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Es gruselt wieder in Bottrop
Der Geschäftsführer des Grusellabyrinths, Holger Schliemann, wirft exklusiv für uns einen Blick auf das,  
was da noch so kommen wird. Es wird düster, ganz düster und sehr, sehr gruselig, so viel steht fest. - S. 24

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

Die Kunden haben sich beim 

diesjährigen Heimatshoppen 

zu ihrer Stadt Bottrop be-

kannt. - S. 94

Wir waren mit dabei und hatten eine 
Menge Spaß.

Die Bottroper Sarah Dre-

scher und Markus Lopian 

sind absolut rockbar - S. 58

Und ihre kleine Firma, mit der sie  
ihr Hobby zum Beruf gemacht 
haben, natürlich auch.

Mach´s gut, Yüksel - S. 46

So heißt es im November auf der 
Gastromeile. Denn Corretto-Inha-
ber Yüksel Ucak sagt „tschüss“ und 
übergibt das beliebte Café an seinen 
Trauzeugen Ilhan Durdu.





74 Wir hätten uns gerne  
 erweitert, 
 so lassen sich die Jungs  
 von 4point events zitieren.  
 Die drei Bottroper sind  
 zuständig für Organisation,  
 Planung und Durch- 
 führung des Bottroper  
 Weihnachtsmarktes, der  
 Mitte November mit dem  
 zweitägigen Anglühen  
 starten wird. 
 

90 Auch in diesem Jahr  
 sammelt der Lions  
 Club Bottrop 
 wieder Lebensmittel  
 für die Bottroper Tafel.  
 Wann das sein wird,  
 und wie man die Aktion  
 unterstützen kann, lest  
 Ihr in dieser Ausgabe. 
 

 Schornsteinfeger im  
 Bottroper Schnee, 
 das hat seit vielen Jahren  
 Tradition. Und auch in  
 diesem Jahr sammelten  
 44 Vertreterinnen und  
 Vertreter ihrer Zunft im  
 alpincenter Geld für einen  
 guten Zweck.

56 500 Euro für die  
 Ernst-Löchelt-Stiftung 
 übergaben nun die Frauen 
 der „Kreativ-Mädels“, die  
 mit ihren Projekten schon  
 einige soziale Dinge in  
 Bottrop unterstützt haben. 
 

60 Das Festhalten an  
 alten Werten treibt  
 Ingo Lora an. 
 Der Bestatter führt das  
 traditionsreiche Familien- 
 unternehmen Wormland, 
 welches dieser Tage sein  
 120-jähriges Jubiläum  
 feiert. Wir berichten,  
 und hauen sogar noch  
 ne Serie raus. 
 

70 Die Sponsoren des  
 Spendenlaufes  
 „Jeder Meter zählt“ 
 konnten nun die stolze 
 Summe von 11.328 Euro  
 an Christoph Voegelin,  
 den Leiter des stationären  
 Hospizes, übergeben.  
 Keine Frage, auch im  
 kommenden Jahr findet  
 der Spendenlauf im Rat- 
 hausviertel erneut statt.

04  Auch in dieser  
 Ausgabe 
 legt unser Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken den  
 Finger in die Wunde.  
 Pläsken schreibt seine  
 Kolumne exklusiv für  
 Wir lieben Bottrop -  
 Das Magazin. 
 

28 Den Schritt in das  
 Familienunternehmen 
 wagte unlängst mit  
 Wilhelm Gerschermann  
 ein Bottroper, der zuvor  
 als Golf-Profi auf dem  
 Grün Europas unterwegs  
 gewesen ist. Heute leitet  
 Gerschermann den tradi- 
 tionsreichen Bottroper  
 Familienbetrieb. 
 

32 „Ich biete ihm ein  
 Praktikum an“, 
 lautet die klare Ansage von  
 Anette Schöps an Bundes- 
 Gesundheitsminister Jens  
 Spahn. Die Inhaberin der  
 Altenpflege mit Herz  
 nimmt wie gewohnt kein  
 Blatt vor den Mund und  
 redet gewohnt frisch eine  
 Runde Tacheles - und  
 erntete zuletzt damit viel  
 Applaus aus allen Reihen.
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Liebe Nachbarn

Noch 88 Tage sind es - von dem Zeitpunkt 
an, an dem ich diese Zeilen schreibe - bis 

zum Ende des Steinkohlebergbaus in Deutsch-
land. Der Deckel auf den letzten deutschen 
Pütt wird am 21. Dezember in Bottrop auf der  
Zeche Prosper-Haniel gemacht! Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier wird dabei das 
letzte geförderte Stück Steinkohle übergeben.

In diesen Tagen hat der Reigen der Ab-
schiedsveranstaltungen zum Bergbauende be-
gonnen: Ob nun auf dem Bergwerk selbst mit 
der letzten Förderschicht, im Landtag auf Ein-
ladung von Ministerpräsident Armin Laschet 
oder am 21. September vor Ort im Kulturzent-
rum August Everding. Der Kammerkonzertsaal 
war gänzlich gefüllt mit Vertretern sehr vieler 
gesellschaftlicher Gruppierungen in Bottrop, 
um sich der Bedeutung der Zechengründun-
gen für das Werden der Stadt zu erinnern und 

für das durch die Bergleute Geleistete Dank zu  
sagen.

Wehmut lag über der Veranstaltung und 
so mancher gestandene Festakt-Besu-

cher hatte "Pippi in den Augen" als Ehrengar-
de und Bergarbeiter-Chor mit Geleucht in den  
Saal einzogen und eine stimmige Umrahmung 
der Feststunde abgaben. Wobei auch die Tat-
sache, dass alle dieser Männer weit jenseits der  
60 sind, ein deutliches Fingerzeig dafür war, 
dass hier eine Ära einer rund 200 Jahre umfas-
senden deutschen Industriegeschichte kurz vor 
ihrem Ende steht. 

Der deutsche Steinkohlenbergbau und 
Bottrop sind aufs Engste miteinander ver- 
bunden. Bis ins frühe 19. Jahrhundert reicht die 
Geschichte des Kohleabbaus in Bottrop zurück. 
Im Jahr 1856 gründeten Unternehmerfamilien 

die verehrten Nachbarinnen  
sind selbstverständlich  

immer mit gemeint
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wie Waldthausen, Morian, Hammacher, Haniel 
und Huyssen die "Arenberg'sche Actien-Gesell-
schaft für Bergbau und Hüttenbetrieb" und be-
gannen mit dem Abteufen des Schachts Prosper 
1. Im Laufe der Zeit folgten fast ein Dutzend 
weitere Anlagen und Kokereien. 1890 erreichte 
Prosper erstmals eine Jahresförderung von einer 
Million Tonnen. 

Bei aller Wehmut im emotionalen Rückblick 
und beim Rundgang durch die sehenswerte 

Ausstellung "Über Tage, unter Tage - Bergbau  
in Bottrop 1818 - 2018" im Kulturzentrum 
und in der Sparkassenhauptstelle am Pferde-
markt wird es aber auch Gäste geben, die aus 
ökonomischen und ökologischen Gründen gut  
finden, dass das Steinkohlenkapitel nun be- 
endet wird. Es war schließlich nicht nur alles 
glänzend, was in den Jahren der Steinkohlen- 
förderung geschah, die in Deutschland, ja  
auch in Bottrop dutzende von Menschenleben 
gefordert hat. Und der Himmel über der Ruhr 
war nicht von ungefähr über viele Jahre alles  
andere als blau! Als Reaktion darauf hat der 
Bergbau erfolgreich viele Anstrengungen  
unternommen, die Zustände unter und über 
Tage zu verbessern. Die deutsche Kohleförde-
rung ist inzwischen die am wenigsten unfall-
trächtige in der Welt - ganz anders etwa als in 
Kolumbien, in der Ukraine oder etwa in Polen!

Nichts desto trotz werden wir auch noch  
in vielen Jahrzehnten mit den Hinterlassen-
schaften des Abbaus zu tun haben, was die  
Wasserhaltung angeht oder die Bergbauschä-
den, über die sich im Norden der Stadt noch  
in den vergangenen Jahren sicher niemand 
amüsiert hat. Und auch die Emmissionen der 
Kokerei verärgern verstärkt seit einigen Mona-
ten die Anwohner.

All das darf in einer Bilanz bei aller Senti-
mentalität nicht vergessen werden. Doch prä-
gender und auch zukunftsfester sind andere 

Dinge, auf die der Vorstandsvorsitzende der 
RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, und Oberbür-
germeister Bernd Tischler in ihren jeweiiigen  
Festreden im Kammerkonzertsaal eingegangen 
sind: Tönjes erinnerte an das bedeutende  
Erbe der bergmännischen Tugenden und Werte 
wie Kameradschaft, Zusammenhalt und un- 
bedingter Wille zum Erfolg.

Tischler versprach, dafür Sorge zu tragen, 
dass Werte und Traditionen nicht ver- 

loren gehen: "Wir bringen Neues voran, aber 
wir besinnen uns auch unserer Wurzeln. Der 
Bergbau geht, doch was er neben der Kohle ge-
fördert hat- Tugenden wie soziale Kompentenz, 
Mut, Toleranz und Solidarität - diese Tugenden 
bleiben uns erhalten!" Und Tischler betonte  
weiter: "Wenn wir heute durch die Straßen  
unserer Stadt gehen, fällt die Vielfalt der  
Menschen auf. Mehr als 100 verschiedene 
Nationalitäten leben, wohnen und arbeiten 
hier, denn der Bergbau schuf gute Zulunfts-
perspektiven für die Menschen." Der Ober-
bürgermeister sieht jenseits der Bergbau-Ära 
sehr gute Chancen für die Stadt (Innovation 
City, Zukunftsstadt, Freizeit-Standort, Freiheit 
Emscher, Hochschul-Standort), wenn beher-
zigt wird, was Tönjes angemerkt hat: "Zukunft 
braucht Herkunft. Das Neue benötigt das  
Alte, um die Gegenwart gestalten zu können."

So war es auch eine gute Idee der Festakt- 
Organisatoren, an das Ende des Abends mit  
gesanglichen Beiträgen wie dem unvermeid- 
lichen "Steigerlied" die von Julia Knorr-Urban 
mit Herzblut vorgetragene Hymne "Ein Hoch 
auf uns" zu stellen. 

In dem Sinne ein heute ganz besonders herzlich 
übermitteltes „Glück auf “!

Andreas Pläsken
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen

Im Reallabor „Bottroper Unternehmen wirt-
schaften nachhaltig“ der Wirtschaftsallianz 

Bottrop arbeiten Unternehmen, Institutionen 
und die Stadtverwaltung zusammen, um das 
Thema Nachhaltigkeit der Bottroper Unter-
nehmerschaft näherzubringen. Bei den ersten 
Treffen des Reallabors ist klar geworden, dass  
zu Beginn eine Sensibilisierung und Aufklär- 
ung für die Vermischung der Themen "Nach-
haltigkeit" und "Wirtschaften" erfolgen muss. 
Durch eine Workshop-Reihe, in der Bottroper 
Unternehmen sich ganz konkret mit der Um-
setzung des Themas „nachhaltig wirtschaften“ 
in ihrem Unternehmensalltag befassen, erhofft 

Kostenlose Workshops 
der 

Wirtschaftsallianz Bottrop

sich das Reallabor, ein Milieu zu schaffen. „Der 
Wille zur Nachhaltigkeit soll uns verbinden“, 
sagt Julia Zwanzig vom Amt für Wirtschafts- 
förderung und Standortmanagement.

In den Workshops wird das Thema „Nach- 
haltigkeit in der Wirtschaft“ auf unterschied-

liche Weise beleuchtet, und es wird ein Ein-
blick in die Bedeutung von Nachhaltigkeit für  
Unternehmen ermöglicht.

1) Der erste Workshop findet am 4. Oktober, 
ab 16 Uhr statt. Gemeinsam können Unter-
nehmer mit Dr. Christian Geßner (ZNU-Zen-
trum für Nachhaltige Unternehmensführung  
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wie demografische Veränderungen und eine 
andauernde Begrenzung finanzieller Ressour-
cen stellen die Stadt Bottrop vor die Heraus-
forderung, einen Prozess zu organisieren, der 
eine nachhaltige und belastbare wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt einleitet. In Bottrop  
sind Ansätze des nachhaltigen Wirtschaftens 
bereits vorhanden. Diese müssen allerdings 
stärker miteinander vernetzt und in Bezug  
zum Standort Bottrop gesetzt werden. Im nach-
haltigen Wirtschaften liegt für die Bottroper 
Unternehmen und insbesondere für Gründer, 
nach Einschätzung der Beteiligten, ein großes 
Potenzial. Dieses soll nun gemeinsam kom-
muniziert und durch neue Strukturen gestärkt  
sowie gebündelt werden.

Anmelden können sich interessierte Un-
ternehmer bei Julia Zwanzig (Amt für Wirt-
schaftsförderung Standortmanagement) ent- 
weder telefonisch unter 70-3199 oder per 
E-Mail an wirtschaftsallianz@bottrop.de.  
Weitere Informationen sind erhältlich unter 
www.wirtschaftsallianz-bottrop.de.

der Universität Witten/Herdecke) den Status 
quo der Nachhaltigkeit im eigenen Unterneh-
men ermitteln.

2) Im zweiten Workshop am 29. November, 
ab 16 Uhr, lernen die Teilnehmer mit Thomas 
Wagner (Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 
eStandards), wie sie die Digitalisierung nutzen 
können, um nachhaltige Wertschöpfungsketten 
für das eigene Unternehmen zu gestalten.

3) „Ecocockpit: Die CO2-Bilanz als Herz-
stück des Nachhaltigkeitsberichts“ ist der Titel  
des dritten Workshops am 17. Januar 2019, der 
von Dr. Peter Jahns und Christopher Buers –  
Effizienz-Agentur NRW geleitet wird. Das von 
der EFA entwickelte Instrument ecocockpit 
wird vorgestellt und es werden gemeinsam ers-
te konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung 
entwickelt.

Nachhaltigkeit ist schon lange keine per-
sönliche Haltung von umweltbewussten 

Bürgern mehr, sondern gerade auch ein  
Thema für Unternehmen. Der fortlaufende 
Wandlungsprozess der Wirtschaft hin zu einer 
diversifizierten, mittelständischen Struktur so-
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Luftballon-Wettbewerb lässt Gewinner strahlen

„Wir haben im Rahmen des Boyer  
Stadtteilfestes auf dem benachbarten 

Marktplatz im April einen Luftballon-Wettbe- 
werb ausgerichtet, den wir nun ausgewertet  
und die Gewinner benachrichtigt haben“,  
erläutert Inhaber Rainer Giesen. Und so ein-
fach ging es: Adresskarte ausgefüllt, Luftballon 
auf die Reise geschickt und gehofft, dass der 
Luftballon weit fliegt und die Karte von einem 
Finder zurückgeschickt wird. Die Ballons, die 
die weiteste Reise hinter sich hatten, sollten  
die Gewinner sein. Und so waren es der sechs- 
jährige Lenny Opfer, der sich mit einer Ent- 

fernung von 100,6 km (Rietberg-Masholte)  
über einen Gutschein von Schloss Beck  
freuen durfte. Der Ballon der zehnjährigen  
Lena Endler schaffte es gar 105 km weit bis 
nach Rietberg und brachte einen Gutschein  
für Indoor Skydiving. Mit 175 km Weite bis 
nach Holzminden flog der Ballon der Bottrop- 
erin Christiane Kwiatkowsky, die sich über  
einen Gutschein für den Bahnhof Nord freuen 
durfte. „Wir wünschen allen Gewinnern viel 
Spaß mit ihren Gutscheinen“, so Rainer Giesen.

Da strahlten die drei Gewinner von Ohr zu Ohr um die Wette,  
als sie nun ihre Preise in der Apotheke am Boyer Markt  

in Empfang nehmen durften.
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Bereits seit elf Jahren feiern Frauen beim 
Fitness Club Mrs.Sporty Bottrop ihre Er-

folge! Aus diesem Grund lädt Mrs.Sporty in  
der Kirchhellener Str. 248 zum Probetraining 
ein. Alle Interessentinnen können das Konzept 
kennenlernen und ein Teil dieser Erfolgsge-
schichte werden.

„Durch die familiäre Atmosphäre und unse-
re persönliche Betreuung fühlen sich die Frauen 
in unserem Club wohl. Sie finden Spaß an Be-
wegung und erreichen ihre persönlichen Ziele, 

egal welche sportliche Vergangenheit sie mit-
bringen“, sagt Club Inhaberin Silvia Poloczek. 
Gerade weil wir die Frauen im Training und 
in Ernährungsfragen unterstützen, schaffen Sie  
es, ihre Ziele schnell zu erreichen und ihre Er-
folge auch langfristig zu halten. Es ist erwiesen,  
dass Trainierende durch kontinuierliche Be-
treuung doppelt so schnell zum Trainingserfolg 
kommen. „Die Erfolge unserer Frauen können 
sich sehen lassen“, weiß Club Inhaberin Silvia 
Poloczek.

Doppelt so schnell zum Erfolg!

Durch persönliche Betreuung 
bei 

Mrs.Sporty Bottrop!
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Mitglied Maria aus Bottrop: „Ich habe 
schon viele sportliche Angebote aus-

probiert, doch das Mrs.Sporty Konzept war 
das Einzige, das mich überzeugt hat“, so Maria 
K. „Besonders die kontinuierliche Betreuung  
unterstützt effektiv mein Training, so dass ich 
innerhalb 4 Wochen bereits 4 Kilo abgenom-
men habe. Die Trainerinnen motivieren mich 
und zeigen mir unterschiedliche Übungen 
für ein abwechslungsreiches Training. Auf ein  
solches Wohlbefinden wie heute möchte ich 
nicht mehr verzichten.“.

Nach dem Motto „Es gibt viele Krankheiten, 
aber nur eine Gesundheit“, ist das Mrs.

Sporty Konzept nicht nur geeignet um über-

flüssige Pfunde schmelzen zu lassen, sondern 
auch zur Förderung und Wiederherstellung  
der Gesundheit. Risikofaktoren wie Bluthoch-
druck, Diabetes Mellitus Typ 2, erhöhte Blut-
fettwerte und Übergewicht stellen in unserer 
modernen Gesellschaft ein immer größer  
werdendes Gesundheitsproblem dar. Dieses 
Problem kann ganz einfach durch eine mode-
rate körperliche Betätigung und eine gesunde 
Ernährung gelöst werden. 

Mrs.Sporty basiert auf einem 30-minüti-
gen effektiven Zirkeltraining, das eigens 

auf die Bedürfnisse von Frauen ausgerichtet  
ist. Die Kombination aus Ausdauer- und  
Muskelkräftigungsübungen wird durch ein  
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spezielles Ernährungsprogramm optimal er-
gänzt. Unsere einzigartigen Geräte, Smarttrai-
ner von Pixformance, messen Gelenkstellungen 
und werten dadurch die Trainingsergebnisse 
optimal aus. Den Trainern ist es dadurch  
möglich in den vierwöchigen persönlichen 
Trainergesprächen, das Training der Frauen 
optimal zu planen und zu langfristig effektiv zu 
steuern. Mit nur zwei bis dreimal 30 Minuten 
Training pro Woche kommen Frauen bei Mrs.
Sporty in Form und fühlen sich spürbar wohler, 
aktiver und belastbarer. 

Wer jetzt schon interessiert ist, kann sich 
noch weiter begeistern lassen: Bei einer 

kostenlosen Schnuppertrainingswoche – am 

besten heute gleich Termin bei Mrs.Sporty 
Bottrop vereinbaren. 

Interessentinnen, die sich mit diesem Gutschein 
für eine Mitgliedschaft entscheiden, erhalten 
ein besonderes Angebot!

Mrs.Sporty Club Bottrop
Kirchhellener Str. 248
46240 Bottrop
02041 7763250
www.mrssporty.de/club086



LAST MINUTE

KULTURAMT · THEATERKASSE

THEATER, KONZERTE UND
KABARETT 2018/2019

Rabatt für 
SchülerInnen und Studierende
gilt auch für BFDler, FSJler und FÖJler

13



Ab der Saison 2018/2019 möchte das Kulturamt dir, wenn du im Alter  von  14 - 25 Jahren  
bist und SchülerIn oder StudentIn, die Möglichkeit bieten, eine Eintrittskarte für eine Vielzahl  
städtischer kultureller Veranstaltungen aus dem Theater- und Konzertprogramm in Bottrop  
zum Preis von 4 € zu erwerben.

Ab 7 Tage vor einer Veranstaltung  kannst du die Eintrittskarten, gegen Vorlage deines  Schüler- bzw. 
Studierendenausweises, in der Theaterkasse des Kulturamtes kaufen oder reservieren. 
Diese Reservierung wird bis einen Tag vor der Vorstellung aufrechterhalten, so dass die Abholung der 
reservierten Karten nur im Vorverkauf erfolgen kann. 
Unabhängig hiervon, kannst du natürlich auch spontan  an der Abendkasse nach freien Plätzen 
fragen. Oft gibt es kurzfristig noch Karten. 
Pro Vorstellung kann maximal eine Karte pro Person reserviert werden. Die Eintrittskarte ist nicht auf 
andere Personen übertragbar. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Plätze und Veranstaltungen.

Ausgenommen von dem Rabatt sind die Veranstaltungen auf der BergArena Halde Haniel, das Eröff-
nungs- und Abschlusskonzert und die Exkursion des Festivals Orgel PLUS. 

Ermäßigungen
Natürlich bieten wir dir auch weiterhin die Möglichkeit, bereits im Vorfeld ein Ticket zu ermäßigten 
Preisen zu sichern. Dies gilt auch für Abonnements.
Die Ermäßigungsberechtigung für Abonnements ist bei Bestellung vorzulegen. Ermäßigungsansprüche, 
die sich im Laufe der Spielzeit ergeben, können nicht berücksichtigt werden.
Inhabern der Jugendleitercard wird bei allen Veranstaltungen der Theaterabonnement-Reihen eine 
Ermäßigung von 50 % auf die Einzelkarte gewährt.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir einen Auszug aus dem Theater- und Konzertprogramm 
mit Veranstaltungen, die dich interessieren könnten.

Das komplette Theater- und Konzertprogramm findet ihr unter:
www.bottrop.de/kultur-und-bildung/aktuelles/theater-und-konzertprogramm.php

Kartenvorverkauf, Auskünfte, Bestellungen
Kulturzentrum August Everding 
Theaterkasse, Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop, Telefon 0 20 41 - 70 33 08
Öffnungszeiten Mo - Fr 09.30 - 12.00 Uhr | Mo, Di, Fr 13.00 - 16.30 Uhr | Do 13.00 - 18.00 Uhr

THEATER, KONZERTE UND KABARETT 2018/2019

LAST MINUTE

Mit freundlicher Unterstützung von:
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26. Oktober 2018 | Freitag, 19.30 Uhr

Faust
Gretchen ist tot. Faust in psychiatrischer Behand-
lung? Mephisto gar sein Therapeut? Faust mit  
seinem aktuellen Bezug zu den Themen Schizo-
phrenie, Burnout und posttraumatischer Belas-
tungsstörung als Steilvorlage für die Inszenierung.
von Johann Wolfgang Goethe mit Philipp Steimel 
und Raphael Batzik | Regie: Raphael Batzik
Theater Essen-Süd

07. Dezember 2018 | Freitag, 19.30 Uhr

Reservoir Dogs
„Willst du weiter bellen, kleines Hündchen, oder 
willst du beißen?“ Fünf Gangster planen einen 
Überfall auf einen Juwelier. Der Überfall geht 
schief. Die Überlebenden treffen sich im verein-
barten Versteck in einem stillgelegten Lager-
haus. Wurden sie verpfiffen? Und wer ist dann 
der Maulwurf?
Für Kenner und Nichtkenner des Films zu empfe-
hlen. Du sitzt mitten im Lagerhaus und rege-
lmäßig sucht Mr. Pink nach einer Kellnerin. Es 
besteht sogar die Chance auf eine Tasse Kaffee, 
aber bringe Trinkgeld mit. Mr. Pink gibt nie was.
von Quentin Tarantino 
mit Dominik Poch,Felix Krull, Moritz Mittelberg-Kind, 
Stefan Kolkenbroch, Sebastian Kubis, Raphael Batzik
Regie: Raphael Batzik, Moritz Mittelberg-Kind
Theater Essen-Süd

22. Februar 2019 | Freitag, 19.30 Uhr

Pulp Fiction
Acht Schauspieler verweben Tarantinos Episoden-
drama zu einem Bühnenabend. Leichen müssen 
verschwinden, der Jackrabbit-Slim’s-Twist-Contest 
muss gewonnen werden und jemand sollte 

schleunigst „Blaubeerkuchen“ sagen… Gut, viel-
leicht nicht ganz so schnell.  
Und das alles an einem Abend? Da kann man nur 
sagen: „All right, everybody be cool, this is a rob-
bery!“ Wer den Filmklassiker mit John Travolta 
kennt, kann ihn nun ganz neu entdecken. 
von Quentin Tarantino 
mit Aless Wiesemann, Nina Kassmann,Dominik Poch, 
Felix Krull, 
Moritz Mittelberg-Kind, Sebastian Kubis, Raphael 
Batzik, Thilo Matschke
Regie: Raphael Batzik, Moritz Mittelberg-Kind
Theater Essen-Süd

15. März 2019 | Freitag, 19.30 Uhr

Das Tagebuch von Edward 
dem Hamster 1990 – 1990
Das Tagebuch eines Hamsters über sein unglückli-
ches Leben als Haustier zwischen Käfigstäben 
und Futternapf.  
Als existenzialistischer Tagebuchschreiber erzählt 
Edward von seiner Verachtung für das Hamster-
rad, die frei umher laufende, aber geistig einges-
perrte, Familienkatze und dem Streben,  
seinem kurzen Leben eine tiefere Bedeutung zu 
verleihen.
Theater Rottstraße

12. April 2019 | Freitag, 19.30 Uhr

Traum eines lächerlichen Menschen
Ein junger Mann ist Opfer seiner Überzeugung: 
Die Welt sei lächerlich, die anderen noch mehr 
und er selbst am allermeisten. Alles ist ihm 
gleichgültig. Seinen Entschluss, sich deshalb das 
Leben zu nehmen, stellt er nach einer sonder-
baren Begegnung mit einem kleinen Mädchen 
und einem Traum, der ihm wieder die Augen für 
das Wesentliche öffnet, in Frage.
Theater Rottstraße

JUNGES THEATER IM FILMFORUM | Kulturzentrum August Everding, Blumenstr. 12-14

Pulp Fiction

Reservoir Dogs
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22. November 2018 | Donnerstag, 20.00 Uhr

TyCK
Mit Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug lässt 
das Trio TyCK Musik ganz unterschiedlicher Gen-
res lebendig werden: Charmante Swing- und 
Latin-Musik sind ebenso zu hören, wie Akkorde-
on-typische Musette Walzer und spannende 
Bearbeitungen klassischer Werke. 
Mirowslaw Tyboras, Akkordeon | Philipp Klahn, 
Schlagzeug
Markus Conrads, Kontrabass

24. Januar 2019 | Donnerstag, 20.00 Uhr

Chamber Jazz feat. Grogorio Mangano
Das Trio ChamberJazz bewegt sich durch viele 
Stilrichtungen und greift sich die besten Zutaten 
aus Pop, Jazz, Folk und Klassik heraus, um den 
eigenen Sound daraus entstehen zu lassen. Eine 
besondere Vorliebe gilt dabei Balladen, die ohne 
Worte neue Geschichten erzählen können. 
Seit einiger Zeit intensivieren die drei Musiker ihre 
Zusammenarbeit mit dem italienischen Trompe-
ter Gregorio Mangano, der mit seinem warmen 
Ton und seiner melodischen Art zu improvisieren 
perfekt zu ChamberJazz passt.
Georg Dybowski, Stahlsaitengitarre
Matthias Keidel, Saxophone
Fritz Roppel, Bass
Gregorio Mangano, Trompete

04. April 2019 | Donnerstag, 20.00 Uhr

Roland Miosga Quartett
Smooth Grooves
Bei der Interpretation von Roland Miosga’s 
melodiösen, groovigen und songorientierten 
Kompositionen beweist das Quartett feines 
musikalisches Gespür auf hohem Niveau. 
Roland Miosga, Klavier
Nico Gerhards, Saxophon
Many Miketta, Kontrabass
Jens Otto, Schlagzeug

TyCK

JAZZ IM FILMFORUM | Kulturzentrum August Everding, Blumenstr. 12-14

THEATER REIHE A | Aula Josef Albers Gymnasium, Zeppelinstr. 20

02. Oktober 2018 | Dienstag, 19.30 Uhr
Hexenjagd
Schauspiel von Arthur Miller 
mit Carsten Klemm, Wolfgang Seidenberg, 
Iris Boss u.a. 
Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf

08. November 2018 | Donnerstag, 19.30 Uhr
Lehman Brothers
Schauspiel von Stefano Massini 
mit Oliver Severin, Paul Kaiser, 
Nikola Norgauer, Konstantin Gerlach u.a.  
Gastspiel des Tournee-Theaters a.gon München

13. Dezember 2018 | Donnerstag, 19.30 Uhr
Nathan der Weise
Schauspiel von Gotthold Ephraim Lessing 
mit Peter Kremer, Laura Antonella Rauch, Georg Luibl,
Alexander Mattheis, Angelika Auer u.a.
Gastspiel des Tournee-Theaters a.gon München

28. Januar 2019 | Montag, 19.30 Uhr
Heiligabend
Schauspiel von Daniel Kehlmann  
mit Wanja Mues und Jacqueline Macaulay.
Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf
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16. März 2019 | Samstag, 19.30 Uhr
König Richard III.
Drama von William Shakespeare 
mit Max Tidorf, Stephanie von Borcke, 
Reinhold Weiser u.a.
Gastspiel des Tournee-Theaters Thespiskarren

23. Mai 2019 | Donnerstag, 19.30 Uhr
Tatortreiniger
Komödie von Mizzy Meyer.
Gastspiel des Westfälischen Landestheaters 
Castrop-Rauxel

THEATER REIHE A | Aula Josef Albers Gymnasium, Zeppelinstr. 20

König Richard III.  © Sabine Haymann

04. Oktober 2018 | Donnerstag, 19.30 Uhr
Wilfried Schmickler 
„Kein Zurück“

29. November 2018 | Donnerstag, 19.30 Uhr

Anny Hartmann 
„Der besondere Jahresrückblick“

16. Februar 2019 | Samstag, 19.30 Uhr
Die Buschtrommel 
„Dumpf ist Trump(f)“

06. April 2019 | Samstag, 19.30 Uhr
Lutz von Rosenberg Lipinsky
„Wir werde alle sterben! Panik für Anfänger“

08. Januar 2019 | Dienstag, 20.00 Uhr
St. Joseph – Batenbrock, Förenkamp
Orgel PLUS Film 
Das Cabinet des Dr. Caligari (1919)
Stummfilm von Robert Wiene
Wilfried Kaets, Orgel
Norbert Krämer, Schlagwerk – Midivibraphon – 
Live-Elektronik

10. Januar 2019 | Donnerstag, 20.00 Uhr 
Kulturkirche Heilig Kreuz – 
Stadtmitte, Scharnhölzstraße

Orgel PLUS „Waves“ 
Uwe Steinmetz, 
Saxophon, Orkon-Flöte, Live Elektronik
Daniel Stickan, Orgel und Clavichord · 
Improvisationen und mehr

Anny Hartmann
© Anny Hartmann

KABARETT | Aula Josef Albers Gymnasium, Zeppelinstr. 20

ORGEL PLUS

Wilfried Schmickler
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Das Badezimmer als Wohnraum

Welchen Stellenwert hat das  
Badezimmer heute?

Früher wurde das Bad als reiner Nutzraum 
betrachtet. Heutzutage ist das Badezimmer 

mehr als ein Waschraum – es ist vielmehr ein 
zusätzlicher Wohnraum, in dem die Menschen 
gern Zeit verbringen. Immer häufiger werden 
leerstehende Wohnräume, wie zum Beispiel 
ehemalige Kinderzimmer, zu Badezimmern 
umgebaut, um für die erweiterte Körperpflege 
mehr Platz zu gewinnen. Auch wird das Bad 

gern in bestehende Wohnräume, wie z.B. das 
Schlafzimmer, integriert. Das Badezimmer  
steht heute für Ruhe, Wellness und Entspan-
nung. Immer mehr Menschen schaffen sich auf 
diese Weise einen Rückzugsort. 

Welche Badezimmertrends  
beobachten Sie?

Die meisten Badezimmer werden heutzutage 
barrierefrei geplant. Damit einher geht die 

bodengleiche Duschwanne, welche mittlerweile 

Interview mit 
Christoph van Holt 

(Geschäftsführer der Bremer Baustoffe GmbH)
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bei vielen Kunden zu einem „Muss“ geworden 
ist – im Hinblick auf das Alter. In Kombination 
mit großformatigen Fliesen und einer Abfluss- 
rinne lassen sich Fugen reduzieren. Dadurch 
wirkt der Boden ebenmäßig und elegant.  
Neben der sehr häufig nachgefragten Regen- 
dusche planen wir oft eine beheizbare Sitzbank 
in der Dusche ein.

Gestalterische Akzente werden immer mehr 
durch dekorative Nischen gesetzt. Nischen 
stellen nicht nur praktische Abstellflächen für 
Badbedarfsartikel dar, sondern lassen sich 
durch Fliesenoptik in Kombination mit indi-
rekter Beleuchtung perfekt in Szene setzen. 
Überhaupt wird Licht immer mehr als Stil- 
element im Badezimmer eingesetzt und schafft 
eine Wohlfühlatmosphäre. Auch der Einsatz 
von Multimedia liegt im Trend – HiFi-Anlagen 
oder Screens werden zunehmend in Bäder ein-
geplant.

Ein weiterer Trend in der Boden- und 
Wandgestaltung stellt die Verwendung ver- 

schiedener Materialien und unterschiedlicher 
Dekore dar. Zum Beispiel können Holzoptik- 
Fliesen für den Boden verwendet und mit  
Betonoptik-Fliesen an der Wand kombiniert 
werden. Das Holzdekor verleiht dem Raum 
Wärme – eine schlichte Betonoptik wirkt dann 
als gestalterischer Kontrapunkt. Ebenso beliebt 
ist die Kombination aus hochglänzenden Met-
ro-Fliesen und Fliesen in Zementplatten-Optik. 
Durch ihre 3D-Optik verleiht die Metro-Fliese 
dem Bad das gewisse Etwas und eignet sich  
daher besonders gut für moderne Wandge- 
staltung.

Vervollständigt wird der Wohlfühlcharakter 
eines Bades durch entsprechende Einbau-

möbel, stilvolle Textilien und dekorative Acces-
soires. 
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Bei der keramischen Ausstattung liegen  
ganz klar die Dusch-WCs im Trend. Diese 

WCs, die warmes Wasser aus Düsen zu Intim-
reinigung bereitstellen, sind die neue Gener- 
ation der Toiletten.

Worauf sollte bei einer Badplanung oder 
einer Badsanierung Wert gelegt werden?

Viele Kunden kommen heute gut informiert 
zu uns, haben sich bereits im Internet  

inspirieren lassen und bringen Beispielbilder 
mit. Das ist hilfreich für uns, weil es uns zeigt, 
welchen Stil der Kunde bevorzugt. Wichtiger 
zu Beginn ist jedoch die Prüfung der  
Gegebenheiten vor Ort. Unser Projektbetreuer 
macht sich beim Kunden vor Ort ein Bild von 
der Ausgangssituation, um anschließend eine 
professionelle Planung vornehmen zu können. 
Daher empfehle ich unseren Bauherren, bereits 
während der Planungsphase einen Experten 
hinzuzuziehen. Wir stellen unseren Kunden 
einen Projektbetreuer zur Seite, der ihnen von 
der Planung bis hin zur Fertigstellung zur Ver-
fügung steht und die Handwerkerunternehmen 
aus unserem Netzwerk koordiniert. Hinweisen 

möchte ich noch auf attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten, um beim Traumbad keine Kom-
promisse eingehen zu müssen. Denn ist das Bad 
einmal fertig, können Änderungen nicht ohne 
erheblichen Aufwand durchgeführt werden.

Tipp: Ökologisches Bauen 

Fliesen sind
• gut für das Raumklima
• schadstofffrei
• beste Wärmeleiter und -verteiler
• lichtecht

Badezimmertrends im Überblick

Beton als Statement
Stimmungsvolle Beleuchtung
Metro-Fliesen
Dekorative Nischen
Das Bad als Wohnraum
Fugenlose Dusche mit XXL-Fliesen
Dusch-WC
Harmonische Farbtöne



OktOber: Wild NOvember: GaNs 
Wildbraten mit Champignonrahmsauce 
und Preiselbeeren-Birne, 
Apfelrotkohl und Spätzle 19,50 €

Hirschmedaillons 
auf Portwein-Preiselbeeren-Sauce, 
sautierten Möhren und Rösti  27,00 €

Wildragout 
in Rotwein gegart, 
mit Rosenkohl und Klößen 18,50 €

Gänseleber mit Zwiebeln und Äpfeln 
in Rotweinsauce und 
Kartoffelpüree� 17,00 €

Gänsekeule oder Gänsebrust 
mit Maronensauce, Apfelrotkohl oder
Rosenkohl,�dazu�Kartoffelklöße�� 22,00 €

eine ganze Hafermastgans für�4�Pers.
mit Apfelrotkohl, Rosenkohl, 
Klößen�und�Bratäpfeln��������������p.�P.� 22,50 €

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 2018

RestauRant

„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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Startklar für die Ausbildung

Nach dem Ausbildungsstart ist vor dem 
Ausbildungsstart: Die neuen Azubis haben 

erst vor wenigen Wochen bei ELE und EVNG 
ihre ersten Schritte ins Berufsleben gemacht,  
da laufen die Vorbereitungen für die nächste 
Bewerbungsrunde bereits auf Hochtouren.

Vier verschiedene Ausbildungswege bieten 
ELE und EVNG für junge Leute an. Noch 

relativ neu ist die Ausbildung zum Mechatroni-
ker für Gastechnik, welche die ELE-Gruppe ge-
meinsam mit dem Partnerunternehmen West-
netz anbietet. Zwei der neuen Azubis haben sich 
für diesen Berufsweg entschieden. Sechs von 

ihnen beginnen eine Ausbildung zum Elektro-
niker für Betriebstechnik, vier eine kaufmänn- 
ische Ausbildung. Zwei der Industriekaufleute 
kombinieren ihre Ausbildung mit dem berufs-
begleitenden Studium zum Bachelor of Arts 
(Business Administration). Außerdem wurde 
wieder ein Ausbildungsplatz für einen Fach- 
informatiker für Systemintegration vergeben.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der soll-
te sich schnell für einen der begehrten 

Ausbildungsplätze für nächstes Jahr bewerben. 
Denn ELE und EVNG suchen bereits nach  
qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern 

13 neue Azubis 
bei der ELE-Gruppe. 

Jetzt für nächstes Jahr bewerben.



Erst  se i t  wenigen  Ja hren  bie te t  d ie  ELE-Gr upp e  e ine  Ausbi ldung  zum Me chat roni ker 
f ür  G aste chni k  an .
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für Elektroniker, Mechatroniker oder Kauf- 
leute. Der Fachinformatiker wird 2019 vor- 
aussichtlich nicht angeboten. Azubis der 
ELE-Gruppe gehören immer wieder zu den  
besten in Nordrhein-Westfalen. Für den Start 
ins Berufsleben werden beste Bedingungen 
geboten: eine topmoderne Ausbildungswerk-
statt für die technischen Azubis, viel Praxis- 
erfahrung in verschiedenen Abteilungen und 
jede Menge Unterstützung durch erfahrene  
und qualifizierte Ausbilder, besonders zum 
Ausbildungsbeginn. "Wir bieten eine Einfüh-
rungswoche und Seminare, in denen wir eine 
breite Palette von Themen behandeln", sagt 
Ausbildungsleiterin Ina Burgard-Weidner. Ne-
ben Computerkenntnissen und strukturiertem 
Lernen geht es auch um die Berufsetikette in 
einem großen Unternehmen.

Nach der Ausbildung sind die Perspektiven 
vielversprechend. Die Chancen für eine 

Übernahme und für einen beruflichen Aufstieg 
stehen gut. Ob als Industriemeister, Techniker, 
Bachelor of Engineering oder Bachelor of Arts  
– dem Nachwuchs bieten sich bei ELE und 
EVNG vielfältige Karrierewege.

Bei Bewerbern legt die ELE-Gruppe gro-
ßen Wert auf die Motivation. Echtes Interesse 
am Beruf zu zeigen, kann wichtiger sein als 
die Zeugnisnoten. Interessierte sollten sich so 
schnell wie möglich bewerben. Die Bewerbung 
am besten online abschicken. Informationen 
zu den Ausbildungsberufen, zum Bewerbungs-
verfahren und das Bewerbungsformular gibt es  
unter www.ele.de. und auf der EVNG-Home-
page: www.evng.de.
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Interview zum Thema Halloweenwochen

Die diesjährigen Halloweenwochen bieten 
einige spektakuläre Highlights. Im Inter-

view mit Geschäftsführer Holger Schliemann 
wird klar, die kommenden Wochen werden ein 
Spektakel.

Endlich wieder Halloween. 
Welche Besonderheiten bietet das  
Grusellabyrinth in diesem Jahr?

2018 wird für uns ein ganz besonderes Jahr, da 
wir mit der neuen Hauptattraktion gestartet 
sind. Mit „Phantom Manticore“ kann man in 
das Paris des Jahres 1928 reisen und dort einen 
Grusel-Thriller in der Form eines Krimis live 
miterleben. Im gruseligen Hotel Montmart-

re hilft man dabei, das Phantom Manticore zu  
fangen. Zudem werden auch in diesem Jahr  
während der Halloweenwochen das Outdoor- 
Maze „Mär – der grauenhafte Märchenpfad“,  
geöffnet und das absolute Highlight, in dem 
es einige Neuheiten zu erleben gibt. Darüber  
hinaus liegt der Fokus auf der neuen Event- 
Location „Observatorium“, wo es in diesem Jahr 
erstmalig die Halloweenpartys geben wird.

Das erste Mal offizielle Halloweenpartys. 
Wieso erst in diesem Jahr?

Wir haben in dem letzten Jahr eine Art  
„Partylounge“ ausprobiert, an denen die  
Location des „Observatorium“ zum ersten Mal 

Die Hauptsaison 
der Erlebniswelt Grusellabyrinth 

startet wieder.
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geöffnet wurde. Allerdings wollen wir jetzt an 
dem früheren Erfolg der Halloweenpartys in 
Kiel anknüpfen. Denn dort waren die Partys 
regelmäßig komplett ausverkauft und das lag 
daran, dass wir im Grusellabyrinth ein ganz  
besonderes Flair auf den Partys kreiert ha-
ben und das wird es jetzt auch hier in Bottrop  
geben, nur noch aufwändiger und die Partys 
werden somit zu einer Deluxe-Veranstaltung.

Wodurch wird die Party zu einer  
„Deluxe-Veranstaltung“?

Wir schreiben in der Bewerbung der Partys 
ganz bewusst, dass wir „die einzige Wahre  
Halloweenparty“ anbieten, weil unsere Loca-
tion perfekt geeignet ist für diese Art von  
Party. Wir werden mit aufwändiger Deko- 
ration, tollen Gimmicks wie zum Beispiel  
einen liebevoll gestalteten „Grusel-Candys“, 
die unsere Kobolde verteilen und coolen Live 
Acts dafür sorgen, dass diese Halloween-Partys 
sich abheben von all den anderen, die eben- 
falls angeboten werden.

Der Märchenpfad wurde erneuert. 
Welche neuen Abschnitte gibt es?

Zunächst einmal muss man sagen, dass wir  
mit „Mär“ ein nicht ganz leichtes Jahr hatten. 
Am Anfang des Jahres wurde durch den  
starken Sturm viel beschädigt, sodass wir sehr 
viel Aufwand in das Maze reinstecken mussten 
um es wieder aufbauen und restaurieren zu  
können. Das ist uns aber super gelungen und  
es ist jetzt sogar noch schöner als in den Vor-
jahren. Dabei wurden auch alte Szenen wieder  
neu hergerichtet wie zum Beispiel das Hexen-
haus oder das Maisfeld vom „Zauberer von 
Oz“. Darüber hinaus gibt es aber auch einige 
Neuheiten. Man kann zum Beispiel bei „Alice 
im Wunderland“ mit der Herzkönigin eine 

„Kopf-ab-Teeparty“ feiern und man kann nach 
Hameln reisen und dort den düsteren Ratten-
fänger in seinem Wald begegnen.

Welche Überraschungen erwarten die 
Besucher speziell an den Highlight-Tagen?

Es gibt im Grusellabyrinth, wie jedes Jahr  
zu den Halloweenwochen, vier besondere  
Highlight-Tage. Das sind die Tage rund um  
Halloween (20.10, 27.10, 31.10 und 3.11). An 
diesen Tagen haben wir zusätzlich zu unseren 
regulären Halloweenwochen-Programm noch 
weitere Walking-Acts, zusätzliche Special-Acts 
wie zum Beispiel „Die Wallfahrer“, die eine  
mystische und mittelalterliche Grusel-Zauber- 
show präsentieren, Stelzenläufer, Live Musik- 
Acts. Mit den separaten Tickets sind die  
Halloweenpartys dann das absolute Highlight.

Die neue Hauptattraktion „Phantom  
Manticore“ läuft bereits seit einigen  

Monaten. Wie ist die allgemeine Resonanz?

Die Resonanz ist sehr positiv, das freut uns  
extrem. Wir haben sehr viel Aufwand in diese 
Produktion reingesteckt, es ist die aufwändig- 
ste in der Geschichte des Grusellabyrinths. Es  
wurde so ziemlich alles von Grund auf  
neu gebaut. Es ist sehr viel Aufwand die In-
szenierung und in die Gestaltung der Kulissen 
und der Requisiten gesteckt worden und es  
ist erstmal so, dass die Gäste neben einer  
Fantasy-Geschichte auch mitten in einem  
Krimi sind. Besonders hervorheben möchte  
ich das massive Lob für die schauspielerischen 
Leistungen, dass wir täglich als Feedback zu- 
gespielt bekommen. Das spricht für unsere  
Arbeit, die sich auch sehr stark darauf  
konzentriert, dass die Inszenierung sehr gut  
gemacht ist.
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Mit Creepy Christmas und der Silvesterparty 
sind zwei weitere Highlights geplant.  

Was darf man da erwarten?

Nach den Halloweenwochen beginnt bei uns 
nahtlos die Vorweihnachtszeit und diese ist 
bei uns natürlich entsprechend gruselig wie 
es sich für das Grusellabyrinth gebührt. Das 
bedeutet konkret, dass man dort weihnacht-
lich-gruselige Walking Acts wie zum Beispiel 
den Zombie-Weihnachtselfen oder einem  
bösartigen Weihnachtsmann begegnen kann. 
Die weihnachtliche Dekoration im Eingangs- 
bereich darf da natürlich auch nicht fehlen. 
Dazu gibt es dann noch die entsprechende 
Sounduntermalung, sodass man ein wunder-

schönes gruseliges und weihnachtliches Flair 
bei uns erleben kann.
Die Silvesterparty, die in diesem Jahr erst- 
malig im Grusellabyrinth stattfindet, wird ein 
weiteres großes Highlight als Abschluss für  
das Jahr 2018. Unsere Koboldbande feiert eine 
furiose Silvesterparty gemeinsam mit dem  
Publikum in unserer Observatorium Event- 
Location. Weitere Informationen zur Party  
folgen in Kürze auf unserer Webseite.
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Fokussiert sein, ehrgeizig und immer wei-
terkommen wollen, das sind Attribute, wie 

sie häufig Profi-Sportlern nachgesagt werden. 
Zurecht, denn um nach oben zu kommen und 
im Sport erfolgreich zu sein, steht harte Ar-
beit an sich selbst und in seinem Bereich an 
oberster Stelle. Wilhelm Gerschermann ist so 
ein Typ. Viele Jahre lang war der Bottroper als 
Golf-Profi einer der besten seines Faches. Eine 
schöne Zeit, wie er sagt, aber auch zeit- und 
kraftraubend, intensiv von Anfang bis zum 
Ende. „Ich war durch meinen Sport natürlich 
privilegiert, mein Hobby zum Beruf machen 
und als Golflehrer mein Wissen weitergeben  
zu dürfen“, sagt der 34-Jährige. Viel europä-

ischen Rasen hatte Gerschermann in seiner  
aktiven Zeit unter den Golfschuhen, „aber  
irgendwann kam dann der Zeitpunkt wo ich 
merkte, dass der Beruf des Profi-Golfers mit  
einer eigenen Familie schwer vereinbar sind“,  
so der Familienvater. 

Heute sind es Immobilien, mit denen sich 
Gerschermann beruflich beschäftigt. Und 

auch hier war der Weg schon vorgezeichnet, 
immerhin existiert Gerschermann Immobilien 
bereits seit dem Jahr 1979 in Bottrop. „Da be- 
kommt man natürlich über die Jahre immer  
viel mit, wenn man im Familienbetrieb rum- 
läuft und auch gerne mal ein wenig mitar- 

Der Schritt ins Familienunternehmen

Sich durchzukämpfen,  
nicht aufgeben und aufstehen wenn man fällt,  

diese Eigenschaften sind nicht jedem in die Wiege gelegt.
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beitet“, sagt Wilhelm Gerschermann, der in  
die Fußstapfen seiner Eltern trat und die  
traditionsreiche Firma übernommen hat. 

Einfach, so sagt er, sei es in seinem Bereich 
sicher nicht, „aber wo ist es das schon“, 

lacht der Bottroper. Immerhin, so sagt er, sei  
die Nachfrage auf dem Bottroper Immobilien-
markt ungebrochen hoch, ein Ende momen-
tan nicht in Sicht. „Unser Portfolio umfasst 
allerdings den gesamten Immobilienbereich. 
Wir bieten unseren Partnern den klassischen 
Maklerservice aus Vermietung und Verkauf, 
beginnend mit der richtigen Bewertung der Im-
mobilie über die Vermarktung bis hin zum Ver-
tragsabschluss. Ebenso verwalten wir seit vielen 
Jahren Wohnungseigentümerschaften sowie 

vermietete Wohn- und Geschäftshäuser“, unter-
streicht der Inhaber des Familienunternehmens. 

Die 1982 gegründete Bauträgerfirma „G&L 
Wohnungsbau GmbH“ lässt zudem neue Bau-
vorhaben schnell und zuverlässig realisie-
ren. Dabei sei es vor allem der enge Kontakt 
zu den Kunden, ein fester Ansprechpartner, 
der für ein besonders im Immobilienbereich 
wichtiges und gutes Vertrauensverhältnis  
Sorge trage.  „Wir lassen niemanden im Regen 
stehen, so nach dem Motto: hier hast Du den 
Schlüssel und auf Wiedersehen. Diese enge  
Bindung zu unseren Kunden ist es, die uns  
neben unserer Fachkenntnis auszeichnet“, so 
Wilhelm Gerschermann.
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Sollten Sie Fragen oder Beratungsbedarf  
haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll 

an uns entweder unter der Telefonnummer 
02041 29091 oder per E-Mail kanzlei@ra-dahl.
de.

Jedermann weiß, dass das Telefonieren mit 
dem Handy in der Hand während der Auto- 

fahrt für den Fahrzeugführer verboten ist.  
Verboten ist aber auch das Ablesen einer  
Nachricht oder der Uhrzeit vom Display des 
Handys. Generell ist jede Art der Handy- 
nutzung für den Fahrzeugführer während der 
Fahrt verboten.

Die bereits seit dem Jahre 2001 geltende  
Regelung bezüglich der Handynutzung  

im Pkw ist im Jahre 2017 nochmals verschärft 
worden. Seitdem gilt die verbotene Nutzung 

nicht nur für ein Mobiltelefon. Verboten ist 
generell die Nutzung „eines elektronischen 
Geräts“, das der Kommunikation, Information 
oder Organisation dient oder zu dienen be-
stimmt ist. Aus diesem Grunde zählen auch 
Geräte der Unterhaltungselektronik oder Ge- 
räte zur Ortsbestimmung wie Navigationsge-
räte, Notebooks, Diktiergeräte, Smartwatches 
oder MP3-Player dazu. 

Was den Begriff der Handynutzung be-
trifft, so ist auf folgendes hinzuweisen. 

Das Nutzungsverbot greift bereits dann ein, 
wenn das Gerät für die Benutzung in die Hand 
genommen wird und auch dann, wenn für 
die Nutzung der Blick von der Fahrbahn auf 
das Gerät gerichtet werden muss. Nur dann,  
wenn lediglich die Sprachsteuerung benutzt 
wird, ist die Nutzung der Geräte erlaubt. 

Handynutzung im Pkw – Was ist zu beachten!

Die Rechtsanwälte Uwe und Waltraud Dahl in Bottrop  
berichten in diesem Magazin regelmäßig über aktuelle oder wesentliche  

Entwicklungen und Probleme in Rechtsfragen. 
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Die Nutzung des Handys und der übrigen 
Geräte im Fahrzeug ist nur dann erlaubt, 

wenn das Fahrzeug steht und darüber hinaus 
der Motor vollständig ausgeschaltet ist. Hier- 
unter zählt nicht das kurzfristige Anhalten  
eines Fahrzeugs beispielsweise im Stau oder 
an der roten Ampel, wenn hierbei z. B. die 
„Start-Stopp-Automatik“ eingeschaltet wird. 

Bei einem Verstoß gegen die Vorschrift des 
§ 23 Abs. 1 a der Straßenverkehrsordnung 

fällt ein Bußgeld in Höhe von 100,00 € an.  
Darüber hinaus erhält der Fahrzeugführer  
einen Punkt in Flensburg. Diese Geldbuße  
erhöht sich auf 150,00 € bis 200,00 €, wenn es 
bei der Handynutzung zu einer Gefährdung 
oder gar zu einem Unfall gekommen ist. Dann 

erhält der Fahrzeugführer darüber hinaus  
noch ein Fahrverbot von einem Monat und  
im Fahreignungsregister in Flensburg werden 
zwei Punkte eingetragen. Wenn der Fahrzeug-
führer hierbei ein Fahranfänger ist, führt dies 
für ihn dazu, dass die Probezeit verlängert  
wird und ihm ein Aufbauseminar droht. 

Wir empfehlen daher dringend, von einer 
Handynutzung im Straßenverkehr ab- 

zusehen, da dies mit erheblichen negativen 
Konsequenzen verbunden ist. 
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So auch nun wieder, als Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn wieder ordentlich „rumge-

spahnt“ hat und aufgrund schierer Unkenntnis 
oder Unfähigkeit in seinem Amt folgenden  
Satz in die Welt gespuckt hat: „Wenn von  
einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, 
vier Stunden mehr pro Woche arbeiten wür-
den, wäre schon viel gewonnen.“ Zitat Ende,  
Dummheit eines Jens Spahn unterstrichen. 
„Eigentlich möchte ich zu diesem Menschen 
und seiner offenbar fehlenden Kompetenz 
nichts mehr sagen“, so Anette Schöps, Inha-

berin der Altenpflege mit Herz. Immerhin ist  
die Bottroperin mit ihrem Team seit vielen  
Jahren dort an der Basis im Einsatz, die ein  
Gesundheitsminister mitsamt seiner Schergen 
nur vom Hörensagen her kennen - maximal. 
„Was die Angestellten in der Pflege tagtäglich 
für eine außergewöhnliche Arbeit leisten, ist 
mit Worten nicht zu beschreiben. Hier wäre 
Dankbarkeit angesagt, und zwar aus tiefstem 
Herzen, und nicht ein Vorschlag, nachdem  
sich aufopfernde Menschen die bereits eh  
am absoluten Limit arbeiten, nicht noch weiter 

„Ich biete ihm ein Praktikum an“

Manchmal, wenn Anette Schöps die Zeitung liest, 
bleibt ihr das Brötchen 

vor Fassungslosigkeit im Halse stecken.
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belastet werden“, unterstreicht Anette Schöps. 
Dieser Fehler, so sagt sie, würde sich durch-
ziehen, denn schlussendlich seien Pflegekräfte, 
die körperlich und geistig ausgebeutet sowie 
am Ende sind auch nicht mehr in der Lage,  
ihren Beruf zu einhundert Prozent ausüben  
zu können. Hier, so unterstreicht sie, gäbe 
es nur Verlierer, auf allen Seiten. „Es ist ja  
deutlich zu sehen, wie weit sich ein Gesund-
heitsminister Spahn von der Basis entfernt  
hat. Und deshalb mache ich ihm ein Ange-
bot: Herr Spahn, Sie sind herzlich eingeladen, 
bei uns in der Altenpflege mit Herz ein sechs- 
wöchiges Praktikum zu absolvieren - vielleicht 
wissen Sie dann, wovon Sie reden.“

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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Aktuelle steuerliche Informationen

I. Tipps für Unternehmer 

Begrenzung der 1%-Regelung  
für private Kfz-Nutzung

Wie bekannt ist für die private Nutzung 
eines zu mehr als 50% betrieblichen 

genutzten Kfz pro Kalendermonat 1% des in-
ländischen Listenpreises zzgl. der Kosten für 
Sonderausstattungen einschl. Umsatzsteuer zu 
versteuern, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wurde. Diese sog. 1%-Regelung 
ist natürlich eine pauschale Bewertungsme- 
thode die Besonderheiten in der Nutzung  
unberücksichtigt lässt.

Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 15.05.2018 dazu entschie-

den, dass, auch wenn die 1%-Regelung seit  
2006 eine mehr als 50%ige betriebliche  
Nutzung voraussetzt, es verfassungsrechtlich 
nicht geboten ist, die nach der 1%-Regelung 
errechnete Versteuerung auf 50% der Gesamt-
aufwendungen für das Kfz zu begrenzen. Somit 
kann keine Begrenzung (Deckelung) der 
1%-Versteuerung auf 50% der Gesamtkosten 
erfolgen.

Tipp: Wenn ihr geschätzter privater 
Nutzungsanteil deutlich unter 25% liegt  
sollten Sie ein Fahrtenbuch führen. Dann wird 
der private Nutzungsanteil nach dem %-Ver-

Wie gewohnt an dieser Stelle 
einige aktuelle Informationen 
ihrer Steuerberatung Wehres.
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hältnis der tatsächlichen Nutzung besteuert. 
Hierzu gibt es mittlerweile preiswerte Systeme, 
die an die OBD-Buchse ihres Fahrzeuges ge-
steckt werden. Dann erfolgt die Erfassung der 
Fahrten weitestgehend automatisch. Weitere 
Informationen hierzu können Sie gerne bei  
uns erfragen.

Falscher Ausweis der Umsatzsteuer  
auf Rechnungen

Hat ein Unternehmer in einer Rechnung 
einen höheren Umsatzsteuerbetrag aus-

gewiesen als er nach dem Gesetz schuldet 
(unrichtiger Steuerausweis), so schuldet er 
diesen Betrag auch ggü. dem Finanzamt. Dies 
gilt auch dann, wenn für einen steuerfreien  
Umsatz Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 
wurde. Eine Rechnung mit falschem Steuer- 
ausweis kann jedoch berichtigt werden. Zu  
diesem Zweck muss eine Rechnungskorrektur, 
die sich auf die falsche Rechnung bezieht,  
erstellt werden. Laut BFH setzt eine steuer-
wirksame Rechnungskorrektur aber zwingend 
voraus, dass der Unternehmer die zu viel ver-
einnahmte Umsatzsteuer an den Rechnungs-
empfänger zurückzahlt.

Geplantes Jahressteuergesetz 2018

Der Gesetzesentwurf sieht u.a. vor, dass  
im Bereich der Einkommensteuer zur  

Förderung der Elektromobilität für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienst- 
wagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage 
nach der Listenpreismethode halbiert wird. 
Somit wird für diese Fahrzeuggattung die 
sog. 1%-Regelung auf 0,5% halbiert. Dies gilt  
ebenso für die Fahrtenbuchmethode. Es ist  
eine Begrenzung dieser Begünstigung auf drei 
Jahre vorgesehen. Bedenken Sie dies bei der 
Neuanschaffung eines Kfz.

II. Tipps für Steuerpflichtige

44 € - Freigrenze bei Sachbezügen

Zu den Arbeitnehmereinkünften zählen  
neben den Löhnen bzw. Gehältern auch 

andere Bezüge und Vorteile, die für die Be-
schäftigung gewährt werden. Darunter fallen 
auch die sog. Sachbezüge. Dies sind alle  
Bezüge bzw. Einnahmen, die nicht in Geld  
bestehen. Sachbezüge bis zu 44€ im Kalender-
monat (z.B. Tankgutescheine, Warengutschei-
ne etc.) bleiben steuerfrei. Der Wert des Sach- 
bezuges ist mit dem üblichen Endpreis am  
Abgabeort anzusetzen. Achtung: Sofern die  
Waren vom Arbeitgeber in die Wohnung des 
Arbeitnehmers geliefert werden gehören evtl. 
Zustell- bzw. Lieferkosten ebenfalls in die Be-
rechnung der 44 €-Grenze. In diesem Fall darf 
der Wert der Ware einschl. Lieferkosten die 
Grenze von 44 € nicht überschreiten!

Baukindergeld ist gestartet

Ab sofort können sie das Baukindergeld  
beantragen. Gefördert wird nur der erst-

malige Neubau oder Erwerb von Wohneigen-
tum zur Selbstnutzung. Sofern der Haushalt 
(Antragsteller sowie Ehe- oder Lebenspartner) 
Eigentum an einer selbstgenutzten oder  
vermieteten Wohnimmobilie in Deutschlang 
zur Dauernutzung besitzt, ist eine Förderung 
mit dem Baukindergeld nicht möglich. Vor-
aussetzung ist, dass im Haushalt mindestens 
ein Kind gemeldet ist für das eine Kinder- 
geldberechtigung vorliegt und das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. Die Förderung 
erfolgt durch einen Zuschuss in Höhe von  
1.200 € pro Jahr für jedes Kind unter 18  
Jahren, über einen Zeitraum von maximal 10 
Jahren. Bei zwei Kindern somit eine Gesamt- 
förderung von 2.400 € pro Jahr usw. Weiter- 
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hin gelten Einkommensgrenzen, die nach der 
Anzahl der Kinder unter 18 Jahren gestaffelt 
sind. Ausschlaggebend für die Höhe der  
Förderung ist die Anzahl der Kinder unter 18 
Jahren, die bei Antragstellung im Haushalt  
leben und für die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Kindergeldberechtigung vorliegt. 
Für die Kinder die nach Antragseingang gebo-
ren werden beziehungsweise in den Haushalt 
aufgenommen werden, kann kein Baukinder-
geld beantragt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kfw.de

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

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Insbesondere kann in der Kürze der Darstellung 
nicht detailliert auf alle Änderungen einge- 
gangen werden. Diese Information ersetzt  
nicht die individuelle Beratung. Lassen Sie 
sich daher ausführlich von ihrem steuerlichen  
Berater oder Rechtsanwalt beraten. 
Weitere aktuelle Informationen und Videos  
finden Sie unter: www.wehres-steuerberater.de.

Ihre Steuerberatung Wehres

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

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





Gut  ge launte  G esichter  nach  der  Ü b ergab e  des  Energ ie wende  Awards  2018  (v. l .n . r. ) :  D as  Te am 
E lekt romobi l i t ät  der  ELE –  Chr ist ian  Hof mann,  Ut a  R ade ler  und  B er n hard  Me yer  –  mit  Markus 

A.W.  Ho ehner  (EuPD Rese arch) .
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ELE ist unter den Top 5

Die Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) 
ist von EuPD Research mit dem „Ener-

giewende Award 2018“ in der Kategorie Mo-
bilität ausgezeichnet worden. EuPD Research 
prüft und untersucht im Rahmen dieser all-
jährlich durchgeführten Studie die Aktivitäten 
aller 1.300 Energieversorger in Deutschland. 
In fünf Kategorien bekommen die jeweils  
Besten den „Energiewende Award“. „Wir freuen 

uns natürlich sehr über den Preis in der  
Kategorie ‚Mobilität‘ und sehen unseren Kurs 
und unsere Arbeit der letzten zwei, drei Jahre 
bestätigt“, erklärt Christian Hofmann, der bei 
der ELE als Leiter des Privatkundenvertriebs 
auch für die Entwicklung der Autostrom- 
produkte verantwortlich zeichnet. In der Un-
tersuchung wurden die Aktivitäten der Energi-
eunternehmen in zahlreichen Kategorien über-

„Energiewende Award“: 
Auszeichnung für das Engagement 

im Bereich Mobilität
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prüft und bewertet. Die ELE bekam in nahezu  
allen Fragen die volle Punktzahl, besondere 
Highlights waren die attraktiven Autostrom- 
Tarife inklusive der Flatrate für über 5.000  
Lademöglichkeiten in Deutschland sowie das 
Angebot an ELE-Card-Inhaber, verschiedene 
Elektroautos kostenlos auszuprobieren. „Elekt-

romobilität ist ein wesentliches Element im Pro-
zess der Energiewende. Die ELE zeigt hier ein 
herausragendes Engagement, den privaten End-
kunden für die Angebote der Elektromobilität 
zu gewinnen. Mit dem Energiewende Award 
2018 in der Kategorie Mobilität ehren wir  
diese Vorreiterrolle der ELE in Deutschland“, 
begründet Markus A.W. Hoehner, Gründer  
und Geschäftsführer von EuPD Research, die 
Preisvergabe. Nur die besten fünf unter allen 
1.300 Unternehmen, die unter die Lupe genom-
men wurden, bekommen diese Auszeichnung. 
Um den entsprechenden Pokal und die Ur- 
kunde zu übergeben, war er eigens nach  
Gelsenkirchen gekommen.

ELE: Unser Herz schlägt für Bottrop.
Volles Engagement für eine tolle Stadt.

www.ele.de
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Halloween-Specials und eine tolle Auszeichnung

Die Beauty-Profis haben stets den Finger  
am Puls der Zeit und wissen genau, wie 

ihre Kundinnen und Kunden im breiten La 
Femme-Portfolio bestens individuell zu beraten 
und zu bedienen sind. Es ist die Abwechslung 
und immer wieder eine neue Idee, die das  
Team von La Femme bei den Bottropern so be-
liebt und in unserer Stadt so außergewöhnlich 
und einzigartig macht. 

Unter dem Motto „Schaurig schöne Hallo- 
ween Make-Ups“ bietet Jessica Jokiel erst-

mals einen Make-Up Workshop zum Thema 
Halloween am 9. Oktober an. „Für alle, die  
sich nicht selbst an ein Halloween Make-Up, 

trauen bieten wir am 31.10. Make-Up Specials 
zu diesem Thema an. Die Kundinnen - und  
natürlich auch Kunden - können sich bei uns 
für Ihr Halloween-Event schminken lassen“, 
unterstreicht die Inhaberin. Je nach Aufwand 
liegen die Make-Ups bei La Femme zwischen  
15 sowie 35 Euro. „Natürlich erfüllen wir auch 
hier Ihre individuellen Wünsche. Und so viel 
steht fest: an (Kunst-) Blut und Schürfwunden 
wird es nicht fehlen“, lacht Jessica Jokiel. 

Darüber hinaus wird es an der Osterfel-
der Straße ab Oktober wieder die neuen  

Saison-Gesichtsbehandlungen geben. Ideal für 
die kalte Jahreszeit, sind diese Verwöhn-Be- 

Wer auf ein gutes und gepflegtes Äußeres Wert legt, 
der begibt sich am besten in die Hände von 

Jessica Jokiel und ihrem Team von La Femme.
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handlungen ein sehr schönes Geschenk oder 
etwas um sich selbst etwas Gutes zu tun. „Da  
die Haut je nach Jahreszeit andere Ansprüche 
hat, kreieren wir saisonale Behandlungen,  
welche dann auch selbstverständlich noch  
individuell auf jeden Hauttyp abgestimmt  
werden“, erläutert die Beauty-Fachfrau. 

Und es liegen erfolgreiche Wochen hinter 
den Bottroperinnen, die unlängst zum 

Goldpartner der Depot-Firma Clarins gekürt 
worden sind. „Diese besondere Auszeichnung 
ist der Schlüssel zum Kreis der Besten, die  
intensiv mit der Marke Clarins arbeiten und 
sich mit besonderer Begeisterung und gro-
ßem Engagement der Aufgabe Schönheit und  
Wohlbefinden widmen“, erläutert Jessica  
Jokiel, die ergänzt: „Hierzu gab es in den ver-

gangenen Wochen noch weitere praktische 
Trainings, in welchen wir unser Können weiter 
perfektioniert haben, um unseren Kunden ein 
ebenso perfektes Behandlungserlebnis und  
Ergebnis bieten zu können.“ 

Und so schnell ist das Jahr 2018 auch schon 
wieder vorbei, dass die Weihnachtstage 

fast vor der Türe stehen. „Ab November starten 
dann auch wir wieder in die Weihnachtsvor- 
bereitungen, wir bieten unseren Kunde wieder 
tolle Geschenkideen sowie Behandlungen und 
es wird noch einen festlichen Make-Up Work-
shop "Glitter & Shine" im November geben“,  
unterstreicht Jessica Jokiel.
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Klar, Herbst und Winter haben als Jahres-
zeiten auch was für sich. Herbstlaub bei 

Sonnenschein oder eine schöne Winterland-
schaft erfreuen nicht unbedingt die Teilnehmer 

des Straßenverkehrs, machen sich aber tip-top 
auf Kalenderblättern und Bildschirm-Hinter-
gründen. Aber mal unter uns: man fühlt sich 
ja im Grunde als würde man mehrere Monate  

Da leuchtet was in Bottrop

Stephan Wichter 
stellt moderne, 

selbstleuchtende Werbeanlagen her



kann. Eine Reduzierung der Leistung auf 30 
Prozent sei absolut möglich und natürlich  
extrem stromsparend, wie der Fachmann vor-
rechnet. Attraktiv seien die modernen, selbst-
leuchtenden LED-Anlagen somit für jeden, der 
Wert auf eine optimale Außendarstellung lege, 
sagt Stephan Wichter. 

Wer sich ein Bild von den Jungs der Logo 
Box, der Arbeit sowie dem weiteren 

Leistungsspektrum machen möchte, der muss 
entweder die Augen offen halten, oder aber  
per Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen. 
„Dann machen wir gerne einen Termin aus,  
um uns die Zeit zu nehmen die es braucht,  
eine umfassende und individuelle Beratung 
durchzuführen“, unterstreicht Stephan Wichter.

Logo Box Werbetechnik GmbH
Im Blankenfeld 5a
D-46238 Bottrop

Tel.: 02041-7610070 
Fax: 02041-7610079
E-Mail: info logobox.de
www.logobox.de.
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am Stück unter Tage leben, so wenig Sonne und 
Tageslicht bekommt man ab. Vielleicht, aber 
nur ganz vielleicht deswegen nennt man das 
wohl auch die dunkle Jahreszeit. Müsste mal  
einer googlen. 

Stephan Wichter allerdings fährt verstärkt  
in den vergangenen Wochen und Tagen mit 

einem anderen Blick durch Bottrops Straßen. 
Der Grund ist ein-„leuchtend“, ist der Bottro-
per doch maßgeblich daran beteiligt, dass hier 
und da unsere Stadt in den dunklen Stunden 
bunt erhellt ist. Selbstleuchtende Werbeanlagen 
ist das Stichwort, das sich nicht nur bei Bottro-
per Unternehmern und Gastronomen immer  
größerer Beliebtheit erfreut. „Ganz einfach des-
halb, weil wir technisch und vom Material her 
heutzutage so weit sind, dass kaum Grenzen  
in den Wünschen der Auftraggeber gesetzt  
sind. Und es sieht einfach immer sehr gut  
aus, wenn man seine Außenwerbung beleuch- 
tet hat“, erläutert der Werbe-Fachmann, der  
mit seiner Logo Box einer der führende Köpfe 
der Umgebung für diese Art der selbstleuchten-
den Werbeanlagen ist. 

„Natürlich bauen wir diese Anlagen neu, 
aber auf Wunsch bauen wir auch die alte und  
bestehende Anlage um und modernisieren  
diese“, so Wichter, der unterstreicht, dass be- 
sonders die Umstellung auf eine neue LED- 
Anlage binnen kurzer Zeit amortisiert werden 
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„Liz & Taylor“ begeistern im Filmforum

Das Duo „Liz & Taylor“, Petra Stief und  
Jürgen Geppert, brillierten am letzten  

Freitag mit ihrem Programm zugunsten des 
stationären Bottroper Hospizes im VHS – Film-
forum. Nicht allein der finanzielle Erfolg der 
ausverkauften Veranstaltung, nahezu 900.- €, 
sondern vor allem der Hörgenuss und der  
Auftritt der Vollblut-Musiker ließen den Abend 
zu einem unvergesslichen Event werden. 

Launige, offene Zwischentexte zur Arbeit  
des Hospizes und der Entwicklung bei der  
Versorgung hospizlich/palliativlich zu beglei-

tender Menschen, verbunden mit Anekdoten  
aus der langjährigen Unterstützung der Ein- 
richtung, kamen beim Publikum sehr gut an.

Höhepunkte des Konzertes waren sicherlich 
das Pink Floyd-Medley in Erinnerung 

an den ersten Geschäftsführer des Hospizes, 
Paul Mensing-Göke, sowie das Trio mit Lilith  
Wohler, die obwohl noch im Grundschulalter,  
bei „Downtown“ von Petula Clark völlige Text- 
sicherheit bewies.

Begeisterung 
bei allen 

Anwesenden.



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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Mach´s gut, Yüksel

Der Unternehmer sagt „tschüss“ und wird 
Anfang November sein „Corretto“ an 

Nachfolger Ilhan Durdu abgeben. Ucak war  
einer der ersten, der an das Konzept von Oliver 
Helmke einer gastronomischen Meile inmitten 
des Rathausviertels glaubte. 

Fünfeinhalb Jahre ist es nun her, als der 
Oberhausener sein Café auf der Gladbecker 
Straße eröffnete. Ein Vorreiter, ein Visionär, 
ebenso wie es sein Freund Oliver Helmke war 
und ist. Schnell wurde das Corretto zu einem 
der beliebtesten Cafés in unserer Stadt, sicher 
auch darüber hinaus. Das besondere Ambiente, 
das Flair, die hohe Qualität, dazu der sympa-
thische Inhaber Yüksel Ucak, der eins war mit  
seinem Baby. Und jetzt der Abschied? „Ja, 

„Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht.  
Aber ich stehe dazu,  

auch wenn es derzeit noch unwirklich erscheint“, sagt Yüksel Ucak.

es geht nicht anders. Ich bin im Januar zum  
zweiten Mal Vater geworden, ich habe mir 
die Frage gestellt: was für ein Typ Vater willst 
Du sein? Ich möchte nicht abends nur noch  
meine Kinder schlafend von der Zimmertüre  
aus sehen, ich will Zeit mit ihnen verbringen. 
Daher meine Entscheidung“, so Ucak, der in 
seinen alten Beruf in den Energievertrieb zu-
rückgehen wird.

Das Gesamtpaket aus Arbeit, Familie und 
Freizeit sei nicht mehr zu stemmen ge-

wesen, wie Yüksel, wie ihn alle nennen, sagt.  
Und noch eine weitere Sache sollte den Aus-
schlag für seinen Ausstieg geben: „Dadurch, 
dass ich abends nicht geöffnet habe, hatte 
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ein florierendes, gesundes Unternehmen mit  
einem guten Ruf “, unterstreicht Durdu. Auch 
wir von Wir lieben Bottrop sagen schweren 
Herzens „Glück auf und auf Wiedersehen“,  
lieber Yüksel. Vielen Dank für die vielen,  
schönen Stunden, die wir bei Dir verbringen 
durften, für den leckeren Kaffee, das tolle  
Essen, nicht zuletzt die Gespräche mit einem 
kompetenten Mann, der stets wusste was er 
will und sich nicht ein einziges Mal in all  
den Jahren zu schade war, mit anzupacken, 
wenn er gebraucht wurde. Egal ob per Man- 
power oder finanziell. 

Mach´s gut, lieber Yüksel.

ich zuletzt immer mehr die Befürchtung, ich  
könnte der weiteren positiven Entwicklung der 
Gastromeile im Wege stehen. Und das möchte 
ich vermeiden, weil ich hier so vielen lieben 
Menschen so viel zu verdanken habe“, unter-
streicht er. Sein Nachfolger und Trauzeuge  
Ilhan Durdu wird laut eigener Aussage genau 
hier den Hebel ansetzen. „Ich kann mir vor-
stellen, hier von mittwochs bis samstags auch 
abends zu öffnen, auch das Frühstücksange-
bot werde ich erweitern“, so Durdu, der das  
komplette Personal übernehmen wird.

„Motto-Partys und Live-Musik sind eben-
falls in Planung, aber alles nach und nach 
und zu seiner Zeit“, so Durdu, der zehn 
Jahre lang das Café Lux in Oberhausen als  
Geschäftsführer geleitet hat. „Ich möchte  
mich bei Yüksel bedanken, er übergibt mir  

„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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Die Pflege zu Hause

„Dank des medizinischen Fortschritts 
und der besseren Lebensbedingungen, 

auch in Bottrop, werden wir immer älter“, sagt 
Apothekerin Hiltrud Giesen. „Viele der heute 
70 bis 80-Jährigen stehen noch voll im Leben 
und genießen ihren wohlverdienten Ruhe-
stand. Doch irgendwann ist man auf die Hilfe 
von lieben Angehörigen oder Dienstleistern 

angewiesen – man wird pflegebedürftig - sei es 
durch einen Schlaganfall, durch Demenz etc.“                                                         
70 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in 
der Familie gepflegt – ohne diese enorme  
Leistung wäre unsere Behinderten- und Alten-
pflege nicht zu finanzieren.

Die wenigsten Pflegenden haben die Mög-
lichkeit, sich ausreichend auf die Pflege- 

Wie kann 
die Apotheke 

vor Ort helfen?
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tätigkeit für ihre Eltern oder andere Ange- 
hörige vorzubereiten. Zudem wird man meis-
tens von heute auf morgen mit diesen neuen, 
schweren Aufgabengebieten konfrontiert und 
muss die Pflege zuhause erst einmal praktisch 
organisieren.

Die erste Anlaufstelle ist der behandelnde 
Hausarzt. Mit ihm können Sie alle Maßnahmen 
besprechen und planen, um die anstehende 
kurz- oder langfristige häusliche Pflege einzu-
leiten.

Da der Hausarzt den Pflegebedürftigen oft 
schon mehrere Jahre betreut, wird er Ih-
nen auch dabei helfen, den Pflegeaufwand, 
der auf Sie zukommt, von Beginn an richtig  
einzuschätzen, damit Sie Ihre eigenen Kräfte 
nicht überschätzen.

Wertvolle Informationen und Hilfestell- 
ungen erhalten Sie selbstverständlich auch  
von der Kranken- und Pflegekasse, bei der  
der Pflegebedürftige versichert ist.

Wie kann die Apotheke helfen?

Ihre Apotheke hält für Sie Informations- 
broschüren bereit, die Ihnen alle mögli-

chen Hilfen, wie Anspruch auf Kurzzeitpflege, 
Antragstellung auf Leistungen der Pflegeve- 
rsicherung etc., erläutern. Zudem kann auch  
der Kontakt zu wohnortnahen, ambulanten  
Pflegediensten hergestellt werden. 

Viele Apotheken bieten darüber hinaus  
weitere Hilfen an. So ist die Apotheke am Boyer 
Markt z.B. auch Lieferant der Bundesknapp-
schaft und IKK für Rollatoren. „Wir haben  
zudem Lieferverträge mit den meisten  
Krankenkassen für Inkontinenzartikel und 
kümmern uns gerne um die notwendigen  
Genehmigungen“, sagt Laura Breuer (PTA). „Sie 
erhalten von uns eine umfassende Beratung  
zu diesem Thema und wir versorgen Sie mit 
Mustern der entsprechenden Produkte, da-

mit Sie das für den Pflegebedürftigen richtige  
Produkt erhalten, seien es Vorlagen, Windel- 
hosen oder Pantshosen.“ Da die Kranken- 
kassen „nur das medizinisch Notwendige in 
Qualität und Menge“ bezahlen, ergeben sich  
z.T. Mehrkosten, die der Patient dann selber 
trägt.

Falls erforderlich, können Sie auch  
unseren 3 Mal täglichen kostenlosen Boten- 
dienst nutzen. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit  
für die Betreuung.

Was viele pflegende Angehörige nicht  
kennen ist der Anspruch auf zum Verbrauch  
bestimmte Pflegehilfsmittel. Hierzu beant- 
wortet Apotheker Rainer Giesen von der  
Apotheke am Boyer Markt häufig in diesem  
Zusammenhang gestellte Fragen:

Wer hat Anspruch auf diese  
Pflegehilfsmittel? 

Pflegebedürftige Personen, die zu Hause  
von Angehörigen gepflegt werden, haben 

 ab dem Pflegegrad 1 Anspruch auf zum Ver-
brauch bestimmte Pflegehilfsmittel im Wert  
von bis zu 40 Euro. Bei Anspruch auf Beihilfe 
(z.B. Beamte) bis zu 20 Euro.

Sind die Pflegehilfsmittel kostenlos?

Ja, wer anspruchsberechtigt ist, erhält diese 
zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel 

kostenlos im Wert von bis zu 40 Euro monat-
lich. Unser Service der Antragstellung und evtl. 
monatlichen Lieferung ist kostenlos.

Welche Produkte kann ich auswählen?

Saugende Bettschutzeinlagen, Fingerlinge  
für die private Pflegeperson, Einmalhand-

schuhe für die private Pflegeperson, Mund-
schutz für die private Pflegeperson, Schutz- 
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schürzen zum Einmalgebrauch, Schutz- 
schürzen zu Wiederverwendung, Händedes- 
infektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, 
Einmallätzchen.

Diese Hilfsmittel sollen zur Erleichterung  
der Pflegesituation und vor allem zum  
Schutz der privaten Pflegeperson (Familie,  
Freunde, Nachbarn) dienen. Bettschutzein- 
lagen und Einmallätzchen sind die einzigen  
zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel, 
die direkt für den zu Pflegenden vorgesehen 
sind.

Kann man die Produkte monatlich 
ändern?

Ja, man kann monatlich die benötigten  
Pflegehilfsmittel neu zusammenstellen. So 

können ja z.B. mehrere Personen mit unter-
schiedlichen Handschuhgrößen die Pflege über-
nehmen.

Muss ich etwas unterschreiben?

Ja, wir benötigen Ihre Unterschrift bei der 
Antragstellung hier in der Apotheke und  

als Quittung für den monatlichen Erhalt, um 
die Kostenübernahme durch die Pflegever- 
sicherung sicherzustellen.

Haben auch privat Krankenversicherte 
Anspruch auf diese Pflegehilfsmittel?

Ja, natürlich haben auch diese Personen  
unter den oben genannten Bedingungen  

einen Anspruch auf kostenlose Pflegehilfs- 
mittel. Sie erhalten eine Rechnung von uns,  
die sie zunächst bezahlen und anschließend  
bei der Versicherung einreichen können. 
Nach meiner Kenntnis erstatten praktisch alle  
privaten Versicherer die Kosten von bis zu 40 
Euro im Monat.

Wie lange besteht Anspruch auf diese 
Pflegehilfsmittel?

Die meisten Pflegekassen bewilligen die 
Kostenübernahme auf unbestimmte Zeit. 

Andere mindestens für ein Jahr - danach  
wird einfach ein neuer Antrag gestellt.

Was ist sonst noch wichtig zu wissen?

Es kann auch ein Antrag auf wiederver- 
wendbare, saugende Krankenunterlagen 

gestellt werden. Diese zahlt die Pflegekasse  
zumeist zwei Mal im Jahr.

Oft herrscht Unklarheit, welche Pfle-
gehilfsmittel abgerechnet werden können.  
Doch der Antrag und die zu unterschreibende 
Quittung zum Erhalt schaffen hier Klarheit. 
Nicht dazu gehören z.B. Inkontinenzprodukte, 
diese zahlt bei Bedarf die Krankenkasse.  
Auch sinnvolle Pflegeprodukte, die die Pflege- 
tätigkeit sehr erleichtern, wie Feuchttücher  
(z.B. Tena Wet Wipe 3in1) oder Reinigungs-
schäume (z.B. Tena Wash Mousse), Einmal-
handschuhe und Einmalwaschlappen können 
hierüber nicht abgerechnet werden. Aber auch 
diese Produkte haben wir für Sie vorrätig  
und beraten Sie gerne dazu.

Zum Schluss noch ein Rat: Denken Sie  
bei allem Einsatz für Ihre Lieben auch an 

sich selber und halten sie sich Freiräume, um 
selber wieder Kraft zu tanken. So ist eine ein 
Mal wöchentliche Tagespflege und die Kurz- 
zeitpflege für die Zeit Ihres Urlaubes als Pfle-
gender sehr wichtig, um ohne Anspannung 
„Freizeit“ zu haben.

Ihr Apothekerehepaar
Hiltrud und Rainer Giesen und Team



Pflegebedürftige haben monatlichen Anspruch 
auf kostenlose Pflegehilfsmittel

Wir unterstützen Sie!

Patienten mit einer Pflegestufe, die zu Hause gepflegt 
werden, erhalten monatlich von Ihrer Krankenkasse 
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch in Höhe von 
bis zu 40,- €. 

Wir kümmern uns um Sie: 
Wir stellen den Antrag 

bei Ihrer Pflegekasse und 
versorgen Sie monatlich mit den benötigten 

  
Pflegehilfsmitteln

Dazu gehören:
- Einmalhandschuhe
- Hände- und Flächendesinfektionsmittel
- Saugende Bettschutzeinlagen

- Mundschutz
- Schutzschürzen

Kommen Sie vorbei, wir helfen Ihnen gern!

Johannesstr. 1-3  46240 Bottrop-Boy
Telefon: (02041) 44 100 
www.boyer-apotheke.de

Apotheker 
Rainer Giesen
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500 Euro für die Ernst-Löchelt-Stiftung

Möglich gemacht hatte die Spende die 
Gruppe „Kreativ-Mädels“, die die Spen-

densumme nun stellvertretend von Ulrike  
Bröhl sowie Jutta Treder übergeben konnte.  
„Wir freuen uns sehr über die Spende und  
bedanken uns herzlich bei allen, die dazu bei-
getragen haben“, unterstrich Marga Löchelt  
bei der Übergabe. Zusammengekommen war  
die Summe durch den Verkauf selbst her- 
gestellter und kreativer Dinge (Strick, Häkel, 
Bastel usw.) auf dem Handwerksmarkt in  

Oberhausen sowie dem Weihnachtsmarkt in 
Bottrop. Auch das stationäre Hospiz durfte 
sich zuletzt über eine großzügige Spende der  
Kreativ-Mädels freuen. „In wenige Wochen  
sind wir wieder auf dem Bottroper Weihnachts-
markt zu finden und freuen uns über jeden,  
der seinen Weg zu unserer Hütte auf dem  
Rathausplatz findet“, so Ulrike Bröhl und Jutta 
Treder.

Über eine Spende in Höhe von 500 Euro 
durfte sich Marga Löchelt von der 

Ernst-Löchelt-Stiftung freuen.
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Diese Bottroper sind absolut rockbar

Da wirft man sich irgendwann in ein  
paar Jahren vor: hätte ich doch mal. Ja, 

hättest Du mal, hättest Du mal Dein Hobby 
oder Deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. 
Was abschreckt ist leider häufig die Unge-
wissheit, das Zaudern, anstatt mit Vollgas in 
ein Abenteuer zu gehen, nach dem man sich 
selbst im Falle eines Scheiterns keine Vorwürfe 
machen braucht. 

Zwei junge Menschen aus Bottrop dachten 
im Jahr 2016 genau in dieser Weise und 

entschlossen sich, in ihrem großen Interessen-
bereich mit dem Oberbegriff Hund eine Selbst-
ständigkeit an den Start zu bringen. Seit dem 
Zeitpunkt dreht sich bei Sarah Drescher und 
Markus Lopian alles um hochwertige Futter-
plätze, Leinen und Halsbänder. „Die Leiden-
schaft für Hunde, die haben wir natürlich seit 

Mal Hand auf´s Herz: 
wer hat schon Lust darauf, mehrere, unendliche Jahrzehnte in einem Beruf zu 

versacken, auf den er keine Lust oder keinen großen Bezug zu hat?
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vielen Jahren, immerhin haben wir ja selber 
zwei“, erläutert Sarah Drescher. Zwar musste 
Lebensgefährte Markus erst ein wenig in die 
richtige Richtung geschubst werden, aber 
selbstverständlich ist der Welheimer mittler- 
weile auch voll auf den Hund gekommen. 

Rockbar, so heißt die Firma der beiden 
Bottroper, die bereits bis weit über unsere 

Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt hat. 
„Unsere Prunkstücke sind die Rockbars, also  
die Futterstationen, die wir mit Liebe zum  
Detail ganz individuell nach Kundenwunsch 
erstellen“, sagt Markus Lopian. Je nach  
Wunsch - und natürlich je nach Hund, variieren 
Größe, Höhe, Material und Ausstattung. „Sehr 
gut kommt immer an, wenn die Kunden uns  
ein Foto ihres Lieblings schicken und wir  
dieses auf der Futterstation einarbeiten“, er-
läutert Lopian. Aber auch die individuellen 
Hundebetten, Leinenhalter, Leinen und Hals-
bänder finden enormen Anklang bei den  
Hundeliebhabern der Stadt und der Um- 
gebung. „Wir machen alles mit Liebe zum  

Detail, und das merken die Leute auch.  
Unsere Kunden sind genau so Hundehalter  
wie wir zwei: sie würden für ihren Liebling  
das letzte Hemd geben und wollen immer  
das Beste für ihren Hund. Das verbindet, und 
das findet sich in unserer Arbeit wieder“, sagt 
Sarah Drescher. Und das Beste daran: wer  
bei Rockbar was für seinen Hund kauft, der  
unterstützt noch einen guten und sozialen 
Zweck. „Wir blicken schon immer gerne über 
unseren Tellerrand hinaus, haben im Grunde 
immer schon ehrenamtlich gearbeitet und ge-
spendet. Das ist uns wichtig und eine absolute 
Herzensangelegenheit. Deswegen wollten wir 
zwei unsere Energie auch schon seit langer  
Zeit in ein eigenes Projekt stecken, mit dem  
man auch noch etwas Gutes tun kann, als die 
Energie im Grunde für einen abgeklärten  
Industriellen aufzuwenden“, so Markus Lopian. 

Wer Interesse an den schönen Arbeiten  
der beiden Welheimer hat, der kann sich im  
Internet auf www.rockbar.de umsehen.
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Das Festhalten an alten Werten

Vier Generationen lang führte die Familie 
das Unternehmen, ehe nun mit Ingo Lora 

ein Bestatter aus dem Raum Niederrhein das 
Ruder übernahm. „Aber“, so unterstreicht Lora, 

der ebenfalls aus einem Bestatter-Familienun-
ternehmen kommt, „ich halte an der Firmen- 
philosophie von Wormland fest.“ Dies sei,  
ebenso wie zur Gründungszeit vor 120 Jahren 

Auf so eine traditionsreiche Unternehmensgeschichte  
können wahrlich nicht viele Firmen in unserer Stadt zurückblicken:  
dieser Tage feiert Wormland Bestattungen das 120-jährige Jubiläum.



61

durch Heinrich Wormalnd sowie Heinrich  
Oppenberg, vor allem Vertrauen. „Auch wenn 
natürlich vieles moderner geworden ist, die  
Arbeit sich verändert hat - aber die Grund- 
prinzipien und Werte, sie haben auch heute 
noch in unserem Beruf Bestand“, sagt Lora,  
der gemeinsam zum Jubiläum mit Katja  
Wormland-Beyhoff auf die lange Firmenge-
schichte zurückblickt. „Ich habe selber viele 
Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet,  
habe die Entwicklung gesehen und freue  
mich, dass mit Ingo Lora ein Nachfolger hier 
vor Ort ist, der die Tradition von Wormland 
weiterleben lässt“, so sagt sie. 

Es sei vor allem die Geschwindigkeit, die 
unsere heutige Zeit prägt, die auch am  

Bestattungsunternehmen nicht spurlos vor-
beigegangen ist. „Früher saß der Großvater 
noch im Anzug vorm TV, da haben die Leute 
nicht angerufen, sondern sie haben an der 
Haustür geklingelt“, erinnert sich Lora. Heu-
te sei man als Bestatter 24 Stunden auf dem  

Telefon erreichbar. Und natürlich hat sich  
auch die Dienstleistung erweitert. Haben sich  
die Hinterbliebenen vor vielen Jahren noch 
selber um Behörden, Schmuck und Pfarrer  
gekümmert, falle dies heutzutage klassisch in 
den Verantwortungsbereich des Bestatters. 

Die Geschichte Wormlands, sie beschränkt 
sich allerdings nicht auf die 120-jährige 

Firmengeschichte. Schon vor über 400 Jahren 
fanden die Wormlands den Weg in die Ur- 
kunden und Bücher. Für uns Grund genug,  
mal genauer hinzuschauen und in den kom-
menden Ausgaben eine kleine Serie über die 
Geschichte Wormlands in unserer Stadt zu  
starten. So richtig schön mit ollen Bildern  
und alles.
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Noch zwei Mal „Hömma“ bei Mensing

Mit Mode drücken wir uns aus, erklären 
wir uns, schaffen wir ein eigens ich. So 

vielfältig wie sich die Mode heutzutage prä-
sentiert, so vielfältig und individuell sind auch  
die Ansprüche, die von den Kunden an sie ge-
richtet werden. Im Modehaus Mensing, mitten 
in der Bottroper City, versteht man seit jeher 
die Wünsche der Kunden zu bedienen. Immer 
am Puls der Zeit, egal ob flippig oder klassisch, 
finden hier seit vielen Jahrzehnten die mode- 
bewussten Bottroper jeden Alters Kompetenz, 
Beratung und Qualität. Während anderswo 
immer weiter runtergefahren wird, haben die 
Verantwortlichen des Modehauses Mensing  
vor kurzer Zeit modernisiert und die Bottro-

per Mode-Institution auf ein noch höheres 
Level gehoben. „Wir fühlen uns sehr ver- 
bunden mit diesem Standort, mit der Stadt,  
den Menschen. Mensing gehört zu Bottrop, 
ebenso wie Bottrop zu Mensing gehört“, un-
terstreicht Marion Schnippert vom Modehaus 
Mensing. Nicht selten, so sagt sie, kommen 
heute junge Familien zu ihnen, die ebenfalls  
als Kinder von ihren Eltern oder Großeltern  
mit zu Mensing genommen wurden.

Das Modehaus, es hat Tradition und Ge-
schichte in unserer Stadt. Neben Mode 

geht man hier seit einiger Zeit auch kulturell 
einen neuen Weg. Mit der Event-Reihe Hömma  

Keine Frage, ein gutes und gepflegtes Aussehen wirkt nicht nur positiv 
auf unsere Umwelt und Mitmenschen, es steigert Selbstbewusstsein 

und das eigene Wohlbefinden.
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haben die Verantwortlichen des Modehauses  
den Geschmack der Bottroper getroffen -und  
genau deshalb geht es auch in diesem Jahr  
weiter mit „Hömma“. Zwei Mal noch haben  
die Kultur-Interessierten in diesem Jahr die  
Möglichkeit, an der Hömma-Reihe in Bottrops 
Modehaus Nummer eins teilzunehmen. 

Auktion Mensch 2018 heißt es am 8. Nov- 
ember, wenn Till Reiner zu Gast sein wird.  
Nach dem Erfolg des Programms „Auktion 
Mensch“ kommt jetzt Auktion Mensch 2018. 
Ein Update mit dem besten vom Alten und  
zur Hälfte Neuem. Es wird böser und lusti-
ger. Über allem steht nach wie vor das Motto:  
»Jeder kann es schaffen, besser zu sein als  
alle«. Sein Programm widmet sich den zwei  
Säulen unserer Demokratie: nicht denken und 
nicht handeln. Wem da noch was fehlt, schenkt 
der Kapitalismus ein Handyfeuerzeug und 
Treuepunkte. Das sympathische Allerweltsge-
sicht meint dazu: »Die Frage ist dabei ja nicht: 
Wie schrecklich kann ich das finden? Son-
dern: Was macht daran eigentlich so viel Spaß,  
dass ich mitmache?“

Ein Abend über das Denken und warum  
das wenig mit Politik zu tun hat. Ohne  
moralischen Zeigefinger und Politiker-Bashing, 
eine Suche nach dem Politischen im Privaten. 

Außerdem wird die Frage nach dem Sinn des 
Lebens beantwortet. Es ist Reich sein. Einlass  
ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. 

Kabarett mit Klavier wird am 5. Dezember 
auf dem Programm stehen, wenn Mat-

thias Reuter dem Modehaus Mensing für die  
Hömma-Reihe einen Besuch mit seinem Weih-
nachts-programm „Glühwein spezial“ abstattet. 
Matthias Reuter weiß: Gedanken verstecken  
sich in Getränken. Meistens in alkoholischen  
Getränken. Ganz unten in der Flasche. Dann 
muss sich der Mensch an die Gedanken her-
antrinken. In der Adventszeit verstecken sich 
die Gedanken im Glühwein. Da haben sie es  
gut, denn da kriegen sie vom Weihnachtsmarkt 
nichts mit. Matthias Reuter holt sie aus der  
Flasche und bringt den Rum ins Theater. So gibt 
es ein Spezialprogramm zur Adventszeit, das 
man auch mit roter Nase genießen kann.

Erst wird die Grundversorgung mit  
Weihnachtslyrik sichergestellt und dann 

geht´s ans Eingemachte: flamencotanzende  
Weihnachtsmänner, nörgelnde Ruprechte, Mär-
chen mit und ohne Schnee(wittchen), dekor- 
ative Kabarettchansons mit Klavier und Gitarre 
und ein Gastgeber, der sich mehr bewegt als  
der Baum. Wer noch kein Weihnachtskabarett-
programm geguckt hat: dieses ist mit depress- 
iven Marzipankartoffeln. Und ein Glühwein ist 
frei Haus... 

Einlass am 5. Dezember ist um 19 Uhr,  
Beginn 20 Uhr. Die Karten für beide Events 
sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Weitere  
Infos rund um die Hömma-Events finden  
Interessierte auch im Internet unter www. 
hoemma-events.de.
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Wer weiß schon wie alles gekommen wäre, 
hätte die Firma Becker vor rund 20  

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

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

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

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

Vom Container zum 50-Mann-Betrieb

Ergin Baytemür hat es geschafft  
aus der Firma seines Vaters  

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

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

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

Baytemür. Wer sich von dem außergewöhnli-
chen Service in den Bereichen Kfz-Werkstatt, 
Ersatzteile gebraucht und neu, Handel so-
wie Gebrauchtwagenhandel ein Bild machen 
möchte, der kann dies direkt vor Ort auf der  
Prosperstraße 440 tun.
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dancit® by Christian Polanc

dancit® by Christian Polanc verbindet Tanz 
mit grundlegenden Elementen aus Aerobic, 

Intervalltraining und Krafttraining, um best-
mögliche Ergebnisse in Bezug auf Ausdauer, 
Körperstraffung und Koordination sowie einen 
hohen Kalorienverbrauch zu erzielen. Es ent-
steht ein optimales und abwechslungsreiches 
Training. Gleichzeitig vermittelt es dir ein neues 
Selbstbewusstsein und neue Sinneserfahrungen.
Das Tanz-Fitness-Workout fordert den Körper 

als Ganzes sowie einzelne Körperregionen, wie 
Oberkörper, Körpermitte oder die Beine. Das 
ganzheitliche Training stärkt zusätzlich die 
Leistung des Herzkreislauf-Systems.

Workout und Tanzen – dancit® macht es 
möglich. Jeder kann unabhängig seiner 

Vorerfahrung einsteigen und in seinem eigenen 
Tempo beginnen. In lockerer, motivierender 
und energiegeladener Atmosphäre werden im 

Melde Dich direkt in 
der ADTV-Tanzschule Frank 

für eine kostenlose Probestunde!
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Kurs die einzelnen Schritte erlernt. Spaß und  
Motivation sind die wichtigsten Faktoren 
für ein intensives Training. dancit® ist nicht 
nur ein „verstecktes“ Workout, sondern auch 
ein „versteckter“ Solo-Tanzkurs. Mit dem Solo- 

programm lernst du auch ohne Tanzpartner 
wichtige Elemente der Paartänze und kannst 
gleichzeitig dein tägliches Fitnessprogramm 
absolvieren. In einem speziellen Level-System 
lernst du Schritt für Schritt zu tanzen, so  
können auch Anfänger nach einiger Zeit freie 
Choreographien erlernen.

Das dancit®-Programm ist einzigartig in der 
Tanz- und Fitnesswelt. Es verleiht deinem 

Körper ein neues Lebensgefühl. Perfekt für  
dein tägliches Workout. Worauf wartest du  
noch? Melde Dich direkt in der ADTV- 
Tanzschule Frank für eine kostenlose Probe- 
stunde.
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Doch wo an anderer Stelle etwas mehr  
Ruhe oder gar Besinnlichkeit Einzug  

halten wollen, kennen die Jungs und Mädels 
der BST Becker Sanierungstechnik GmbH nur 
eins: weiter Vollgas. Denn die Auftragsbücher 
der Bottroper Sanierungsprofis platzen aus  
den sprichwörtlichen Nähten, und es ist nicht 
gerade Omas Erker im Hinterhof, der mit  
schwerem Gerät plattgemacht werden soll.

Eines der spannenden Projekte der BST- 
Geschäftsführer Michael Pfeiffer sowie Chris-
tian Becker befindet sich derzeit in Düsseldorf,  
wo die Abbruchprofis aus dem Ruhrgebiet  
mit den Rückbauarbeiten an der Heinrich- 
Erhardt-Straße 61/Ecke Rather Straße beauf-
tragt sind. „Im Anschluss an den ca. 140.000 m³ 
umbauten Raum fassenden Abbruch, bei 
dem rund 50.000 Tonnen Bauschutt anfallen  

Bottroper brechen Brücken ab

Das Jahr 2018, 
es neigt sich spürbar 
dem Ende entgegen.
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werden, werden noch ca. 180.000 Tonnen Bo-
den ausgekoffert, abgefahren und ordnungs-
gemäß entsorgt.“ erläutert Michael Pfeiffer.  
Hierzu werden zudem bis zu zwölf Meter  
tiefe Bohrpfahl- und Holzverbauwände er- 
stellt. Das Gelände wurde Mitte der 1940er  
Jahre von der Fa. Rheinmetall genutzt, um  
später diversen Ämtern der Landeshauptstadt 
Düsseldorf ein Zuhause zu geben. Jetzt  
weicht die alte, lange Zeit leerstehende Be- 
standbebauung auf dem knapp 14.700 m² gro-
ßen Grundstück einem innovativen Büroneu-
bau mit einer zweigeschossigen Tiefgarage. 

Und auch ein Ausblick in das Jahr 2019 lässt 
so einiges an spannenden Aufträgen für die 
Bottroper erwarten. „Wir freuen uns drauf, so 
viel steht fest“, sagen die Geschäftsführer.
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Sponsoren übergeben Spendengeld 

11.328.- Euro, diese stolze Summe wurde beim 
diesjährigen Spendenlauf „Jeder Meter zählt“ 
zu Gunsten des stationären Hospizes erlaufen. 
Möglich gemacht hatten dies Sponsoren, die für 
die absolvierten Runden der Läuferinnen und 
Läufer gespendet hatten und nun die Summe 
in der Einrichtung an der Osterfelder Str. an die 
Vorsitzende des Fördervereins, Antje von der 
Gathen, und an Geschäftsführer Jürgen Mün-
nich übergaben. „Unser Dank geht an alle, die 
diesen wunderbaren Erfolg ermöglicht haben, 
von Organisatoren, über Aktive und Freiwillige 
bis hin zu den Sponsoren. 

Dieses Geld wird sehr benötigt“, so Antje  
von der Gathen im Rahmen der Spenden- 

übergabe. Doch es gab auch nachdenkliche  
Worte von Organisator Holger Czeranski vom 
B&C Verlag. „Wir sind sehr dankbar, dass so 
viele am Erfolg mitgearbeitet haben. Aller-
dings mussten wir nun schon im zweiten Jahr 
feststellen, dass einige Sponsoren, Aktive und 
Institutionen, die bis vor zwei Jahren noch den 
Vorgängerlauf unterstützt haben, der neuen 
Veranstaltung nur sehr wenig bis gar keine  
Gewichtung schenken. Umso schöner ist es, 
dass es so viele Menschen und Unternehmen 
gibt, für die jeder Meter zählt und die das  
stationäre Hospiz aus ganzem Herzen unter- 
stützen“, so Czeranski.

„Jeder Meter zählt“
 für das 
Hospiz
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„Du bekommst die Kunden, die Du verdienst“

Irgendwas im Medienbereich, aber auf jeden 
Fall was mit Menschen. denn was so leicht 

daher gesagt ist, das ist in Wirklichkeit dann 
doch für viele Menschen schwer realisierbar. 
Umgang mit Menschen in einem Zeitalter  
digitaler Überflutung ist nicht jedermanns  
Sache - oder jeder-„fraus“. Klar, vieles kann  
erlernt werden, aber eben nicht alles. Jessica  
Niewerth arbeitet im Bereich Marketing und 
neuer Medien, tatsächlich auch mit Menschen 
- und das als Jungunternehmerin „Mein Wer-

Geht man heute durch die Abi-Jahrgänge und fragt mal nach, 
was es denn nach der Schule sein soll, dann erntet man 

zu nicht geringer Prozentzahl die Antwort: 

degang hin zur Selbstständigkeit war in dieser 
Form gar nicht geplant“, schmunzelt die  
Bottroperin, die mit ihrer Agentur Sales Up 
Freiberuflern, Start Ups und mittelständischen 
Unternehmen im Bereich Vertrieb und Marke-
ting zur Seit steht.

Eine Agentur? In Bottrop? Und nicht in  
Düsseldorf? „Auf keinen Fall“, unterstreicht 

Jessica Niewerth, „ich komme aus dieser Stadt, 
hab hier meine Freunde, meine Familie, war 
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29-Jährige heute sehr gut bauen kann. Zum  
einen habe es Türen geöffnet, zum anderen  
habe sie gelernt, sich auf Menschen einzu- 
stellen und sich durchzubeißen. Der Plan der 
Selbstständigkeit, er reifte allerdings erst, als  
die ehrgeizige Bottroperin Mutter wurde.

Ich musste schauen, wie ich Kind und  
Arbeit unter einen Hut bekomme. Das war  
nicht leicht, schlussendlich war es mein  
Mann, der mir den richtigen Anstoß hin zur 
Selbstständigkeit gegeben hat. Klar, anfangs  
war es schwierig, auch heute muss ich sehen  
dass die Aufträge in der Pipeline mit neuen 
Projekten gefüllt sind- aber ich habe meine 
Selbstständigkeit nicht eine Sekunde bereut“, 
unterstreicht Jesicca Niewerth. Was wohl auch 
daran liegt, dass die Unternehmerin auf gute 
Resonanz bei ihren Projekten stößt. „Es heißt 
doch, Du bekommst die Kunden, die Du ver-
dienst. Damit kann ich hervorragend leben“, 
lacht Jessica Niewerth.

hier auf der Schule, ich liebe es in meiner  
Heimatstadt zu arbeiten.“ Es sei die zwar oft- 
mals rauhe, dafür aber ehrliche Art der  
Menschen in Bottrop im Speziellen sowie im 
Ruhrgebiet im Allgemeinen, die sie so schätze. 
„Es braucht, bis Du das Vertrauen der Leu-
te hast. Aber wenn Du durch ehrliche Arbeit,  
und vor allem menschlich überzeugst, dann 
hast Du Menschen, die Dir loyal an der Seite 
stehen“, sagt der Marketingprofi.

Überhaupt, so weiß Niewerth, sei es gera-
de auch in ihrem Bereich das A und O, 

ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Kunden  
zu haben. „Wir machen hier eine Arbeit, auf  
die sich Menschen und Unternehmer erst 
einmal einlassen müssen. Neue Wege, neue  
Konzeptionen sind für manchen Unternehmer, 
der seit Jahrzehnten sein Familienunternehmen 
führt, häufig nicht greifbar. Hier setzen wir  
an“, sagt die Bottroper Unternehmerin. Wie 
man am besten auf Kunden zugeht, die alle  
so individuell und verschieden sind wie die  
Lösungsansätze und Konzeptionen von Sales 
Up, hat die Bottroperin u.a. während ihrer  
Zeit bei Aldi Süd gelernt.

Eine intensive Zeit, wie sie sagt, anstren-
gend und prägend, aber immer interessant und  
durch das Duale Studium bei Aldi Süd mit  
einem Fundament ausgestattet, auf dem die 
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„Wir hätten uns gerne erweitert“

Kaum zu glauben, aber in wenigen Wochen 
hüllt sich die City wieder in ein winter- 

liches Flair, es weihnachtet und glühweint  
aller Orten. Die Jungs, die sich dafür verantwort-
lich zeichnen, dass Bottrop auch in diesem Jahr 
wieder den Weihnachtsmarkt bekommt, den es 
auch verdient, stecken in den letzten Vorberei-
tungen. Stephan Kückelmann, Holger Czeranski 
und Marvin Fleischer von 4point events  
haben wieder rund ein Jahr lang geplant, um-
geworfen, neu geplant, Sponsoren gesucht und  
umgesetzt - und so langsam geht das Kribbeln  
los. 

Wenige Wochen noch, dann wird wieder  
wie im Vorjahr an zwei Tagen, nämlich am 15. 
sowie 16. November 2018, angeglüht werden. 
„Das war ein sehr großer Erfolg im Jahr 2017, 

So langsam aber sicher kommt sie, diese Anspannung die einen umgibt, 
wenn eines der größten Events Bottrops anklopft und mit 

einem Fuß schon fast durch die Türe ist.

deswegen war es für uns eine klare Sache, dass 
wir auch in diesem Jahr wieder an zwei Tagen 
den Bottroper Weihnachtsmarkt mit dem An-
glühen eröffnen werden“, unterstreicht Marvin 
Fleischer.

Sechs Wochen lang, bis zum Abglühen am  
22. Dezember, sollen auch in diesem Jahr 

keine Wünsche für Groß und Klein offen blei-
ben. Der Platz vor Mensing, er wird ebenso 
bespielt werden wir im Vorjahr. „Auch hier ha-
ben wir sehr viel positives Feedback erhalten“, 
sagt Stephan Kückelmann, der gemeinsam mit 
seinen Mistreitern so richtig allerdings den 
Rathausplatz neu aufmischt. Die Bühne wird 
versetzt werden, dazu soll im neuen Familien-
bereich ein stetiges Kinderprogramm mit „Haus 
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Änderungen und Planungen in anderen Berei-
chen der Stadt seien leider nach ergebnislosen 
Treffen und Diskussionen nicht umsetzbar. 
„Da werden wir aber ganz gezielt den Hebel 
für das Jahr 2019 wieder ansetzen“, sagt Holger 
Czeranski.

Der Bottroper Weihnachtszauber 2018  
findet vom 15. November bis einschließ-

lich 22. Dezember statt. Der Rathausplatz wird 
donnerstags bis sonntags, jeweils in der Zeit  
von 15 bis 22 Uhr, Mensingplatz und Altmarkt 
montags bis samstags von 11 bis 22 – sonntags 
von 15 bis 20 Uhr bespielt werden. 

Alles rund um den Bottroper Weihnachts-
markt erfahren Interessierte auch im Internet 
unter www.weihnachtsmarkt-bottrop.de.

vom Nikolaus“, Karussell sowie wechselnden 
Spielmodulen für eine angenehme Verweildau-
er beitragen.

Etwas Neues wird es auch im Bereich des 
Standesamtes geben. Neben den über 60 

Ausstellern, von denen viele auch in diesem Jahr 
in den Wechselhütten Kunst und Handwerk 
präsentieren, bieten mit der neuen Nusskna-
cker- sowie der neuen Christkindlhütte gleich 
zwei verschieden Große, geschlossene Einhei-
ten die Möglichkeit von privaten oder Firmen- 
Feiern. „Von 20 bis 40 Besuchern in kleinen  
Hütte bis hin zu maximal 80 Personen in der 
großen Hütte können beide Einheiten bei uns 
gebucht werden“, wie Holger Czeranski erläu-
tert.

Anfragen können direkt bei 4point events 
eingereicht werden. Doch auch wenn alles 

nach Plan läuft und einige Neuerungen für noch 
mehr Abwechslung und Attraktivität sorgen 
werden, ein kleiner bis mittelgroßer Wehrmuts- 
tropfen bleibt dennoch. „Wir hätten uns sehr 
gerne mit dem Bottroper Weihnachtsmarkt in 
der Innenstadt erweitert, um noch mehr bieten 
zu können. Leider sind uns derzeit die Hände 
gebunden, da die Baustellensituation keine 
größeren Sprünge oder Planungen zulässt“, 
so Stephan Kückelmann. Auch angedachte  
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Spende aus Händen der Kleinsten

„Wir sind nicht nur große Befürworter  
des stationären Hospizes, sondern  

auch des Spendenlaufes Jeder Meter zählt“,  
erläutert Kita-Leiterin Andrea Bert. „Da un-
sere Kinder aber noch zu klein sind, um am 
Original-Lauf teilzunehmen, haben wir auch 
in diesem Jahr wieder einen kleinen Spenden- 
lauf rund um unsere Kita abgehalten, und  
das bereits zum dritten Mal“, so Andrea Bert.  
Und die Kleinen legten sich richtig ins Zeug, 
spulten Runde um Runde ab und wurden  
natürlich wie es sich gehört mit Sprudel,  
Bananen und Äpfeln versorgt. „Wir sammeln 
immer alle erlaufenen Spenden in einem Topf, 
von dem ein Teil in unsere Kita für Anschaff- 

ungen fließt, ein Teil wird gespendet“, so die 
Leitern von St. Elisabeth, die nun mit ihren 
Mitstreiterinnen Anna Binia sowie Marianne 
Kruse Hospizleiter Christoph Voegelin eine 
Spende in Höhe von 500 Euro übergeben 
konnte. „Wir freuen uns alle riesig, es ist ganz  
außergewöhnlich, dass schon so junge Kinder 
mit dermaßen Feuereifer Spenden für die gute 
Sache erlaufen. Unser Dank geht an alle Ver- 
antwortlichen, an die Eltern und Unterstützer 
und natürlich in erster Linie an die kleinen  
Läuferinnen und Läufer“, so Christoph Voegelin.

Es ist bereits eine kleine, sehr schöne Tradition geworden, 
wie das stationäre Hospiz von der Kita St.Elisabeth 

in jedem Jahr unterstützt wird. 
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Herzlich empfangen wurden Erol Cin,  
Jonas Eichstädt, Nicole Gnoewych, Özge 

Kabalakli, Jacqueline Soblik und Daniel  
Tondorf in der Sparkasse Bottrop. 

In den ersten Tagen werden die angehen-
den Bankkaufleute auf ihre Tätigkeit in den 
BeratungsCentern der Sparkasse vorbereitet. 
„Neben wichtigen Tipps für den Start in das 

Berufsleben kommt auch das Kennenlernen 
untereinander nicht zu kurz – denn wir wollen 
Teamplayer haben, das liegt uns am Herzen,”  
so Andreas Pyrchalla, Ausbildungsleiter.

Im Mittelpunkt ihrer breitgefächerten  
2 1/2-jährigen Ausbildung steht die Kunden-
beratung. “Wir setzen weiterhin auf hohe  
Qualität in der Ausbildung”, so Sparkassen- 

Die neue Generation der Sparkasse Bottrop

Die Sparkasse Bottrop freut sich 
auf sechs neue Auszubildende 

im September 2018

Vorst andsvorsi tzender  Thomas  S chmidt ,  Le i ter in  der  Abte i lung  Vorst andsst ab/Persona l  Simone 
Münchow,  Erol  Cin ,  Nicole  Gno e w ych,  Özge  Kab a la k l i ,  D anie l  Tondor f ,  Jacque l ine  S obl i k ,  Jonas 

E ichst ädt ,  Vorst andsmitg l ie d  Burk hard  K lanten  und Ausbi ldungsle i ter  Andre as  P y rcha l la(v. l .n . r. ) 



uns kennenzulernen und viele Informationen 
über die Ausbildung und Karriere bei der  
Sparkasse zu erhalten, bietet sich am 15. Sep-
tember auf der Infomesse „Ausbildung + Stu-
dium“ in der Lohnhalle Arenberg“ empfiehlt 
Personalleiterin Simone Münchow. Hier ist die 
Sparkasse mit einem eigenen Stand vertreten 
und bietet für alle Interessenten auch ein  
Speeddating für Schüler an.
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direktor Thomas Schmidt. “Für unsere Kun-
den ist eine qualifizierte Ausbildung ein  
Garant für die hohe Fachkompetenz in der 
Sparkasse Bottrop. Die wurde erst kürzlich 
im Bankentest von Focus Money zum wieder- 
holten Male bestätigt.“ 

Nach ihrer Ausbildung stehen den sechs  
jungen Menschen alle Türen des größten 
Bottroper Kreditinstitutes offen: Denn die 
Sparkasse übernimmt nicht nur in der Re-
gel alle Auszubildenden, sondern bietet auch  
viele Möglichkeiten der Fortbildung und Spe-
zialisierung in den verschiedensten Bereichen.

Bewerbungen für das kommende Jahr sind 
weiterhin unter www.sparkasse-bottrop.

de/spannend möglich. „Eine gute Gelegenheit,  

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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Der Trend im Catering hat sich geändert

War es vor vielen Jahren noch undenk-
bar, ein Catering vom Grill für den 

schönsten Tag des Lebens zu buchen, setzen 
heute vor allem jüngere Menschen immer wie-
der gerne auf die Dienste der Scharun-Caterer  
aus Bottrop. Wobei eines feststeht: wenn die  
Brüder Burkhard und Ulrich mit ihrem  
Team zur Hochzeit rumkommen, dann hat das 

so rein gar nichts mit einem Grillabend unter 
Kumpels zu tun. Live-Cooking, so lautet das 
Stichwort, denn bei den Scharuns isst das  
Auge bereits bei der Zubereitung mit, nicht  
erst auf dem Teller.

„Unsere Referenzliste, was das Live-Coo-
king bei Hochzeiten angeht, wird im Grunde 
jeden Monat länger“, unterstreicht daher Ulrich 

Dass der Trend sich seit Jahren dahin entwickelt, von der klassischen Hochzeit 
hin zu einer lockeren, modernen Alternative, das beobachten Burkhard 

und Ulrich Scharun bereits seit geraumer Zeit.



Scharun. Seien es Steak- oder Burger-Party, 
gerne auch ausgefallene Wünsche, die Bio- 
Caterer aus Bottrop und Kirchhellen haben  
für jedes Brautpaar und Gesellschaft das pas-
sende im Repertoire im Angebot. „Natürlich  
erfüllen wir individuelle Wünsche, man kann  
im Grunde sagen, dass nicht ein Hochzeits- 
Catering mit Live-Cooking dem Anderen 
gleicht“, sagt Ulrich Scharun, der ergänzt: 
„Wir sind natürlich als Profis bereits im Vor- 
feld beratend tätig und können auf Wunsch 
natürlich auch Partyzelteund alles was be-
nötigt wird aus unserem Netzwerk vermit-

teln. Wir selber übernehmen das Spezial- 
Catering sowie den Service, sei es von  
Personal bis hin zu Geschirr, Besteck, Gläsern 
etc.“ Selbstverständlich setzen die Scharuns 
in puncto Fleisch ausschließlich auf die Er-
zeugnisse der hauseigenen Wurstmanu-
faktur, streng nach den Kriterien der Bio- 
Zertifizierung. „Unser Auftrag ist es, Ihnen zu 
helfen den schönsten Tag Ihres Lebens noch ein 
kleines bisschen schöner, vor allem aber lecker 
zu machen“, unterstreicht Ulrich Scharun.
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#SCHÖNSTERTAG #BESTEFEIER #LECKERSTESESSEN

SCHARUN.DE 02045 - 7471
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Ein Posaunenchor mit Tradition

Ob es daran liegt, dass seit 1921 auch immer 
mehr weltliche Melodien Einzug gehalten 

hatten, oder daran, dass bei uns seit jeher eine 
familiäre Gemeinschaft im Rahmen der Musik 
gepflegt wird? Wie dem auch sei, seit vielen 
Jahren hat sich unsere Musikgruppe neben den 
klassischen Bläsermusiken aus allen Zeitepo-

Gegründet im Jahre 1913 - damals noch von jungen Männern, die auf 
Kuhlo-Hörnern spielten - fand unser Posaunenchor Bottrop-Altstadt über 

die Jahre hin immer mehr Anklang in der Bottroper Bevölkerung. 

chen und der Choralmusik, mit einem zweiten 
Standbein gleichzeitig der unterhaltenden  
Musik verschrieben. Und hier werden wir vor 
allem für unsere moderne Stilrichtung ge- 
bucht, neben angesagten Schlagern spielen wir 
auch gerne Hits aus dem Bereich Pop- und 
Filmmusik sowie Musical.
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Mit einem Vorurteil können wir also auf-
räumen: Angestaubt oder altbacken  

sind wir schon lange nicht, im Gegenteil, bei 
unseren Auftritten auf dem Bottroper Stadt-
fest, dem Weihnachtsmarkt und vielen weiteren  
Veranstaltungen schätzt man uns aufgrund  
unserer Frische. Und man soll es kaum  
glauben: Vor allem junge Menschen finden  
ihren Weg zu uns.

Willkommen ist jeder, der Spaß an der  
Musik hat. Du hast Interesse, Du hast Fragen? 
Dann melde Dich bei uns:

Chorleiter: Peter van Klink
Konzertmeisterin/1. Vorsitzende: 
Melani Bergendahl
Tel. 0 20 41/69 88 73
2. Vorsitzende: Lisa Michel
Tel. 0160/46 96 026
Proben: Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr
Probenort:
Ev. Gemeindehaus Martinszentrum
An der Martinskirche 1
46236 Bottrop
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Zum Stadtjubiläum

Jeden Tag passiert etwas in unserer Stadt. 
Mehr als 115000 Menschen garantieren 

jede Menge Leben, und jeder Einzelne, wür-
de er nach dem Warum gefragt, was für ihn 
das Alltagsleben in Bottrop ausmacht, hätte  
(s)eine eigene, persönliche Geschichte Die 
Stadt Bottrop wird 100 Jahre. Was war? Was 
ist? Was wird? fragt die Historische Gesellschaft 
und richtet sich damit an Bottrops Bürger, ihre  
Erinnerungen oder Visionen aufzuschreiben 

oder zu erzählen. „Geschichte(n) der kleinen 
Leute“: 

Das Projekt anlässlich des Stadtjubiläums 
2019 in Kooperation mit dem Stadtarchiv und 
dem Kirchhellener Heimatverein ist angelaufen.  
Es richtet sich an alle Altersstufen Die kleinen 
Leute sollen zu Wort kommen. Damit sind zum 
einen Kinder und Jugendliche in Schulen und 
Vereinen, zum anderen ganz normale erwach-
sene Bottroper Bürger angesprochen. „Wir alle 

„Geschichte(n) der kleinen Leute“ 
und  

Malakoffturm in Miniatur
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leben mit Geschichten. Sie begleiten unseren 
Alltag in allen Lebenslagen“, heißt es bei den 
Projektplanern. „Daraus formen sich Gemein-
schaft und ein Gemeinschaftsfühl. Werden  
diese Geschichten nicht weitergegeben, sind 
sie bald vergessen und für immer verloren. Aus  
Geschichten wird bekanntlich Geschichte.“ 

„Geschichten der kleinen Leute“, das sind 
zum Beispiel persönliche Erlebnisse, 

die für den einen wie anderen prägend und  
unwiderbringlich sind. Das sind Geschichten  
aus dem frühen Schulalltag oder in der  
Kirchengemeinde, die Fahrradprüfung, Kom-
munion oder Firmung, Sportbegegnungen oder  
kulturelle Ereignisse wie etwa der „Fliegende 
Holländer“ auf der Halde, die Eröffnung des 
Kulturzentrums oder die Wiedereröffnung 
des Jahnstadions, der Zusammenschluss mit 
Kirchhellen, Bergmanns-, Denkmal- ,Buden-, 
frühe Mühlengeschichten, Nennenswertes aus 
dem Stadtleben wie gleichsam nur das per-
sönliche Erleben von Vereins-, Straßen- und 
Nachbarschaftsfesten in den Stadtteilen Schö-
nes und Trauriges, Fröhliches, auch Schauriges 
oder Ironisches Unterhaltsames soll in der  
geplante Dokumentation und zeitgleichen  
Ausstellung „Geschichte(n) der kleinen Leute“ 
gebündelt werden. Erzählungen, Reportagen, 
Gedichte, Anekdoten und „Histörchen“, Ge-
schichten um sog. „Bottroper Originale“,  
Fotos aus „guter alter Zeit“ sind gefragt,  
sowie ebenso gemalte Bilder und modellierte 
Arbeiten. 

Beim Generationentreffen – ein Tag der Be-
gegnung am Malakoffturm – am 11. Mai 

2019 sollen die „Geschichten der kleinen Leute“ 
erstmalig präsentiert werden. Weitere Ausstel-
lungen in den Stadtteilen, so u.a. im Heimathaus 
Kirchhellen, sind je nach Umfang der einge-
reichten Arbeiten, zu einem späteren Zeitpunkt  

vorgesehen. Zu diesem Gemeinschaftsprojekt 
mit Stadtarchiv und dem Verein für Orts- und 
Heimatkunde Kirchhellen sind in besonderer 
Weise Schulen in Alt-Bottrop und Kirchhellen, 
in allen Stadtteilen, angesprochen.

Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft 
von Oberbürgermeister Bernd Tischler. 

Zum Tag der Begegnung mit Ausstellung,  
Lesung, Musik am 11. Mai 2019 sollen vor  
allem die „kleinen Leute“, sprich die jüngsten 
Besucher, nicht leer ausgehen: Der Bottroper  
„Malakoffturm en Miniatur“ ist in Vorbereitung. 
Es handelt sich dabei um einen Bastelbogen,  
der zur Wiedereröffnung des Turms im April 
2004 im Kunst-Geschichtskurs am hiesigen  
Josef-Albers-Gymnasiums entworfen, gestaltet 
und von den Schülern herausgegeben wurde.  
Der Bergbau geht, das ist in aller Munde. Der 
Turm bleibt – ein Denkmal - und kann im ei-
genen Wohnzimmer „nachempfunden“ werden, 
denn nun ist die limitierte Neuauflage des  
Bastelbogens in Sicht. 

Beide Projekte werden finanziell von der 
Vereinten Volksbank eG unterstützt. „Wir  

finden es sehr wichtig, dass im Jahr der Schlie-
ßung des letzten Bergwerks mit solch einem 
Projekt junge Menschen an unsere Wurzeln 
und unsere Bergbau-Tradition erinnert werden“,  
betont Martin Wissing, Vorstand der Vereinten 
Volksbank.

Texte, Fotos (Leihgabe) u. Ä. zum Geschichts- 
projekt können bis zum 31. Dezember 2018  
eingereicht werden: in Schriftform an die  
Historische Gesellschaft, Kirchhellener Straße  
10 oder per Mail nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter Tel. 0160 96 777 340.
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Gutes Aussehen kommt vom Zimmermann

Das ist schon längst kein Geheimnis mehr 
in Bottrop - und Umgebung, denn hier  

im Hairroom trifft man sogar Kunden, die ei-
gens aus Münster anreisen, um sich bei Olaf 
Zimmermann unter die Schere zu begeben. 

„Das ist natürlich die Ausnahme, aber es 
kommt tatsächlich vor, dass Kundinnen oder 
Kunden außerhalb Bottrops oder gar des 
Ruhrgebietes als Stammkunden ihren Weg zu 

uns finden“, sagt der Mann, der mit seinem  
Hairroom zu einer festen Institution auf der 
Gladbecker Straßen geworden ist. Den Schritt 
dem Ruf von Oliver Helmke hier an seinen 
neuen Standort mit dem edlen Ambiente ins 
Rathausviertel zu folgen, Zimmermann hat  
ihn nicht einen Tag bereut. „Mein Team  
und ich, wir fühlen uns seit Tag eins hier  
pudelwohl. Wir sind stolz darauf, dass wir  

Wer gut aussehen will, der kommt an Olaf Zimmermann 
und seinem Team des Hairroom auf der 

Gladbecker Straße nicht vorbei. 
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mithelfen durften, hier an dieser Stelle so  
etwas Einzigartiges für Bottrop aufzubauen“, 
sagt der Friseur. 

Einzigartig sind auch die Schnitte und  
Ideen, die im Hairroom auf die Kundin-

nen und Kunden warten. Immer am Puls der  
Zeit, immer den Trend im Blick, dabei aber  
niemals die Individualität des Kunden hinten 
anstellen, so das Credo des Haar-Profis. Und  
der weiß natürlich, was jetzt zum Hebst und 
Winter ein absolutes Muss ist. „Bei den Her-
ren wird es wieder länger auf dem Kopf, der 
Trend hatte sich schon länger abgezeichnet. 
Bei den Damen sind auf jeden Fall Metallic- 
Töne in diesem Herbst ein absolutes Muss, 
ein richtiger Blickfang als Strähne, das steht 

mal fest“, unterstreicht Olaf Zimmermann. 
Darüber hinaus, so sagt der Frisuren-Fach-
mann, kommt bei den Damen wieder mehr  
Bewegung ins Haar. Bewegung soll auch  
anderswo in den Hairroom einkehren, denn  
die Zimmermann-Crew sucht Verstärkung. 
„Egal, ob Voll- oder Teilzeit, wir freuen uns  
über eine persönliche Bewerbung hier vor Ort“, 
unterstreicht er Inhaber.

Hairroom by Olaf Zimmermann
Gladbecker Straße 23, 
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 7719744
www.hairroom-bottrop.de

Gladbecker Straße 23,  46236 Bottrop
Tel. 0 20 41/7 7197 44
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Geld greifbar machen

„Auch Kinder können schon auf eine  
spielerische Art und Weise lernen, dass 

das Geld von Mama und Papa nicht auf den 
Bäumen wächst und ein guter Umgang damit 
sich lohnen kann“, sagt Martin Napiany, Kun-
denberater in der Geschäftsstelle Bottrop der 
Vereinten Volksbank eG. Jeans-Sparen, so lautet 
die Möglichkeit, die die Vereinte Volksbank 
jungen Menschen ab sechs Jahren ermöglicht, 
die Eigenständigkeit im Umgang mit Geld sel-
ber auf eine gleichermaßen einfache wie nach-
haltige Art und Weise zu erlernen.

Und so einfach geht´s: jedes Kind in Bottrop 
hat die Möglichkeit, ein Jeans-Sparbuch 

zu erhalten. Und das Beste daran: von der  
Vereinten Volksbank eG gibt´s direkt fünf Euro 
Startkapital. „Für jeden Euro, der nun vom  
jungen Kontoinhaber eingezahlt wird, gibt es 

einen Sparpunkt, allerdings sind maximal vier 
im Monat möglich“, erläutert Martin Napiany. 
Auf einem kindgerechten Poster können diese 
Punkte dann gesammelt werden, ist die maxi-
male Anzahl an Punkten ausgefüllt, gibt es von 
der Vereinten Volksbank ein Geschenk. „Das 
ist eine schöne Sache, um das Thema Geld und 
Sparen speziell für Kinder erlebbarer und greif-
barer zu machen. Darüber hinaus verbinden  
die jungen Menschen mit dem Gang zur Bank 
so etwas Positives“, weiß Martin Napiany.

Um ein Jeans-Sparbuch der Vereinten 
Volksbank zu erhalten, muss ein Termin in  
der Geschäftsstelle vor Ort mit einem Berater 
ausgemacht werden. „Und dann kann es auch 
schon losgehen. Wir freuen uns über jeden, der 
sich für unser Jeans-Sparen entscheidet“, sagt 
Martin Napiany.

Den richtigen Umgang mit Geld zu erlernen und dessen Wertigkeit 
zu schätzen, damit kann man in der Erziehung eines Kindes 

im Grunde nicht zu früh anfangen.
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Lions Club sammelt für die Bottroper Tafel

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir 
auch in diesem Jahr wieder an dieser 

Stelle unsere Aktion durchführen können und 
bedanken uns herzlich bei Herrn Zurheide für 
die Unterstützung“, so Hans-Georg Dieckmann 
vom Lions Club. Und so funktioniert die Le-
bensmittelaktion am 17. November: per Hand-
zettel werden die Kunden aufmerksam ge- 
macht und darum gebeten, zuzüglich zu ihrem 
regulären Einkauf ein, beziehungsweise meh-

rere Teile zu erwerben und als Spende an die  
Verantwortlichen des Lions Clubs, die mit 
einem Stand vor Ort sein werden, in Form  
einer Spende zu übergeben. „Die gespendeten 
Lebensmittel werden dann von uns an die 
Bottroper Tafel übergeben, um bedürftige  
Menschen in unserer Stadt zu unterstützen“,  
unterstreicht Hans-Georg Dieckmann.

Auch in diesem Jahr führt der Lions Club Bottrop am Samstag,  
den 17. November in der Zeit von 11 bis 15 Uhr vor Edeka Zurheide am Südringcenter 

in Bottrop eine Lebensmittelaktion zu Gunsten des Bottroper Tafel durch. 



„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!

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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Die GBB wird für Ihre Kunden zunehmend digital

„Wir wollen mit unseren Kundinnen und 
Kunden und den Menschen in Bottrop, 

die sich für unsere Arbeit interessieren oder 
eine Wohnung suchen, noch enger kommuni-
zieren“, hat sich die GBB nach den Worten von 
Geschäftsführer Stephan Patz vorgenommen.

Dabei soll der jetzt gestartete neue Face-
book-Kanal keine Einbahnstraße bleiben. 

„Wir wollen einerseits unsere Kunden mit  

interessanten Informationen aus der GBB 
und rund ums Wohnen in Bottrop versorgen, 
wir sind aber auch an der Meinung unserer  
Kunden und aller Bottroper zur GBB interes-
siert“, so Stephan Patz.

Neue Bauprojekte,  Auszubildende, die ge-
sucht werden, freie Stellen, wann die Be-

triebskostenabrechnungen verschickt werden, 
wenn es Änderungen für die Mieter gibt, alles 

Neue Kommunikationsmöglichkeiten:
Facebook-Seite, Kunden-App 

und Kundenportal
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das kann die GBB gewissermaßen in Echtzeit  
an ihre Follower kommunizieren - und mit  
Infos auf der eigenen Homepage vertiefen,  
falls das erforderlich sein sollte.

„Gleichzeitig werden wir immer kleinere  
Aktionen oder Gewinnspiele einbauen, um un-
sere Facebook-Seite attraktiv zu gestalten und 
den Nutzern immer wieder interessante Neu-
igkeiten zu bieten“, macht der GBB-Geschäfts- 
führer neugierig. Eine „Netiquette“ soll dafür 
sorgen, dass die Menschen höflich miteinan-
der umgehen und Spam oder Werbung keine  
Chance haben. 

Die Eröffnung einer weiteren Kommu-
nikationsmöglichkeit auf Facebook für 

die GBB-Kunden ist nur ein Teil der  

digitalen Strategie des Unternehmens. Derzeit 
befinden sich eine Kunden-App und ein Kun-
denportal in der Entwicklung, mit denen die 
Mieter wichtige Information an die GBB sen-
den, aber auch abfragen können, etwa Details 
zum Mietvertrag. 

Auch Schadenshinweise sollen künftig direkt 
mit Foto versendet werden können. Möglich 
sollen auch aktuelle Nachrichten aufs Handy 
für ein ganzes Quartier oder auch nur ein  
Haus sein.

Ziel ist ebenso, dass eine Kommunikation  
unter den Mietern ermöglicht wird. Zudem soll 
es verschiedene Service-Angebote geben, etwa 
die Organisation des Paketempfangs. Als Start-
termin ist spätestens das neue Jahr vorgesehen.

WIR SIND JETZT FÜR SIE
AUF FACEBOOK!

Südring 53a – 46242 Bottrop 
Telefon (02041) 7881-0  
Telefax (02041) 7881-40

info@gbb-bottrop.de
www.gbb-bottrop.de

FACEBOOK.COM/GBB.BOTTROP
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Kunden bekennen sich zu ihrer Stadt

Seit 2016 beteiligen sich mindestens 50  
Händler der Bottroper Innenstadt und 

Kirchhellen an der Kampagne, die mit speziel-
len Angeboten an den Aktionstagen verstärkt 
das Gespräch mit ihren Kunden suchen, um  
die Vorteile eines starken Einzelhandels vor  
Ort zu erläutern.

Nachdem am Freitag am Rande des  
Feierabendmarktes die Kirchhellener 

Geschäftsleute mit Sonderaktionen die Be-
deutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen 

Die landesweite Kampagne „Heimat shoppen“ 
fand am vergangenen Wochenende 

zum dritten Mal in Bottrop statt.

und Dienstleister für die Stadt herausstellten,  
wurde am Samstag in der Innenstadt zum ers-
ten Mal die geführte Einkauf-Erlebnis-Tour  
angeboten. Angemeldet hatten sich für die  
beiden Touren insgesamt 31 Teilnehmer, um 
nicht nur ausgewählte Geschäfte zu besuchen, 
sondern auch viel Wissenswertes aus 150  
Jahren Handel in der Bottroper Innenstadt zu 
erfahren. „Aus meiner fixen Idee für eine Ein-
kauf-Erlebnis-Tour haben die Citymanagerin  
Ute Schimmang und die beiden Gästeführer- 
innen Antje Herbst und Heike Biskup eine  
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Auf der Hochstraße lernten die Tour- 
teilnehmer dann die Storemanager der  

neuen Geschäfte Home24 und Peacock Moden 
kennen. Marc Halberschmidt präsentierte auf 
der Hochstraße 42 das Möbeloutlet, während  
Sigrun Müller ihre sportliche und elegante 
Damen- und Herrenmode in Haus Nr. 34-36 
vorstellte. Beide Sortimente stießen bei den 
Teilnehmern auf großes Interesse und dank  
der großzügigen Gutscheine konnte sicher  
der eine oder andere neue Kunde gewonnen 
werden. Rentnerin Gundula Kelch testet bei 
Home 24 einen sogenannten Gaming Chairs, 
einen Bürostuhl mit Rennsitz-Design. „Wer  
lange an seinem Rechner arbeitet oder viel 
spielt, braucht einen Stuhl, der ergonomisch  
ist und auch bei Langzeitbenutzung noch be-
quem bleibt“, erklärt Marc Halberschmidt.  
„Ich möchte am liebsten sitzen bleiben, so  
beguem ist er!“, schwärmt Gunula Kelch vom 
hohen Sitzkomfort, „vielleicht lasse ich mir  
den zum Geburtstag schenken.“

Rolf Schmidt gefiel besonders die persön- 
liche Ansprache der Geschäftsinhaber und 
Storemanager. Künftig kann ich mich auch bei 
Köster mens fashion nach geeigneter Mode 
umzusehen. „Hier wird man noch ehrlich und 
kompetent beraten“

besondere Shoppingtour durch die Bottroper 
Innenstadt entwickelt“, sagt Wirtschaftsförderin 
Sara Kreipe. 

Gestartet wurde am Torbogen der Glad-
becker Straße bei „Carpe Diem“. Hier  

präsentierte die Inhaberin Silvia Samariter  
den Besuchern ihres kleinen Ladenlokals  
wunderschöne Wohnaccessoires und ver-
schenkte an die Teilnehmer kleine Überra-
schungspäckchen. Zweite Station war die 
Humboldt-Buchhandlung in der Kirch- 
hellener Straße. Kathrin Allkemper und ihr 
Team hatten eine Verlosung vorbereitet, bei  
der drei Teilnehmer sogar einen Buchpreis ge-
winnen konnten. 

Im Chocolädchen gab es von der Inhabe-
rin Marlies Roggelin neben Wissenswertem 

rund um das Thema Schokolade für jeden Teil-
nehmer ein Präsent mit Kostproben der lecker  
duftenden Süßigkeiten.

Jan-Marten Verhuven präsentierte im 
Schuhhaus Klauser nach der Wiedereröffnung 
die neuen Marken und Trends. Stefan Wittig, 
gemeinsam mit seiner Frau Claudia Teil- 
nehmer der zweiten Tour, erwirbt dank der 
hervorragenden Beratung des Personals in nur 
wenigen Minuten ein Paar sportliche Herren-
schuhe.
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Fazit der Tour ist: Heimat shoppen ent- 
wickelt und stärkt bei Einwohnern und 

Kunden das Bewusstsein, dass sie durch den 
Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt  
ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten. 
Unter dem Motto „Wir setzen jeden Tag 
auf Heimat shoppen“, um die Gemeinde zu  
stärken und lebenswerter zu machen sowie  
Arbeit und Ausbildung zu sichern, sind sich  
bereits schon jetzt alle Akteure in Kirchhellen 
und der Innenstadt einig, diese Aktionstage 
auch in 2019 fortzuführen. 

Bei Christina Berger im Cafè Kram in 
der Poststraße konnten die Teilnehmer 

die Tour ausklingen lassen und bei hausge- 
machtem Milchreis, Kaffee und Kuchen ihre 
Eindrücke austauschen, die sie während der 
Tour in den Geschäften als auch durch die 
Tourführerinnen sammeln konnten. Die Idee, 
eine Einkauf-Erlebnis-Tour anzubieten, fanden 
alle Teilnehmer großartig. „Oft geht man nicht 
mehr mit offenen Augen durch die Innenstadt 
und übersieht, welche großartige Arbeit der 
örtliche Einzelhandel leistet. Wir werden jetzt 
sicher hier wieder öfter einkaufen gehen.“, sagt 
Claudia Wittig.
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Auszeichnung für Gefäßzentrum am Knappschaftskrankenhaus Bottrop 

Im Rahmen der bereits dritten Rezertifizie-
rung durch die Deutsche Gesellschaft für  

Gefäßchirurgie konnte sich das Gefäßzentrum 
am Knappschaftskrankenhaus Bottrop unter 
der Leitung von Prof. Dr. Gernold Wozniak  
insbesondere durch die extrem breite Exper-
tise auf dem Gebiet der Gefäßmedizin her- 
vorheben. 

Durch die besondere Kombination ver-
schiedener Fachdisziplinen und den somit 
intensiven Austausch zwischen der Gefäß-
chirurgie, der Angiologie, der Radiologie 
und Neuradiologie sowie der Neurologie 
mit angebundener Schlaganfall-Einheit, der  
Diabetologie und auch der Nephrologie/ 
Rheumatologie kann ein über-aus großes  
Maß an verschiedenen Erkrankungen aus  
dem Bereich der Gefäßmedizin bestmöglich  
behandelt werden. In Verbindung mit der  

zusätzlich engen Zusammenarbeit mit den nie-
dergelassenen Ärzten und den sehr fortschritt-
lichen Wegen der Digitalisierung ergab sich  
für die Zertifizierung ein überaus positives  
Ergebnis. 

Kontakt 
Prof. Dr. Gernold Wozniak Klinik für Ge-
fäßchirurige – Vaskuläre und Endovaskuläre  
Chirurgie  Sekretariat: Tel.: (02041) 15-1201 | 
Fax: (02041) 15-1202 

Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 
Duisburg-Essen, Osterfelder Str. 157 | D-46242 
Bottrop Internet: www.kk-bottrop.de

Das Gefäßzentrum am Knappschaftskrankenhaus Bottrop,  
unter der Leitung von Prof. Dr. Gernold Wozniak, 

konnte sich auf dem Gebiet der Gefäßmedizin hervorheben.



doppiO zerO
Pizzeria casereccia
                 pugliese

Johannesstr. 14
46240 Bottrop

Dienstag - Freitag: 12.00 - 14.30 Uhr
 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag 
und Feiertage: 16.30 - 22.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Telefon: 
(0 20 41) 

781 39 08

Montag Ruhetag
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Pünktlich zum Beginn der alljährlichen  
Saison melden wir uns, eure Allianz  

Vertretung Sven Pacana in Bottrop-City, 
denn auch uns „juckt es in den Fingern“ – wir  
möchten möglichst viele Fahrer von unserem 
exzellenten Preis-Leistungsverhältnis über- 
zeugen. Wir sehen das letzte Drittel des Jah-
res mindestens ebenso sportlich wie Ihr und  

sind schon gespannt, ob wir unsere Best- 
marke des vergangenen Jahres erneut toppen 
können.

Und es ist so einfach: beim nächsten  
Besuch in der Bottroper Innenstadt plant 

Ihr einfach ein paar Minuten für einen Sprung 
in unsere Agentur ein und versorgt uns mit  

„Ich glaub‘ es geht schon wieder los“

Volkssport 
KFZ-Versichererwechsel
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den erforderlichen Daten: mit eurem Fahr- 
zeugschein und der letzten Beitragsrechnung 
eures Versicherers können wir hier schon  
einiges zaubern und euch direkt ein Ver-
gleichsangebot erstellen.

Auch in diesem Jahr warten einige Neu-
igkeiten auf euch, überzeugt euch per- 

sönlich von unserem ausgezeichneten Service 
und fordert uns preislich heraus – wetten, wir 
überraschen euch!

Passend zum Jahresausklang, wenn die  
Outdoor-Aktivitäten weniger verlocken, ist 
die ideale Gelegenheit, sich noch ein paar  
Extra-Euro für Vergnüglicheres zu sichern. 

Also, wir sehen uns in der
Allianz Pacana – Poststraße 4 – 46236 Bottrop

Wir freuen uns auf euch
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Sind Sie an diesem Schaufenster, an diesem Ladenlokal  
schon einmal vorbeigekommen?

Unter der Überschrift der Begegnung  
haben wir an den Markttagen von 9.30-

13.30 Uhr zur MarktZeit geöffnet, zu einem 
Besuch bei Getränken und Gesprächen. Ein  
Bücherschrank lädt außerdem zum Bücher-
tausch ein.

Alle vierzehn Tage haben wir am Donners-
tag (ab 11.10.) von 14-16 Uhr SprechZeit. 

Ausgesprochen befreiend. Ein Gespräch kann 
helfen. Was auch immer Sie beschäftigt – wir 
hören Ihnen zu, sprechen mit Ihnen, haben 
Zeit für Sie. MahlZeit ist ein weiteres Stich- 

wort unserer Angebote. Montags (ab 29.10.)  
von 11-14 Uhr bieten wir „hausgemachte  
Speisen an – Futtern wie bei Muttern“. Sie  
spenden für die MahlZeit und wir reichen die 
Spenden weiter an Lavia eV, den Verein für  
Familientrauerbegleitung, der sich ausschließ-
lich über Spenden finanziert.

Weitere Angebote sind zu finden auf unserer 
Homepage: www.st-cyriakus.de oder unserer 
Facebookseite: @mittelpunktbegegnen.

Es ist zu finden an der Adolf-Kolping-Straße 4 
und wird betrieben von der 
Propsteipfarrei St. Cyriakus.
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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!

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister



104

Schornsteinfeger im Bottroper Schnee

Wenn die Schornsteinfeger aber ins  
alpincenter kommen, um bei ihrem  

jährlichen Rennen in Arbeitsmontur gegenein-
ander auf der Piste anzutreten, dann wird auch 
immer für einen guten und sozialen Zweck  
gesammelt. 

Bereits zum 18. Mal trommelte Schornstein-
fegermeister Thomas Schulz seine Leute im  
alpincenter zusammen, dieses Mal stand  
neben dem Spaß im Schnee die 16-jährige  
Autistin Lea an oberster Stelle. „Lea benö-
tigt aufgrund ihrer Erkrankung einen Thera-
piehund, der ihr das Leben stark erleichtert.  
So ein Hund und seine Ausbildung sind na-
türlich enorm teuer, deswegen freuen wir uns, 
einen kleinen Teil beitragen zu können“, so  

Thomas Schuld stellvertretend für die 44 
Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger, 
die zusammen insgesamt 500 Euro an Spenden 
einfahren konnten.

Keine Frage, da wurde natürlich nachher 
noch ordentlich im Festzelt beim Okto-

berfest am alpincenter gefeiert. „Wir freuen  
uns jedes Jahr auf die Schornsteinfeger, sie  
sehen mit ihrer Arbeitskleidung einfach super 
aus im Schnee, und natürlich finden wir es  
klasse, dass sie ihre Rennen immer mit einem 
sozialen Zweck verbinden“, so alpincenter- 
Geschäftsführer Harold van Kranen.

Dass diese Jungs und Mädels 
Glück bringen, 

das weiß jedes Kind.
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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!




