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Wenn Doussis im Ring aufdreht dann kracht es.
Der Bottroper MMA-Profi konnte alle seine Kämpfe bislang vorzeitig für sich entscheiden und tritt im Sep-
tember im den Titel an. S. 26

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

Auch in dieser Ausgabe gibt 

es natürlich die exklusive 

Kolumne von Stadtsprecher 

Andreas Pläsken zu lesen.  

- S. 4

Wie immer: sehr lesenswert.

Der BorBäcker ist seit vielen 

Jahren bekannt für seine 

tiefe Verbundenheit mit der 

Region. - S. 58

Wir haben uns mit den Brüdern 
Siebers getroffen, die das Familien-
unternehmen mittlerweile in vierter 
Generation führen.

Man mag es kaum glauben, 

- S. 24

In  diesem Jahr haben die Veranstal-
ter richtig was geplant: es wird eine 
Eisstockbahn geben..





10  Es lebe die Freund- 
 schaft, 
 unterstreichen die Ver- 
 antwortlichen der „Zweit- 
 besetzug“. Die Bottroper  
 Kids stehen bereits in den  
 Startlöchern für die Auf- 
 führungen des Musicals  
 Tabaluga, die im Oktober  
 stattfinden werden. 

38 Da sind wir mal  
 wieder los, 
 und haben uns vom Auto- 
 haus Borgmann einen  
 Flitzer zum Testen ausge- 
 liehen. Dieses Mal: den  
 SKODA Scala.  
 Den Bericht dazu findet  
 Ihr auf Seite 38 

46 Anette Schöps, Inhabe- 
 rin der Altenpflege mit  
 Herz, 
 ist bekanntermaßen eine  
 Freundin des offenen Wortes  
 - halt ganz Ruhrpott-Dame.  
 Dieses Mal nimmt sich die 
 Bottroperin die generali-
 sierte Ausbildung vor, die  
 ab kommendem Jahr in Kraft  
 treten wird..

72 Soziales Engagement  
 als Selbstverständlic- 
 keit, 
 so sehen sich Christian  
 Becker und Michael Pfeiffer  
 von der Becker Sanierungs- 
 technik GmbH.  
 Die Bottroper Jungs unter- 
 stützen Vereine und Ein- 
 richtungen vor Ort.

76 Von Mensch zu  
 Mensch, so punktet  
 das Modehaus Mensing  
 seit vielen Jahren 
 - und trotzt somit dem  
 Trend des Internet-Kaufs.  
 Hier wird individuelle  
 Beratung noch groß ge-
 schrieben, und genau  
 deswegen schätzen die  
 Kundinnen und Kunden  
 das Traditionshaus in der  
 Bottroper City.

48 Es sollte etwas Beson- 
 deres werden - und  
 das ist es auch gewor- 
 den. 
 Ein Salon wie 1001 Nacht 
 finden die Kunden bei  
 Men´s Hair Palace, wo  
 man beim Übertreten der  
 Schwelle in eine komplett  
 andere Welt eintaucht.

38 Ob es nicht schon ge- 
 nug Dönerbuden in  
 Bottrop geben würde,
 die Frage musste sich  
 Ramazan Bayram häufig  
 gefallen lassen. Gut  
 möglich, aber Doy Doy  
 in der Boy ist halt auch kein  
 Dönerladen, sondern hier  
 kann man noch die tradi- 
 tionelle, türkische Küche  
 kosten. 
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Bottrop - eine Stadt mit vielen Erlebnisbereichen!

Eine Aussage, die nachdenklich stimmt und 
natürlich handelnden Person Ansporn zur 

Verbesserung in der Stadtentwicklung sein  
sollte.

Wobei ich glaube, dass der Begriff  
„passieren“ gar nicht gemeint war (eher 
„sich ändern“ müsse), weil in Bottrop doch  
eine Menge passiert. Bottrop ist schließlich 
„Fun City“!

Ich gebe zu, dass ich diesen Begriff nicht 
mag, weil er mich zu sehr an US-amerikani-
sche Bespaßungshochburgen erinnert. Doch 

ist der Begriff die Kennzeichnung der Tatsa-
che, dass im Bereich Freizeitwirtschaft wenige  
deutsche Städte vergleichbarer Größenordnung 
mit Bottrop mithalten können. Ein Umstand, 
den viele Auswärtige sehr wohl positiv einzu-
ordnen wissen, der aber bei den Bottroperinnen 
und Bottropern wohl noch nicht so ganz  
angekommen ist...

Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Über-
blick zu den größeren Attraktionen, die 

Bottrop zur „Fun City“ machen:

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, beim Festakt zum 100-jährigen Stadt- 
jubiläum hat eine junge Rednerin festgestellt, dass viel in Bottrop passieren  

müsse, dass sie sich vorstellen könne, in dieser Stadt zu bleiben. 
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• Da ist der Movie Park Germany, der auf dem 
Gelände des ehemaligen Traumlandparkes, von 
Bavaria und der Warner Bros. Movieworld seit 
über 20 Jahren Millionen von Besuchern nach 
Bottrop lockt. Der Park ist nicht nur der dritt-
besucherstärkste in Deutschland, sondern mit 
seinen auf die Filmthematik ausgerichteten  
Angeboten auf über 40 Hektar Fläche auch  
einzigartig.

• Direkt daneben liegt der Freizeitpark Schloss 
Beck, den es auch schon seit den 1960er-Jahren 
gibt und der besonders Familien mit kleineren 
Kindern anzieht oder Personen, denen es im 
Movie Park zu hektisch zugeht. Ein architek-
tonisches Kleinod ist das spätbarocke Schloss 
Beck. Auch hier geht die Besucherschar in- 
zwischen in die Millionen.

Im Süden der Stadt gibt es auch ein nahe bei- 
einander liegendes Doppel im Angebot:

• Neben der Halde Emscherblick mit dem  
Tetraeder thront das Alpincenter auf der Halde 
an der Prosperstraße mit der immer noch  
längsten überdachten Skipiste der Welt, mit  
der Sommer-Rodelbahn, dem Hochseil- 
Klettergarten, der Paintball-Anlage, den Apres- 
Ski-Hütten und Biergärten. Ein größerer 
Teil der sechsstelligen Besucherzahl jährlich  
kommt aus den Niederlanden.

• Wenige Steinwürfe entfernt ist am Fuße der 
Halde die von Jochen Schweizer etablierte  
Indoor-Skydiving-Anlage zu finden. Hier sind 
beim künstlichen Fallschirmsprung ange-
bots- und baubedingt die Besucherzahlen eher 
im fünfstelligen Bereich. Dafür reisen aber  
so besondere Gäste wie Verkehrspiloten oder  
Bundeswehrangehörige an, die hier Ausbil-
dungsstunden erhalten oder notwendige Kurse 
zur Auffrischung von Lizenzen absolvieren. 

Auch Meisterschaften haben hier - wie auch im 
Alpincenter - schon stattgefunden.

Ein Stück die Prosperstraße hinunter Richtung 
Innenstadt liegen noch zwei Attraktionen ne-
beneinander:
• Der Malakoffturm der ehemaligen Zeche  
Prosper II ist nicht nur die Heimat einer von 
der Historischen Gesellschaft betreuten Prä-
sentation, sondern auch Sportlertreffpunkt  
mit einer Kletterwand und viel genutzter Ver- 
anstaltungsort für Kulturangebote oder (Fami-
lien)Feiern. Besondere Überblicke über diesen 
Teil Bottrops ermöglicht seit einigen Monaten 
die Einrichtung einer Aussichtsplattform im 
oberen Turmteil, die inzwischen eine beliebte, 
von ehemaligen Bergleuten begleitete Attrakti-
on ist.

• Und dann gibt es in der ehemaligen Wasch- 
kaue direkt daneben ja auch noch die jüngste 
Großattraktion in Bottrop: das Grusellabyrinth, 
dass schon einige Jahre in Kiel existierte und 
dann hier ins Ruhrgebiet wechselte. Die Fan-
gemeinde ist dadurch noch größer geworden 
(sechsstellige Besucherzahlen), ebenso wie das 
Programmangebot. Jetzt im Herbst sollen zu 
Halloween fünf verschiedene Shows zur Aus-
wahl stehen.

Von anderen Freizeitattraktionen im 
Stadtnorden (Kirchheller Heide, Heide- 

see, Heidhofsee, Kölnischer Wald, Flugplatz 
Schwarze Heide) gar nicht zu reden. Und  
wenn dann im Stadtsüden im Rahmen des  
Projektes „Freiheit Emscher“ noch Freizeitan-
gebote rund um’s Wasser kommen, wird die  
Bilanz Bottrops als „Fun City“ noch besser!

In diesem Sinne ein herzliches „Glück auf “!
Andreas Pläsken
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Sechs junge Auszubildende haben jetzt ihre 
berufliche Zukunft bei der Vereinten Volks-

bank begonnen. Fünf von ihnen werden zu 
Bankkaufleuten ausgebildet, eine junge Kollegin 
wird IT-Kauffrau. Bereits am ersten Tag waren 
Genossenschaft und Mitgliedschaft Themen  
eines Workshops. Außerdem im Fokus: wichti-
ges Grundlagenwissen zu Bankgeheimnis und 
Datensicherheit.

Zuvor hatten die Vorstandsmitglieder Johan-
nes Becker und Ingo Hinzmann in der Dors-
tener Hauptstelle den Volksbank-Nachwuchs 
begrüßt. Demet Agyar, Maike Kreter, Doreen 
Schmidt, Katharina Staude, Celíne Wanning 
und Dennis Leuthard werden von Ausbildungs-
leiterin Nadine Aschoff auf die genossenschaft-
liche Laufbahn vorbereitet. 

Dem Auftakt folgt eine Einführungswoche, 
in der die Azubis ihre Kolleginnen und Kol-
legen sowie die Mitglieder und Kunden näher 
kennenlernen. Ob in Dorsten, Kirchhellen oder 

Bottrop: In der Ausbildung der Vereinten Volks-
bank wird überall Wert auf Praxisnähe gelegt. 
Nach den ersten Einsätzen in den Geschäfts- 
stellen durchlaufen die Auszubildenden deshalb 
in den kommenden 2,5 Jahren auch alle inter-
nen Abteilungen. 

„Der Beruf ist voller Perspektiven, die ab-
wechslungsreichen Aufgaben sind anspruchs-
voll. Die Azubis können jedoch mit viel Unter-
stützung rechnen“, erläuterte Johannes Becker. 
„Unser interner Unterricht sowie das vielfältige 
Angebot an Seminaren und Workshops ver- 
tiefen das Wissen“, ergänzte Ingo Hinzmann. 

Motivierte und engagierte junge Leute, die 
Interesse an einer Karriere als Bankkaufmann 
bzw. Bankkauffrau bei der Vereinten Volksbank 
haben, können sich bis zum 31. August 2019 
unter www.vereinte-volksbank.de/wir-fuer-sie 
über das Ausbildungsangebot informieren und 
direkt online bewerben.

Ausbildungsstart bei der Vereinten Volksbank

Sechs neue Gesichter  
für die Mitglieder und Kunden  

in Bottrop, Dorsten und Kirchhellen.
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Line Dance – das „Alleine-Tanzen“, aber nicht alleine tanzen

Was ist das? Vielfach werden im Kopf  
sofort Bilder von Männern mit Dallas- 

Hüten oderFrauen in Country-Röcken und  
natürlich Cowboy-Boots geweckt. Yippieh Yeah 
alle in Reihe und los geht’s!

Diese Bilder haben unter Umständen eine 
Berechtigung, aber Line Dance ist mehr! 

Line Dance ist auf jeden Fall (Bewegungs-) 
Spaß. Der Hut, die Röcke und die Cowboy- 
Boots sind nicht Pflicht oder Voraussetzung! 

Line Dance ist zwar „Alleine-Tanzen“, aber  
niemand ist alleine. Es ist ein tolles Gefühl, in 
der Gruppe zusammen zu tanzen.

Im Line Dance tanzen zwar alle zur gleichen 
Musik, die gleichen Schritte, die gleichen  

Bewegungen, aber dennoch kann sich jeder 
selbst in seiner Bewegung entwickeln. Die 
Schwierigkeitsgrade der Tänze reichen von  
„Für absolute Beginner“, bis hin zur „Turnier- 
befähigung“. Die Stilrichtungen gehen von 

ADTV-Tanzschule Frank startet für neue Beginner
Die Tanzlehrenden der ADTV-Tanzschule Frank haben sich fit gemacht, 

 um einen alten Trend nach Bottrop zu bringen: Line Dance!
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„Modern“ bis „Western". Das innovative  
Unterrichtskonzept, das die Tanzlehrenden 
der Tanzschule Frank erlernt haben, führt die  
Tanzenden entspannt, langsam an die Bewe-
gungsabläufe heran und möchte, dass sie lan-
ge Zeit Freude an dieser dynamischen und  
energetischen Bewegungsform haben. 

ADTV-Tanzlehrer Peter Frank: „Diese  
Tanzform entspricht genau unserem Motto  
in der Tanzschule: ‚Wer laufen kann, kann  
auch tanzen!‘ Wir freuen uns, dass wir seit ca. 
1 1⁄2 Jahren mit einigen Line Dancer*innen  
erfolgreich tanzen. Besonders freuen wir uns,  
dass wir nun wieder eine Gruppe ohne Vor-
kenntnisse beginnen können.“

Die Teilnehmenden werden über längere 
Zeit tanzen, Line Dance Partys bei uns, 

aber auch in der Umgebung besuchen. Denn  
das Konzept in der ADTV-Tanzschule Frank 
fügt sich in ein Netzwerk von Line Dance-Be-
geisterten ein. So können Tanzenden künftig 
auch an überregionalen Line Dance Partys teil-
nehmen.

Genau das ist auch eines der Ziele der  
modernen Tanzschule – In der Tanzschule  
tanzen und auch außerhalb!

Samstag, 28. Sept. 2019
16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Kostenlose Probestunde!
Wir bitten um Voranmeldung!

Country&Modern

LINE DANCE
Einsteiger

ADTV-Tanzschule Frank - bewegt!
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Es lebe die Freundschaft

Jeder kennt noch den kleinen grünen  
Drachen Tabaluga aus Grünland, der sich 

regelmäßig mit seinem Widersacher und Herr-
scher des Eislandes, dem Schneemann Arktos 
auseinandersetzen muss.

In dem Musical „Es lebe die Freundschaft“ 
geht es um eine Tabaluga-Geschichte, die 
eine ganz wichtige und aktuelle Botschaft  
beinhaltet: Miteinander statt Gegeneinander! 
Wer einen Neuanfang will, der muss auf  
andere zugehen. Allein das kann Wunder wir-
ken – und vielleicht sogar Freundschaften ent-
stehen lassen.

An den Wochenenden vom 5./6. und 12./13. 
Oktober führen die Kinder und Jugendlichen 
des Bottroper Musicalvereins „Die Zweitbe- 
setzung“ im Alter von 8 bis 14 Jahren dieses 
pointierte zeitkritische Musical im Spielraum, 
Prosperstraße 71 in Bottrop auf. 

Karten sind ab dem 1. August 2019 unter: 
https://www.diezweitbesetzung.com/tickets/ 
oder unter 0157 / 74690728 erhältlich.

Die Zweitbesetzung ist ein 2011 in Bottrop 
gegründeter Musicalverein. Ziel des ge-

meinnützigen Vereins und anerkannten Trä-
gers der freien Jugendhilfe ist die Förderung  
junger Menschen hinsichtlich Gesang, Schau-
spiel und Tanz, aber auch Kreativität, Selbst- 
bewusstsein und Gemeinschaftsgefühl.

Proben, bei denen jährlich Musicals oder 
Konzerte erarbeitet werden, finden immer 
samstags statt. Dabei teilt sich die Gruppe in  
ein junges Ensemble von 8-15 Jahren und eine 
Erwachsenengruppe ab 16 Jahren auf. 
Infos unter www.diezweitbesetzung.com oder 
auf Facebook und Instagram

Kinder führen  
im Spielraum  

das Musical Tabaluga auf.
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In der hauseigenen Bar & Eventlocation  
finden in naher Zukunft einige Events der  

Extraklasse statt. Am 7. September ist der  
Hypnotiseur Aaron zu Gast. Die als „beste  
Hynoseshow Europas“ betitelte Show bieten 
dem Publikum eine eigens für das Grusellaby-
rinth kreiertes Programm. Der Hypnotainer, 
auch schon in Las Vegas auftrat, wird dem  
Unterbewusstsein seiner Probanden den ein 

oder anderen Streich spielen, doch es sicher, 
dass er niemanden bloßstellt. Denn am Ende 
werden alle lachen, die Zuschauer vor der  
Bühne mit den freiwilligen Akteuren auf der 
Bühne.

Außerdem finden regelmäßige Blind Dates 
in der Erlebniswelt statt. Dabei wird völlig 
anonym der Traumpartner für jeden Single,  
der sich anmeldet, gesucht. 

Weitere Informationen zu den Veranstal-
tungen gibt es unter: www.observatorium.nrw 
statt. Das Blind Date findet in der Cocktailbar 
statt, wo für Dich und Dein Blind Date ein  
Tisch reserviert wird.

Blind Date & Hynose-Show

Das Observatorium  
präsentiert  

neue Events.

12
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Eine Ausbildung bei der Sparkasse

Dass das nicht so ist, das berichten Ausbil-
dungsleiter Andreas Pyrchalla und Daniel 

Tondorf, Auszubildender im zweiten Lehrjahr.

Herr Tondorf, Sie sind jetzt seit einem Jahr in 
Ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der 
Sparkasse Bottrop. War das die richtige Ent-
scheidung?
Daniel Tondorf: 
Auf jeden Fall war das die richtige Entschei-
dung! Mir macht es viel Spaß, denn es gibt je-
den Tag etwas Neues und es gibt mir ein gutes 
Gefühl, für unsere Kunden da zu sein und ihnen 
bei allen Fragen helfen zu können. Und weil ja 
jeder zweite Bottroper ein Girokonto bei uns 

hat, gibt es da immer viel zu tun und es wird 
nie langweilig. 

Wie muss man sich denn eigentlich einen Tag 
in Ihrer Ausbildung in der Sparkasse vorstel-
len
Daniel Tondorf: 
Meistens bin ich in einem unserer sieben Bera-
tungsCenter und dort dann der erste Ansprech-
partner im Service und helfe mit Rat und Tat. 
Gerne begleite ich unsere Kunden auch zu unse-
ren SB-Geräten und erkläre Ihnen, wie einfach 
die Bedienung ist. Häufig kann ich aber auch 
unsere Kundenberater zu einem Beratungs-
gespräch begleiten und hole mir da ganz viele 

Von wegen spießig!
Noch gibt es die falsche Vorstellung, dass eine Ausbildung zum Bankkaufmann 

oder zur Bankkauffrau bei der Sparkasse langweilig oder spießig ist.



Tipps, damit ich bald eigenständig Beratungen 
durchführen kann.

SB-Geräte ist ein gutes Stichwort. Wie macht 
sich die Digitalisierung für Sie in der Ausbil-
dung bemerkbar?
Daniel Tondorf: 
Der Umgang mit digitalen Medien ist für uns 
völlig normal, schließlich hat ja jeder heute ein 
Smartphone. Unseren Kunden zu zeigen, wie 
beispielsweise die Sparkassen-App funktioniert, 
ist deshalb ganz leicht. Großartig finde ich, dass 
die Sparkasse das total unterstützt. Das Be-
richtsheft als Ausbildungsnachweis, das bis vor 
kurzem noch ein Ordner mit gut 200 Seiten war, 
wird inzwischen auch digital geführt. Zu diesem 
Zweck erhalten wir alle auch ein Tablet, das wir 
nach der Ausbildung behalten dürfen.

Das hört sich spannend an. Aber, Herr Py-
rchalla, finden Sie denn noch genügend Be-
werber? Die Zahl der Interessenten soll ja in 
den zurückliegenden Jahren rückläufig gewe-
sen sein? 
Andreas Pyrchalla:
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, im 

Gegenteil. Im vergangenen Jahr hatten sich 175 
junge Menschen bei uns für einen Ausbildungs-
platz beworben. Zum einen macht sich bemerk-
bar, dass wir auch hier digital deutlich präsenter 
sind. Zum anderen glaube ich, dass nicht nur 
die spannende und qualitativ hochwertige Aus-
bildung und die sehr gute Vergütung, sondern 
auch die hohen Chancen auf eine Übernahme 
und eine anschließende mögliche Karriere bei 
der Sparkasse eine sehr große Rolle spielen.

Und wenn ich mich für einen Ausbildungs-
platz bei der Sparkasse interessiere, dann geht 
das sicher auch online?
Andreas Pyrchalla:
Unter www.sparkasse-bottrop.de/ausbildung 
finden Bewerber nicht nur alle Informationen 
rund um die Ausbildung, sondern haben direkt 
die Möglichkeit, sich zu bewerben, einen Fra-
gebogen auszufüllen und ihre Zeugnisse hoch-
zuladen. Bewerbungen für den Ausbildungsbe-
ginn am 01.09.2020 sind ab sofort möglich.
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Probleme mit Ihrem PC & Laptop?
Reparatur OHNE Termin!
Tel: 02041 - 46 22 818

-Reparatur & Verkauf aller Hersteller
-inkl. Apple MacBook und iMac
-Drucker / Smart Home / Handy / Router
-Digitalisierung VHS,Hi8,Super8 uvm.

PB Computer, Essener Str. 11, 46236 Bottrop
Mo,Di,Do,Fr: 9:30 - 17 Uhr  Mi: 9:30 - 14 Uhr



Gesundheitsnetz prosper - 20 Jahre erfolgreiche Arbeit in Bottrop

Heute steht das Gesundheitsnetz für ein  
etabliertes Erfolgsmodell in Sachen  

Zusammenarbeit, Transparenz und Kommu-
nikation zwischen niedergelassenen Ärzten, 
Krankenhaus und Versicherung.

Inzwischen gibt es bundesweit acht regionale 
Gesundheitsnetze, die sich unter dem Dach  
der KNAPPSCHAFT zusammengeschlossen  
haben. Insgesamt 1.100 Hausärzte, 1.000 Fach- 
ärzte, 19 Krankenhäuser und zwei Reha- 
kliniken versorgen derzeit rund 230.000  
prosper/proGesund-Versicherte mit all ihren 
Erkrankungen.

Ein Grund zum Feiern. Am 28. September 
2019 wird von 13 bis 18 Uhr im Knappschafts-

krankenhaus Bottrop ein großer "prosper 
Gesundheitstag" veranstaltet, um auf 20 er- 
folgreiche Jahre Gesundheitsnetz in Bottrop  
zurückzublicken und das Jubiläum feiern. 

Besucher erwartet eine bunte Mischung  
aus Fachvorträgen, Aktionen rund um die  
Gesundheit und ein Kinderprogramm. Für das 
leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein.

Weitere Informationen zum „prosper Ge-
sundheitstag“ unter: www.kk-bottrop.de/20jah-
reprosper
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Im Jahr 1999 fiel der Startschuss für das erste Gesundheitsnetz der KNAPPSCHAFT. 
Mit dem Ziel der ganzheitlichen Betrachtung von ambulanter und stationärer  

Patientenversorgung betrat prosper in Bottrop damals absolutes Neuland.



Apotheker Rainer Giesen
Johannesstraße 1-3

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

Wir feiern Jubiläum und sagen Danke für Ihr Vertauen!
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2019 ist nicht nur das Jahr der  
100-jährigen Stadtrechte, auch 

die Apotheke am Boyer Markt feiert ihr  
25-jähriges Bestehen am 5.9.2019. 

Das Apothekerehepaar Hiltrud und Rainer 
Giesen erinnert sich noch sehr gut an die 
Gründungsphase. „Wir hatten im Jahr zuvor 
geheiratet und suchten einen geeigneten Apo-
thekenstandort, um zwei Pharmazeuten ein 
gesichertes Einkommen zu ermöglichen“, sagt 
Apothekerin Hiltrud Giesen. Beide stammen 

aus dem Kreis Moers am Niederrhein - dort 
wurde jedoch keine entsprechende Apotheke 
zur Übernahme angeboten. Auch die Über- 
legung in die neuen Bundesländer zu gehen 
- konkret in die Hansestadt Wismar stand im 
Raum.

Ein entsprechendes Angebot erschien bei-
den bei einer Besichtigung vor Ort nicht  

zukunftsträchtig. Durch ein entsprechendes 
Inserat in der Deutschen Apothekerzeitung  

Ein Stück Bottroper Stadtgeschichte

Die Apotheke am Boyer Markt 
feiert ihr 

25-jähriges Bestehen
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kam das Ehepaar Giesen nach Bottrop-Boy. 
„Wir waren zuvor noch nie in Bottrop und 
kannten nur den Namen durch die Auto- 
bahnausfahrt“, erinnert sich Apotheker Giesen. 
Der Standort wurde genauestens überprüft,  
die Verträge im Mai 1994 unterschrieben 
und bis zur Eröffnung am 5. September 1994  
wurde das leere Erdgeschoss zur kompletten 
Apotheke mit drei weiteren Angestellten.

„Zum Eröffnungstag baten wir noch eine  
befreundete Apothekerin und eine gute  
Freundin um Unterstützung. Die Bottroper  
waren sehr interessiert, die neue Apotheke  
kennen zu lernen - wir waren von der  
Kundenfrequenz am ersten Tag überrascht.“ 
Da noch kein Bote eingestellt war, lernten die  
Giesens Bottrop direkt am ersten Abend  
kennen.

Botendienste nach Ebel und in die Welhei-
mer Mark sind auch noch nach 25 Jahren  

in Erinnerung. Wir wurden nett von den 
Bottroper Kunden aufgenommen und haben 
rasch eine große Stammkundschaft aufgebaut.
In den 25 Jahren hat sich viel ereignet:
• 2-maliger Apothekenumbau - zuletzt mit 
 Übernahme der Räume der Pizzeria Chedli. 

 Somit stehen ca. 256 qm zur Verfügung.
• Kooperation mit Partner-Apotheken und  
 Einführung des Pillentaxis.
• Qualifizierung als Kompetenz-Apotheke für  
 pflanzliche Therapie mit Integration der  
 Phytothek. Mittlerweile sind 3 PTA`s zur  
 Phyto-PTA weitergebildet.
• Herr Giesen hat mehr als 400 Notdienste in  
 den 25 Jahren persönlich absolviert. Das stellt  
 einen wichtigen Beitrag für die Versorgung  
 der Bottroper Bevölkerung mit Arzneimitteln  
 dar.
• Mittlerweile besteht das gesamte Team aus 18  
 Angestellten.

„Unsere Kunden schätzen die kompe-
tente und freundliche Beratung und 

unser großes Serviceangebot“, sagt Bettina  
Ochmann (PTA). Als Dankeschön für die Treue 
der Kunden hat sich die Apotheke am Boyer 
Markt schöne Aktionen in der 1. September-
woche ausgedacht. „Achten Sie auf unseren  
September-Flyer und freuen Sie sich auf  
Ihren Besuch bei uns“ sagt Hiltrud Giesen. 

An dieser Stelle möchten wir uns nicht  
nur sehr herzlich für die Treue unse-

rer Kunden bedanken, sondern auch unseren  
jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihr Engagement danken. Nur so war und ist 
eine gute Leistung zu erbringen. Zudem danken 
wir den Arztpraxen, Pflegediensten und -hei-
men für die gute Zusammenarbeit, auf noch vie-
le weitere erfolgreiche Jahre. Bleiben Sie gesund!

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



Elektro
J. Organista GmbH
Aegidistraße 103 
46240 Bottrop 0 20 41 706 47 90

Als mittelständisches Unternehmen in Bottrop mit einem 
Kundenkreis in ganz NRW suchen wir einen selbstständig 
arbeitenden Elektroniker /- in  für Energie- und Gebäude-
technik (Elektroinstallateur, Elektriker) in Vollzeit zur 
Festeinstellung. 

Sie sind teamfähig, zuverlässig und möchten uns von Ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen überzeugen?

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe, 
wir freuen uns von Ihnen zu hören.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR 
UNSER TEAM - WIR SUCHEN SIE!

POSITIV GELADEN? DANN KOMM ZU UNS!

Clown Koepi
Müllwagenfahrten
Abfallsortierspiele

Groove Onkels

Neben Informationsständen, zahlreichen 
Kinderspielen rund um die Entsorgung und Abfall-

trennung sorgen ausreichende Verp� egungs-
angebote für das kunterbunte Rahmenprogramm.

Einmal mit einem Müllwagen fahren oder 

die Kehrmaschine genau unter die Lupe 

nehmen! Ein Traum, der Wirklichkeit wird.

SEIEN SIE DABEI!

RECYCLINGHOF DONNERBERG

 Tag der off enen Tür
FÜR GROSS UND KLEIN

10-14 UHR

31.08.

2019
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Große Fortschritte beim GBB - Bauprojekt „Zum Haldenblick“

Bei allen Häusern sind die Rohbauarbei-
ten inzwischen abgeschlossen, vielfach die 

Fenster eingebaut und der Innenausbau läuft  
auf Hochtouren.

Bezüglich der Termine geht GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz von folgenden Daten aus: 
„Das Mehrfamilienhaus Zum Haldenblick 9 
wird bereits zum 15.11.2019 bezugsfertig sein; 
das benachbarte Haus Nr. 7 sowie die Reihen-
häuser Zum Haldenblick 11, 13, 15, 17 und 19 
zum 01.12.2019. Nur zwei Wochen später wird 
schon das dritte Mehrfamilienhaus Zum Hal-
denblick 5 bereit zum Einzug sein.“

In den ersten Monaten des Jahres 2020 folgen 
die letzten beiden Mehrfamilienhäuser Zum 
Haldenblick 3 und 1 sowie sieben weitere Rei-
henhäuser. 

Spätestens im Sommer 2020 soll das Quar-
tier mit Spielplatz, Unterflur-Müllanlagen und 
Außenanlagen komplett fertig gestellt sein.

Wo baut die GBB? Wo entstehen neue Woh-
nungen? Ihre Traumwohnung vielleicht? Das 
erfahren Sie immer aktuell auf www.facebook.
com/GBB.Bottrop/ 

Was sich in der Boy auf der GBB-Großbaustelle „Zum Haldenblick“  
seit dem Spatenstich im November getan hat,  

ist wirklich enorm.
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Traditionelles Eisstockschießen im Lichte des Rathauses

Denn es sind nur noch eine überschauba-
re Anzahl an Wochen, ehe der Bottroper 

Weihnachtsmarkt im November wieder starten 
und die Besucherinnen und Besucher aus Nah 
und Fern verzaubern wird. Und die Bottroper 
Organisatoren Stephan Kückelmann, Marvin 
Fleischer und Holger Czeranski haben sich 
auch in diesem Jahr wieder an Erneuerungen 
und Erweiterungen herangewagt. Es gibt viele 
schöne Dinge, die uns auf einem Weihnachts- 
markt verzaubern. Seien es die Düfte  
kandierter Äpfel, gebrannter Mandeln oder 
Zimtgebäck, die schönen Handarbeiten aus 
Stoff und Holz, die wunderbare Atmosphäre. 
Traditionelles mischt sich mit neuem Angebot, 

doch im Mittelpunkt steht immer das Mit- 
einander, das Gemütliche, das Entschleunigen 
und Abschalten in einer hektischen Welt.  
„Daher freuen wir uns, dass wir den Besucher- 
innen und Besuchern im Rahmen unserer Er-
weiterung des Bottroper Weihnachtszaubers in 
diesem Jahr sowohl etwas traditionelles, wie  
auch geselliges anbieten dürfen“, so Holger 
Czeranski von 4point events, der ergänzt:  
„Direkt an unserem wunderschönen Rathaus-
platz laden wir Sie ein, auf zwei rund zwölf  
Meter langen Eisstockbahnen sich mit Freun-
den, Bekannten, Mitarbeitern, Kollegen sport-
lich zu messen. So etwas hat es in dieser Form 
in Bottrop noch nicht gegeben.“ Reservieren 

Auch wenn man dieser Tage, in denen man innerlich noch in Urlaubsstimmung ist, die 
Gedanken auf Glühwein, gebrannte Mandeln und Weihnachtsstimmung lenken kann, 

da geben die Jungs von 4point events im Hintergrund schon wieder Vollgas.
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sollte man bereits jetzt, um sich auf unvergess-
liche und schöne Stunden auf der Eisstock-
bahn im Lichte des weihnachtlich beleuchteten 
Rathauses und Bottroper Weihnachtszaubers 
freuen zu können. Realisiert wird das Eis-
stockschießen in Verbindung mit der Hospiz- 
stiftung sowie der Sparkasse. 

„Die Reservierungen sind bereits jetzt mög-
lich, am besten über die eigens eingerichtete 
Internetseite www.eisstockschiessen-bottrop.de“, 
so Stephan Kückelmann. Darüber hinaus dür-
fen sich die Gäste des Weihnachtszaubers über 
brandneue Hütten für die Austeller freuen: 
„Und natürlich wird es auch wieder die Mög-
lichkeit geben, für private Veranstaltungen 
eine Event-Hütte bei uns zu mieten. Diese Idee 
ist 2018 so gut angekommen, dass wir schon 

jetzt die ersten Buchungen vorliegen haben“, 
so Marvin Fleischer. Alle weiteren Infos rund 
um den Bottroper Weihnachtszauber finden 
Interessierte im Netz unter www.weihnachts-
markt-bottrop.de.
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Wenn Doussis im Ring aufdreht…

Der Bottroper MMA-Profi Marc Doussis 
kämpft am 21. September in Limburg in 

seinem sechsten Profi-Fight um den Titel im 
Halbschwergewicht des Respect FC.

Jetzt geht sie wieder los,  
die Vorbereitung, das Konzentrieren und Arbeiten  

auf das große Ziel hin.

Wenn Doussis im Ring aufdreht, dann fliegen 
die Fetzen. Fünf Kämpfe als professioneller Mi-
xed-Martial-Arts-Profi, fünf Siege - alle vorzei-
tig beendet. Der durchtrainierte Kampfsportler, 
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Die Leidenschaft für den Kampfsport hat  
der Bottroper von seinem Vater und Boxer  

Konstantinos geerbt. „Mein Vater war im-
mer ein großes Vorbild für mich, besonders  
menschlich“, erinnert sich der Profi-Kämpfer. 
Vor zwei Jahren dann der Schock: mitten in 
der Vorbereitung auf seinen Kampf in Bottrop 
beim ersten Gladiators Bowl in der Dieter- 
Renz-Halle verstarb Vater Konstantinos an  
den Folgen einer Krebserkrankung. „Ich hat-
te mir so sehr gewünscht, dass mein Vater im  
Publikum sitzt. Aber ich weiß, er war an  
diesem Abend bei mir, hat mir Kraft gegeben“, 
so Doussis, der trotz des Schicksalsschlags 
kämpfte. Für sich, für seine Familie - für  
seinen verstorbenen Vater. In gerade einmal 
15 Sekunden entlud sich alles, was sich an  
Emotionalität aufgestaut hatte, und der Bottro-
per hatte seinen Gegner hart auf die Bretter 
geschickt. „Seitdem weiß ich, dass neben mei-
ner physischen auch meine mentale Stärke  
sehr ausgeprägt ist. Was soll mich denn aus der 
Bahn werfen? Und genau mit dieser mentalen 
Stärke werde ich auch am 21. September in den 
Ring steigen und siegen“, weiß Marc Doussis.

der im Ring bei 1,84 Meter rund 98 Kilo ins 
Octagon bringt, ist eine regelrechte Maschine. 
In vier Jahren MMA, davon zwei Jahre als 
Profi-Kämpfer, hat es der 30-Jährige in der 
deutschen Rangliste auf Platz sieben geschafft. 
„Natürlich träume ich davon, noch weiter  
nach oben zu kommen. Dafür trainiere ich  
hart an mir, verlange meinem Körper und  
meinem Geist alles ab. Denn ich weiß: wenn  
ich in der Vorbereitung alles gebe, dann habe  
ich mir nichts vorzuwerfen und verlasse den 
Ring als Sieger“, sagt der Bottroper.  

Bis zu sieben Mal die Woche Training, Ge-
wicht machen, Ausdauer und Technik pau-

ken - und das alles neben seinem Vollzeitjob, 
sowas strengt an. „Aber ich habe das große Ziel, 
im September den Titel zu holen. Dafür arbeite  
ich hart, halte mich an die Ernährung und tue 
alles dafür, um erfolgreich zu sein“, sagt er.  
Dabei konzentriere er sich in erster Linie auf 
sich, auf seine Technik, die er derzeit vor allem 
im Bereich des klassischen Boxens verbessern 
wird. „Natürlich weiß ich viel über meinen 
Gegner, sehe mir Videos an und hole mir In-
fos. Aber mein Gegner steht nicht im größten 
Fokus. Egal ob im Boden oder im Stand, ich 
sehe mich klar vorne und setze alles dran, 
auch meinen sechsten Profikampf vorzeitig  
für mich zu entscheiden“, strotzt Marc Dous-
sis vor Selbstvertrauen, der mit Markus Adam,  
Manuel Masuch sowie Rüstem Trott drei  
erfahrene und erfolgreiche Trainer an seiner 
Seite hat. 

„Zusätzlich zum Training beim MMA Corps 
Ruhrpott hier in Bottrop, bereite ich mich  
auch bis zu drei Mal die Woche beim NFT  
Gym in Krefeld vor. Hier sind einige Profi- 
Kämpfer zu Hause, das hilft ungemein, alle  
verfolgen das gleiche Ziel, man tauscht sich  
aus, ich lerne hier auch enorm viel“, sagt der 
30-Jährige. 



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!



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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Nachdem Adler-Langlauf Bottrop und dem 
Partner LG Ultralauf die Austragung der 

deutschen Meisterschaft im 24-Std.-Lauf im 
letzten Jahr gelungen ist, freuen sich nun die 
Verantwortlichen darüber, dass der deutsche 
Leichtathletikverband die Ausrichtung auch in 
diesem Jahr wieder nach Bottrop vergeben hat. 
Am 24. und 25.08.19 werden jetzt also wieder 
die Besten der deutschen Ultralaufelite im Rah-
men des Bottroper Ultralauffestivals um die  
nationalen Titel kämpfen.

Eine weitere Ehre kam dem Ultralauffestival 
zuteil. Von der internationalen Ultralaufver-

einigung (IAU) erhielt die Veranstaltung das 
Silber Label verliehen. Dieses Label wird an  
internationale Veranstaltungen für hervorra-
gende Ergebnisse in der Vergangenheit und 
bestenlistenfähige Strecken vergeben und  
wertet den Wettkampf auf. Am 24.08. um 
11 Uhr ertönt das Startsignal durch den 
Oberbürgemeister Bernd Tischler und die  
Läuferinnen und Läufer begeben sich auf die  
1,2 Km Runde durch den Batenbrockpark.

Das verrückte an der Sache ist, einige  
laufen die 24 Stunden fast pausen-

Deutsche Meisterschaft im 24 Std.-Lauf erneut in Bottrop

Ultralauffestival
am 24. und 25.08.2019

in Bottrop.
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los und so stand beim letztjährigen Sieger  
Marcel Leutze die unglaubliche Zahl von 
237 Km auf der Urkunde. Die erste Frau in  
dieser Kategorie Anke Libuda, lag tatsäch-
lich mit 232 Km auch nur knapp dahinter. 
Insgesamt fand die deutsche Meisterschaft 
im 24 Std-Lauf schon zum 30 mal statt. Mit 
150 Läuferinnen und Läufern im Ziel konn-
te Bottrop aber die teilnahmestärkste aller 
Zeiten ausrichten. 3 Deutsche Rekorde und 5  
Streckenrekorde machten die Veranstaltung 
auch sportlich zu einem Topevent.

In diesem Jahr wird es auch wieder einen 
6 Std.-Lauf und zum ersten mal einen 100  

Km-Lauf geben.  Das er 24 Std.-Lauf auch 
für ältere Teilnehmer geeignet scheint, zeigt 
die Anmeldung von 3 Teilnehmerinnen und  
Teilnehmern jenseits der 80 Jahre!

Die Voranmeldungen deuten auch in  
diesem Jahr wieder auf eine sehr 

hohe Beteiligung hin. Die Vorbereitungen 
sind im vollen Gange und bei den Verant- 
wortlichen steigt täglich der Puls.
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Die Bottroper Miguel Farinha und Marco 
Wegner verkörpern im Bereich Immobi-

lien mit ihrer Firma Immostaff die Seriosität, 
die es benötigt, wenn es um Vertrauen und 
häufig auch viel Geld geht. Authentizität ist das  
Stichwort. „Wir verstellen uns nicht, wir sind 
auch beruflich so, wie wir privat sind. Das 
kommt an bei unseren Kunden, diese Echtheit 
ist gerade in einem Berufszweig, bei dem es 
um Vertrauen geht, enorm wichtig. Wir sind 
Bottroper Jungs, und wir bleiben das auch“,  

unterstreicht Miguel Farinha. „Wir sind ein  
modernes Maklerbüro für Immobilien in 
Bottrop und Umgebung.

Unser Kerngeschäft ist die innovative  
Vermarktung und der Vertrieb von Wohnun-
gen, Häusern und Villen in Bottrop und der 
Metropolregion Rhein-Ruhr. Und zu 99%  
sogar kostenlos für den Verkäufer, denn unsere  
Käufer zahlen uns“, so Marco Wegner. Zwar 
sei man auch auf des Deutschen beliebtester 
Insel Mallorca aktiv. „Aber“, so sagt Miguel  

„Wir agieren bundesweit von Bottrop aus“

Auch wenn sie sich selbst  
nicht als Schlips-,  

sondern eher als Polohemd-Träger bezeichnen würden: 
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Farinha, „es soll nicht fälschlicherweise der  
Eindruck entstehen, dass wir uns ausschließlich 
im Ausland bewegen. Wir sind hier in Bottrop, 
hier sind wir zu Hause und arbeiten auch  
am liebsten hier.“

Dabei setzen die zwei Bottroper Jungs 
Standards mit virtuellen Besichtigungen, 

haben eine Affinität zu Online-Veröffent- 
lichungen im Internet und sind somit  
bundesweit auf neuestem Stand aktiv. „Wir 
vermitteln Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- 
Objekte, und Wohnanlagen - und das na-
türlich in der gesamten Bundesrepublik. Es 
ist so, dass wir es geschafft haben, aus der  
kleinen Stadt Bottrop heraus in ganz Deutsch-
land Immobilien zu vermitteln“, so Miguel  
Farinha. Durch das umfangreiche Portfolio 

der Immostaff-Angebotspallette stehen der  
Betriebswirt Miguel Farinha sowie Marco  
Wegner, Zögling von Thyssen Krupp Immobi-
lien, bei dem komplexen Thema Immobilien- 
verkauf und Vermietung jedem Kunden zur 
Seite. „Wir haben sowohl den klassischen  
Kunden, der sein Einfamilienhaus verkauft,  
als auch international agierende Fondsgesell-
schaften, für die große Objekte von Interesse 
sind“, sagt Marco Wegner. Wer sich über das 
umfangreiche Portfolio informieren möchte, 
der kann dies direkt vor Ort an der Fried-
richt-Ebert-Straße 141 tun, oder surft im  
Internet bei den Jungs auf www.immostaff.de 
vorbei.

Bessere Preise mit immostaff 

3.000 Euro 

Maklerprovision gespart.

...aber 25.000 Euro 

zu wenig beim Verkaufs-

preis erzielt.

2018-Flyer-BesserePreise-RZ-FINAL.indd   1 26.04.2018   19:40:23

Verkaufen Sie nicht unter Wert.
Deshalb erstmal zu immostaff .Deshalb erstmal zu immostaff .

Mit immostaff  erzielten Verkäufer 

einen bis zu 38 % höheren 
Verkaufspreis als gewünscht!

Unter dem Strich vermarkten 
wir Ihre Immobilie nicht nur 
bestmöglich & kostenlos, 
son dern erzielen durch mo-
derne Marketingmethoden, 
Bieterverfahren, 3D-Rund-
gänge oder Multichanneling 
in Kombination mit fachlichem 
Know-how und lokaler Markt-
kenntnis, einen besseren Kaufpreis. 

Verkauf | Vermietung | Finanzierungsvergleich | Wohnimmobilien | Gewerbe | Anlage 

Gutschein
Erfahren Sie den Wert und den 
aktuell erzielbaren Marktpreis 
Ihrer Immobilie.

Wir ermitt eln Werte & 
Verkaufspreise für Wohn-, 
Gewerbe- & Anlageimmobilien.

immostaff  GbR
Friedrich-Ebert-Str. 141 
46236 Bottrop 
www.immostaff .de 

100% kostenfrei & unverbindlich



Kostenlos für Verkäufer.

02041 / 4066000
facebook.de/immostaff 

2018-Flyer-BesserePreise-RZ-FINAL.indd   2 26.04.2018   19:40:29
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Bis dahin noch vorhandene Zeit kann z.B.  
darauf verwendet werden, als Werkstu-

dent in einem Unternehmen bereits etwas  
Erfahrung zu sammeln und im Idealfall die 
chronisch knappe Studentenkasse wieder  
etwas aufzufüllen. Neben dem Studium zu  

arbeiten ist jedoch nicht nur für den Studenten  
interessant. Auch für Unternehmen sind  
Werkstudenten aus verschiedenen Gründen  
attraktiv. So können Werkstudenten neben  
dem Studium über die Grenze der Gering-
fügigkeit arbeiten ohne gleich in die Sozial- 

Werkstudenten und Sozialversicherung

Anfang Oktober beginnt für die meisten Studenten 
in NRW das Wintersemester 2019/2020, 

damit endet die vorlesungsfreie Zeit.
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versicherung einzahlen zu müssen (sogenann-
tes Werkstudentenprivileg). Daher sollten  
sich Chefs deren Einsatzmöglichkeiten  
einmal genauer anschauen – und mit ihrem  
Steuerberater darüber sprechen.

Was ist das Werkstudentenprivileg?

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sind Personen, 
die während der Dauer ihres Studiums  

als ordentliche Studierende einer Hoch- 
schule oder der fachlichen Ausbildung dienen-
den Schule gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 
sind, kranken- pflege- und arbeitslosenver- 
sicherungsfrei. Das bedeutet, dass Arbeits-
verhältnisse mit Studenten grundsätzlich nur 
hinsichtlich der Rentenversicherung beitrags-
pflichtig sind. Die Privilegien in der Sozialver-
sicherung sind für Werkstudenten jedoch an 
Bedingungen geknüpft. So muss das Studium 
trotz Erwerbstätigkeit die Hauptsache bleiben. 
Der Werkstudent darf während des Semesters 
demnach nicht mehr als 20 Wochenstunden  
arbeiten, dafür in den Semesterferien unbe-
grenzt. Die schlechte Nachricht: Werkstuden-
ten, die während des Semesters über 20 Stun-
den arbeiten, werden in jedem Alter und jeder  
Phase des Studiums regulär sozialversiche-
rungspflichtig.

Studentische Krankenversicherung 
entlastet Betrieb

Dass das Arbeitsverhältnis über das Werk-
studentenprivileg beitragsfrei ist, be-

deutet indes nicht, dass man sich als Student  
nicht krankenversichern muss. Vielmehr 
sind die meisten Studenten entweder über die  
studentische Krankenversicherung pflichtversi-
chert oder sind – bis zum Alter von 25 Jahren 
- als Familienangehörige über die Eltern mit- 
versichert oder privat versichert. Die Fa-

milienversicherung greift jedoch nur bis zu  
einem monatlichen Einkommen von EUR 435 
(450 Euro bei geringfügiger Beschäftigung). 
Wer sein Werkstudenten-Privileg in der  
Sozialversicherung nutzen will, um auf Dauer 
mehr als nur geringfügig zu arbeiten, muss 
sich meistens schon vor dem 25. Lebensjahr 
selbst versichern. Dies ist in der Regel über 
die kostengünstige gesetzliche Krankenver-
sicherungspflicht der Studenten möglich. Sie 
greift bis zum Abschluss des 14. Fachsemes-
ters und längstens bis zur Vollendung des 30.  
Lebensjahres.

Werkstudenten regulär in der  
Rentenversicherung

Wie bereits ausgeführt, unterliegen Werk-
studenten regulär lediglich der Ver- 

sicherungspflicht in der Rentenversicherung. 
Was gilt, hängt von der Art des Jobs ab. Be-
schäftigen Unternehmen einen Werkstudenten 
auf 450-Euro-Minijobbasis, ist das wie bei je-
dem Minijobber versicherungspflichtig. Die 
Studenten können aber darauf verzichten.  
Kurzfristige Minijobs sind für Studenten  
ebenfalls regulär rentenversicherungsfrei. Al-
lerdings sollten Arbeitgeber unbedingt die 
Meldepflichten für ihre Aushilfen beachten.  
Bei einer studentischen Kurzfrist-Aushilfe  
sollten Unternehmer außerdem darauf achten, 
dass der Werkstudent die jeweiligen Grenz- 
werte nicht überschreitet. Zu beachten ist: 
Mit mehr als 450 Euro monatlich oder mehr 
als maximal zwei Monaten beziehungsweise 
50 Arbeitstagen Einsatzdauer innerhalb eines  
Kalenderjahres ist es kein Minijob mehr. Doch 
erst dann werden natürlich die Privilegien  
der Werkstudenten in der Sozialversicherung 
überhaupt interessant. Ähnlich wie beim Mi-
dijobber profitiert der Unternehmer bei einem 
Werkstudenten von flexibel und ausgiebig  
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einsetzbaren Mitarbeitern zu günstigen Kon-
ditionen. Unternehmer sollten hierzu Rück- 
sprache mit dem Steuerberater halten.

Sozialversicherung hebt Anspruch  
an Werkstudenten

Die Sozialversicherungsträger haben die 
Anforderungen an das Werkstudenten-

privileg in einem gemeinsamen Rundschreiben 
vom 23.11.2016 erneut verschärft. Passé ist  
eine frühere Lockerung. Pauschal waren da-
nach bei einer Tätigkeit ausschließlich abends 
und am Wochenende durchaus auch über 20 
Arbeitsstunden pro Woche erlaubt. Stattdes-
sen prüft die Sozialversicherung nun für jeden  
Einzelfall, ob Zeit und Arbeitskraft des  
Studenten überwiegend durch das Studium in 
Anspruch genommen wird. Für die sehr weit- 
gehende Beitragsfreiheit in der Sozialversi-
cherung ist das Pflicht. Entgeltgrenzen spielen  
dagegen – außer bei Minijobs – bei Werkstu-
denten keine Rolle in der Sozialversicherung. 
Natürlich müssen Unternehmer ihnen den  
gesetzlichen Mindestlohn zahlen.

Lohnsteuerliche Behandlung

Auf die Lohnsteuer greift das Werkstuden-
tenprivileg leider nicht durch. Hier gelten 

die ganz normalen Regelungen. Das bedeutet, 
dass bei einem Studenten mit der Lohnsteuer-
klasse I im Kalenderjahr 2019 ein Monatslohn 
in Höhe von bis zu EUR 1.051 steuerfrei bleibt. 
Erst bei höheren Monatslöhnen kommt es zu  
einem Lohnsteuerabzug.

Werkstudenten helfen auch gegen  
den Fachkräftemangel

Mit Blick auf die Zukunft kann sich  
auch ein Einsatz von Werkstudenten  

über die Grenzen der Sozialversicherung hin-
aus lohnen. Unternehmer können so die Über-
nahme eines qualifizierten, bereits ins Unter-
nehmen eingeführten Mitarbeiters anbahnen. 
Das gilt insbesondere im Technologiebereich 
oder im Projektmanagement. Wer einen Werk-
studenten deshalb mehr als geringfügig und 
zeitlich zumindest zeitweise ausgiebiger ein-
setzen will, sollte dies mit dem Steuerberater 
oder Anwalt klären. Unternehmer, die auch  
in Forschung und Entwicklung tätig sind,  
sollten sich die Möglichkeiten eines dualen 
Studiums für ihre Werkstudenten ansehen. 
Analog zur dualen Ausbildung bieten hier  
viele Lehrstühle zahlreicher Fachbereiche  
Kooperationsmöglichkeiten für ein duales  
Studium an. Inhaber kleiner Betriebe soll-
ten den Gedanken daran nicht gleich mangels  
Größe oder Ausbilderqualifikation verwerfen. 
Ähnlich wie bei der dualen Ausbildung  
finden sich vielleicht auch hier Kooperations-
möglichkeiten mit anderen Unternehmern,  
einer Kammer oder einem Verband.

Der vorstehende Artikel dient lediglich  
dem unverbindlichen Informationszweck 

und stellt keine Rechtsberatung im eigent- 
lichen Sinne dar. Der Inhalt dieses Artikels  
kann und soll eine individuelle und ver- 
bindliche Rechtsberatung, die auf Ihre spezifi-
sche Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern 
verstehen sich alle angebotenen Informationen 
ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständig-
keit.

Ihr Martin Mohr
KMMG Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Kirchhellenerstraße 2, 46236 Bottrop 

Rechtsstand: August 2019, alle Informationen 
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!
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Damit sind noch 35 Prozent aller gemel-
deten Lehrstellen unbesetzt. Das teilt die 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
mit. Die NGG Ruhrgebiet beruft sich dabei  
auf neueste Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit. Gewerkschafter Adnan Kandemir  
appelliert an Schulabgänger, sich auch in der  
Ernährungsbranche umzusehen: „Vom Süßwa-
rentechnologen bis zur Chemielaborantin – die 
Lebensmittelindustrie bietet hochtechnische 
Berufe bei überdurchschnittlicher Bezahlung.“

Die Ernährungsindustrie ist der viertgröß-
te Industriezweig in Deutschland – und ein 
„wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region“, 
so Kandemir. Nach Einschätzung des NGG- 
Gewerkschaftssekretärs dürften gelernte Fach-
leute künftig kaum Probleme haben, hier eine 
passende Stelle zu finden. „Gefragt ist ins- 
besondere die Fachkraft für Lebensmitteltech-
nik. Wer das lernt, hat nach der Ausbildung  
einen soliden Titel in der Hand. Je nach  

Betrieb können Gesellen eine Spezialisierung 
etwa für Getränke, Brot- oder Tiefkühlwaren  
draufsatteln und es bis zum Industriemeister 
bringen“, erklärt Kandemir.

Aber Lebensmitteltechniker seien nicht 
nur „Experten für Brause, Backfisch oder 

Bonbons“. Die Digitalisierung schreite in ihrem  
Berufsfeld so schnell voran wie in kaum einer 
anderen Branche. „Künstliche Intelligenz ist in 
der Ernährungsindustrie längst angekommen 
und steuert zum Beispiel Abläufe in der La-
gerlogistik. Das macht die Jobs nicht nur für  
Mechatroniker und Computerspezialisten  
interessant. Die neuen Technologien bieten 
ganz neue Möglichkeiten – vom Ausprobieren 
neuer Rezepte bis hin zur App-basierten  
Kommunikation mit dem Verbraucher“, so  
Adnan Kandemir.

Zum Start des Ausbildungsjahrs noch 202 freie Plätze  
in Bottrop

Azubis gesucht: 
Zum Start des neuen Ausbildungsjahres 

gibt es in Bottrop aktuell 202 freie Ausbildungsplätze.
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ZECHE ARENBERG-FORTSETZUNG 
IM BLANKENFELD 6 – 8  

46238 BOTTROP

39 REGIONALE
AUSSTELLER

+ SPEED-DATING
+ VORTRÄGE

INFOMESSE  
AUSBILDUNG + STUDIUM 
19. SEPTEMBER 2019
9.30 – 14.00 UHR

Veranstalter: Stadt Bottrop –  
Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement
www.bottrop.de/ausbildungsmesse
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„Ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen“

Doch zur generalisierten Ausbildung 
im Pflegebereich, hat Anette Schöps,  

Inhaberin der Altenpflege mit Herz, eine  
klare Meinung. „Ab 1. Januar 2020 lernen 
Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger sowie 
Altenpfleger zwei Jahre gemeinsam, erst dann, 
für das dritte Lehrjahr, müssen die Azubis  
sich für den Weg entscheiden, den sie beruflich 
einschlagen werden“, erläutert Anette Schöps. 
Für die Unternehmen, die noch ausbilden, 

sei dies ein Schuss ins Blaue, denn immerhin  
investiere man zwei Jahre Geld und Wissen 
in die Ausbildung, die Chance allerdings den 
Azubi weiter nach der Ausbildung als Fach-
kraft ans Unternehmen zu binden, minimiere 
sich durch ein mögliches, erleichtertes Wechsel-
spielchen.

„Zudem die drei Berufszweige unterschied-
lich angelegt sind. Im einen Bereich benö-
tigt man eine stärkere und fundiertere medi- 

Wie es werden wird, ob es ein Fortschritt ist  
oder doch Gegenteiliges,  

das kann derzeit noch niemand sagen.
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zinische Ausbildung als im anderen Bereich. 
Und man darf nicht vergessen: wir haben 
schon heutzutage eine relativ hohe Anzahl 
an Ausbildungs-Abbrechern. Durch die Ver-
mischung, ich nenne es jetzt mal so, kann  
natürlich auch eine Überforderung eintreten. 
Man hört es heraus: ich bin jetzt schon kein 
Fan von der generalisierten Ausbildung, lasse 
mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen“,  
so Anette Schöps.

Für sie und ihr Team von der Bottroper 
Straße stelle sich die Frage selbstver-

ständlich nicht, ob bei der Altenpflege mit 
Herz auch 2020 wieder neue Auszubildende  
an den Altenpflegeberuf herangeführt wer-
den. „Es ist wichtiger denn je, es könnte 

nichts passieren, was uns aus dieser Ver- 
antwortung nehmen würde“, sagt sie. Vier 
Auszubildende beginnen im September sowie 
Oktober 2019 bei der Altenpflege mit Herz -  
ein weiterer Platz ist noch für den Oktober  
offen. „Hier freuen wir uns über Bewer- 
bungen per Mail oder ein persönliches  
Gespräch“, so Anette Schöps. „Wer gerne 
in einem freundlichen Team arbeitet, ver- 
antwortungsbewusst und motiviert ist, der 
ist bei uns herzlich willkommen, unsere 
Schüler sind fest in unser Team integriert“,  
wie die Inhaberin sagt.

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

Wir kommen 
     zu Ihnen!

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche Krankenpflege 
rund um die Uhr

Anette Schöps
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Ein Salon wie 1001 Nacht

„An Friseuren mangelt es in Bottrop 
nicht, das stimmt wohl“, sagt Ali Öz-

demir, „aber wir bieten hier bei uns etwas  
Außergewöhnliches an, und das wissen unsere 
Kunden zu schätzen“, so Özdemir, der gemein- 
sam mit Aydin Isik den Men´s Hair Palace  
by Ali vor rund sieben Monaten auf der 
Gladbecker Straße eröffnet hat, am Fuße 
der Gatromeile. Es soll ein Erlebnis sein, ein  
Rundum-Paket, bei dem sich die Herren der 
Schöpfung von vorne bis hinten verwöhnen 
lassen können - und natürlich sollen. „Wie  
man sieht, herrscht bei uns überhaupt keine 
Hektik. Man kann in Ruhe ein Kaltgetränk, 
Kaffee oder Tee zu sich nehmen, sich die  

Haare oder den Bart schneiden lassen - oder 
aber auch bei einem speziellen Herren-Pro-
gramm kosmetisch verschönern lassen.

Wir arbeiten nach höchstem Standard 
und wollen den Kunden Ruhe vermit-

teln. Und das in einem Ambiente wie in 1001  
Nacht“, unterstreicht Ali Özdemir. Kein 
Standard-Barber-Shop, sondern ein Palast 
soll die Kunden erwarten. Eigens dafür hat  
Özdemir originale Elemente der Innenein- 
richtung aus der Türkei einfliegen lassen. 
„Den Unterschied sieht man nicht nur, 
man fühlt ihn sobald man bei uns über die 
Schwelle tritt“, so Özdemir. Der ist in Bottrop  

Es sollte etwas  
Besonderes werden -  

und das ist es auch geworden.
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alles andere als ein Unbekannter, seit 2004 ist 
der Unternehmer als Friseur in der Bottro-
per Innenstadt tätig. „Bis wir hier eröffnet 
haben war ich mit meinem Salon auf der  
Hansastraße ansässig, aber als dieses Laden- 
lokal freigeworden ist, da mussten wir zu-
greifen und uns unseren lang gehegten  
Traum von einem außergewöhnlichen Her-
ren-Salon erfüllen“, so der Inhaber.

„Wir sind einzigartig in Bottrop und  
grenzen uns ganz klar von den Fünf-Minuten- 
Acht-Euro-Läden mit ihrer Lautstärke und 
Hektik ab. Bei uns soll es den Kunden gut ge-
hen, sie sollen frisch und erholt unseren Salon 
verlassen“, so Ali Özdemir.

Gültig bis 31.10.2019 für die ersten 30 Neumitglieder

* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 31.10.2019 kannst du im ersten Monat für nur 19,90 Euro trainieren.  
Dabei fallen zusätzlich 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

www.mrssporty.com

Bring dich
in deine  

beste Form!

1 MONAT FÜR 19,90 €*

STARTANGEBOT

Mrs.Sporty Bottrop
Kirchhellenerstr. 248
46240 Bottrop
Tel.: 02041 7763250
www.mrssporty.de/club/bottrop/
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Wir denken, dass es gerade in der heuti-
gen Zeit wichtig ist, über den eigenen  

Tellerrand zu schauen und sich der sozialen 
Verantwortung zu stellen“, sagt Claudia Len-
ko, die gemeinsam mit Ehemann Christoph 
das Forsthaus Specht betreibt. Gesagt, getan. 
Nach Überlegung und Planung mit B&C aus  
Bottrop fiel die Entscheidung schnell, noch 
in diesem Jahr ein Charity-Dinner im  

Forsthaus durchzuführen. Am 21. November 
um 19 Uhr steigt erstmals das Dinner für  
den guten Zweck, die Karten, die auf eine  
Anzahl von 100 Stück begrenzt sind, sind ab  
sofort im Forsthaus zum Preis von 59 Euro  
erhältlich. „Davon gehen 30 Euro pro Karte 
an den Roten Keil e.V.“, erläutert Organisator 
Holger Czeranski von B&C, der ergänzt: „Es 
war uns allen wichtig eine Organisation zu  

Charity-Dinner im Forsthaus Specht

„Wir hatten bereits seit einiger Zeit geplant, 
etwas für einen guten Zweck 

in unserer Region zu machen.
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unterstützen, die hier vor Ort mit den  
Spendengeldern arbeitet und dieses Geld 
eben nicht in einen bundesweiten Topf  
fließen lässt.“

Roterkeil.net ist ein Netzwerk gegen  
Kinderprostitution, das 1999 ins Leben  

gerufen wurde. Das Netzwerk besteht aus  
einer Vielzahl von Menschen, die Hand in  
Hand arbeiten, um dem Verbrechen des  
organisierten Kindesmissbrauchs eine Bewe-
gung entgegenzusetzen. Erst die vielen klei-
nen Teile machen das große Ganze möglich: 
Die dauerhafte, organisatorische Struktur des 
Netzwerks bilden die Bereiche roterkeil.net-lo-
kal (bislang fünf Ortsgruppen als eingetrage-
ne Vereine) und die roterkeil.net-Stiftung. In 

einem gemeinsamen Koordinationsgremium 
werden die netzwerkübergreifenden Aktivitäten 
abgestimmt. Darüber hinaus engagieren sich  
mehrere prominente Persönlichkeiten als 
Schutzengel sowie eine Vielzahl von Förderern 
beständig für die Ziele des Netzwerkes.

„Wir sind seit langer Zeit begeistert 
von der wichtigen Arbeit des Roten 

Keils, von daher freut es uns sehr, dass wir  
mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag  
leisten können“, unterstreichen Claudia und 
Christoph Lenko, die für den 21. November  
ein exklusives Buffet für die Charity-Din-
ner-Gäste planen.

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
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Welche Ansprüche stehen Ihnen bei einer 
Flugverspätung zu? Nähere Einzelhei-

ten regeln Art. 6 und Art. 7 der Verordnung 
Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments  
(Fluggastrechteverordnung). Danach steht  
Passagieren bei einer Flugverspätung von 
mehr als drei Stunden in den meisten Fällen 
eine Entschädigung von bis zu 600,00 € zu. 
Hier können gem. Art. 7 der Fluggastrecht- 

verordnung Ausgleichsansprüche geltend  
gemacht werden, die der Höhe nach insbeson-
dere von den Entfernungen abhängen.

Für Strecken bis zu 1.500 km erhält der  
Fluggast eine Entschädigung in Höhe von 

250,00 €, für Strecken innerhalb der Europäi-
schen Union ab 1.500 km 400,00 €. Für ande-
re Strecken von 1.500 bis 3.500 km besteht ein  

Entschädigung und Erstattung bei Flugverspätung

Sie wollen Ihren lang geplanten und gebuchten Urlaub antreten 
und sind pünktlich am Flughafen und müssen dann feststellen, 

dass Ihr Flug Verspätung hat.
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Anspruch in Höhe von 400,00 € und für alle 
weiteren Strecken über 3.500 km ein Anspruch 
in Höhe von 600,00 €.

Diese Entschädigung muss im Übrigen  
durch die Fluggesellschaft für jeden Passagier 
gezahlt werden, für den ein Ticket gekauft 
wurde, also auch für Kinder, sofern diese  
nicht umsonst befördert werden. Hier besteht 
ein Anspruch auf Geldzahlung. Man muss sich 
also nicht mit Gutscheinen oder Prämienmeilen 
zufrieden geben.

Die Berechnung der für die Höhe der  
Entschädigung relevanten Entfernung 

wird hierbei nicht nach der tatsächlich ge- 
flogenen Strecke, sondern nach der Luftlinie 
vorgenommen. Der Anspruch ist gegen die 
Fluglinie und nicht gegen das Reiseunterneh-
men zu stellen. Entscheidend für die Berech-
nung der Verspätung ist der Zeitpunkt der  
Ankunft am Zielflughafen. Dies ist der Zeit-
punkt, an dem die Türen des Flugzeugs ge- 
öffnet werden. Damit Sie später Ihre An- 
sprüche auch durchsetzen können, empfehlen 
wir Ihnen folgende Vor-gehensweise:

Zunächst sollten Sie sich die Verspätung 
von der Fluggesellschaft bestätigen lassen.  

Notfalls sollten Sie sich die Namen und  
Anschriften von Mitreisenden notieren, die  
Ihnen dann als Zeugen die Verspätung  
bestätigen können. Ferner sollten Sie Ihr  
Flugticket bzw. Ihre Bordkarte aufbewahren, 
da sich daraus aus die regulären Abflugzeiten  
ergeben. Bei einer Flugverspätung von mehr 
als 5 Stunden haben Sie das Recht, die Reise 
abzubrechen. Sie haben dann auch Anspruch 
auf eine Erstattung Ihrer Ticketkosten. Diese 
Erstattung muss durch die Fluggesellschaft  
innerhalb von 7 Tagen erfolgen.

Allerdings kann der Flugreisende jedoch 
auch eine alternative Beförderung zu dem  

geplanten Ziel verlangen. Dann gibt es aller-
dings keine Rückerstattung der Ticketkosten. 
Zu beachten ist aber, dass Schadensersatz  
seitens der Fluggesellschaft dann nicht geleistet 
werden muss –und dies muss die Fluggesell-
schaft nachweisen- wenn die Flugverspätung 
aufgrund von außergewöhnlichen Umständen 
aufgetreten ist. Außergewöhnliche Umstände 
können unter anderem Streik, Naturkata- 
strophen oder Terrorakte sein. Obwohl die  
Ansprüche gegen die Fluggesellschaft erst 
drei Jahren nach dem geplanten Flugdatum 
zum Jahresende verjähren, empfehlen wir, die 
Ansprüche möglichst umgehend nach dem  
Reisende zu stellen.

Bei dieser Gelegenheit sei noch auf ein  
aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs 

vom 06.08.2019 hingewiesen. Danach sind 
die oben skizzierten Ausgleichszahlungen 
nach der Europäischen Fluggastrechteverord-
nung auf reise- und beförderungsvertragliche  
Schadensersatzansprüche gegen den Reisever-
anstalter anzurechnen. Der Flugreisende kann 
nämlich, wenn er im Rahmen einer Pauschal- 
reise wegen einer Flugverspätung den Urlaub-
sort nicht rechtzeitig erreicht, gegebenen-
falls neben den Ansprüchen gegenüber der  
Fluggesellschaft auch reiserechtliche Ansprü-
che gegenüber dem Reiseveranstalter etwa  
auf Reisepreisminderung oder Schadenser-
satz wegen Beeinträchtigung der Reise geltend  
machen. Hier hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, dass der Reiseveranstalter unter  
Umständen die von der Fluggesellschaft ge- 
leisteten Ausgleichsbeträge auf die Ansprüche  
gegenüber dem Reiseveranstalter anrechnen 
und somit seine Zahlung entsprechend kürzen 
kann. Ob und welche Ansprüche hiervon  
umfasst sind, ist jeweils eine Frage des Einzel-
falls, den Sie mit Ihrem Anwalt im Einzelnen 
besprechen sollten.



Abschließend sei noch darauf hingewie-
sen, dass neben den Ansprüchen auf  

Entschädigung der Flugreisende auch  
Anspruch auf Betreuungsleistungen hat. 
Dieser Anspruch besteht bereits ab einer  
Flugverspätung von 2 Stunden. So ist die 
Fluggesellschaft verpflichtet, dem Reisenden-
den kostenlose Getränke, Essen, gegebenen-
falls Telefonate oder E-Mails zur Verfügung 
zu stellen. Sollte der Abflug erst am nächsten 
Tag erfolgen, so muss die Fluggesellschaft  
eine kostenlose Übernachtung im Hotel und  
die Erstattung der Transferkosten vornehmen.

Wenn schließlich die Fluggesellschaft mit 
der Zahlung ihrer Entschädigung in  

Verzug ist, das heißt, dass Sie Ihre Ansprüche 

selbst geltend gemacht haben und innerhalb 
einer von Ihnen gesetzten Frist keine Zah-
lung erfolgt ist, hat die Fluggesellschaft auch  
zusätzlich zu der Entschädigung die Kosten 
für den Rechtsanwalt im Wege des Schadens- 
ersatzes zu übernehmen.

In diesem Artikel können nicht sämtliche mit 
einer Flugverspätung zusammenhängenden 

Fragen abgehandelt werden. Bei weitergehen-
den Fragen sind wir gerne bereit, Sie entspre-
chend zu beraten und auch Ihre Ansprüche  
gegenüber der Fluggesellschaft geltend zu ma-
chen (Telefon: 02041 29091; www.ra-dahl.de).
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Der Bergbau hat das Ruhrgebiet entschei-
dend geprägt. Wir wollen diese Traditi-

on und Herkunft nicht vergessen. Wir wollen 
sie über unsere Produkte weitererzählen“, sagt 
Robert Siebers, der gemeinsam mit Bruder 
Stephan Siebers in 4. Generation des traditi-
onsreichen Familienunternehmens BorBäcker 
steht. Dabei ist es nicht nur die Verbunden-
heit zur Region und den Menschen, die das  
Unternehmen ausmacht, vielmehr auch das 
Gespür für den Geschmack der Menschen im 
Ruhrpott gepaart mit höchsten Ansprüchen 
an Qualität und Handwerk - denn gutes Brot 
braucht Mehl, Wasser, Salz, Hefe, viel Zeit 
&und die Leidenschaft der Menschen. „Dieses  
Sprichwort haben wir uns zu Eigen gemacht. 

Daher werden bei uns nach wie vor alle Brote 
traditionell von Hand hergestellt. Zusätzlich  
erhalten unsere Brote eine besonders lange 
Teigführung und Teigreife.

Dadurch entsteht nicht nur eine besondere 
Aromabildung im Brot. Zusätzlich ist das 

Brot aufgrund der längeren Teigreife bekömm-
licher“, sagt Stephan Siebers. Den Produk-
ten eine Seele geben, dies sei von besonderer  
Wichtigkeit. „Diese Seele können nur Men-
schen Ihnen geben, die sie mit ihren eigenen 
Händen erschaffen. Auf unsere Mitarbeiter  
sind wir stolz, denn Sie geben unseren Pro-
dukten eine Seele“, so Stephan Siebers. Es sei 
eben noch richtiges Handwerk nach eigenen  

„Wir vergessen weder Tradition, noch Herkunft“

„Unser Opa hat die Kumpels im Bergbau mit seinen Broten ernährt, 
heute ernährt der Bergbau uns mit seinen Geschichten 

und seiner alten Kultur“, sagt Robert Siebers, der ergänzt:
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Rezepten ohne Fertigmischungen, nicht Knöpf-
chen-Drückerei. Und beim BorBäcker, der in 
Bottrop eine Filiale im Fuhlenbrock hat sowie  
in Kirchhellen und auf dem Wochenmarkt in  
der Bottroper Innenstadt zu finden ist, stellt 
man sich der Verantwortung für den Nach-
wuchs des Bäcker-Handwerks.

Acht Auszubildende haben vor kurzem ihre 
Ausbildung beim BorBäcker begonnen. 

„Uns ist es wichtig, dass wir jungen Menschen 
die Möglichkeit geben, mit einer fundierten 
Ausbildung in einem abwechslungsreichen  
sowie wichtigen Beruf den  Start in ein  
selbstständiges Leben zu ermöglichen“, so  
Robert Siebers. Die Verbundenheit und die  
Liebe zur Region, die sich auch in den Brot-

namen wie Barbara, Steigerchen, Knirps,  
Bergbaukruste, Baguette de Pütt oder Gruben-
gold wiederspiegelt, findet sich künftig auch  
auf den Brotbeuteln des Ruhrpott-Familienun-
ternehmens:

Ein Revier. Ein Pott. Hier leben Kumpels,  
Mädchens und Malocher. Schnörkellos  

wie die A40, bodenständig wie Fördertürme  
und ehrlich wie n lecker Pilsken. Unsere Opas  
fuhren unter Tage. Und Opel. Wir flanieren  
am Kanal, gehen inne Stadt und stehen anner 
Bude. Wir sind Pioniere der Industriekultur, 
haben energie wie flüssiger Stahl und glühende 
Kohle. Hier is unser Zuhause. Hier sind wir.

Gladbecker Str. 21 · 46236 Bottrop · Tel: 0 20 41 56 86 885 
www.facebook.com/threebullsbottrop.de
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Gibt es nicht schon genug Dönerläden in 
Bottrop?“, sagt Ramazan Bayram, der  

gemeinsam mit seinem Schwager Mehmet  
Bök auf der Horster Straße ein türkisches  
Restaurant betreibt. Doy Doy, zu Deutsch: satt 
werden, so heißt das Kind der beiden Bottro-
per, die seit Mai die Gäste aus der Boy und  
Umgebung mit türkischen Gerichten verwöh-
nen. „Es ist nämlich eben kein Dönerladen, 
natürlich bekommt man bei uns auch einen 
Döner, aber unser Konzept ist etwas ganz  

anderes“, wie Ramazan Bayram unterstreicht. 
Traditionelle, türkische Küche, leckeres und  
gutes Essen, immer frisch zubereitet unter 
höchsten Qualitätsansprüchen, so sieht man  

„Wir wollen ein Lebensgefühl vermitteln“

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

warum tut Ihr das?
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sich bei Doy Doy. „Wir stellen beispielsweise 
unser Lahmacun selber vor Ort nach unse-
ren Rezepten im hauseigenen Steinofen her, 
auch unser Ayran wird hier bei uns vor Ort für 
die Gäste sichtbar nach alter Rezeptur selber  
hergestellt“, sagt Mehmet Bök.

Dabei ist es vor allem das Lebensgefühl,  
welches bei Doy Doy transportiert wird. 

Das geht schon bei der stilechten Innen- 
einrichtung los und gipfelt in der Atmosphäre, 
die hier an der Horster Straße 402 verbreitet 
wird. „Klar kann man hier auf einen schnel-
len Haps vorbeikommen, man kann, darf und  
soll vor allem aber auch hier zur Ruhe  
kommen und genießen. Unser Alltag ist 
häufig geprägt von Stress, Zeitdruck, Ver- 
pflichtungen. Da ist es nötig, im Kreise von 
Freunden oder Familie einmal bei leckerem 
Essen in einer gemütlichen Runde abschalten  
zu können und sich verwöhnen zu lassen“,  
unterstreicht Ramazan Bayram.

Natürlich sei es auch möglich, auf eine 
Nachspeise, einen Kaffee oder Tee vorbeizkom-

men und die Seele baumeln zu lassen. „Wir  
freuen uns über jeden Besucher, der dem 
Doy Doy eine Chance gibt und sich selber ein  
eigenes Urteil über unser Grillrestaurant und 
unsere hohe Qualität der Speisen macht“,  
sagen die Inhaber Ramazan Bayram und  
Mehmet Bök. Geöffnet hat das Doy Doy von 
dienstags bis sonntags immer in der Zeit  
von 11 bis 23 Uhr.

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





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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Schule fertig! Und jetzt?

Was ist eine Ausbildung? Welche  
Berufe kann man bei ELE und EVNG 

lernen? Was macht ein Azubi den ganzen  
Tag? Und wie bewerbe mich richtig? Fra-
gen über Fragen, die sich auftun, wenn das 
Ende der Schulzeit näher rückt oder man 
den Schulabschluss bereits in der Tasche hat. 
Seit dem 13. August geben ELE und EVNG 
Antworten auf diese und viele weitere Fra-
gen rund um das Thema Ausbildung: mit 
der neuen Podcast-Reihe auf REL. Jeweils  
dienstags gibt es eine neue Folge der Reihe  
für Azubis und alle, die es werden wollen.

Noch bis zum 17. September stehen ak-
tuelle und ehemalige Auszubildende, Aus-
bilder, Mitarbeiter und Personalchef Martin 
Rennen der Moderatorin Vanessa Winkel im 

Radiostudio Rede und Antwort und erzäh-
len von ihren Erfahrungen. Verteilt auf sechs  
Folgen geht es um die Themen Ausbildung 
allgemein, die verschiedenen Berufe bei der 
ELE-Gruppe und die erfolgreiche Bewerbung.

Vier verschiedene Ausbildungswege sind 
bei ELE und EVNG möglich. Noch relativ 

neu ist die Ausbildung zum Mechatroniker für  
Gastechnik mit dem Partnerunternehmen 
Westnetz. Weiterhin werden Industriekauf-
leute mit der Möglichkeit eines zusätzlichen  
Studiums (duales System) und Elektroniker 
für Betriebstechnik ausgebildet. Alle drei Jah-
re wird außerdem eine Ausbildung zum Fach- 
informatiker für Systemintegration angeboten. 
Qualifizierter Nachwuchs wird bei ELE und 

Mit neuer Podcast-Reihe 
informiert die ELE-Gruppe 

rund um die Ausbildung – dienstags auf REL

Achtung  S endung:  REL-Mo derator in  Vanessa  Win ke l  (vor ne  re chts)  inter v ie wt  d ie  ehema l igen 
Auszubi ldenden Jasmin  Groß ( Indust r iekauf f rau,  l in ks)  und  S ophie  Roh lof  (E lekt roni ker in)  im 

Studio.



65

EVNG dringend gebraucht, das Thema Aus-
bildung deshalb ganz groß geschrieben. „Wir 
müssen jetzt neue Fachkräfte ausbilden, sonst 
fehlen sie uns in fünf oder zehn Jahren“, er- 
klärt Ausbilder Julian Bohnau. Die Ausbil-
dungsplätze der Elektroniker für Betriebstech-
nik wurden in diesem Jahr wegen des großen 
Bedarfs von sechs auf zwölf sogar verdoppelt.

„Das Podcast-Projekt mit der ELE ist  
bisher einzigartig und eine wirklich 

tolle Sache“, sagt REL-Moderatorin Vanessa 
Winkel. „Für junge Leute ist das eine tolle  
Orientierung und eine Hilfe bei der Berufs-
wahl.“ Insgesamt werden sechs Podcasts  
produziert, den letzten wird es am 17. Sep-
tember im Netz geben. Danach steht die ganze  

Reihe online auf www.radioemscherlippe.de 
und www.ele.de natürlich weiterhin zur Verfü-
gung.

Das neue Ausbildungsjahr hat zwar ge-
rade erst begonnen, Bewerbungen für 2020 
sind jedoch jetzt bereits möglich. Mit der  
allgemeinen Hochschul-, Fachhochschul- oder 
Fachoberschulreife sind die Chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz bei der ELE-Gruppe gut. 
Alle Informationen zu den Ausbildungsberufen  
finden Interessierte unter www.ele.de oder  
www.evng.de. Dort gibt es auch die Möglich-
keit, sich direkt über das Online-Formular  
zu bewerben.
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Ab dem ersten Zahn zum Zahnarzt?

Wenn Kinder, oder besser gesagt  
Kleinkinder mitbekommen, dass so 

ein Zahnarztbesuch gar nicht so schlimm ist,  
dann ist ein wichtiger Grundstein für später 
gelegt. Wenn dann Mama oder Papa bei einer 
Kontrolle auf dem Stuhl sitzt und einfach nur 
in den Mund geschaut wird, dann bekom-
men die Kinder dies mit und merken - man, 
so schlimm ist das ja gar nicht. Es empfiehlt  
sich bei halbjährlichen Kontrollen den  
Nachwuchs einfach mal mitzunehmen.  
Spielerisch wird versucht dem Kind einmal  
mit einem Spiegel in den Mund zu schauen, 
Zähne zu zählen und zu schauen, ob  
alles in Ordnung ist. Wenn dann nach einem  
erfolgreichen check noch eine kleine  
Überraschung auf den noch kleineren  
Patienten wartet, dann kann sogar ein Zahn- 
arztbesuch richtig Spaß machen und die  

Kinder gehen ab dann auch mal gerne zum 
Zahnarzt, oder freuen sich sogar - ja auch das 
gibt es.

Ein kurzer Hinweis, was die Getränke 
für Kinder angeht. Hierbei gibt es so-

gar ein beschriebenes Krankheitsbild: „ecc“ 
- oder auch early childhood caries. Hier-
bei sind vor allem die Oberkiefer Front- 
milchzähne betroffen. Meistens über Nuckel- 
flaschen werden Säfte, gesüßte Teegetränke, 
oder auch andere zuckerhaltige Getränke 
wie Cola, Fanta etc. getrunken. Hierbei  
sammelt sich der Zucker der Getränke hinter 
den Oberkieferzähnen und sorgt innerhalb  
kürzester Zeit für eine kariöse Zerstörung  
dieser Zähne. In einem fortgeschrittenen  
Stadium bleibt manchmal leider nur noch  
die Extraktion dieser Zähne, was zum Teil 

….na klar! 
Vor allem Kinder, aber auch Erwachsene 

lernen am Modell.
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auch gravierende Auswirkungen auf die spä- 
tere Entwicklung des Kindes haben kann  
(Stichwort: Unterentwicklung des unteren oder 
mittleren Gesichtsdrittels).

Kinder sollten wirklich vornehmlich  
Wasser und ungesüßte Getränke bekommen. 
Säfte wenn dann verdünnt mit Wasser und 
auf Nuckelflaschen sollte frühstmöglich  
verzichtet werden. Und bitte nicht sofort nach 
Nahrungs - oder Zuckerzufuhr die Zähne 
der Kinder putzen. Der Speichel hat eine  
sogenannte Pufferkapazität, so dass die ent-
standenen Säuren (bei der Verstoffwechselung  
von Kohlenhydraten) abgepuffert werden und 
sich hierdurch nach ca. 30 Minuten ein  
normales Milieu wieder einstellt. Dann  
können die Zähne ohne Bedenken geputzt  
werden.

Wichtig ist auch die richtige  
Zahnpflege - wirklich ab dem ersten 

Zahn. Hierfür gibt es spezielle Bürsten und 
für jedes Alter zugeschnittene Zahnpasten. 
Hier sollte sich auch wirklich dran gehalten  
werden. Natürlich macht es dem Kind kei-
nen Spaß, seine Zähne die ersten Male geputzt  
zu bekommen. Dies muss sich allerdings 
zu einer Routine entwickeln, auch gerne so,  
dass das Kind erst einmal selber putzt - sobald 
es die Motorik zu lässt und die Eltern danach 
nochmal „drüber“ putzen. Eine elektrische 

Zahnbürste für Kinder empfiehlt sich auch  
erst dann, wenn die richtige Putztechnik mit 
einer normalen Handzahnbürste verinnerlicht 
wurde.

Viele Angstpatienten können sich  
wirklich noch sehr gut an das eine, prä- 

gende Ereignis erinnern, was zu Ihrer Angst 
geführt hat, selbst manchmal an das Wetter an 
dem Tag, den Geruch in der Praxis, oder andere  
Kleinigkeiten. Oder aber auch, dass Patien-
ten als Kind selten beim Zahnarzt waren und 
über die Jahre hinweg eine Angst entwickelt 
haben, dass etwas sein könnte - und ein Zahn- 
arztbesuch tut ja immer weh, oder? Nein!  
Klar, kann es mal kurz weh tun, es zwickt und 
ist unangenehm. Aber auch wir Zahnärzte  
haben keine sadistische Ader, sondern  
versuchen Behandlungen so schmerzfrei wie 
möglich durchführen.

Wenn also Kinder schon ganz früh  
vermittelt bekommen, dass beim Zahn-

arzt ja eigentlich gar nix Schlimmes passiert 
und evtl. noch belohnt werden, dann kann 
eine zukünftige Zahnarztangst verhindert 
werden und die Besuche beim Zahnarzt sind 
dann nicht mehr ganz so schlimm und werden  
hoffentlich einmal zu einer Routine.



Was Sie Ihren Zahnarzt schon immer 

fragen wollten –

am 18.10.2019
von 14 - 18 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen 
bei der Zahnartzpraxis Arand

Was Sie Ihren Was Sie Ihren Was Sie Ihren 

Scharnhölzstraße 29 · 46236 Bottrop · Telefon: 0 20 41 / 77 80 88
info@zahnarzt-bottrop.de ∙ www.zahnarzt-bottrop.de
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Grund dafür sind insgesamt fünf Attrakti-
on, darunter eine Weltneuheit, auf die sich 

echte Halloween-Fans freuen können. 
In der Zeit vom 27. September bis zum 17. 

November bietet die Erlebniswelt zwei neue  
Attraktionen an. Die Weltneuheit „Variodrom“ 
ist das erste „Horror Circus Maze“, das nicht 
nur mit einem spektakulären Set punktet, son-
dern außerdem auch visuell die Besucher in 
eine andere Dimension katapultiert. Anhand 
eines Hilfsmittels erlebt man dort mehr, als das 
eigene Auge erblicken kann. 

Eine weitere neue Attraktion ist die „Route 
666“ ein „Haunted Photo Trail“ bei dem die 
Besucher entlang eines Outdoor-Pfades viele 
erstaunliche Grusel-Szenarien anhand von  
Fotos nachstellen können. 
Der Vorverkauf für die Halloweenwochen ist 

bereits gestartet. Tickets dafür gibt es auf  
www.grusellabyrinth.de.

Darsteller gesucht

Da während der Halloweenwochen tausen-
de Besucher zu Gast sein werden, sucht die 

Erlebniswelt derzeit noch Verstärkung für das  
Team. Das Grusellabyrinth sucht Darsteller,  
die Spaß daran haben sich in eine andere 
Welt zu begeben und das Talent besitzen, die  
Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. 

Bei Interesse können sich die Bewerber un-
ter casting@grusellabyrinth.de für ein Casting 
anmelden.

Weltneuheit zu Halloween im Grusellabyrinth NRW

Nächsten Monat  
starten bereits die Halloweenwochen  

und die Aufregung steigt.
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Und so freut sich  die BST Becker Sanie-
rungstechnik GmbH, die E-Jugend des 

SV Vonderort unterstützen zu können. Mit den 
neuen Trikots sind die Wienberglöwen gewapp-
net für die kommende Saison. Bei der Übergabe 
strahlten neben BST-Geschäftsführer Chris-
tian Becker auch die Jungs, welche sich schon 
ehrgeizig aufs nächste Spiel freuen. Ein Ziel 
gemeinsam erreichen, kämpfen und gewinnen 
aber auch verlieren lernen, im Team gemeinsam 
erfolgreich sein – das sind Bestrebungen, die 
wir gemeinsam mit unserem Team gerne unter-
stützen“, so Christian Becker.

Denn neben den Nachwuchs-Kickern des 
SV Vonderort unterstützt das sportliche 

und dynamische Team der BST auch die Kirch-
hellener Jugend mit Trikots und Jacken sowie 
aktiv die Jugendarbeit und Talentförderung des 
Rugbyverbandes NRW, der sich seit 1952 um 
die Pflege und Förderung des Sports in Nord-
rhein-Westfalen kümmert. „Der Teamsport 
Rugby steht für die Grundsätze weltanschauli-

Soziales Engagement der Sanierungsprofis

„Für uns ist soziales Engagement enorm wichtig, wir freuen uns, wenn wir in Bottrop 
etwas zurückgeben können“, so Michael Pfeiffer, der gemeinsam mit Christian Becker 

die Geschäftsführung der BST Becker Sanierungstechnik GmbH innehat.



73

cher und ethnischer Toleranz sowie für manipu-
lations- und dopingfreien Sport. Diesen Grund-
sätzen schließen wir uns als Unternehmen 
BST voll an“, unterstreicht Michael Pfeiffer, der 
ergänzt: „ Auch in unserem Unternehmen hat 
die Ausbildung und Entwicklung unserer Mit-
arbeiter höchste Priorität. Wir als BST verste-
hen uns als ein starkes Team, dass alle Aufgaben 
gemeinsam erfolgreich besteht. In diesem Sinne 
unterstützen wir gerne junge Mannschaften in 
einem harten aber fairen Sport.“

Als Team werden die Bottroper Sanierungs-
profis auch bei einer ihrer neusten Aufgabe 

auftreten:  Die BST bekommt wieder einen Auf-
trag für ein  Krankenhausprojekt bei laufendem 
Betrieb in Frankfurt. Die Bürgerhospital und 
Clementine Kinderhospital GmbH hat die BST 
mit der Entkernung des 4. OGs des Bürgerhos-
pitals in Frankfurt beauftragt. Bei laufendem 
Krankenhausbetrieb werden Deckendurchbrü-
che und Kernbohrungen sowie der Einbau und 
Ausbesserung der Brandschutzwände durchge-
führt. „Zudem haben wir mit den Kliniken in 

Erbach und Gießen zwei weitere Großprojekte, 
auch die Arbeiten am Siemensareal in Frank-
furt beginnen Anfang Oktober. Und auch unser 
Standort in Frankfurt wächst immer weiter, hier 
läuft gerade der Büroumzug in größere Räum-
lichkeiten“, sagt Michael Pfeiffer.

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister







76

Wo schon Generationen seit jeher einkau-
fen und der Marke vertrauen, ist das 

Modehaus Mensing ein fester Bestandteil un-
seres Stadtbildes, man mag gar behaupten, ein 
Stück Stadtgeschichte. Da war es für die Ver- 
antwortlichen des Bottroper Modehauses  
nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern 
über dies hinaus auch eine absolute Herzens- 
angelegenheit, bei der ersten Bottroper Hoch-
zeitsmesse in der Erlebniswelt Grusellabyrinth 
teilzunehmen. Hier präsentierte sich Mensing 
mit einer Vielzahl von Ideen den Interessierten  
Besucherinnen und Besuchern an der zwei- 
tägigen Messe, die  auch mit ihrer außerge-
wöhnlichen Location zu überzeugen wusste. 
„Es war rundherum gelungen, wir sind mit  
sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen, 
und diese natürlich mit uns. Bei der nächsten 

Auflage werden wir erneut mit dabei sein“,  
so Marion Schnippert vom Modehaus Mensing.

Dabei ist es auch die Verbundenheit 
mit der Region und den Menschen, die das  
Modehaus Mensing seit vielen Jahrzehn-
ten auszeichnet. Auch als Ausdruck dieser  
Verbundenheit hat man hier seit längerer Zeit  
die stylischen, vor allem aber auch mit un-
serer Kulturgeschichte verbundenen Sachen 
der „Grubenhelden“. „Für alle die fühlen, was  
Heimat ausmacht - und zwar von den Großen 
bis hin zu den Kohleknirpsen, hat die Firma 
Grubenhelden aus Gladbeck das Passende im 
Angebot. Die Kollektionen der Grubenhelden 
erfreuen sich seit dem ersten Tag der Einfüh-
rung bei uns größter Beliebtheit. Besser kann 
man die Verbundenheit zum Ruhrgebiet und 
Bottrop nicht zeigen“, unterstreicht Marion 

„Von Mensch zu Mensch“

Das Modehaus Mensing 
ist seit vielen Jahrzehnten ein Begriff für die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
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Schnippert. Dabei ist es vor allem die kompe-
tente und fachliche Beratung von Mensch zu 
Mensch, nicht anonym im Online-Handel, die 
die Kunden noch zu schätzen wissen.

„Den Menschen vor Ort ist die persön- 
liche und fachkundige Beratung wichtig und 
wird geschätzt. Dieser Service ist im Online-
handel nicht möglich“, so Marion Schnippert 
von Mensing in Bottrop. Individuelle Beratung 
sei der Hauptgrund für Kundenzufriedenheit. 
„Und im Internet kann man die Mode nicht an-
probieren. Bei uns schon. Und man kennt sich, 
das schafft Vertrauen“, unterstreicht Marion 
Schnippert.

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
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Warum? Weil wir es können!
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Unsere Stadt mit Vergangenheit... 
                  ... und Zukunft!
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Jetzt die neue Herbstkollektion entdecken!

Genieße die letzten 
Sonnenstrahlen.
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