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Neustart mit 24 Jahren
Einen Neustart mit 24 Jahren hat die Bottroperin Nina van Holt hingelegt. Warum die junge Frau ihren alten 
Job an den Nagel gehängt hat, um noch einmal von vorne in einem völlig anderen Bereich anzufangen - und 
ob sie es bereut hat, das hat uns Nina van Holt erzählt. - S. 80

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

Ein neues Gesicht für den 

Weihnachtszauber - S.14

Das versprechen die Jungs von  
4point events. Beim Lesen bekommt 
man schon irgendwie Lust auf 
Glühwein.

Nicht reden, machen - S.50

Das dachte sich Patrick Vanheiden. 
Der Friseurmeister nahm sein Herz 
in die Hand und startet nun nach 
wochenlanger Vorbereitung in der 
Selbstständig durch.

Ist das das Ende der  

Digital-Fotografie?- S. 64

Das neue Datenschutzgesetz wirft 
mehr Fragen auf, als dass es  
Ant-worten gäbe. Wir haben die 
wichtigsten Neuerungen zusammen-
gefasst.





62 Endlich wieder Fisch  
 auf der Gladbecker. 
 Der Hamburger Jürgen  
 Schmidt eröffnete kürzlich  
 seinen Fischladen mit neuem  
 Konzept im ehemaligen  
 Fisch Krichel. Moin, moin  
 heißt es nun mit leckeren  
 Angeboten und im Imbiss- 
 bereich aus Händen des  
 Hamburgers. 
 
72 Olaf Zimmermann ist  
 bekannt wie der sprich 
 wörtlich bunte Hund. 
 Der Friseurmeister aus dem  
 Hairroom hat uns die  
 neusten Trends für Herren  
 und Damen verraten. Sehr  
 spannend, da sind wir dabei,  
 wenn es die Matte hergibt. 
 
84 Ergin Baytemür ist  
 ein regelrechter 
 Selfmade-Man. 
 Gestartet in einem kleinen  
 Container, gehört Baytemür  
 heute zu den erfolgreich- 
 sten Unternehmen unserer  
 Stadt. Uns hat Ergin  
 Baytemür seine Erfolgsge- 
 schichte - und natürlich sein  
 Erfolgsrezept verraten. Dabei  
 hätte alles durch eine einzige  
 Unterschrift anders kommen  
 können.

26 Der Job sei getan, 
 lassen uns Stephan  
 Kückelmann und Tobias  
 Lindemann wissen. Die  
 beiden Inhaber der Rat- 
 hausschänke machen zum  
 Ende des Jahres hin  
 Feierabend hinter dem  
 Zapfhahn. Warum, wieso,  
 weshalb, das lest Ihr  
 natürlich bei uns. 
 
47 Kleine Kicker ganz  
 groß 
 - und zwar mit großem  
 Herzen und sozialen  
 Engagement. Die 
 Nachwuchs-Kicker der  
 Batenbrocker Ruhrpott  
 Kicker sammelten in  
 Eigenregie ein stolzes  
 Sümmchen und übergaben  
 die Spende an Hospizleiter  
 Christoph Voegelin. 
 
56 Bald geht sie wieder los 
 - die Zeit in der die jungen  
 Schulabsolventinnen- und  
 absolventen ihre Gedanken  
 kreisen lassen müssen,  
 welchen beruflichen Weg  
 sie einschlagen werden.  
 Wir haben gedacht: gucken  
 wir doch mal mit.  
 Wie wäre es mit einem Job  
 in der Sparkasse?

04  Natürlich darf auch er 
  in unserer Ausgabe 
 nicht fehlen: 
 Stadtsprecher Andreas  
 Pläsken hat in seiner  
 Kolumne, die er exklusiv für  
 Wir lieben Bottrop - Das  
 Magazin schreibt, wieder ein  
 paar gute Denkanstöße  
 parat. 
 
06 Wenn jemand Tacheles  
 redet, 
 dann ist es Anette Schöps.  
 Die Inhaberin der Alten- 
 pflege mit Herz nimmt auch  
 jetzt wieder kein Blatt vor  
 den Mund - und lässt sich  
 diesen schon lange nicht  
 verbieten. Dieses Mal nimmt  
 sie sich auch Gesundheits- 
 minister Jens Spahn vor.  
 Freunde werden die Beiden  
 in diesem Leben wohl nicht  
 mehr.  
 
24 Kinder, wo ist die Zeit  
 geblieben? 
 Seit einem Vierteljahr- 
 hundert nun gibt es schon  
 die Scharun-Filiale in  
 Kirchhellen an der Haupt- 
 straße. Ein Grund zum  
 Feiern, ganz klar. Aber auch  
 ein Grund, auf 25 bewegte  
 Jahre zurück zu blicken.
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Liebe Nachbarn

Die Planungen für das Veranstaltungs- 
programm zum Stadtjubiläum im kom-

menden Jahr schreiten voran: Nach bisher drei 
zentralen Treffen mit Vertretern von Vereinen, 
Verbänden und Institutionen nehmen mehrere 
zentrale Veranstaltungen inzwischen Gestalt an. 
Dabei gibt es Aktivitäten, die auf bekannten  

Unternehmungen fußen, und anderes, was  
speziell zum 100-jährigen Stadtjubiläum orga-
nisiert wird.

Beispiele gefällig? Mit einem Festakt an 
Fronleichnam (30. Mai) als Auftakt wird das 
Stadtfest vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2019 
das Jubiläumskernstück bilden. Für den Stadt-

die verehrten Nachbarinnen  
sind selbstverständlich  

immer mit gemeint
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fest-Samstag planen Alt-Bottroper und Kirch-
hellener Vereine gemeinsam einen Umzug vom 
Jahnstadion zum Berliner Platz, einen Stadt-
teil-Wettkampf auf dem Platz nach dem „Spiel 
ohne Grenzen“-Modus und eine große Feier am 
Abend im Festzelt. Am Sonntag soll eine große 
Jubiläumstorte (mit Hilfe auch von Konditoren 
und Zuckerbäckern aus Bottrops Partner- 
städten) erstellt werden, die zur Kaffeezeit dann 
von der Stadtfestbesuchern verkostet werden 
kann.

Etwas Neues für Bottrop trauen sich die 
Religionsgemeinschaften zu: Im Jubiläumsjahr 
bietet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher  
Kirchen ab Pfingstmontag (10. Juni) bis zum  
16. Juni einen „Ökumenischen Stadtkirchentag“ 
an. „Ihr seid das Salz der Erde, Ihr seid das Licht 
der Welt“ ist das vorgesehene Motto. In den 
Stadtkirchentag eingebettet sind unter anderem 
die „Nacht der offenen Gotteshäuser“ am 14. 
Juni und die „Kirchenmeile“ am 15. Juni vom 
Berliner Platz über eine lange Tafel für das ge-
meinsame Schmausen bis hin zum Ehrenpark, 
wo ein spezielles Kinder- und Jugendprogramm 
stattfinden wird.

Dies sind nur zwei Beispiele für bisher  
über 60 Aktionen und Veranstaltungsreihen, 
die schon zeitlich festgelegt sind und die  
Interessierte in einer Übersicht, die ständig ak-
tualisiert wird, im Internet unter www.bottrop.
de/stadtjubilaeum-2019 finden.

Darüber hinaus laufen Vorbereitungen zu 
Projekten wie gemeinsame Unternehmun-
gen mit der Nachbarstadt Gladbeck (etwa ein  
Staffellauf), die ebenfalls ihr 100-Jähriges  
feiern kann, das Zusammentragen der Lebens-
geschichten über 100 Jahre alter Bottroper und 
eine große Bilder-Show „Bottrop im Detail“ am 

Bunker Eigen. Auch die „Bottrop Revue“ von 
Musikschule und Kulturwerkstatt ist beispiels-
weise zu nennen oder die Projekte „99“ sowie 
„100 Skulpturen für Bottrop“. Nicht zu verges-
sen die Konferenz „Blauer Himmel - Grüne 
Stadt“ im Februar/März in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Ruhr West und im Bereich des 
Sports das Fußballspiel der Bundesligamann-
schaft von Schalke 04 gegen eine Stadtauswahl 
im Jahnstadion. Der Zeitpunkt für dieses Sport-
highlight ist noch nicht festgezurrt.

Nach dutzenden Gesprächen mit Ideenge-
bern und Sponsoren, die die städtischen Pla-
nungsverantwortlichen derzeit führen, ist nun 
das Ziel, alle wesentlichen Veranstaltungen 
noch im Laufe des Juni zeitlich endgültig fest-
zulegen. Entsprechende Planungen sollen beim 
vierten zentralen Treffen am 21. Juni 2018 im 
Kammerkonzertsaal (Kulturzentrum August 
Everding) zusammengefasst und diskutiert  
werden.

Also, vieles ist schon angestoßen – das meiste  
ist aber noch zu tun!

Vor diesem Hintergrund ein besonders herz- 
liches „Glück auf “,

Andreas Pläsken

P.S.: Sponsoren und Spender sind ebenso noch 
dringend gesucht wie Mitarbeiter bei den ver-
schiedenen Aktionen! Interessierte wenden sich 
bitte an Kira Scharmann vom Organisationsteam 
unter der Rufnummer 0 20 41 / 70-3865 oder per 
Mail an kira.scharmann@bottrop.de!
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Grund: „Es wird viel erzählt, sich viel selber 
 auf die Schulter geklopft - aber die Ergeb-

nisse sind einfach bescheiden. Falls man über-
haupt von Ergebnissen sprechen kann“, sagt  
Anette Schöps. Seit vielen Jahren hat die Fach-
frau den Finger in die Wunde gelegt und vor 
einem drohenden Kollaps auf dem Pflegemarkt 
gewarnt, nun ist es so weit. 8000 neue Kräfte 
in der Pflege sollen bundesweit in Kürze ihre 
Dienste antreten, „aber das ist nichtmals ein 
Tropfen auf den heißen Stein, so sehr Herr 

Spahn sich mit dieser Zahl auch rühmen mag“, 
sagt die Inhaberin der Altenpflege mit Herz. 
Denn benötigt werden - und das nur um die 
nötigsten Löcher zu stopfen: 100.000 neue  
Pflegekräfte. „Wir stehen nicht vor einem Fach-
kräftemangel, wir sind schon mittendrin. Die 
Folge ist eine Unterversorgung, auch wir als 
großer Privatanbieter müssen überlegen, ob 
wir nicht einen Aufnahmestopp für Patienten 
aussprechen müssen. Und zwar ganz einfach ge-
zwungen da heraus, dass mehr Patienten nicht 

Die Versäumnisse holen uns ein

Also eins ist klar:  
Freunde werden Anette Schöps, Inhaberin der Altenpflege mit Herz in Bottrop, 

und Gesundheitsminister Jens Spahn in diesem Leben nicht mehr.
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mehr zu stemmen sind“, sagt Anette Schöps. 
Jahrelang, so sagt sie, sei es versäumt worden, 
positive Stimmung für den Pflegeberuf zu er-
zeugen, im Gegenteil, heute höre man fast aus-
schließlich von schlechten Arbeitsbedingungen, 
Hochdruck, niedrigem Gehalt, geringem An-
sehen - und das sogar aus den eigenen Reihen.  
„Der Pflegeberuf ist nicht nur wichtig für  
unsere Gesellschaft, sondern einfach auch 
ein toller Beruf, den es sich zu erlernen lohnt.  
Ich kann jungen Menschen nur den Tipp  
geben, sich vielleicht selbst einmal über ein  
Praktikum ein eigenes Bild zu verschaffen“,  
so Anette Schöps.
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Die zahnmedizinische Prophylaxe (Zahnreinigung)

Schon wieder zur Zahnreinigung? Na ja, dass 
ein Zahnarztbesuch nicht gerade mit strah-

lender Freude wahrgenommen wird, ist selbst 
den Zahnärzten klar. Jedoch sollte man sich 
als Patient/in immer vor Augen führen, wo wir 
heute dank der „Prophylaxe“ stehen. Zahnerhalt 
steht heute an erster Stelle und wird auch in  

Zukunft sicherlich einen wichtigen wenn nicht 
sogar den wichtigsten Platz in der Zahnheil- 
kunde einnehmen. Prophylaxe bedeutet ebenso 
in der Zahnmedizin als auch in allen anderen 
Zusammenhängen „von vornherein aussch- 
ließen“ und kommt aus dem Griechischen. 

 Geldverschwendung  
oder gibt es  

doch einen Nutzen?
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Jeder kennt Zahnbürsten und wahrscheinlich 
auch Zahnzwischenraumbürsten und Zahn-

seide. Das Zähneputzen am Morgen wie am 
Abend gehört zu einer regelmäßigen Routine. 
Wieso dann noch mehr machen? Nun es ist  
leider so, dass es im Mundraum Stellen gibt,  
die man auch mit gründlicher täglicher Zahn-
pflege nicht erreicht. Ebenso wenig lässt sich 
Zahnstein mit einer Zahnbürste entfernen. 
Auch Verfärbungen können Patienten nicht 
selbstständig beseitigen. Aber muss das denn 
sein? - Ja!

Stellen, an denen der Patient nicht richtig 
reinigen kann sind so genannte Prädispositions-
stellen (= eine Stelle mit hoher Wahrscheinlich-
keit). Hier entsteht mit größerer Wahrschein-
lichkeit als an einer anderen Stelle eine Karies. 
Und Zahnstein? Nun prinzipiell ist Zahnstein 
nichts Schlimmes. Durch die Mineralstoffe 
unseres Speichels bildet sich dieser Zahn-
stein - bei manchen mehr bei manchen eben  
weniger - und sehr häufig an der Innenseite  
der Unterkieferfrontzähne. Hier befinden sich 
die Ausführungsgänge einiger unserer Speichel- 
drüsen. Zahnstein hat eine raue Oberfläche 
und irritiert somit das umgebende Zahnfleisch.  
Folgen können unter anderem Zahnfleisch- 
bluten und schlechter Atem sein. Deshalb sollte 
Zahnstein besser entfernt werden. Das „Zahn-
stein entfernen“ wird 1 Mal im Jahr von der 
Krankenkasse übernommen. Hier wird dann 
aber wirklich nur Zahnstein entfernt. Was bei 
der Zahnreinigung alles vorgenommen wird, 
steht im weiteren Textverlauf. Verfärbungen 
lassen sich leider ebenso wenig mit einer her-
kömmlichen Zahnbürste entfernen. Das Ver-
wenden von Haushaltsmitteln wie Backpulver 
oder Aktivkohle für die Entfernung von Ver- 
färbungen schadet mehr, als dass ein Effekt  
zum Tragen kommt. Für diesen Zweck 
wird während der Zahnreinigung entweder  
„Airflow“ (ein feines Pulver, welches mit einem 

speziellen zahnärztlichen Gerät benutzt wird) 
oder eine Polierpaste verwendet. Verfärbungen 
durch Kaffee, Tee, Zigaretten oder Rotwein  
können so wesentlich gründlicher und effizien-
ter entfernt werden.

Genauso wie wir zu einem regelmäßigen 
TÜV-Check mit unserem Auto gehen 

müssen, sollten wir auch unsere Zähne und 
Zahnfleisch einem regelmäßigen Check unter-
ziehen. Dies ist sicherlich jedes halbe Jahr sinn-
voll und erfolgt durch den Zahnarzt selbst. Eine 
Zahnreinigung ist hier noch nicht beinhaltet. 
Um beim fahrbaren Untersatz zu bleiben, sollte 
auch mindestens alle halbe Jahre eine „Grund-
reinigung“ drin sein. Klar - das kostet. Genau so 
wie eine ordentliche Autoreinigung von innen 
und außen auch. Aber es lohnt sich!

Die Zahnreinigung hat in den letzten Jahren 
einen sehr hohen Stellenwert eingenommen 
und darf - beziehungsweise sollte - heutzutage 
in keiner Zahnarztpraxis fehlen.

Die professionelle Reinigung der Zähne und 
des Zahnfleisches beinhaltet im Wesent- 

lichen folgende Dinge:
• Desinfektion des Mundraumes durch eine  
 vorab verabreichte Mundspülung
• Entfernen von harten und weichen Zahn- 
 belägen
• Reinigung der Zahnzwischenräume mit  
 Zwischenrumbürsten und oder Zahnseide
• Entfernung von leichten Verfärbungen mit  
 Airflow oder Polierpaste
• Politur der Zahnoberflächen, um neue  
 Anlagerungen von Belägen und Verfärbungen  
 zu erschweren
• Messen der Zahnfleischtaschen

Danach hat man wieder ein „sauberes 
Mundgefühl“. Durch die Verminderung  

- auch wenn nur vorübergehend - der Bakterien- 
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anzahl im Mundraum gehen Entzündungen 
des Zahnhalteapparates (Parodont) ebenfalls 
zurück und Patienten, die über Mundgeruch 
klagen, haben dank regelmäßiger Zahnreini-
gung eine deutliche Besserung dieser Situation. 
Der Rückgang der Bakterienanzahl ist nicht nur 
für den Mundraum wichtig. Wissenschaftlich 
nachgewiesen sind hier beispielsweise ein  
Zusammenhang zwischen einer Parodontitis 
und Herz/Kreislauferkrankungen. Wie häufig 
eine Prophylaxe bei Ihnen sinnvoll und nötig 
ist, sollte mit dem Zahnarzt abgestimmt werden.

In der Regel dauert eine Zahnreinigung beim 
Zahnarzt eine Stunde (je nachdem wie viel „zu 
tun“ ist). Die Entfernung des Zahnsteins ist in 
aller Regel deutlich kürzer, da hier wirklich nur 
an den Unterkieferschneidezähnen der Zahn-
stein entfernt wird. Eine Politur o.ä. ist kein 
Bestandteil dieser Leistung. Die Entfernung  
des Zahnsteins erfolgt meist durch eine  
qualifizierte zahnmedizinische Fachangestellte,  
seltener durch den Zahnarzt selbst.

Die Zahnreinigung übernimmt normaler-
weise ebenfalls eine zahnmedizinische Fachan-
gestellte. Hierzu sind allerdings Fortbildungen 
nötig, um eine professionelle Zahnreinigung 
durchführen zu dürfen. Eine Kontrolle durch 

den Zahnarzt nach erfolgter Reinigung ist 
selbstverständlich.

Die gesetzlichen Krankenkassen sind heute 
schon soweit, dass zumindest ein Teil der 

Kosten einer Zahnreinigung übernommen wird 
- dies ist aber nicht bei allen Krankenkassen so. 
Auskunft hierüber erteilt die jeweilige gesetz-
liche Krankenkasse selber. Eventuell kann und 
muss eine Art Bonusheft geführt werden.

Zusatzversicherungen (auch hier gibt es  
unterschiedliche Tarife) übernehmen entwe-
der einen Teil oder auch mehrere komplette  
Reinigungen pro Jahr. Auch hier lohnt sich 
ein kurzer Anruf beim Versicherer um auf  
Nummer sicher zu gehen.

Um Zähne und Zahnfleisch langfristig zu 
schützen sollte sowohl die Zeit als auch das Geld 
in eine Zahnreinigung investiert werden. Auch 
die Kombination aus „Zahnstein entfernen“ und 
der professionellen Zahnreinigung (pro Jahr 
gesehen) kann sinnvoll sein. Wir sollten nicht 
vergessen, dass unsere Zähne wenn möglich ein 
ganzes Leben halten sollen. Hierbei lohnt sich 
diese Investition sicher.

Weiter sind auch gerade nach neuen  
Kronen, Brücken oder Implantaten  
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regelmäßige Kontrollen und Reinigungen sinn-
voll, da einem Erhalt der neuen Konstruktion 
oberste Priorität zugeschrieben werden sollte. 
Schließlich sind die Kosten für einen neuen 
Zahnersatz, je nach Art, auch wesentlich  
teurer. Dies gilt es dann mit häuslicher Zahn-
pflege und professioneller Zahnreinigung so 
lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Nicht 
dass es uns einmal so geht wie im Gedicht von 
Heinz Erhardt:

„Die alten Zähne wurden schlecht,
und man begann, sie auszureißen,

die neuen kamen gerade recht,
um mit ihnen ins Gras zu beißen.“

Grundsätzlich dreht es sich hierbei um eine 
Empfehlung. Was Sie als Patient/in daraus 

machen, ist und bleibt Ihre Entscheidung.  
Weiter bleibt festzuhalten, dass die meisten  
Patienten die Zahnreinigung als deutlich an-
genehmer empfinden als den Termin für eine 
Füllung oder eine Krone. Genau deshalb sollte 
der Prophylaxe ein sehr hoher Stellenwert  
zugesprochen werden, so dass es gar nicht  
erst zu einer Füllung, oder Krone kommen 
muss.
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Ein neues Gesicht für den Weihnachtszauber

Zugegeben, auch wenn bei den sommer- 
lichen Temperaturen eher das Speise-Eis 

in der Hand als das Eis an den Winterhand- 
schuhen und auf Bottrops Straßen eine Rolle 
spielt, die Vorfreude auf ein weiteres Jahr un-
ter der Federführung der Bottroper Jungs von 
4point events darf durchaus auch schon jetzt bei 
Freibadwetter angeheizt werden. 

Erweiterung, Verbesserung - egal wie man 
es nennen möchte, Marvin Fleischer, Stephan 
Kückelmann und Holger Czeranski haben 
schon früh die Köpfe zusammengesteckt, um 
den Besucherinnen und Besuchern noch mehr 
Gemütlichkeit, weihnachtliche Atmosphäre und 
Unterhaltung bieten zu können. „Wir haben  

besonders auf dem Rathausplatz unsere Ideen 
in konkrete Pläne umsetzen können, von denen 
wir überzeugt sind, dass sie die Attraktivität des 
Weihnachtszaubers noch einmal steigern wer-
den“, sagt Marvin Fleischer von 4point events. 
Konkret bedeutet dies, dass der Rathausplatz 
vor allem aufbautechnisch in ein anderes Licht 
gerückt werden wird. „So wird beispielsweise 
die Bühne vom zentralen Punkt am Brunnen 
in Richtung Rathaus verschoben, die Toiletten 
rücken in Richtung Anfang des Durchgangs 
von der Luise-Hensel-Straße, über die man sich 
hin zur Gastromeile bewegt. „Besonders das 
Umsetzen der Bühne hat den großen Vorteil, 
dass der Rathausplatz nicht mehr zweigeteilt 

Die Besucher des diesjährigen Weihnachtszaubers  
und Weihnachtsmarktes in der Bottroper Innenstadt  

können sich auf einige Neuerungen freuen.
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sein wird, wir nehmen dem Platz ganz einfach 
die Sicht-Barriere und sind uns sicher, dass die 
Bühne an der linken Rathausseite sehr gut auf-
gehoben sein wird“, so Stephan Kückelmann, 
der unterstreicht, dass die Anzahl der Ausstel-
ler auf dem Rathausplatz unangetastet bleiben 
wird. Etwas Neues wird es auch im Bereich des 
Standesamtes geben. Wurden hier 2017 noch 
Grillschinken, Leckereien, Wechselhütte und 
Kunsthandwerk der Creativhütte angeboten, so 
bieten im Jahr 2018 mit der Nussknacker- sowie 
der Christkindlhütte gleich zwei verschieden 
Große, geschlossene Einheiten die Möglichkeit 
von privaten oder Firmen-Feiern. „Von 20 bis 40 
Besuchern in kleinen Hütte bis hin zu maximal 
80 Personen in der großen Hütte können beide 
Einheiten bei uns gebucht werden“, wie Holger 
Czeranski erläutert. Die ersten Reservierungen 
seien bereits bei den 4pointlern eingegangen, 
wer also in Ruhe feiern möchte, der sollte schon 
jetzt Kontakt zu den Organisatoren aufnehmen. 
Darüber hinaus wird ein eigens sowie neu  
installierter Animationsbereich für die kleinen 
Besucher mit verschiedenen Spielmodulen  
sowie dem Haus vom Nikolaus das erweiterte 
Angebot abrunden. Und auch im restlichen Teil 
der Innenstadt wird die Attraktivität noch ein-
mal gesteigert werden, sei es auf dem Altmarkt, 
oder aber auch auf dem Platz des ehemaligen 
Mensing-Brunnens. „Hier ist die Darstellung  
des Vorjahres sehr gut bei den Besuchern an-
gekommen, das Angebot sowie die Optik wuss-
ten zu überzeugen“, so Marvin Fleischer. Zwei 
zusätzliche Stände können sich die Macher an  
diesem Ort vorstellen - und auch wenn 
Czeranski, Fleischer und Kückelmann hier vor 
Mensing gerne noch mehr Angebote schaffen 
würden, „die Planungssicherheit lässt es derzeit 
einfach nicht zu“, erläutert Holger Czeranski 
das 4point-Dilemma. Denn es stehe noch in 
den Sternen, so die Organisatoren, ob und wie 
die Baustelle mit Gerüst vor dem ehemaligen 

Karstadt-Gebäude bis zum Start des Weih-
nachtsmarktes am 15. November zurückge-
baut werde. Konkreter hingegen sind die Vor-
stellungen für den Kirchplatz. An drei Tagen, 
statt bislang an einem, soll der Nikolausmarkt 
mit Attraktionen für Kinder sowie dem Kunst-
handwerk stattfinden. „Eine absolute Bereiche-
rung für den Weihnachtsmarkt“, wie alle Drei 
befinden. Ein kleines Problem taucht jedoch 
für die Umsetzung auf: einmalig müsste der 
Wochenmarkt an einem Samstag zum Berliner 
Platz wandern. „Aber“, so Stephan Kückelmann, 
„Oliver Schröder und seine Leute von der IG 
Altstadt, die hier federführend im Boot sitzen, 
haben ein gutes Gefühl, dass es klappen wird“, 
hat Kückelmann positive Signale aus der Kauf-
landschaft vernehmen können. 

Der Bottroper Weihnachtszauber 2018  
findet vom 15. November bis einschließlich  
22. Dezember statt. Der Rathausplatz wird  
donnerstags bis sonntags, jeweils in der Zeit  
von 15 bis 22 Uhr, Mensingplatz und Altmarkt 
montags bis samstags von 11 bis 22 - sonntags 
von 15 bis 20 Uhr bespielt.



DEKRA ist seit der Liberalisierung des Prüf-
marktes Zugelassene Überwachungsstelle 

für die wiederkehrende Prüfung von Aufzügen, 
Druckgeräten und Explosionsschutz. Bei der 
Aufzugsprüfung profitieren Unternehmen von 
dem einzigartigen Liftkontroll-System (LiKoS). 
Auch wenn es um die Sicherheit von Druck- 
geräten und Explosionsschutz geht, sind die 
DEKRA Sachverständigen gefragte Partner.  
Maschinenhersteller unterstützt DEKRA auf 
dem Weg zur CE-Kennzeichnung.

Maschinen und Anlagen

DEKRA - Zugelassene Überwachungsstelle  
für die wiederkehrende Prüfung  

von Aufzügen, Druckgeräten und Explosionsschutz.
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„Wir haben Lust auf eine gemeinsame Zukunft!“

Dorsten. „Wir haben Lust auf eine gemein- 
same Zukunft!“ Mit diesem knappen  

Slogan setzte Ingo Hinzmann – auch im Namen 
seiner Vorstandskollegen Johannes Becker, 
Eberhard Kreck und Martin Wissing – den 
Schlusspunkt seines Berichts auf der ersten 
gemeinsamen Vertreterversammlung der Ver-
einten Volksbank. Die Mitgliedervertreter und 
Gäste hatten zuvor am Montagabend im Auto-
haus Borgmann die positive Entwicklung ihrer 
Kreditgenossenschaft mit Beifall gewürdigt. 
Auch das überdurchschnittliche Wachstum 
im Mitglieder- und Kundengeschäft sorgte für 
gute Laune. Die Bilanzsumme liegt jetzt bei  

1,46 Milliarden Euro (plus sechs Prozent), das 
Kundengesamtvolumen bei 2,79 Milliarden 
Euro (plus 6,4 Prozent).

Doch noch wichtiger als die guten Zahlen 
des Geschäftsjahres 2017 war Hinzmann 

auf der Vertreterversammlung die Nachricht, 
dass es die Mitarbeiter gewesen sind, die in 
engagierten Arbeitskreisen für die Menschen 
in Dorsten, Bottrop und Kirchhellen aus zwei 
genossenschaftlichen Partnerinstituten eine 
Volksbank geschaffen haben. „Gemeinsam  
haben wir die für die Fusion gesetzten wirt-
schaftlichen Perspektiven umgesetzt“, so der 

Vertreterversammlung der Vereinten Volksbank:  
Starkes Wachstum bei Krediten und Einlagen / MitgliederBonus bewährt sich /

Die Mitarbeiter machen aus zwei Partnern eine Genossenschaft.
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Vorstand. Die Folgen seien eine komfortable  
Finanzstruktur und ein starkes Eigenkapital, 
um die Region mit Krediten zu versorgen.

Mit der Fusion habe auch die Mitglieder- 
förderung eine neue Dimension ange-

nommen. Jeder Teilhaber profitiere jetzt von 
MitgliederBonus und damit finanziell von  
intensiver Zusammenarbeit mit seiner Ge-
nossenschaftsbank. Entsprechend legten die  
Bonuszahlungen um fast 200.000 Euro auf nun 
über 550.000 Euro zu. Die Gesamtausschüt-
tung inklusive Dividende erreichte 722.000 
Euro. „MitgliederBonus hat sich als starkes  
Argument für eine aktive Mitgliedschaft in  
unserer Volksbank bewährt“, erläuterte Vor-
standsmitglied Johannes Becker.

„Für einen Teil unserer Mitarbeiter, unserer 
Mitglieder und unserer Kunden war die Idee, 
dass sich aktive Partnerschaft in barer Münze 
auszahlt und das genossenschaftliche Mitein- 
ander stärkt, etwas Neues“, berichtete Becker 
weiter: „Aber wir spüren schon heute an  
unserer gestiegenen Mitgliederzahl von jetzt 
32.187, dass wir mit MitgliederBonus in  
Dorsten, Bottrop und Kirchhellen weiter auf 
dem richtigen Weg sind.“

Für die Mitarbeiter habe sich die Situation 
seit der Verschmelzung ebenfalls verbessert, 

ging Ingo Hinzmann auf die interne Entwick-
lung der Bank ein: „Wir bieten Perspektiven.“ 
Mehr Weiterbildung und mehr Spezialisierung 
seien möglich, die Vereinte Volksbank sei als 
Arbeitgeber noch einmal attraktiver geworden.

Ob Digitalisierung oder demographische 
Entwicklung, Niedrigzins oder höhere 

Anforderungen an das Eigenkapital: Die neue 
Volksbank habe in diesen Handlungsfeldern 
stets zuverlässige und zukunftstaugliche Lösun-
gen. „Wir beobachten die Ertragslage, passen 

unseren Aufwand an, optimieren unsere Er-
tragssteuerung“, machte der Vorstand deutlich. 
Optimierte Geschäftsprozesse und ein klares 
Kostenmanagement seien dabei die richtigen 
Instrumente.

Die größte Herausforderung bleibe aller-
dings das sich stets verändernde Ver- 

halten der Verbraucher. „Die Zahl der hybriden 
Mitglieder und Kunden wird weiter steigen“, 
sagte Hinzmann: „In zwei Jahren werden 
die Menschen, die ihre Filiale nutzen und  
Online-Banking betreiben, sogar deutlich in  
der Mehrheit sein.“ Auch die Zahl der rein  
digital aktiven Kunden werde steigen.

Dass auch die Beraterinnen und Berater 
der Vereinten Volksbank ihre Mitglie-

der und Kunden verstehen, zeigte Hinzmann  
anhand der Zahlen des Geschäftsjahres 2017.  
Die Kundeneinlagen in der Bilanz stiegen um 
5,4 Prozent auf jetzt 1,06 Milliarden Euro.  
Inklusive der Guthaben bei der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall, der Rückkaufwerte der R+V 
Lebensversicherung sowie der Aktien, Fonds 
und anderer Wertpapiere bei DZ-Bank und 
Union Investment wuchs das Kundenanlage- 
vermögen sogar um 7,2 Prozent auf jetzt 1,6 
Milliarden Euro.

Das Kreditvolumen in den eigenen Büchern 
legte um 5,9 Prozent auf 854 Millionen 

Euro zu. Nimmt man das an Verbundpartner 
wie WL-Bank, Münchener Hypothekenbank, 
VR-Leasing und Easy Credit vermittelte  
Finanzierungsgeschäft hinzu, wurde ein Vo-
lumen von 1,88 Milliarden Euro erreicht (plus  
5,4 Prozent).

In ihrem ersten Jahr erwirtschaftete die  
Vereinte Volksbank einen Bilanzgewinn von 

2,4 Millionen Euro, zahlte 3,6 Millionen Euro 
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an Steuern und spendete 285.000 Euro. Das  
bilanzielle Eigenkapital der Kreditgenossen-
schaft wuchs um 3,3 Prozent auf 158 Millionen 
Euro, und sie beschäftigte zum 31. Dezember 
261 Mitarbeiter (davon 23 als Auszubildende).

Hinzmann schloss seinen Bericht mit der 
Idee, dass sich die gesamte Bankenwelt 

neu finden müsse: „Wie viel Bank brauchen 
wir in Zukunft? Und vor allem: Was für eine 
Bank brauchen die Mitglieder der Vereinten  
Volksbank?“ Einige gute Antworten habe man 
vor Ort bereits gefunden, zum Beispiel die  
Erkenntnis, dass Regionalität und Nähe sich  
bewährt hätten, Nähe aber auch digital sein 
könne.

Borgmann und Fiele  
feierlich verabschiedet

Feierlich verabschiedet wurden die lang-
jährigen Aufsichtsratsmitglieder Clemens 

Borgmann und Egon Fiele am Montag von der 
Vertreterversammlung der Vereinten Volks-
bank. Fiele gehörte 24 Jahre und Borgmann  
30 Jahre dem Kontrollgremium der Kredit-
genossenschaft an. Lob und Dank gab es  
dafür vom Vorstand und vom Aufsichtsrats- 
vorsitzenden Friedrich Steinmann; die Ver-
sammlung zollte ihren Respekt mit lang  
anhaltendem Beifall.

In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurde 
Karl-Heinz Voßbeck-Elsebusch.
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Der Region verpflichtet

Im Mai 2008 zog iTH Immobilien Thiemann 
an die Ecke Westrin/Osterfelder Straße,  

direkt an den Grenzen zu Oberhausen und 
Essen. Und das sie ihr Büro gerade in Bottrop 
eröffnet haben, ist keineswegs ein Zufall: Hier 
kennen sich die Immobilienprofis wirklich aus 
und können eine fundierte Marktübersicht ga-
rantieren. Zudem fühlt sich Familie Thiemann 
als Ur-Bottroper und Kinder der Region auch 
selbiger verpflichtet. 

Nahezu die Hälfte der Immobilienangebote 
wird mittlerweile an Käufer aus dem an-

grenzenden Umland vermittelt. „Die aktuell 
deutlich gestiegene Nachfrage sehen wir u.a. im 
hohen Wohn- und Freizeitwert unserer Stadt 
gerechtfertigt“, so Hugo Thiemann mit seinen 
Söhnen Philipp und Christopher. Besonderes 
Geschick verlangt der derzeitige Markt aller-
dings an der Schnittstelle zwischen Angebot 
und Nachfrage: Hier gilt es zur Zufriedenheit 

Bereits seit Anfang der 2000er Jahre  
stellt iTH Immobilien Thiemann seine Erfahrung am Immobilienmarkt  

in den Dienst seiner Kunden.
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aller Beteiligten, kompetent auf die jeweiligen 
Bedürfnisse einzugehen. 

„Hier hat sich insbesondere für Immobilien- 
suchende unsere neue und interaktive Home-
page als zunehmend stärker frequentierte Alter- 
native zu den gängigen Immobilienportalen  
etabliert“ betont Christopher Thiemann. Ak-
tuell finden ca. 40 Prozent der Immobilienan-
gebote alleine über diesen Weg  den passenden 
Käufer. 

Dank einer kostenfreien Interessentenkartei, 
werden die bekannten Immobiliensuchenden 
exklusiv vor der Veröffentlichung über indivi-
duell  passende Angebote informiert. 

Eine besonders erfreuliche Tatsache auch für 
die Immobilieneigentümer und Auftrag-

geber von iTH Immobilien Thiemann - denn 
somit verkürzt sich nicht zuletzt auch messbar 
die Vermittlungszeit. Weitere Informationen 
rund um das komplette Leistungsspektrum von 
iTH Immobilien Thiemann finden Interessierte 
Bottroper und solche die es noch werden wollen 
unter: www.immobilien-thiemann.de.
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25 Jahre Pionierarbeit

Eines steht fest: die Brüder Burkhard und 
Ulrich Scharun, sie haben hier vor Ort  

Pionierarbeit geleistet. „Es ist tatsächlich so, 
dass wir hier neben unseren Stammkunden aus 
der nahen Umgebung auch Kunden haben, die 
von 20 Kilometern Entfernung und teilweise 
noch weiter entfernt zu uns gepilgert kommen“, 
freut sich Standort-Leiter Ulrich Scharun, der 
auf bewegte 25 Jahre Scharun in Kirchhellen  
zurückblicken kann. „Wir haben auf dem Sektor 
artgerechter Tierhaltung etc. eine regelrechte 
Pionier- und Aufklärungsarbeit geleistet, so 
sind wir beispielsweise jedes Jahr mit Kunden 
zu den Bauern gefahren und haben gezeigt, wie 
dort nach unseren Maßstäben gearbeitet wird“, 
so die Scharuns. 

Dabei steht Biometzgerei Scharun mit 
Standorten in der Bottroper Innenstadt sowie 

Bottrop-Kirchhellen seit über 100 Jahren für 
höchste Qualität in der Fleisch- und Wurst-
verarbeitung. Das traditionelle Handwerk mit 
seinem charakteristisch hohen Anspruch bil-
det die Basis der Brüder Burkhard und Ulrich 
Scharun. Über die Garantie von hochwertigem 
Fleisch hinaus erreichten die Bottroper Unter-
nehmer im Jahre 2001 die Bio-Zertifizierung. 
Seitdem bietet man an den Standorten Bottrop 
und Bottrop-Kirchhellen Biofleisch und -wurst-
spezialitäten nach den höchsten Bio-Gütekri-
terien - hergestellt in der Balance zwischen 
Mensch und Natur. Neben den angesagtesten 
Gourmetfesten der Region - mittlerweile findet 
man die Leckereien von Scharun auch bei den 
Gourmetfesten auf Zollverein, in der Essener 
Innenstadt sowie in Schermbeck - hat man auch 
als führender Gastronomom die Landpartie 

Ein Vierteljahrhundert Scharun  
am Standort Kirchhellen  

- na wenn das kein Grund zur Freude ist.



25

zehn Jahre lang mitgeprägt. „Ich erinnere 
mich noch sehr gut daran, wie mein Bruder  
Burkhard und ich in unserer Kirchhellener An-
fangszeit einen Panhas- und Grillwurst-Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt installiert hatten“,  
sagt Ulrich Scharun, der den Standort  
Kirchhellen als 22-Jähriger übernahm und bis 
heute leitet. Und er hat von Beginn an mit an-
gepackt, seit 1993 in der Werbegemeinschaft 
Kirchhellen aktiv, leitete Ulrich Scharun die 
Werbegemeinschaft zuletzt vier Jahre lang. Bis 
heute sind die Scharuns bekannt dafür, hier im 
Dorf bei jedem Event vor Ort zu sein und diese 
Events auch selber mit Ideen und Manpower 
weiter zu entwickeln. So innovativ und pro-
bierfreudig sich die Scharuns auch bei Produkt- 
ideen, Live-Cooking oder Slow-Food-Trends 

zeigen, auf einem anderen Sektor steht man für 
Beständigkeit. „Es ist für uns eine sehr hohe 
Auszeichnung, dass Teile unserer Kirchhellener 
Belegschaft - wenn auch nicht ganz 25 Jahre - 
uns dafür aber seit sehr vielen Jahre die Treue 
halten. Nur so, mit einem tollen und funktio-
nierenden Team, konnten wir hier seit Beginn 
an so erfolgreich sein. Und von daher gilt unser 
großer Dank an dieser Stelle vor allem auch un-
seren Mitarbeiterinnen Anette Löns, Michaela 
Primus und Birgit Dreier“, unterstreichen die 
Brüder Burkhard und Ulrich Scharun. Wer sich 
von der Qualität überzeugen möchte, der sollte 
einmal im Ladenlokal auf der Hauptstraße 47a 
vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es 
auch im Internet unter www.scharun.de.
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Aber, so betonen die Beiden, bis dahin wird 
noch ordentlich gefeiert, eine Abschieds-

stimmung soll gar nicht erst aufkommen. Das 
sei man nicht nur den Gästen, sondern auch 
dem potentiellen Nachfolger schuldig. 

10.10.2014 steht auf dem selbst gebauten 
Schild, darüber das RS-Logo, das die Beiden 
von ein paar Freunden zur Einweihung ihrer 
Rathausschänke vor rund vier Jahren geschenkt 
bekommen hatten. Das Schild, es hat seitdem 
viel gesehen in den altehrwürdigen Wänden 

und Räumen von Bottrops Kult-Gastronomie, 
der Lindemann und Kückelmann mit frischem 
Wind und Konzept über die vergangenen Jah-
re neues Leben eingehaucht hatten, einen neu-
en Weg beschritten und die Weichen angepasst 
haben. Als klassische Schankwirte, so haben 
sich Lindemann und Kückelmann von Beginn 
an nicht gesehen. Ein klares Konzept haben sie 
verfolgt - und auch durchgezogen, auch gegen 
so manchen Widerstand. Ein Politikum sei 
die Rathausschänke, eine Institution, über die  

Der Job ist getan

Am 31. Dezember 2018 machen sie Schluss:  
Tobias Lindemann und Stephan Kückelmann  

geben zum Ende des laufenden Jahres die Rathausschänke ab.
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nicht nur gerne gesprochen, sondern bei der  
sich auch gerne eingemischt wird, wie beide  
betonen. „Es hat uns immer sehr viel Spaß  
gemacht, ich denke, das hat man uns ange- 
merkt“, so Tobias Lindemann, und Kompagnon 
Stephan Kückelmann ergänzt: „Wir dürfen  
uns privilegiert schätzen, in den vergangenen 
Jahren diese tolle Gastronomie geführt und so 
viele spannende Menschen kennengelernt zu 
haben.“ Warum dann also der Schnitt? „Es ist 
keinesfalls so, dass sich das Geschäft hier nicht 
lohnen würde, da machen wir keinen Hehl 
draus: wir verdienen hier gutes Geld, die Rat-
hausschänke ist ein gesundes Unternehmen“, so 
Stephan Kückelmann. Vielmehr sei es so, dass 
sich beide ein bestimmtes Ziel gesteckt haben, 
was sie nun erreicht hätten, die Rathausschänke 
mit seiner 100-jährigen Tradition, sie sei ein 
Projekt gewesen, welches nun abgeschlossen sei. 
„Die Rathausschänke war ein ungeschliffener 
Diamant, aber wir können voller Stolz behaup-
ten, dass wir ihn zum Glänzen gebracht haben“, 
so Tobias Lindemann. 

Der Job: er sei getan, und nun wollen sich 
beide Bottroper neuen Projekten widmen. „Die 
können auch durchaus wieder im Bereich Gast- 
ronomie liegen, wir sind für alles offen und  
hören uns gerne Ideen an. Es ist ja häufig so, 

dass wenn man ein Kapitel schließt, sich das 
Neue sofort anreiht“, sagen Beide unisono. Dass 
sich aber nun Endzeitstimmung breit mache, 
das werde es unter der Leitung der beiden Jungs 
nicht geben.  „Selbstverständlich werden alle 
Gesellschaften wie gewohnt stattfinden, dann 
haben wir noch RS live, das Ehemaligentreffen 
der Kokerei Prosper, RS tanzbar, Halloween 
Horror Night, Kneipennacht, Heiligabend und 
Silvesterparty, dazu natürlich die Fußball WM, 
Feierabendmarkt sowie Weihnachtsmarkt - 
kurzum, hier ist noch richtig was los“, verspricht 
Stephan Kückelmann. Über den potentiellen 
Nachfolger wollen die Beiden nicht reden, nur 
so viel: „Es muss vom Konzept her zu unseren 
Vorstellungen passen.“

Die Termine bis zum Ende des Jahres:
24.08. | RS live 
31.08. | Ehemaligentreffen der Kokerei Prosper
29.09. | RS tanzbar mit Charts & Oldies 
31.10. | Halloween Horror Night 
10.11. | Kneipennacht 
24.12. | Heiligabend 
31.12. | Silvesterparty
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Mensing erfindet sich neu

Wenn es um die neusten Trends in  
Sachen Mode geht, denkt man an Städte 

wie New York, Pris, London oder Berlin. 
Jetzt sollten Sie auch an Bottrop denken, denn 
Mensing hat einen Store eröffnet, der nicht 
nur preisgekrönt ist, sondern auch in dem  
renommierten Bildband „Läden 15“ in einem 
Atemzug mit den coolsten Locations in den 
Haupt- und Hipstädten dieser Welt genannt 
wird. Warum also in die Ferne schweifen 
und in Städten wie Essen, Oberhausen oder  
Düsseldorf shoppen, wenn der Modehimmel so 

nahe ist? Auf vier Etagen finden Männer, Frauen 
und natürlich auch Kids alles, was angesagt  
ist. Die Markenvielfalt ist sensationell, das  
Ambiente spektakulär - pure Emotion eben.

Mode, eine durch und durch  
emotionale  Angelegenheit

Mode ist unglaublich. Mal ist sie gerad-
linig, mal verspielt, bunt, straight oder  

flippig… Mode ist vielseitig und emotional - 
und so präsentieren wir sie auch. In einer au-

Mensing,  
das Markenmodehaus für die ganze Familie,  

erfindet sich neu.
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ßergewöhnlichen Atmosphäre, in der Sie sich 
wohlfühlen sollen, mit einem Service, der Sie 
bestens begleitet und nicht belehrt. Für Sie hat 
Mensing eine Umgebung geschaffen, die mit  
einem Drink an der Bar zum Verweilen einlädt.

Greenhouse - Trend für die Metropole

Das Greenhouse im Erdgeschoss begeistert 
mit junger und frischer Mode für Frauen, 

die auf „urban style“ stehen und die Trends der 
Metropole bevorzugen.

Erlebnis Shopping - Kultig wie  
der Ruhrpott

Das Erdgeschoss steht ganz im Zeichen des 
Standorts Ruhrgebiet.  Exklusive Marken 

 in außergewöhnlichem Ambiente machen 
das Shopping im Haus zu einem emotionalen  
Erlebnis. Bei einem Espresso oder einer kühlen 
Limo gibt es Fashion vom Feinsten.

Exquisites im Pott - Für Frauen  
mit Klasse

Es ist die Atmosphäre, diese emotionale 
Umgebung mit Andeutungen vergangener 

Industriekultur, die die exquisite Mode erst so 
richtig zur Geltung bringt.

It´s a Man´s World - Männer  
unter sich

Die Herren shoppen jetzt in urbanen Mode-
welten. Von Business über Casual bis hin 

zu lässiger Streetwear, Mensing hat es.

Großstadt-Ambiente- Shoppen  
mit Atmosphäre

Bei einem kühlen Drink an der Bar oder  
einer Partie Billard gibt es frische Marken 

wie Boss Orange, Cinque, Desoto, Einstein & 
Newton und New in Town. Hier finden Sie für 
jeden Anlass das perfekte Outfit.

Business at it´s best - Für Männer  
mit Stil

Mit einem Anzug ist Mann immer gut  
gekleidet. Deshalb hat Mensing gleich 

eine ganze Business-Welt geschaffen, in der 
Männer mit Stil alles finden, was gefragt ist:  
Anzüge, Hemden, Accessoires.
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Strümpfe und Bademoden - Von  
bequem bis verführerisch

In unserer neuen Strumpf-Welt finden Frauen 
die ganz große Vielfalt, von Wohlfühlwarm 

bis hauchzart. Und auch in Sachen Swimmwear 
sind wir jetzt für Sie da - typgerecht und stil-
bewusst.

Wäscheträume - Von bequem bis  
verführerisch

Neu ist auch unsere Dessous-Welt in 
der zweiten Etage. Dort finden Frauen  

Bequemes und Verführerisches für darunter 
und Männer die passenden prickelnden Ge-
schenkideen für ihre Liebste.

Vielfalt für die Dame - Alles andere  
als altmodisch

Im zweiten Obergeschoss steht seit jeher die 
klassische Mode im Mittelpunkt. Einladend 

weitläufig, luftig und hell präsentieren sich hier 
nun die Markenwelten.

Kid´s World - Cooles für Groß  
und Klein

Die Kid´s World ist im Untergeschoss.  
Dort finden Boys und Girls alles, was  

man gerade haben muss, von Babywäsche bis 
zur coolen Denim, von der Lederjacke bis hin 
zum hippen Sweater - ein Eldorado für Kinder 
jeden Alters und ihre Eltern.
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Das „Phantom Manticore“ sorgt bald für große Gänsehaut in Bottrop

Bis zum Beginn der NRW-Sommerferien 
wird mit viel Aufwand die Hauptattrak-

tion der Erlebniswelt in der Knappenstraße in 
Bottrop umgestaltet und bekommt eine kom-
plett neue Geschichte. Ab dem 13. Juli 2018 
können die Gäste dann in „Phantom Manticore“ 
eine packende Gruselgeschichte im Paris des 
Jahres 1928 erleben. 

Inzwischen sind erste Details über die neue 
Attraktion bekannt geworden: Der Gruselkrimi 
wird die größte Attraktion in der Geschichte 
der Erlebniswelt. Allein für dieses Abenteuer 
 werden auf 3000 m² Fläche 16 Show- und  
Labyrinthabschnitte der Hauptattraktion um-
gestaltet. Schauplatz des neuen Abenteuers ist 
ein Pariser Grand Hotel des Jahres 1928, in dem 
ein schreckliches Phantom sein Unwesen treibt. 
Das Besondere an der neuen Show ist, dass das 
Publikum noch mehr mit eingebunden wird 
und an der Seite einer Reporterin selbst zum 
Ermittler in dem schaurigen Krimi rund um  
das Phantom Manticore wird. „Wir wollen ein 

noch höheres Qualitätslevel erreichen und  
unserem Publikum ein Erlebnis erschaffen, 
das Ihnen den Atem verschlägt.“ freut sich Ge-
schäftsführer Holger Schliemann auf die neue 
Produktion. „Alle neuen Kulissen sollen täu-
schend echt wirken. Die Gäste sollen sich noch 
realistischer mitten in die Story hineinversetz-
ten können. Dazu organisiert die Ausstattung 
hunderte Original-Requisiten und Möbelstücke 
aus den 20er Jahren und die Kulissen werden 
so authentisch wie möglich gestaltet.“ Hinzu  
kommen zahlreiche neue Spezialeffekte. Das 
Arsenal an Schockeffekten und optischen  
Illusionen wird verdoppelt, die Dichte an  
Soundinstallationen auf ein beeindruckendes 
Maß aufgestockt und die Dramaturgie und 
Spannung deutlich präzisiert. Insgesamt wird 
ein sechsstelliger Betrag in die Umgestaltung, 
neue Kostüme und Spezialeffekte investiert - die 
größte Einzelinvestition in der Geschichte der 
Erlebniswelt. Der Vorverkauf hat auf der Web-
seite des Grusellabyrinths bereits begonnen.

Die Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW  
setzt jetzt auf Attraktionen  

für alle Altersstufen.
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Gänsehaut für jedes Alter – die erste 
Hauptattraktion mit Abstufungen  

der Härtegrade

Erstmals werden mit der neuen Show jeden 
Abend Sondereinlässe verfügbar sein, zu 

denen die Attraktion nicht in gewohnt famili-
enkompatibler Weise zu erleben ist. Ohne Auf-
preis kann man dann eine Variante der Haupt-
show sehen, die so blutig ist, dass sie nicht für 
Kinderaugen geeignet ist. Zu allen anderen  
Zeiten bleibt das Grusellabyrinth gewohnt  
seinem Motto „Gänsehaut für jedes Alter“ 
treu und ist bereits für Kinder ab 8 Jahren in 
Begleitung Erwachsener zugelassen. Darüber 
hinaus gibt es ab 13. Juli jeden Sonntag in der 
ersten halben Stunde auch noch eine „Schiss- 
buxen-Variante“, die ganz ohne Schockeffekte 
und Erschrecken auskommt und es so auch 
Kindern ab 6 Jahren in Begleitung Erwachsener 
oder weniger mutigen Erwachsenen möglich 
macht die Hauptattraktion zu erleben.

Kein Scherz: Freier Eintritt für  
Bottroper Kids!

In diesen NRW-Sommerferien (16. Juli bis 
28. August) lockt die Erlebniswelt mit einem 

einmaligen Knaller-Angebot alle Familien mit 
Kids von 8-15 Jahren. Pro zahlenden Erwachse-
nen können bis zu 2 Kinder mit eingetragenem 
Wohnsitz in „Bottrop“ die neue Hauptattraktion 
völlig kostenlos erleben. Dazu heißt es aus  
dem Grusellabyrinth: „Mit dieser einmaligen 
Aktion möchten wir unsere Verbundenheit mit 
Bottrop und seinen Bürgern bekunden. Zudem 
hat die Erlebniswelt bislang eher den Ruf eine 
Attraktion für Erwachsene zu sein, obwohl das 
Programm durchaus familienkompatibel ist. 
Auch im Hinblick hierauf soll die Aktion ein 
Statement sein.“

Event-Highlights in diesem Sommer: 
„Extraschicht“ und 20er Jahre  

Mottoparty

Ein großes Highlight während des Umbaus 
ist die "Extraschicht - Nacht der Industrie-

kultur" am Samstag, 30. Juni welche erstmals 
im Grusellabyrinth stattfindet. Höhepunkt des 
Abendprogramms wird eine fantasievolle Pro-
jektion-Mapping-Show auf dem Malakoffturm. 
Als weiteres Highlight dieses Events hat der 
Grusel-Märchenwald einmalig auch an diesem 
Tag im Sommer geöffnet.
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Am Freitag, 20 Juli steigt im Observatorium 
– der Eventlocation der Erlebniswelt – 

die nächste Mottoparty. Passend zur neuen 
Hauptattraktion ist das Thema „Roaring  
20s Mottoparty“. Gleich am darauffolgenden  
Samstag, 21. Juli präsentiert die Filmstiftung 
NRW mit dem Kulturamt Bottrop auf dem 
Parkplatz des Grusellabyrinths kostenlos auf 
einer großen Leinwand „Open-Air-Kino“ mit 
dem Film „Phantastische Tierwesen“. Der  
Filmbeginn ist ab Einbruch der Dunkelheit.  
Passend zum Fantasy-Thema gibt es in der 
Pre-Movie-Lounge ab 18 Uhr die schönsten 
Filmmusiken von Harry Potter und Co. Live auf 
dem Piano gespielt. Auch hier ist der Eintritt 
frei.

Observatorium: Einmalige Aussicht 
auf den Malakoffturm mit  

Sommerterrasse

Die Bar, Bistro und Eventlocation im Ober-
geschoss ist urgemütlich im Industrial- 

Look der alten Kaue eingerichtet und lädt  

jedes Wochenende zu einem entspannten  
Cocktail oder Flammkuchen ein Die Location 
kann jetzt auch für Feiern, Firmenevents und 
Anlässe aller Art gebucht werden. Von 30-150 
Personen bietet das Observatorium Platz für 
verschiedenste Event-Größen - bei Partys bis  
zu 300 Personen - für Großevents wo die  
komplette Erlebniswelt mit einbezogen wird, 
können sogar bis zu 1000 Personen hier  
feiern. Highlight ist die Sommerterrasse auf 6 
Meter Höhe mit exklusivem Panorama-Blick 
auf den Malakoffturm. Die Location ist über 
einen separaten Eingang zugänglich und auch 
barrierefrei über einen Fahrstuhl zu erreichen. 
Der Clou: Die Servicekräfte sind allesamt grün-
häutige Kobolde mit spitzen Ohren. Elegant 
gekleidet sorgen sie für eine einzigartige  
Atmosphäre in der gemütlichen Bar.

Infos und Tickets: www.grusellabyrinth.de
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Aktuelle steuerliche Information

I. Tipps für Unternehmer 

Das neue Datenschutzrecht – DSGVO

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir Sie 
über die neue Datenschutzgrundverord-

nung informiert. Diese tritt am 25.05.2018 in 
Kraft. Haben Sie sich schon vorbereitet? Denken 
Sie auch an ihre Website. Auf dieser muss eine 
ausführliche Datenschutzerklärung enthalten 
sein. Dies sollten Sie beachten, da Sie andern-
falls mit Abmahnungen rechnen müssen. Unbe-
dingt erforderlich ist auch eine Dokumentation, 
wie und welche Daten Sie speichern, wie diese 
gesichert, wann diese gelöscht werden etc..  
Lassen Sie sich ggf. von einem Datenschutzbe-
auftragten oder Juristen beraten. Nur so ver- 

meiden Sie Sanktionen. Informationen erhalten 
Sie u.a. unter: http://ec.europa.eu/justice/sme-
dataprotect/index_de.htm

Geldwerter Vorteil bei Nutzung eines  
Fitness-Studios

Wendet ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer Sachbezüge zu bleiben diese 

steuerlich außer Ansatz, wenn sich der für den 
Arbeitnehmer ergebende Vorteil insgesamt 44 € 
im Kalendermonat nicht übersteigt. Diese Sach-
bezugsfreigrenze gilt nur für Sachbezüge, nicht 
für Barlohn. Allerdings können zweckgebun-
dene Zuschüsse wie Beiträge z.B. zu Tennis-, 
Golf- und Fitnessclubs als Sachbezug bewertet 
werden, so dass die Sachbezugsfreigrenze an-

Wie gewohnt an dieser Stelle  
einige aktuelle Information von Heinz Wehres,  

unserem Steuerberater des Vetrauens.
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wendbar ist. Ferner bleiben Gutscheine für  
Tanken etc. bis zur Sachbezugsfreigrenze steu-
erfrei.

Sozialversicherungspflicht für  
GmbH-Geschäftsführer

Das Bundessozialgericht hat in zwei Ent-
scheidungen von März 2018 seine Auffas-

sung bekräftigt, wonach Geschäftsführer einer 
GmbH regelmäßig als beschäftigte der GmbH 
anzusehen sind, die der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegen. Nur wenn er die Rechts-
macht besitzt, durch Einflussnahme auf die 
Gesellschafterversammlung die Geschicke der 
Gesellschaft zu bestimmen, ist ein Geschäfts-
führer der zugleich Gesellschafter der GmbH 
ist, nicht abhängig beschäftigt. Das ist regelmä-
ßig der Fall, wenn er mehr als 50% der Anteile 
am Stammkapital hält.

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der 50% 
oder weniger Anteile an der Gesellschaft hält ist 
ausnahmsweise nur dann nicht sozialversiche-
rungspflichtig angestellt, wenn ausdrückliche 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag bestehen, 
die ihm eine umfassende – echte/qualifizierte 
– Sperrminorität einräumen, so dass es ihm 
möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der 
Gesellschafterversammlung zu verhindern.

Andere Kriterien, wie freie Arbeitszeitein-
teilung, Fachwissen, Vertretungsbefugnis nach 
Außen etc. spielen bei der Beurteilung der  
Sozialversicherungspflicht keine Rolle mehr.

II. Tipps für Steuerpflichtige

Selbst getragene Krankheitskosten – kein  
Sonderausgabenabzug

Zu den steuerlich ansetzbaren Sonderaus-
gaben gehören u.a. Beiträge zu Kranken-

versicherungen. Übernimmt aber ein privat 

krankenversicherter Steuerpflichtiger seine 
Krankheitskosten selbst um später entsprechen-
de Beitragsrückerstattungen zu erhalten, so 
können diese Aufwendungen nicht als Beiträ-
ge zu einer Versicherung steuerlich abgezogen 
werden. Inwieweit diese Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen 
sind, ist im Einzelfall zu prüfen.

Die Erhebung der Grundsteuer  
ist verfassungswidrig

Wie zu erwarten war hat das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) in seinen Ent-

scheidungen vom 10.04.2018 die Regelungen 
des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung 
von Grundvermögen für mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Die jetzige 
Bewertung nach dem Hauptfeststellungszeit- 
punkt von 1964 führt zu gravierenden  
Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von 
Grundvermögen. Der Gesetzgeber muss bis 
spätestens 31.12.2019 eine Neuregelung schaf-
fen. Das Verfahren hat große Bedeutung für Im-
mobilieneigentümer, Mieter und Kommunen. 
Der Gesetzgeber betont, eine aufkommens- 
neutrale Lösung anzustreben. Es ist aber nicht 
damit zu rechnen, dass eine Belastungsgleich-
heit für alle erfolgt. Auch werden einige Ge-
meinden die Reform nutzen, um im Schatten 
des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen. Für 
konkrete Empfehlungen ist es noch zu früh. Wir 
werden Sie auf dem Laufenden halten.

Mehr „Netto vom Brutto“

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Teil des 
Arbeitslohns lohnsteuer- und sozialversi-

cherungsfrei oder zumindest pauschal versteu-
ert auszahlen zu können. So ist z.B. die Privat-
nutzung betrieblicher Datenverarbeitungs- und 
Telekommunikationsgeräte durch den AN nach 
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§ 3 Nr. 45 EStG steuerfrei. So können Arbeit-
nehmer z.B. Smartphones des Arbeitgebers 
privat steuerfrei nutzen. Auch die Verbindungs-
entgelte für Privatgespräche bleiben damit  
steuerfrei. Es gibt noch viele weitere Möglich-
keiten – lassen Sie sich beraten. 

Vorstehende Hinweise stellen nur einen 
Auszug aus aktuellen Änderungen dar. Sie 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Insbesondere kann in der Kürze der Darstellung 
nicht detailliert auf alle Änderungen einge- 
gangen werden. Diese Information ersetzt  

nicht die individuelle Beratung. Lassen Sie 
sich daher ausführlich von ihrem steuerlichen  
Berater oder Rechtsanwalt beraten. 

Weitere aktuelle Informationen und Videos 
finden Sie unter: www.wehres-steuerberater.de.

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Gewähr!
Steuerberatung Wehres
Rechtsstand: Mai 2018















Bei einem Fußballturnier der Batenbrocker 
Ruhrpott Kicker in der Dieter-Renz-Halle 

 für die Altersklassen Bambini bis D-Jugend, 
sammelte die kleinen Nachwuchskicker kurzer- 
hand in Eigenregie für das stationäre Hospiz 
an der Osterfelder Straße. Stolze 200 Euro  
kamen so zusammen, und konnten nun an die 
Verantwortlichen des stationären Hospizes 
übergeben werden. „Wir freuen uns sehr über  
dieses außergewöhnliche Engagement, es ist 
nicht selbstverständlich, dass schon so junge 
Menschen sich mit dem Thema Hospiz ausein-
andersetzen“, so Christoph Voegelin.

Nachwuchs-Kicker sammeln für das Hospiz

Wenn schon der Nachwuchs so ein großes Herz und Engagement zeigt,  
dann freut sich auch Hospizleiter Christoph Voegelin  

in besonderem Maße.
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Einfach zum Wohlfühlbad

Ihr eigenes Wohlfühlbad realisieren? Das Bad 
umbauen oder renovieren, aber wer kümmert 

sich um die Planung und die Ausführung? – Die 
Bremer Baustoffe GmbH lässt Träume wahr 
werden und bietet nicht nur eine große Auswahl 
an Fliesen und Gestaltungsmöglichkeiten, son-
dern stellt den Kunden auch einen persönlichen 
Projekt-Betreuer zur Seite. 

Martin Zepmeusel hilft als IHK-zertifizier-
ter Projektbetreuer bei Sanierung, Renovie-
rung und Modernisierung. „Wir bieten Ihnen 
das komplette neue Bad aus einer Hand, von 
der Planung bis zur Ausführung.“, berichtet 

der erfahrene Modernisierungsbetreuer. Mit 
Badplanungen in 3D werden die Ideen und die 
Träume zunächst visualisiert.

Persönlicher Projektbetreuer 
sorgt für 

reibungslosen Ablauf. 
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Ausführung: 12 Handwerksbetriebe 
im Netzwerk

„Für die Ausführung der Arbeiten steht 
uns ein umfassendes Netzwerk von qua-

lifizierten Handwerksbetrieben zur Verfügung, 
etwa Maurer, Installateure und Fliesenleger. Auf 
Wunsch koordinieren wir alle erforderlichen 
Arbeiten und Handwerkerdienstleistungen.“

Große Fliesenausstellung

„In unserer großen Fliesenausstellung  
mit aktuellen Kollektionen zahlreicher 

Qualitätsproduzenten findet jeder seine Traum-
fliesen – ob nun großformatige Fliesen in  
Naturstein- oder Holzoptik, feinste Mosaik- 
fliesen oder rutschhemmende Ausführungen 
für begehbare Duschen“, garantiert Martin  

Zepmeusel. Weitere Schwerpunkte der Bremer 
Baustoffe GmbH liegen zusätzlich zur Badmo-
dernisierung in der Garten- und Terrassen-
gestaltung, der Fassadengestaltung sowie im 
Dachausbau und der Renovierung von Innen-
räumen.

Profi-Tipp vom Fliesen-Fachmann
Großformatige Boden-& Wandfliesen

Großformatige Fliesen werden immer häu-
figer in Wohnräumen eingesetzt – sowohl 

als Wand- als auch als Bodenfliese. Die Flächen 
erscheinen durchgängiger und das reduzierte 
Fugenbild verleiht den Räumen eine gewisse 
Ruhe und Eleganz.
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Nicht reden, machen

Bei Patrick Vanheiden ist das anders. „Der 
richtige Zeitpunkt für meine Selbststän-

digkeit ist jetzt - und er ist goldrichtig“, sagt 
der Friseurmeister, und der Stolz funkelt durch 
seine Augen. Am 2. Juni eröffnet der 37-Jährige 
im Fuhlenbrock seinen ersten eigenen Salon - 
mit einem genauen Plan, fokussiertem Ziel und 
einer Menge Unterstützung in seinem Rücken, 
auf die sich der Friseurmeister immer und zu 
einhundert Prozent verlassen kann.

Dass der Friseurberuf ein dickes Brett ist 
was es zu bohren gilt, das dürfte wohl 

nur größten Ignoranten verborgen bleiben.  
Körperlich harte Arbeit, Stress und Hochdruck, 
Arbeitszeiten die kaum noch ein Privatleben 
zulassen und nicht zuletzt eine Entlohnung, die 
diesen Namen nicht verdient. Man könnte fast 
behaupten, es sei so typisch für das Handwerk, 
in dem viel erschaffen und die Basis für unser 
aller Leben und Zusammenleben geschaffen 

Den richtigen Zeitpunkt,  
vielleicht erwischt man ihn nie richtig,  

dafür hat man ihn aber auch schnell verpasst.
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wird, Anerkennung und gerechte Entlohnung 
aber in immer weitere Ferne rücken. „Ja, genau 
so ist es leider. Aber bei mir sowie vielen meiner 
Kolleginnen und Kollegen überwiegt ganz  
einfach die Leidenschaft zu unserem Beruf, der 
für uns Berufung und eben nicht reines Geld 
verdienen bedeutet“, so Patrick Vanheiden, 
dem sein Ruf des außergewöhnlichen und hoch  
talentierten Friseurs nicht nur in Bottrop vor- 
auseilt. Nicht immer wussten dies die Arbeit-
geber zu schätzen, statt künstlerischer Freiheit 
immer wieder Arbeit unter Zeitdruck für das 
Erreichen größtmöglichen Profits - und zwar 
des Profits anderer. „Manchmal“, so sagt Patrick 
Vanheiden rückblickend, „manchmal denkst 
Du einfach Du sitzt in einer Industrie fest, die 
Menschen auffrisst und wieder ausspuckt, wenn 
man mit ihnen fertig ist. Auch das hat mich 
immer mehr dazu ermutigt, meinen eigenen 
Weg zu gehen, es besser zu machen und meine 
Angestellten, die ebenfalls in Kürze zum Van-
heiden-Team stoßen sollen, einen fairen und 
vor allem menschlichen Arbeitsplatz zu geben. 
Ich bin ganz einfach der Meinung: wenn Dich 
was stört, heb Deinen Hintern hoch und mach 
es besser“, redet der 37-Jährige Klartext, der 
vor vier Jahren seinen Meistertitel erworben 
hat. Schon immer mit Blick auf eine mögliche 
Selbstständigkeit? „Ja so war es, ich bin eigent-
lich relativ spät auf den Gedanken gekommen, 
meinen eigenen Salon haben zu wollen. Es war 
ein schleichender Prozess, schließlich haben 
auch mein Freund Robert sowie mein Vater 
Hans gesagt: Patrick, Du musst das machen, 
folge Deinem Traum, in zwanzig Jahren ist 
es zu spät“, so Vanheiden. Überhaupt, in den 
Zeiten der beginnenden Selbstständigkeit mit 
Salon-Umbau, Aufregung, viel Arbeit, wenig 
Schlaf und natürlich auch immer wieder der 
Frage, warum er sich das antue, da war es die  
Familie, die ihm immer wieder den Rücken 
stärkte und aufmunterte. „Das war sehr wichtig 

für mich, ohne meine Familie, die mich nicht 
nur mental, sondern auch beim Salonumbau 
unterstützt hat und unterstützt, wäre es für 
mich sehr schwer geworden“, sagt der Jung- 
Unternehmer. Vier Plätze verfügt „Vanheiden 
Friseurmeister“ auf der Hermann-Löns-Straße 
52 im Fuhlenbrock, natürlich alle auf dem  
neusten Stand. Und nicht nur das: die ersten 
Termine stehen bereits für den ersten Montag 
nach dem Eröffnungswochenende im Termin-
kalender, Vanheidens Kunden aus Bottrop  
halten ihm die Treue. Und der zahlt zurück: 
montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie 
samstags von 9 bis 15 Uhr ist der Friseurmeister 
für seine Kundinnen und Kunden vor Ort.  
„Ich freue mich unbeschreiblich. Jetzt zahlt sich 
die harte Arbeit aus“, sagt er.

Vanheiden Frisuermeister
Hermann-Löns-Straße 52
46242 Bottrop
02041 / 51555
0174 / 5642307
www.salon-vanheiden.de
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1000 Euro für das Hospiz

Und das wird im stationären Hospiz an 
der Osterfelder Straße gewährleistet, dort 

wird eine beeindruckende Arbeit geleistet, 
so der Geschäftsführer der Bremer Baustoffe 
GmbH, Christoph van Holt, der nun 1000 Euro 
Spende an den Geschäftsführer des Hospizes,  
Jürgen Münnich, sowie die Leitende Pflege-
kraft Bettina Alkemper übergeben konnte. 
Möglich gemacht wurde die Spende durch die  
„Bremer Thementagen“, an denen Würstchen und 
Waffeln für den guten Zweck verkauft wurden.  

„Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese 
tolle Summe ermöglicht haben. So ein Engage-
ment ist alles andere als selbstverständlich“, so 
Jürgen Münnich, der ergänzte: „Wir benötigen 
jedes Jahr eine hohe Summe aus Spenden-
geldern, um den reibungslosen Betrieb sowie 
den kostenlosen Aufenthalt für unser Gäste  
garantieren zu können.“

Mein gesamtes Team und ich halten es für absolut wichtig, 
dass schwerstkranke und sterbende Menschen würde- und 

liebevoll auf ihrem letzten Weg begleitet werden.
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Ein abwechslungsreicher Beruf

Geht´s weiter in Richtung Studium, orien-
tiere ich mich in Richtung Pflege, IT, Ein-

zelhandel oder Gastronomie? Wir wollen den 
Jugendlichen bei ihrer Entscheidungsfindung 
vielleicht einen kleinen Schubs in eine Richtung 
geben, die sie aufgrund unterschiedlichster  
Dinge für sich so nicht auf dem Schirm haben: 
Die Ausbildung zum Bankkaufmann in der 
Sparkasse - ein spannender Job , wie wir von 
Wir lieben Bottrop finden. Vor allem, wenn man 
Vorurteile und Mythen aus dem Weg räumt und 
einen unverfälschten Blick genießt.

Piefig, spießig, konservativ, uncool - nicht 
selten ist der Beruf des Bankkaufmanns 

in einer Sparkasse oder Bank mit Attributen 
belegt, die so gar nicht Werbung für einen  
Berufsstand machen, der in Wirklichkeit ab-
wechslungsreich und spannend ab dem ersten 
Tag ist. Wenn man sich denn die Mühe macht, 
mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen. 

Jeden Tag Anzug tragen wie ein Bestatter, 
8 Stunden eingesperrt hinter einem stickigen 
Schalter - keine Frage, über diese Vorurteile 
kann Simone Münchow, Abteilungsleiterin  

So langsam aber sicher kommt sie wieder, die Zeit, in der sich die jungen Menschen  
in Bottrop und Umgebung Gedanken darüber machen müssen, welchen beruflichen 

Weg sie nach dem Abschluss ihrer Schullaufbahn einschlagen möchten.
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Personal der Sparkasse Bottrop, nur schmun-
zeln. „Vorurteile herrschen in vielen Berufs- 
ständen, das rührt ganz einfach daher, dass 
die jungen Menschen einfach keinen Einblick 
genießen konnten. So entstehen solche Dinge, 
aber ich kann versichern, dass eine Ausbildung 
in unserem Hause alles andere als langweilig 
oder eintönig ist“, sagt Simone Münchow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zweieinhalb Tage, nicht länger dauert die  
Einführung der neuen Azubis, ehe es schon  
so richtig im Kundenkontakt zur Sache geht 
- natürlich immer unterstützt von einem er-
fahrenen Mitarbeiter. „Es ist uns wichtig, dass 
unsere Auszubildenden im täglichen Geschäft, 
welches sie auch später ausüben sollen, direkt 
von Beginn an lernen. Learning by doing, 
das zahlt sich enorm aus“, so Personalchefin  
Münchow. Das kann auch Auszubildende Alina 
Christin Rothe nur bestätigen: „Ich fühle mich 
rundum wohl hier, es ist so, dass wir Azubis 
eine eingeschworene Gemeinschaft sind, die 
gemeinsam durch dick und dünn und natürlich 
die Ausbildung geht. Ich habe hier keine  
Kollegen, ich habe Freunde gefunden“, so die 
junge Auszubildende. Es sei vor allem die  
Vielfältigkeit im Unternehmen, die unter-
schiedlichen Bereiche und Aufgaben, die be-
sonders reizvoll sind, sagt auch Mandy Gröbe: 

„Die Sparkasse bietet uns Auszubildenden  
vielfältige Chancen hier im Unternehmen. Es 
gibt verschiedenste Abteilungen, die alle ihren 
Reiz haben, sogar ein Studium ist im Anschluss 
an die Ausbildung möglich. Und, auch das darf 
gesagt werden: Die Vergütung ist für einen  
Azubi sehr gut“, sagt die junge Auszubildende. 
Ein Vorurteil sei es, wie alle Beteiligten unter- 
streichen, dass man für die kaufmännische  
Ausbildung in der Sparkasse ein Abitur ge-
macht haben muss. „Das ist nicht korrekt, 
aber dieser Mythos begleitet uns seit Jahren. 
Deswegen können wir gar nicht oft genug be-
tonen, dass kein Abitur vonnöten ist, um sich 
bei uns zu bewerben, Voraussetzung ist ledig- 
lich die Fachoberschulreife“, unterstreicht  
Simone Münchow. Ebenso sei es eine Legende, 
dass man als Bankkaufmann oder Bankkauffrau 
gute Noten in Mathematik haben muss. „Hier 
bei uns kommt es auf ganz andere Dinge an, 
wie Teamfähigkeit, vor allem aber Social Skills. 
Wichtig ist, dass man gerne Kontakt zu Men-
schen und keine Scheu im Umgang mit Kunden 
hat“, so die Abteilungsleiterin weiter. 

Beworben wird sich online, danach folgt ein 
Online-Eignungstest. Wird dieser bestanden, 
dann kommt es zum Vorstellungsgespräch in 
der Sparkasse Bottrop. „Für das kommende Jahr 
suchen wir mindestens sechs Auszubildende  
für unser Haus“, so Simone Münchow, 
die vor allem die Chance auf eine Anstel-
lung nach der Ausbildung in Aussicht stellt.  
Ausführliche Informationen für Ausbildungs- 
Interessenten gibt es auf der Sparkassenseite 
www. sparkasse-bottrop.de/spannend. 
Wer Fragen hat, findet hier auch Ansprech- 
partner und Kontaktmöglichkeiten im Vorfeld 
einer Bewerbung.
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Denn bevor man sich mit der bescheide-
nen Nummer zwei abwärts begnügt, geht 

man als Auftraggeber doch lieber direkt zu  
den Sanierungsprofis aus Bottrop, wenn man 
schnelle und vor allem kompetente Umsetzung 
auch schwieriger Sanierungsfälle wünscht. Und 
so ereilte die BST der Ruf aus Düsseldorf, um 
das bestehende Betriebsgebäude KAP 1 der ehe-
maligen Deutschen Bundespost bei laufendem 
Betrieb der DHL und DRV umfangreich zu  
entkernen und sanieren.

Da sich das Gebäude im Zentrum der  
Innenstadt und des HBF befindet, gibt es 

keine größeren BE-Flächen, die genutzt werden 

könnten. „Das heißt für uns, dass die Ent- 
sorgung und Beladung der einzelnen Container 
mit den Bauabfällen ausschließlich über einen 
äußeren Lastenaufzug aus den jeweiligen  
Etagen erfolgen kann“, so Christian Becker, 
Geschäftsführer der BST Becker Sanierungs-
technik GmbH, und Michael Pfeiffer, ebenfalls 
Geschäftsführer ergänzt: „Dieser Umstand 
stellt zwar eine logistische Herausforderung 
dar, aber das bekommen wir selbstredend 
hin. Für uns sowie den Auftraggeber hat 
es höchste Priorität, eine reibungslose so-
wie kontinuierliche Abfuhr aller anfallenden 
Baurestmassen zu garantieren, um den eng  
gesteckten Zeitplan nicht zu gefährden.“

BST entkernt die Bundespost

Wenn die Jungs und Mädels  
von der BST Becker Sanierungstechnik GmbH gerufen werden,

dann wird´s meistens knifflig.
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Bei all der Arbeit im gesamten Bundesgebiet 
und der damit einhergehenden Reputa-

tion, Christian Becker und Michael Pfeiffer  
haben nicht vergessen, wo ihre Wurzeln lie-
gen. „Das Ruhrgebiet und natürlich Bottrop 
liegen uns enorm am Herzen. Hier haben wir 
unseren Standort, unseren Firmensitz, von 
wo aus wir operieren und wachsen durften. 
Wir haben dieser Region und Bottrop viel zu 
verdanken, und deswegen geben wir von Her-
zen gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten  
zurück“, so die beiden Geschäftsführer uni- 
sono. Zuletzt unterstützten die Sanierungs- 
profis den Bottroper Pferdemarkt, viele weitere  
Veranstaltungen von und für die Stadt  

Bottrop wurden ebenfalls durch BST gespon-
sert. „Wir werden auch künftig Wert darauf 
legen, in unserer Stadt unterstützend tätig zu 
sein“, so Michael Pfeiffer.
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Wer wird Erbe? 

Im Sterbefall gilt grundsätzlich die gesetzliche 
Erbfolge. Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält 

ganz bestimmte Regeln, wer Erbe wird und in 
welchem Bruchteilsverhältnis mehrere Erben 
(Miterben) zueinander stehen. So gehören bspw. 
zu den Erben 1. Ordnung die Abkömmlinge des 
Verstorbenen. Weitere Ordnungen unterschei-
den zwischen den Eltern des Verstorbenen und 
deren Abkömmlinge bzw. im nächsten Schritt 
zwischen den Großeltern des Verstorbenen und 
deren Abkömmlinge. Grundsätzlich gilt, dass 
die Personen, die näher mit dem Verstorbenen 
verwandt sind, auch in der Erbfolge vorgehen. 

Durch ein eigenhändiges oder notariell  
beurkundetes Testament kann die Erbfolge ge-
ändert werden. Hierzu werden wir in einer der 
nächsten Ausgaben nähere Angaben machen.

Was gehört zum Nachlass?

Grundsätzlich sieht das Bürgerliche Ge-
setzbuch in § 1922 BGB die sogenannte  

Gesamtrechtsnachfolge vor. Danach geht mit 
dem Tode einer Person deren Vermögen als 
Ganzes auf die Erben über. Dies bedeutet, 
dass eine Erbschaft sowohl Vermögen als auch  
Schulden enthalten kann. Es ist bspw. nicht 
möglich, nur die positiven Vermögenswerte 
zu übernehmen, auch die Schulden fallen dem  
Erben zu.

Überschuldung des Nachlasses

Erkennen die Erben, dass der Nachlass of-
fensichtlich völlig überschuldet ist, besteht 

Grund zur Eile. Dann besteht die Möglichkeit 
die Erbschaft innerhalb von 6 Wochen nach 
Kenntnis von der Tatsache, dass man Erbe  
geworden ist und die Erbschaft überschuldet 
ist, die Erbschaft auszuschlagen. Diese Aus-
schlagungserklärung ist entweder persönlich  
gegenüber dem Nachlassgericht abzugeben. Sie 
kann aber auch vor einem Notar beurkundet 
werden, der sie dann an das Nachlassgericht 
weiterleitet. Die Beurkundung der Ausschla-
gungserklärung beim Notar ist vorzuziehen, 

Was ist im Sterbefall bezüglich einer Erbschaft zu beachten?

Bei Erbangelegenheiten  
gibt es oft  

viele offene Fragen.
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da in der Regel bei einem Notar schneller ein 
Termin vereinbart werden kann, als beim  
Nachlassgericht. 

Grundsätzlich gilt, dass die Erben mit dem 
Todesfall in ihre Rechtsstellung als Erben des 
Verstorbenen eintreten.

Nachweis der Erbenstellung/
Erbschein

Um gegenüber Behörden, Banken oder 
sonstigen Dritten nachzuweisen, dass man 

Erbe geworden ist, muss im Falle der gesetzli-
chen Erbfolge oder für den Fall, dass lediglich 
ein privatschriftliches Testament vorliegt, ein 
Erbschein beantragt werden. Dieser Erbschein 

muss beim Nachlassgericht beantragt werden, 
kann aber auch durch den Notar beurkundet 
und dann über den Notar beim Nachlassgericht 
beantragt werden. Auch hier ist die Beurkun-
dung beim Notar vorzuziehen, da auch insofern 
wiederum schneller ein Termin zu bekommen 
ist, als beim Nachlassgericht. 

Lediglich für den Fall, dass ein notari-
elles Testament vorliegt, ist ein Erbschein  
entbehrlich. Hier muss dann das vom Nach-
lassgericht eröffnete notarielle Testament zum 
Nachweis der Erbenstellung vorgelegt werden.
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Bundesweit hat der Hamburger nach einem 
entsprechenden Objekt gesucht, in dem er 

seinen Lebenstraum verwirklichen kann. „Und 
dann bin ich hier in Bottrop bei Krichel Fisch 
fündig geworden und habe mich für die Stadt 
mit Herz entschieden“, sind Jürgen Schmidt die 
Bottroper mit ihrer kantigen, aber ehrlichen Art 
sofort ans Herz gewachsen.

Seit dem 25. April versorgt der Unterneh-
mer nun wieder die Bottroperinnen und 

Bottroper mit leckerem Fisch. Und auch, wenn 
oben noch Krichel Fisch dransteht, so ist ganz 
viel Neues und ganz viel Jürgen Schmidt drin. 
„Wir unterscheiden uns mit unserem Fisch &  
Feinkost in drei wesentlichen Punkten von un-
serem Vorgänger: so braten wir beispielsweise 

Moin, Moin in der Stadt mit Herz

Von einer Selbstständigkeit 
hat Jürgen Schmidt 

schon immer geträumt.
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in unserem Imbiss alles frisch wie á la carte, 
man könnte sagen Restaurant-Charakter zu  
Imbiss-Preisen“, so der Inhaber, der bei der 
Nordsee gelernt hat und zuvor bereits Filial- 
leiter in verschiedenen Fischgeschäften war.

So war Schmidt beispielsweise Leiter der 
Fischabteilung in der Käfer-Markthalle in 

München, Restaurantleiter im Wienerwald 
Münster und im österreichischen Bregenz, Ab-
teilungsleiter für Fisch im großen Edeka-Markt 
in Baden-Württemberg und hat beim Aufbau 
der Fisch-Abteilungen für Kaiser´s geholfen. 
Darüber hinaus will der Mann mit einer über 
30-jährigen Berufserfahrung in Bottrop mit 
frischem Backfisch und Kibbeling aus haus- 
eigener Herstellung punkten. „Und wir werden 
mit sechs neuen Varianten von Matjessalat die  

Gaumen unserer Gäste verwöhnen. Unser  
Credo ist, einen gute Hausmannskost auf  
Fischbasis anzubieten“, so Jürgen Schmidt.  
Und bereits die ersten Wochen haben gezeigt, 
dass der Hamburger mit seinem Angebot bei 
den Bottropern voll ins Schwarze trifft. „Wir 
werden sehr gut angenommen, das freut mich 
und meine Mitarbeiterinnen natürlich sehr“, 
sagt der Inhaber. Und der reagiert auf seine 
Gäste, war montags bislang Ruhetag, so kön-
nen die leckeren Mittagstische für einen kleinen 
Preis sowie die weiteren Angebote künftig auch  
montags von 9 bis 14 Uhr genossen werden. 
Dann gibt´s natürlich auch die neuen und 
schmackhaft belegten Jumbo-Baguettes. „Wie 
sagt man in Hamburg: Moin, Moin, ich freue 
mich auf Ihren Besuch“, so Jürgen Schmidt.
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Das Ende der Digital-Fotografie?

Niemand unter uns dürfte es gutheißen, 
wenn seine persönlichen Daten zum 

Missbrauch freigegeben sind, um Werbung 
individuell auf uns zuschneiden zu können, 
Bewegungsprofile im Netz sowie im realen  
Leben zu erstellen, womöglich auch dafür, 
um Psychogramme von uns aufgrund unserer  
Daten anzufertigen. Jeder von uns ist - oder 
sollte zumindest für den Schutz seiner per- 
sönlichen Daten sein. Nun tritt aber mit der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
am 25. Mai 2018 etwas in Kraft, bei dem 
Sinn, vor allem aber Unsinn und gefährlicher  
Aktionismus zumindest hinterfragt werden 
sollten.

Keine Frage,  
der Schutz unserer Daten,  

er ist enorm wichtig - und nötig. 

Treffen kann es jeden, vom professionel-
len Fotografen über den Hobby-Knipser 

mit Handy, dem arglosen Selfie-Poster wie  
den stolzen Vater, der ein Bild seines Kindes 
beim Sport oder der Schulaufführung knipst. 
Denn ab dem 25. Mai gilt, dass jede digitale 
Anfertigung eines Fotos, auf dem Personen zu 
erkennen sind, als Datenerhebung gilt. Dies 
rührt daher, dass Digitalkameras, Smartphones 
etc. nicht nur fotografieren, sondern auch  
vielfältige und umfangreiche Daten speichern,  
wie beispielsweise Uhrzeit oder Ort. 

Sascha Renard, Gründungsmitglied unseres 
Internet- sowie Facebook-Portals www.wir- 
lieben-bottrop.de, sieht für die künftige  
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digitaler Kamera: Rechtsverstoß. Opas 90. Ge-
burtstag im Restaurant? Hat nicht jeder der 
geladenen Gäste sein Einverständnis schriftlich  
dokumentiert - von Unbeteiligten wie anderen 
Gästen, Kellnern etc. nicht zu sprechen:  
Rechtsverstoß. Immerhin, mit drohenden  
Strafen von bis zu 20 Millionen Euro lässt  
sich zumindest kein vollkommener Wahn-
sinn bei den Gesetz-Erstellern nachweisen. 
Man müsste fast lachen, wäre es nicht zu trau-
rig. Aber es gibt auch diejenigen, die zunächst 
einmal in Ruhe weiterarbeiten können. Bei 
Michael Kaprol, den alle nur als Kappi kennen 
und der wohl Bottrops bekanntester Foto-
graf ist, schlagen derzeit zwei Herzen in der 
Brust: „Als Pressefotograf für den Stadtspiegel 
kommt mir eine Ausnahmeregelung zu 
Gute, die bestehende Presse-Institutionen  
derzeit noch verschont“, so Kappi. Allerdings: 
Auf dem Sektor der künstlerischen Fotogra-
fie, in der Kaprol ebenfalls seit Jahrzehnten  
zu Hause ist, könnte auch auf ihn und seine  
Kollegen Ärger zukommen.

Von weiteren Ausnahmen ist derzeit die 
Rede, beispielsweise, wenn ein öffentliches  
Interesse vorliege. Doch was genau ist ein  
öffentliches Interesse, was gehört dazu? Und 
vor allem: wer entscheidet dies? Es sind die 
Gerichte, da sind sich die Medienanwälte in 
Deutschland überwiegend einig. Die Rechts- 
anwälte Rieck und Partner formulieren auf  
ihrer Informationsseite zum Thema DSGVO 
folgendermaßen als Fazit, welches wir an  
dieser Stelle veröffentlichen wollen:

„Die Anfertigung und Nutzung von Auf-
nahmen von bzw. mit Personen wird in 

Deutschland ab dem 25. Mai 2018 ganz erheb-
lichen Rechtsunsicherheiten ausgesetzt. Digitale 
Street Photography, Sportfotografie, Konzert-
fotografie, Hochzeitsfotografie und alle Berei-
che, die absichtlich oder unabsichtlich Personen  

Online-Berichterstattung auf seinen Seiten 
schwarz. „Das ist ganz großer Mist und in  
meinen Augen der Todesstoß für jeden Foto- 
grafen. Die Anforderungen sind schlicht nicht  
zu bewerkstelligen. Wir erstellen Fotogalerien 
beim Stadtfest, Feierabendmarkt, Weihnachts-
markt und im Grunde allem, was sich in der 
Stadt ergibt. Es ist nicht möglich, von jedem 
Menschen auf diesen Bildern die Einverständ-
niserklärung zu bekommen, zu verwalten - und 
dann noch darauf zu hoffen, dass nicht ein ein-
ziger dieser Menschen seine Zustimmung zu-
rückzieht. Hier wurde nach meiner Meinung 
ohne Sinn und Verstand mit billigem Aktionis-
mus und einer erschreckend großen Anhäufung 
purster Ahnungslosigkeit etwas weltfremdes  
auf den Weg gebracht, der vielen Menschen den 
Arbeitsplatz nehmen wird“, so Sascha Renard.

In der Tat wird es für Branchen im Bereich 
Sportfotografie, Hochzeitsfotografie sowie 

Eventfotografie äußerst dünn werden. Streng 
genommen ist bereits die Erstellung eines  
digitalen Fotos ein Rechtsverstoß. Ein Selfie 
aus dem Freibad? Liegt eine andere Person 
erkennbar im Hintergrund: Rechtsverstoß. 
Ein Schnappschuss vor dem Eiffelturm mit  
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abbilden, werden bis auf weiteres nur noch  
unter Eingehung eines ganz erheblichen Risikos 
möglich sein. Die DSGVO setzt das bewährte 
KUG außer Kraft, außer für:
• Beschäftigte bei den klassischen Medien  
 Rundfunk und Presse,
• reine Analog- Fotografie,
• reine private Aufnahmen im engen persön- 
 lichen und Familien-Kreis, soweit nicht im  
 Internet veröffentlicht werden,
• Aufnahmen von Verstorbenen.

Damit ist grundsätzlich eine umfangreiche 
Information und dokumentierte Einwil-

ligung der abgebildeten Personen erforderlich, 
wenn nicht eine der wenigen Ausnahmen vom 
Einwilligungs-Erfordernis (siehe unten „7 Tipps 
für die Foto-Branche“) vorliegt. Ob diese Aus-
nahmen tatsächlich   vorliegen, wird in vielen, 
kostspieligen, langwierigen Gerichtsprozessen 
zu klären sein. Der deutsche Gesetzgeber hat 

diesen drohenden Konflikt zwischen Persönlich-
keits- und Datenschutzrechten sowie dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung offenbar absichtlich  
offen gelassen und die Klärung damit ohne Not 
den Betroffenen und den Gerichten überlassen, 
im Gegensatz zu anderen Mitgliedstaaten der 
EU.“

Das heißt: abwarten, bis die ersten Säue 
durchs Dorf getrieben und verurteilt sind 

- und darauf hoffen, nicht selber zu den „armen 
Schweinen“ zu gehören. Gewissheit wird sich 
demnach erst in einigen Jahren einstellen.

Unsere Informationsquellen:
https://www.ipcl-rieck.com/allgemein/wis-
sen-zur-dsgvo-7-tipps-fuer-fotografen.html
https://www.lead-digital.de/dsvgo-vorsicht-ka-
mera/
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Party auf der ELE-Bühne

Musik, Tanz und gute Laune: Für drei Tage 
verwandelt sich die Bottroper Innenstadt 

wieder in eine Partymeile – klar, dass die ELE 
da mitfeiert. Gerade bei kulturellen Aktivitäten 
tritt die ELE häufig als Sponsor auf, so auch  
in diesem Jahr wieder bei der Extraschicht am 
30. Juni am Malakoffturm. Doch die ELE-Bühne 
am Pferdemarkt auf dem Bottroper Stadtfest  
ist schon etwas Besonderes.

"Bottrop und die Bottroper liegen uns 
am Herzen. Wir sind schon seit Jahren beim  
Bottroper Stadtfest dabei, und es ist für uns  
jedes Jahr wieder ein Highlight in unserem 
Veranstaltungskalender", freut sich ELE-Presse-
sprecher Peter Efing.

Von Freitag bis Samstag wird für jeden Ge-
schmack etwas geboten. Die Musikschu-

le hat wieder Bottroper Musiker und Freunde 
eingeladen, das Programm auf der ELE-Bühne 
mitzugestalten. Herausgekommen ist ein span-
nender Mix aus jungen Nachwuchstalenten 
und gestandenen Profis, die auf internationalen 
Bühnen unterwegs sind, Orchestern, Ensembels 
und Solisten.

Die lokale Musikszene zeigt an diesem Wo-
chenende ihr ganzes Spektrum von Klassik 

bis Pop. So sind unter anderem das Orchester 
und die BIG Band des Josef-Albers-Gymna-
siums dabei, das Jugendorchester und die  

"Unser Stadtfest"  
bietet drei Tage volles Programm  

von Bottropern für Bottroper.
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Jugendband der Musikschule und das Bottro-
per Jazz Ensemble. Fans von Swing und Bebop 
sollten sich den Freitagabend merken, wenn  
die BeBotBigBand aufspielt. Ergänzt wird das 
Programm auf der ELE-Bühne durch ausge-
wählte Künstler von außerhalb. Tangofreunde 
kommen zum Beispiel am Samstag beim  

Auesee Streichtrio und den Hora Zero auf  
ihre Kosten. 

Das komplette Programm auf der ELE-Büh-
ne gibt es unter www.musikschule-bottrop.de.
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Im GBB-Quartier im Eigen wohnen die Menschen gerne

Die Menschen fühlen sich wohl in den  
komplett sanierten GBB-Häusern in der 

Ernst-Moritz-Arndt-Straße und der Tourcoing- 
straße. „Aus ursprünglich 132 Wohnungen  
haben wir durch Abriss und Neubau sowie  

durch vollständige Kernsanierung 96 Wohnun-
gen neu geschaffen“, berichtet Stephan Patz, 
Geschäftsführer der Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop (GBB) über das Ende der Bau-
zeit.

Zu einem „Wohlfühl-Ort“ für alle Generationen 
hat sich das neue GBB-Quartier 

im Eigen entwickelt.
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Modernes, barrierefreies und z.T. rollstuhlge-
rechtes Wohnen in großzügig geschnittenen 
Wohnungen wird im Eigen von den Mietern 
geschätzt. Alle Wohnungen sind ohne Treppen 
über Aufzüge erreichbar. Garagen und Tief- 
garagenstellplätze können in direkter Nach- 
barschaft angemietet werden.
Die Häuser werden mit Fernwärme beheizt und 
sind nach „KfW 55“ gedämmt. Daher dürfen  
sie den Titel „Energieeffizienzhäuser“ tragen. 

Doch nicht nur der Neubaustandard wird 
von den Mieterinnen und Mietern geschätzt.  
Zu einem Wohnen in Wohlfühlt-Atmosphäre 
gehört auch eine gute Nachbarschaft, die sich 
beispielsweise im Innenhof und im Wohncafé 
entfalten kann. Möglichkeiten, die schon gut 
genutzt werden. 

Hier, im Eigen, zu wohnen, heißt auch, sehr 
ruhig zu wohnen. Eine Bushaltestelle befindet 
sich direkt vor der Tür des Quartiers, damit 
lässt sich schnell das Stadtteilzentrum Eigen  
erreichen.
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Wo höchste Qualität Standard für jeden ist

Wer Spaß daran hat: bitte, hingehen und 
am besten ruhig sein. Wer aber Wert auf 

eine herausragende Dienstleistung mit dem ent-
sprechenden  Ergebnis  und sich demnach noch 
nicht selbst aufgegeben hat, der geht mit seinem 
Kopf in den Hairroom von Olaf Zimmermann 
auf der Gladbecker Straße. Denn nicht nur, dass 
Friseurmeister Zimmermann und sein sympa-
thisches Team ausgewiesene Fachleute sind, sie 
haben auch immer den Finger am Puls der Zeit 

und wissen, was zu tun ist, um voll im optischen 
Trend zu liegen. „So bieten wir nun beispiels-
weise professionelle Haarauffüllungen an, die 
mein Mitarbeiter Georgios Waldert exklusiv für 
unsere Kundinnen anbieten“, unterstreicht der 
Hairroom-Chef.

Darüber hinaus geht der Trend bei den Her-
ren ganz klar wieder zu längeren Haaren, 

wie Zimmermann weiß. „Undercut und rasiert 

Natürlich gibt es sie, diese Billigheimer, die für ein paar daher geworfene Euros 
mit der Maschine einen schnellen Haarschnitt hinspucken, 

den man sich selber kaum schlechter machen könnte.
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verschwinden langsam aber sicher, den neuen 
Trend mit den längeren Haaren werden wir 
im Herbst / Winter richtig zu Gesicht bekom-
men“, unterstreicht der Friseurmeister. Bei den  
Damen ungebrochen hoch im Kurs: blond. 
„Das wird sich wohl nie ändern, Frauen mögen 
es halt - und wenn wir ehrlich sind, die Herren 
der Schöpfung ja auch“, lacht Zimmermann,  
der aber den letzten Schrei der Damen für den 
Sommer im Hairroom stehen hat.

„Diesen Sommer wollen die Damen gerne 
etwas wagen, Pastell-Farben sollen es 

sein. Wir vertrauen hier auf die Firma Glynt, die 
uns absolut überzeugt“, so Olaf Zimmermann. 
Das Gute sei vor allem, dass die knallig-auffal-
lenden Pastell-Farben sehr gut in Eigenregie  

zu Hause in den eigenen vier Wänden anwend-
bar sind. „Und ganz ehrlich, was hat man zu 
verlieren. Diese Tönungen überdauern sieben 
Tage, selbst wenn es einem nicht gefällt, ist der 
Spuk schnell vorbei. Von daher: mutig sein und 
ausprobieren“, ermuntert der Friseurmeister aus 
dem Hairroom.

Hairroom by Olaf Zimmermann
Gladbecker Str. 23, 
46236 Bottrop
Tel.: 02041 7719744
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Die 3. Generation übernimmt das Steuer

Zu Beginn des Jahres haben Sabine und  
Thomas Scholkemper das Unternehmen 

von Wolfgang Scholkemper übernommen. Vor 
rund 70 Jahren hat die Unternehmensgeschichte 
begonnen. Als Bernhard Scholkemper im Jahr 
1948 die Firma an der Heimannstraße gründe-
te, konnte er  sich wohl nicht erträumen lassen, 
dass einst sein Sohn und dann sein Enkelkind 
das Bauunternehmen weiterführen würden.

Über 3 Generationen und 70 Jahre hat 
das Unternehmen Erfahrungen rund um 
Hausbau, Sanierung und Umbau sam-
meln können. Nach seiner Lehre wechselte  
Thomas Scholkemper vor über 20 Jahren in den  
elterlichen Betrieb. Während dieser Zeit  

absolvierte er erfolgreich die Meisterschule für 
Maurer- und Betonbauer.

Als Experten rund um die Altbausanie-
rung entwickelt die Firma Scholkemper zeit-
gemäße Lösungen im Bestand und setzen 
diese um. „Vor allem Kellerabdichtungen  
mit anschließender Dämmung ist ein sehr  
aktuelles Thema bei vielen Kunden mit Altbe-
stand“, erzählt der Jungchef. Dazu kommen 
Entwässerungsleitungen auf dem Grundstück 
sowie Erdarbeiten für Teich oder Pool.

„Unser Spektrum reicht vom Auswechseln 
einer Fliese bis hin zu hochwertigen An- oder 
Umbauten“, berichtet Thomas Scholkemper.  
Natürlich baut das Unternehmen auch neue 

Sabine und Thomas Scholkemper 
führen die Bauunternehmung 

Scholkemper weiter.
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Häuser. Dies umfasst sowohl das Gießen 
von Betonplatten als auch sämtliche Maurer- 
arbeiten.

Als Familienunternehmen legen die  
Scholkempers viel Wert auf schnelle Bearbei-
tung, direkte Kommunikation und umfassen-
den Betreuung Ihrer Kunden. „Ein Haus baut 
man nicht alle Tage. Es ist unsere Aufgabe, dass 
sich die Kunden verstanden fühlen und wir  
Ihnen mit unserer Kompetenz und Expertise 
bei diesem Lebensschritt zur Seite stehen“, 
berichtet Sabine Scholkemper. Als Diplom  
Betriebswirtin, sorgt sie an der Heimannstraße 
10 für den reibungslosen Ablauf im kaufmän-
nischen Bereich. Weitere Informationen sind 
unter www.scholkemper.de zu finden.



D er  B ott rop er  S chü ler  Min  Hoi  Ye  und Luis  Fase l  aus  E ssen  
b e i  den  ersten  pf le ger ischen  Handg r i f fen
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Boys‘ Day 2018

Min Hoi Ye maß die Körpertemperatur 
und Luis Fasel überprüfte den Blutdruck 

des geduldigen Patienten im Übungsraum  
des Knappschaftskrankenhauses Bottrop. Neun 

Jungen aus den 8. Klassen unterschiedlicher 
Schulformen hatten sich im Rahmen des bun-
desweiten Boys‘ Day am 26. April für einen 
Schnuppertag im Bereich Gesundheits- und 

Das Knappschaftskrankenhaus Bottrop  
freut sich  

über großes Interesse!
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Krankenpflege entschieden. Nach einer kurzen 
theoretischen Einführung stiegen die Schüler 
direkt in die praktische Arbeit von Pflege- 
kräften ein. Schließlich sollten sich die Jungen 
ein realistisches Bild von unserem Beruf ma-
chen, berichteten Silvia Juchheim und Brigitte 
Berchem, Praxisanleiterinnen des Knapp-
schaftskrankenhauses Bottrop. Nachdem alle 
Jugendlichen ihre ersten Versuche beim Ver-
bandswechsel, Blutdruckmessen und Umlagern 
eines Patienten gemacht hatten, erkundeten sie 
gemeinsam mit ihren Anleiterinnen die Not-
aufnahme und den Schockraum, die Intensiv- 
station sowie verschiedene Bettenstationen des 
Krankenhauses. Abschließend erhielten die 

Jungen noch wichtige Informationen zu den 
Ausbildungsbedingungen im Pflegeberuf.

Der Boys'Day – Jungen-Zukunftstag ist ein 
bundesweiter Aktionstag zur Berufsori-

entierung und Lebensplanung für Jungen und 
wird vom Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Das Knappschaftskrankenhaus nahm bereits 
zum dritten Mal an dieser Aktion teil und freu-
te sich über das große Interesse bei den Jungen 
auch über die Stadt Bottrop hinaus.
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Neustart mit 24 Jahren

Es war mehr ein Prozess, eine Aneinander-
reihung von Überlegungen über einen Zeit-

raum X, der die junge Bottroperin dazu veran-
lasste, schon in jungen Jahren ihren geliebten 
Beruf mit Blick auf die Zukunft zu wechseln und 
noch einmal von vorne zu beginnen.

Ihre Arbeit, sie hat Nina van Holt immer 
Spaß gemacht. Sich als Krankenschwester im  

Marienhospital Bottrop in den Dienst der Men-
schen zu stellen, die ihre Hilfe benötigen um 
wieder gesund zu werden, das hat die heute 
24-Jährige immer und an jedem einzelnen Tag 

Nein, diesen einen entscheidenden Moment, diese eine Sekunde  
in der Du entscheidest: ich muss, ich werde etwas Einschneidendes  

in meinem Leben ändern, den gab es bei Nina van Holt nicht.
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begeistert. „Der Beruf der Krankenschwester 
auf der Inneren und Geriatrie hat mich vom 
ersten Tag meiner Ausbildung an begeistert 
und gefesselt, es tut sehr gut wenn man mit an- 
packen kann, um Menschen zu helfen“, sagt die 
Bottroperin, die nach dem Realschulabschluss 
sowie dem anschließenden Fachabitur im Be-
reich Sozial- und Gesundheitswesen erst die 
Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte 
und später zwei Jahre in ihrem Traumberuf  
arbeiten konnte. Aber irgendwie war da immer 
etwas, eine innere Stimme, die Nina van Holt 
mahnend aufforderte, in sich zu gehen. „Es war 
halt schon so, dass ich mir erst wenig, dann aber 
immer häufiger Gedanken darüber gemacht 
habe, wie sich alles entwickeln wird. Jetzt macht 
es Spaß und fällt mir leicht, aber was ist in  
zwanzig, dreißig Jahren“, sagt van Holt. Denn  
eines ist klar, so toll und ausfüllend der Beruf  
der Krankenschwester und des Krankenpflegers 
ist - und so immens wichtig - so hart und  
körperlich auslaugend ist er auch. Schichtar-
beit, körperliche Anstrengung, dazu natürlich 
auch die emotionale Belastung, all das kann 
auch einem jungen Menschen schon zusetzen. 
„Wie gesagt, ich habe mich immer sehr wohl 
gefühlt, aber ich habe immer wieder an meine 
Zukunft gedacht. Was ist wenn ich Kinder habe, 
eine Familie, wie vereinbare ich das mit meinem 
Schichtdienst“, kreisten die Gedanken um die 
Zukunft um die 24-Jährige. „Und irgendwann 
an diesem Punkt, vielleicht in einem Reife- 
prozess, habe ich dann für mich entschieden: 
Es ist an der Zeit, noch einmal etwas Neues zu 
beginnen, mein Leben noch einmal neu auszu-
richten. Und das habe ich dann getan“, so die 
Bottroperin. Schnell war klar: Es soll eine Aus-
bildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau 
werden - und das natürlich im Betrieb von Vater 
Christoph van Holt, den Bremer Baustoffen auf 
der Horster Straße. Aber geschenkt bekommen, 
das hat Nina van Holt überhaupt nichts. „Im 

Gegenteil, ich musste mich genauso bewerben 
und durch ein Bewerbungsgespräch, so wie je-
der andere auch“, lacht die Tochter des Inhabers, 
die alles möchte, aber keine Extra-Würste. 
„Da hab ich keine Lust zu, es reicht ja schon 
dass einige Menschen denken, ich hätte meine  
Ausbildung geschenkt bekommen. Das ist na-
türlich Unsinn unterstreicht die 24-Jährige. 
Fremd sind ihr Baustoffe nämlich so überhaupt 
nicht, auch zu Hause wird gewerkelt, geschraubt 
und gehämmert, was das Zeug hergibt. „Von 
daher sitze ich hier quasi im Paradies, ich liebe 
diese Arbeit und alles was damit zu tun hat“, 
lacht Nina van Holt. Bereut, noch einmal 
von vorne gestartet zu haben - auch wenn die  
Ausbildung noch zwei Jahre laufen wird - das 
hat sie nie. „Und ich kann jedem Menschen,  
der sich mit dem Gedanken trägt in seinem  
Leben konkret etwas zu verändern nur raten:  
tu es. Denn irgendwann hat man den Zeitpunkt 
verpasst und wird es wahrscheinlich bereuen“, 
sagt die Auszubildende.
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Woche für Woche eine „Gute Woche“ – im neuen Kaufland Bottrop

Seit September 2017 präsentiert sich 
das Kaufland Bottrop, am Berliner Platz 8, 

im neuen Glanz. 

Seit September 2017 präsentiert sich das 
Kaufland Bottrop, am Berliner Platz 8, im 

neuen Glanz. Schon beim Betreten des Mark-
tes entfacht das einladend offene Ladendesign 
– mit übersichtlich niedrigen Regalen, breiten 
Gängen, moderner Beleuchtungstechnik und 
einem durchdachten Farb-Leitsystem – ein 

ganz neues Einkaufserlebnis. Dabei hat das 
neue Kaufland Bottrop seinen Kunden auch in 
Sachen Auswahl mit einem optimierten Sorti-
ment an Lebensmitteln und „Dingen des tägli-
chen Bedarfs“ viele gute Neuigkeiten zu bieten, 
die keine Wünsche offen lassen.
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Zum Beispiel feine Fleisch-, Wurst-, Käse- 
und Fischspezialitäten – frisch und aufs 

Gramm genau an den neuen Frischetheken. 
Dazu eine riesige Auswahl an Markenartikeln, 
zahlreiche Produkte aus der Region, für den 
kleinen Hunger eine großes To-go-Sortiment, 
attraktive Eigenmarken, Bio- und Fairtrade-Ar-
tikel, feine Backwaren im Backshop sowie ein 
Spezialsortiment mit veganen, vegetarischen, 
laktose- und glutenfreien Produkten – und das 
alles zu durchweg günstigen Preisen.

Mit diesem einzigartigen Angebot gelingt 
es Kaufland immer wieder, Bottrop zu 

einer „guten Woche“ zu verhelfen. Und so ist 
es nur konsequent, dass das neue Kaufland 
Bottrop natürlich auch in diesem Jahr Partner 
der Bottroper Woche ist.
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Vom Container zum 50-Mann-Betrieb

Wer weiß schon wie alles gekommen wäre, 
hätte die Firma Becker vor rund 20  

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

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

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

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

Ergin Baytemür hat es geschafft  
aus der Firma seines Vaters  

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

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

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

Baytemür. Wer sich von dem außergewöhnli-
chen Service in den Bereichen Kfz-Werkstatt, 
Ersatzteile gebraucht und neu, Handel so-
wie Gebrauchtwagenhandel ein Bild machen 
möchte, der kann dies direkt vor Ort auf der  
Prosperstraße 440 tun.
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Warum? Weil wir es können!
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