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Stadtfest setzt neue Maßstäbe
Das Stadtfest Bottrop Original hat in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt. Im Jahr des Stadtjubiläums haben 
die Veranstalter so richtig aufgefahren. S. 20

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

Eine Summe von 12.500 €  

- S. 36

konnte nun an die Verantwortlichen 
des stationären Hospizes sowie der 
Hospizgruppe übergeben werden. 
Der Erlös kommt aus dem zweiten 
Bottroper Barbaramahl zusammen.

Chadi Hairiri hat es satt - die 

Gerüchte um seine Person. 

- S. 30

Bei uns redet er Tacheles und erklärt, 
warum er auch vor rechtlichen 
Schritten nicht zurück schrecken 
wird.

Bald geht´s wieder die  

Treppen am Tetraeder hoch. 

- S. 10

Alles, was Ihr als Aktive oder 
Zuschauer wissen müsst, findet Ihr 
auf Seite 10.





04  Eine ganz besondere  
 Freiheit namens  
 Emscher 
 thematisiert unser Stadt- 
 sprecher Andreas Pläsken,  
 der exklusiv seine Kolumne  
 für Wir lieben Bottrop  
 schreibt. 

12 Den Termin könnt Ihr  
 Euch schonmal dick in  
 den Kalender eintragen: 
 bald feiert das Forsthaus  
 Specht zum 3. Mal das  
 Sommer- und Familienfest,  
 Was es alles zu sehen gibt,  
 das lest Ihr auf Seite 12. 

14 Handgemachtes zum  
 guten Zweck herge- 
 stellt - und auf dem  
 Weihnachtsmarkt  
 verkauft. 
 Die kreativen Mädels haben  
 ordentlich Fleiß investiert  
 und konnten nun Hospiz- 
 leiter Christoph Voegelin  
 eine Spende in Höhe von  
 1000 Euro übergeben.

72 „Wir sind keine  
 Arsch-Abwischer“, 
 sagt Anette Schöps von  
 der Altenpflege mit Herz.  
 Die Unternehmerin findet  
 einmal mehr klare Worte.

76 Einen Treffer voll ins  
 Schwarze 
 haben Bünyamin Kara  
 sowie Amin Mhissen mit  
 ihrem Burgerladen Three  
 Bulls auf der Gladbecker  
 Straße abgegeben. Mit uns  
 haben die Beiden über die  
 ersten Wochen der Bullen  
 gesprochen.

28 Mensing trotzt dem  
 Trend 
 - nämlich dem, dass der  
 Kauf von Mode im Internet  
 als selbstverständlich gilt.  
 Aber: individuelle Bera- 
 tung gibt es eben nur  
 vor Ort. Unlängst konnte  
 das Modehaus Mensing  
 eine weitere Filiale eröff- 
 nen. 

38 Netzer redet Klartext.
 Thomas Ochojski ist ein  
 Mann des offenen Wortes,  
 jetzt redet der Mann aus  
 Welheim über Gerüchte  
 und merzt diese aus. 

56 Teambuilding mal  
 anders, 
 das haben die Sanie- 
 rungsprofis von BST  
 Becker bei Schlammlaufen  
 absolviert.  
 Und so lässt sich das  
 nächste Großprojekt auch  
 im Nu angehen.
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Eine ganz besondere „Freiheit“ namens Emscher!

Sie alle lieben natürlich ihre persönliche  
Freiheit. Diese ist ein hohes Gut und eine 

ganz besondere Errungenschaft der Demokra-
tie. Die Rede soll im Folgenden allerdings von 
einer spezielleren Freiheit sein: Von Orten, an 
denen ab dem Mittelalter besondere Rahmen-
bedingungen herrschten und Möglichkeiten 
bestanden, weshalb sie als „Freiheit“ bezeichnet 
wurden.

An diese Hintergründe erinnerten sich die 
Planer und Entscheider der Städte Bottrop 
und Essen sowie der RAG Montan Immo-
bilien und nannten die nach dem Ende des  

Steinkohlenbergbaus zur Neugestaltung anste-
henden Flächen im Süden Bottrops und Nor-
den Essens „Freiheit Emscher“. Ein Begriff mit  
hohem Wertigkeitsanspruch, der sich aber 
auch in seiner Kürze und Klarheit auch gut auf 
einem Autobahnabfahrtsschild macht. Denn 
einer der planerischen Ziele ist hier, einen ent- 
sprechenden Autobahnanschluss zur A 42 zu 
bekommen. 

Der Startschuss zum Projekt fiel im Jahr 
2017 mit einer Machbarkeitsstudie unter der 
Fragestellung: Was bleibt, wenn die Kohle 
geht? Die Antwort: Auf einem Areal von 1.700  

Liebe Nachbarinnen 
und 

Nachbarn,
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Hektar Größe wird mitten im Ruhrgebiet 
ein neues urbanes Zentrum entstehen: die  
„Freiheit Emscher“. Fünf ehemalige Bergbau- 
flächen werden als Standort für wissensbasier-
te Industrie, Dienstleistungen und Gewerbe  
entwickelt und eingebettet in ein zukunfts-
weisendes Gesamtkonzept, in dem Arbeiten,  
Leben, Wasser und Natur eng miteinander  
verwoben sind. Das Land Nordrhein-Westfalen 
unterstützt das Modellprojekt als beispielhaft 
für die Transformation des Ruhrgebietes: „1.700  
Hektar Raum für Entwicklung, Perspektive, 
Heimat und Zukunft: Freiheit Emscher ist  
eines der spannendsten Großprojekte in den 
kommenden Jahren. Großes Lob an die Städte 
Essen, Bottrop und die RAG Montan Immo-
bilien, dass sie dieses Projekt Hand in Hand 
anschieben“, sagte Ina Scharrenbach, Minis-
terin für Heimat, Bauen, Kommunales und 
Gleichstellung des Landes NRW bei einem  
Pressetermin.

Ein neues Raumbild ist für das riesige Areal 
(mehrfach so groß wie der Berliner Flughafen, 
70-mal so groß wie die Phoenixsee-Fläche in 
Dortmund) mitten im Ruhrgebiet geschaffen 
worden, das lange als nicht entwicklungsfähig 
galt: „Wir sind überzeugt, dass wir eine Lösung 
gefunden haben, wie wir diesen Dschungel  
lichten und für eine neue, strahlende Zu- 
kunftsvision nutzen können“, betont Ober- 
bürgermeister Bernd Tischler. Mit Invest- 
itionen in dreistelliger Millionenhöhe in die 
öffentliche Infrastruktur soll die „Freiheit  
Emscher“ in den kommenden 15 Jahren er-
schlossen und zum Modellprojekt für neue 
Mobilität und digitale Arbeit entwickelt wer-
den. Dabei setzen die Beteiligten auf zusätz- 
liche Förderung durch Land, Bund und  
Europäische Union.

Kern ist die Erschließung von fünf Indust-
rie- und Gewerbequartieren mit einer Gesamt-
fläche von 155 Hektar: In Essen Sturmshof,  

der Hafen Coelln-Neuessen und Emil- 
Emscher sowie in Bottrop Prosper II und  
Welheimer Mark. Schwerpunkte liegen auf 
den Bereichen Digitalisierung, neue Mobili-
tät und auf der Verknüpfung von Arbeiten, 
Leben und Wohnen. Angesprochen sind vor 
allem wissensbasierte Dienstleistungen, Labo-
re und Start-ups, innovatives Handwerk sowie 
Digitalwirtschaft.Insbesondere am Kanal, am  
Stadthafen und an der Emscher sieht der Plan 
spezielle Freizeitangebote vor. Eine Ufer- 
promenade und Gastronomie sollen das 
Zentrum der „Freiheit Emscher“ zusätzlich  
attraktiv machen.

Wichtigster Punkt in Sachen Verkehr ist 
die Anbindung des Areals an die Autobahn  
42, was im besten Fall bis zum Jahr 2027 ge-
schafft sein könnte (wonach es im Moment  
allerdings nicht ausschaut). Innerhalb der  
Flächen setzt das Konzept auf Verkehrsver- 
meidung und intelligente Bündelung des Ver-
kehrs. Die Gewerbeflächen werden durch  
einen „Gewerbeboulevard“ für den Schwer- 
und Wirtschaftsverkehr verbunden, eine „Um-
welttrasse“ steht für Radfahrer, den ÖPNV  
und emissionsarme Fahrzeuge künftig zur  
Verfügung - vielleicht wird das Gelände ent- 
lang der Trasse auch wieder durch eine  
Straßenbahn erschlossen.

Das derzeit größte Stadtentwicklungspro-
jekt in NRW nimmt nun konkretere Formen 
an: Die Bürgerbeteiligungsprozesse zur Ent-
wicklung der ersten Fläche, „Emil Emscher“ in  
Essen, haben im Mai begonnen, so dass in  
2020 möglicherweise mit ersten Vermarkt- 
ungen im Areal begonnen werden könnte.

Auch In diesem Sinne ein herzliches 
„Glück auf “!
Andreas Pläsken
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„Tanzen kann jeder!“

In vielen Fällen meinen Menschen – vor-
wiegend Männer –, dass sie nicht tanzen  

können. Wir ADTV-Tanzlehrende glauben 
allerdings, dass es sich hier um ein übertrie-
ben kritisches Eigenbild handelt. Menschen 
haben ein Grundbedürfnis sich zur Musik zu  
bewegen; ja, für unser Gehirn ist die Bewegung 
zur Musik beinahe lebensnotwendig. Erken-
nen kann man es daran, dass sich jeder von 
uns schon ab dem Kindesalter beim Hören von  
Musik unweigerlich bewegt, sich wiegt, mit  
Finger oder Fuß tippt...

Was Menschen aber zu der Aussage 
„Ich kann nicht tanzen“ treibt, ist der 

Scham-Filter, den wir Menschen haben. Oft 
wird dieser durch eine zu hohe Zielsetzung  
sowie Erfahrungen und Aussagen wie „Du 
kannst das nicht“ oder „Wie siehst Du denn  
dabei aus“ in der jugendlichen Entwicklung  
verstärkt. Damit verfestigt sich die Befürch-
tung, dass beobachtende Menschen den Tanz- 
stil negativ bewerten.

Dabei ist es oftmals das genaue Gegenteil. 
Beobachter – speziell Frauen – beurteilen Tan-

Wenn ich das sage, so Peter Frank ADTV-Tanzlehrer,  
bekomme ich oft ungläubige Blicke und die Antwort: „Ich aber nicht.“  

Ich antworte immer: „Das glaube ich nicht!“
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zende positiv, entspannt und mutig. Und da 
wird auch schon ersichtlich, was das Tanzen  
bewirken kann:

Die Bewegung zur Musik nimmt uns  
Spannungen und wir öffnen uns für Neues. 
Im Gesellschaftstanz findet zwischen den  
Tanzenden ein gegenseitiges Einschwingen, 
ein emotionales Abstimmen statt. In der 
Gruppe geschieht das Gleiche. Wissenschaft-
lich ist bewiesen, dass Gruppen nach dem  
gemeinsamen Tanz kompromissbereiter sind.
Beim Paartanzen entdeckt man zudem sich 
selbst sowie seine Partnerin/seinen Partner 
ganz neu. In der Gruppe knüpft man mit  
anderen Tanzenden neue Kontakte. Außerdem 
wird unser Gehirn aufnahmebereiter, aktiver 
und bleibt länger jung.

Neben all dem Wissenschaftlichen gibt es 
aber noch einen ganz einfachen Grund zu  
Tanzen: Tanzen zu zweit macht einfach Spaß! 
Und auf diesen Motivationsfaktor setzen die 
modern ausgebildeten ADTV-Tanzlehrenden 
in der Tanzschule Frank von der ersten Tanz-
stunde an. Schon nach 30 Minuten sieht man 
die ersten Erfolge – man(n) kann schon 3 Tänze 
tanzen! 

Einfach vorbeikommen, mittanzen und das 
Tanzgefühl persönlich erleben! Das ist die beste 
Möglichkeit, Vorurteile abzubauen, so Marcel 
Kuzminska ADTV-Tanzlehrer in der Tanzschu-
le Frank.
Wir freuen uns auf jeden Gast! 
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Die Sparkasse belegt erneut den Spitzenrang

Für den CityContest machen sich soge- 
nannte „Mystery Shopper“ des Instituts  

für Vermögensaufbau in München (IVA) in 
Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY auf die 
scheinbare Suche nach einer neuen Hausbank. 
Sie reisen dafür das ganze Jahr über in rund  
200 Städte und nehmen vor Ort die Finanz- 
institute genau unter die Lupe. Die Sparkasse 
Bottrop konnte nicht nur ihren Spitzenplatz 
verteidigen, sie verbesserte ihre Gesamtnote  
im Vorjahresvergleich sogar noch einmal  

deutlich und vergrößerte den Abstand zu  
den anderen Kreditinstituten in Bottrop. 

Damit hat die Sparkasse zum dritten Mal 
in Folge unter allen sechs getesteten Kredit- 
instituten in Bottrop den ersten Platz erreicht.
Fazit von Focus Money: Auch im Jahr 2019  
sind Privatkunden in Bottrop bei der Sparkasse 
am besten aufgehoben.

Mit einer weiteren Steigerung bei der Beratungsleistung  
eroberte die Sparkasse Bottrop deutlich die Spitzenposition  

beim diesjährigen CityContest von FOCUS-MONEY.



9



10

Bald geht´s wieder die Treppen hoch

Neben einigen hundert Sportlern aus Nah 
und Fern, die im vergangenen Jahr auf die 

verschiedenen Strecken des Tetraeder Treppen- 
laufes am alpincenter gegangen sind, waren 
es zudem auch die zahlreichen Besucher, die 
sich neben dem sportlichen Ereignis an einem  
bunten Rahmenprogramm erfreuten.

„Diese Veranstaltung ist über die vergange-
nen Jahre gewachsen und zu einem festen so-
wie außergewöhnlichen Event in unserer Stadt 
geworden. Man kann schon fast sagen: der 
Tetraeder Treppenlauf ist zu einem Aushänge-
schild Bottrops geworden, verbindet er doch  
ein sportliches Event mit zwei der Bottroper 
Wahrzeichen: Tetraeder und alpincenter“, so 
Frank Paluch vom Verein Marketing für 
Bottrop. Dabei seien es nicht nur Sport-Begeis-
terte aus der Umgebung, „sondern wir freu-
en uns jedes Jahr aufs Neue darüber, dass so  

viele Sportlerinnen und Sportler eine weite  
Anreise auf sich nehmen, um in Bottrop dabei 
zu sein. Man kann fast sagen: der Tetraeder 
Treppenlauf ist auf dem Weg, Kult zu werden“, 
so Frank Paluch weiter. 
Natürlich können die Aktiven auch 2019 
wieder aus verschiedenen Laufstrecken, je  
nach Lust, Laune und Intensität, auswählen.  
Natürlich dürfen aber auch die Klassiker 
des Treppenlaufes nicht fehlen, wie etwa der  

Am Sonntag, den 8. September 2019 findet erneut mit dem Tetraeder  
Treppenlauf ein Sportevent in Bottrop statt, welches seines Gleichen sucht.  

Und das bereits zum siebten Mal.
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Firefighter Stairway Run sowie der Extreme 
Empire Run, bei dem 271 Stufen sowie 52  
Höhenmeter mehr zurückgelegt werden als 
beim New York Empire State Building Run-Up.

Bei dem Tetraeder Treppenlauf handelt es 
sich um eine Veranstaltung des Vereins Mar-
keting für Bottrop e.V., für Organisation und 
Durchführung zeichnen sich LC Adler Bottrop 
sowie der B&C Verlag verantwortlich. 

Alle Infos rund um den Tetraeder Treppen-
lauf sowie die Möglichkeit zur Online-Anmel-
dung finden Interessierte im Internet unter 
www.tetraeder-treppenlauf.de.

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

www.steinberg24.de

  GESUND GEHEN, 
GESUND STEHEN.

Physio-
  Therapie

4D Wirbelsäulen- 
    und Haltungs-
     Analyse
    Sport-
Wissenschaftliche 
  Laufanalyse

Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93

STB Anz Image 61,5x64 l2.indd   3 15.05.17   15:56

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

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

Fällt ihnen die decke 
auF den kopF?
Wir kümmern uns gerne um Ihre Immobilie
∙ Prüfen von Rechnungen, Kostenvoranschlägen u. Schäden 
∙ Gutachten bei Schimmel, Bau- und Feuchtigkeitsschäden
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Sommerfest am Forsthaus

„In den Jahren zuvor haben wir so viel  
Lob geerntet - und es hat natürlich so viel 

Spaß gemacht - da wollten wir einfach auch  
im dritten Jahr ein schönes Fest im Freien 
mit allen feiern, die Spaß an ein paar schönen  
Stunden in unserem ruhigen und schönen  
Garten mitten im Wald haben wollen“, sagt 
Claudia Lenko, die auch in diesem Jahr gemein-
sam mit Ehemann Christoph sowie dem Team 
aus fleißigen Helfern ein tolles Programm zu-
sammengestellt hat. Neben leckeren Würstchen 
vom Grill, Kuchen und Kaffee, können sich  

die Gäste auch wieder über Eis von Da Rino 
freuen. „Darüber hinaus zapfen wir auch in die-
sem Jahr wieder frisches Stauder vom Fass und 
wir werden erstmals auch einen Weinstand an-
bieten“, so Claudia Lenko. 

Natürlich kommen die kleinen Besucher- 
innen und Besucher ebenfalls wieder voll auf 
ihre Kosten. Neben Kinderschminken durch  
die Grün-Weißen Funken sorgen auch zwei 
Hüpfburgen für Spaß und Abwechslung. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr 
wieder die Jugend-Feuerwehr bei uns begrü-

Bereits zum dritten Mal veranstalten Claudia und Christoph Lenko vom Forsthaus 
Specht ihr Familien- und Sommerfest auf der Wiese am 18. August in der Zeit  

von 15 bis 20 Uhr hinter dem schönen Restaurant auf der Oberhausener Straße.
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ßen dürfen, die uns bei unserem Ballon-Wett-
bewerb, bei dem es tolle Sachen zu gewinnen  
gibt, unterstützen wird“, so Claudia Lenko. 

Für die musikalische Untermalung zeichnet 
sich ebenso wie in den Vorjahren die Band 
LOFX verantwortlich. „Wir freuen uns auf  
viele Besucher, wir drücken die Daumen, dass 

das Wetter auch in diesem Jahr mitspielt“,  
sagt Christoph Lenko. „Und wer im Forsthaus 
à la carte essen möchte? „Kein Problem, unser 
Restaurant hat am 18. August wie gewohnt  
geöffnet“, so die Lenkos.

JULI: MATJES 
(Preise können sich saisonal bedingt ändern)                          

Matjessalat mariniert in Essig und Öl, 
mit Apfel, Speck und Bratkartoffeln 10,50 €

Rauchmatjes mit Salat von Staudensellerie, 
Gurke und Frühlingszwiebeln, 
dazu Bratkartoffeln   13,00 €

Matjestatar auf Kartoffelrösti, 
Cremé fraiche und Salatbouquet   12,00 €

Panierte Matjesfilets mit 
Remouladensauce, Bratkartoffeln 
und Salat von der Roten Bete   12,50 €

Matjes „Strindberg“ Matjes mit 
Senf-Zwiebelkruste, grünen Bohnen 
und Bratkartoffeln  13,50 €
Matjes Hausfrauenart 
mit Salzkartoffeln  12,50 €

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

AUSZUG AUS UNSEREM KULINARISCHER KALENDER 2019

RESTAURANT
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Möglich gemacht hatte dies einmal mehr 
eine Gruppe ehemaliger Schulfreundin-

nen, die bereits mehrfach durch den Verkauf 
selbst hergestellter und kreativer Einzelstücke 
(Strick, Häkeln, Malen usw.) einen Geldbe-
trag zu Gunsten des stationären Hospizes 
sammeln konnten. „Unter anderem ist dieser  
Betrag durch den Verkauf der Unikate auf  
dem Bottroper Weihnachtsmarkt zusammen-
gekommen“, so Ulrike Bröhl von den „Kreativ- 
Mädels“, die nun gemeinsam mit Mitstreiterin 
Jutta Treder die Summe stellvertretend für  

alle Mitwirkenden übergeben konnte. „Wir 
möchten uns an dieser Stelle bei allen Betei-
ligten bedanken, die diese Spendensumme er-
möglicht haben“, unterstrich Ulrike Bröhl. „Ich 
bedanke mich herzlich für die Spende, wir alle 
freuen uns immer sehr wenn wir sehen, mit 
was für einem Enthusiasmus und mit welchem 
Herzblut die Menschen unsere  Arbeit unter-
stützen“, so Christoph Voegelin.

„Kreative Mädels“ spenden erneut ans Hospiz

Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro 
durfte sich nun Hospizleiter 
Christoph Voegelin freuen.
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Mit Elektro-Autos unterwegs in Sachen gutes Wohnen

Bei der GBB hat man insgesamt gute  
Erfahrung mit der Elektro-Mobilität  

gemacht. Seit 2015 gab es ein Elektro-Fahr-
zeug im Bestand, ab sofort sind es vier. Für 
die GBB-Fahrzeuge wurden von der ELE  
zwei weitere Ladepunkte auf dem Hof der  
GBB im Südring 53a gebaut. Der besondere 
Clou: Diese Ladenoxen stehen auch der  
Öffentlichkeit zur Verfügung. „Einen unserer 
drei Ladenpunkte können wir sogar mit den  
Photovoltaik-Überschüssen, die unser Plus- 
Energiehaus am Südring erwirtschaftet, spei-
sen“, ist GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
vom Zusammenspiel der neuen Technik be- 
geistert. 

Da sich die GBB-Mitarbeiter eigentlich nur  
im Bottroper Stadtgebiet bewegen, ist die 
Reichweite überhaupt kein Problem. Die bisher 

genutzten Benziner wurden im Kurzstrecken- 
betrieb oft gar nicht warm genug, sodass  
der Katalysator kaum effektiv arbeiten konnte. 
Nun fahren die E-Autos vom ersten Meter  
an lokal emissionsfrei.

Aber bei der GBB geht‘s ja nicht haupt-
sächlich um Autos, sondern um gutes  

Wohnen. Wo baut die GBB? Wo entstehen  
neue Wohnungen? Ist Ihre Traumwohnung 
dabei? Das erfahren Sie immer aktuell auf  
www.facebook.com/GBB.Bottrop/

Drei neue Elektro-Fahrzeuge fahren für die GBB und ihre Kunden  
durch die Stadt. Die E-Golf, erkennbar am Stecker- Symbol auf der Karosserie, 

stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung, die im Außendienst tätig sind.



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

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

WIR HABEN EIN           FÜR
GUTES WOHNEN

Ihr ZUHAUSE IN BOTTROP

Zum Haldenblick: Hier entsteht vielleicht
Ihr neues Zuhause in Bo� rop?

Ein schönes Neubauquar� er mit 52 Wohn-
Einheiten und vielen Innova� onen.
Sehen Sie sich unser Video an, wie‘s aussieht,
wenn‘s fer� g ist: gbb-bo� rop.de

WIR HABEN EIN           FÜR
GUTES WOHNEN

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

Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de
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Aber wann waren diese Zähne denn  
mal nötig? Nun es ist so, dass beispiels- 

weise in der Steinzeit die Nahrung, die die  
Menschen damals zu sich nahmen, einfach  
noch härter und zäher war. Die Menschen  
haben ihre Zähne als Werkzeuge benutzt.  
Starke Kieferknochen, Muskulatur und eben 
auch „viele“ Zähne zum zerkleinern der Nah-
rung waren damals nötig. Wenn wir uns die 
heutige Zeit anschauen mit McDonalds und  
co. dann ist unsere derzeitige Nahrung im 
Vergleich zu damals sehr viel weicher und 
es bedarf einem Bruchteil an Aufwand die-

se Nahrung auch suffizient zu zerkleinern. 
Die Weisheitszähne waren also früher nötig 
- heute eher nicht mehr. Es sind dennoch ge- 
sunde und voll intakte Zähne - und so sollte 
man sie auch behandeln. Wichtige Faktoren 
spielen zum Erhalt von Weisheitszähnen eine 
Rolle:

Der Platz:

Meistens ist es so, dass die Kiefer- 
orthopäden Zahnfehlstellungen korri-

gieren und es sich dann herauskristallisiert, 

Müssen Weisheitszähne eigentlich immer raus?

Ein ganz klares jein!  
Wie manche vielleicht wissen, sind Weisheitszähne eine Art „Überbleibsel“  

und für uns in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr zum kauen nötig.
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dass viele Weisheitszähne den benötigten 
Platz nicht haben. Hierbei befinden sich diese  
Zähne meistens noch unter der Schleim-
haut und sind somit noch nicht voll durch- 
gebrochen. Es empfiehlt sich diese Zähne - 
wenn nötig - in diesem Zustand zu entfernen,  
so dass sich die gerade gerichtete Zahnreihe  
nicht verschiebt und noch wichtiger es zu  
keinen Entzündungen im Durchtrittsbereich  
der Weisheitszähne kommt - eine sogenann-
te dentio difficilis. Ist hingegen der Platz aus- 
reichend und die Durchtrittsrichtung der  
Weisheitszähne in Ordnung, dann können 
sie belassen werden und sich in den Zahnbo-
gen einordnen. Dies entscheidet sich meistens  
zwischen dem 14.und 16. Lebensjahr

Retinierte Weisheitszähne:

Dies entsteht dann, wenn der ideale  
Zeitpunkt s.o. für die Entfernung ver-

passt wurde und die Weisheitszähne halb  
durchgebrochen sind (meistens im Unter-
kiefer) und sich eine Art Schleimahutkapuze  
über der Zahnkrone des Weisheitszahnes be- 
findet. So gesehen ist es nicht schlimm, aller-
dings ist dieser Zahn und Zahnfleischtasche 
nicht sauber zu halten und sollte deshalb ent-
fernt werden. Falls diese Zahnfleischtasche  
nicht zu groß sein sollte, kann es manchmal  
gelingen nur diese überschüssige Schleimhaut 
zu entfernen, so dass der Zahn erhalten blei-
ben kann. Immer vorausgesetzt, dass man als  
Patient diesen Zahn auch wirklich sauber  
halten kann.

Der Gegenbiss:

Weisheitszähne sollten immer einen so-
genannten Antagonisten haben - sprich 

einen Gegenzahn. Manchmal sind auch nicht 
alle 4 Weisheitszähne angelegt und über die  

Jahre beißen Weisheitszähne ohne Antagonist 
„ins Leere“ und elongieren. Sprich sie wachsen 
über die Kauebene hinaus. Diese Zähne haben 
keine Funktion - im Gegenteil sie verursachen 
meistens Schmerzen und sollten entfernt  
werden. 

Vor Bestrahlung/Chemotherapie:

Hier gilt es genau hinzuschauen und  
individuell zu entscheiden, ob Weisheits- 

zähne vor dieser Therapie entfernt werden 
sollen oder nicht. Deshalb sollte hier auch  
immer an einen Besuch vor Therapiebeginn 
beim Zahnarzt gedacht werden.

Man kann also sagen, dass wenn die  
Weisheitszähne genügend Platz haben, 

eine Funktion im Sinne von Nahrung zerklei-
nern erfüllen und vor allem vom Patienten gut 
sauber zu halten sind, diese Zähne auch ohne 
Probleme erhalten werden können! Wichtig ist 
nur, früh zu entscheiden. Meistens sind Weis-
heitszähne im jugendlichen Alter einfacher zu 
entfernen, als im Erwachsenen-oder Senioren-
alter.

Zu guter letzt:

Warum heißen die Weisheitszähne  
eigentlich so? Die Backenzähne treten  

normalerweise als letzte Zähne beim Zahn-
wechsel durch. Und der Weisheitszahn als 
letzter Zahn. Hierbei hat der Mensch an 
sich also schon einiges an Lebenserfahrung  
sammeln können und ist weiser als die  
Menschen die jünger sind. Also auch wenn  
die Weisheitszähne entfernt werden müssen, 
geht die Weisheit an sich nicht verloren.
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Stadtfest setzt neue Maßstäbe

Dafür sind Wünsche und Vorstellungen zu 
unterschiedlich und individuell. Den-

noch, so denken wir und das haben die posi-
tiven Rückmeldungen gezeigt, haben wir auch 
in diesem Jahr mit einer abwechslungsreichen 
Vielfalt für jeden Besucher und jede Besuche-
rin jeden Alters des Bottroper Stadtfestes etwas 
anbieten können“, sagt Stephan Kückelmann, 
der gemeinsam mit Holger Czeranski seit  
einigen Jahren für Planung, Organisation und 
Durchführung des Stadtfestes in der Bottroper 
Innenstadt zuständig ist. Und zwar nicht als 
städtische Mitarbeiter, sondern Selbstständige.  
„Und als solche müssen wir natürlich zuse-

hen, dass wir unsere Schäfchen ins Trockene  
bringen. Kurz gesagt: es braucht immer Unter-
stützer und Sponsoren, die Geld reinschießen 
und den Bums bezahlen“, redet Holger  
Czeranski Klartext. „Ohne Sponsoren, die  
ihren Namen geben, ihre Unterstützung oder 
die ein paar Autos zu Präsentationszwecken 
auf dem Stadtfest ausstellen, würde es kein 
Stadtfest geben. Das sollte man mal bedenken“, 
so Czeranski weiter. So sei beispielsweise auch 
ein Bühnenprogramm weder finanzier- noch 
darstellbar, würde nicht gezielt Sponsoren für 
die entsprechenden Bühnen gefunden werden. 
„Ganz klar, es ist nicht selbstverständlich, dass 

Bevor wir hier anfangen: ja, Herrgott, es gibt immer etwas zu kritisieren,  
zu verbessern oder zu nörgeln. „Man schafft es nie, bei einem Stadtfest  

dieser Größe den Geschmack aller zu einhundert Prozent zu treffen.
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die ELE die Bühne am Pferdemarkt finanziert. 
Ebenso wenig ist es selbstverständlich, dass  
wir mit Bünyamin Kara von der Handyboxx 
einen Mann in Bottrop haben, der die Haupt-
bühne sponsert. Ohne Bünyamin Kara hätten 
wir hier den Besucher nicht so ein außerge-
wöhnlich gutes Programm bieten können“,  
sagt Stephan Kückelmann. 

Überhaupt, da ist man sich in Bottrop einig, 
hat das Stadtfest, welches 2019 unter dem  
Namen „Bottrop Original“ an den Start gegan-
gen ist, in einigen Bereichen neue Maßstäbe  
setzen können. Besonders das Programm auf  
allen drei Bühnen war stark und hochkarä-
tig besetzt wie nie zuvor in den vergangenen  
Jahren. 

Und auch die Kooperation mit der  
Stadt Bottrop - mit dem Kulturamt um Leiter 
Andreas Kind sitzt man bei Planung und  
Durchführung ohnehin in einem Boot - im  
Jubiläumsjahr habe den Bottropern weiter 
Highlights bescheren können. Sei es der  
Städtewettkampf, an dem sieben Teams teil- 
genommen hatten, oder aber auch die große  
Jubiläumstorte. „Außergewöhnlich“, nennen 
Kückelmann und Czeranski das. 

Außergewöhnlich sei auch die heraus- 
ragende Arbeit von Kira Scharmann sowie  

Stadtsprecher Andreas Pläsken gewesen, die  
unermüdlich am Erfolg der Jubiläums-High-
lights im Rahmen des Stadtfestes gearbeitet 
haben. Sehr gut angenommen, so sagen die  
Organisatoren von Bottrop Original, wurde 
auch das Angebot auf dem Rathausplatz. „Der 
Ninja Track hat die kleinen Besucher in den 
Bann gezogen“, so Holger Czeranski. Ursprüng-
lich geplant war an dieser exponierten Stelle  
eine Schlemmermeile, bei der sich Bottroper 
Gastronomen hätten präsentieren sollen. „Lei- 
der hat das aus diversen, aber auch nach- 
vollziehbaren Gründen nicht funktioniert, zu-
mindest 2019. Ich werde aber nicht müde, hier 
etwas Besonderes für das Jahr 2020 zu instal-
lieren“, unterstreicht Stephan Kückelmann. Der 
Plan derzeit sei, so sagt er, „einen schönen und 
großen Biergarten auf dem Rathausplatz zu 
installieren, ein Ort, an dem man sich etwas 
aus dem Trubel der Innenstadt rausziehen, 
mit Freunden reden und einen gemütlichen 
Abend genießen kann“, so Kückelmann weiter. 
Natürlich sollen dann auch Gastronomen hier 
ihre Speisen anbieten können. „Da gehen wir 
in Kürze in die ersten Gespräche“, wie Stephan  
Kückelmann sagt.
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Rund 1,6 Millionen Versicherte vertrauen 
der KNAPPSCHAFT. Damit gehören wir 

zu den größten gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland. Sie profitieren bei uns von rund 
50 Zusatzleistungen, die über vorgeschriebene 
gesetzliche Leistungen hinausgehen.

Einfach mal fürs Schwitzen bezahlt werden? 
Bei der KNAPPSCHAFT kein Problem.  

Kassieren Sie 70 Euro für Ihre regelmäßige 
sportliche Aktivität im Verein oder Fitness- 

studio. Sie wollen mehr? Dann verdoppeln 
wir. Wenn Sie ins Fitnessstudio gehen und 
im Sportverein angemeldet sind, zahlen wir  
Ihnen 140 Euro. Das tolle ist, es gilt für jedes 
Familienmitglied.

Sie wollen lieber im Wohnzimmer  
schwitzen? Auch für Sport mit Gymondo 

gibt's den Bonus – vorausgesetzt Sie trainieren 
regelmäßig. Einfach den Nachweisbogen  
runterladen und die Maßnahmen einmalig 

KNAPPSCHAFT - für meine Gesundheit! 

Gesundheit ist "in" und das freut uns!
Sie erwarten mehr als nur den Standard bei Ihrer Krankenkasse? 

Zu Recht: Ihre Gesundheit steht bei uns im Mittelpunkt.
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bescheinigen lassen. Dafür genügen: Stempel,  
Datum und Unterschrift im Nachweisbogen. 
Das gleiche gilt für Ihre Vorsorge. Lassen Sie 
sich (Reiseschutz-) Impfungen und Vorsorge-
maßnahmen abstempeln und kassieren den  
dafür vorgesehenen Geldbonus.

Darüber hinaus haben wir ein deutsch-
landweit einzigartiges medizinisches 

Kompetenznetz, das aus Kliniken, Ärzten und  
Pflege-Fachleuten besteht. Für Sie bedeutet 
das: kurze Wege, schnelle Entscheidungen und 
eine optimal abgestimmte Behandlung. Ganz 
gleich, ob beim Arzt, im Krankenhaus oder  
in der Rehabilitation - unsere Experten stehen  
an Ihrer Seite. Damit Sie immer die bestmög- 
liche Behandlung erhalten.

Sie sind Arbeitgeber? Die KNAPPASCHAFT 
steht Ihren Firmenkunden kompetent,  

beratend und informativ zur Seite. Wir bieten  
Ihnen darüber hinaus verschiedene Ansätze, 
wie Sie ihren Mehrwert als Arbeitgeber hervor-
heben können.

Interessiert? Ich freue mich über Ihren Anruf 
oder Nachricht.

Julia Schönberger-Baransky 
Privat- und Firmenkundenberaterin der 
KNAPPSCHAFT 
Tel. 0151 19617413
 julia.schoenberger@knappschaft.de



Die  D emenzb et reuer innen  Ing r id  Diep enbro ck ,  Mar t ina  Sza lat y  und E l ke  von  Gr ucha l la 
hatten  s icht l i ch  Sp aß  mit  den  Pat ient innen  Eve l ine  Kubischo  und R it a  R ad le wsk i 

an  der  Ma la kt ion  vor  Oster n

Demenzbetreuerinnen im Knappschaftskrankenhaus Bottrop

In NRW waren 2016 rund 300.000 Menschen 
an einer Form der Demenz erkrankt, die  

Zahlen sind weiter steigend. 2014 war auf 
95,9% der Stationen in Deutschlands Kliniken 
mindestens ein Patient mit einer dementiellen  
Erkrankung (Isfort 2014). Immer mehr Pati-
enten leiden neben ihrer Akuterkrankung, die  
der Grund für die Krankenhausbehandlung 
sind, an einer Form der Demenz. Durch die-
se Fakten aufgefordert und mit der tiefen  
Überzeugung erfüllt, diesen Patienten eine  

zusätzliche Form der Unterstützung im eng 
getakteten Krankenhausalltag zukommen zu 
lassen, hat das KK Bottrop bereits im Jahr 
2016 vier engagierte Demenzbetreuerinnen in  
Kooperation mit der GAFÖG ausgebildet und 
eingestellt.

Die Aufgaben der Demenzbetreuerinnen 
sind vielseitig. Sie übernehmen gemein-

same Beschäftigungen mit den Patienten wie  
Malen oder Basteln, Brett- und Kartenspiele 
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„Zeitgeschenke“ 
für besondere 
Bedürfnisse



klärt Melanie Rahn, Abteilungsleiterin in der  
Pflege.

„Die Aufgabe der Betreuerinnen ist eben-
so herausfordernd wie wertvoll. Wir sind 
dankbar, dass unsere Geschäftsführung dem 
besonderen Projekt 2016 zugestimmt hat 
und freuen uns, mit unseren vier speziell  
geschulten Mitarbeiterinnen eine umfassende 
Betreuung der dementiell erkrankten Pati-
enten anbieten zu können,“ so die Pflege- 
direktorin Christa Hermes, „neben den  
Patienten und Angehörigen möchten wir an 
dieser Stelle, als Vertreter aller am Behand-
lungsprozess beteiligten Berufsgruppen, ein 
‚Herzliches Dankeschön‘ aussprechen. Wir 
möchten unsere Demenzbetreuerinnen keinen 
Tag missen.“

sowie Spaziergänge. Außerdem begleiten sie 
die Patienten zu Untersuchungen, so dass es  
dadurch zu einer Entlastung der Pflege- 
fachkräfte kommt und sich der Patient  
sicher fühlt. Die Stationsleitungen informieren 
die Gruppe der Demenzbetreuer jeweils am  
Vortag über den Bedarf in ihrer Abteilung,  
so ist für den betreffenden Patienten zeitge- 
nau die notwendige Unterstützung gegeben.

Gleichermaßen beliebt bei den Patienten  
sowie den Betreuerinnen sind vor allem  
gemeinsame jahreszeitlich geprägte Aktionen, 
wie z.B. das alljährliche Bemalen von Oster-
eiern. „Wir haben gemerkt, dass der jahres- 
zeitliche Bezug in solchen Aktionen den Pa-
tienten eine gute Orientierungshilfe ist und 
dabei oft schöne Erinnerungen wach werden.  
In diesen Momenten steht die Freude im  
Mittelpunkt und nicht die Krankheit.“, er-
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Unzulängliche elektrische Anlagen führen 
zu Risiken durch Stromschlag, Feuer-  

oder Rauchentwicklung. Die daraus resultie-
renden Schäden können Unternehmer und  
Gebäudebetreiber empfindlich treffen, vor  
allem wenn der Versicherungsschutz infrage  
steht. Sorgen Sie deshalb für Rechtssicherheit: 

mit den maßgeschneiderten Prüfdienstleistun-
gen von DEKRA. Wir helfen Ihnen, elektrische 
Energie sicher und wirtschaftlich zu nutzen  
und Gefährdungen zu minimieren. Ganz 
gleich, ob Sie Planer, Bauherr oder Betreiber 
sind. Die Anforderungen an elektrotechnische 
Anlagen moderner Gebäude sind hoch, ins-

Sicherheit bei jeder Spannung

Damit Sie immer ganz entspannt sein können -  
Unser LBO-Expertenteam hat  

Verstärkung bekommen
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besondere in Sonderbauten wie Hotels, Ver- 
sammlungsstätten, Verkaufsstätten, Großga-
ragen, Schulen, Krankenhäuser oder Hoch- 
häuser. Egal ob Sicherheitsbeleuchtungsanla-
gen, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, 
Sicherheitsstromversorgungsanlagen, CO-War-
nanlagen, Entrauchungsanlagen usw. wie sie 
in Sonderbauten vorkommen, diese Anlagen  
haben die Aufgabe Risiken für Personen, die 
bei dem Betrieb von Gebäuden entstehen  
können, auf ein allgemein akzeptiertes Maß  
zu reduzieren. In der Regel werden technische  
Forderungen zu diesen sicherheitstechnischen 
Anlagen und Einrichtungen in Verordnungen,  
Richtlinien, im Baugenehmigungsprozess 
oder im Brandschutzgutachten erhoben oder  

konkretisiert. Wir konnten unser Experten-
team im Bereich Prüfung nach Landesbau- 
ordnungrecht vergrößern, um Ihre Kunden-
wünsche bezüglich der Prüfung von sicher- 
heitstechnischen Anlagen und Einrichtungen 
noch besser gerecht zu werden. 

Sehr gern stehen wir - DEKRA - Ihnen mit 
Rat und Tat in Sachen sicherheitstechnische 

Anlagen und Einrichtungen zur Seite - Fordern 
Sie uns heraus, wir prüfen für Ihre Sicherheit.

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

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

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

Nach rund drei Jahren Bauzeit schlossen 
Geschäftsführer André Gunselmann und 

Filialleiterin Simona Berges die Türen des  
neuen Fashion-Stores symbolisch auf. An-
ders als das Stammhaus in Bottrop, das sich 
thematisch am Bergbau orientiert, ist das 
neue Ladenlokal in Velbert eine Hommage 
an die Stadt der Schlösser und das dortige  
Schlossereihandwerk. Die verschiedenen Ver-
kaufsflächen laden die Besucher im Stile eines 
Grand Hotels zum Einkaufen und Verweilen 
ein. Durch seinen einzigartigen, individuell 
auf die Region angepassten Ladenbau und die 
hohe Serviceorientierung setzt sich das Mode- 
haus von der Konkurrenz ab - und das mit 
Erfolg: „Damit zeigt Mensing, dass den Men-
schen vor Ort die persönliche und fachkun- 

dige Beratung wichtig ist und dass diese ge-
schätzt wird. Dieser Service ist im Online-
handel nicht möglich“, so Marion Schnippert 
von Mensing in Bottrop. Individuelle Berat- 
ung, von Mensch zu Mensch sei der Haupt-
grund für Kundenzufriedenheit. „Und im  
Internet kann man die Mode nicht anpro- 
bieren. Bei uns schon.

Und man kennt sich, das schafft Vertrau-
en - und genau deshalb kann das Mode-

haus Mensing auch expandieren“, unterstreicht  
Marion Schnippert. Als Hauptmieter der  
Stadtgalerie Velbert verfügt Mensing über 
rund 2.200 m² Verkaufsfläche. Im Vergleich 
zur Bottroper Filiale mit ihren vier Etagen  
handelt es sich demnach um eine relativ kleine  

Das Modehaus Mensing hat vor wenigen Tagen  
in der Stadtgalerie Velbert  
seine achte Filiale eröffnet.
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Verkaufsfläche, so dass das Unternehmen sich 
auf sein Kernsortiment fokussieren und auf 
eine Kinder- und Wäscheabteilung verzichten 
musste. Mit mehr als 100 Marken im Sortiment 
bietet das Bottroper Unternehmen in Velbert 
eine Auswahl von trendiger, junger Mode über 
klassische Schnitte bis hin zu Premium-Marken. 
„Wie auch in unseren sieben weiteren Häusern 
setzen wir auf unseren außergewöhnlichen  
Service und ein emotionales Einkaufserlebnis. 
Unsere knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stehen den Kunden als persönliche 
Stil-Berater zur Seite. So können wir uns 
vom online Handel abheben und ihnen einen  
echten Mehrwert liefern“, sagt Geschäftsführer 
André Gunselmann.

Für diesen Sommer hat das Modehaus  
natürlich auf die wichtigsten Trends ge- 

setzt. Die aktuellen Kollektionen laden zum  
Träumen ein, denn mit „Living Coral – der 
Trendfarbe in diesem Sommer – bahnt sich  
ein farbenfroher Modetrend aus den sonnen- 
verwöhnten Riffen der Südsee seinen Weg 
in hiesige Kleiderschränke. „Darüber hinaus  
kehren auch einige Klassiker zurück in den 
aktuellen Zeitgeist: Polo-Shirts und Trench- 
coats sind wieder voll im Trend. Kleider in  
jeder Form sind auch weiterhin ein großes  
Thema“, verrät Marion Schnippert.
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Nicht selten verbreiten diese Neider und 
Missgünstler Gerüchte der übelsten Sorte, 

um größtmöglichen Schaden zu verursachen. 
Chadi Hairiri vom Ristorante Amanda auf  
der Horster Straße, sieht sich so einem schänd-
lichen Verhalten derzeit ausgesetzt. „Es wird  
erzählt, dass wir schließen mussten, da ich  
angeblich wegen Steuerhinterziehung im Ge-
fängnis sitze“, sagt er. „Hier ist wirklich eine 
Grenze überschritten, unsere Gäste denken 
wir haben geschlossen. Das ist nicht nur ruf-, 
sondern auch geschäftsschädigend“, so Chadi 
Hairiri. 

Seit wenigen Wochen, so sagt er, bemühe  
man sich, ihm und den Mitarbeitern  
Schaden zuzufügen. „Ich weiß, aus welcher 
Richtung das kommt und behalte mir recht- 
liche Schritte vor. Man sollte auch immer  

dabei bedenken: hier arbeiten über 30 An-
gestellte, man bringt mit so einem boshaften  
Verhalten auch deren Arbeitsplätze in Gefahr. 
Das ist schändlich - und natürlich strafbar“, 
unterstreicht Hairiri. Der konzentriert sich 
jetzt weiter auf sein unterstützendes Engage-
ment beim Bottroper Fußballclub SV Rhenania 
Bottrop. Hier haben wir gemeinsam Großes  
vor und werden das auch erreichen. Hier  
fühle ich mich gut aufgehoben, und der Ver-
ein hat mich sehr gut unterstützt und steht  
zu mir“, sagt der Amanda-Inhaber. „Mir ist  
wichtig, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und 
unsere Gäste wissen: die Gerüchte sind haltlos, 
und wir sind selbstverständlich noch da.“

„Ich behalte mir rechtliche Schritte vor“

Erfolg zieht Neider an  
- das ist seit Menschengedenken so,  

und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern.



Horster Str. 376, 46240 Bottrop

LIVE

ab 18.00 Uhr20. Juli 2019
mit BBQ-Buffet für 25,90 Euro p.P.  Wir bitten um Reservierungen.
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Ab dem 15. Juni wird es bei dem eifrigen 
Eis-Fachmann das bundesweit erste Inte-

grations-Eis geben. „Pünktlich zum Kirchen-
tag, aber ich werde das Eis auch weiterhin im 
Sortiment behalten“, sagt Rino Micacchioni, 
der gemeinsam mit Daniela von Bremen von 

der Integrationsagentur Bottrop (Teilstandort 
Martinskirche) die integrative Aktion angeht. 
Ausgeteilt wird das Integrations-Eis ganz  
bewusst in einem schwarzen Hörnchen. „Das 
verwundert beim Ansehen und dient als  
Sinnbild dafür, dass man erst einmal etwas  

Rino bringt die Menschen zusammen

„Ich war von der Idee sofort begeistert, und für mich und mein Team war es 
selbstverständlich, dass wir dabei sind und diese Aktion unterstützen“,  

sagt Rino Micacchioni von der Eis- und Tortenwelt Da Rino am Berliner Platz. 
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Vertrautes in Händen hält, was dennoch un-
gewohnt ist - aber dann doch völlig normal 
schmeckt“, erläutert Daniela van Bremen. 
Über das Eis ins Gespräch kommen, so ist der 
Wunsch dahinter. 

Auch Oberbürgermeister Bernd Tischler 
unterstützt die Aktion Integrations-Eis und 
wird sich direkt am 15. Juni vor Ort vom  
leckeren Eis überzeugen. „Wichtig ist, dass  
dies keine einmalige Aktion sein wird, sondern 
ich behalte das Integrations-Eis im Programm“, 
sagt Rino Micacchioni. Das Integrations- 
Eis, bei dem Menschen unterschiedlichster  
Art, Religion, Beruf und vielem mehr gemein-
sam ins Gespräch kommen sollen, gibt es  
gratis. „Wir bitten aber um eine kleine Spende, 
je nachdem was das Eis den Bottropern wert 
ist“, sagt Micacchioni.

Meisterbetrieb Uwe Pyschny
GmbH

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

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

Sanitär- und Heizungsbau | Elektro | Klima
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Happy Birthday, ELE Card!

Während die Stadt Bottrop gerade  
einmal bei der Halbzeit ihrer Feier- 

lichkeiten zum 100. Stadtgeburtstag ange-
kommen ist, steht schon der nächste run-
de Geburtstag auf dem Programm: Die ELE 
Card wird 20. Dieses Jubiläum wird natürlich  
kräftig gefeiert. Für Karteninhaber bedeutet  
das: ELE Card einstecken und nichts wie los! 
Attraktive Sparangebote und tolle Freizeit-
möglichkeiten für die ganze Familie locken  
praktisch an jeder Ecke.

Um die erste und bis heute erfolgreichste 
Kundenkarte der deutschen Energiewirtschaft 
gebührend zu feiern, hat sich unser region- 
aler Partner in Sachen Energie einiges ein-
fallen lassen. Unter dem Motto „20 Jahre ELE 
Card – Sparen XXL“ gibt es zahlreiche Sonder- 
Sparaktionen. So bietet der Movie Park  
Germany in Bottrop die Tageskarte für 20  
Euro an, in der ZOOM Erlebniswelt in Gel-
senkirchen kostet der Eintritt am 20. Juli nur 
die Hälfte des normalen Preises, und im Al-

Die erfolgreichste Kundenkarte der  
Deutschen Energiewirtschaft feiert runden Geburtstag.  

Und Sie bekommen die Geschenke.

Die  ELE Card  w ird  20 !  Dieses  Jubi läum w ird  mit  G ebur tst agsrab atten  k räf t ig  ge fe ier t .  
Am 20 .  Ju l i  2019  g ibt  es  auf  d ie  E inze l t ageskar te  in  der  ZO OM Er lebniswelt  50  Prozent  R ab att .



pincenter Bottrop kann man bis Ende August 
30 Prozent sparen, während man sich schon  
einmal stilecht auf die nächste Skisaison  
einschwingt. Und das sind nur drei Beispiele  
von vielen. Besonders spannend wird’s auch 
in diesem Jahr wieder, wenn das ELE-Promo-
tionteam in die Stadt kommt. Bei zahlreichen  
Festen und Feiern sind die Akteure in den 
ELE-grünen Poloshirts wieder vor Ort und la-
den zum schnellen Spiel an der Reaktionswand 
ein. Hier wird Schnelligkeit belohnt: Es gibt  
immer wieder Freikarten für Heimspiele des  
FC Schalke 04, Eintrittskarten für die ZOOM 
Erlebniswelt oder andere tolle Preise zu ge- 
winnen. Die ELE Card Reaktionswand kommt 
in diesem Sommer noch zu einigen Veranstal-
tungen in der Region, ist zum Beispiel auch 
beim Dorffest in Kirchhellen Mitte August  
wieder mit von der Partie. 

Die ELE Card geht also mit viel Elan in ihr 
21. Jahr. Der Slogan von damals „Sparen, 

wo es Spaß macht!“ wird zwar nicht mehr 
eingesetzt, gilt aber irgendwie immer noch.  
Mittlerweile haben sich deutschlandweit rund 
3.000 Partner dem Netzwerk angeschlossen,  
die den Karteninhabern attraktive Sparange- 
bote machen oder Rabatte beim Online-Shop-
ping gewähren. 

Deshalb gilt auch in diesem Sommer: Die 
ELE Card sollte man immer dabei haben,  

ganz egal, ob digital auf dem Smartphone  
oder als gute alte Plastikkarte. Weitere Infor- 
mationen und die aktuellen Spar-Tipps findet 
man auch unter www.elecard.de.
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Die Arbeit der ambulanten Hospizgruppe 
und des stationären Hospizes in Bottrop 

kommt wieder einen Schritt voran. Der  
Katholikenrat hat jetzt 12.000 Euro an die  
beiden Institutionen gespendet. Das Geld ist  
der Erlös des zweiten „Barbaramahls“ Ende  
November 2018 in der Kulturkirche Heilig 
Kreuz.

Mit Stolz aber auch Genugtuung haben 
Vertreter des Bottroper Katholikenrates 

den Erlös übergeben. Das inhaltliche Anlie-

gen der Benefizveranstaltung, kirchliches und  
gesellschaftliches Engagement zu verknüpfen, 
sei aufgegangen. "Die Planung und Durch-
führung war ein Kraftakt, der bisweilen 
an die Grenzen der ehrenamtlichen Mit-
streiter im Katholikenrat ging. Dass wir nun 
die Summen von 8.000 Euro an die Hospiz- 
gruppe und 4.000 Euro an das stationäre  
Hospiz übergeben können, ist ein gutes Ergeb-
nis, dass uns die Mühen aus dem vergangenen 
Jahr vergessen lässt", resümiert Eberhard Lang, 
der Vorsitzende des Katholikenrates. Durch  

12.500 Euro für Hospiz und Hospiz-Gruppe

Erlös aus dem  
zweiten „Barbaramahl“

 in Bottrop



das Engagement vieler kleiner und großer 
Spender sei das gute Ergebnis möglich gewor-
den, so Eberhard Lang, der auch Festredner 
Tobias Hans (Ministerpräsident des Saarlan-
des), dem Team der Kulturkirche und Caterer  
Rainer Grönner dankte, ohne die das Mahl 
nicht so erfolgreich verlaufen wäre.

Zu den 12.000 Euro sind eigentlich auch 
noch 500 Euro eines Spenders dazu zu 

rechnen, die direkt an das Hospiz gegangen  
sind. Dessen Leiter Christoph Voegelin be- 
dankte sich im Namen seines ganzen Teams 
für die Zuwendung und betonte: „Ich möchte  
einen Satz aus der Festrede des saar- 
ländischen Ministerpräsidenten Hans aufgrei- 
fen. So wie sich jeder Bergmann auf den  
Mann neben ihm verlassen konnte, so  
können sich unsere Gäste sicher sein, best- 

mögliche pflegerische und medizinische Ver-
sorgung, aber auch menschliche Begleitung zu 
erhalten.“

Für die Ambulante Hospizgruppe erklärte 
deren Vorstand: „Wir danken dem Katho-
likenrat Bottrop für die Einladung zu einer 
beeindruckenden Veranstaltung. Unser herz-
licher Dank gilt auch den großzügigen Spen-
dern dieses Abends, die es uns durch ihre 
Gabe ermöglichen, unsere ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter und Sterbebegleiterinnen aus-
zubilden, Fortbildungen zu organisieren und 
wahrzunehmen sowie unsere Tätigkeit auf 
unterschiedliche Weise in der Bevölkerung  
bekannt zu machen.“

Hochstraße 10 
46236 Bottrop

Öffnungs- & Lieferzeiten:
Mo.-Sa. von 11.30 - 22.30 Uhr

So. & Feiertage von 12.00 - 23.00 Uhr

02041/
70 70 19


Ihre Nr. 1 

in Bottrop

Tel.-Bestellannahme bis 22.30 Uhr · Fax 0 20 41/70 70 47
Lieferung ab 8,- Euro frei Haus (ohne Getränke & Zigaretten)

www.romanticabottrop.de
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Netzer redet Klartext

„Wir waren hier in Welheim in einer  
seltsamen und sehr bedrohlichen Si-

tuation“, erinnert sich der sportliche Leiter  
der Rot Weiß Welheimer Löwen. Immer mehr 
Kinder und Jugendliche verließen den Verein 
mit dem prägnanten Asche-Geläuf im Schatten 
der Kokerei, um bei Vereinen mit Rasen- und 
vor allem Kunstrasenplätzen anzuheuern. „Es 
hatte bedrohliche Ausmaße angenommen, der 
Verein drohte zu fallen und am Boden liegen  
zu bleiben. Und da musste etwas gegen getan 
werden, denn die Löwen sind ein Ankerpunkt, 
ein Treffpunkt in unserem Stadtteil, der für 
soziale Kontakte Sorge trägt“, so Netzer, der 

An diesen einen Tag vor fünf Jahren  
erinnert sich Thomas Ochojski,  

den in Bottrop alle nur Netzer nennen, noch sehr gut.

mit Burak Akpinar, Petra Hillenbrand, Dirk  
Hillenbrand sowie Kevin Wachter ein Team  
motivierter Leute um sich scharte, um dem Nie-
dergang den Kampf anzusagen. 

Ein Förderverein wurde gegründet, „Ge-
meinsam für Welheim“ - der Name ist bis  
heute Programm. „Auf der einen Seite wollten 
wir damit genug Geld zusammenbekommen, 
um einen Kunstrasenplatz zu realisieren, zum 
anderen wollten wir den Bürgerinnen und  
Bürgern Welheims mit besonderen Aktivitäten 
und Events etwas Gutes tun und die Gemein-
schaft im Stadtteil stärken“, unterstreicht  
Ochojski. 
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mussten beiden Clubs berappen, damit das 
neue Grün Einzug hält, macht also 75.000 Euro 
pro Verein. „Wir sind Barisspor sehr dankbar, 
dass sie damals in die Bresche mit dem Geld 
gesprungen sind. Allerdings gibt es Gerüchte, 
dass wir unseren Anteil nicht begleichen  
würden. Wir wissen nicht, wer diese Lügen  
verbreitet, Fakt ist aber, dass wir im stetigen 
Austausch mit den Barisspor-Verantwortlichen 
stehen und zwischen uns alles in Ordnung ist“, 
unterstreicht Netzer. Und der hat noch mehr in 
petto: „Wir haben einen Sponsor aufgetan, der 
nicht genannt werden möchte. Somit freuen 
wir uns sagen zu können, dass wir in wenigen 
Wochen unseren kompletten Betrag, also die 
75.000 Euro, begleichen können und werden. 
Dann sollten die Gerüchte um uns endlich ein 
Ende haben“, so Ochojski. Doch auch dann, so 
verspricht er, werden er und seine Mistreiter  
der RW Welheimer Löwen sowie des Förder- 
vereins weiterarbeiten, um auch künftig dem 
Stadtteil Welheim tolle Events bieten wie die 
Reihe Ramba Zamba bieten zu können.

Heute, fünf Jahre nach besagtem Tag, ist die 
Depression rund um das Tennengelände 
längst verflogen. Der neue Kunstrasen liegt 
wie ein Teppich in der Welheimer Erde, der 
Verein steht auf einem gesunden Fundament. 
Und auch dem Zusammenschluss mit den  
Batenbrocker Ruhrpottkickern hat alle Beteilig-
ten nach vorne gebracht. „Hier wollen wir vor 
allem stellvertretend für alle Ruhrpottkicker 
Peter Piotrowski, Sebastian Fries und Dennis 
Münster hervorheben, es macht Spaß mit den 
Jungs gemeinsam etwas aufzubauen“, so Netzer. 

Und auch auf den Gesamtverein RW Wel- 
heimer Löwen ist der Sportliche Leiter stolz. 
„Denn nach dem Weggang von Sascha Bial-
as und sieben Spielern den Verein in der Spur  
zu halten, das war nicht selbstverständlich,  
aber wir haben es gemeinsam geschafft“, so 
Ochojski. „Allerdings gibt es ein paar unschöne 
Gerüchte, die im Umlauf sind, und mit  
denen wir schlussendlich aufräumen wollen“, 
sagt Netzer. Realisiert wurde der neue Kunstra-
senplatz in Kooperation mit Barisspor Bottrop, 
mit denen man sich die Sport-Anlage seit  
einigen Jahren teilt. Insgesamt 150.000 Euro 
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Dies liegt womöglich auch daran, dass  
die selbstgenutzte Immobilie die einzi-

ge Form der Altersvorsorge ist, welche man  
bereits vor seinem Ruhestand nutzen kann. Im 
Alter – so die Kalkulation – kann die Immobilie 
dann „mietfrei“ genutzt werden und somit den 
Einkommensverlust in Folge des Eintritts in  
die Rente ausgleichen. 

Und dennoch hat die selbstgenutzte Immo- 
bilie im Alter eine Reihe von Nachteilen. So 
schont das mietfreie Wohnen im Eigentum 
zwar die Ausgaben, führt aber nicht zu Ein-
nahmen, um den Lebensabend auch angenehm 
bestreiten zu können. Insbesondere die Wert- 
steigerung der Immobilie lässt sich nicht ohne 
Weiteres nutzbar machen. Zwar ließe sich die 
Immobilie verkaufen, jedoch stellt sich dann 
das Problem der Ersatzimmobilie. Gerade im 
Bereich des altersgerechten Wohnens sind die 
Immobilienpreise in den letzten Jahren deutlich 
angezogen. Häufig müssen daher die Ansprü-
che an Wohnraum und Ausstattung deutlich 

zurückgeschraubt werden, damit genügend 
Kapital übrigbleibt, um den Lebensabend wie 
geplant zu gestalten. Gerade bei den heute  
sehr agilen „Best Agern“ nicht gerade die 
Wunschlösung.

Es stellt sich also die Frage nach Alter- 
nativen, welche eine Verrentung bzw. Kapital- 
isierung des Eigenheims ermöglichen, idea-
lerweise, ohne direkt aus dieser ausziehen zu  
müssen. In der Praxis haben sich im Wesentli-
chen folgende drei Modelle herausgebildet, zu 
denen es noch unzählige Varianten und Unter-
arten gibt.

Umkehrhypothek

Die Idee der Umkehrhypotheken kommt 
aus dem angelsächsischen Raum, wo sie 

als Reverse Mortgage bezeichnet werden und 
als private Altersversorge sehr beliebt sind.  
Was der Amerikaner als „eat your brick!“ be-
zeichnet, nennt man in Deutschland Immo- 

Die selbstgenutzte Immobilie als Altersvorsorge

Für viele Menschen  
ist die selbstgenutzte Immobilie  

der Kern ihrer privaten Altersvorsorge.
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bilienverzehrkredit. Die Idee dahinter: Der  
Eigentümer der Immobilie bekommt von  
seiner Bank ein Darlehen, das einmalig oder  
in Monatsraten ausbezahlt wird. Der Bank  
wird als Sicherheit eine Grundschuld auf die  
Immobilie gewährt. Das Darlehen wird im  
Regelfall nicht getilgt, und es werden auch  
keine Zinsen bezahlt. Vielmehr werden die 
Zinsen der Darlehenssumme draufgeschlagen. 
Gleichzeitig wohnt der bisherige Eigentümer 
bis ans Lebensende mietfrei in seiner Immo-
bilie. Erst nach seinemTod, ggf. aber auch bei  
einem Auszug ins Altersheim, geht die Immo- 
bilie in den Besitz der Bank über.

Die Umkehrhypothek ermöglicht Planungs-
sicherheit, da alle wichtigen Faktoren - zum 
Beispiel Höhe der Rente/Einmalzahlung, Zins-
satz, Laufzeit – im Voraus festgelegt werden.  
Die Bank hingegen trägt das Risiko, dass der 
Darlehensnehmer lange lebt und sich die Im-
mobilie auch in vielen Jahren noch gut ver-
kaufen lässt. Als Folge sind Umkehrhypothe-
ken – wenn Sie denn überhaupt angeboten  
werden – meist sehr teuer. Folgendes Beispiel 
gibt eine ungefähre Größenordnung:

Angenommen, Sie haben eine Immobilie, 
die heute 200.000 Euro wert ist. Der Anbieter 
nimmt einen Risikoabschlag von 25 Prozent  
vor. Somit steht eine Darlehenshöhe von  
150.000 Euro zur Verfügung. Sie bekommen 
aber nicht 150.000 Euro ausbezahlt, sondern 
das Darlehen am Laufzeitende darf nicht  
mehr als 150.000 Euro betragen. Bei einer sta-
tistisch zu erwartenden Restlebenserwartung 
von 15 Jahren wird die Bank einen Sicherheits-
zuschlag von z.B. weiteren 4 Jahren vornehmen. 
Die Laufzeit des Darlehens beträgt demnach 
19 Jahre, was bei einem Zinssatz von 6 Prozent 
eine Summe von knapp 50.000 Euro als Ein- 
malauszahlung oder etwa 340 Euro an monat- 
licher Rente bedeutet.

Verkauf gegen Leibrente

Beim Verkauf der Immobilie gegen Leib- 
rente besteht die Gegenleistung des  

Käufers nicht in der Zahlung eines einmaligen 
Kaufpreises, sondern in einer monatlich bis 
zum Tod des Verkäufers zu leistenden Renten- 
zahlung, die häufig zusätzlich wertgesichert, 
also an die Inflation gekoppelt ist. Dieser 
Rentenanspruch wird als Reallast an erster 
Rangstelle im Grundbuch eingetragen. Das 
Risiko für den Käufer liegt auf der Hand:  
Lebt der Verkäufer länger als gedacht, zahlt  
er möglicherweise deutlich mehr, als der Ver-
käufer bei einer Einmalzahlung des Kauf- 
preises verlangt hätte. Häufig wird die Leib- 
rente mit einem lebenslangen Wohnrecht des  
Verkäufers kombiniert, welches sich dann  
natürlich mindernd auf die Rentenhöhe/Kauf-
preis auswirkt.

Aus Sicht des Verkäufers liegt das Risiko  
der Leibrente darin, dass der Käufer über  
viele Jahre die Rente auch zahlen können  
muss. Zwar könnte der Rentenberechtigte aus 
der Reallast notfalls in das Grundstück voll-
strecken, es also versteigern lassen. Allerdings 
erlöschen die Reallast und damit der Anspruch 
auf künftige Leibrenten mit dem Zuschlag. 
Der Rentenberechtigte müsste sich mit einem 
schlimmstenfalls geringen Versteigerungserlös 
zufriedengeben. Es sind also weitere Sicher- 
heiten, beispielsweise eine Grundschuld, für 
den Rentenberechtigten erforderlich. Zudem 
sollte dem Verkäufer die Möglichkeit einge-
räumt werden, sein Haus wieder an sich zu  
ziehen, wenn der Käufer die Leibrente nicht 
mehr zahlen kann, die wiederum durch eine 
Vormerkung im Grundbuch gesichert werden 
sollte.

Die vorstehenden Einschränkungen führen 
dazu, dass der Verkauf gegen Leibrente  
zwischen Dritten eher selten ist. Die Variante 
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bietet sich jedoch an, wenn Immobilien zwar 
nicht verschenkt, aber doch unter Markt-
wert an Kinder oder Enkel übertragen werden  
sollen. Erbschafts-/Schenkungssteuerlich ist  
die Leibrentenverpflichtung – wie auch das 
Wohnrecht – mit ihrem Barwert von dem  
Wert der Immobilie abzuziehen. In Abhängig-
keit von der Höhe der Rente und dem Alter  
des Rentenempfängers lässt sich so der Wert  
der Immobilie unter die erbschaftsteuerlich  
relevanten Freibeträge von 400.000 Euro (Kin-
der) bzw. 200.000 Euro (Enkel) drücken und  
damit ohne Belastung mit Erbschaftsteuer an 
die nächste Generation übertragen.

Verkauf bei lebenslanger  
Rückanmietung

Eine weitere interessante Möglichkeit ist  
es die Immobilie ganz klassisch gegen  

Zahlung eines Einmalkaufpreises zu veräußern 
und anschließend sofort wieder vom Käufer 
zu mieten. In diesem Fall wird der Mietver-
trag zusammen mit dem Kaufvertrag notariell 
beurkundet. Die ordentliche Kündigung des 
Mietvertrags durch den Käufer als Vermieter 
wird weitgehend ausgeschlossen, vor allem die 
Möglichkeit, wegen Eigenbedarfs zu kündigen.

Aus Sicht des Verkäufers hat dieses Modell 
den Vorteil, dass der aktuelle Marktwert des  
Objektes realisiert wird. Demgegenüber steht 
der Nachteil, dass nunmehr eine Miete gezahlt 
werden muss. Allerdings kann der Verkäufer 
weiterhin in „seiner“ Immobilie wohnen  
bleiben und ist über die gesetzlichen Regel- 
ungen zum Schutz von Wohnraummietern 
auch im Falle des Weiterverkaufs oder sogar  
der Zwangsversteigerung der Immobilie ge-
schützt. Selbst kann er als Mieter den Mietver-
trag mit relativ kurzer Frist kündigen, um etwa 
in ein Pflegeheim oder zu anderen Familien- 
angehörigen zu ziehen oder sich schlicht zu  

verkleinern.Aus Käufersicht ist dieses Modell  
interessant, wenn man entweder ein Rendite-
objekt sucht oder die Immobilie zum jetzigen 
Marktwert sichern möchte, um diese später 
selbst zu bewohnen. Da die Immobilie von  
Beginn an fremdvermietet ist, kann dieses  
Modell auch steuerlich für den Erwerber inter-
essant sein. So kann er die Zinsaufwendungen 
für die Finanzierung des Kaufpreises, wie auch 
die Abschreibung des Kaufpreises, steuermin-
dernd als Werbungskosten absetzen. Gleiches 
gilt beim Instandhaltungs- sowie Erhaltungs-
aufwand. Im Idealfall kann mit den Mietein-
nahmen zumindest die Kredittilgung bestritten 
und das Haus für den Erwerber relativ kos-
tengünstig zu den jetzigen Markkonditionen  
gesichert werden.

Der vorstehende Artikel dient lediglich dem 
unverbindlichen Informationszweck und 

stellt keine Rechtsberatung im eigentlichen 
Sinne dar. Der Inhalt dieses Artikels kann und 
soll eine individuelle und verbindliche Rechts-
beratung, die auf Ihre spezifische Situation  
eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich 
alle angebotenen Informationen ohne Gewähr 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Falls Sie eine persönliche Beratung zu den 
steuerlichen Fragestellungen in Zusammenhang 
mit der Veräußerung oder Übertragung Ihrer 
Immobilie benötigen, können Sie gerne einen 
unverbindlichen Termin bei uns vereinbaren.

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

Rechtsstand Juni 2019. Alle Informationen  
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!
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Der Herbst mag noch weit entfernt sein, 
doch in Bottrop laufen die Vorbereit- 

ungen für ein atemberaubendes Halloween- 
Spektakel bereits jetzt auf Hochtouren. Vom  
27. September bis 17. November 2019 finden im 
Grusellabyrinth NRW die beliebten Halloween-
wochen statt. Mit zwei Neuheiten, darunter  
eine Horror-Weltneuheit und erstmals ins-
gesamt 5 Attraktionen bietet Europas größte  
Grusel-Erlebniswelt den Besuchern das um-
fangreichste Halloween-Sonderprogramm sei-
ner Geschichte.

Speziell für Horrorfans wird es ein neu- 
artiges „Horror-Circus-Maze“ geben – das  
Variodrom. Die zweite Neuheit ist der  
„Haunted-Photo-Trail“: entlang der Route 666 
können die Gäste sich in völlig abgefahrenen 
Grusel-Szenarien selbst fotografieren und fil-

men. Zusätzlich wartet die 100-minütigen 
Hauptattraktion Phantom Manticore mit  
einigen schockigen Updates auf und auch  
die Klassiker – das Horrorlabyrinth Schacht 13 
und die morbide Comedy-Show im Imagi-
narium Theater - dürfen im Programm nicht  
fehlen. Die Highlight-Tage präsentieren sich 
nach ihren großen Erfolgen auch in 2019 mit 
zusätzlichem spektakulärem Rahmenprogramm 
und den einzigartigen Halloweenpartys.

Große Erweiterung der Halloweenwochen

Eine Weltneuheit  
und erstmals 5 Attraktionen  

im Grusellabyrinth NRW
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VORVERKAUF | Tickets online jetzt 
erhältlich

Wer die beliebtesten Tage und Einlasszeiten  
wie z.B. die Highlight-Tage oder Halloween 
selbst erleben möchte, sollte sich frühzeitig  
die Tickets sichern, denn der Run auf die  
beliebtesten Tage beginnt bereits jetzt im  
Sommer. Seit drei Jahren sind alle Highlight- 
Tage bereits vor den Veranstaltungstagen  
komplett ausverkauft.

Die Tickets sind ab sofort hier erhältlich: 
www.grusellabyrinth.de/halloweenwochen

NEU | VARIODROM - HORROR 
CIRCUS MAZE

Die Weltneuheit: Das erste "Horror Circus 
Maze", das nicht nur mit spektakulären Sets  
und ausgeklügelten Schockeffekten punktet, 
sondern die Gäste zusätzlich auch visuell in 
eine andere Dimension katapultiert. Dank  
einer Spektralbrille erleben die Besucher mehr, 
als das eigene Auge erblicken kann. Eine atem-
beraubende Kombination aus visuellem Hor-
rortrip und authentischem Gruselcircus. 

Diese Attraktion wird empfohlen für Be-
sucher ab 16 Jahren und ist mit 15 Minuten 
Durchlaufzeit ganz nebenbei auch eines der 
längsten Mazes Europas.

NEU | ROUTE 666 – HAUNTED 
PHOTO TRAIL

Entlang dieses Outdoor-Pfades werden blei-
bende Erinnerungen gemacht - ob als Selfie 
oder cooles Gruppenfoto. Verschiedenste, völ-
lig abgefahrene Grusel-Szenarien stehen zum 
Fotografieren bereit. Das macht wahnsinnig 
viel Spaß: hier posiert man zum Beispiel als  
Mordopfer in einem blutüberströmten Tat-
ort oder wird zu einem lebendigen Grusel- 
Gemälde.

DIE KLASSIKER: HAUPTATTRAK-
TION, IMAGINARIUM UND 

SCHACHT 13

Seit Sommer 2018 läuft die neue Hauptattrak- 
tion „Phantom Manticore“ und hat aktuell  
zahlreiche Updates bekommen. Von zusätz- 
lichen Schockeffekten über neue Sounds bis  
hin zum neuen Showraum „Alchemistengrotte“ 
– es gibt viel Neues zu entdecken! In der 100- 
minütigen Hauptattraktion lösen die Gäste 
einen packenden Fantasy-Krimi in einem ver-
fluchten Grand-Hotel im Paris der 20er Jahre. 
Während der ganzen Halloween-wochen läuft 
die Show in der verschärften Variante – es  
sind also trotz mittel-starkem Gruselfaktor  
einige blutige Dekorationen zu sehen.
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Für die Lachmuskeln steht nebenan das  
verwunschene Imaginarium-Theater bereit.  
Der Publikumsliebling Igor öffnet zusammen 
mit Bibliothekar Filbius das „Kuriositäten-Ka-
binett“. Ein einzigartiges Comedy-Spektakel  
mit leicht morbidem Touch. Die 25-minütige 
Show ist empfohlen für Besucher ab 8 Jahre.

Im „Schacht 13“ erwartet die Gäste eine  
1000 Meter tiefe Fahrstuhlfahrt in ein Berg- 
werk des Grauens, das mit authentischen  
Effekten wie Wind und Vibration herausragend 
gestaltet wurde. In kleinen Gruppen können  
die Gäste herausfinden, was genau dort lauert. 
Da hilft auch kein „Glück auf!“ - wer die War-
nung des Steigers ignoriert, gelangt in einen 
finsteren Alptraum ohne Wiederkehr. Diese  
Attraktion ist zwar weniger blutig, aber trotz-
dem eine Herausforderung, die für Besucher  
ab 16 Jahre empfohlen wird

DIE HIGHLIGHT-TAGE | 6 Tage 
noch mehr Programm

An Halloween und den fünf beliebtesten  
Tagen während der Halloweenwochen (19.10. | 
26.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 09.11.) legt das 
Grusellabyrinth NRW wie gewohnt noch eine 
weitere Schippe drauf und zelebriert Halloween 
mit allen Ehren. Neben den Attraktionen gibt 
es spektakuläre Walking-Acts, Stelzenläufer, 
Kleinkünstler und die mysteriöse Zaubershow 
„Wallfahrer“.

HALLOWEEN-PARTYS

Die einzig wahren Halloweenpartys finden 
auch 2019 natürlich im Grusellabyrinth statt, 
und das in der wohl passendsten Location, 
die man sich dafür vorstellen kann. Mit dem  
"Party-Ticket" erhält man Zugang zur sepa-
raten Halloween-Party in der Observatorium 
Event- Location der Erlebniswelt Grusellaby-

rinth NRW. 5 Termine stehen zur Auswahl:  
Sa 19.10. | Sa 26.10. | Do 31.10. | Fr 01.11. | Sa 
02.11. Die Tickets kosten im Vorverkauf 10€ 
und an der Abendkasse 15€. Die Party am 31. 
Oktober wird als Deluxe-Party mit Stargast  
präsentiert und kostet 28€ Eintritt (als Kombi 
mit Highlight-Tag buchbar / nicht automatisch 
im regulären Eintrittsticket enthalten).

HALLOWEENWOCHEN  
FAMILIEN-PROGRAMM

Die Halloweenwochen bieten zwar durchaus 
heftige Gruselattraktionen für Erwachsene,  
aber für mutige Kids bieten das Grusell- 
abyrinthmit der Hauptattraktion und den  
Zusatzattraktion "Imaginarium" sowie "Route 
666" auch dieses Jahr zu den Halloweenwochen 
kompatible Attraktionen an. Erwachsene mit 
Kindern (zugelassen ab 8 J. / bis 15 J. in Beglei-
tung Erwachsener) können somit die Hallo-
weenwochen ebenso in vollen Zügen genießen. 
Die Hinweise auf der offiziellen Webseite sollten 
allerdings beachtet werden.

SOMMER-DEAL

Sichere Dir jetzt den Sommer-Deal - erhalte 
über 40 % Rabatt für ein Ticket Erwachsene 
und zusätzlich noch ein Erlebnis-Foto von  
Deinem Abenteuer. Außerdem bekommst 
Du Grusel-Coupons zur Einlösung vor Ort.

Tickets unter: https://grusellabyrinth.ticket.
io/86c6pg2g/7pr3tb/?lang=de
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Teambuilding mal anders

„Bei uns wird seit geraumer Zeit das  
Thema Fitness und Sport groß ge- 

schrieben“, sagt Michael Pfeiffer, der gemein- 
sam mit Christian Becker für die Geschäfts- 
führung der BST Becker Sanierungstechnik 
GmbH verantwortlich zeichnet. Regelmäßig 
nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
das Angebot der Bottroper Jungs von twobfit 

wahr, dem hocheffektiven EMS-Training. Aber 
es geht auch noch deutlich verrückter. „Wir 
haben Teambuilding mal völlig anders gelebt“, 
so Christian Becker, der mit einem Teil seiner  
Mitarbeiter als Team beim Mud Masters in  
Weeze teilgenommen hat. „Als Abwechslung 
zum Büroalltag ging es mal über Stock und 
Stein, durch den Matsch, im freien Fall in den 

Wer große Projekte und Ziele gemeinsam angeht,  
der muss sich auch innerhalb des Teams  

aufeinander verlassen können.



Baggersee und auf spektakulären Rutschen 
ins kühle Nass. Alle hatten einen riesen Spaß 
und jeder möchte beim nächsten Mal wieder  
dabei sein“, unterstreicht Christian Becker. Aber 
natürlich stehen derzeit auch wieder große  
Dinge im Bereich der Sanierung auf dem Plan 
der Bottroper Profis.

Aldi Süd, so heißt der Auftraggeber, der  
die BST Becker Sanierungstechnik  

GmbH  mit den Entkernungs-, Sanierungs- und 
Abbrucharbeiten sowie Erd- und Kanalbau- 
arbeiten auf dem Gelände der Friedrich 
Wilhelms-Hütte in Mülheim beauftrag hat.  
„Hier schaffen wir mit dem Rückbau der alten  
Hallen und Bürogebäude Platz für die Er- 
weiterung des Zentrallagers von ALDI Süd“, 
erläutert Michael Pfeiffer. „ Im Zuge dessen 
werden auch die baureifen Maßnahmen für die 

Umlegung eines öffentlichen Radweges sowie 
die Umverlegung eines Abwasserkanals von 
uns durchgeführt werden“, so Michael Pfeiffer  
weiter.

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

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

Feuer geFangen?
Wir überprüfen gerne Ihre 
Alarmierungseinrichtungen
und Brandmeldeanlagen!
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Sonnenschutz, warum?

Bald sind Ferien und viele hoffen auf einen 
schönen Sommer. Wie herrlich ist es doch 

bei Sonnenschein im Stenkhoffbad, im eigenen 
Garten oder im Eis-Café. Sonne tut gut! Sie 
bringt gute Laune und Lebensfreude. Doch ein 
Zuviel schadet der Haut: Schauen wir uns dazu 
den entscheidenden Teil des Spektrums des 
Sonnenlichtes an:

Die UV-B Strahlung
Hautbräune, Sonnenbrand,  

Schädigung der Erbsubstanz.

Besonders die UV-B Strahlen bewirken nicht 
nur die Bräunung der Haut, sondern auch 

Sonnenbrand und sonnenbedingte Rötungen.
Sie können außerdem zu Veränderungen in  
der Erbsubstanz der Hautzellen führen.

Nützliche Informationen 
rund um das Thema Sonnenschutz – 

nicht nur für Kinder!



Diese Schäden wiederum schwächen das 
Immunsystem, was dem Wachstum ent-

arteter Zellen Vorschub leisten kann. Das  
Risiko von schwarzem Hautkrebs (malignes 
Melanom). „Dabei vergisst die Haut im Laufe 
des Lebens keinen Sonnenbrand!“ sagt Hiltrud 
Giesen, Apothekerin der Apotheke am Boyer 
Markt. Besonders Sonnenbrände im Kindes-
alter steigern das Hautkrebsrisiko im höheren  
Lebensalter um das 2- bis 3-fache.

Die UV-A-Strahlung: 
Allergische Reaktionen der Haut,  

vorzeitige Hautalterung.

Bei einer Sonnenallergie zeigen sich juck- 
ende, gerötete Hautareale, Quaddeln oder 

schmerzende Bläschen an den dem Sonnen-
lichtausgesetzten Stellen. Auch Kinder können 
betroffen sein.„Die langwelligen und tiefer ein-
dringenden UV-A-Strahlen können zu poly-
morphen Lichtdermatosen, umgangssprachlich 
„Sonnenallergie“ führen“ weiß Apotheker  
Rainer Giesen.In Verbindung mit bestimmten 
Substanzen (Duftstoffe, Emulgatoren etc.) oder 
auch Medikamenten (z.B. Doxycyclin, Furose-
mid, Amitriptylin, manchen Hormonpräparate)  
können UV-A-Strahlen eine Erhöhung der 
Lichtempfindlichkeit der Haut oder photot- 
oxische Reaktionen verursachen. UV-A-Strah-
lenschädigen die Kollagenfasern und elasti-
schen Fasern der Haut. Es kommt außerdem  
zu Feuchtigkeitsverlust und sonnenbedingter 
Hautalterung.

IR-A-Strahlung: 
Bildung von Freien Radikalen und  

oxidativem Stress in den Hautzellen.

Infrarot-A-Strahlen können in den Hautzel-
len zur vermehrten Bildung von sogenannten 

Freien Radikalen und oxidativem Stress füh-
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ren. Dadurch kommt es zum Abbau von Bin-
degewebsfasern (Kollagen). Die Festigkeit und 
Straffheit der Haut kann sich reduzieren und  
die Wasserbindungsfähigkeit der Haut sinkt. 
Eine Erhöhung des Hautkrebsrisikos durch  
IR-A-Strahlung kann nicht ausgeschlossen  
werden.

Wie kann ich Schäden durch  
Sonnenlicht vorbeugen?

UV-Schutz durch Kleidung

Sonnenhut, T-Shirt oder Hose halten Son-
nenstrahlen – zumindest teilweise ab. Mitt-

lerweile gibt es außerdem spezielle Textilien,  
die durch Ihre Webart oder Beschichtung  
gut gegen UV-Strahlung schützen (geprüfte  
UV Schutzkleidung). Diese eignet sich beson-
ders für Kinder in Form von Badeanzügen.

Mittagssonne meiden

Zwischen 11 und 15 Uhr erreicht die  
UV-Strahlung ein Maximum. In diesen  

Stunden lieber im Schatten oder drinnen auf-
halten.

Sonnencreme verwenden

Einen effektiven und guten Schutz gegen 
übermäßige Strahlung bieten Sonnen-

schutzmittel. Diese sollten schon ca. 30 Minu-
ten vor der Sonnenlichtexposition reichlich  
auf unbedeckte Hautstellen aufgetragen werden 
– nicht einmassieren. Die Creme, Lotion oder 
das Spray sollte einen hohen Lichtschutzfaktor 
haben (30 und höher), vor UV-A und UV-B-
Strahlung schützen, zusätzlich einen Schutz 
vor den Folgen der IR-A-Strahlung aufweisen, 
wasserfest sein, auf Farb-, Duft- und Konser-
vierungsstoffe verzichten und einfach in der  
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Sonnenschutz wichtig! Das Eincremen vor  
dem Verlassen des Hauses sollte spielerisch in 
den Tagesablauf einbezogen werden. Zudem 
gilt: Vorbild sein! Kinder orientieren sich  
bei ihrem Sonnenschutzverhalten an den er-
wachsenen Bezugspersonen (Eltern, Erzieher 
etc.).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, 
daheim oder im Urlaub. Bleiben Sie gesund! 

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

Anwendung sein. Bei starkem Schwitzen oder 
nach dem Baden sollte nachgecremt werden.  
Die Schutzdauer verlängert sich dadurch aller-
dings nicht!

Vorsicht auch hinter Fenstern

UV-A-Strahlung dringt zu einem gewissen 
Teil auch durch normales Fensterglas.  

Daher ist z.B. auch Sonnenschutz vor längeren 
Autofahrten aufzutragen

„Im Rahmen einer individuellen Sonnen-
schutzberatung in der Apotheke am Bo-

yer Markt ermitteln wir gerne den passenden 
Sonnenschutz für Ihre gesamte Familie“ sagt 
Friederike Wittenberg (PTA). Besonders für 
empfindliche Kinderhaut ist ein passender  



Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister

Neu- & Umbau, Reparaturarbeiten, Altbausanierung

info@scholkemper.de  •  www.scholkemper.de

Heimannstraße 10/ I  •  46240 Bottrop
Telefon: 0 20 41 - 4 15 45  •  Fax: 0 20 41 - 4 18 09
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Nachbarstreit in der Sommerzeit

Streitthema: Grillen

Grundsätzlich sollte der Grillmeister dann, 
wenn das Grillen begonnen wird, sich 

stets Gedanken über Rauch, Geruch und Uhr-
zeit machen. Grundsätzlich gilt zwar, dass 
ohne eine Regelung im Mietvertrag oder in der  
Hausordnung das Grillen weder im Garten 
noch auf der Terrasse oder auf dem Balkon  
verboten werden kann.

Allerdings kann der Vermieter im Mietver-
trag regeln, ob das Grillen verboten ist. Darü-
ber hinaus kann das Grillen eingeschränkt oder 
 aber auch festgelegt werden, ob beispielsweise 
ein Holzkohlegrill genutzt werden darf oder 
nicht. Setzt sich ein Mieter dann über dieses 
Verbot hinweg, kann dieses Verhalten eine  
Abmahnung nach sich ziehen. Es sind sogar  
Fälle bekannt geworden, dass eine Missach-
tung einer derartigen Regelung eine fristlose  

Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge 
hatte. Dies hat das Landgericht Essen in einem 
Urteil vom 07.02.2002 entschieden. In diesem 
Falle hatte ein Mieter trotz mehrerer Abmah-
nungen auf dem Balkon seiner Mietwohnung 
gegrillt.

Wenn das Grillen aber nicht verboten  
ist, müssen die Grillfans dennoch auf ihre 
Nachbarn Rücksicht nehmen. Bei entstehen-
dem Rauch, der in die Wohnung des Nach-
barn hinüber zieht, handelt es sich in der  
Regel um eine Beeinträchtigung im Sinne  
der Immissionsschutzgesetze. Schon aus die-
sem Grunde sollten Grillfans auf ihre Nach-
barn Rücksicht nehmen und nicht zu oft  
exzessive Grillpartys feiern. Es empfiehlt sich  
daher im Zweifel, einmal mehr mit dem  
Nachbarn über den nächsten Grillabend zu 
sprechen oder ihn sogar das ein oder andere 
Mal zum Grillen einzuladen.

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger.  
Die schöne Zeit will genutzt werden. Hier drohen aber auch Gefahren, 

die zum Streit mit Nachbarn führen können.
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Weiterhin sollte man bei einer Garten-  
oder Grillparty auf die Nachtruhe achten.  
Nachtruhe herrscht zwischen 22:00 Uhr und 
07:00 Uhr morgens. Um keinen Ärger mit den  
Nachbarn zu bekommen, sollte man daher ab 
22:00 Uhr deutlich leiser feiern oder aber die 
Gartenparty nach innen verlegen. Musik und 
Unterhaltung dürfen dann nicht mehr über  
der Zimmerlautstärke liegen. Ansonsten könn-
ten die Nachbarn für unliebsamen Besuch  
(Polizei) sorgen und es kann unter Umständen 
auch ein Bußgeld verhängt werden.

Allerdings gilt auch hier der Grundsatz: 
„Vorbeugen ist besser als Heilen“. Man sollte  
seine Nachbarn rechtzeitig über eine ent-
sprechende Feier informieren oder gleich mit  
einladen. Dann steht einer langen Gartenparty 
bis in die früheren Morgenstunden nichts  
entgegen.

Kinderlärm

Kinder können laut sein und im Som-
mer toben sie sich gern draußen aus. 

Gegen Kinderlärm sind die Nachbarn meist  
machtlos, denn Kinder dürfen sich an der  
frischen Luft austoben. Kinderlärm muss da-
her von den Nachbarn toleriert werden. Der 
Gesetzgeber hat mittlerweile festgelegt, dass 
Kinderlärm im gesetzlichen Sinne kein Lärm 
ist und ihre Geräusche deshalb nicht mehr 
unter das Immissionsschutzgesetz fallen. 
Kinder haben daher generell das Recht, sich 
nach Herzenslust im Garten, auf der Terrasse, 
auf dem Balkon oder im Hof auszutoben.  
Allerdings gilt, dass Kinder, je älter sie  
werden, umso mehr Rücksicht auf ihre Um-
welt nehmen müssen. Ältere Kinder müssen 
daher die Ruhezeiten einhalten und dürfen  
in der Mittagspause keine laute Musik ab- 
spielen oder lauthals im Garten toben.

Hunde

Grundsätzlich gehört es zwar zum  
artgerechten und natürlichen Verhalten  

eines Hundes, anzuschlagen, wenn die Tür-
klingel geht oder Passanten am Grundstück 
vorbei gehen. Hunde genießen allerdings 
absolute Bellfreiheit nicht und zwar auch 
dann nicht, wenn es sich um einen rasse- 
typischen Kläffer oder gar Wachhund handelt.

Zwar gibt es keine gesetzliche Vorgaben 
für die Frage, wie oft oder wie lange ein Hund  
bellen darf. Es liegen aber eine Reihe unter-
schiedlicher Gerichtsentscheidungen vor, die 
Grenzwerte zur Orientierung bieten. Danach 
dürfen Hunde während der Nachtruhe nicht 
bellen und sollten im Haus gehalten wer-
den. Das Oberlandesgericht in Köln hat in 
einem Urteil vom 07.06.1993 entschieden, 
dass Hunde tagsüber insgesamt bis zu einer 
halben Stunde bellen dürfen, jedoch nie län-
ger als 10 Minuten am Stück. Es handelt 
sich allerdings immer um eine Einzelfallent- 
scheidung, so dass es immer auch auf die  
Haltung des einzelnen Richters zur Hunde- 
haltung ankommt. Deshalb sollte man –gerade 
auch im Interesse des guten Nachbarschafts- 
verhältnisses- versuchen, dem Hund das  
Bellen abzugewöhnen und ihn ins Haus zu  
rufen, wenn er sich draußen zu sehr aufregt

Gartenarbeit

Jedermann freut sich, wenn er einen schönen 
und gepflegten Garten hat. Während der eine 

Nachbar sich nach getaner Gartenarbeit in sei-
nem Garten entspannt und ausruht, stören ihn 
möglicherweise die Geräusche von Rasenmäher 
und ähnlicher Geräte beim Nachbarn. Garten-
arbeit ist deshalb nicht zu jeder Zeit erlaubt, 
sondern nur innerhalb von gesetzlich definier-
ten Zeiträumen.
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Motorbetriebene Geräte wie Rasenmährer,  
Vertikutierer, Kettensägen oder Schredder  
dürfen in reinen Wohngebieten an Sonn- und 
Feiertagen ganztägig und werktags von 20:00 
Uhr bis 07:00 Uhr nicht eingesetzt werden.  
Für besonders lautstarke Hilfsgeräte wie Laub-
bläser oder Laubsammler sind die Einsatz- 
zeiten noch beschränkter. Sie müssen auch an 
Werktagen von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr, von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr oder von 17:00 Uhr bis 
20.000 Uhr ruhen. All dies ergibt sich aus der 
32. Verordnung zum Bundesimmisionssschutz-
gesetz.

Ein Rasenroboter muss sich allerdings nicht 
an die oben dargestellten Zeiten halten. Er darf 
nach einer Entscheidung des Amtsgerichts  
Siegburg vom 19.02.2015 ganztätig mähen,  

allerdings nur, wenn er die Lärmschutz-Gren-
zwerte nicht überschreitet und sich in den  
geltenden Ruhezeiten auflädt. 

Man sieht also, dass gerade in der Zeit,  
in der man sich bei gutem Wetter draußen  
aufhält, es leicht zu Problemen mit der Nach- 
barschaft kommen kann. Man sollte daher  
sich, was Lärm und Geruchsbelästigung be-
trifft, zurück halten, um die Streitigkeit mit  
dem Nachbarn oder sogar mit der Ordnungs- 
behörde nicht zu riskieren.

In diesem Artikel konnten nicht sämtliche  
Fragen angesprochen werden. Gerne bera-
ten wir Sie für weitergehende Fragen (Telefon  
02041 29091; www.ra-dahl.de).



Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische  dachsanierung ∙  gerüstBau

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

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

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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Die Immobilienpreise steigen weiter.  
Warum sollte ich mir jetzt trotzdem ein  

eigenes Haus, eine eigene Wohnung kaufen?

Zunächst einmal kann ich mein eigenes  
Zuhause viel individueller gestalten. Es ge-

hört mir, da habe ich mehr Freiheit und kann 
so leben, wie ich es will. Dann kommt hinzu, 
dass ich jetzt in Sachwerte investiere. Auch 
das macht Sinn, weil andere klassische Spar- 
produkte der Altersvorsorge kaum bis keine 
Zinsen bringen.

Vielleicht kann ich mir jetzt einen Kauf  
oder einen Hausbau leisten, weil auch die 
Kreditzinsen niedrig sind. Aber was ist,  

wenn die Zinsen steigen?

Abgesehen davon, dass es im Moment 
nicht danach aussieht, als gäbe es dem-

nächst eine Zinswende: Wir empfehlen allen 

Mitgliedern und Kunden, für einen Groß-
teil oder sogar die gesamte Darlehenssumme 
die historisch niedrigen Zinsen langfristig 
festzuschreiben. Dieses Mehr an Sicherheit  
kostet wenig mehr, kann aber für bis zu 30  
Jahre gelten.

Kreditverträge bedeuten viel Papier.  
Wie lange muss ich warten, bis ich weiß,  

ob ich eine Baufinanzierung bekomme und 
zu welchen Konditionen?

Das geht bei uns schnell und einfach. Wir 
sind eine Bank der kurzen Wege, und 

wir wissen, dass unsere Berater für unsere  
Mitglieder und Kunden richtig Gas geben.

Seit Jahrzehnten bedeuten die eigenen vier Wände für viele 
Menschen persönliche Freiheit und sichere Vorsorge

Martin Wissing,  
Vorstandsmitglied der Vereinten Volksbank, 

ist der festen Überzeugung, dass dies auch für die Zukunft gilt.
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Vereinte Volksbank für erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
ausgezeichnet 

Bottrop/Dorsten. Die Vereinte Volksbank  
hat in diesen Tagen gleich doppelten 

Grund zum Feiern. Zum einen wurde ihr  
ehemaliger Azubi Roman Behrendt für  
seinen Einser-Abschluss in der GenoAkade-
mie des Genossenschaftsverbandes in Rös-
rath-Forsbach ausgezeichnet. Zum anderen  
gab es anschließend auch viel Lob und gleich- 
falls eine Auszeichnung für die Bank – und  
zwar für vorbildliche Betreuung und Begleit- 
ung ihrer anvertrauten Auszubildenden im  
Prüfungsjahrgang 2018/2019. „Eine Mann- 
schaft kann nur so gut sein wie der Trainer“,  

brachte es Abteilungsleiter Dr. Florian Nolte 
von der GenoAkademie des Genossenschafts-
verbandes in seiner Laudatio auf den Punkt. 
„Ohne dem, was Sie in der Vereinten Volksbank 
den jungen Leuten in der Ausbildung ange- 
deihen lassen, wären deren herausragende  
Leistungen und Spitzennoten nicht möglich“, 
betonte Nolte an Ausbildungsleiterin Nadine 
Aschoff gerichtet weiter und dankte für die  
stets gute Zusammenarbeit.

Feierstunde  
in der GenoAkademie  

des Genossenschaftsverbandes

Für  er fo lg re iche  Nachwuchsar b e it  ge ehr t :  Ausbi ldungsle i ter in  Nadine  Aschof f  von  der  Vere inten 
Vol ksb an k  na hm die  Ausze ichnung  in  e iner  Fe ierstunde  von  Abte i lungsle i ter  Dr.  F lor ian  Nolte  ( r. ) 

von  der  G enoA kademie  des  G enossenschaf tsver b andes  in  Rösrat h-Forsb ach  entge gen.
Foto :  G enoA kademie
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„Wir sind keine Arsch-Abwischer“

„Das Problem ist hausgemacht und  
schon seit vielen Jahren bekannt“, sagt 

Anette Schöps, Inhaberin der Altenpflege mit 
Herz aus Bottrop. Die Zeit, gut ausgebildeten 
Nachwuchs zu bekommen, habe man schlicht  
und ergreifend von politischer Seite verschla-

fen. Aber auch im eigenen Berufsstand werden 
immer wieder Fehler gemacht, die junge Leute 
davon abhalten, eine Ausbildung im Bereich  
der Altenpflege oder Pflege allgemein zu er- 
greifen. „Wir machen häufig unseren eigene   
Beruf runter und schlecht. Was soll das für 

Diese Zahl muss man sich mal vergegenwärtigen und auf der Zunge  
zergehen lassen: rund 40.000 Stellen in der Pflege müssen  

in absehbarer Zeit besetzt werden. Aber mit wem? 
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ein Vorbild sein? Wenn schon wir, die wir  
täglich in unserem Beruf arbeiten darüber her- 
ziehen, wie sollen wir dann junge Menschen  
begeistern, diesen schönen und wichtigen 
Beruf zu erlernen? Ich sag es mal so, damit es  
auch wirklich jeder versteht: wir sind keine 
Arsch-Abwischer ,sondern unser Tätigkeits- 
feld ist sehr umfassend, spannend und aus-
füllend“, sagt Anette Schöps .„Wie sollen wir 
Anstand und Respekt für uns und unser Tun 
erwarten, wenn es in unserem Gewerbe noch 
immer Leute gibt, die selber respektlos an  
ihren eigenen Beruf herangehen.

Für mich, für uns von der Altenpflege mit 
Herz, ist das absolut unverständlich“, so Anette 
Schöps weiter. Die kümmert sich seit vielen 

Jahren, so wie andere Unternehmen der Regi-
on auch, selber darum, dass junge Menschen 
gut ausgebildet ins Berufsleben der Pflege  
starten. 

Auch jetzt sucht man bei der Altenpflege 
mit Herz für Oktober wieder zwei Aus-

bildende, die in einem sicheren und vor allem  
für die Gesellschaft enorm wichtigen Beruf  
arbeiten möchten. „Wir freuen uns über  
Bewerbungen und darauf, unser Team zu er- 
weitern“, unterstreicht Anette Schöps.

Bottroper Str. 1 · 46244 Bottrop · Tel. 0 20 45/7511
www.altenpflege-bottrop.de

Wir kommen 
     zu Ihnen!

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche Krankenpflege 
rund um die Uhr

Anette Schöps



74

BEST – der offenen Tür

Einmal mit einem echten Müllwagen fah-
ren oder die Kehrmaschine genau unter 

die Lupe nehmen! Das ist nicht nur für viele  
Kinder ein Traum, der nun Wirklichkeit wird, 
auch große Leute träumen davon. Die BEST 
AöR lädt dazu am 31. August von 11 bis 14 
Uhr auf den Recyclinghof Donnerberg am  
Südring zu einem bunten Programm für  
Groß und Klein ein.

Hier warten Informationen zum Thema 
Entsorgung und zahlreiche Attraktionen 

auf die Besucher, wie z.B. Fahrten mit dem 
Müllfahrzeug, Kehrmaschine und Hubwagen, 

Mülltonnenrennen, Kinderschminken, Fahr-
zeugvorführungen und vieles mehr. Einen be-
sonderen Show-Act bieten in diesem Jahr die 
Groove Onkels, die aus einfachen Mülltonnen 
wunderbare Instrumente machen und das Pu-
blikum zu einem einmaligen Mitmachkonzert 
auffordern werden.

Auch ein Kinderflohmarkt bereichert das 
Programm. Anmeldungen zum Kinder-

flohmarkt werden unter 7969-31 gerne ent-
gegengenommen. Melden Sie sich schnell an,  
da nur ein begrenztes Kontingent an Tischen  
zur Verfügung steht.

BEST – Recyclinghof lädt am 31. August 
 zum Tag der offenen Tür ein!  

Tische für Kinderflohmarkt können reserviert werden
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In diesem Jahr dreht sich alles um die 
Fahrsicherheit an großen Fahrzeugen. 

Dabei wird ein Kernthema in Zusammen- 
arbeit mit dem Straßenverkehrsamt, der  
Polizei und der DEKRA das Rückwärtsfah-
ren und Abbiegen von Müllfahrzeugen sein. 
Es ist schon interessant, selber am Steuer zu 
sitzen und vielleicht doch nicht alles im Blick  
zu haben. Gut, dass es die Technik gibt! 

Wir hoffen auf viele interessierte Besuche-
rinnen und Besucher, Klein und Groß und  
wünschen Allen einen erlebnisreichen Tag.

Nähere Informationen können Sie auch auf  
unserer Webseite unter www.best-bottrop.de 
nachlesen.

Ein Tipp zur Anreise:
Da die Parkplätze knapp sind, empfehlen wir 
die Anreise zu Fuß, per Fahrrad oder mit Bus 
und Bahn.

* Als Neumitglied kannst du bis zum 31.08.2019 ohne Zahlung des Monatsbeitrags trainieren. Dabei fallen einmalig Kosten für unser Startpaket (max.  129   Euro) und für die Verwaltung ( 25   Euro) an. Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
  Inhaber Mrs.Sporty Bottrop: Silvia Poloczek, Kirchhellenerstr. 248, 46240 Bottrop 

Mrs.Sporty  Bottrop 
 Kirchhellenerstr. 248

46240 Bottrop
Tel.: 02041 7763250

www.mrssporty.de/club/bottrop/ 

www.mrssporty.com

Gültig bis 31.08.2019 für die ersten 30 Neumitglieder

Zeit für 
mich!

KOSTENLOS TRAINIEREN*

BIS ZU 2 MONATE 

Untitled-1819   1 06.06.2019   11:49:23



Ein Treffer voll ins Schwarze

Burger vom Feinsten hatten die Inhaber Bü-
nyamin Kara und Amin Mhissen im Vor-

feld versprochen - und sind ihrem Versprechen 
nichts schuldig geblieben. Vom ersten Tag an,  
als die Bullen los marschiert sind, rennen die 
Gäste den beiden Machern sprichwörtlich 
die Bude im Herz der Gladbecker ein. „Wir 
sind überwältigt und sehr dankbar, dass die 
Leute uns so gut angenommen haben, uns 
unterstützt haben und so gut über uns spre-
chen. Offensichtlich haben wir den Nerv, 
vor allem aber den Geschmack getroffen“, 
sagt Bünyamin Kara. Anfangs, so sagt er, gab  

es noch kleinere Schwierigkeiten, die nun  
ausgemerzt seien. „Ich denke es ist absolut  
normal, dass zu Beginn eines Unternehmens, 
hier also in der Gastronomie, die eine oder  
andere Kinderkrankheit vorhanden ist. Aber 
wir haben, auch dank der Mithilfe unserer  
Gäste, die uns bei der Weiterentwicklung  
geholfen haben, alles hinbekommen“, so Kara.

Burger für jeden Geschmack gehen seit-
dem über die Theke des geschmackvoll  

eingerichteten Ladens. „Auch unsere frischen 
Salate kommen sehr gut bei den Besuchern  
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Seit einigen Wochen gibt es 
ein neues Highlight auf der Gastromeile 

im Rathausviertel: Three Bulls.



an, besonders jetzt, wo es wärmer wird, freuen 
sich unsere Gäste über eine leichte Alternative 
aus unserer Speisekarte“, unterstreicht der In-
haber, der künftig auch mit leckeren Desserts 
zu überzeugen wissen wird. Das Team steht, 
ist eingespielt, lange Wartezeiten werden trotz 
frischer Zubereitung vermieden. „Wir setzen 
besonders auf gute Lebensmittel, auf frische  
der Produkte. Das schmeckt man auch, und ich 
bin mir sicher, dass dies einer der Bausteine  
unseres Erfolges ist“, sagt Bünyamin Kara.

Einen Ruhetag legen die Bullen und ihr  
Team nicht ein, leckere Burger gibt’s auf  

der Gladbecker 21 von montags bis sonntags  
jeweils durchgehend von 11.30 Uhr bis 22.30 
Uhr. „Und gerade jetzt im Sommer ist es  
besonders schön, seinen Burger oder Salat  
nach Wahl im Außenbereich auf der Gastro- 
meile zu sich zu nehmen“, so Bünyamin Kara.

Gladbecker Str. 21 · 46236 Bottrop · Tel: 0 20 41 56 86 885 
www.facebook.com/threebullsbottrop.de



Kara hilft da, wo der Schuh drückt

Auch in Bottrop. Aber es gibt schwarze  
Schafe - und es gibt Bünyamin Kara. 

Der Inhaber der Handyboxx auf der Adolf- 
Kolping-Straße ist ein Mann mit Ecken und 
Kanten, ein Freund der offenen Worte. Und 
einer, der auf höchste Kundenzufriedenheit 

zurückblicken kann als Fundament seines  
Handelns. Es sind die teils markigen Worte,  
die Kara aber stets mit Zuverlässigkeit und 
Ehrlichkeit untermauert, die Eindruck  
schaffen. „Ich habe es immer gesagt, und 
ich stehe nach wie vor dazu: geht durch die 
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Da machen wir uns nichts vor: 
gerade in der Handy- und Vertragsbranche rennt gerne 
das eine oder andere schwarze Schaf durch die Gegend.



tionen und individuellen Verträgen für je-
den Kunden maßgeschneidert und von allen 
Anbietern, ist auch der Reparatur-Service 
der Handyboxx unangefochten. „Wir helfen  
bei jedem Problem schnell, zuverlässig und  
kostengünstig. Sei es ein verkratztes Display,  
ein kaputter Akku oder schwerwiegendere 
Fehler“, so Kara, der natürlich auch eine  
große Bandbreite an Zubehör parat hat. „Es 
kommt ja nicht von ungefähr, dass ich die 
Nummer eins in Bottrop bin. Ich lade jeden 
Interessierten herzlich ein, sich von unserer 
Kompetenz zu überzeugen“, unterstreicht  
Bünyamin Kara, die Nummer eins in Bottrop.
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Stadt und holt Euch Angebote der anderen  
Anbieter ein. Und dann vergleicht es mit  
meinem Angebot. Hier ist noch niemand  
rausgegangen, der nicht zu einhundert  
Prozent zufrieden war“, so Kara, der ergänzt: 
„Ich garantiere die besten Preise. Daran kann 
man mich messen“, so der Unternehmer. 
Doch nicht nur das, Kara gibt auch gerne  
zurück. So zuletzt beim Stadtfest in Bottrop, 
wo der Unternehmer die Hauptbühne  
inklusive Programm gesponsert hat. „Das 
ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 
Wenn es schon so tolle und außergewöhn-
liche Events gibt, vor allem hier vor meiner  
Haustüre, dann ist es eine Ehrensache, dass  
ich das unterstütze“, so Bünyamin Kara. Ne-
ben topaktuellen Handys zu besten Kondi-

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

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

Unsere Partner  Express Handyreparaturen





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

Pforten- und Empfangsdienst

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

Personenschutz / Bodyguard

Kinderschutz / -begleitung

VIP-Betreuung

Limousinen-Service

Kaufhausdetektei

Krav Maga Street Defence

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

Mail: mm@msm-security-service.de ∙ Web: www.msm-security-service.de
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Warum? Weil wir es können!
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www.oliverhelmke.de Telefon: 02041-706470

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



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

B I S  Z U  3 0 %  R A B A T T

SummerSale


