Vater einer 
15-jährigen Tochter der Punkt in seinem  
Leben gekommen, sich verstärkt der Business- 
Fotografie zu widmen. People-Fotograf, so 
nennt er seine Sparte – eben den Bereich, wo 
so viele Emotionen herrschen, wo es auf den 
berühmten einen Moment ankommt. „Es  
geht darum, Stimmung einzufangen, das Per-

Der Blick für den Moment

Es gehört viel dazu, vor allem das richtige Gespür, einen besonderen Moment, 
der vielleicht nur einen Bruchteil einer Sekunde anhält, so festzuhalten, dass 

auch noch Jahre später das Gefühl transportiert wird.
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bleibt. Das ist nachgewiesen. Hier bedarf es ei-
nes packenden Bildes, um einen potentiellen 
Kunden aufmerksam zu machen und zum 
Bleiben zu animieren“, weiß Christian Bien. 

„Christian hat bei 
mir in der Handy- 
boxx die Business- 
Fotos gemacht. Ganz 
ehrlich, das sind  
die besten Bilder, 

die jemals von uns gemacht worden sind. Wir  
merken schon deutlich erhöhte Rückläufer,  
alleine dadurch, dass wir professionelle Bilder 
haben, die voll und ganz zu unserem Han-
dyboxx-Anspruch passen“, sagt auch Handy-
boxx-Inhaber Bünyamin Kara. Und auch für 
den B&C-Verlag hat Bien die Business-Bil-
der für die Internetseite der Bottroper foto- 

grafiert. „Das ist 
schon ein sehr gro-
ßer Unterschied zu 
vorher, unsere Seite 
hat eine völlig neue  

Aussagekraft“, sagt Holger Czeranski vom B&C 
Verlag.

Aber auch für Familienfotos steht der  
Bottroper mit seinem festen Studio in Ober- 
hausen den Kunden zur Verfügung. „Hier  
werden vor allem Einzel- oder Familien- 
portraits erstellt. Das macht allen Seiten  
immer viel Spaß“, sagt Bien, der Fotograf aus 
Leidenschaft. Informationen rund ums Port-
folio finden Interessierte auch im Netz unter 
www.chrisbien.photography.

CHRISBIEN.PHOTOGRAPHY

WWW.CHRISBIEN.PHOTOGRAPHY FOTOSTUDIO FON 01773372255

PEOPLEFOTOGRAF
BUSINESS  BRANDING  EVENT  WEDDING

KONZEPTION & BERATUNG
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„Ja das müssen wir eingestehen, als wir  
hier Anfang Dezember unsere Pizzeria  

im alten Commerzbank-Gebäude in der Innen- 
stadt neu eröffnet haben, da kam es im Service 
für unsere Gäste zu der einen oder anderen  
Verzögerung“, findet Amin Mhissen, Inhaber 
der Pizzeria Romantica, offene Worte. Rund  
ein Jahr lang wurde der Umzug von der  
Hochstraße hier zum Pferdemarkt geplant und 
organisiert, der Innenausbau und die Reno- 
vierung des schönen Gebäudes vollzogen. „Und 
das alles, ohne den laufenden Betrieb sowie  

den Lieferservice zu stören, wir haben nicht  
einen einzigen Tag geschlossen gehabt“, er-
läutert Amin Mhissen. Es ist ein optischer  
Quantensprung, den die Pizzeria Romantica  
da hingelegt hat. Von zweckmäßig auf der  
Hochstraße hin zu einem gemütlich-edlen  
Ambiente hier im alten Gemäuer, wo zuvor  
die Banker an ihren Schaltern und Schreib- 
tischen gesessen haben. „Es kann sich wirk-
lich sehen lassen, das muss man schon sagen“,  
lacht der Inhaber, der auch immer mehr neue 
Gesichter bei sich begrüßen kann.

Pizza, wo einst die Banker saßen…

Wer so ein großes Projekt angeht, 
dem sei auch verziehen, 

wenn es mal nicht an allen Ecken rund läuft.
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Neue Gesichter, die gibt es auch im  
Service-Team, denn hier wurde nicht  

ausgetauscht, sondern aufgerüstet, um jetzt  
den bestmöglichen Service für die Kunden vor 
Ort – aber auch zu Hause gewährleisten zu  
können. „Wir spielen uns jeden Tag mehr und 
besser ein, es macht einfach Spaß zu sehen,  
dass wir die richtige Entscheidung getroffen 
haben“, sagt der Inhaber, der sich neben  
seinen Gästen vor allem auch bei Oliver  
Helmke und seinem Team bedanken will. „Es  
ist schon außergewöhnlich, wie sehr sich Oli 
und seine Mitarbeiter für uns stark gemacht  
haben, uns mit Ideen gefüttert und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit unterstützt haben. Das 
war kein rein berufliches Verhältnis, hier sind 
Freundschaften entstanden“, so Amin Mhissen.

www.romanticabottrop.de

PIZZERIA & RISTORANTE

EST. 2006

Ihre Nr. 1 in Bottrop

Osterfelder Straße 27 · 46236 Bottrop

02041 70 70 19

ÖFFNUNGS- & LIEFERZEITEN: 
Mo. - Sa. 11.30 - 22:30 Uhr · So. 12.00 - 22.45 Uhr
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Klar, Herbst und Winter haben als Jahres-
zeiten auch was für sich. Herbstlaub bei 

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

und Tagen mit einem anderen Blick durch 
Bottrops Straßen. Der Grund ist ein-„leuch-
tend“, ist der Bottroper doch maßgeblich  
daran beteiligt, dass hier und da unsere Stadt 
in den dunklen Stunden bunt erhellt ist.  
Selbstleuchtende Werbeanlagen ist das Stich-
wort, das sich nicht nur bei Bottroper Unter-
nehmern und Gastronomen immer größerer 
Beliebtheit erfreut. „Ganz einfach deshalb,  
weil wir technisch und vom Material her  
heutzutage so weit sind, dass kaum Grenzen  
in den Wünschen der Auftraggeber gesetzt  
sind. Und es sieht einfach immer sehr gut aus, 
wenn man seine Außenwerbung beleuchtet 

Da leuchtet was in Bottrop

Die Logo Box  
stellt moderne,  

selbstleuchtende Werbeanlagen her
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hat“, erläutert der Werbe-Fachmann, der mit 
seiner Logo Box einer der führende Köpfe  
der Umgebung für diese Art der selbstleucht-
enden Werbeanlagen ist. „Natürlich bau-
en wir diese Anlagen neu, aber auf Wunsch  
bauen wir auch die alte und bestehende An- 
lage um und modernisieren diese“, so Wich-
ter, der unterstreicht, dass besonders die Um-
stellung auf eine neue LED-Anlage binnen  
kurzer Zeit amortisiert werden kann. Eine  
Reduzierung der Leistung auf 30 Prozent  
sei absolut möglich und natürlich extrem 
stromsparend, wie der Fachmann vorrechnet. 
Attraktiv seien die modernen, selbstleuchten-
den LED-Anlagen somit für jeden, der Wert 
auf eine optimale Außendarstellung lege, sagt 
Stephan Wichter. Ein Bottroper Unternehmer, 
der dem Können der Logobox-Jungs vertraut, 
ist Patrick Baumann.

Der Inhaber von PB Computer auf der  
Essener Straße lässt sein Geschäft nun auch 
fachmännisch im LED-Licht scheinen. „Wir 
haben vor rund einem Jahr mit unserer Zusam-
menarbeit begonnen, damals ging es noch 

um kleinere Dinge. Nun hat Patrick sich dazu 
entschieden, auch in der Außendarstellung ein 
Schippchen draufzulegen. Dem Wunsch haben 
wir gerne entsprochen – und das Ergebnis  
kann sich mehr als nur sehen lassen“, sagt 
Stephan Wichter. Wer sich ein Bild von den 
Jungs der Logo Box, der Arbeit sowie dem  
weiteren Leistungsspektrum machen möchte, 
der muss entweder die Augen offen halten,  
oder aber per Mail oder Telefon Kontakt  
aufnehmen. „Dann machen wir gerne einen  
Termin aus, um uns die Zeit zu nehmen  
die es braucht, eine umfassende und indivi-
duelle Beratung durchzuführen“, unterstreicht  
Stephan Wichter.
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Volksbank-Azubis spenden an Kinderdorf

Rund 800 Euro sammelten die Azubis der 
Vereinten Volksbank beim Weihnachts-

markt in der Kulturkirche Heilig Kreuz für  
das Caritas Kinderdorf Bottrop am Köllni-
schen Wald. Eine starke Aktion, für die auch 
der Vorstand noch einmal die Spendendose 
öffnete…

In der Vorweihnachtszeit kam den Aus-
zubildenden des ersten bis dritten Lehrjahres  
die Idee, sich für Kinder und Jugendliche in  
der Region zu engagieren. Mit der Teilnahme 
am Weihnachtsmarkt in der Kulturkirche  
Heilig Kreuz wurde hierfür eine tolle Plattform 
gefunden.

Einen ganzen Tag nahmen sich vorher 
die Azubis und die Ausbildungsverant- 

wortliche Nadine Aschoff Zeit und bastelten 

und backten in der Alten Börse der Vereinten 
Volksbank. Karten, Seifen und Selbstgeba-
ckenes kamen so gut bei den Besuchern des 
Weihnachtsmarktes an, dass die Spendenbox 
mit rund 800 Euro gut gefüllt war. Um das  
Engagement ihrer jungen Mitarbeiter zu be-
lohnen, rundete Martin Wissing, Vorstand  
der Vereinten Volksbank, den Betrag auf 1.050 
Euro auf.

Thomas Evers, Leiter des Kinderdorfs 
am Köllnischen Wald, freute sich über das  
Engagement der Auszubildenden und über 
die Spende, die er gemeinsam mit dem  
Kinderparlament des Kinderdorfes für  
Projekte ausgeben wird.

Tolle Weihnachtskarten, 
selbstgemachte Seife und 

leckere Plätzchen:



53



54

Hören und Sehen, soll Ihnen nie vergehen! 
Bestleistung garantiert

Sei es ein typgerechtes und vor allem  
passendes Modell, nicht von der Stange  

sondern individuell, Optik Frey bietet gutes 
Aussehen und gutes Sehen gleichermaßen –  
und das zu garantierter Bestleistung. „Wir  
haben für jede Kundin und jeden Kunden 
das passende im Angebot“, verspricht Anne-
gret Willink, die immer das Auge für´s Detail 
und die neuesten Modetrends im Bereich der  

Brillen hat. Bewährtes und Neues aus den  
Kollektionen von Chanel, Prada, Porsche- 
Design, Alain Mikli, Dolce&Gabana, Tom  
Ford und viele mehr findet man hier an der 
Posstraße 6 ebenso, wie feine Brillen aus klei-
nen Manufakturen gefertigt aus verschiedenen 
Materialien wie Holz, Naturhorn, Acetat und 
Titan. Durch innovative Zeiss-Messtechnik  
gepaart mit Fach-Kompetenz und Erfahrung 

Wenn es um den richtigen Durchblick geht, dann vertrauen die Kunden 
aus Bottrop und Umgebung seit vielen Jahrzehnten Optik Frey 

auf der Poststraße in der Innenstadt.
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von Oliver Schubert und Peter Frey, staatl.  
geprüfte Augenoptiker und Augenoptiker- 
Meister, garantiert Optik Frey bestmögliche  
Sehleistung mit hoch präzisen Brillengläsern  
von Zeiss. „Ihre Brille entsteht bei uns mit  
modernster Schleiftechnik in der eigenen  
Werkstatt“, sagt Annegret Willink, die er-
gänzt: „Alle individuellen Messdaten fließen 
in die Fertigung ein und unser Augenoptiker  
Alemdar Demiral garantiert das Ergebnis:

Ihre beste Brille.“ Und auch im Bereich der 
Kontaktlinsen liegt Optik Frey ganz weit  

vorne. Langjährige Erfahrung, gepaart mit 
dem Fortschritt neuer Kontaktlinsen-Ma-
terialien, garantieren auch hier optimale  
Ergebnisse. Bestleistung erwartet Sie auch 
im Hörstudio Sporkmann, seit 25 Jahren in 
Bottrop. Als inhabergeführtes Unternehmen 
mit 4 Hörstudios ist Bernd Sporkmann und 
sein kompetentes Team immer am Puls der  
Zeit: "Neuheiten, technische Weiterentwick-
lungen können wir immer zeitnah an unsere 
Kunden weitergeben, wie z.B. derzeit die An-
bindung der Hörsysteme ans Handy und die  
Steuerung über die jeweiligen Apps. Neu ist 

auch der Umstieg von Batterien auf Akku- 
Ladestationen, so dass ein Batteriewechsel 
nicht mehr nötig ist. Die Hörsysteme können  
in kurzer Zeit oder alternativ über Nacht  
geladen werden! Außerdem führen wir alle 
namhaften Hörgeräte-Hersteller in unserem 
Portfolio, so dass unsere Kunden selber ent-
scheiden können, welcher Hörgeschmack  
ihnen am besten gefällt"
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Sparte Fußball rockte die Halle

Drei Tage lang kämpfen dann die Bottro-
per Fußballvereine um den Hallentitel.  

In diesem Jahr gab es einige Veränderungen.  
Angefangen bei dem Ausrichter, der Sparte 
Fußball, die nach der Amtszeit von Lutz  
Radetzki nun von Uwe Dahl geleitet wird.  
Die erste Veranstaltung unter der Leitung  
von Dahl ist gelungen. Der Übergang von  
Radetzki auf Dahl verlief reibungslos, lediglich 
der bekannte Spruch „Hasta la vista, Bottrop 
Finalista“ den Radetzki traditionell vor dem  

Finale durch die Lautsprecher verkündete,  
fehlte. Und auch sonst hielt sich Dahl sehr be-
deckt am Mikrofon, stellte stets sein Team in 
den Vordergrund und hatte damit Erfolg. 

Die Sparte Fußball stellte sich nicht nur 
selbst neu auf, sondern auch die Hallen-

stadtmeisterschaft. Erstmals wurde neben dem 
Stadtmeister der Herren auch der Stadtmeis-
ter der Frauenmannschaften ausgespielt. „Das 
war eine Bereicherung für das Turnier“, zog  

Traditionell findet Anfang Januar 
in Bottrop immer die 

Hallenstadtmeisterschaft statt.
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Turnierleiter Michael Schmidt ein positives 
Fazit. Auch die Zuschauerzahl bestätigte den 
Eindruck des Turnierleiters. An allen drei  
Tagen platzten die Ränge der Dieter-Renz- 
Halle förmlich aus allen Nähten. Neben der  
Änderung mit den Frauenmannschaften, wur-
den auch die Regeln in diesem Jahr angepasst. 
„Damit kamen die Frauen besser klar als die 
Männer“, verriet Schmidt mit einem Augen-
zwinkern. Vielleicht war es bei den Männern 
die Macht der Gewohnheit, dass die Regeln  
das ein oder andere Mal unklar waren oder  
aber die Vereine machten Ihre Hausaufgaben 
nicht und instruierten Ihre Akteure nicht  
richtig. Sinnvoll waren die Regeln allemal und 
letztendlich kamen auch alle Beteiligten damit 
klar. 

Fußballerisch überraschten in der Vor-
runde die Welheimer Löwen, die sich am  

Freitagabend vor dem Bezirksligisten FC 
Bottrop den zweiten Gruppenplatz sicher-
ten und in die Zwischenrunde einzogen. Der 
FC zitterte sich als bester Gruppendritter  
letztendlich auch in die Zwischenrunde und  
erreichte am Ende sogar das Finale. Für die 
Welheimer hingegen war nach der Zwischen-
runde Schluss. In den anderen Vorrunden-
gruppen blieben die Überraschungen aus, die 
Favoriten setzten sich durch und erreichten 
die Zwischenrunde, dort war überraschend  
für den SV Rhenania, einen vermeintlichen  
Titelfavoriten, Endstation. Der FC Bottrop, 
VfB Bottrop, VfB Kirchhellen und Dostlukspor 
Bottrop erreichten die Halbfinals. Am Ende 
standen sich der Titelverteidiger VfB Bottrop 
und der FC Bottrop im Finale gegenüber.  
Der VfB behielt die Nerven und konnte den  
Titel verteidigen.

Bei den Frauen war bereits in der Vorrunde 
am Samstag der SV Fortuna Bottrop das Maß 
aller Dinge. Die Favoritinnen setzen sich auch 

in den Finalspielen durch und gewannen am 
Ende verdientermaßen auch das Finale gegen 
den SV Rhenania Bottrop. Vor allem die Gri-
maldi-Zwillinge aus den Reihen der Fortunen 
begeisterten das Publikum mit zahlreichen  
Toren und gutem Kombinationsfußball.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Än-
derungen das Turnier neu belebten und 

gut ankamen. Daran wollen die Verantwort-
lichen der Sparte auch in den nächsten Jahren 
anknüpfen. Erfreulicherweise lässt sich zudem 
sagen, dass alle Spiele sehr fair abliefen und es 
keine Vorkommnisse gab, wie beispielsweise in 
Oberhausen. Die Stadtmeisterschaft war eine 
gelungene Werbung für den Bottroper Ama-
teurfußball.
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Nicht eine Sekunde habe er es bereut, wie 
Mohr nun in einem ersten, kleinen Fazit 

seiner einjährigen Tätigkeit in Bottrop wissen 
lässt. Es seien vor allem die Bottroperinnen 
und Bottroper, die Martin Mohr das Ankom-
men leicht gemacht haben. „Die Menschen hier 
sind voller Herzlichkeit, voller Ehrlichkeit und  
Humor. Ich fühle mich hier pudelwohl, weil  
ich ja selber auch ein Kind des Ruhrgebietes 
bin“, sagt der Steuerberater.

Und für Martin Mohr und sein Bottroper 
KMMG-Team ist es eine Selbstverständ-

lichkeit, etwas zurückzugeben, zu unterstützen 
und sich zu engagieren. „Wir haben 2019 Jeder 
Meter zählt, den Spendenlauf zu Gunsten des 
stationären Hospizes an der Osterfelder Stra-
ße unterstützt. Wir alle halten das stationäre 
Hospiz für eine sehr wichtige Einrichtung und 
Bereicherung für Bottrop, deswegen haben wir 
unser Sponsoring für Jeder Meter zählt auch 
für das Jahr 2020 fest zugesagt“, unterstreicht 

Martin Mohr. Der kann darüber hinaus noch 
immer auf die Unterstützung und den Rat des 
alten Hasen und Vorgängers Heinz Wehres  
zählen. „Heinz Wehres ist noch immer mit bei 
uns an Bord auch wenn er nicht jeden Tag im 
Büro aufschlägt.

Er hat mir viele Leute vorstellen können  
und Brücken geschlagen. Dafür sind wir ihm 
alle sehr dankbar“, so der KMMG-Inhaber,  
der sich auf die kommenden Jahre in seiner  
neuen beruflichen Heimat freut. „Bottrop hat 
einengewissen Kleinstadt-Charme mit sehr  
viel Herzlichkeit. Hier kann man sich nur  
wohlfühlen“, so Martin Mohr.

KMMG, Büro Bottrop
Kirchhellener Straße 2
46236 Bottrop
Fon: +49 2041 18 30 2 - 0
Fax: +49 2041 18 30 2 – 22
www.kmmg.de

„Kleinstadt-Charme mit viel Herzlichkeit“

Rund ein Jahr ist es nun her, dass Martin Mohr von den Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern KMMG die Kanzlei von Heinz Wehres 

im Herzen der Bottroper Innenstadt übernommen hat. 
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Nun bin ich seit knapp 2 Jahren EMS – Per-
sonal Trainerin bei Twobfit und habe hier 

eine kleine Zusammenfassung für dich, was 
dich beim EMS-Training erwartet.

Was ist dieses EMS–Training  
überhaupt?

EMS steht für Elektromyostimulation also 
eine elektrische Muskelstimulation und 

kommt eigentlich aus der Rehabilitations- 
therapie. In diesem Bereich wird das EMS- 
Training schon länger eingesetzt, um zum 
Beispiel nach einer Verletzung gezielt Mus-
keln aufzubauen und Muskelschwund zu  
vermeiden. Seit einiger Zeit ist es nun auch 
im Fitnessbereich angekommen und ver-

spricht hier mit nur 20 Minuten Training in  
der Woche einen maximalen Trainingseffekt.

Kann das wirklich wahr sein?

Einfache Antwort: „Ja!“ Das dies nicht 
nur leere Versprechungen sind, belegen  

mehrere veröffentlichte Studien zum Beispiel 
der Deutschen Sporthochschule in Köln und 
der Universität Erlangen-Nürnberg. Somit 
baut das Training gezielt Muskelmasse auf  
und reduziert die Körperfettmasse.

Der Vorteil des EMS-Training liegt 
klar auf der Hand. Man erreicht durch die  
Stimulation gleichzeitig mehrere große  
Muskelgruppen, die dadurch gezielt trainiert 
werden. In der Kombination mit einem ab-

EMS–Training - Effektiv oder wieder nur ein Trend?

Genau dies habe ich mich selbst 
vor einigen Jahren gefragt, als ich durch Zufall 

darauf aufmerksam wurde.
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gestimmten Personal Training ist das EMS- 
Training effizienter, intensiver und manchmal 
auch schweißtreibender als so manche Stunde 
im Fitnessstudio. Vereint man das Ganze nun 
noch mit einer ausgewogenen Ernährung,  
stellen sich schon schnell sichtbare Erfolge  
ein.

Wie muss man sich das nun  
vorstellen?

Jedes EMS-Training beginnt mit einem  
kostenlosen und unverbindlichen Probe- 

training. Hier werden vorab in einem  
persönlichen Gespräch körperliche Eigen-
schaften, eigene Vorstellungen und Ziele  
besprochen. Auch eine Körperanalyse zur  
Bestimmung des Grundumsatzes, der Fett- und 
Muskelmasse und des metabolischen Alters, 
steht bei einem der ersten Trainings auf dem 
Plan.

Dann kann es auch schon los gehen. Für  
das EMS-Training wird spezielle Funktions- 
kleidung benötigt. Diese, sowie Handtücher 
und Getränke stehen dir natürlich zur  
Verfügung. Mit speziellen Westen, welche 
in jeglichen Größen in den Studios vor Ort  
vorhanden sind, werden nun alle Muskel- 
partien angesteuert.

Der Personal Trainer erklärt dir die  
Grundhaltung und stellt nun bei jedem ein-
zelnen Muskel, die für dich am besten ge-
eignet Impulsstärke ein. Nun beginnt das  
eigentliche Training. Das Training besteht 
aus einem Warm-Up und regelmäßig wech-
selnden Übungen. Sei es mit dem Kettelbell,  
TRX oder auch mal dem Sit-Up auf dem  
Boden. Denn nichts zu tun und dem Strom  
die Arbeit überlassen ist ein Irrglaube. Nach  
nur 20 Minuten ist auch schon alles wieder  
vorbei und man hat sein Krafttraining für  
die Woche absolviert.

Für wen ist das EMS-Training  
geeignet?

Egal ob jung oder alt - bei uns im Studio  
sind von 18 bis über 80 Jahren alle Al-

tersgruppen vertreten. Dein Personal Trainer 
ist immer an deiner Seite und geht ganz indi- 
viduell auf deine Bedürfnisse ein. Du musst 
nach einer Verletzung wieder fit werden, willst 
dich für einen Marathon vorbereiten oder  
einfach schlanker und definierter werden? 
Dann ist das EMS-Training für dich genau  
das Richtige.

Welche Vorteile bietet EMS-Training?

Der Hauptvorteil besteht definitiv in der 
Zeitersparnis. 20 Minuten in der Woche 

reichen aus um Erfolge zur erzielen.

EMS-Training bietet aber noch viel 
mehr:

• Schneller Aufbau der Muskulatur
• Ganzkörpertraining mit geringem  
 Zeitauwand
• Reduktion von Körperfett
• Positive Beeinflussung des Stoffwechsels
• Steigerung der Kraftausdauer und dadurch  
 mehr Energie
• Stabilisierung der Rumpfmuskulatur
• Linderung von Rückenschmerzen
• Verbesserung der Körperhaltung
• Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens
• Beckenbodentraining bei Blasenschwäche  
 oder zur Schwangerschaftsrückbildung
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Ist EMS-Training gefährlich?

Beim EMS-Training, wie auch bei manch  
anderer Sportart, besteht die Gefahr der 

Überbelastung. Damit dies nicht der Fall ist, 
steht dir immer ein gut ausgebildeter Personal 
Trainer zur Seite.

Wie finde ich den Einstieg zum 
EMS-Training?

Sie wissen nicht was auf sie zukommt und 
wollen sich erstmal ein eigenes Bild von un-

serem Trainingskonzept machen? Aus diesem 
Grund haben wir unser 8-Wochen-Figur- 
programm ins Leben gerufen. Dieses Programm 
ist völlig unverbindlich und besteht aus:

• Zwei Körperanalysen, einmal zu Beginn und  
 einmal zum Abschluss
• einmal wöchentlich 20 Minuten Krafttraining  
 zum Muskelaufbau
• Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens
• einmal wöchentlich 20 Minuten Cardio- 
 training zum Anregen des Stoffwechsels
• optional dem 8 Wochen myintense+  
 Ernährungsprogramm welches bis 100% von  
 den Krankenkassen bezuschusst wird. 

Falls du nun noch Fragen oder Interesse an 
einem kostenlosen Probetraining hast, stehen 
meine Kollegen und ich, dir gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.
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Der DAX® hatte sich im vierten Quartal 
des Jahres gut entwickelt. Dies kam auch 

den Teilnehmenden des Planspiel Börse, Euro-
pas größtem Börsenspiel, zugute. Das jährlich 
im Herbst von den europäischen Sparkassen 
durchgeführte Online-Lernspiel ist am 11. 
Dezember 2019 nach elfwöchiger Spielzeit zu 
Ende gegangen. Eine spannende und interes-
sante Börsenzeit erlebten über 28.000 Teams  
aus Deutschland, Italien, Frankreich,  
Schweden, Russland und Mexiko. Auch im  
Geschäftsgebiet der Sparkasse Bottrop beteilig-
ten sich 112 Teilnehmer in 45 Teams.

Das Brexit-Chaos mit den anstehenden 
Neuwahlen, der Handelskrieg zwischen 
den USA und China sowie das drohende  
Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump 
konnten den DAX® während der Spielzeit  
nicht stoppen, vielmehr gelang es dem  
deutschen Leitindex, sich im Spielverlauf in  
die Nähe des Allzeithochs von über 13.500 
Punkten heranzutasten.

Eine gute Ausgangslage für die Teilneh-
menden der 37. Spielrunde beim Planspiel 

Börse der Sparkassen. Davon profitierten auch 

Siegerehrung Planspiel Börse

Sieger profitieren von guter Börsenlage!
Spielende beim Planspiel Börse 

2019 der Sparkassen
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die Deutschlandsieger bei den Schülern. In 
der Depotgesamtwertung steigerte das Team  
„LS Capital“ von der Sparkasse Altötting- 
Mühldorf sein Startkapital von 50.000 Euro 
auf 62.041,55 Euro. In der Nachhaltigkeits- 
bewertung werden speziell die Erträge mit 
nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausge-
wertet. Hier erwirtschaftete das Team „Die 
strammen Recken“ von der Sparkasse Krefeld 
den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 
6.810,50 Euro.

In unserem Geschäftsgebiet setzte sich 
bei den Schülern das Team „Lucas“ vom  

Berufskolleg Bottrop mit einem Depotgesamt-
wert von 55.673,29 Euro durch. Das Team  
bewies ein gutes Timing beim Kauf und  
Verkauf der Wertpapiere. In der Nachhaltig-
keitsbewertung überzeugte das Team „Nasul“ 
von der Willy-Brandt-Gesamtschule mit ei-
nem Nachhaltigkeitsertrag von 1.008,15 Euro. 
Das Team setzte auf Aktien der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft AG.

Marktbereichsleiterin Bärbel Doberg  
gratuliert den Gewinnern: „Die gute 

Börsensituation erleichterte den Teilnehmern 
den Zugang zu einem spannenden Finanz- 
thema. Beim Planspiel Börse lernen die Teams  
auf spielerische Art, sich intensiv mit der  
Börse, den wirtschaftlichen Zusammenhängen, 
aber auch den aktuellen politischen Ereignis-
sen zu beschäftigen. Gerade die Förderung  
finanzieller Bildung bei jungen Menschen ist 
ein wichtiges Anliegen unserer Sparkasse,  
um in Zukunft auch persönliche Finanz- 
entscheidungen fundiert treffen zu können.“

Marktbereichsleiterin Bärbel Doberg  
gratuliert den Gewinnern: „Die gute 

Börsensituation erleichterte den Teilnehmern 
den Zugang zu einem spannenden Finanz- 

thema. Beim Planspiel Börse lernen die Teams 
auf spielerische Art, sich intensiv mit der  
Börse, den wirtschaftlichen Zusammenhängen, 
aber auch den aktuellen politischen Ereig- 
nissen zu beschäftigen. Gerade die Förderung 
finanzieller Bildung bei jungen Menschen ist 
ein wichtiges Anliegen unserer Sparkasse, 
um in Zukunft auch persönliche Finanz- 
entscheidungen fundiert treffen zu können.“

Die erfolgreichsten Teams der Spielrunde 
wurden zur Siegerehrung eingeladen und  
haben Geldpreise von insgesamt 950 Euro  
erhalten. Wer sich weiterhin mit der Börse  
beschäftigen möchte, findet auf der 
Homepage der Sparkasse Bottrop viele  
aktuelle Börseninformationen. Die nächste 
Spielrunde im Planspiel Börse steht auch  
schon fest – sie startet am 30. September 2020! 

Mehr Informationen zum Planspiel Börse 
gibt es unter www.planspiel-boerse.de, auf 
www.instagram.com/planspielboerse/oder 
www.facebook.com/planspielboerse sowie auf 
Twitter (@planspielboerse).

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

www.steinberg24.de

GEPFLEGTE 
  ENTSPANNUNG.

Massagen
  WELLNESS- 
UND MEDIZINISCHE

Fußpfl ege 
    und Podologie

Kosmetik

Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93

STB Anz Image 61,5x64 l2.indd   2 15.05.17   15:56
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Alle Bottroper Kindertageseinrichtungen 
wurden eingeladen, an der Aktion teil-

zunehmen. 19 Kitas haben sich zur Teilnahme  
entschieden und ein Projekt vorgestellt, wozu 
sie eine Förderung benötigen. Die Projekte  
waren sehr unterschiedlich: Einige Kitas benö-
tigen ein neues Spielgerät oder einen Matsch-
bereich im Außengelände, andere brauchen 
eine Finanzspritze für ein Theaterprojekt, ein  
Forscherprojekt oder einen Snoezelenraum.

Die Sparkasse hat mit einer Grundförde-
rung von 250 Euro pro Kita vorgelegt, danach  
hatten die Kunden der Sparkasse die Wahl:  
Jeder Kunde hatte nach einem Beratungsge-
spräch die Möglichkeit, sich für ein Projekt 
zu entscheiden, das die Sparkasse mit 5, in 
der Weltspartagswoche sogar mit 10 Euro pro  
Stimme unterstützen soll. Zum Ende der  
Aktion hat sich die Sparkasse entschieden,  
die Beträge um weitere 250 Euro pro Kita zu  
erhöhen. „Die Bildung unserer kleinsten  
Bottroper zu fördern, ist äußerst wertvoll“, be-

tont Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Bottrop. „Und wenn ich diese 
strahlenden Kinderaugen sehe, dann weiß ich, 
dass wir mit der Bildungsoffensive genau das  
Richtige machen!“, so Schmidt weiter.

Die Gelder für die Spenden über ins- 
gesamt 13.850 Euro stammen aus dem 
Zweckertrag der Sparlotterie. Der Kunde  
spart von 6 Euro Loseinsatz 4,80 Euro. Jeweils 
30 Cent pro Los fließen in soziale Projekte in 
der Stadt Bottrop, wie jetzt in die Bildungs- 
offensive. Außerdem gibt es bei der Sparlot-
terie der Sparkassen Geld und Sachpreise zu  
gewinnen. Im Februar sind bei der Sonderaus-
losung neben den üblichen Geldgewinnen 30 
Reisen für je 2 Personen nach Tokio zu den 
olympischen Sommerspielen zu gewinnen.  
Hinzu kommt die Chance auf den Gewinn  
eines von 30 VW T-Cross. Also – Mitmachen 
lohnt sich!

13.850 Euro Spende für Kinder in Bottroper Kitas

Im Herbst 2019 hat die Sparkasse erneut 
die breit angelegte Bildungsoffensive 

für Bottroper Kinder gestartet.
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Entscheiden
ist einfach.

www.sparkasse-bottrop.de

Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll
mit einem Kredit
helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit 

Ihren Vertrag schließen sie mit der S-Kreditpartner GmbH 
(Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), einem auf Ratenkredi-
te spezialisierten Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Die Sparkasse wurde von der S-Kreditpartner GmbH mit der 
Beratung und  Vermittlung von Kreditverträgen betraut und 
ist als Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpartner 
GmbH, sondern für mehrere Kreditgeber tätig. 

Sparkasse
Bottrop

S

Wenn’s um Geld geht
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Sparkasse Bottrop lockert den Dresscode

Zum Jahresauftakt hat der Vorstand  
einen neuen Kleidungsstil unter dem Titel  

„BusinessCasual“ eingeführt. „Damit wollen 
wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
den Freiraum geben, sich zeitgemäßer und  
typgerechter zu kleiden“, betonen Thomas 
Schmidt und Burkhard Klanten vom Vor-
stand. Offene Hemdkragen, Chino-Hosen und 

Jeans in dunklen Farben sind erlaubt. Ebenso  
können die Hosenanzüge und Kostüme der  
Sparkassen-Mitarbeiterinnen im Schrank 
bleiben und stattdessen durch schicke, le-
gerere Kleidung ersetzt werden. „Wir 
sind uns sicher, dass auch unsere Kunden 
diesen Schritt gut finden, denn Mode unter-
streicht nicht nur die Persönlichkeit und die 

Die Zeit des allmorgendlichen Krawattenbindens 
gehört seit heute bei der Sparkasse Bottrop 

der Vergangenheit an.
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Souveränität des Trägers, wie es die Mode- 
schöpferin Jil Sander ausgedrückt hat, sondern 
hat aus unserer Sicht auch ganz viel damit zu 
tun, kompetent und auf Augenhöhe mit unse-
ren Kunden zu kommunizieren“, so Thomas 
Schmidt und Burkhard Klanten.

Für sie selbst war der Schritt, die Krawatte 
bewusst abzulegen, auch erst einmal un-

gewohnt. „Wenn man sich über viele Jahre 
jeden Morgen die Krawatte umbindet, dann 
ist das wie ein Ritual, über das man sich  
wundert, wenn es fehlt“, schmunzeln die  
beiden. Den Schritt zum „Business Casual“- 
Outfit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind bereits viele Sparkassengegangen. Gerade 
im letzten Sommer haben die hohen Temp- 

eraturen immer wieder bundesweit bei Spar-
kassen für die Frage gesorgt, ob die Krawatte 
nicht abgelegt werden kann. „Wichtig ist 
uns, dass es in unserem Hause einen ein-
heitlichen Rahmen für den Kleidungs-
stil gibt, der für alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter gleichermaßen gilt und trotz-
dem Freiräume bei der individuellen Klei-
derwahl bietet“. Bei offiziellen Anlässen und 
Kundenveranstaltungen wird auch weiterhin 
Wert auf ein einheitliches Bild im klassischen  
Sparkassen-Outfit gelegt. Das positive Feed-
back unserer Kunden hat diese Vorgehens- 
weise in den letzten Jahren bestätigt.



72

Die Bottroper sind bekannt wie die  
sprichwörtlichen bunten Hunde, und das 

nicht nur in unserer Stadt. Neben Groß-Events 
wie beispielsweise die Bottroper Beachparty,  
bei der Betriebsleiter Manuel Mölders mit  
seinen Jungs und Mädels für die Sicherheit 
von rund 5000 Besucherinnen und Besuchern 
sowie einen reibungslose Ablauf Sorge trägt. 
„Unser Security Service mit dem Hauptsitz 
in Bottrop steht für zertifizierte Sicherheits- 
Dienstleistungen nach DIN EN ISO 2008 und 

deckt das volle Spektrum des Objekt- und  
Personenschutzes ab: von Kid-Guarding bis 
Werkschutz über Diskotheken- und Club-
betreuung bis hin zu Limousinen-Service,  
Pforten-/ Empfangsdienst oder Revier- 
kontrollen“, erläutert Ehefrau Milena Mölders,, 
die als geschäftsführende Gesellschafterin  
tätig  ist und die Aktivitäten der Firma weiter 
vorantreibt.

Darüber hinaus gehört es bei MSM zum  
festen Bestandteil der Firmen-Philosophie, 

Sicherheit in allen Lebenslagen

Sicherheit kommt aus Bottrop 
und trägt einen Namen: 

MSM Security.
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dass die Mitarbeiter in stetigen Fortbildun-
gen durch Schulungen stets auf dem neuesten 
Stand sind. „Objekte schützen, Veranstaltungen  
sichern, VIPs abschirmen oder Kinder beglei-
ten: All das muss eine gute Security leisten. 
In besonderen Momenten kann sie sogar Ihr  
Leben retten“, unterstreicht Milena Mölders, 
die ergänzt: „Doch Schutz allein ist uns nicht 
genug. Wir geben uns erst zufrieden, wenn  
sich unsere Kunden und Auftraggeber in jeder 
Situation sicher fühlen. Gemeinsam mit Ih-
nen analysieren wir die Gefahr und verwirk-
lichen dann für Sie ein individuelles Sicher- 
heitskonzept – in Bottrop, Essen, Oberhausen, 
Duisburg und weit über Stadtgrenzen hinaus. 
Denn wir handeln lokal und denken global.“

Und die Referenzliste des Bottroper Unter-
nehmens, sie wächst stetig an. Im vergan-

genen Jahr hinterließene die Bottroper bei den  
Veranstaltern der Ruhrfestspiele in Reckling-
hausen einen so guten Eindruck, dass man  
auch in diesem Jahr an selber Stelle wieder  
vor Ort sein wird. Neben zehn neuen Penny- 
Filialen, dem Sealife Oberhausen, Mercedes  
Lueg sowie VW/Audi Gottfried Schulz Grup-
pe, zählen nun auch die  Stadtwerke Essen,  
das Bottroper Stadtfest, Dorffest Kirchhellen 
und die Mallorca Party Kirchhellen unter der 
Sicherheit von MSM Security. „Darüber hin-
aus sind wir auch bei den Veranstaltungen im  
Lokschuppen, Schützenfesten, RRK Wellpap-
penfabrik, IMS, Sport- und Bäderbetriebe  
BOTTROP inklusive Stellung von Rettungs-
schwimmern vor Ort und für die Sicherheit 
zuständig“, sagt Milena Mölders von MSM  
Security, deren Fähigkeiten auch die Stadt  
Gelsenkirchen VHS, Krefeld und Duisburg  
sowie Stadtwerke Herne vertrauen.

Auch eine Baustellenbetreuung mit Stel-
lung von Betriebs-Sanitätern ist über 

MSM möglich. Ein Auszubildender sowie 75  
Mitarbeiter hat das MSM-Team. Als Sicher-
heitsdienst nach § 34a GewO verfügt MSM 
Security Service & Consulting Bottrop über 
alle staatlich geforderten Genehmigungen 
und Voraussetzungen. Das sollte selbstver-
ständlich sein. Doch wie wichtig eine solche  
Gewährleistung im Einzelfall wirklich werden 
kann, ist manchen Auftraggebern nicht be-
wusst. „Unsere Ausbildung, Genehmigungen 
und Haftpflichtversicherungen gehen sogar 
weit über die gesetzlichen Forderungen hinaus.  
Nur so ist sichergestellt, dass wir Ihren An- 
sprüchen und Anforderungen jederzeit in  
vollem Umfang gerecht werden können“,  
sagen die Sicherheitsprofis. Dabei ist das  
Portfolio der Bottroper ebenso umfang-
reich wie die individuellen Interessen und 
Aufträge der Kunden und umfasst folgende  
Dienstleistungen:

• Werk- & Objektschutz, Revierkontrolldienst,  
 Baustellensicherung etc.
• Sicherung von Veranstaltungen, Diskothken-,  
 Club-Betreuung etc.
• Pforten- und Empfangsdienst
• Personenschutz / Bodyguard
• Kinderschutz / -begleitung• Personenschutz / 
 Bodyguard
• Limousinen-Service
• Kaufhausdetektei
• Krav Maga Street Defence

Weitere Informationen über MSM Security 
sowie die angebotenen Dienstleistungen  
finden Interessierte auch im Internet unter 
www. msm-security-service.de.
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„Insgesamt lief die Sache auch in diesem 
Jahr wieder mehr als rund“, lautet das  

Fazit von Marvin Fleischer, der auch im Jahr 
2019 gemeinsam mit Stephan Kückelmann und 
Holger Czeranski für Planung, Organisation  
sowie Durchführung des Bottroper Weih-
nachtszaubers verantwortlich gewesen ist. 
Mittlerweile lässt nichts mehr auf dem altehr-
würdigen Rathausplatz davon erkennen, dass 
hier bis vor wenigen Wochen noch weihnacht-
licher Trubel geherrscht hat. Die charman-
ten Holzhütten, in denen die Händler Süßes,  
Deftiges oder Handwerkliches feilgeboten  
haben sind eingemottet, die Bühne, auf  
denen so viele Künstler und Gruppen aufge-
treten sind ist längst abgebaut, auch die Musik  
ist verstummt und sucht nicht mehr ihren 
Weg durch Gassen und Straßen rund um den  
Rathausplatz. „So schnell kann es gehen, wir  
haben dank unseres großartigen Teams den 
Abbau sehr strukturiert und schnell abwi-

ckeln können“, sagt Marvin Fleischer. Immer-
hin, es wird nicht ganz ein Jahr mehr dauern, 
bis die Jungs Ende 2020, genauer gesagt: Mitte  
November, eben diesen Platz in eine Win-
ter- und Weihnachtslandschaft verzaubern 
werden. „Den genauen Termin werden wir in 
Kürze bekannt geben, sicher ist aber, dass wir  
natürlich auch in diesem Jahr wieder an zwei 
Tagen, donnerstags und freitags, anglühen  
werden“, verspricht Fleischer.

Klar, ein paar Kleinigkeiten, die wird es 
immer anzupassen geben, das Konzept 

überarbeitet oder erweitert werden – aber die 
erfolgreiche grundsätzliche Ausrichtung des 
Weihnachtszaubers wird beibehalten werden, 
wie die Jungs von 4point events wissen las-
sen. „Besonders gut angekommen ist auch in  
diesem Jahr wieder das Haus vom Niko-
laus sowie die Eisstockbahn, die wir 2019  
erstmals in Kooperation mit der Hospizstif-

Eine absolut Runde Sache

„Klar, das Vorurteil haben wir anfangs 
häufig zu hören bekommen: 

warum tut Ihr das?
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tung hier auf dem Weihnachtszauber ins Leben  
gerufen haben und an der wir auch in die-
sem Jahr festhalten werden“, so Stephan  
Kückelmann. Weitere Highlights seien auch 
der Nikolausmarkt in der Innenstadt sowie die 
100-Jahr-Feier der Stadt Bottrop gewesen, die 
trotz des verregneten Tages bestens besucht  
gewesen sei, wie die Drei wissen lassen.

Und natürlich: ohne die Gönner und  
Sponsoren, da ist ein so außergewöhnli-
ches, sechswöchiges Event nicht zu stemmen.  
„Unser Dank geht hier insbesondere an die 
Volksbank, die Sparkasse, Ostermann, Dähn, 

Bremer Baustoffe und all diejenigen, die den 
Weihnachtszauber unterstützt haben“, sagt 
Marvin Fleischer. „Und auch die Zusam- 
menarbeit mit dem Kulturamt der Stadt 
Bottrop um Andreas Kind ist wieder einmal  
hervorragend gelaufen. Auch hier wollen 
wir uns bedanken. Und natürlich bei allen  
Ausstellern sowie Besucherinnen und Besu-
chern, die den Weihnachtszauber auch 2019 
wieder zu einem großen Erfolg gemacht  
haben“, unterstreicht Holger Czeranski.

Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische  dachsanierung ∙  gerüstBau

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

E-Mail: daehn-dachtechnik@t-online.de · www.daehn-dachtechnik.de
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Viele Paare haben schon gesagt: „Auf  
unserer Hochzeit tanzen wir nicht.“ 

Und dann kam kurz vor dem großen Tag die  
fragende Aussage, von Mutter oder Oma:  
„Und Ihr tanzt wirklich nicht? Das finde ich  
aber sehr traurig!“ Viele Gäste einer Hochzeit 
haben bestimmt Bilder im Kopf. Die Braut 
trägt weiss, der Bräutigam Anzug und das  
Fest wird, wie in den Sissi-Filmen, mit einem 
Walzer eröffnet. Viele Brautpaare – besonders 
die Herren – haben allerdings die Sorge, dass  

sie dieses Bild nicht erfüllen können. Oder  
sie möchten das Bild nicht erfüllen, weil es  
ihnen nicht modern genug erscheint. Dabei  
ist es gar nicht so schwer einen Walzer als  
Eröffnungstanz – sogar mir einigen Tanzva-
riationen – zu einer modernen Musik auf das  
Parkett zu legen. Im Grunde ist schneller  
Walzer der einfachste Eröffnungstanz.

In der modernen ADTV-Tanzschule wird 
gleich in der ersten Tanzstunde getanzt 

Vor dem Trauen, sollte man sich trauen zu tanzen!

Es gibt immer mehr Feste, auf denen getanzt wird, 
aber unsere Gesellschaft stellt immer noch die Hochzeit 

als das große Tanzfest hervor.
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und es sieht nach zwei Wochen schon recht  
akzeptabel aus. Selbst eingefleischte Nicht- 
tänzer und bekennende „Takt“lose haben  
diese Erfahrung schon gemacht. Das heißt  
aber nicht, dass man erst zwei Wochen vor  
der Hochzeit mit dem Tanzen beginnen sollte; 
im Gegenteil! Drei bis sechs Monate vor dem 
wichtigen Termin zu starten hat sich als sinn-
voll herausgestellt. Diese Zeit ist nötig, damit 
sich das Paar aufeinander einstellen – besser: 
eintanzen – kann und die Bewegungen aus  
dem Unterbewussten, ohne Überlegungen, 
 getanzt werden.

So kann auch das Tanzpaar den Eröffnungs-
tanz genießen. Außerdem stellt sich in  

dieser Zeit heraus, welche Musik das Paar  
mag oder welche Musik zum geplanten Am-

biente der Hochzeit passt. Vielleicht entdeckt  
das Brautpaar auch besondere Ideen für Va-
riationen oder leichte Choreographien, die es  
gern tanzen möchte. 

Diese können dann in speziellen Tanz- 
stunden im Paar-zu-Tanzlehrenden-Verhält-
nis erlernt und geübt werden. Mit Zeit und  
Übung könnte dann  am Ende eine Baller-
öffnung wie zum Wiener-Opernball oder ein  
Medley aus verschiedenen Tänzen, wie zum 
Beispiel Walzer und Disco-Fox oder ähnli-
chem stehen. So bekommt der Eröffnungstanz 
eine ganz persönliche Note. Es braucht nur die  
Traute rechtzeitig in eine moderne ADTV- 
Tanzschule zu gehen und sich den professio- 
nellen Tanzplanern anzuvertrauen!
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Time-Trip, so heißt die Musical-Gala, die  
am 13., 14. Sowie 15. März 2020 im 

Spielraum auf der Prosperstraße aufgeführt 
werden wird. Rund ein Jahr lang hat das 21- 
köpfige Ensemble geprobt, verbessert, 
Feinschliff verpasst und so vieles Weitere  
getan, um den Zuschauerinnen und Zu- 
schauern im März ein ganz besonderes Event 
bieten zu können. Wir kombinieren von uns 
ausgewählte Songs aus verschiedenen Musicals 
und begehen darüber eine Zeitreise“, sagt  
Katha Jendral.

Hercules, We will Rock you, Rock of ages, 
Mamma Mia, König der Löwen und  

viele Musicals mehr finden sich bei der Auf- 
führung der Zweitbesetzung wieder, insgesamt 
26 Lieder haben es in den Time-Trip ge-
schafft. „Dazu gibt es ein 90er Jahre Medley 

und zum krönenden Abschluss als Zugabe  
den Time-Warp aus der Rocky Horror Picture 
Show“, verrät Katha Jendral. Mit viel Passion 
und Leidenschaft wurde auch nun wieder  
das Bühnenbild eigenhändig gebaut, was  
kostümtechnisch nicht im Fundus vorrätig 
war, wurde ebenfalls in Handarbeit mit  
Herzblut hergestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich 
nach fast einem Jahr Proben auf die Bühne 
und vors Publikum können. Unser Erwach-
senen-Ensemble im Alter von 16 bis ca 40  
Jahren wird die Bühne zum Beben bringen“,  
verspricht Katha Jendral. 

Karten für den Time-Trip gibt es online  
unter www.diezweitbesetzung.com/tickets.

Time-Trip mit Time-Warp

Wenn die Zweitbesetzung um Chefin Katha Jendral 
ein Programm auf die Bühne bringt, dann darf man sich wie immer 

auf ein buntes Treiben und eine tolle Show freuen.
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Denn pünktlich zum Start ins Jahr 2020 be-
kommt die BST Verstärkung aus und in 

den eigenen Reihen – und das mit der jüngst 
gegründeten Schwesternfirma BBM Becker 
Baumaschinen GmbH mit Sitz in Bottrop. „Die 
ersten Neugeräte sind bereits im Einsatz“, sagt 
Michael Pfeiffer, der gemeinsam mit Christian 
Becker die Geschäftsführung der Sanierungs-
profis innehat. Neben einem weiteren CAT 326 
ergänzt ein neuer Lonfrontbagger UHD CAT 
352 den bereits vorhandenen Maschinenpark 

der Bottroper. Zu den Dienstleistungen der 
neuen Schwesterfirma BBM gehört zudem die 
Vermietung von Baumaschinen und Abbruch-
werkzeugen im Full-Service, auf Wunsch auch 
mit ausgebildetem Personal. „Ziel für das Jahr 
2020 ist die Aufstockung des Mietparks auf  
rund 50 Baumaschinen und 125 Abbruchwerk-
zeugen“, wie Christian Becker unterstreicht.  
Und dafür haben sich Pfeiffer und Becker Ver-
stärkung in Person von Prokurist André Weyand 
geholt, der gemeinsam mit dem technischen 

Sanierungsprofis bekommen kleine Schwester

Stillstand gleich Rückschritt,  
so könnte das Motto der Jungs und Mädels  

der BST Becker Sanierungstechnik GmbH lauten.



81

Leiter Fuhr- und Maschinenpark Wolfgang  
Adler die Aufgaben für das laufende Kalender-
jahr anpacken wird. 

Und natürlich wird bei der BST auch  
weiter fleißig saniert und abgebrochen.  
Auf den Grundstücken der Kölner Straße und 
Othestraße in Bergneustadt ist der Abbruch  
der Bestandsgebäude geplant. Der umbaute 
Raum beträgt 44.000 m³. Der Abbruch erfolgt 
mittels Longfrontbagger. Der Bauschutt wird  
vor Ort gebrochen und bleibt vor Ort. „Die  
asbesthaltige Fassade muss vor dem Rück-
bau saniert werden, das Parkdeck wird mittels  
Sägeschnitte von der zu erhaltenden Bausub- 
stanz getrennt.Die Hälfte des Parkdecks  
bleibt jedoch erhalten“, wie Michael Pfeiffer  
erläutert. 

Und auch in Viersen sind die Bottroper  
Sanierungsprofis derzeit im Einsatz. Hier plant 
der LVR Klinikverbund die ehemalige sieben-
geschossige, vollunterkellerte Aufnahmeklinik 
sowie das angrenzende zweigeschossige  
Gerhart-Bosch-Haus zurückzubauen. „Beide 
Gebäude sind vollunterkellert und miteinan-
der verbunden. Der Rückbau schließt darüber 
hinaus auch die anschließende Turnhalle mit 
ein“, so Christian Becker, der ergänzt: „Vor den 
Abbrucharbeiten ist die Schadstoffsanierung 
von PCB-, Asbest- und KMF-Gefahrenstoffen 
durchzuführen.“
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Warum? Weil wir es können!
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Vorspeise:
Wildpastete mit Sauce Cumberland und Baguette 

Suppe:
Brokkoli Cremesuppe mit Räucherlachsstreifen

Hauptgerichte zur Wahl:
Entenbrust auf Orangensauce, 

grüne Bohnen mit Speck und Zwiebeln, dazu Kartoffelgratin
oder

Gebratenes Rotbarbenfilet auf Paprika-Graupen Gemüse m. Salzkartoffeln
 Dessert:

Topfenpalatschinken auf Fruchtsauce mit frischen Früchten 

VEGETARISCH:

Vorspeise:
Mediterrane Gemüsequiche mit würzigem Tomatensugo 

Suppe:
Brokkoli Cremesuppe

Hauptgericht:
Sellerieschnitzel auf Pfeffer-Kirsch Sauce mit Schupfnudeln

Dessert:
Topfenpalatschinken auf Fruchtsauce mit frischen Früchten

Gerne nehmen wir Rücksicht auf Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. 
Sprechen Sie uns bitte an! 

RESTAURANT

Forsthaus Specht Menütage

4-Gänge Menü 

39,00 €pro Person

46,00 €pro Person

inkl. der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser

vom 1. Februar - 31. März 2020

Reservierungen unter dem Stichwort: Forsthaus Specht Menütage

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



Jetzt die neue Frühjahrskollektion entdecken!

Spring Fashion

Mensing Bottrop Textilhandel GmbH • Osterfelder Str. 8 • 46236 Bottrop


