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Ein Jubiläumsbier für unsere Stadt
Das Jubiläumsbier ist da. Im Jahre des Stadtjubiläums haben sich die Verantwortlichen der Stadt Bottrop,  
der Privatbrauerei Stauder sowie von B&C etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mehr zum Jubiläumsbier 
gibt es auf S. 24

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

Unser Stadtsprecher Andreas 

Pläsken - S. 4

schreibt exklusiv für unser Magazin 
eine Kolumne, in der er kein Blatt  
vor den Mund nimmt.  
Und auch in dieser Ausgabe macht 
Pläsken seinem Herzen Luft. Thema: 
Moses.

Was Thomas „Netzer“ Ocho-

jski und seine Mitstreiter 

anpacken, das gelingt. - S. 42

Jetzt hat der emsige Malocher aus 
Welheim gemeinsam mit dem Team 
von Glück Auf Tattoo eine tolle 
Aktion zu Gunsten krebskranker 
Kinder geplant.

Er ist der Müller-Wohlfahrt 

aus Bottrop. - S. 14

Seit vielen Jahren knetet Christian 
Müller wieder alles fit, was wieder 
auf zwei Beinen stehen muss. Jetzt 
hat sich der ehemalige Co-Trainer 
des VfB Bottrop selbstständig ge- 
macht.





10  Wenn immer es etwas  
 in unserer Stadt gibt, 
 dann ist das traditionsreiche  
 Modehaus Mensing mit an  
 Bord. Zuletzt präsentierte  
 man sich auf der Hochzeits- 
 messe im Grusellabyrinth.  
 Jetzt hat das Team um  
 Marion Schnippert mit den  
 „Grubenhelden“ ein ganz  
 besonderes Sortiment in  
 der Erweiterung. 

32 Die Stadt Bottrop feiert  
 Geburtstag 
 und das mit vielen  
 Aktionen und Events.  
 Was sich die Macher des  
 Kulturamtes sowie der  
 Stadtverantwortlichen  
 haben einfallen lassen,  
 das lest Ihr auf Seite 32. 

40 Wenn einer was von  
 Computern versteht, 
 dann ist es Patrick  
 Baumann. Der sympathische  
 Bottroper findet immer die  
 passende Lösung und es  
 gibt verdammt nicht  
 wenige Menschen, die  
 Patrick Baumann dafür  
 feiern dass er sich selbst- 
 ständig gemacht hat.  
 Konkurrenz hat er keine, 
 höchstens Bewunderer.

86 Kenan Duyar ist  
 bekannt wie der  
 sprichwörtlich  
 bunte Hund. 
 Und der Inhaber des  
 IBIZA hat noch einige  
 Pfeile im Köcher, wie  
 er uns verraten hat.

88 Würstchen und kein  
 Ende 
 die Jungs vom Imbiss  
 am Tetraeder haben ein  
 feines Näschen dafür,  
 was die Kunden wünschen.  
 Jetzt strahlt das neue  
 Außengelände im neuen  
 Glanz - und der Grill steht  
 für sonntags auch schon  
 parat.

 Eine Spende aus  
 bunten Händen 
 konnten die Verantwort- 
 lichen des stationären  
 Hospizes in Empfang  
 nehmen.  
 Das Team von Sweet  
 Temptation hat beim  
 Tätowieren und Piercen  
 für den guten Zweck  
 alles gegeben

47 Es ist Gold, was glänzt 
 und zwar ganz bestimmt  
 sogar. Wieder einmal  
 haben ein paar Zahnärzte  
 aus Bottrop Zahngold ge- 
 sammelt und den Gewinn  
 an das stationäre Hospiz  
 gespendet. 

48 1500 Euro
 so viele Spenden kamen  
 bei der ersten Hochzeits- 
 messe im Grusellabyrinth  
 zusammen, die nun vor  
 Ort an die Verantwortli- 
 chen des Roten Keils  
 Bottrop e.V. übergeben  
 werden konnten. 

58 Die Sparkasse Bottrop 
 hat eine Gemeinschafts- 
 stiftung gegründet, der  
 Name „Zukunft für  
 Bottrop“ ist Programm.  
 Alle Infos findet Ihr auf 
 Seite 58.

66 Maria Berndt  
 schreibt ihre eigene  
 Erfolgsgeschichte. 
 Die Bottroperin treibt  
 nicht nur Sport aus Leiden- 
 schaft, sondern auch im  
 Kampf gegen den Krebs.  
 Was sie motiviert, was sie  
 erreicht hat und wie es ihr  
 geht, das lest Ihr ab Seite 66
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„Moses“ zum dritten und letzten Mal!

Der Kalender zeigt: es ist Aschermittwoch  
– aber keine Spur von Karnevalskater oder 

irgendwelche Vorzeichen der Fastenzeit in der 
Innenstadt. Ganz im Gegenteil! Die Hansa- 
straße ist voller Menschen, der Zutritt zum 
Kaufhaus „Moses“ nur unter Drängeln möglich. 
Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zum  
ersten Tag des Ausverkaufs bei „Moses“ zu  
gehen. Doch die Redakteure von Radio Em-
scher Lippe berichten morgens verwundert 
über das große Treiben in den Verkaufsräu-
men und staunen, wie viele BottroperInnen 

jetzt nach der Insolvenz des Kaufhauses das  
Angebot dort entdecken. So treibt es mich  
dann doch zum ehemaligen Mensingbrunnen- 
Platz. Schlussverkaufsszenarien sind ja durch-
aus bekannt, aber das Gedränge schon vor dem 
„Moses“-Haupteingang ist erstaunlich. Eine 
Frau mittleren Alters geht einige Schritte in  
die Räumlichkeiten hinein und dreht dann  
verächtlich schnaubend ab: „Widerlich!“ Ein 
Senior kommt mir entgegen, schüttelt immer 
wieder den Kopf und zischt seiner Frau zu:  
„Leichenfledderei!“

Liebe  
Nachbarinnen  
und Nachbarn,
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Ich kann diese Wertungen gut verstehen, teile 
sie auch ausdrücklich! Es ist schon eine gro-
teske Situation, dass das Kaufhaus, das von 
vielen Bottropern ausdrücklich als Qualitäts- 
alternative zu den „Billigläden“ KIK, Action 
oder Tedi gewünscht war, nun den Schnäpp-
chenjägern anheimfällt. „Geiz ist geil“ – das 
ist das Motiv an diesem 6. März. Denn es sind  
im Wesentlichen hier nicht die Bottroper 
Schichten vertreten, die tatsächlich jeden Euro 
mehrmals umdrehen müssen, die hier heu-
te vom „Moses“-Aus profitieren. Es sind eher  
diejenigen, die sich beispielsweise drei  
„Kitchen Aid“-Sätze leisten können und diese  
voller Stolz mir entgegen tragen oder die  
gerade an der Kasse mehrere Anzüge in  
Plastiktaschen verstauen lassen.

Ich will nicht falsch verstanden werden:  
Natürlich ist es legitim, „Schnäppchen“ zu  
nutzen – erst recht, wenn die finanziellen  
Umstände ansonsten keine großen Sprünge  
zulassen. Und man kann ja auch argumen- 
tieren, dass die Einnahmen für die verkauf-
ten Waren in die Insolvenzmasse bei „Moses“  
fließen und da zur Befriedigung der Gläubi-
ger vonnöten sind. Also - einkaufen, damit 
die gebeutelten MitarbeiterInnen ihr Geld  
kriegen? Ich glaube eher, dass das Verram- 
schen einen weiteren Kratzer auf der ange-
knacksten Psyche der Beschäftigten hinter-
lässt…Ich empfinde es aber als sehr verwun-
derlich, wenn nun zum großen „Fleddern“ 
wesentlich mehr Menschen zu sehen sind als 
selbst bei der Eröffnung der Althoff-Arkaden 
und plötzlich – oh, Wunder – alle genau  
wissen, wo das Kaufhaus zu finden und was  
da zu bekommen ist. Ich betrachte es als im 
wahrsten Sinne des Wortes fragwürdig, dass 
viele Mitbürger in den sozialen Netzwerken  
und den Medien über das falsche (und zu  
„teure“), wenig qualitätsvolle oder nicht den 
Bottroper Gegebenheiten entsprechende Wa-

rensortiment herziehen, aber heute am 6.  
März kaum ein Durchkommen in den Gängen 
zwischen den Warentischen zu finden ist.

Noch einmal will ich an dieser Stelle fra-
gen: Was soll es denn nun in der Bottroper 
Innenstadt sein? Vorzeigbare Qualitätsware, 
die dann auch ihren Preis haben muss und in 
Bottrop nicht zu wesentlich geringeren Preisen  
angeboten werden kann als in Düsseldorf? 
Oder ein Sonderpreis neben dem anderen, die 
dann insgesamt aber sicherlich nicht von An-
bietern realisiert werden können, die mit ihrer 
Warenauslage die anspruchsvolle Kundin zum  
Bummeln einladen. Wein trinken wollen zu 
Wasserpreisen, das geht an Aschermittwoch  
genau so wenig wie generell. „Geiz ist geil“- 
Vertreter sollten also besser den Mund hal-
ten und nicht - wie in der Diskussion zum  
„Moses“-Ende - über die Qualität des Bottroper 
Einzelhandels räsonieren, während sie selbst  
an den Handelsstandbeinen sägen.

Mir ist es deshalb so wichtig, nochmals auf 
solche Zusammenhänge hinzuweisen, weil 
eine hoffentlich bald gefundene Nachfolge in 
den Althoff-Arkaden sonst sehr schnell vor  
gleichen Problemen bei den Umsatzzahlen  
steht wie „Moses“. Die gleichen Rahmenbedin-
gungen und die derzeit geringe Orientierung 
wesentlicher Bottroper Käuferschichten auf  
das eigene Stadtzentrum machen die Dinge  
sichelich auch für die „Hansa“-Center-Akteure 
nicht einfacher…

Es wäre einfach hilfreich, wenn nicht nur 
beim Ausverkauf die Menschen in die City  
strömen würden! Das soll es nun meinerseits 
aber wirklich zu der Thematik gewesen sein.  
Wie gewohnt schließe ich diese Kolumne gerne  
wieder mit einem herzlichen „Glück auf “!

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

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

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

Oftmals macht eine Reparatur Sinn

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

auf der Gladbecker Straße 55.



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

UNSERE ERFAHRENEN TECHNIKER HELFEN IHNEN!

Formella

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

Telefon:
02041 776030 

oder
02041 68061

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

Zum Beispiel für Wasch-
maschinen, Trockner, 
Mikrowellen, Kühl-/
Gefriergeräte, 
Geschirrspüler, 
Kaffeevollautomaten, 
TVs & mehr!
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Ein neues Zuhause für rund 160 Bottroper- 
innen und Bottroper baut die GBB in der 

neuen Straße „Zum Haldenblick“. Hier ent- 
stehen überwiegend öffentlich geförderte Woh-
nungen, aber auch vier frei finanzierte. Hinzu 
kommen auch Wohnungen und Reihen-Ei-
genheime zur Miete, die für die Einkommens- 
gruppe B beim Wohnberechtigungsschein vor- 
gesehen sind. In Kürze beginnt der Abriss  
des ehemaligen Montessori-Kinderhauses, das 
in den GBB-Neubau am Tappenhof eingezogen 
ist. Auf diesem Grundstück an der Horst-
hofstraße entsteht im Anschluss der zweite 
GBB-Neubau einer Kindertagesstätte mit 
100 Plätzen und fünf Gruppen. An einer ge-
sonderten Erschließungsstraße werden zu-
dem vier Doppelhaushälften für Familien zur  
Miete gebaut. In der Baugenehmigungsphase 

befindet sich der Neubau eines barrierefreien 
Mehrfamilienhauses durch die GBB auf dem 
ehemaligen Gelände der Michael-Ende-Schule 
an der Kellermannstraße. Hier entsteht ein 
Achtfamilienhaus mit sechs öffentlich geför-
derten und zwei frei finanzierten Wohnungen.  
Doch auch den Bestand behält die GBB weiter 
im Blick. Neben umfangreichen Reparaturen 
in allen Quartieren stehen auch Moderni-
sierungen in der Germaniastraße 22/24 und  
der Scharnhölzstraße 56/58 an. 

Wo baut die GBB? Wo entstehen neue  
Wohnungen? Ihre Traumwohnung vielleicht?  
Das erfahren Sie immer aktuell auf www.face-
book.com/GBB.Bottrop/

GBB: Millionen für gutes - Wohnen bei uns in Bottrop

Im zweiten Jahr hintereinander wird die GBB rund zehn Millionen Euro 
in den eigenen Bestand investieren - Geld, das nachhaltig 
gutem und modernem Wohnen in Bottrop zugute kommt.

Eines  der  GBB-Neub auproj ekte ,  das  geplante  Mehr fami l ien haus  in  der  Ke l ler mannst raße
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Die Grubenhelden sind da

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. Da war es für die 
Verantwortlichen des Bottroper Modehauses 
nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern 
über dies hinaus auch eine absolute Herzens- 
angelegenheit, bei der ersten Bottroper Hoch- 
zeitsmesse in der Erlebniswelt Grusellabyrinth 
teilzunehmen. Hier präsentierte sich Mensing 
mit einer Vielzahl von Ideen den Interes-
sierten Besucherinnen und Besuchern an 

der zweitägigen Messe, die  auch mit ihrer  
außergewöhnlichen Location zu überzeugen 
wusste. „Es war rundherum gelungen, wir 
sind mit sehr vielen Menschen in Kontakt  
gekommen, und diese natürlich mit uns. 
Bei der nächsten Auflage werden wir erneut 
mit dabei sein“, so Marion Schnippert vom  
Modehaus Mensing. Neu eingetroffen für  
Kids, Damen und Herren sind die stylischen,  
vor allem aber auch mit unserer Kulturge-
schichte verbundenen Sachen der „Gruben- 
helden“. „Für alle die fühlen, was Heimat aus-
macht - und zwar von den Großen bis hin zu 

Das Modehaus Mensing  
ist seit vielen Jahrzehnten ein Begriff  

für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
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den Kohleknirpsen, hat die Firma Grubenhel-
den aus Gladbeck das Passende im Angebot. 
Die Kollektionen der Grubenhelden er- 
freuen sich seit dem ersten Tag der Einführung 
bei uns größter Beliebtheit. Besser kann man 
die Verbundenheit zum Ruhrgebiet und Bottrop 
nicht zeigen“, unterstreicht Marion Schnippert. 

Und auch mit der Reihe „Hömma“ geht 
es an der Ostrefelder Straße weiter. Auf  

den 22. Mai datiert ist der Nachholtermin 
für Tahnee, für den noch einige wenige Rest- 
karten erhältlich sind. Tahnee, Jahrgang 1992, 
Jurypreisträgerin des Prix Pantheon 2018,  
ist das Chamäleon der deutschsprachigen  
Comedy: Von klassischem Stand-up, Sketch- 
und Radio-Comedy, über Parodien bekannter 
und unbekannter Persönlichkeiten bis hin zu 
vielfältigen Gesangs- und Rapeinlagen beweist 
sie immer wieder ihr herausragendes Können. 
Aus Sicht einer Frau, die Frauen liebt, wirft  
die Comedienne einen kritischen Blick auf die 
Gesellschaft und sich selbst. Weiter mit der 
Hömma-Reihe geht´s dann am 8. Oktober 2019 
mit Sarah Hakenberg.

Früher, da war die Heimat in Deutschland  
so schön! Da haben sich noch Nachbarn  
die Köppe eingeschlagen und der Vater war 

noch das Oberhaupt in der Familie! Da wollte 
man auf dem Land leben und nicht in der  
Stadt. Und jetzt? Immerhin sorgt der Klima-
wandel hierzulande mit viel Sonnenschein  
für eine positive Veränderung! Aber sonst?  
Was soll denn das bitte für eine Heimat sein? 

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

Karten für Hömma erhalten Interessierte 
direkt vor Ort bei Mensing an der Osterfelder 
Straße.
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Geht halt alles etwas besser, wenn man 
aus der Trägheit des Winterschlafes ge-

holt wird. „Natürlich fahren viele Menschen 
auch gerne in den Winterurlaub, aber auf den  
Skipisten scheint natürlich auch viel Sonne.  

Der Mensch braucht die Sonnenstrahlung  
nicht nur für seine gute Laune, sondern auch  
für Mobilität und Gesundheit“, gibt Deni-
se Kaufmann aus Kirchhellen das Stichwort  
Vitamin D. Und die Reisekauffrau weiß ge-

Die Zeit rennt: jetzt den Sommerurlaub buchen

Jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen wieder den Himmel  
und unsere Gemüter aufhellen, da packt nicht Wenige von uns  

auch wieder das Fernweh.
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nau, wovon sie spricht. Gemeinsam mit ihrem  
Team des TUI TravelStar bestehend aus Isabel 
Grube und Sarah Fiebig, findet man für jeden 
Kunden immer genau das richtige Angebot.  
Besonders, so sagt sie, stehen auch 2019  
wieder die Schiff- und Kreuzfahrten hoch im 
Kurs. „Wir raten dringend an, jetzt zu unseren 
Geschäftszeiten zu uns zu kommen, sich bera-
ten zu lassen und zu buchen“, so die Inhabe-
rin, denn für 2019 seien schon fast alle Kreuz- 
fahrtenausgebucht.

„Viele Leute buchen derzeit schon die  
Kreuzfahrten für den Sommer 2020 sowie 
Winter 2020/2021“, wie sie ergänzt. Die Kirch-
hellenerin ist zwar immer ein Freund der  
persönlichen und individuellen Beratung,  
„aber wir arbeiten im Online-Bereich mit der  

Seitewww.billigerurlaub.de zusammen. Wir  
haben sie uns genau angesehen und sind von  
der Seriosität und den Angeboten begeistert. 
Das Gute daran: sollten Sie Fragen haben,  
finden Sie unsere Kontakdaten direkt auf der 
Seite, einfach anrufen, und wir kümmern uns 
um Sie“, sagt Denise Kaufmnann. Wer also ge- 
meinsam mit der Familie auf der Couch den  
Urlaub festzurren möchte, dem sei www.bil-
ligerurlaub.de ans Herz gelegt. „Alle anderen, 
die noch unschlüssig sind, sind herzlich bei  
uns willkommen, sich von uns beraten zu  
lassen“, sagt Denise Kaufmann.

Reisen unter 
   einem guten Stern!

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

Vor wenigen Tagen legten sowohl VfB 
Bottrop-Coach Mevlüt Ata sowie sein 

Co-Trainer Christian Müller mit sofortiger 
Wirkung ihre Ämter beim Bezirksligisten nie-
der. „Es geht darum, der Mannschaft und dem 
Verein noch einmal neue Impulse im Kampf  
um den Klassenerhalt zu geben, es war vor  
allem die Art und Weise, wie manche Spieler 
aufgetreten sind, die uns zu diesem Entschluss 
veranlasst haben“, sagt Christian Müller. Acht 
Jahre lang bildete der Bottroper gemeinsam  
mit Mevlüt Ata ein starkes Team an der Linie 
- auch wenn dies zunächst anders geplant  
gewesen ist. 

„Als ich vor acht Jahren beim VfB Bottrop 
angeheuert habe, da hatte ich den klaren Auf- 
trag, Hand in Hand mit Mevlüt Ata als  
Physiotherapeut die Spieler schnellstmöglich 
wieder fit zu machen“, erläutert Müller. Aber 

schnell weitete sich das Aufgabenfeld aus,  
Sponsorensuche und die Aufgabe des Co- 
Trainers standen fortan mit auf dem Aufgaben-
zettel. „Ich kann Christian nur danken, er ist 
nicht nur menschlich ein super Typ, auch wie  
er die Jungs mit seiner Arbeit immer wieder fit 
gemacht hat - selbst bei schwersten Verletzun-
gen - ist herausragend“, hat auch Mevlüt Ata 
noch ein Lob parat, jetzt, wo die gemeinsame 
Zeit in schwarz und weiß vorüber ist.

„Ich wünsche jedem Verein so einen Co- 
Trainer, vor allem aber Physio, der auch in  
unseren Klassen die Genesung der Spieler so  
gut und schnell vorantreibt“, so Ata weiter.  
Einer der Vielen, die wieder wortwörtlich auf 
die Beine gestellt wurden, ist VfB-Betreuer  
Alex Schilling. „Ich hatte in meiner Karriere 
ja im Grunde alles, was weh tut und scheiße  
ist. Vor allem einen Schienbeinbruch. Ich sag  

Die Nachricht 
kam für viele Fußball-Fans 

überraschend:
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es ganz ehrlich, ohne die Betreuung von  
Christian weiß ich nicht ob ich überhaupt je-
mals wieder vor den Ball hätte treten können. 
Das muss auch mal gesagt werden, denn er  
ist ein Mann im Hintergrund, der nicht so  
gerne in der Öffentlichkeit steht. Von daher  
wissen vielleicht viele Leute gar nicht, was er 
dem Verein und en Spielern alles Gutes getan 

hat. Wir haben ihn immer den Müller- 
Wohlfahrt aus Bottrop genannt“, so Alex  
Schilling. Wie es für den Physio nun weiter- 
geht, das steht in den Sternen. „Zunächst ein- 
mal konzentriere ich mich auf meine Physio- 
Praxis in Dorsten, die ich Anfang des Jahres  
übernommen habe. Da gibt es viel zu tun, und 
meine Familie freut sich auch, wenn ich etwas 
mehr Zeit für sie habe“, sagt er. Angebote, die 
hat er allerdings schon lose vorliegen - natürlich 
als Physio, in Verbindung mit seinem Freund  
Mevlüt Ata auch als Co-Trainer. „Wohin die 
Reise geht weiß ich noch nicht, aber natürlich 
können sich auch künftig die Sportler an  
mich wenden, wenn sie Probleme und Verlet-
zungen haben“, sagt Müller-(Wohlfahrt).

MAI/JUNI: WIE DAHEIM 
(Preise können sich saisonal bedingt ändern)                         

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

AUSZUG AUS UNSEREM KULINARISCHER KALENDER 2019

… und weitere Gerichte                                   

RESTAURANT

Spargel
Spargelsalat mit Kirschtomaten und 
Frühlingszwiebeln in Kräutervinaigrette, 
hausgebeiztem Lachs und Baguette 14,50 €
Spargeltopf: Gebratenes Lachsfilet auf
Spargelragout dazu Salzkartoffeln 22,50 €
Stangenspargel mit Camembert 
überbacken, Mandelbutter 
und Salzkartoffeln 18,00 €

Matjes
Rauchmatjes mit Salat von 
Staudensellerie, Gurke und 
Frühlingszwiebeln, dazu Bratkoffeln 13,00 € 
Matjestatar auf Kartoffelrösti, 
Crème fraîche und Salatbouquet 12,00 €
Matjes Hausfrauenart mit 
Salzkartoffeln 12,50 €
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Abends müde Beine und dicke  
Knöchel - was hilft bei Venen- 

schwäche?

Schon wieder den ganzen Tag sitzend im Büro 
verbracht oder überwiegend gestanden?
Am Abend schmerzen die Knöchel und sind 

angeschwollen. Schwere, geschwollene Beine 
sind häufig die ersten Symptome für ein Venen- 
leiden. Jede 5. Frau und jeder 6. Mann in 
Deutschland sind betroffen.

Was steckt dahinter: „Das Venenleiden 
beginnt, wenn sich die Venenklappen 

Venenschwäche

Hilfreiche Praxistipps
von Hiltrud & Rainer Giesen

und dem Team der Apotheke am Boyer Markt
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nicht mehr richtig schließen. Diese Ventile  
sorgen normalerweise dafür, dass das Blut in 
den Beinen nicht Richtung Fuß absackt, son-
dern zurück zum Herzen fließt“ sagt Apothe-
kerin Irena Hermann, vom Team der Apotheke 
am Boyer Markt (Sie und ihre Kolleginnen  
Frau Klingbeil messen dort medizinische  
Kompressionsstrümpfe aus).

Für ausgeleierte Venenklappen kommen  
verschiedene Ursachen in Frage. Im Laufe der 
Zeit staut sich das Blut in den Beinvenen mehr 
und mehr, entzündliche Prozesse der Venen-
wände sind die Folge, wodurch Flüssigkeit in 
das angrenzende Gewebe austritt. Die Haut 
wird schlechter mit Nährstoffen versorgt. Be-
steht die Krankheit über Jahre und hat bereits 
die Haut geschädigt, sprechen Mediziner von 
einer chronischen Veneninsuffizienz.

Als Ursache sind die Einnahme der Anti- 
babypille, Übergewicht, familiäre Veranlagung 
zur Bindegewebsschwäche oder mehrere 
Schwangerschaften zu nennen.

Welche Hilfen gibt es?

Wenn sich die Beine abends müde und 
schwer anfühlen, die Fußknöchel ge-

schwollen sind oder die Sockenränder in die 
Haut einschnüren, sollten Sie den Hausarzt 
aufsuchen, oder vorab einen Venencheck in der 
Apotheke machen. 

„Unsere Venenaktionswochen werden wir 
wieder in der 2. und 4. Juliwoche durchführen“ 
sagt Rainer Giesen. Mittels Infrarotlicht wird 
schmerzfrei die Wiederauffüllzeit des Blutes in 
den Venen gemessen. Ein Ausdruck gibt Auf-
schluss über das Ergebniss, bei Auffälligkeiten 
ist ein Arztbesuch ratsam.

Betroffenen können wir eine sehr gute Hilfe 
aus unserer Phytothek anbieten: Ein hoch-
dosiertes Präparat mit dem Extrakt des roten 
Weinlaubes hilft optimal.

Die pflanzlichen Inhaltstoffe (Flavonoide) 
reparieren die Venenwände und wirken anti- 
entzündlich. Somit kann weniger Flüssigkeit in 
das umliegende Gewebe austreten. „Das macht 
pro Bein ca. 100ml aus“ weiß Ulrike Klingbeil. 
„Die Beinschwellung, das Spannungsgefühl  
und die Schmerzen in den Beinen gehen zu-
rück“: Ebenso wird die Krampfneigung re- 
duziert. Das Arzneimittel sollte allerdings  
mindestens 3 Monate eingenommen werden; 
auch eine Dauerbehandlung ist möglich. 

Bei stärkeren Beschwerden steht die soge-
nannte Kompressionstherapie im Vordergrund.

Das feinmaschige Gewebe der Kompressi-
onsstrümpfe übt einen Druck von außen auf 
die Venenklappen aus, wodurch diese wieder 
besser schließen und das Blut weiterbefördern.  
„Wichtig ist das richtige Ausmessen der Kom-
pressionsstrümpfe“ sagt Monika Magdzinski. 

Skeptisch sollten Sie sein, wenn nur 2 Mess-
werte genommen werden und der Strumpf aus 
dem Regal gezogen wird:

Das „Kompressionsstrumpfteam“ der Apo-
theke am Boyer Markt vereinbart mit 

den Betroffenen einen Termin am frühen Vor-
mittag- denn dann sind die Venen noch nicht 
geschwollen. Im Einzelfall ist auch ein Hausbe-
such möglich; dies kann der Arzt auch auf dem 
Rezept verordnen.



Apotheker Rainer Giesen
Johannesstraße 1-3

46240 Bottrop-Boy
Tel.: (02041) 44 100
www.boyer-apotheke.de

Antistax® extra
90 Filmtabletten
reicht für 3 Monate

SONDERPREIS

Nur

29,48 €
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Es stehen verschiedene Qualitäten und Far-
ben zur Auswahl- somit findet Jeder seinen 
Strumpf/ seine Kompressionsstrumpfhose und 
kann dann erleichtert den Sommer genießen. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Ihr Apothekerehepaar  
Hiltrud und Rainer Giesen  
und das Team der Apotheke am Boyer Markt

P.S.: Wir sind auch in diesem Jahr mit einem 
Stand beim Stadtteilfest Boy am 18.05.2019 ver-
treten!
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Soviel sei bereits gesagt: Auch hier hat  
„Dieselgate“ seine Spuren hinterlassen und 

einige interessante steuerliche Neuerungen ge-
bracht.

Steuerliche Entlastung für 
E-Firmenwagen

Fahrer von Firmenwagen mit Elektro- oder 
extern aufladbarem Hybridantrieb ent-

lastet die Bundesregierung beim geldwerten  
Vorteil. Wird der Fahrzeugwert nach der 
Ein-Prozent-Regelung ermittelt, so muss nicht 
mehr 1 % des Bruttolistenpreises pro Monat 
als Einkommen versteuert werden, sondern 
lediglich 0,5 %. Auch bei der Fahrtenbuchme-
thode werden die so ermittelten Privatanteile 
halbiert. Einzige Voraussetzung für steuerliche 

Förderung: Das Fahrzeug muss nach dem 31. 
Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022  
angeschafft worden sein.

Das steuerfreie Betriebsfahrrad

Bislang mussten Steuerpflichtige den 
Vorteil aus der privaten Nutzung eines  

unentgeltlich oder verbilligt vom Arbeitgeber 
überlassenen Fahrrads oder Elektrofahrrads  
als geldwerten Vorteil versteuern. Dies ist ab  
2019 anders: Jetzt kann der Arbeitgeber das  
betriebliche Fahrrad (manuell oder elektrisch) 
komplett steuer- und sozialversicherungsfrei 
dem Arbeitnehmer überlassen. Aber Achtung: 
E-Bikes mit einer Motorengeschwindigkeit 
von mehr als 25 km werden steuerlich wie  
Dienstwagen behandelt, d. h. hier greift die 

Steuerliche Neuerungen in 2019

2019 ist bereits im vollen Gange. Höchste Zeit also, 
um sich einmal anzusehen, was sich zum Jahreswechsel 

steuerlich alles getan hat.
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„neue“ 0,5% Methode. Auch diese Regelung  
ist – wie die Förderung der Elektroautos – auf 
den Zeitraum bis zum 1. Januar 2022 befristet.

Steuerfreier Zuschuss zum Job-Ticket

Ebenfalls neu ist, dass der Arbeitgeber  
steuer- und sozialversicherungsfrei einen 

Zuschuss für die Nutzung öffentlicher  
Verkehrsmittel im Linienverkehr zwischen 
Wohnung und (erster) Arbeitsstätte gewähren 
kann (z. B. ein Job-Ticket). Die gewährten  
Zuschüsse werden auch nicht auf etwaige  
andere Sachbezüge im Rahmen der sog.  
44-Euro-Grenze angerechnet. Aber Achtung: 
Der Zuschuss muss zusätzlich zum ohnehin  
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen.

Wichtig für Online-Händler:  
Umsatzsteuerbescheinigung  

im Online-Handel

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 haften 
die Betreiber von Online-Handelsplatt-

formen dafür, dass die bei ihnen registrier-
ten Händler in Deutschland Umsatzsteuer  
abführen. Hintergrund ist die massive  
Umsatzsteuerhinterziehung beim Handel mit  
Waren über elektronische Marktplätze wie  
Ebay oder Amazon durch ausländische  
(insbesondere nicht-EU) Händler. Die Bundes-
regierung verpflichtet nun die Betreiber sol-
cher Plattformen, bestimmte Angaben zu den  
Verkäufern aufzuzeichnen. In diesem Zusam-
menhang müssen die auf den Plattformen  
handelnden Unternehmer dem Marktplatz-
betreiber eine Bescheinigung des Finanz-
amtes vorlegen, die nachweist, dass sie in  
Deutschland umsatzsteuerlich registriert sind. 
Betroffene Unternehmer sollten die Beschein- 
igung rechtzeitig bei ihrem Finanzamt  
beantragen, da damit zu rechnen ist, dass die 

Marktplatzbetreiber ihren Account andernfalls 
möglicherweise schließen werden.

Was sonst noch wichtig war

Wichtig und von Selbstständigen heiß 
ersehnt: Die Mindestbeiträge zur  

gesetzlichen Krankenkasse haben sich in  
etwa halbiert. Für Betroffene bedeutet die  
Änderung eine deutliche Entlastung, insbe- 
sondere wenn es wirtschaftlich mal nicht so 
läuft. Ebenfalls geändert wurde die sog. Gleit- 
zone (die jetzt Übergangsbereich heißt), in 
der nur verringerte Arbeitnehmerbeiträge 
in die Sozialversicherung zu zahlen sind. 
Diese wird vom 1. Juli 2019 von bisher 450 
bis 850 Euro an auf dann 450 bis 1.300 Euro 
erweitert. Auch der gesetzliche Mindest- 
lohn ist 2019 auf 9,19 Euro gestiegen. Gleich-
zeitig sind 2019 neue Branchenmindest-
löhne etwa für Maler, Gebäudereiniger,  
Dachdecker und im Baugewerbe in Kraft  
getreten. Als Unternehmer sollten Sie sich  
hier unbedingt informieren, um unangenehme 
Überraschungen zu vermeiden.

Vorstehende Hinweise stellen nur einen  
Auszug der aktuellen Änderungen dar. Sie  
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Insbesondere kann in der Kürze der Darstel-
lung nicht detailliert auf alle Änderungen  
eingegangen werden. Diese Information er-
setzt nicht die individuelle Beratung. Lassen Sie  
sich daher ausführlich von Ihrem steuerlichen  
Berater oder Rechtsanwalt beraten.

Ihr Martin Mohr
KMMG Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Kirchhellener Straße 2, 46236 Bottrop 

Rechtsstand März 2019. Alle Informationen 
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!
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Mit Vollgas zum Saisonauftakt! 

Und einer möchte an diesem Tag ganz oben 
stehen: Tyler Smuda, 11jähriger Nach-

wuchs Triathlet aus Bottrop startet ab diesem 
Jahr in der Schüler A-Kategorie. 

Die vergangenen 4 Jahre konnte Tyler klas-
senübergreifend den Saisonauftakt auf der an-
spruchsvollen und bergigen Strecke in Hagen 
für sich entscheiden. Ab jetzt sind die Distanz 
400m Schwimmen, 10km auf dem Rad und 
2,5km Laufen und es wird nicht leichter. Seine 
Wettkampfsaison umfasst rund 12 Triathlon‘s 
und Laufwettkämpfe. Und genau darauf ar- 
beitet Tyler akribisch hin. 

Ende Februar fand seine erste Leistungs- 
diagnostik statt, anschließend ging es für ihn 

eine Woche nach Spanien ins Trainingslager. 
Der Schule sei Dank durfte Tyler zum ers-
ten Mal in einem professionellen Umfeld  
trainieren. In sieben Trainingstagen fuhr Tyler 
300km und kletterte mit seinem Rad rund 3500 
Höhenmeter. Zusätzlich wurden noch knapp 
25km gelaufen - meist vor dem Frühstück. 
Das Schwimmtraining wurde mit knapp 6km 
auch nicht vernachlässigt. Nach ein paar Tagen  
Erholung stehen noch einige Schwimm- und 
Laufwettkämpfe auf dem Programm, gepaart 
mit einem gut durchdachten Trainingsplan  
damit der Auftakt ganz nach Tyler‘s Vorstellun-
gen verläuft.

In zwei Monaten  
fällt der Startschuss  

zur Triathlon Saison in Hagen
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Ein Jubiläumsbier für unsere Stadt

100  Jahre Bottrop bedeuten Tradi-
tion im Einklang mit Struktur- 

wandel, Zusammenhalt, schroffe Ehrlichkeit 
und Verbundenheit zur Region“, so Ober-
bürgermeister Bernd Tischler zum 100-jäh-
rigen Jubiläum der Stadt Bottrop. Es ist ein 
besonderes Jahr für uns Bottroperinnen und 

„100 Jahre Stadt Bottrop - das sind 100 Jahre voller Geschichten, Erlebnisse, 
Charme, Rückschlägen, 100 Jahre Menschen, die unsere Stadt mit ihren Händen 

aufgebaut und über die Jahrzehnte zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

Bottroper- und natürlich all denen, die unsere 
Stadt ebenso ins Herz geschlossen haben wie 
wir. Gemeinsam und in Kooperation mit der 
Stadt Bottrop sowie der Privatbrauerei Jacob 
Stauder bietet der B&C Verlag aus Bottrop 
ab sofort die limitierte Auflage des beliebten 
Stauder-Pilseners mit dem wunderschönen  
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amtes, gab es zum Stauder-Pils keine Alter- 
native: „Ich bin der Marke Stauder schon  
lange verbunden und freue mich sehr darüber, 
dass dieses Vorhaben so reibungslos umgesetzt 
werden konnte“, sagt Andreas Kind. Für den 
Preis von 19,19 Euro - passend zum Jubiläums-
jahr - pro Kiste inklusive Pfand, können die  
Kisten ab sofort über den B&C Verlag be- 
zogen werden. Der Verkaufserlös kommt dem 
Jubiläum, sprich, den Events zu Ehren der  
Stadt Bottrop, zu Gute. „Darüber hinaus  
können die Kisten am 13. April beim Tag des 
offenen Rathauses erstanden werden“, unter-
streicht Holger Czeranski. Die Stauder-Jubilä-
ums-Edition ist limitiert auf 1000 Kisten.

Jubiläums-Etikett an. „Wir freuen uns sehr, 
dass man auf uns zugetreten ist und gemein-
sam mit uns eine besondere Edition für einen 
besonderen Anlass in einer ebenso besonderen 
Stadt auflegen wollte“, so Axel Stauder von der  
Privatbrauerei Stauder, der ergänzte: „Das ist 
eine sehr schöne Bestätigung unserer Arbeit  
der vergangenen Jahrzehnte.“

Die Wahl auf Stauder, sie fiel im  
Bruchteil einer Sekunde. „Für uns kam 

keine andere Brauerei oder ein anderes Pils in  
Frage, denn keine andere Brauerei identifiziert 
sich dermaßen mit der Region und unserer  
Heimatstadt, wie es die Privatbrauerei Stauder 
seit so vielen Jahren und Jahrzehnten macht“, 
erläutert Holger Czeranski von B&C. Und  
auch für Andreas Kind, den Leiter des Kultur-
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Neuer Immobilien-Experte an Bord

Ein neuer Mann ist an Bord der Vereinten 
Volksbank. Mit Jörg Weißberg (56) verstärkt 

ab sofort ein absoluter Fachmann das Team  
der Immobilien-Abteilung. Jörg Weißberg bear-
beitet seit Jahresanfang das Teilgeschäftsgebiet 
Bottrop und hat in der dortigen Geschäftsstelle 
sein Büro - und er  ist ein Kind des Ruhrgebie-
tes, wuchs im benachbarten Schermbeck auf. 
Den Kontakt nach Bottrop hat er stets gehalten, 
da seine Eltern dort seit vielen Jahren leben.

Seit über 30 Jahren ist der verheiratete Vater 
eines Sohnes in der Immobilienbranche tätig, 
davon über 25 Jahre im genossenschaftlichen 
Bankenbereich. In seiner Freizeit fährt der Im-
mobilienwirt (Dipl. VWA/DIA) gerne Rad und 
arbeitet mit Leidenschaft in seinem Garten - das 
hält fit und frisch und dient als bester Ausgleich 
zum Berufsleben.

Was ihm wichtig ist bei seiner beruflichen 
Tätigkeit, das beschreibt Jörg Weißberg so:  
„Gerade der genossenschaftliche Gedanke ist 
geprägt von dem Vertrauen, dass unsere Mit-

glieder in uns setzen. Dieses möchte ich wie 
bisher auch bei meiner neuen Aufgabe in der 
Vereinten Volksbank bestätigen.“ Im Rahmen 
seiner langjährigen Tätigkeit im Immobili-
enbereich sei dieses Vertrauen auch stets die 
Grundlage für eine positive Geschäftsbeziehung 
zu Eigentümern und Verkäufern sowie Interes-
senten und Erwerbern gewesen: „Nur so kann 
eine langfristige Win-Win-Situation für uns 
und unsere Kunden entstehen“, unterstreicht 
der Fachmann.

Sowohl für die Mitglieder der Vereinten 
Volksbank, Kaufinteressenten und Eigentümer 
als auch für die Kollegen möchte Jörg Weißberg 
zuverlässiger und kompetenter Ansprechpart-
ner rund um die Immobilie sein: „Insbeson-
dere beim Verkauf sollte sich kein Eigentümer  
auf das Abenteuer Immobilienverkauf ohne 
Hilfe durch einen erfahrenen Immobilienprofi 
einlassen. Gleiches gilt für Kaufinteressenten.“

Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
bereitet chirurgische Themen 

für Patienten und Interessierte auf
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Alle Leser, die Autofahrer sind, stehen  
vor dem Problem, dass sie möglicher-

weise einmal zu schnell gefahren sind. Dieses  
Problem stellt sich insbesondere aktuell wegen 
des jetzt durchgeführten Blitzmarathons der 
Polizei.Was ist zu tun, wenn man tatsächlich zu 
schnell gefahren ist?

Falsch ist es jedenfalls, die Behörde anzuru-
fen und dort nachzufragen. Hierdurch bringt 
man möglicherweise die Behörde erst einmal 
auf die eigene Spur und belastet sich mögli-

cherweise selbst unnötig. Der Autofahrer sollte  
deshalb zunächst einmal abwarten, ob er  
überhaupt Post von der Bußgeldstelle bekommt 
und dann auf jeden Fall die Hilfe eines fach- 
kundigen Anwalts einholen. 

Zunächst stellt sich nämlich die Frage, 
ob möglicherweise eine Verjährung ein- 

getreten ist. Diese tritt bei einer Geschwindig-
keitsüberschreitung drei Monate nach dem  
Verstoß ein, solange wegen der Handlung  

Ich bin wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt worden. 
Was ist zu tun?

In der aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift wollen wir anlässlich des aktuell 
durchgeführten Blitzmarathons über Verteidigungsmöglichkeiten gegen eine 

Beschuldigung wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes berichten.
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weder ein Bußgeldbscheid ergangen noch An-
klage erhoben worden ist. Eine weitere Ver-
folgung der Ordnungswidrigkeit ist dann aus-
geschlossen. Allerdings wird die Verjährung 
durch einen Anhörungsbogen der Bußgeld- 
stelle unterbrochen. Dies gilt jedoch nur  
dann, wenn der Anhörungsbogen an den  
richtigen Fahrer übersandt worden ist. Ist der 
Anhörungsbogen an den tatsächlichen Fahrer 
übersandt worden, beginnt die Verjährungs-
frist von Neuem zu laufen und beträgt dann  
wiederum drei Monate. Ergeht innerhalb  
dieser 3-Monats-Frist kein Bußgeldbescheid,  
ist dann die Verjährung eingetreten.

Da die Bußgeldstelle den Fahrer nicht  
kennt, kann sie allenfalls über das Kenn-

zeichen den Halter des Fahrzeugs ermitteln. 
Wenn der Halter des Fahrers und der Fah-
rer nicht identisch sind, erhält der Halter des  
Fahrzeugs möglicherweise einen Anhörungs- 
bogen der Bußgeldstelle. Hierdurch wird die  
Verjährung der Geschwindigkeitsüberschrei-
tung allerdings nicht unterbrochen. Dann 
ist nämlich der Halter als Beschuldigter des  
Bußgeldverfahrens benannt und nicht der  
Fahrer. In diesem Fall ist es sinnvoll, zunächst 
nichts zu unternehmen. Sollte dann gegen den 
Halter ein Bußgeldbescheid erlassen werden, 
kann und muss Einspruch eingelegt werden  
mit der Begründung, dass der Halter nicht 
selbst der Fahrer war, sondern eine andere  
Person. Dies lässt sich ohne weiteres mit  
einem Foto nachweisen.

Wenn allerdings die Bußgeldstelle Zwei-
fel hat, dass der Halter der Fahrer ist, weil  
beispielsweise als Halter eine Frau eingetra-
gen ist und der Fahrzeugführer ein Mann war,  
erhält der Fahrzeughalter einen Zeugenfrage-
bogen. Auch hier wird zunächst die Verjäh-
rung gegenüber dem eigentlichen Fahrer nicht  
unterbrochen.

Der Unterschied zwischen einem Zeugen-
fragebogen und einem Anhörungsbogen 

ist leicht zu erkennen. Im Anhörungsbogen 
ist aufgeführt, dass der Vorwurf dem Halter  
gegenüber gemacht wird. Im Zeugenfragebogen 
wird darum gebeten, den tatsächlichen Fahrer 
mitzuteilen. Wenn der Halter des Fahrzeugs  
ein naher Angehöriger ist, ist er nicht verpflich-
tet, Angaben zu machen, da er nicht einen  
nahen Angehörigen belasten muss. Unter Um-
ständen droht allerdings eine Fahrtenbuch- 
auflage, um bei künftigen Verstößen eine Fest-
stellung zu erleichtern. Allerdings ist nicht  
davon auszugehen, dass eine Fahrtenbuch- 
auflage gleich beim ersten Verkehrsverstoß  
ergeht. Meistens geschieht dies nur, wenn der 
Verkehrsverstoß einigermaßen schwer war.

Gelingt es aber der Bußgeldstelle innerhalb 
der drei Monats Frist einen Bußgeld- 

bescheid an den tatsächlichen Fahrer zu ver-
senden, sollte auch in diesem Fall auf jeden 
Fall die Hilfe eines fachkundigen Anwalts ein-
geholt werden. Hierbei ist die 14-Tages-Frist 
zu beachten. Innerhalb dieser Frist müsste  
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein- 
gelegt werden. Die Frist beginnt mit der  
Zustellung des Bußgeldbescheides. Der  
Rechtsanwalt kann dann nach Einspruchs- 
einlegung Akteneinsicht beantragen und die 
Geschwindigkeitsmessung überprüfen. Die 
Geschwindigkeitsmessungen sind nicht immer 
fehlerfrei. Nach Einsichtnahme in die ent-
sprechenden Ermittlungsakten der Bußgeld-
stelle lassen sich oftmals Fehler durch einen 
entsprechend geschulten Anwalt feststellen. 
Aber auch wenn die festgestellte Geschwin- 
digkeit nicht angreifbar ist und ein Fahrver- 
bot verhängt wird, bedeutet dies noch lange 
nicht, dass das Fahrverbot letztendlich auch 
Bestand hat. Im Rahmen des Einspruchs  
bzw. im Rahmen der nach dem Einspruch  
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folgenden Gerichtsverhandlung können durch- 
aus Gründe genannt werden, die ein Abse- 
hen vom Fahrverbot ermöglichen. Dies sind  
beispielsweise:
• berufliche Gründe, insbesondere dann, wenn 
 ohne Fahrmöglichkeit eine Existenzbedrohun  
 vorliegt,
• persönliche Gründe, wie etwa eine Schwerbe- 
 hinderung.

Schließlich kann auch ein Augenblicksver- 
sagen, also eine leicht fahrlässige Ge- 

schwindigkeitsüberschreitung eine Rolle spie-
len. In der Regel wird bei einem erstmaligen 
Geschwindigkeitsverstoß mit dem Gericht  
über ein Fahrverbot verhandelt werden  
können. Dann muss man allerdings mit einer 
Erhöhung des Bußgeldes rechnen.

Die Problematik ist also durchaus  
vielschichtig. Sollten Sie hier Fragen  

haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an 
und. Im Rahmen eines Artikels können die 
grundsätzlichen Fragen nur angerissen werden. 
Dies ersetzt nicht eine persönliche Beratung 
(Telefon: 02041 290 91; www.ra-dahl.de).



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

Pforten- und Empfangsdienst

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

Personenschutz / Bodyguard

Kinderschutz / -begleitung

VIP-Betreuung

Limousinen-Service

Kaufhausdetektei

Krav Maga Street Defence

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

Mail: mm@msm-security-service.de ∙ Web: www.msm-security-service.de
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Partnerschaftslauf

Am 28. April lockt der Partnerschaftslauf 
zwischen den Rathäusern von Bottrop 

und Gladbeck nicht nur Sportler an die  
Strecke, die nach dem Start um 10 Uhr in 
Bottrop über die Kirchhellener Straße, den 
Stadtgarten sowie einer Querung der Hans-
Sachs- und der Gladbecker Straße zur Lauf- 
trasse am Kirchschemmsbach führt. Den  
Startschuss geben Oberbürgermeister Bernd 
Tischler und Bürgermeister Ulrich Roland ge-
meinsam mit einem Vorstandsmitglied des 
Hauptsponsors Innogy. Für eine musikalische 
Umrahmung der Startvorbereitungen ist gesorgt

Ein Zwischenstopp wird nach knapp fünf  
Kilometern kurz vor 11 Uhr an der Stadt- 
grenze zu Gladbeck an der Industriestraße 
eingelegt. Dort können für die ausstehenden 
fünf Kilometer bis zum Gladbecker Rathaus 
weitere Läufer zum Sportler-Pulk hinzu sto-
ßen. Am Zwischenstopp wird den LäuferInnen 
Wasser gereicht. Die 15-köpfige Samba-Trom-
melgruppe „Bateria Kokolores“, die schon bei  
verschiedenen Veranstaltungen und dem  
Rosenmontag-Rathaussturm im Einsatz war, 
sorgt für die richtige Motivation auf dem  
zweiten Teil der Strecke.

Gegen 12 Uhr werden die Läuferinnen und 
Läufer am Zieleinlauf auf dem Willy-Brandt-

Stadtjubiläum - Jetzt geht es so richtig los!

Schon manches war schon zu erleben - „Neujährchen“, „Orgel PLUS“,  
Rosenmontag, „Komma kucken - Tag des offenen Rathaus“ -  

doch beim Stadtjubiläum geht es in den kommenden nun so richtig los!
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Platz in Gladbeck erwartet. Hier ist auch ein 
breiteres Rahmenprogramm inklusive Speisen 
und Getränkeangebot geplant. Hintergrund des 
Partnerschaftslaufes ist übrigens, dass sowohl 
Bottrop als auch Gladbeck in diesem Jahr die  
jeweilige Verleihung der Stadtrechte im Jahr 
1919 feiern können.

Festakt

Das zentrale Element der Angebote zum 
Stadtjubiläum ist der Festakt am 30. Mai 

ab 17 Uhr im Lichthof des Berufskollegs. 600 
geladene Gäste - viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, einige Offizielle und Delegierte  
aus den Partnerstädten - erleben ein kurz- 
weiliges Programm, das etwa zwei Stunden  
dauern wird. Unter dem Motto "Von Bottroper 
Innen für BottroperInnen" sollen auch die Ak-
teure der Stadt selbst gewürdigt werden un-
ter Verzicht des Einkaufs an Prominenz von  
außen. Will heißen: Unter den Mitwirkenden 
sind unter anderem Dr. Ludger Stratmann,  
der "All Woman Chor", die Kulturpreisträger 
Theo Jörgensmann und Lennart Allkemper, 
ein Projektchor und die Tanzschule Zurhau-
sen. "Die Veranstaltung wird ebenso würdig  
wie unterhaltsam die Geschichte der Stadt  
erzählen und auch BürgerInnen einen ge-
staltenden Part einräumen", versprechen die  
Organisatoren.Die Grüße der Landesregierung 
zum Jubiläum überbringt Kommunalmin- 
isterin Ina Scharrenbach.

Stadtfest

An den Festakt schließt sich das dreitägige 
Stadtfest vom 31. Mai bis zum 2. Juni  

an mit einem speziellen Programm: Höhe-
punkte sind hier der Stadtteil-Wettbewerb, 
der am Samstagnachmittag stattfindet und  
die Tortenaktion „Buttercreme für Bottrop“  

am Sonntag. Die acht Mannschaften, die elf 
Bottroper Stadtteile vertreten, und ihre Fans  
aus den Quartieren treffen sich am 1. Juni 
im Jahnstadion. Um 13.30 Uhr setzt sich der  
Umzug unter Begleitung der vier Kapellen 
RGM Orchester, Kirchhellener Blasmusik, 
Feuerwehr-Musikzug und den Blau-Weißen  
in Bewegung. ZuschauerInnen können den  
Stadtteil-Gruppen auf dem Lamperfeld, der 
Kirchhellener Straße, der Hansastraße und  
der Poststraße zujubeln. 

Um 15 Uhr beginnen dann die Spaß-
wettkämpfe, die auf dem Berliner Platz ver-
teilt zu erleben sind. Da werden Kisten  
gedrückt, mit Lasergewehren das Ziel ins Visier  
genommen, ein „Tricky-Rad“ gebändigt oder  
ein Wasserbomben-Parcours bewältigt. Zwi-
schendrin tritt eine Tanzgruppe der Grün-Wei-
ßen Funken aus Batenbrock auf, Moderator  
Christopher Wittmers interviewt Königspaare 
des Ortsschützenbundes und aus Kirchhellen. 
Um 18 Uhr soll der Wettbewerb beendet  
sein, ab 19 Uhr ist die Siegerehrung vorge- 
sehen. Den Abend beschließt ein mitreißendes 
Musikprogramm mit der RGM Bigband.

Buttercreme ist ein Grundstoff für die  
Riesentorte, die der Chef des „Da Rino“ und 
Konditor Rino Macchione mit Unterstützung 
von Berufskollegen auch aus den Bottroper 
Partnerstädten anfertigen will. Die Spezialisten 
aus Tourcoing, Veszprem, Gliwice, Merseburg 
und Berlin-Mitte bringen ihre Bäcker-Tradi- 
tionen aus Frankreich, Ungarn, Polen und 
den östlichen Bundesländern mit ein. Das Da  
Rino-Team sorgt für die Einfassung der Jubi-
läumstorte, die Sonntagmorgen und -mittag 
auf dem Berliner Platz entstehen soll. Ab dem  
frühen Nachmittag steht dann das große  
Verkosten an: Tortenstücke werden gegen eine 
Spende angeboten, so lange der Vorrat reicht.

Immer einen Besuch wert ist außerdem 
das „Fest der Kulturen“ am 2. Juni von 13 bis 
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18 Uhr auf der Kirchhellener Straße. Dort  
können Interessierte kulturell und kulinarisch  
den Besonderheiten nachspüren, die die über 
120 in Bottrop vertretenen Nationen in den  
vergangenen Jahrzehnten in die Stadtgesell-
schaft mit eingebracht haben. Weitere wichtige 
Veranstaltungen sind für den Juni und Juli  
vorgesehen:
• Der Ökumenische Stadtkirchentag vom 10. 
 bis 16. Juni, den die Arbeitsgemeinschaft 
 Christlicher Kirchen organisiert mit einem  
 Eröffnungs- und Schluss-Gottesdienst, der  
 großen Bibel-Ausstellung in der Kulturkirche 
 Heilig Kreuz, einem Kabarett- (12. Juni) und 
 einem Figurentheaterprogramm („Don Ca- 
 millo und Peppone“, 13. Juni) sowie der „4.  
 Nacht der offenen Gotteshäuser“ am 14. Juni  
 ab 19 Uhr an zwölf verschiedenen Orten.  
 Den Höhepunkt bilden am 15. Juni von 10 bis 
 17 Uhr die „Kirchenmeile“ auf dem Berliner 
 Platz, die lange „Weiße Tafel“ auf der Brauer- 
 straße sowie die Kinder- und Jugendaktion  
 auf dem Gelände des Ehrenparks.

• Die Gospelwoche mit der Gospelnacht am  
 22. Juni.
• Die „Extraschicht“ mit Super-Jubilums- 
 Programm am 29. Juni von 18 bis 2 Uhr  
 morgens auf der Halde Emscherblick an der  
 Beckstraße.
• Das Schützenfest der Alten Allgemeinen 
 Bürgerschützengesellschaft vom 5. bis 7. Juli  
 auf dem Festplatz an der Bogenstraße und in  
 der Innenstadt.
• Die „NRW-Leichtathletikgala“ am 7. Juli von  
 10 bis 19 Uhr im Jahnstadion.
• Die Geburtstagsfeier für die Stadt am 21. Juli  
 ab 18 Uhr auf der Gladbecker und der  
 Kirchhellener Straße mit Sekt und Musikpro- 
 gramm.

Und das alles ist nur eine Auswahl für die 
kommenden Wochen! Bottroper Herz - 

was willst Du mehr?

Andreas Pläsken
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Der Spatenstich zum Beginn der Abbruch-
arbeiten am Wildparkstadion in Karlsruhe 

ist noch gar nicht lange her, und doch hat sich 
seitdem einiges getan. Beauftragt durch die 
Stadt Karlsruhe ist die ARGE PORR Umwelt-
technik Deutschland GmbH/BST Becker Sa-
nierungstechnik GmbH seit November 2018 
bei laufendem Spielbetrieb im Einsatz. Für den 
Rückbau der Süd-, Nord- und Gegentribüne, 
der in drei getrennten Phasen durchgeführt 
wird, stehen dem Bauleiter Christian Chlopcik 
geschultes Fachpersonal sowie leistungsstarke 
Großgeräte von 2 bis 60 Tonnen wie z.B. ein  
fabrikneuer HitachiZX300 zur Verfügung.

Die alte Nordkurve gehört bereits der  
Vergangenheit an, sämtliche Sitz- und 

Stehbereiche wurden in den ersten Tagen zu-
rückgebaut und der darunter befindliche  
Erdwall freigelegt. Das Wallmaterial wurde 
im speziellen Verfahren mit einer eigens kon-
zipierten Separationsanlage zur Detektion 
von Kampfmittel sondiert und anschließend 
fraktioniert und bautechnisch konditioniert. 
Die unbelasteten Materialien wie Beton und  
Bauschutt wurden auf einer neu angelegten 
Bereitstellungsfläche neben dem Stadion zwi-
schengelagert und zu Recyclingbaustoffen  
aufbereitet. Anschließend wurden die kampf-

Abbrucharbeiten am Wildparkstadion

Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf 

dem Umweltschutz



37

mittelfreien Böden und Recyclingmaterialien 
für die Herstellung und Modellierung der für 
den Stadionneubau notwendigen Dammschüt-
tungen herangezogen.

Die Untersuchung auf Kampfmittel war 
zwingend vorgeschrieben, da in der Nach-

kriegszeit ca. 120.000  Kubikmeter Bau- und 
Trümmerschutt in den 1950er Jahren für den 
Stadionbau verbaut wurden.

Sämtliche Auffüllungen, welche den Belas-
tungskategorien Z1.1 und Z1.2 zugeordnet 

wurden, werden in den weiteren Bauphasen  
nahezu gänzlich verbaut. Kreislaufwirtschaft 
und Ressourcenschonung fanden bei Planung 
und Ausführung der Maßnahme besondere 
Aufmerksamkeit. Knapper Deponieraum  
wurde verschont und Primärrohstoffe mussten 
nicht erst mit Sattelfahrzeugen angefahren  
werden. Auf den Umweltschutz wurde beson-
derer Wert gelegt. Auf den neuen 3,5 Meter  
hohen Wälle, werden anschließend die pro-
visorischen Tribünen errichtet. Somit ist  
gewährleistet - dass entsprechend der Auflagen 
des DFL - immer genügend Fans des KSC  
Platz im Stadion finden. Nach Rückbau der  

ca. 50 Meter hohen Flutlichtmasten in der 
Nordkurve sind auch die bis zu 6 Meter tiefen 
Fundamente ebenfalls vollständig zurückgebaut 
worden. Provisorische Flutlichtmasten sorgen 
für ausreichend Licht bei den Abendspielen.

Erschwerend kam dazu, dass das angetrof-
fenen Dammmaterial bautechnisch nicht 

den gestellten Anforderungen bezüglich Ver-
dichtungsgrad für den darauf geplanten Neu- 
bau entsprochen hat. Innerhalb kürzester  
Zeit wurde durch die ARGE in Abstimmung 
mit dem Bauherrn und der BÜ ein Stabili-
sierungskonzept erarbeitet. Dieses trotzt den  
witterungsbedingten, schwierigen Umstände 
und ermöglicht ein bautechnisch nutzbares 
und den Anforderungen entsprechendes 
Dammbauwerk. Durch den außerordentlichen  
Einsatz aller Beteiligten liegen die Arbeiten, 
trotz der Zusatzleistungen, voll im Zeitplan.  
Die ARGE PORR/BST kann planmäßig im  
April mit den Arbeiten der Phase 2 an der  
Südtribüne beginnen.
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„Aber dennoch fühlt es sich seit der  
ersten Sekunde, als ich meine Selbst-

ständigkeit geplant habe, absolut richtig an,  
so, als hätte es immer so sein und alles so 
kommen sollen“, sagt der Bottroper Patrick 
Baumann, der seit wenigen Wochen mit PB 
Computer auf der Essener Straße voll auf der 
Überholspur fährt. 

Konkurrenz, die scheint es für den High-
tech-Fachmann nicht zu geben, maximal Mit-
bewerber. Wie auch, wenn man in seinem  
Bereich unerreicht ist. Sei es als Teamleiter für 
PC und Multimedia bei Saturn und MediMax, 
oder auch später als Angestellter in einem klei-
nen Unternehmen: Patrick Baumann war stets 

das Aushängeschild und der Garant für besten 
Service und höchste Kundenzufriedenheit. 
Eben der Macher hinter den Kulissen, wo ande-
re dampfplaudern und heiße Luft verschießen,  
hat Baumann schon immer in Absprache mit 
den IT-Kunden, sei es aus dem geschäftlichen 
oder privaten Bereich, den Kontakt gehalten. 

Und auch ein Ladenlokal wurde schnell ge-
funden. Kaum, dass das Ladenlokal auf der  
Essener Straße 11 frei wurde, stand für den 
36-Jährigen fest: hier soll es, hier entsteht 
die absolute Nummer eins im Bereich IT: PB  
Computer. Unbekannt ist ihm das Landelokal 
nicht, schon zuvor werkelte Baumann an Ort 
und Stelle als Angestellter PC´s und Laptops 

Patrick Baumann - der Hightech-Profi

Manchmal, da kann er es selbst noch nicht so richtig glauben  
- mehr durch unerwartbare Umstände dazu gekommen,  

als einen Kindheitstraum erfüllt.
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nach individuellen Wünschen zusammen. Und 
die Kunden von damals, es sind die Kunden 
von heute: „Es kommen seit Eröffnung so viele  
Menschen hier rein, die auch aus vorherigen 
Jahren kenne, die sich riesig freuen, dass ich 
mich nun selbstständig gemacht habe. Viele  
haben mir gesagt: das war nur eine Frage der 
Zeit“, so der Inhaber von PB Computer. Das 
Vertrauen der Kunden, welches er sich über  
Jahre mit fairer und zuverlässiger Arbeit erwor-
ben hat, es zahlt sich nun aus. Und die gewisse 
Nase für die Dinge, die seine Kunden wünschen. 

„Derzeit unfassbar hoch im Kurs steht die  
Digitalisierung von VHS-Filmen. Hier geht es 
für die Kundinnen und Kunden vor allem da-
rum, wertvolle Erinnerungen zu konservieren 
und vor dem Verfall zu schützen, seien es Fa-

milienfilme, Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage, 
Taufen etc. Das ist ein ganz sensibles Thema, 
da es auch häufig darum geht, die letzten Auf-
nahmen verstorbener Menschen zu sichern“, 
so Baumann. Und der bietet natürlich alles 
an, was das Herz begehrt - und wo viele von 
uns einfach nicht weiter wissen. Sei es PC und  
Notebook-Check, Datensicherung, Datenret-
tung, Handy oder Tablet-Einrichtung, Hard-
ware Ein- und Ausbau, Aufrüstung von PC´s, 
Alarmanlage und Videoüberwachung und  
vieles mehr. Das komplette Angebots-Portfolio  
finden Interessierte auch im Internet unter 
www.pb-computer.com sowie auf Facebook.

PB Computer
Essener Str. 11
46236 Bottrop

Tel: 02041 - 46 22 818
www.pb-computer.com

- Verkauf & Beratung
- PC- & Notebookservice
- Reparatur aller Marken
- Apple Reparatur & Aufrüstung
- Router/Drucker/Smart Home
- Digitalisierung VHS,Hi8, uvm.

PB Computer
Essener Str. 11
46236 Bottrop

Tel: 02041 - 46 22 818
www.pb-computer.com

Essener Str. 11

- Verkauf & Beratung- Verkauf & Beratung
- PC- & Notebookservice
- Reparatur aller Marken
- Apple Reparatur & Aufrüstung
- Router/Drucker/Smart Home
- Digitalisierung VHS,Hi8, uvm.

www.pb-computer.com

- Apple Reparatur & Aufrüstung
- Router/Drucker/Smart Home
- Apple Reparatur & Aufrüstung

Mo,Di,Do,Fr: 9:30-17 Uhr Mittwoch: 9:30-14 Uhr
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Viel Arbeit, viel Schweiß, viele Tränen, ab 
und an ein Rückschlag, aber niemals auf-

gegeben. Mit Erfolg: der Kunstrasenplatz ist 
vom Plan im Kopf durch Enthusiasmus eines 
ganzen Stadtteils zur Realität geworden. „Aber“, 
so mahnt Thomas Ochojski, „unsere ganzen 
Bemühungen wären ohne die Unterstützung  
so vieler Freunde und Unternehmen nichts 
wert“, bedankt er sich stellvertretend für alle 
Mitstreiter, bei den vielen helfenden Händen 
und natürlich Sponsoren. Und dass die Wel-
heimer nicht nur zusammenstehen, sondern 
auch viel Herz haben und über den Tellerrand 

blicken, das zeigen sie auch einmal mehr bei ih-
ren Feierlichkeiten vom 7. bis zum 13. Juli 2019  
auf der Platzanlage Welheim. 

„Hier haben wir in Kooperation mit dem 
Team von Glück Auf-Tattoo eine ganz tolle  
Aktion vor, zu der wir viele Menschen animie-
ren wollen, daran teilzunehmen“, so Thomas 
Ochojski. Denn hier wird das Glück Auf-Team 
bestehend aus Angela Kopan-Raddatz, Deniz 
Kopan sowie Marc Lux zu Gunsten des Vereins 
Strahlemännchen e.V. Tattoos unter die Haut 
bringen. „Der Verein kümmert sich um krebs-
kranke Kinder, wir verfolgen die Arbeit von 

Tattoos für krebskranke Kinder

Was Thomas Ochojski und seine Mistreiter von „Gemeinsam für Welheim“  
in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben,  

das ist mehr als nur aller Ehren wert.
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Strahlemännchen seit vielen Jahren und finden 
diese herausragende Arbeit absolut unterstüt-
zenswert“, so Angela Kopan-Deniz stellvertre-
tend für das gesamte Team. 

Für die betroffenen Kinder, Eltern und Ge-
schwister ist die Diagnose einer schweren Er-
krankung eine sehr große Belastung, ein Schock. 
Von einem Tag zum Anderen verändern sich 
schlagartig die Lebensumstände der gesamten 
Familie und es muss nach Wegen gesucht wer-
den, die Krankheit und die damit verbundenen 
Probleme in der Familie zu lösen. 

Strahlemaennchen.de ist eingetragener und 
gemeinnützig anerkannter Verein. Er engagiert 
sich in bundesweiter Tätigkeit für schwer- und 
insbesondere krebskranke Kinder, Jugendliche 
und deren Familien. Während einer Behandlung 
im Krankenhaus werden viele Dinge des tägli-
chen Lebens vernachlässigt und oft zerbrechen 
Familien an der großen Belastung der Krank- 
heit. Geschwisterkinder bleiben während der 
Erkrankung von Bruder oder Schwester auf der 
Strecke. Viele Fragen und Wünsche nach einer 
Abwechslung kommen auf. An dieser Stelle en-

gagiert sich Strahlemännchen seit nunmehr 
fünfzehn Jahren. „Sie helfen bei Problemen 
mit der Krankenkasse, begleiten Eltern zu ver-
schiedenen Terminen und stellen den kranken 
Kindern und deren Familien Gesprächspartner  
zur Verfügung, mildern soziale und finanz- 
ielle Benachteiligung über den ganzen Krank-
heitsverlauf ab“, so Thomas Ochojski. Darüber  
hinaus bietet man den Familien seit 2010,  
deren Urlaubsplanungen durch eine schwere 
Erkrankung der Familienmitglieder erschwert 
werden, mit den eigenen Ferienhäusern eine 
naturnahe Erholungsmöglichkeit, die ohne  
lange Vorplanungen verfügbar ist. „Wir hof-
fen auf viele Unterstützer, natürlich kann auch  
ohne dass man sich tätowieren lässt eine  
Spende geben“, so Thomas Ochojski. 

Wer Fragen hat, der darf sich herzlich  
gerne an das Team von Glück Auf-Tattoo sowie 
an die Verantwortlichen von „Gemeinsam für 
Welheim“ wenden.

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister
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Denn, so lässt uns eine alte Weisheit wis-
sen, es gibt keine zweite Chance für einen 

guten ersten Eindruck. Und weil die Jungs  
und Mädels von Uwe Pyschny ohnehin schon 
einen guten Auftritt hinlegen, hat man nun  
auch den Fuhrpark der Vonderorter ver-
schönert. In Kooperation mit dem Bottroper  
Stephan Wichter von der Logo Box, wurden 
nun die Pyschny-Mobile neu beschriftet. „Wir 
bedanken uns bei Stephan Wichter für die  

tolle Beratung, und natürlich für die vorbild- 
liche, schnelle und herausragende Umsetzung“, 
so Uwe Pyschny. „Ich finde es enorm wichtig, 
dass wir uns Unternehmer in Bottrop gegensei-
tig unterstützen. Warum soll ich jemanden aus 
Gott-weiß-woher beauftragen, wenn in Bottrop 
so ein guter Mann rumspringt. Das sollte sich 
meiner Meinung nach durch alle Gewerke  
ziehen“, mahnt der Fachmann für Heizung,  
Sanitär und Lüftung zum Zusammenhalt. Und 

Bottrop untereinander stärken

Wer gute Arbeit leistet,  
der will auch  
gut aussehen.
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dazu gehören für Uwe Pyschny sowie seinen 
Söhnen André und René, sich auch dem eige-
nen Gewerk gegenüber verantwortungsvoll zu 
zeigen, und sich um die gute Ausbildung des 
Nachwuches zu kümmern. „Auch in diesem 
Jahr wollen wir guten, motivierten und team-
fähigen jungen Menschen die Chance auf die 
Ausbildung in einem Beruf mit Zukunft geben“, 
sagt Réné Pyschny, der gemeinsam mit Vater 
Uwe sowie Bruder André zwei Azubis sucht. 
Bewerbungen können direkt am Wienberg 41C 
eingereicht werden oder per Mail an info@
uwe-pyschny.de.

Meisterbetrieb Uwe Pyschny
GmbH

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

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

Sanitär- und Heizungsbau | Elektro | Klima
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Er war wie die meisten unserer Kunden  
durch positive Empfehlungen auf uns ge-

kommen. Sein Onlinegeschäft lief laut seiner 
Aussage zufrieden stellend, allerdings machte 
sein Ladenlokal den Eindruck als wär nichts  
los. Sein Ziel ist es aber auch dem Kunden 
persönlich seine Fahrräder und sein Zubehör 
zu zeigen und zu erklären. Wir sprachen über 
Möglichkeiten und Wege um mehr Aufmerk-
samkeit zu erzeugen.

Wie immer setzen wir uns hin und ent-
warfen eine eigene, zum Logo passende 

Designsprache und setzen diese auf Papier  
um. Für uns war klar, jeder der am Ladenlokal 
vorbeifährt muss gezwungen werden hinzu-
sehen. Also wurde der Hintergrund in einem 
tollen grün angelegt und Elemente wie Ket-
tenräder und Fahrradketten eingebaut. Dazu 

Schlagworte die schnell lesbar sind und jedem 
eindeutig erklären was hier passiert.

Nachdem wir uns wieder mit Klaus trafen 
um Ihm unsere Ideen und Entwürfe zu präsen-
tieren war schnell klar...so wird’s gemacht!

Wir verkleideten den Großteil der Front 
mit Aluverbundplatten, die mit Digital-

druck kaschiert wurden, erstellten aus Glas- 
edgefolie eine Fahrradkette die beide Schau- 
fenster miteinander verbindet und montier-
ten den vorhanden Ausstecke an die Ecke des  
Hauses.

Alles in allem, ein spannender Auftrag an 
dem wir viel Spass hatten und man sehr gut er-
kennen kann, was Farbe und Gestaltung bewir-
ken kann.

Transformation ins Grüne!

Als Klaus Soblik sich bei uns meldete  
und wir uns das erste Mal vor Ort bei Ihm am Laden trafen war klar:  

Hier braucht jemand Unterstützung.
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Es ist schon fast eine liebgewonnene  
Tradition geworden, dass die Zahnärzte 

Johannes und Jürgen von der Gathen, Ulrich 
Reich (Bottrop) sowie Dieter Jansen (Kirchhel-
len), gemeinsam mit ihren Patientinnen und 
Patienten enorme Spenden in Verbindung mit 
dem Lions Club an das stationäre Hospiz über-
geben. „In diesem Jahr freuen wir uns, dass 
wir die schöne Summe von 21.000 Euro an den  
Förderverein des Hospizes übergeben können“, 
so Ulrich Reich, der sich neben den Patienten, 
die ihr altes Zahngold in den mitwirkenden 
Praxen spenden, auch bei der Firma Argen  
aus Düsseldorf bedankte. 

„Hier werden die Stoffe in Gold und  
Reststoffe getrennt. Da die Verantwortlichen 
der Firma wissen, dass die Spende an das  
stationäre Hospiz geht, führen sie den Prozess 
für uns kostenfrei durch“, so Ulrich Reich.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Ant-
je von der Gathen, die gemeinsam mit  

Hospizleiter Christoph Voegelin sowie Hospiz- 
Geschäftsführer Jürgen Münnich die Spende 
in Empfang nahm, fand dankende Worte.  
„Wir benötigen jedes Jahr eine hohe Spenden- 
summe, um den reibungslosen Betrieb zu ge-
währleisten. Unser Dank geht an alle Patienten, 
die diese Summe ermöglicht haben“, so von  
der Gathen. Bereits seit rund zehn Jahren - also 
noch zu dem Zeitpunkt, als kein Spatenstich 
erfolgt und das stationäre Hospiz mehr Vision 
als Realität darstellte - sorgen die Zahnärzte 
durch die regelmäßigen Überlassungen ihrer 
Patientinnen und Patienten mit dafür, dass  
der Aufenthalt der Hospiz-Gäste kostenlos ist. 
Und auch jetzt steht schon mit dem Ausbau  
des Hospizes ein fester Verwendungszweck fest. 

Es ist Gold, was glänzt

Die Zahnärzte Johannes und Jürgen von der Gathen, Ulrich Reich, sowie Dieter 
Jansen ermöglichen gemeinsam mit ihren Patientinnen und Patienten in  

Verbindung mit dem Lions Club enorme Spende an das stationäre Hospiz
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1500 Euro für den Roten Keil

Möglich gemacht wurde die Summe durch 
die Besucherinnen und Besucher der 

Hochzeitsmesse im Grusellabyrinth. „Hier  
haben wir einen Eintritt in Höhe von fünf  
Euro genommen, der in Absprache aller Ver-
antwortlichen in voller Höhe einem caritativen 
Zweck zu Gute kommt“, erläutert Holger 
Czeranski vom B&C Verlag, der für die  
Organisation in Gemeinschaft mit dem Grusel-
labyrinth verantwortlich zeichnete. 

„Der Rote Keil leistet nicht nur sehr gute, 
sondern vor allem auch sehr wichtige Arbeit, 
die absolut unterstützenswert ist“, so Czeranski 
weiter, der gemeinsam mit Holger Schliemann 
vom Grusellabyrinth die Summe an Friedrich 

Maschmeyer, Heinz Wehres sowie Barbara 
Matschke vom Roten Keil in Bottrop übergeben 
konnte. 

Und das Geld, es wird benötigt, wie Heinz 
Wehres vom Roten Keil unterstrich: „Diese 
Spendensumme fließt in die Prävention von 
sexuellem Missbrauch und Gewalt, die Maß-
nahmen laufen an Kindergärten und Schu-
len“, so Heinz Wehres, der sich gemeinsam 
mit seinen Mitstreitern bei den Organisatoren, 
Veranstaltern und natürlich den Besuchern  
der Hochzeitsmesse bedankte.

Eine Spende in Höhe von 1500 Euro  
durften nun die Verantwortlichen des Roten Keils  

in Empfang nehmen.
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Gemeinsam in die berufliche Zukunft

Die Eröffnung der neuen, gemeinsamen  
Geschäftsräume an der Böckenhoffstraße 

8d nahmen Bärbel Drießen und Ulrich Borg-
mann zum Anlass, anstelle von angedachten 
Präsenten um eine Spende für das stationäre 
Hospiz an der Osterfelder Straße zu bitten. 

Diesem Wunsch kamen die Eröffnungs-
gäste gerne nach und so konnte nun 

die Summe von 1200.-€ übergeben werden.  
Seitens des Hospizes nahmen Pfleger Thomas 
Wieduwildt und Geschäftsführer Jürgen Mün-
nich die Zuwendung dankend entgegen. In der  
Bürogemeinschaft, die die Geschäftsbereichen 
Hausverwaltung, Finanzierung/Bewertung so- 
wie Maklerwesen abdeckt, ist auch Tochter  
Carolin Drießen tätig

Eine Spende  
für das stationäre Hospiz  
an der Osterfelder Straße
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Hinter TWO for US steht die Bottroper 
Sängerin Bianca Tanzyna-Ertz und der 

Bottroper Gitarrist Klaus Frintrop. Stimmge-
waltiger Gesang unterlegt mit feinem Gitarren- 
und Mundharmonika-Spiel ist das Credo von 
TWO for US. 

Auf der Songliste stehen Rock-Balladen, 
Blues und Folk von internationalen Superstars 
wie, Modonna, Adele, Susan Wega und vielen 
anderen Topstars. Auch Songs von den Beat-
les, R.E.M., den Rolling Stones etc. finden sich 
im umfangreichen Programm des Duo's. Auch 
deutschsprachige Titel sind fester Bestandteil 
der TWO for US Songliste. 

Die Premiere von TWO for US fand im  
April 2018 im ausgebuchten Kinosaal 

des Filmforums statt. Am 27. April 2019 wird 
wieder ein rd. 2 stündiges Konzert im Bottro-
per Filmforum stattfinden. Im Handumdrehen  
waren so gut wie alle 80 Eintrittskarten ver- 
kauft. Wenige Restplätze sind noch über die 
Theaterkasse des Kulturamtes zum Preis von je 
10 Euro erhältlich. 

Interessenten, die keine Karten für das fast 
ausverkaufte Konzert am 27. April 2019 im 
Filmforum Karten bekommen sollten, haben 
die Möglichkeit, Karten für ein weiteres  
TWO for US-Konzert am 26. Oktober 2019 

TWO for US startet durch! 

Das Ende 2017 gegründete Duo  
TWO for US  

startet in diesem Jahr musikalisch richtig durch.
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im Bottroper Filmforum zu buchen. Dieses  
TWO for US-Konzert findet im Rahmen des 
Stadtjubiläums zum 100 jährigen Bestehen der 
Stadt Bottrop statt. In diesem Konzert prä-
sentiert das Duo u.a. auch den Programmteil  
"Musikalische Zeitreise von 1919-2019". 

Kartenvorbestellungen ebenfalls unter der 
TWO for US-Internet-Plattform: www.twofo-
rus-bottop.de.

Ende Januar diesen Jahres war TWO for US 
im Tonstudio und produzierte ihre 1. CD. 

Insgesamt 14 Songs umfaßt das Album, das  
den geheimnisvollen Namen "Secret Life 
unplugged" trägt. Auf diesem Album präsen-
tiert das Duo einen Querschnitt durch sein  
umfangreiches, musikalisches Programm. 
Erhältlich ist das TWO for US-Album Ende  
März gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro je 
CD. CD-Reservierungen sind möglich über die 
TWO for US-Internet-Plattform: www.twofo-
rus-bottop.de. 

Sehr aktiv ist das Duo auch bei Trauun-
gen und Taufen. Feine einfühlsame, musikali-
sche Untermalungen für feierliche Trauungen 

und Taufen sind fester Bestandteil der TWO  
for US-Aktivitäten in Standesämtern und Kir-
chen. "Non stop" geht es weiter mit dem Duo  
TWO for US. Viele weitere Musik-Projekte  
stehen die in diesem Jahr noch auf der Termin-
liste von TWO for US.
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Mit der Gründung einer Stiftergemein-
schaft bietet die Sparkasse Bottrop ge-

meinnützigen Organisationen, Privatpersonen 
und Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, 
einen eigenen Stiftungsfonds zu errichten, eine 
Zustiftung durchzuführen oder für einen be-
stimmten Zweck zu spenden. 

Bottroper, die mit ihrem Vermögen gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 

nachhaltig fördern möchten, können als Stifter 
unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung  
eine Unterstiftung einrichten. „Schon ab 20.000 
Euro kann ein eigener Stiftungsfonds errichtet 
werden. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt”, 
erklärt Bärbel Doberg, Vertreterin des Vor-
standes der Sparkasse Bottrop. Das Stiftungs- 
vermögen kann zu Lebzeiten oder von Todes 
wegen beliebig aufgestockt werden. Eine Zu- 
stiftung ist ab 1.000 Euro möglich, sie erhöht 
das allgemeine Stiftungsvermögen. 

Die Erträge aus der Anlage des Stiftungs-
vermögens sowie die einzelnen Spenden 

werden für den jeweiligen Zweck ausgeschüttet. 
Die Stiftungszuwendungen können vom Stifter 
innerhalb bestimmter Höchstgrenzen steuer-
lich geltend gemacht werden und sind von der 
Schenkungs- und Erbschaftsteuer befreit.

Der erste Stiftungsfonds in der Gemein-
schaftsstiftung Zukunft für Bottrop wurde 

nun eingerichtet und zwar von dem Förder-
verein des Hospiz Bottrop e. V. Die Stiftungs- 
urkunde wurde am 11. Januar 2019 unterzeich-
net. „Wir freuen uns, dass der Förderverein  
des Hospiz Bottrop den Anfang gemacht hat. 
Neben dieser Stiftung aus dem sozialen Bereich 
wünsche ich mir als nächstes einen Stiftungs-
fonds zur Förderung des Sports oder der Kultur 
in Bottrop,“ so Bärbel Doberg, Vorstandsver-
treterin der Sparkasse Bottrop. Natürlich sind 
auch Stiftungen z. B. im Bereich der Bildung, 

Sparkasse gründet Gemeinschaftsstiftung

Zukunft 
für 

Bottrop 
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Medizin, Wissenschaft oder im Umweltschutz 
möglich. 

Bärbel Doberg betont: „Die Gemeinschafts-
stiftung ist zum einen eine Möglichkeit für 
Kunden, die nach einer Alternative für eine 
sinnvolle und nachhaltige Vermögensverwen-
dung suchen. Es ist zum anderen auch ein 
wirksames Instrument, die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung in Bottrop  
aktiv und nachhaltig zu unterstützen. Mit  
dieser neuen Stiftung unterstreichen wir erneut 
unsere Position, ein verlässlicher Partner für  
soziales Engagement in unserer Stadt zu sein,“ 
so Bärbel Doberg. 

Liebe Bottroper:
„Stifter sind Vorbilder, weil sie handeln. So 
unterschiedlich die Zwecke auch sind – eines 

liegt allen Stiftungen zugrunde: Sie werden von  
Menschen gegründet, die etwas bewegen wol-
len!“ Wenn Sie sich in diesem Zitat von Horst 
Köhler, ehemaliger Bundespräsident und Prä-
sident des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes, wiederfinden, dann setzen Sie sich  
gerne mit der Sparkasse in Verbindung. 

Ansprechpartner ist Thomas Becker, Leiter 
Private Banking, Telefonnummer 104-3900 oder 
per Mail thomas.becker@sparkasse-bottrop.de. 

Für weitere Informationen oder Fragen:
Frank Pinnow
Sparkasse Bottrop
Pferdemarkt 8, 46236 Bottrop
Telefon: 02041 104-1730
frank.pinnow@sparkasse-bottrop.de

Gemeinschaftsstiftung
„Zukunft für Bottrop“

www.sparkasse-bottrop.de/stiftung

Gemeinschaftsstiftung
„Zukunft für Bottrop“

www.sparkasse-bottrop.de/stiftung

Gemeinschaftsstiftung 
„Zunkunft für Bottrop“
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Ambulante Hospizgruppe

Die Hospizgruppe Bottrop ist eine Gemein-
schaft von ehrenamtlich tätigen, lebenserfahre-
nen Frauen und Männern. Seit 1992 betreuen 
wir Schwerstkranke und Sterbende. Wir be- 
gleiten sie in der letzten Phase ihres Lebens.  
Für diese äußerst schwierige und sensible Auf-
gabe werden die MitarbeiterInnen in einem 
mehrmonatigen Seminar auf ihre Aufgabe  
vorbereitet. Während ihrer Tätigkeit werden  
sie qualifiziert betreut und unterstützt.
Durch Seminare, Weiterbildung und regel- 
mäßigen Erfahrungsaustausch setzen wir uns 
mit den Themen Sterben, Sterbebegleitung,  
Tod und Trauer auseinander.
Unserer Gruppe gehören zur Zeit 63 aktive 
Mitglieder an. Dazu zählen nicht nur die Ster-
bebegleiterinnen und Sterbebegleiter, sondern  
seit 2018 auch die "Helfenden Hände":  
Männer und Frauen, die die Arbeit der Ambu-
lanten Hospizgruppe durch vielfältige Tätig- 
keiten unterstützen, beispielsweise bei der  
Öffentlichkeitsarbeit, durch Bürodienste u.ä.

Hospiz

Im stationären Hospiz begleiten wir schwerst-
kranke Menschen auf ihrem letzten Lebens-
abschnitt. Das Haus strahlt eine familiäre und 
persönliche Atmosphäre aus. Es stehen acht  
hell und wohnlich eingerichtete Einzelzimmer 
zur Verfügung, alle mit Blick auf den anliegen-

den Garten. Auch Angehörigen und Freunden 
steht das Haus Tag und Nacht offen. Die  
Hauptperson ist aber immer der Gast mit  
seinen individuellen Wünschen. Er bestimmt 
den Tagesrhythmus und das Maß an Be- 
gleitung. Mit fachkundiger Pflege und großer 
Zuwendung ermöglichen wir bestmögliche  
Lebensqualität bis zuletzt. Pflegefachkräfte mit 
Palliativ-Care-Ausbildung arbeiten im Team 
mit vielen Ehrenamtlichen aus unterschied-
lichen Berufsgruppen. Eine Sterbebegleitung 
wird auf Wunsch durch Ehrenamtliche der 
Bottroper Hospizgruppe sichergestellt. Neben 
unseren Gästen erfahren auch die Angehörigen 
und Freunde Unterstützung und Begleitung.
Das Bottroper Hospiz steht allen Menschen  
mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
in der Endphase offen, bei der eine Heilung  
ausgeschlossen ist. Grundsätzlich ist jeder 
willkommen, unabhängig von Alter, Herkunft, 
Glauben oder sozialer Stellung.

Förderverein

Der Hospiz Bottrop Förderverein e.V. unter- 
stützt und fördert die Ambulante Hospiz 
gruppe und das Stationäre Hospiz – ideell,  
finanziell und medienwirksam.

Infos von:
www.hospizgruppe-bottrop.de
www.hospizbottrop.de

Info
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100 Jahre Bottrop: Wenn das kein  
Grund zum Feiern ist! Den runden 

Geburtstag ihrer Stadt nutzen die Bottroperin-
nen und Bottroper auch, um im Jubiläumsjahr 
quasi durchzufeiern. Ob mit Kunstaustellun-
gen, Konzerten, einer riesigen Geburtstagstorte  
oder beim Stadtfest im Mai – Gelegenheiten  
gibt reichlich.

Edi ELEfant, das Maskottchen der ELE,  
feiert natürlich mit und gratuliert ganz herz-
lich. Mit runden Geburtstagen kennt Edi  
ELEfant  sich schließlich bestens aus. Denn  
vor zwei Jahren ließ er sich selbst feiern für  
sein Zehnjähriges. Im Jahr 2007 löste er seinen 
Vorgänger aus den Anfängen der ELE ab und  
ist den Menschen im Emscher-Lippe-Land im 
Laufe der Zeit richtig ans Herz gewachsen. Alle 
kennen Edi ELEfant: als Plüschtier, als Walk 
Act, auf Taschen, Bechern oder Stiften. Und von 
unseren Anzeigen ist der grüne Comic-Elefant 
schon längst nicht mehr wegzudenken.

Zum 100. Geburtstag der Stadt Bottrop hat 
sich die ELE für ihr Maskottchen natürlich 
etwas Neues ausgedacht. So gratuliert Edi  
Elefant nicht nur fröhlich von einer Anzei-
ge zum Jubiläum, sondern wünscht auch auf  
Sportbeuteln und To-Go-Bechern „Happy 
Birthday“. Die ELE und Edi ELEfant wün-
schen der Stadt und allen Bottroperinnen und  
Bottropern ein tolles Jubiläumsjahr und ganz 
viel Spaß beim Feiern.

Auch im Jahr des Stadtjubiläums ist die ELE 
bei vielen Veranstaltungen mit dabei und  

unterstützt die Bottroper bei ihren Aktivitä-
ten. So präsentiert die Musikschule Bottrop 
beim Stadtfest (30. Mai. bis 2. Juni) wieder ihr  
Programm auf der ELE Bühne am Pferdemarkt, 
bei der Extraschicht am Tetraeder in Bottrop  
ist die ELE präsent und auch die Figurenthea-
tertage im September sind schon fest eingeplant.

Happy Birthday Bottrop!

Edi ELEfant 
gratuliert zum 
Stadtjubiläum
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ELE freut sich mit allen Bottroperinnen und Bottropern

 

über den runden Stadtgeburtstag.
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Die Arbeit in Händen hält, etwas mit selbi-
gen erschaffen will. „Ich bin gerne draußen 

bei den Kunden, pflege den Kontakt, entwickle 
gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden 
eine Marschroute, sozusagen einen Masterplan 
- und dann wird in die Hände gespuckt, und los 
geht´s“, sagt der Handwerker. 

Und Dinis steht mit seiner Einstellung zur 
Arbeit in der Tradition des Ruhrgebietes, wo 
mit harter Arbeit, Maloche wie wir auch in 
Bottrop sagen, eine ganze Region erschaffen 
und erhalten wurde. Es waren Männer wie der 

Bottroper, auf deren Arbeit und Fleiß wir noch 
heute bauen. Dinis ist ebenso Malocher, kann 
nicht still sitzen und geht sogar nach einem 
harten Arbeitstag noch in die Muckibude. Als 
Ausgleich wie er sagt. Auch und vor allem für 
den Kopf. 

Seit fast einem Jahr versteht sich Paulo Dinis 
selbstständig als Partner für Haus und  

Garten. Doch das Leistungsspektrum seiner 
Firma Renovius mit Sitz direkt neben Paul-
chen´s Grill auf der Prosperstraße ist deutlich 

Ein Malocher in Tradition des Ruhrpotts

Klar, Büro muss auch sein  
- aber Paulo Dinis ist eher einer der Typen,  

der anfasst.



65

breiter gefächert. Innenausbau, Renovierungen, 
Gartengestaltung, Haushaltsauflösungen, Trans- 
port  und vor allem Entrümpelungen - Dinis 
packt da an, wo so mancher von uns ein Frage- 
zeichen im Kopf hat, oder schlichtweg uns die  
eigene Faulheit bremst. „Wir sind kein klassi-
scher Hausmeisterdienst, auch wenn wir solche 

Aufgaben gerne übernehmen“, so der Bottroper, 
der derzeit auf der Suche nach weiteren Mitar-
beitern ist. Natürlich, so sagt er, sei es schwe-
re Arbeit, „aber dafür eine, die einen abends 
zufrieden ins Bett fallen lässt“, sagt der Mann, 
der in vergangener Zeit als Maschinenbauer ein 
Team einigen Mitarbeitern bei Babcock führte. 
„Aber ich war viel unterwegs, die Familie kam 
zu kurz. Es gab diesen einen Zeitpunkt an dem 
ich mir sagte: so geht´s nicht weiter“, sagt er. 
Keine Frage, wenn man Vorgesetzter von einem 
großen Team ist, dann fällt es später schwer, sich 
in einem anderen Betrieb selber wieder unter-
zuordnen. „Deswegen gab es für mich nur den 
Schritt in die Selbstständigkeit, und ich habe 
ihn nicht eine einzige Sekunde bereut“, unter-
streicht Dinis. Und natürlich auch den Standort 
nicht: „Hier ist meine Heimat, hier sind meine 
Freunde und Bekannte. Ich bin seit meiner 
Kindheit tief verwurzelt in unserer Stadt - ja, 
auch ich liebe Bottrop.“
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Maria Berndt fühlt sich hier genau an  
diesem Platz pudelwohl. Die Menschen, 

mit denen sie hier verkehrt, sie alle haben die 
gleiche Leidenschaft für den Sport: Und sie 
alle haben ihre eigene Geschichte. So auch die 
55-Jährige Bottroperin. „Ich kämpfe seit nun-
mehr 20 Jahren gegen den Krebs. Es gab viele 
Hochs und Tiefs, aber eines ist völlig klar er-
sichtlich: seitdem ich hier bei Mrs. Sporty re-
gelmäßig meinen Sport betreibe, vertrage und 
überstehe ich die Therapien um ein Vielfaches 
besser“, sagt Maria Berndt. Gemeinsam mit 
Tochter Melanie Schrön ist sie nun drei Mal die 

Woche an der Kirchhellener Straße, um ihrem 
Körper Kraft und Ausdauer zu geben - für sich, 
und natürlich für das eigene Wohlbefinden. 
Denn auch das sieht die 55-Jährige deutlich  
gesteigert. „Natürlich fühlt man sich viel wohler 
in der eigenen Haut, wenn man ein paar Kilo 
verliert und mobiler wird. Es ergibt sich ein 
ganz neues Körpergefühl, neues Selbstbewusst-
sein wird getankt und ich bin deutlich leis-
tungsfähiger“, sagt Maria Berndt, die ergänzt: 
„Der Sport hat mein Immunsystem verbessert 
und gestärkt, und wenn meine Erkrankung es 
zulässt, dann werde ich immer weiter hier bei  

Maria Berndt treibt Sport aus Leidenschaft

Klar, Büro muss auch sein  
- aber Paulo Dinis ist eher einer der Typen,  

der anfasst.
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Mrs. Sporty mir und meinem Körper etwas 
Gutes tun“, sagt die Bottroperin. Es ist wohl 
auch das einzigartige Konzept, dem die Mit-
glieder des reinen Frauenstudios so vertrauen. 
Sport kann so leicht sein - und vor allem 
Spaß machen, denn Mrs. Sporty bietet ein 30- 
minütiges Intervalltraining für Ausdauer,  
Muskelkräftigung und Koordination. An PIX-
FORMANCE Smart Trainern wird ein ganz-
heitliches und funktionelles Training ermög- 
licht, mit dem in kürzester Zeit schnelle Er- 
folge erzielt werden können. Auf Wunsch kann 
das Training mit einem Ernährungskonzept  
kombiniert werden.  Das Mrs. Sporty Konzept 
setzt auf Alltagstauglichkeit für Frauen, be- 
rücksichtigt die wenig verfügbare Zeit, bietet 
gute Erreichbarkeit des Clubs sowie familiäre 
und freundschaftliche Atmosphäre. „Die Trai-

ningszeiten sind fle-
xibel wählbar und  
es macht unheimlich 
viel Spaß, zusam-
men mit Bekannten 
und Freundinnen zu  
trainieren“, erklärt 
die Inhaberin Silvia 
Poloczek. „Um die 

Trainingszeiten noch flexibler zu gestalten,  
können unsere Mitglieder nun von 7 bis 21 
Uhr durchgängig trainieren.“ Als weltweit  
erstes Fitnessgerät für intelligentes Training  
bietet der PIXFORMANCE Smart Trainer 
maßgeschneiderte Trainingsprogramme, ab-
gestimmt auf die individuellen Bedürfnisse 
der trainierenden Frauen. Das Fitnessgerät 
passt sich dem Leistungsstand der Nutzerin 
an, begleitet jede Übung visuell in Echtzeit und  
korrigiert die Durchführung der Übungen. 
„Mit den Geräten hat jedes Mitglied sein ei-
genes, ganz neues interaktives Fitnesserlebnis. 
Das Training macht Spaß und es macht  
süchtig - natürlich im positiven Sinne!“, lacht 
Inhaberin Silvia Poloczek. Und die hat zum 
Reinschnuppern ein ganz besonderes Bonbon 
parat: das Acht-Wochen-Programm Back in 
Shape. „Für alle, denen mehr Beweglichkeit, 
eine dauerhafte Gewichtsabnahme, die Lin-
derung von Gelenkschmerzen oder aber auch 
der Stessabbau wichtig sind, ist der Back in 
Shape Kurs mit individueller Betreuung genau 
das Richtige“, sagt Silvia Poloczek. „Wir freuen  
uns, wenn Sie zu einem unverbindlichen  
Info-Gespräch bei uns vorbeikommen“, sagt  
die Inhaberin.
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 wilde Müllkippen melden
 Abfuhrtermine
 Altkleider- und 
 Glascontainerstandorte

Wer noch die alte Version installiert hat, sollte ein Update machen, 
damit die APP wieder einwandfrei läuft.

www.best-bottrop.de/app.html

Laden Sie die neue „BEST Bottrop“-APP herunter 
und lernen alle Funktionen kennen. 
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INSTALLATION 
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Über diese wilden Müllkippen ärgern  
sich Bottroper Bürger. Schlecht einseh- 

bare Flächen werden dabei oft als Wegwerf- 
stelle benutzt und verunreinigen unsere Um-
welt. Am „Bottrop Putzt Tag“ wurden leider 
24,5 t Müll gesammelt – ein trauriges Ergebnis.

Dagegen möchte die BEST AöR vorge-
hen und ruft alle Bottroper Bürger auf, mit  
sehenden Augen durch die Stadt zu gehen  
und als „Umweltheld“ zukünftig wilde Müll- 
kippen per APP zu melden. Der Mängelmelder 
der „BEST Bottrop“ APP steht wieder aktual- 
isiert zur Verfügung und soll helfen, wilde  
Kippen und verdreckte Ecken auf einfachem 
Weg zu melden. Neben den bereits bestehen-
den Informationen rund um das Thema Ab- 
fallentsorgung und Abfallservice funktioniert 
der Mängelmelder nach einem technischen  
Update nun besser denn je. Bürger können 

Verunreinigungen sowie Missstände wie z.B. 
überfüllte Papierkörbe oder umgekippte Con-
tainer im ganzen Stadt-gebiet schnell und  
unkompliziert per Standorterkennung und  
Foto an die BEST AöR per APP melden. Die 
BEST AöR beseitigt selber die Verunreinigung 
oder leitet die gemeldeten Mängel an die zu-
ständigen Abteilungen weiter. 

Werden auch Sie „Umweltheld“ und nutzen 
die „BEST APP“. Helfen Sie mit, der Umwelt 
sauber zu werden! Laden Sie die neue „BEST 
Bottrop“-APP herunter und lernen alle Funk-
tionen kennen. Wer noch die alte Version in-
stalliert hat, sollte ein Update machen, damit  
die APP wieder einwandfrei läuft.

BESTen Dank
Anna Klein (Öffentlichkeitsarbeit)

Mit der „BEST Bottrop“- APP praktisch und unkompliziert  
gegen Umweltverschmutzung

Achtlos weggeworfener Abfall  
liegt immer wieder auf öffentlichen Plätzen  

und verschmutzt unsere Stadt.
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Man stelle sich einfach nur mal dieses  
wunderschöne Szenario vor: Sie ver- 

bringen einen lauen Sommerabend auf der  
Terrasse, der Regen kühlt die Luft etwas ab.  
Sie sitzen draußen, genießen ein Gläschen  
Wein und hören den Tropfen zu, die aufs  
Dach prasseln. Damit Sie Ihren Außenbereich 
bei jedem Wetter genießen können, benötigt  
es die perfekte Überdachung. „Und da kommen 
wir ins Spiel, denn mit unseren stabilen und 
langlebigen sowie pulverbeschichteten Alu-
minium-Konstruktionen und Glaselementen  
fertigen wir den perfekten Wetterschutz für  
Ihre Terrasse“, sagt Stephan Holda, der seit  
dem 1. März 2019 das Familienunternehmen 
Aluterr ins Leben gerufen hat.

Hier an der Knippenburg finden nun alle 
Interessierten das Komplett-Paket an Ter-

rassendächern, Carports und Markisen, 
die individuell auf jeden einzelnen Kunden, 
seinen Wünschen und Bedürfnissen indivi-
duell zugeschnitten wird. „Wir passen Ihre 
Überdachung perfekt an Ihre Hauswand an. 
Mit unseren individuellen Lösungen haben 
Sie eine witterungsbeständige und langlebige 
Terrassenüberdachung. Wir entwickeln mit 
Ihnen die optimale Überdachung für Ihre  
Anforderungen“, unterstreicht Stephan Holda, 
der im Familienunternehmen für den Bereich  
Technik und Vertrieb zuständig ist. Ganz  
wichtig: bei den Bottroper Jungs von Aluterr 
gibt es keine Lösungen von der Stange, da  
keine fertigen Systeme verbaut werden. „Denn 
nur so können  wir eine optimale Lösung und 
höchste Kundenzufriedenheit garantieren“, sagt 
Stephan Holda. Denn auch, wenn mal „um die 

Die perfekte Überdachung

Eine perfekt angepasste 
Terrassen-Überdachung  

ist ein Stück Lebensqualität.
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Ecke gedacht“ werden muss - Aluterr plant  
und konstruiert die Überdachungen exakt  
nach Kundenwunsch.

Denn seit der Gründung wird der fami-
liengeführte Handwerksbetrieb in der  

Heimatstadt Bottrop geführt und höchste 
Qualität, fachliche Kompetenz sowie moderne 
Technik prägen das Unternehmen vom  
ersten Tag an. Das Leistungsspektrum ent-
wickelt sich stetig und orientiert sich an den  
anspruchsvollen Wünschen der Kunden  
sowie den neusten, technischen Anforder- 
ungen.„Wir freuen uns, wenn Sie zu einem  
unverbindlichen Beratungsgespräch in unserer 
Ausstellung vorbeischauen und wir gemeinsam 
nach der idealen Lösung für Sie suchen“, so 
Stephan Holda.
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Wettbewerbsverzerrung in der Pflegebranche

Das schließt auch die Pflegekräfte mit ein 
- allerdings nicht alle. „Und genau hier 

liegt der Hase im Pfeffer“, sagt Anette Schöps, 
Inhaberin der Altenpflege mit Herz. Sieben 
Prozent mehr gibt es künftig in der Lohntüte. 
„Und bevor es falsch rüberkommt, wir gönnen 
es jeder Angestellten und jedem Angestellten 

von Herzen - aber das ist Augenwischerei,  
denn hier werden nicht alle Pflegekräfte pro-
fitieren“, sagt Anette Schöps. Vielmehr sei es  
so, dass die privaten Anbieter - wieso häufig -  
in die Röhre schauen.

Im Gegenteil, Firmen wie die Altenpflege 
mit Herz, werden zusätzlich zur Kasse gebeten, 

Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht: 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

bekommen mehr Gehalt.
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wie die Inhaberin bemängelt. „Es ist so, dass  
wir eine Ausbildungspauschale in nicht ge-
ringem Maße zu zahlen haben - und da, ob-
wohl wir selber ausbilden und uns um quali-
fizierten Nachwuchs in unserem Berufsstand  
kümmern. Die caritativen Anbieter sind von 
solchen Ausbildungspauschalen nicht be- 
troffen, werden sogar obendrein gefördert.  
Das führt zur Ungerechtigkeit und Wettbe-
werbsverzerrung“, so Anette Schöps. Und  
nicht nur das: in der Behandlungspflege wird 
immer nur eine Leistung bezahlt - unabhängig 
davon, wie viele Leistungen nun wirklich  
abgedeckt wurden.

Doch wie könnte man auch für die privaten 
Pflegedienste etwas tun, die Vergütung erhö-

hen? „Das ginge beispielsweise darüber, dass 
wir nicht weiter so extrem zur Kasse gebeten 
werden, wie eben bei der Ausbildungspau-
schale. Auch die Erhöhung von Krankenkas-
senbeiträgen ist hier eine gute Möglichkeit,  
ebenso wie steuerliche Vergünstigungen“,  
rechnet Anette Schöps vor. Denn so, wie sie  
sagt, falle es immer schwerer, junge Menschen 
für diesen tollen und wichtigen Beruf zu  
begeistern. „Es ist längst überfällig, diese  
Ungerechtigkeiten zu beseitigen“, fordert die  
Inhaberin der Altenpflege mit Herz.

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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Bewegungen zu machen zu einer gerade  
gespielten Musik ist uns Menschen ange-

boren. Wir können uns kaum dagegen wehren, 
dass der Fuß wippt, die Hände klatschen oder 
der Kopf sich wiegt, wenn wir Musik hören. 
Und gleichzeitig ist die Bewegung zur Musik – 
das Tanzen – ein wertvolles Stück Lebensqua-
lität. 

„Diese Lebensqualität möchten wir in den 
Alltag älterer Menschen zurückbringen, oder 
weiter erhalten.“ so Peter Frank (ADTV-Tanz-
lehrer & Tanzleiter im Bundesverband Senio-
rentanz). Das ist auch der Grund, warum die 
ADTV-Tanzschule Frank eine Kooperation mit 
der ‚Altenpflege mit Herz‘ eingeht. Die Leiterin 
der ‚Altenpflege mit Herz‘ Frau Anette Schöps 
betont: „Mir ist es wichtig, dass die Menschen, 

die wir betreuen, ein Angebot bekommen, bei 
dem sie einmal aus ihren vier Wänden heraus-
kommen, Kontakte pflegen und sich bewegen. 
Natürlich darf dabei der Spaß nicht zu kurz 
kommen!“

Das passt ideal zum ADTV-TanzFit Konzept, 
denn die Freude am Mitmachen steht stets im 
Vordergrund. 

Konzept und Aufbau beim ADTV-Tanz-
Fit  sind so organisiert, dass Interessierte 

jederzeit mitmachen können. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Getanzt wird in legerer  
Alltagskleidung und –schuhen.

Es gibt eine Vielfalt von Tänzen und Tanz- 
formen. Je nach Kondition und Alter gibt es 
Tänze mit Bewegung auf der Fläche (in Reihen, 

ADTV-TanzFit – Tanzen für ältere Menschen 

"Tanzen ist der beste Sport  
für Körper, Geist und Seele"

Dr. med Eckhard von Hirschhausen
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im Kreis, in Gassen, paarweise …) oder auch im 
Sitzen. Getanzt wird zu internationaler Musik, 
zu Oldies, Schlagermusik oder auch zu Ever-
greens. Sogar Musik aus den Charts kann dabei 
sein.

Dass das Tanzen eine gesundheitsfördernde 
Wirkung hat, die ganzheitlich aktiviert, ist wis-
senschaftlich in mehreren Studien belegt, somit 
tun die Teilnehmer*innen auch gleich etwas  
Gutes für ihre Gesundheit. Beim Tanzen wird 
eine Sturzprophylaxe durch das Training des 
Gleichgewichtssinns, der Koordination und der 
Schulung des Bewegungsablaufes erreicht. Da 
durch das Tanzen auch Kondition und Ausdau-
er positiv beeinflusst, finden sich auch positive 
Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem. 
Wer sich regelmäßig bewegt, braucht weniger 
Medikamente – auch das ist wissenschaft-
lich belegt. Die Gabe von Insulin bei Diabetes 
oder die Einnahme von Schmerzmitteln kann 
sich verändern. Zudem ist Tanzen eine gute  
Parkinson- und Demenz-Prophylaxe, denn mit 
den kleinen Tanzfolgen wird nebenbei das Ge-
dächtnis geschult.

Zahlreiche Krankenkassen sind sich dessen be-
wusst und belohnen aktive Tänzer*innen im 
Rahmen ihrer Bonusprogramme.

Aber das Tanzen-Gehen hat noch einen so-
zialen Aspekt, denn die Tänzer*innen kommen 
– meist – allein und lernen beim Tanzen, so-
wie in der Klönpause in der Mitte der Tanzzeit, 
Gleichgesinnte kennen. Die Teilnehmer*innen 
können sich austauschen oder einfach nur eine 
nette Plauderzeit haben. Das ist auch Balsam  
für die Seele.

Zudem plant die ADTV-Tanzschule Frank 
auch Ausflüge zu Tanzveranstaltungen in 

der Gegend, Städtetouren mit der evangelischen 
Kirche und vieles mehr. 

Für die Menschen, die von der ‚Altenpflege 
mit Herz‘ betreut werden, wird es in der nächs-
ten Zeit ein Probetanzen geben, alle anderen  
die gern Tanzen möchten, können jederzeit 
mit der ADTV-Tanzschule Frank einen Probe- 
termin in einer laufenden Gruppe absprechen 
und dann einfach mittanzen!
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Kleine ganz groß - in der ADTV-Tanzschule Frank 

Hauptelemente des Kindertanzens sind: auf 
spielerische Art und Weise altersgerechte, 

tänzerische Inhalte zu lernen, die individuelle 
körperliche Entwicklung sowie die Kreativität 
und Motivation zu fördern und vor allem das 
Selbstbewusstsein zu stärken. Durch das TAN-
ZEN geben Sie ihrem Kind die wunderbare 
Chance, sich mit viel Spaß und Abwechslung  
in Beweglichkeit, Koordination, Rhythmik, 
Kreativität und Ausdruck zu üben. Das alles 
verbunden mit einer sozialen Komponente.

Bei uns TANZEN die jüngsten im Alter von 
3 Jahren. Unsere Gruppen sind altersgerecht 
aufgeteilt. Somit wird sichergestellt, dass jedes 
Kind passend geschult wird.
Alle unsere Kindertanzlehrer*innen haben eine 
Zusatzausbildung zur ADTV-Fachlehrer*in für 

Kindertanzen und nehmen regelmäßig an Wei-
terbildungsmaßnahmen teil.

Alle Altersgruppen finden ein weit ge- 
fächertes Tanz-Angebot und auch sicherlich 
die für sie passende Tanz-Gruppe. Lassen Sie 
sich von unserer langjährigen Erfahrung und 
Begeisterung auf diesem Gebiet überzeugen. 
Alle Gruppen, egal welchen Alters, erhal-
ten die Möglichkeit, Auftritte zu TANZEN.
Zunächst vor den Eltern, später auf Kinder- 
veranstaltungen, auf unseren Premierenbällen 
und auf Stadtfesten.

Kostenloses ProbeTANZEN ist jederzeit 
möglich. Am besten kurz anrufen, eine Mail 
schreiben und vorbeischauen.

Um sich gesund entwickeln zu können, brauchen Kinder täglich Spiel-  
und Bewegungsmöglichkeiten, bei denen sie alle Sinne einsetzen  

und ihren Körper üben können.“ (Prof. Dr. Renate Zimmer)



Tag der offenen 
Tür bei RWW

Trinkwasser
für

Bottrop
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Anlässlich beider Jubiläen hat sich RWW 
entschieden, erstmals ihren Standort für 

die Öffentlichkeit zu öffnen und zu einem Tag 
der der offenen Tür einzuladen.

Die Vorbereitung laufen wenige Wochen  
vor der Veranstaltung erwartungsgemäß auf 
Hochtouren. Das Organisationsteam der  
RWW freut sich bereits heute, am verkaufs- 
offenen Sonntag, 5. Mai, zwischen 11 und 17  

Uhr zahlreiche Interessierte begrüßen zu  
dürfen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Ausbildung im Fokus

Wer RWW noch nicht kennt oder Fragen 
zum Unternehmen hat, der kommt 

vorbei, informiert sich vor Ort und nutzt 
den Besuch für einen Blick hinter die Kulis-

RWW lädt zum Tag der offenen Tür ein

100 Jahre Stadtjubiläum  
und 25 Jahre RWW an der Gladbecker Straße  

gilt es in diesem Jahr zu feiern.
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sen. Und selbstverständlich gibt es dort auch  
Informationen zum Bottroper Trinkwasser,  
das bekanntlich zum Teil aus Dorsten und  
zum Teil aus Mülheim stammt. Wo genau die 
Grenze liegt, erfahren Interessierte vor Ort.  
Wer eine Kostprobe nehmen oder seinen Durst 
löschen möchte, ist herzlich eingeladen, dies  
am leitungsgebundenen Wasserspender zu tun.

Das Thema Ausbildung wird an diesem Tag 
besonders groß geschrieben und bildet  

einen der wesentlichen Schwerpunkte. Denn 
nicht allen in bekannt, dass RWW Jahr für 
Jahr zahlreiche Auszubildende einstellt und  
ihnen die Möglichkeit bietet, seinen oder ihren 
Traumberuf zu ergreifen. Und das wird auch  
in Zukunft so sein. An den Ständen zu den  
verschiedenen technischen Lehrberufen infor-
mieren die aktuellen Auszubildenden über die 
Inhalte ihrer Lehrprogramme. 

Zahlreiche Vorführ- und  
Mitmachaktionen

Dem bewährtem Konzept bei RWW folgend, 
können Besucher am Standort in Bottrop 

zahlreiche Mitmach- und Vorführaktionen 
erwarten. Hier sei für die Großen die Vorfüh-
rung eines Messwagens zur Leckageortung und 
zur Wasserverlustanalyse, eines Anhängers zur 
Armaturenbetätigung und eines Grundwasser- 
messanhängers genannt. 

Für die kleineren Gäste liegen die Schwer-
punkte natürlich anders. Sie können sich bei 

der Wasserolympiade in den vier verschiedenen 
Disziplinen rund ums kühle Nass vergnügen. 
Wer davon noch nicht genug hat, der schlendert 
weiter zum RWW- oder UNICEF-Aktionsstand 
und probiert sich bei den dortigen Angeboten 
aus. Ob beim Seife herstellen, an der Button- 
maschine, beim Quiz oder beim "Virtuellen 

Wasser", jeder kommt bestimmt auf seine Kos-
ten. Eine Fotoaktion, die Modellbau-Baustelle, 
Videovorführungen und eine Trinkwasser- 
Blindverkostung runden das abwechslungsrei-
che Programm ab. Das beliebte RWW-Maskott-
chen Erwwin ist ebenfalls vor Ort und posiert 
gerne mit den Besuchern für ein Foto.

Für das leibliche Wohl zu familienfreund- 
lichen Preisen wird gesorgt. Parken ist im an-
grenzenden Wohngebiet und auf umliegenden 
Parkplätzen möglich.

RWW Bottrop
Gladbecker Str. 140
46236 Bottrop
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Au backe - eine Wurzelbehandlung

Aber warum macht man denn eigentlich 
eine solche Behandlung? Nun, einfach 

gesagt ist es so, dass wenn „der Zahnnerv“  
infiziert ist, meistens durch ein sehr tiefes  
Loch (also eine Karies) muss auch dieser be-
handelt werden. Man entfernt zuerst einmal  
die Karies. Falls die Karies nicht so tief ist,  
kann man es manchmal noch mit einer soge-
nannten „cp“ = Caries profunda-Behandlung  
in den Griff bekommen. Man legt eine Art 
Zement nahe des Zahnnervens und darüber 
kommt eine ganz normale Füllung.

Sollte die Karies aber quasi bis in den 
Zahnnerv gehen, dann muss man eine  
Wurzelkanalbehandlung durchführen. Was 
wird gemacht? Jeder Zahn hat eine unter- 
schiedliche Anzahl an Wurzelkanälen - hier  
teilt sich der Zahnnerv auf. Die Frontzähne 
haben meistens 1 Kanal, bei den Backenzäh-
nen können es auch mal 3 oder 4 Kanäle sein. 
Man geht her und „zieht“ den Nerv. Hört  
sich schlimmer an als es ist. Durch die Be- 
täubung und evtl. Vorbehandlungen merkt 
man meistens nichts mehr davon. Da die 
Kanäle meistens lang und sehr dünn sind, 
müssen diese in einem zweiten Schritt auf-

bereitet werden. Hierzu gibt es verschiedene 
Systeme. Eine Wurzelbehandlung ist unter 
bestimmten Gesichtspunkten immer eine ge-
setzliche Kassenleistung. Das bleibt sie auch, 
wenn Zusatzleistungen ins Spiel kommen. 
Diese Zusatzleistungen sind meistens eine  
„elektronische Längenstimmung“. Hier wird 
die Länge des Wurzelkanals mittels eines  
kleinen Stromflusses (nein, auch hiervon  
merken Sie als Patient nichts) bestimmt. Dies 
ist sehr exakt und man kann im Vergleich zur 
reinen Krankenkassenbehandlung auf ein 
Röntgenbild verzichten. Nachdem die Länge 
bestimmt ist, wird der Kanal erweitert. Dies 
geschieht entweder manuell (mit Handfeilen 
in aufsteigenden Größen was den Durch- 
messer angeht) oder maschinell ( 1 oder mehr 
Feilen). Auch hier gibt es unterschiedliche  
Systeme. Über den Daumen gepeilt, ist eine  
maschinelle Aufbereitung meistens schneller 
und exakter. Des weiteren gibt es noch Zusatz-
leistungen was gewisse Spülungen und Ultra-
schallreinigung des Kanals angeht.

Im Regelfall ist die oben beschriebene  
Behandlung der erste Schritt. In den gereinig-
ten und aufbereiteten Wurzelkanal kommt  

Sicherlich geht niemand gerne zum Zahnarzt  
- und wenn dann auch noch eine Wurzelkanalbehandlung ansteht 

schon 3 mal nicht.



Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de
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dann eine medikamentöse Einlage, welche 
den Zahn erst mal beruhigen soll. Diese kann  
mehrmals an verschiedenen Terminen erfol-
gen, so dass am Ende einer solchen Behandlung  
immer die Wurzelfüllung steht. Hierbei  
kommt ein Material zum Einsatz, welches wir 
alle kennen - aber wahrscheinlich in anderer 
From: Guttapercha. Diese Material ähnelt in  
seiner chemischen Struktur dem Naturkaut-
schuk.

Dieses Material wird in der gleichen  
Größe und Länge, wie der Kanal aufbe- 
reitet wurde mit einem Zement in den Kanal  
eingebracht. Hierbei ist es wichtig, dass die  
Kanäle wirklich trocken sind (wird diese wer-
den mit Papierspitzen vorher getrocknet)  
und die Wurzelfüllung auch bis an die Wurzel-
spitze reicht. Schließlich wird der Zahn wieder 

definitiv mit einer Füllung verschlossen. Leichte 
Beschwerden im Sinne von Druck und Aufbiss-
schmerzen sofort nach einer solchen Behand-
lung können manchmal auftreten. Diese sind 
aber normalerweise relativ schnell wieder ver-
flogen. 

Sollte wie oben bereits angesprochen der 
Zahn nach einer großen, und tiefen Karies 
mit einer ebenso großen Füllung versorgt  
worden sein, empfiehlt sich nach einer ge- 
wissen Zeit eine Krone für diesen Zahn.  
Hintergrund ist, dass durch diese Behandlung 
der Zahn von der Blut- und Nervenversor-
gung abgetrennt wird. Das Zahnmaterial wird  
spröde und kann irgendwann fakturieren, 
sprich brechen. Um dies zu verhindern, wird 
der Zahn überkront und man kann den Zahn 
weitere viele Jahre erhalten.
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Wir lieben Kosmetik

Keine Frage, Frauen schätzen es immer, 
gut und gepflegt auszusehen. Aber es 

gibt ihn dann doch, diesen einen bestimmten 
und wichtigsten Tag, an dem alles zu einhun-
dert Prozent perfekt sein muss. „Beim Thema  
Hochzeit muss alles sitzen, und zwar in Perfek-
tion. Hier gibt es keine Zwischenlösung - und 
vor allem auch keinen zweiten Versuch“, sagt  
Jessica Jokiel. Und die Bottroperin weiß,  
wovon sie redet. Gemeinsam mit ihrem 
Team des Kosmetikinstitut La Femme auf  
der Osterfelder Straße ist die Inhaberin  

immer am Puls der Zeit und erfüllt für ihre 
Kundinnen und Kunden jeden individuellen 
Wunsch. Und das ab sofort auch beim Thema 
Hochzeit. „Denn wir bieten jetzt ab Frühjahr 
und Sommer für die Bräute das Komplett- 
Paket aus Make-Up und Haarstyling an.

Auf Wunsch kommen wir auch herzlich 
gerne zu Ihnen nach Hause, damit Sie als 

Braut am Tag der Hochzeit so wenig Stress  
wie nur möglich haben“, sagt Jessica Jokiel.  
Und die denkt mit ihrem Team natürlich  

Ach ja, 
der schönste Tag 

im Leben
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auch in diesem Jahr wieder groß: wie bereits  
vor zwei Jahren, nimmt das La Femme-Team 
wieder an einem Make-Up-Seminar in  
London teil und bringt die neuesten Tech-
niken, Looks und Trend vom Starvisagisten 
Mario Dedivanovic  mit nach Hause. „Wir 
freuen uns riesig darauf diese Möglichkeit 
wahrnehmen zu können und werden unseren 
Kunden zeitnah darüber berichten“, verspricht 
die Inhaberin. Darüber hinaus sind die 
Bottroperinnen Ende März - natürlich wie in 
jedem Jahr - auf der Fachmesse 'Beauty' in 
Düsseldorf und schauen sich vor Ort die  
diesjährigen Highlights und  Neuerungen an.

Die Beauty Düsseldorf ist die größte 
Kosmetik-Messe in Deutschland. „So werden 
wir nach der Beauty-Messe das sogenannte 

Wimpernlifting mit anbieten. Hierbei handelt 
es sich um ein natürliches Lifting für die  
Wimpern, welches ohne künstliche Exten-
sions auskommt und dazu noch die eigenen 
Wimpern pflegt. Vielleicht wäre dies- oder  
ein Beauty-Gutschein von uns - ja eine nette 
Idee für das Osterkörbchen“, lacht Jessica  
Jokiel. Neben den Beauty-Programmen sind  
vor allem auch die Social-Media-Dienste  
Facebook und Instagram zu empfehlen, auf  
denen die Bottroperinnen sehr aktiv sind.  
„Hier erfahren unsere Kunden in den Storys 
und Posts alles Aktuelle von uns rundum  
Beauty, Produkte und Behandlungen“, erläutert 
Jessica Jokiel.
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Bei Anruf: Abnahme

Für den Kunden ärgerlich - für den Unter- 
nehmer ist es sogar mehr als das, denn 

hier geht bares Geld den Bach runter. Obwohl 
wir im Zeitalter höchster Technologie leben, 
ist es doch häufig schwer, eine Erreichbarkeit  
herzustellen. „Muss es aber nicht sein“, lacht 
Achim Cornels. Der Bottroper ist in unserer 
Stadt bekannt wie der sprichwörtlich bunte 
Hund, gut vernetzt und beliebt. Nach vielen 
Jahren, die er für große Firmen überwiegend 
im asiatischen und ost-europäischen Raum 
unterwegs war, zog es den Ruhrpottler vor  
einiger Zeit wieder fest in seine Heimat.  
„Irgendwann“, so sagt er, „musst Du eine Ent- 

scheidung treffen. Und ich habe mich dazu 
entscheiden, mehr Zeit zu Hause bei Familien 
und Freunden zu verbringen, auch wenn  
mein bisheriges Berufsleben sehr spannend ge- 
wesen ist“, so der Kaufmann, der mit seiner 
freundlichen und kameradschaftlichen Art  
sogar den Russen noch sprichwörtlich den  
Wodka verkauft hat.

Und auch jetzt sollte für Achim Cornels  
wieder eine spannende Aufgabe her - die 
er, oder besser gesagt, die ihn gefunden hat.  
Global office heißt das neuste Kind von  
Achim Cornels, welches nun behutsam an den 
Markt gebracht werden soll. „Es richtet sich 

Das Spielchen kennt man nur zu gut: man versucht als Kunde einen  
Dienstleister zu erreichen, doch es ist ständig besetzt, niemand verfügbar,  

oder man ruft außerhalb der Geschäftszeiten an.
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eben genau an diese Unternehmen, die gerne  
24 Stunden für ihre Kunden erreichbar wären - 
es aber aus den verschiedensten Gründen nicht 
können“, so der passionierte Motorradfahrer.

Und da setzt global office an. „Sie erhalten 
einen Anruf, können das Gespräch aber 
nicht selbst entgegennehmen, da Sie z.B.  
gerade im Kundengespräch sind. Wir nehmen 
den Anruf in Ihrem Namen entgegen. Dabei  
beachten wir alle relevanten Faktoren, wie  
z.B. die Begrüßung, Gesprächsleitfäden und 
arbeiten sogar mit Schnittstellen in gängige 
CRM-Systeme, um z.B. Buchungen für die 
Hotellerie ausführen zu können. Sie können 
währenddessen ungestört weiterarbeiten und 
werden nicht durch den eingehenden Anruf 
abgelenkt oder unterbrochen. Nach dem Tele-
fonat senden wir Ihnen eine Zusammenfassung 
des Gesprächsinhaltes zu. So bleiben Sie stets 
informiert“, erläutert Cornels das effektive 
System. Nicht nur, dass die Kunden einfach, 
schnell, zuverlässig und individuell einen kom-
petenten Gesprächspartner zur Verfügung  
haben, den Auftraggebern bleibt somit  
deutlich mehr Zeit für das Kerngeschäft. Denn 
global office nimmt Ihre Anrufe entgegen: 

professionell, handlungsfähig und persönlich. 
Ob als Unterstützung für Ihre Telefonzentrale 
in Spitzenzeiten (Überlauf), außerhalb Ihrer 
Öffnungszeiten, bei Urlaub, als Krankheitsver-
tretung oder als Komplettlösung – „wir stehen 
Ihnen als erfahrener Dienstleister auf Wunsch 
sogar 24 Stunden an allen sieben Wochentagen 
zur Seite.

Mithilfe unseres Telefonservice geht  
Ihnen kein Anruf mehr verloren. Sie sparen 
Zeit und können sich Ihrem Tätigkeitsfeld  
widmen - sprich: Geld verdienen“, so Achim 
Cornels. „Dabei entscheiden Sie, ob Anrufe 
weitervermittelt werden oder wir eine Ge-
sprächsnotiz nach Ihren Vorgaben aufnehmen 
sollen. Die Gesprächsnotiz bekommen Sie  
nach Gesprächsende sofort per E-Mail, SMS  
oder Fax zugesandt“, so Cornels weiter. 

Interessierte finden weitere Infos auch im 
Internet unter www.global-office.de. „Oder 
Sie vereinbaren einfach einen unverbindlichen 
Gesprächstermin, und wir schauen nach Ihrer 
individuellen Lösung“, so Achim Cornels, der 
unter der 0176/60 33 69 55 erreichbar ist.

Neu- & Umbau, Reparaturarbeiten, Altbausanierung

info@scholkemper.de  •  www.scholkemper.de

Heimannstraße 10/ I  •  46240 Bottrop
Telefon: 0 20 41 - 4 15 45  •  Fax: 0 20 41 - 4 18 09
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Seit Jahrzehnten bewegt sich der Bottroper  
als Selbstständiger in den Clubs und Dis-

cotheken der Region, hat Vieles gemacht und 
Vieles gesehen. Als Inhaber des Gigaparcs  
arbeitete er bereits mit zahlreichen Größen aus 
dem Bereich DJ und Entertainment zusammen. 
Zurecht erhielt Duyar zahlreiche Auszeichnun-
gen für seine Location und seine Konzepte. 
Doch jetzt war es für Duyar an der Zeit, in  
seine Heimatstadt Bottrop zurück zu kehren 
und mit der Discothek Ibiza das Alte mit dem 
Neuen zu verbinden. „Klar, ich kenne viele  
Leute aus dieser Stadt, die schon früher ge-
meinsam mit uns zu den angesagtesten Beats 
und DJ´s gefeiert haben“, sagt Duyar, der hier in  
seinem Büro auf der Hochstraße sitzt wie ein 
Vater, der stolz auf sein Kind ist.

Sein Kind, es liegt direkt neben seinem  
Büro, von dem aus er Events plant, DJ´s bucht, 
Bestellungen aufgibt und alles erledigt was an-
fällt. Es sei für ihn selbstverständlich, auf die 
Bottroperinnen und Bottroper zu zugehen, ihre 
Meinung einzuholen, die Gäste abzuholen. Sei 

es in persönlichen Gesprächen, oder aber auch 
über die sozialen Medien, Kenan Duyar und 
sein Team stehen zur Verfügung, hören sich 
Verbesserungsvorschläge, Kritik und Lob an. 
„Uns ist es wichtig, dass sich alle hier bei uns 
wohl fühlen, eine gute Zeit haben und sich mit 
dem Ibiza und unserer Philosophie wohlfühlen. 
Meine Intention hinter dem Ibiza ist: warum 
sollen gute Clubs nur in Düsseldorf aufmachen, 
auch Bottrop hat eine Discothek der gehobene 
Klasse - dennoch nicht überteuert - verdient.

Ich will etwas zurückgeben, und das kommt 
bei unseren Besuchern auch genau so an“, sagt 
der Ibiza-Inhaber. Ein paar Stellschrauben 
mussten noch etwas justiert werden, aber  
nun, so sagt er, sei alles im Soll. „Wir werden 
den Bottropern in diesem Jahr tolle Abende  
bieten, mit großartigen Partys, so viel steht  
fest“, verspricht Kenan Duyar. Alle Infos über 
Partys, die Location und vieles mehr finden  
Interessierte auf facebook sowie im Internet  
auf www.ibiza-bottrop.de.

„Ich will etwas zurückgeben“

Der Mann ist bekannt 
wie der sprichwörtlich bunte Hund: 

Kenan Duyar.
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Diese Jungs haben noch immer die besten Würste

Wir sind bei den sympathischen Curry- 
wurst-Profis am Fuße des Tetraeders 

vorbeigegangen, natürlich um ne „schnelle 
Scharfe“ zu essen, aber auch um mal zu sehen, 
was sich bei den Otte-Brüdern so getan hat.  
Entspannt wie immer sind sie Beiden, die in 
Bottrop als die Macher der besten Currywurst 
gelten. Sympathisch wie immer, beide ein  
Lächeln im Gesicht, sitzen die Inhaber des  
Imbisses am Tetraeder draußen und genießen 
die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des  
Jahres. Vor rund 18 Monaten, als die Bottro-
per die Kult-Bude übernommen hatten, da sah 
es hier noch komplett anders aus. Vielleicht 
ein bisschen usselig, wie wir im Pott sagen.  

„Deswegen war für uns von Anfang an klar:  
wir spucken in die Hände, nehmen etwas  
Geld in die Hand und nehmen uns den Außen-
bereich vor“, sagt Stefan Otte.

Gesagt, getan. Pünktlich zur Outdoor- und 
Ausflugs-Saison haben die beiden Jungs 

einen Außenbereich hingezaubert, der sich  
sehen lassen kann. „Wir merken, dass unsere 
Gäste sehr gerne hier sitzen und auch mal 
länger verweilen. Besser kann man es ja auch  
kaum haben: man sitzt hier ruhig und ge- 
schützt, mitten in der Natur am Fuße des  
Tetraeders - und kann natürlich noch lecker 
essen und trinken“, sagt Martin Otte. Und die 

Seit rund eineinhalb Jahren sind die beiden Bottroper Jungs  
Martin und Stefan Otte nun mit ihrem Imbiss am Tetraeder nicht nur  
in der Selbstständigkeit, sondern auch in aller Munde angekommen.
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Currywurst-Profis, sie haben für die schö-
nen Tage Großes vor. Bereits angetestet und 
von den Gästen mit bestem Prädikat bewer-
tet ist das Grillen im Freibereich. „Ja, das war  
ein großer Erfolg und wir haben durchweg  
positive Rücksendungen bekommen. Und 
wir können versprechen: jeden Sonntag - na- 
türlich nur bei schönem Wetter - holen wir  
den Grill raus und verwöhnen unsere Gäste  
mit Schweine-Nackensteak, Würstchen, Pute 
und vielem mehr, alles frisch vom Grill“, so  
Stefan Otte.

Natürlich wird dann auch das frische Pils 
vom Fass nicht fehlen. „Wir sind so hervorra-
gend von unseren Gästen auf- und angenom-
men worden, wir hatten einfach das große  
Bedürfnis, auch etwas zurück zu geben. Und 

das spüren unsere Gäste“, so Martin Otte.  
Mittlerweile wird den Bottropern dermaßen 
die Bude „eingerannt“, dass man sich gar kei-
nen freien Tag mehr gönnt. Seit Dezember  
kann man beim Imbiss am Tetraeder sieben 
Tage die Woche schlemmen - natürlich die  
beste Currywurst der Stadt.
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Dass das Thema Schädlingsbefall allerdings 
deutlich vielschichtiger ist, das wissen 

Ingo Ritzrow und Jörg Juraschek von der Fir-
ma Profitox. Und zwar von A, dem Amerikan- 
ischen Reismehlkäfer, bis Z, der Weifarbigen 
Wegameise, so breit gefächert können uns 
Schädlinge auf verschiedenste Art und Weisen 
das Leben schwer machen. Dabei achten Ingo 

Ritzrow und sein Team, bestehend aus Fach-
beratern und Technikern mit langjähriger Be-
rufserfahrung in der Schädlingsbekämpfung, 
stets neben höchster Wirksamkeit um den 
Erfolg zu garantieren, natürlich auch auf die 
Verträglichkeit. „Ihre Umwelt vor ungebetenen 
Gästen zu schützen - dabei die Natur erhalten. 
Kein Gegensatz, sondern unser Leitsatz. Dieser 

Bei Schädlingsbefall besser sofort zum Profi(tox)

Zugegeben, hören wir das Wort Schädlingsbefall,  
dann denken wir Laien unweigerlich zuerst an eine Meute von Ratten,  

die unser Heim, unsere Firmen- oder Vereinsräume befallen.
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Leitsatz begleitet uns täglich in unserem Job. 
Natur bewahren - Werte sichern. Eine verant-
wortungsvolle Aufgabe - eine sensible Aufga-
be - eine Aufgabe für den Profi - also für uns“,  
unterstreichen Ritzrow und Juraschek. 

Denn häufig versuchen es die Menschen 
in ihrer ersten Not, mit gegoogelten Haus-
mittelchen oder versprochener Hilfe aus dem 
Baumarkt, selber dem Befall Herr zu werden.  
„Unser Rat ist: kommen Sie direkt zu uns,  
wir sind spezialisiert auf jeglichen Befall und 
wissen, was wir tun“, sagen die Profis. Um  
einen Schädlingsbefall schnell und sicher zu 
bekämpfen, hat Profitox einen Alarmplan er-
stellt. Nur wenige Schritte, die aber helfen grö-
ßere Schäden zu vermeiden. „Darüber hinaus 

finden Sie in den Schädlingssteckbriefen viele 
Informationen zu den am meist verbreitetesten 
Schädlingen. Das Aussehen, die Lebensweise, 
Vorkommen und viele Details zu den Schäd- 
lingen wie Ameisen, Schaben, Bettwanzen, 
Mäuse, Tauben wird mit Fotomaterial aus-
führlich beschrieben“, erläutern Ritzrow und 
Juraschek. Wer Fragen hat oder Informationen 
benötigt, der kann sich auch im Internet unter 
www.profitox.de einlesen und den Kontakt  
herstellen.
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Der Posaunenchor freut sich sehr auf Euch!

Bottrop feiert in diesem Jahr 100. Geburts-
tag – der Evangelische Posaunenchor 

Bottrop-Altstadt e. V. feiert mit! 

Im Rahmen des Ökumenischen Stadtkirchen-
tages (10.-16. Juni 2019) gibt das Ensemble 

als Geburtstagsständchen an die Heimatstadt 
sein erstes Rockkonzert. Dabei zeigt sich, dass 
der Posaunenchor, der im Jahr 1913 gegründet 
wurde und daher selbst schon vor einigen  
Jahren sein 100. Jubiläum gefeiert hat, noch 
mehr kann, als wunderbar Choräle zu spielen. 
Einen Querschnitt aus Rocksongs verschiede-
ner Künstler und Jahrzehnte wird das derzeit 
30 Musikerinnen und Musiker zählende Blas- 
orchester darbringen, das sich durch viele  
neue jugendliche Mitglieder verjüngt hat.

Termin: 13. Juni 2019
Beginn: 18:30 Uhr
Ort: Martinskirche, Osterfelder Straße 11, 
46236 Bottrop
Der Eintritt ist frei!

Menschen jeden Alters, die ein Blasinst-
rument oder Schlagzeug spielen, die no-

tensicher sind und Lust haben, mitzumachen,  
finden hier Informationen: Facebook: Evangeli-
scher Posaunenchor Bottrop-Altstadt e. V. oder 
bei den Ansprechpartnerinnen Melanie Ber-
gendahl, Telefon 0 20 41/69 88 73 bzw. per Mail 
melanie@bergendahl-malermeister.de oder Lisa 
Michel, Telefon: 01 60/46 96 026.

Posaunenchor Bottrop-Altstadt
„BRASS & BEATS“

Das Rockkonzert der besonderen Art



Gladbecker Str. 21 · 46236 Bottrop · Tel: 0 20 41 56 86 885 
www.facebook.com/threebullsbottrop.de
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Das Knappschaftskrankenhaus Bottrop  
etabliert mit der Verpflichtung eines 

Herzfachmanns nun auch eine spezialisierte  
kardiologische Versorgung. Der Facharzt für 
Innere Medizin und Kardiologie, Dr. Martin 
Christ, ist seit dem 1. April 2019 Chefarzt  
für die neue Klinik für Innere Medizin IV –  
Kardiologie am Knappschaftskrankenhaus. Er 
baut diese nun Stück für Stück zusammen mit 

seinem engagierten Team aus Spezialisten auf. 
Den fachlichen Ansprüchen entsprechend ent-
steht dafür derzeit eine hochwertige technische 
Ausstattung vom modernen Herzkatheterlabor 
bis hin zur 3D-Ultraschalldiagnostik zur Er- 
kennung und Behandlung von Erkrankungen 
des Herz-/Kreislaufsystems.

„Sobald sich Dr. Christ mit seinem Team 
eingearbeitet hat und alle medizintechnischen 

Aufbau einer Kardiologischen Fachabteilung

Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
kümmert sich nun auch 

um Herzensangelegenheiten
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Voraussetzungen gegeben sind, können kar-
diologische Patienten bei uns ambulant und 
stationär auf höchstem Niveau versorgt wer-
den“, so Geschäftsführer Thomas Tatka, der 
sich über das erweiterte Behandlungsspektrum  
seines Hauses freut. 

Mit insgesamt 24 Betten im Haupthaus 
sowie auf den Komfortstationen kann 

die neue Fachabteilung im Knappschaftskran-
kenhaus zukünftig Menschen mit Herzkranz-
gefäßerkrankungen, Herzrhythmusstörungen 
oder Herzschwäche betreuen. Für Patienten, 
die lückenlos überwacht werden müssen, 
aber die Vollausstattung der Intensivstation 
nicht benötigen, werden 14 der 24 stationären  
Plätze mit sogenannten Telemetriebetten aus-

gestattet. Eine kardiologische Sprechstunde für  
Knappschafts- und Privatpatienten wird es in 
der dafür eingerichteten Ambulanz ebenfalls 
geben. 

Mit der Eröffnung des neuen Links-
herzkathetermessplatzes in den dafür  

derzeit ausgebauten Räumlichkeiten und  
dessen Inbetriebnahme ab Anfang Juni 2019, 
wird das Krankenhaus zudem eine 24/7 Herz-
katheterbereitschaft vorhalten und damit in  
die Herzinfarktversorgung der Stadt Bottrop  
eingebunden sein. 
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Ein Café für Herz und Seele

Immer mehr Franchiser großer Ketten  
machen sich über die Städte von Hamburg bis 

München her, eröffnen hier und da, verdrän-
gen die kleinen Straßen- und Stadtcafés. Keine  
Frage, die Qualität stimmt häufig, und man 
weiß was man bekommt. Überall. Aber genau 
hier liegt eben auch der Hase im Pfeffer: die  
Individualität, der Charme und der Charak-
ter, sie gehen häufig verloren beim direkten  
Vergleich mit einem kleinen Café, in dem Lei-
denschaft und Herzblut steckt. Eben so ein Café 
der besonderen Art, eines, das mit Herz einge-
richtet und Leben gefüllt ist, betreibt Dennis 
Florie. Seit vielen Jahren ist das Art Café Florian 
gleichermaßen bekannt wie beliebt. Denn es ist 

Cafés gibt es viele  
- und der Trend 

ist nicht zu übersehen.

das Außergewöhnliche, es ist das Gefühl das ei-
nen Gast umgibt, diese besondere Mischung aus 
heimisch fühlen und die Extravaganz des leicht 
fremdartigen. „Ich habe versucht hier einen Ort 
zu schaffen, an dem es für unsere Gäste etwas 
zu entdecken gibt, einen Ort, an dem man den 
Alltag vor der Türe lässt, das Leben genießt und 
sich wohl fühlt“, sagt Inhaber Dennis Florie.

Der hat - nicht unbedingt die Idee - dafür 
aber das nötige Lebensgefühl, welches 

er hier am Westring transportiert, aus seiner  
Bundeswehrzeit mitgebracht. „Schon ein paar 
Jahre her“, lacht er, und ergänzt: „Ich war in 
Frankreich stationiert, und die französische 
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gen, einen Ort, das Leben bei gutem Essen und 
guten Getränken, bei netten Menschen und 
einem schönen Bistro und Café-Ambiente zu 
genießen“, sagt Dennis Florie. Frühstück, Mit-
tagstisch, kleine Gerichte, Kuchen und Waffeln 
bieten Florie und sein Team hier an. Und das 
Charmante daran: alles in Eigenproduktion. 
„Das Essen bereiten wir frisch zu, den Kuchen 
backt meine Mutter. Eben ganz Familienbe- 
trieb, so, wie ich es mir immer gewünscht  
habe“, sagt der Inhaber. Geöffnet ist das Art 
Café Florian an sieben Tagen in der Woche. 
Weitere Infos finden Interessierte auch im Netz 
unter www.art-cafe-florian.de.

Art zu leben hat mir imponiert. Dort arbeitet  
man tatsächlich um zu leben, nach der Arbeit 
spielt sich das Leben in Bars, Cafés, Restau-
rants ab, die Menschen genießen ihr Leben bei  
gutem Essen und gutem Wein. Und genau so 
einen Ort wollte ich hier nach Bottrop brin-

Frühstück · Mittagessen · Abendessen · Kaffee & Getränke
Wir gestalten eure Hochzeit, Geburtstage und auch Trauerfälle. 

Ihr Frühstückscafe Nr.1 in Bottrop!

Frühstückscafé
Bistro

Westring 43 • 46242 Bottrop • Reservierungen unter: 02041 774077 w
w
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Das man dafür leiden muss, sei dahinge-
stellt - man sollte aber zumindest in den 

Händen von Profis sein. So ein Profi des guten 
Aussehens findet sich mitten auf der Gastro- 
meile auf der Gladbecker Straße. Wer gut aus- 
sehen will, der kommt an Olaf Zimmermann  
und seinem Team des Hairroom auf der  

Gladbecker Straße nicht vorbei. Das ist schon 
längst kein Geheimnis mehr in Bottrop - und  
Umgebung, denn hier im Hairroom trifft man  
sogar Kunden, die eigens aus Münster anrei-
sen, um sich bei Olaf Zimmermann unter die  
Schere zu begeben. „Das ist natürlich die Aus-
nahme, aber es kommt tatsächlich vor, dass 

Tragt, was Euch Spaß macht

Dass gutes Aussehen
kein Zufall ist, 

das ist hinlänglich bekannt.
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Kundinnen oder Kunden außerhalb Bottrops 
oder gar des Ruhrgebietes als Stammkun-
den ihren Weg zu uns finden“, sagt der Mann, 
der mit seinem Hairroom zu einer festen  
Institution auf der Gladbecker Straßen gewor-
den ist. Und da die „Zimmermänner“ immer 
den Finger am Puls der Zeit haben, was Trends 
und Aussehen angeht, waren die Bottroper 
selbstverständlich auch auf der Messe „Top 
Hair“ in Düsseldorf und haben einiges an  
Ideen mitgebracht. „So viel sei gesagt: bei den 
Damen wird es in diesem Sommer sehr, sehr 
bunt“, so Olaf Zimmermann.

Bonbon-Farben, so lautet das Stichwort, 
welches die Dame von heute nun trägt - so-
gar hin bis zu Neon. „Das ist wirklich etwas  
außergewöhnliches, sehr auffällig, aber auch 

wirklich sehr gut anzusdehen“, so Olaf Zim-
mermann. Für alle, die es nicht mit den  
knalligen Bonbon-Farben halten, geht der  
Trend ganz eindeutig zurück auf den  
natürlichen und individuellen Look. „Richtig 
ist, was gefällt“, unterstreicht der Haar-Profi,  
der ergänzt: „Erwacht aus dem Dornröschen-
schlaf, seid mutig und tragt, was Euch Spaß 
macht.“ Das gilt natürlich auch für die Herren, 
bei denen im Grunde alles möglich ist: langes 
Haar, kurzes Haar, Wet-Look oder was auch 
immer - aber Hauptsache es steht ein Bart im 
Gesicht. „Das ist ganz wichtig und ein Trend, 
der noch lange anhalten wird“, sagt Olaf  
Zimmermann.

Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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Zur Eröffnung ihres gemeinsamen Tattoo- 
und Piercing-Studios „Sweet Temptation“ 

von Tätowiererin Simone Mölders sowie  
Piercerin Silke Schimmelfelder auf der Essener 
Straße konnten sich die Gäste der Eröffnungs-
feier kleine Tattoos und Piercings aussuchen, 
die einen Tag später gestochen wurden. Rund 
2110 Euro sollten so zusammenkommen, die 
nun an Hospizleiter Christoph Voegelin über- 
geben wurden. 

„Ich habe mich selber durch meine  
eigene Geschichte mit dem Thema Tod und 
Sterben auseinander setzen müssen, ich finde 
die Arbeit, die hier im Hospiz geleistet 
wird, kann man nicht genug schätzen. Uns  
allen sollte es ermöglicht werden, in Ruhe und  
Würde zu gehen“, so Simone Mölders, die  

bereits vor rund zwei Jahren mit einem  
Charity-Tattoo-Event in Bottrop Spenden für 
das stationäre Hospiz gesammelt hatte. Neben 
Mit-Inhaberin Silke Schimmelfelder war auch 
das Sweet-Temptation-Team bestehend aus  
Tobias Schmegner, Yasemin Harms, Joshua 
Denk sowie Veronika Ignateva bei der  
Spendenübergabe anwesend. „Ein ganz außer- 
gewöhnlicher Moment, hier sieht man  
deutlich, dass sich vor allem auch jüngere  
Menschen immer mehr mit dem Thema  
Hospiz auseinander setzen. Unser Dank gilt 
neben dem Sweet-Temptation-Team natür-
lich auch allen, die sich für den guten Zweck  
haben tätowieren oder piercen lassen“, so  
Hospizleiter Christoph Voegelin.

Spende aus „bunten“ Händen

Unbeschreiblich, was diese beiden Frauen gemeinsam mit ihrem Team  
für den guten Zweck - sprich, das stationäre Hospiz an der Osterfelder Straße - 

bis zur totalen Erschöpfung geleistet haben.



Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische  dachsanierung ∙  gerüstBau

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

E-Mail: daehn-dachtechnik@t-online.de · www.daehn-dachtechnik.de

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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Warum? Weil wir es können!
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www.oliverhelmke.de Telefon: 02041-706470

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