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Halloween-Spektakel in der Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW

Die Halloweenwochen sind in der Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW gestartet - noch bis zum 17. November 
gibt es mit einer Weltneuheit ein Halloween-Sonderprogramm. S. 24

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

Es war Zeit für den nächsten 

Schritt, lässt uns der Bottro-

per Amin Mhissen wissen.  

- S. 46

Der Inhaber der Pizzeria Romantica 
wird mit seinem Team noch in 
diesem Jahr in das ehemalige Com-
merzbank-Gebäude in der Innenstadt 
ziehen. 

Stress ist einer der größten 

Faktoren für persönliches 

Unwohlsein und Unzufrie-

denheit, - S. 48

täglich sehen wir uns mit Leistungs-
druck konfrontiert. Wie man Wege 
aus der Spirale des Stresses findet, 
das wissen die Bottroper Angelika 
und Thomas Wirzberger.

Das traditionsreiche Café 

Bernsmann in der Boy hat 

eine neue Inhaberin - S. 74

Sirin Kabakci heißt die neue Chefin, 
die ab sofort das Zepter des Cafés 
in ihren Händen hält. Wir haben 
sie getroffen und gefragt, was sich 
künftig ändern wird.





04  Stadtsprecher Andreas  
 Pläsken 
 haut in seiner exklusiven  
 Kolumne für Wir lieben  
 Bottrop wieder einen raus.  
 Klar, man muss nicht immer  
 einer Meinung sein - aber  
 wenigstens hat der Presse- 
 sprecher der Stadt eine.  
 Diesmal: Thema Tauben. 

06 Vier Jahre Handyboxx  
 in Bottrop 
 - keine Frage, da hat sich  
 Inhaber Bünyamin Kara  
 nicht lumpen lassen und  
 Party gemacht.  
 220 Kundinnen und Kun- 
 den feierten das Jubiläum  
 von Bottrops Nummer eins  
 - klar, dass wir dabei waren. 

08 Der Beruf des Alten- 
 pflegers und der Alten- 
 pflegerin wird immer  
 wichtiger 
 - nicht nur dadurch, dass wir  
 heute immer älter werden,  
 nein, auch frühzeitig werden  
 wir schon mit Krankheiten  
 konfrontiert, die uns ohne  
 Hilfe ein sorgenfreies Leben  
 nicht ermöglichen könnte. 

38 Auch in diesem Jahr  
 geht die Sparkasse  
 Bottrop 
 was die Verantwortung für  
 junge Menschen angeht  
 beispielhaft voran. Sechs  
 neue Auszubildende ver- 
 stärken das Team der  
 Bottroper. Hut ab, kann  
 man da nur sagen.

58 Michelles Traum vom  
 Soulhair ist nun in  
 Erfüllung gegangen. 
 Die Bottroperin wagte  
 als Frisörin den Schritt in  
 die Selbstständigkeit.  
 Wir haben mit ihr über  
 Ziele, Träume und Realität  
 der Selbstständigkeit  
 gesprochen.

60 Jürgen Schneider ist  
 nicht nur ehrenamt- 
 licher Mitarbeiter im  
 stationären Hospiz, 
 sondern auch Künstler.  
 Nun stellt der Bottroper  
 einen Teil seiner Werke  
 im Hospiz für die  
 Besucherinnen und  
 Besucher aus.

10 Wenn wir was zu  
 Essen bestellen, dann  
 landen wir häufig bei  
 den Klassikern: 
 Pizza, Pommes, Schnitzel,  
 Döner und Co. sind  
 natürlich auch richtig  
 lecker - doch jetzt wird das  
 Angebot in Bottrop um  
 etwas Neues erweitert:  
 Bollywood liefert indische  
 Spezialitäten und bietet im  
 Restaurant Platz für zahl- 
 reiche Gäste.

17 Auch in diesem Jahr  
 hat Norbert Formella
 von euronics Formella  
 den Läufern mit den  
 meisten absolvierten  
 Runden beim Spendenlauf  
 Jeder Meter zählt zu  
 Gunsten des Hospizes zwei  
 TV-Geräte gestiftet. Bei der  
 Übergabe kam es dann zu  
 einer tollen Szene: die  
 Läufer spendeten die Fern- 
 seher weiter an das Kinder- 
 dorf im Fuhlenbrock. 
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Die Flieger-Staffeln in der Innenstadt

Nun möchte ich die Gesamt-Trilogie mit  
einem weiteren Thema abschließen, bei 

dem noch einmal Tiere eine Rolle spielen: es 
geht um Tauben und ihre Hinterlassenschaf-
ten, die insbesondere in der Innenstadt und  
auf weiteren öffentlichen Plätzen durch ihre  
ätzende Konsistenz erhebliche Schäden verur-
sachen!

Ich bin mir bewusst, dass ich damit ein  
heikles Thema anschneide, scheiden sich doch 
die Geister an dieser inzwischen vielfach auf  
das Leben in der Stadt getrimmten Vogelart 

ganz extrem. Die einen sehen in den herz- 
allerliebsten Täublein eine ganz besondere 
Kreatur - das Friedenssymbol – und schwär-
men von den Taubenhundertschaften auf  
dem San Marco-Platz in Venedig (wobei ich  
vermute, dass die meisten dieser Mitbürger 
selbst noch nicht auf dem Platz waren; wer  
sich dort nämlich einmal mitten in einem auf-
fliegenden Taubenschwarm aufhalten musste, 
hat sofort Erinnerungen an Hitchcocks Film 
„Die Vögel“ präsent…). Die anderen sehen  
in diesen Kulturfolgern eine der größten  

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
an dieser Stelle habe ich bereits zweimal über Angelegenheiten  

der Sauberkeit im öffentlichen Raum nachgedacht.
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innenstädtischen Plagen und titulieren sie als 
„Ratten der Lüfte“.

Unbestritten ist sicherlich, dass das  
Gegurre und die Exkremente von Tauben in 
freier Wildbahn und in kleinen Populationen 
alles andere als ein Problem darstellen. Im 
Zentrum einer Stadt ist dies aber durchaus  
etwas Anderes, so wie das Auftreten von  
Ratten dort höchst unwillkommen ist. Ratten 
wie Tauben werden von gedankenlos weg- 
geworfenen Lebensmitteln angelockt und  
vermehren sich durch dieses übervolle Nah-
rungsangebot auch deutlich stärker als in 
der freien Natur. Wobei das für die Tauben 
noch umso mehr gilt, weil sie - anders als die  
Ratten - auch noch bewusst gefüttert werden – 
zumeist mit industriell gefertigtem Brot.

Was aber als ausdrückliches Zeichen der 
Tierliebe von manchen Zeitgenossen ein-
geordnet wird, ist jedoch alles andere als 
dies! Jeder Tierarzt, jeder Veterinär wird  
unterschreiben, dass so einseitige Brotkost, 
fettige Pommes Frites oder süße Essensreste 
beispielsweise für die Tauben nicht be- 
kömmlich sind. Da muss man sich nur ein-
mal die Tauben am Kirchplatz oder in der 
Hansastraße vor dem Glockenspielhaus an-
schauen, um zu sehen, dass die meisten der 
Tiere nicht gesund sind… (ins Auge fallen  
dabei auch die vielen Verwundungen und 
Verstümmelungen, die so mancher Vogel 
sich in der oft gefährlichen Stadtlandschaft  
zugezogen hat).

Und wer den Taubenschiss achselzuckend  
als natürliche Tatsache abtut, sollte sich ein-
mal mit Hausbesitzern in der City und mit  
Einzelhändlern unterhalten. Die können 
„ein gar garstig Liedchen“ von dieser Natur- 
Umwelt-Lauge singen! Nicht von ungefähr 
hat die Stadtverwaltung deshalb an vielen 
Orten in der Innenstadt Schilder aufgestellt 
mit der deutlichen Mahnung, Tauben nicht 

zu füttern. Wobei dies auch in deutlicher  
Absprache mit den Amtsveterinären geschehen 
ist als tierschützende Maßnahme!

Leider sind auf Parkbänken und an  
anderen Orten gerade in der Fußgängerzone 
immer wieder Menschen zu beobachten, 
die sich einen „feuchten Kehricht“ um das  
Verbot scheren. Ich selbst habe beispielsweise 
eine fast handgreifliche Erfahrung mit einer 
alten Dame gemacht, die ich auf das  
Hinweisschild aufmerksam gemacht habe, 
unter dem sie direkt saß. Und auch meine  
Argumente in Sachen Tierschutz und artge- 
rechte Fütterung (die Dame hatte etwa ein  
halbes Laib Weißbrot auf ’s Pflaster gebröselt) 
 verfingen leider ebeso wenig wie der Hin- 
weis, dass einige dieser Brotreste auch von  
Ratten gefressen werden würden.

Ganz im Gegenteil – ich wurde nicht 
nur verbal als Tierfeind und -schinder  
beschimpft, sondern musste mich auch der 
mit einem Regenschirm, den die Seniorin mit 
sich führte, geführten Attacken erwehren!  
Trotzdem werde ich nicht müde, wie in  
dieser Kolumne, meine Mitbürgerinnen und  
Mitbürger vom Unsinn des Taubenfütterns 
abhalten zu wollen. Es gilt der Spruch, den 
wir städtischerseits auch schon einmal an den 
Wasserflächen der Stadtteiche auf Schildern 
stehen hatten: „Vernünftige Menschen füttern 
hier nicht, den anderen ist es verboten!“ Das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat der 
Stadt im Übrigen in einem Verfahren unlängst  
bestätigt, dass eine Zwangsgeldandrohung von 
1.000 Euro an uneinsichtige Taubenfütterer  
verhältnismäßig sei.

Zum guten Schluss wünsche ich wie immer ein 
herzliches „Glück auf “,

Andreas Pläsken
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„Mit uns haben dieses Jubiläum 220  
Kunden gefeiert, die an dem Tag 

obendrein ein besonderes Angebot erwischt 
haben“, sagt Hanyboxx-Besitzer Bünyamin 
Kara von der Nummer 1 in unserer Stadt, was 
sich alles rund ums Handy dreht. Und auch in 
den kommenden Jahren wollen Kara und sein 
Team auf Bewährtes setzen: die Kundenzu-
friedenheit als oberste Priorität der Firmen- 
philosophie. „Wir sind deshalb die Nummer  
eins, weil wir für jeden Kunden das passen-
de Angebot maßschneidern. Und bei Fragen  
hängt man eben nicht in der Hotline, sondern  
hat mit uns kompetente Ansprechpartner, die 
sich um jedes Anliegen individuell und fach-
gerecht kümmern. Das schafft Vertrauen, und 
dafür stehe ich mit meinem Namen ein“, sagt  
Bünyamin Kara. „Ich habe es immer gesagt, 
und ich stehe nach wie vor dazu: geht durch 
die Stadt und holt Euch Angebote der anderen  
Anbieter ein. Und dann vergleicht es mit 

meinem Angebot. Hier ist noch niemand  
rausgegangen, der nicht zu einhundert Pro-
zent zufrieden war“, so Kara, der ergänzt: „Ich 
garantiere die besten Preise. Daran kann man 
mich messen“, so der Unternehmer. Neben to-
paktuellen Handys zu besten Konditionen, ist 
auch der Reparatur-Service der Handyboxx  
unangefochten. „Wir helfen bei jedem Prob-
lem schnell, zuverlässig und kostengünstig. Sei  
es ein verkratztes Display, ein kaputter Akku 
oder schwerwiegendere Fehler“, so Kara, der  
natürlich auch eine große Bandbreite an Zu-
behör parat hat. „Es kommt ja nicht von un-
gefähr, dass ich die Nummer eins in Bottrop  
bin. Ich lade jeden Interessierten herzlich ein, 
sich von unserer Kompetenz zu überzeugen“, 
unterstreicht Bünyamin Kara, die Nummer  
eins in Bottrop.

Vier Jahre Nummer eins in Bottrop

Vier Jahre Handyboxx in Bottrop  
- keine Frage, 

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

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. Di. Mi. & Do.  11:30 bis 14:00 Uhr & 17:00 bis 22:30 Uhr 

Fr. & Sa.11:30 bis 22:30 Uhr & So. 12:00 bis 22:30 Uhr

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

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

Unsere Partner  Express Handyreparaturen
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Wie das kleine, gallische Dorf

Es sind auch die immer höher werdenden 
Anforderungen an die Menschen, die tag-

täglich Patienten zu versorgen haben. Zeitdruck, 
dazu eine körperlich und mental anstrengende 
Arbeit, nicht selten bleibt das Menschliche  
auf der Strecke. Aber: es gibt sie noch, diese 
kleinen, aber feinen und wichtigen Ausnahmen, 
wo Pflegepersonal und zu pflegende Patienten 
eben keine Ware sind, die täglich aus einer  
menschenverachtenden Maschinerie gespuckt 
werden. Wie das berühmte kleine gallische  
Dorf aus den beliebten Comics, stellt sich  
auch die Altenpflege mit Herz gegen die  
immer größer werdenden, teils nicht nachvoll-

ziehbaren Anforderungen im Pflegebereich. 
„Es ist gewünscht, dass wir nur eine bestimm-
te Minutenanzahl für gewisse Anwendungen 
einhalten. Das ist natürlich nicht möglich, so 
verbrennt man Menschen und laugt sie aus“, 
sagt Anette Schöps, Inhaberin der Altenpflege 
mit Herz. 

Bei einem der größten privaten Anbieter 
im Bereich Altenpflege ticken die Uhren 

anders - nämlich gegen den auferzwungenen 
Trend. „Man muss das so sehen: für viele  
unserer Patienten sind wir das Highlight des  
Tages. Quasi der einzige soziale Kontakt, der 

Es ist nicht nur  
der Notstand in der Altenpflege,  

der Sorge bereiten muss.
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noch besteht. Wir wollen ein Teil des Lebens 
sein, wollen Vertrauen schaffen. Deswegen 
wechseln unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch ein persönliches Wort mit den  
Patienten, übernehmen gerne auch schnell  
noch kleine zusätzliche Aufgaben. Wir unter-
werfen uns nicht dem Zeit-Diktat, auch wenn 
wir als privater Anbieter natürlich noch mehr 
auf Wirtschaftlichkeit angewiesen sind, als 
es die stattlich-unterstützten Anbieter in der  
Pflege sind“, sagt Anette Schöps. Und das 
kommt nicht nur den Mitarbeitern zu Gute, 
sondern vor allem auch den Patientinnen und 
Patienten, die sich zudem bei der Altenpflege 
mit Herz nicht ständig auf neues Personal ein-
stellen müssen. 

Eben so eine Patientin ist die Kirchhelle-
nerin Agnes Dierichs. Seit rund einem Jahr  
wird die Bottroperin überwiegend von Beni-
ta und Annegret aus dem Schöps-Team ver- 
sorgt. „Ich bin sehr zufrieden und glück-
lich darüber, dass ich so nette Menschen an  
meiner Seite habe, die mich so rührend ums-
orgen“, sagt Agnes Dierichs, und ergänzt: „Ich 
bin dankbar, denn ich weiß, dass es andernorts 
nicht so menschlich zugeht.“

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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Klar, alles lecker, macht nicht nur satt,  
sondern schmeckt auch extrem gut - aber 

ein wenig Abwechslung wäre dann doch schön. 
Die gute Nachricht: die Abwechslung ist nun  
da. Für alle, die es exotisch mögen oder mal  
andere Geschmacksknospen im Leib anspre-
chen wollen, hat seit dem 9. Juni dieses Jahres 
das Bollywood auf der Schützenstraße seine 
Pforten geöffnet. 

Das indische Restaurant von Inhaberin Rani 
Radhika sowie Restaurantleiter Rakesh Kumar 
bietet ein Stück Indien in Bottrop. „Wir  
bieten in unserem Restaurant die volle Band-
breite an indischen  Spezialtäten, da ist mit  
Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei“, 
so Restaurantleiter Rakesh Kumar, der mit  
dem Bollywood die ehemaligen Gastro-Räume 
der Wilden Rose bezogen hat. Suppen, Vor-

Die drei Schärfen des Bollywood

Machen wir uns doch nichts vor:  
wenn wir was Essen gehen, oder Essen bestellen wollen, dann läuft es doch  

häufig auf die Standards hinaus: Pizza, Pommes, Nudeln oder Döner. 
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speisen, Salate, Grillgerichte wie zum Beispiel 
das beliebte Tandoori-Chicken, orientalische 
Lammgerichte und Vegetarisches ist ebenso 
auf der Speisekarte zu finden, wie Hühner-
fleisch-Spezialitäten wie Butter Chicken, Chi-
cken Palak und vieles mehr. Indisches Brot  
und leckere, indische Nachspeisen runden das 
reichhaltige Programm ab. 

Und das Beste daran: wer sich nicht auf  
den Weg in das Restaurant auf der Schützen- 
straße machen möchte, der kann bequem von 
zu Hause aus bestellen und den Lieferservice 
nutzen. Wer jetzt denkt, indisches Essen, das  
ist mir bestimmt zu scharf, der hat vielleicht 
nicht Unrecht - aber auch dafür haben Rani 
Radhika und Rakesh Kumar die passende  

Lösung. „Man kann unsere Gerichte in drei  
verschiedenen Schärfegraden bestellen: Deut-
sche Schärfe, Mittlere Schärfe und Indische 
Schärfe - so kann niemand den Genuss be- 
reuen“, sagen die Beiden.

Bollywood
Indisches Restaurant
Schützenstraße 14
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 7022492 oder 93
Dienstag ist Ruhetag

Schützenstraße 14 · 46236 Bottrop
LIEFERSERVICE: 

Tel.: 0 20 41/702 24 92 oder 93, Fax: 702 24 87
Whatsapp Bestellung: 0152 /11 61 80 88

Öffnungszeiten: Mo., Mi, Sa, 16.00-20.00 Uhr
Do., Fr., So., Feiertage 12.30-22.00 Uhr (Dienstag Ruhetag)
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Wer wird Erbe? 

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

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

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

Was gehört zum Nachlass?

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

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

Überschuldung des Nachlasses

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

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

Was ist im Sterbefall bezüglich einer Erbschaft zu beachten?

Bei Erbangelegenheiten  
gibt es oft  

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

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

Nachweis der Erbenstellung/
Erbschein

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

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

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

Lediglich für den Fall, dass ein notari-
elles Testament vorliegt, ist ein Erbschein  
entbehrlich. Hier muss dann das vom Nach-
lassgericht eröffnete notarielle Testament zum 
Nachweis der Erbenstellung vorgelegt werden.
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ELE Junior Akademie: Auf ins Abenteuer!

„Pura Vida!“ heißt es seit Mitte August  
für Jana aus Kirchhellen. Und das pure 

Leben, so die Übersetzung dieses Lebensmottos 
in Costa Rica, hat die 15-jährige Schülerin in 
den vergangenen Monaten schon ausgiebig  
kennengelernt und genossen. 

Für ein Jahr im Ausland zur Schule gehen  
– diesen Traum haben viele Jugendliche.  

Für Charlotte, Jana, Lina, Matthias und Mika 
ist er Wirklichkeit geworden. Unterstützt wer-
den sie dabei von der ELE Junior Akademie. 
Die Schülerinnen und Schüler aus dem Em-

scher-Lippe-Land – drei von ihnen kommen 
diesmal aus Bottrop und Kirchhellen – haben 
sich, nachdem sie schon einen Platz bei einer 
Austauschorganisation sicher hatten, bei der 
ELE Junior Akademie beworben und ein Sti-
pendium erhalten. 

Mit dem Stipendium fördert die ELE den 
Aufenthalt in Form eines Taschengeldes, 

so dass die Jungs und Mädels ihren Aufenthalt 
umso mehr genießen können. Bis zu 2.000  
Euro erhält jeder für seine Zeit im Ausland,  
abhängig von der Dauer.

Fünf Jugendliche  
verbringen ein Schuljahr im Ausland  

– Jetzt für das nächste Schuljahr bewerben!

Ü b er  e in  St ip endium der  ELE Junior  A kademie  f reuen  s ich  (v. l .n . r. )  Char lot te ,  Matt h ias ,  Jana , 
Mi ka  und L ina .
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Jana: „Costa Rica hat mich schon  
immer fasziniert und meine Gast- 

familie ist einfach toll!“

„Meine Gastfamilie ist einfach toll!“, 
schwärmt Jana, die in Costa Rica bei einer 
Gastfamilie in Brava lebt, dort zur Schule 
geht und ihre Spanischkenntnisse verbessern 
möchte.

Mika aus Kirchhellen lebt zurzeit in 
Neuseeland. Seine Schule, die Takapuna 
Grammar School, liegt direkt am Meer. Dort 
ist sein Sport Rudern ein wichtiger Bestand- 
teil des Schullebens und wird auf einem  
hohen Level gefördert. Für Mika war das ein 
wichtiges Kriterium bei der Planung seiner  
Auslandszeit.

Matthias: „Irland ist ein super Land, 
um ein Austauschjahr zu machen.  
Die Menschen sind hier sehr nett  

und offen.“

Während der Bottroper Matthias seine 
Englischkenntnisse an einer Schule in Cobh 
an der irischen Südküste vertieft, lernen 

Charlotte und Lina den typischen amerikani-
schen „School Spirit“ in Oklahoma und Texas 
kennen. „Die Schule ist hier wesentlich ent-
spannter als in Deutschland“, berichtet Lina  
von ihrem neuen Alltag.

Was die fünf Stipendiaten in den kommen-
den Monaten alles erleben, erzählen sie regel- 
mäßig im Blog der ELE Junior Akademie.  
Alle Infos und Erfahrungsberichte gibt es  
online auf junior.ele.de.

Während für die aktuellen Stipendiaten 
ihre Zeit im Ausland gerade erst begon-

nen hat, läuft bei der Emscher-Lippe-Energie 
(ELE) bereits die nächste Bewerbungsrunde. 
ELE unterstützt auch im Schuljahr 2020/2021 
Jugendliche mit einem Stipendium für die  
Dauer des Auslandsaufenthaltes in Höhe von 
jeweils bis zu 2.000 Euro. Wer sein Auslands-
jahr für 2020 bereits plant, kann sich bewerben. 
Wichtig ist, dass die Zusage der Austausch- 
organisation vorliegt. 

Bewerben können sich Schülerinnen und 
Schüler zwischen 14 und 18 Jahren aus Gel-
senkirchen, Bottrop und Gladbeck, die im 
kommenden Schuljahr mit einer anerkannten 
Organisation eine Schule im Ausland besuchen 
möchten und deren Erziehungsberechtigte 
ELE-Kunden sind. Gute schulische Leistungen, 
Fremdsprachenkenntnisse und ehrenamtliches 
Engagement sind weitere Voraussetzungen für 
das Stipendium. Zu den Bewerbungsunter- 
lagen gehören Zeugniskopien der letzten zwei 
Jahre, ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf 
mit Foto, Empfehlungsschreiben des jeweiligen 
Fremdsprachen- und des Klassenlehrers sowie 
die Zusage der Organisation. 

Die PDF-Datei mit den Bewerbungsunter- 
lagen einfach per E-Mail an ELE-Junior@ele.de 
senden.



„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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TV-Geräte gehen ans Kinderdorf

„So eine Leistung muss honoriert werden, 
vor allem, wenn man sich so selbstlos 

in den Dienst des guten Zwecks stellt“, unter-
streicht Norbert Formella von Euronics For-
mella in Bottrop. Der Unternehmer spendete 
nun bereits zum dritten Mal in Folge zwei neue 
TV-Geräte für die Läufer, die die meisten Run-
den beim Spendenlauf absolvierten. 

Nach der Leistung von 113 Runden, folgte 
nun eine weitere große Aktion der Gewinner 
Lüdeke und Graw: kurzerhand spendeten die 
beiden Läufer ihre TV-Geräte an das Kinder-
dorf im Fuhlenbrock, die von dem Leiter Tho-
mas Evers in Begleitung zweier seiner Schütz-
linge dankbar entgegen genommen wurden. 

„Auch das Hospiz-Team sich nur bedanken, 
für diesen selbstlosen Einsatz beim Lauf, und 
natürlich dafür, dass Peter Lüdeke und Karl 

Jeweils 113 Runden legten Peter Lüdeke und Karl Heinz Graw  
beim diesjährigen Spendenlauf „Jeder Meter zählt“  

zu Gunsten des stationären Hospizes zurück.

Heinz Graw ihren Gewinn nun an diejenigen 
weitergespendet haben, die Hilfe benötigen. Es 
ist immer wieder sehr berührend, wenn man 
auf Leute trifft, die über den eigenen Tellerrand 
blicken und ein so außergewöhnliches, soziales 
Engagement an den Tag legen“, so Hospizleiter 
Christoph Voegelin. Er ergänzt: „Natürlich  
bedanken wir uns auch herzlich bei Norbert 
Formella und seinem Team, die auch in diesem 
Jahr unseren Spendenlauf wieder so herausra-
gend unterstützt haben“, so Voegelin. 

Und Formella, der sagte bereits sein Enga- 
gement auch für das kommende Jahr zu, wenn 
der Spendenlauf „Jeder Meter zählt“ am 19. Juni 
2020 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr stattfinden 
wird.
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Neuer Eventmanager im OBSERVATORIUM

Janusz Turoń, 37, hat sich einigen unserer  
Fragen zu Neuerungen, geplanten Events und 

dem Leben und Arbeiten im Grusellabyrinth 
gestellt:

Hallo Janusz, stelle dich doch bitte einmal 
kurz vor!
JT: Mein Name ist Janusz Turoń und seit genau 
diesem Jahr bin ich genau 20 Jahre als DJ und 
Event Planer unterwegs. 2012 habe ich meine 
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann beim 
FC Schalke 04 Arena Management GmbH absol-
viert. Meine Leidenschaft sind Veranstaltungen, 
deren Planung, Durchführung sowie Nachbe-
reitung. Für eine großartige Veranstaltungsidee 
dürfte man mich sogar nachts wecken.

Seit Mitte des Jahres bist du also nun der neue 
Eventmanager im Grusellabyrinth und zu-
ständig für die Bar OBSERVATORIUM – was 
fasziniert dich so am Grusellabyrinth und sei-
ner Eventlocation?
JT: Wie viele andere bin ich ein richtiger  
Gruselfan und schon als Gast war ich von der 
Location und den Attraktionen und der Vielfalt 
fasziniert. Als ich hörte es wird ein Eventma-
nager gesucht, habe ich meinen aktuellen Job  
gekündigt, um mich zu 100 % in diese neue  
Aufgabe zu stürzen. Das Observatorium ist 
einfach ein Diamant, der bereit ist, noch feiner  
geschliffen zu werden - der Charme, die Mög-
lichkeiten und das motivierte und spannende 
Team, welches dahintersteckt, hat meine  

Die Bar OBSERVATORIUM im Hause des Grusellabyrinths NRW hat seit Juni 
diesen Jahres einen neuen Eventmanager, der ganz große Zukunftsvisionen  

für die stillvolle Bar im Steampunk-Look und die dazugehörige Eventfläche hat.
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Motivation für dieses Projekt völlig in seinen 
Bann gezogen.

Was hast du dir für das OBSERVATORIUM 
im kommenden Jahr vorgenommen?
JT: Ich habe bereits in diesem Jahr begonnen 
neben der Einführung neuer organisatorischer 
Strukturen innerhalb der Bar & Eventfläche 
Veranstaltungen jeglicher Art zu platzieren – 
das ist mein primäres Ziel. So haben wir bei-
spielsweise erstmals „Aaron Hypnose“ bei uns 
begrüßen dürfen, Lydia Benecke folgt im De-
zember mit einer Lesung aus ihrem neuen Buch 
„Psychopathinnen“ und ins Jahr 2020 starten 
wir sogar mit Stand Up-Mix Comedyshows bei 
uns auf der Bühne!

Hinzu hatten wir die ersten neuen, großen  
und erfolgreichen Partys, wie z.B. „Die Sound 
Alchemisten“ bei uns.

Das ist aber lange nicht alles - täglich stehe 
ich im Austausch mit anderen Veranstaltern, 
die mit richtig tollen Ideen und Mietwünschen 
bei uns zu Gast sind. So freut es mich enorm, 
dass wir neben den vielen Hochzeiten, Betriebs- 
feiern, Tagungen und Community-Spiele-Ver-
anstaltungen, die wir wöchentlich beher- 
bergen, das Veranstaltungs-Angebot so breit  
auffächern können! Für die Gäste gibt es also 
immer wieder etwas Neues.

Kann man auch ins OBSERVATORIUM  
kommen, wenn man die Attraktionen Grusel-
labyrinth nicht besuchen will?
JT: Unbedingt! Wann immer sich die Türen  
zum Observatorium öffnen, ist jeder Gast herz-
lich willkommen - unabhängig davon ob dieser 
die Attraktionen besucht oder nicht. Die Aus-
nahme wäre nur eine geschlossene Gesellschaft 
(lacht). Ich freue mich besonders über Gäste, 
die nicht nur den Barbesuch mit den Attrak- 
tionen kombinieren, sondern auch auf die- 
jenigen, die sich komplett frei davon ent- 

schlossen haben, ins Observatorium zu kom-
men! Immerhin sind wir eine Bar mit Flair für 
gemütliche Abende bei einem Cocktail oder 
Flammkuchen.

Man kann das OBSERVATORIUM ja auch  
buchen – für welche Anlässe eignet es sich  
und was wird einem dann geboten?
JT: Unsere große Stärke liegt in der Vielfalt – 
wir können die verschiedensten Bestuhlungs- 
Szenarien anbieten: Ob eine Firmenpräsen-
tation, ein Brettspiel-Tag, eine Hochzeit oder 
einfach „Fläche frei!“ und ab geht es mit einer 
Party!

Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Hierbei 
spielt eine moderne, vorinstallierte Licht- und 
Soundanlage eine große Rolle. Wir können  
neben den Bauphasen zu anderen Szenarien  
auf Knopfdruck das Ambiente und Feeling 
des Saals komplett verändern und neu in  
Szene setzen. Mit einer 4 x 3 m Bühne sind  
wir Show-technisch hinzu sehr gut aufgestellt.

Das OBSERVATORIUM hat ja laut einer  
Umfrage die besten Cocktails in Bottrop  
– welchen davon würdest du empfehlen?
JT: Na, da kommt einer ganz besonders in  
Frage: unser beliebter Cocktail „Helmut“!

Seine Totenkopf-Optik hält, was sie ver-
spricht - er bringt einen schnell dahin wo  
man hinwill (lacht).
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Auf welche der kommenden Veranstaltungen 
freust du dich am meisten?
JT: Ich freue mich sehr auf die Lesung von  
Lydia Benecke - das wird in Bottrop eine ab-
solute Premiere und wir freuen uns sehr sie 
bei uns zu haben! Ihr Auftritt wird sicher sehr 
spannend und unheimlich zugleich - das passt 
unfassbar gut in unser Grusellabyrinth und  
Observatorium. Hinzu bin ich ein großer Fan 
der „Sound Alchemisten“ - diese Party fin-
det wieder am 30.11.2019 wieder bei uns statt:  
Ein Abend wo einfach mal die Boxen aufge- 
dreht werden, die Tanzfläche beben darf und  
die Leute hemmungslos feiern dürfen - toll!

Was möchtest du sonst noch sagen?
JT: Ich bin sehr glücklich für die Stadt Bottrop 
und Umgebung eine Veranstaltungs-Alterna-
tive anbieten zu können - es wird noch so viel  
passieren und die Entwicklung hierbei ist so  
rasant und wunderbar. Schön wäre es, wenn 
deutlich wird, dass das Observatorium als Ver-
anstaltungs-Location angenommen wird und 
dass jeder Interessierte immer auf uns zukom-

men kann, da wir das Rundum- Sorglos-Paket 
anbieten, welches uns große Freude bereitet! 
Geht man von dem gesamten Veranstaltungs-
thema weg, so darf gerne hängen bleiben, 
dass man bei uns und unseren Kobolden tolle  
Cocktails, eine wunderschöne Außenterrasse 
und ein zauberhaftes Ambiente genießen darf.

Vielen Dank für deine interessanten Antwor-
ten! Wir wünschen dir alles Gute in deinem 
neuen Aufgabenbereich.

Wenn Sie jetzt auch Lust auf einen  
fantastischen Cocktail, eine spannende 

Lesung oder mal wieder Tanzen zu gehen be-
kommen haben, oder gar Ihre Hochzeitsfeier 
dort planen wollen, finden Sie alle Termine, 
Öffnungszeiten und Kontaktdaten des OBSER-
VATORUM auf der Homepage unter „observa-
torium.nrw“!
Facebook: Observatorium - Bar & Eventlocation 
Instagram: observatorium_nrw

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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Halloween- Spektakel in der Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW

Mit zwei Neuheiten, darunter eine Hor-
ror-Weltneuheit und erstmals insgesamt 

5 Attraktionen bietet Europas größte Grusel- 
Erlebniswelt den Besuchern das umfang- 
reichste Halloween-Sonderprogramm seiner 
Geschichte.

Speziell für Horrorfans gibt es dieses Jahr 
ein neuartiges „Horror-Circus-Maze“ – das 
Variodrom. Die zweite Neuheit ist der „Haun-
ted-Photo-Trail“: entlang der Route 666  
können die Gäste sich in völlig abgefahrenen 
Grusel-Szenarien selbst fotografieren und fil-
men.

Zusätzlich wartet die 100-minütigen Haupt- 
attraktion Phantom Manticore mit einigen 
schockigen Updates auf und auch die Klassi-
ker – das Horrorlabyrinth Schacht 13 und die  
morbide Comedy-Show im Imaginarium 

Theater - dürfen im Programm nicht fehlen. 
Die Highlight-Tage präsentieren sich nach  
ihren großen Erfolgen auch in 2019 mit zusätz-
lichem spektakulärem Rahmenprogramm und 
den einzigartigen Halloweenpartys!

Wir haben mit Michael Brackhagen,  
Betriebsleiter der Erlebniswelt, und 

dem Zirkusdirektor des Variodrom-Zirkus‘ ein  
wenig über die neue Halloween- Attraktion  
gesprochen:

Hallo Michael, Hallo Herr Direktor, stellt 
euch doch bitte einmal kurz vor!
MB: Hallo, ich bin Michael Brackhagen, seit 
rund 5 Jahren Mitglied der Grusellabyrinth  
Familie und freue mich wieder riesig auf die  
bevorstehende Halloween-Zeit.

Vom 27. September bis 17. November 2019  
finden im Grusellabyrinth NRW  

die beliebten Halloweenwochen statt.
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D: Ich? Ich bin natürlich der einzig wahre  
Direktor des einzigartigen Variodroms! Mehr 
werde ich garantiert nicht verraten.

Das Variodrom ist ja ein Zirkus der ganz be-
sonderen Art – was erwartet die Besucher im 
Inneren des Zeltes?
MB: Ein visuell grandioses Spektakel, welches 
das Grauen messerscharf auf den Punkt bringt.
D: Wie das Zirkufsäffchen schon sagt – wir sind 
die einzige Zirkusshow, die nicht lange fackelt, 
sondern messerscharf auf den Punkt kommt! 
Ein grauenhaft gruseliges Spektakel erwartet 
euch alle!

Stimmt es, dass es ein echtes, ehemaliges  
Zirkuszelt ist und ihr nun auch einen Zirkus-
wagen aus den 1920er Jahren besitzt? Das ist 
ja große Liebe zum Detail!
MB: Das ist richtig. Als künstlerischer Leiter 
und Regisseur hat Holger Schliemann uns alle 
mit seiner Liebe zum Detail angesteckt und so 
sind wir alle glücklich – und ein wenig stolz – 
darüber, dass wir so authentische Kulissen prä-
sentieren können.
D: Was sollte es anderes sein, als ein echtes  
Zirkuszelt?!

Was ist euer persönliches Highlight am  
Variodrom?
MB: Mein persönliches Highlight ist im hinte-
ren Abschnitt. Was das genau ist, möchte ich  
an dieser Stelle nicht verraten, da das nicht  
ohne großen Spoiler klappen würde.
D: Natürlich unsere herrliche Manege! Kommt 
und seht selbst, hochverehrtes Publikum!

Auf welche weiteren Neuerungen können sich 
die Besucher denn noch freuen?
MB: Definitiv können sich alle darauf ver- 
lassen, dass es noch viele tolle Ideen in unserer 
Kreativwerkstatt gibt, die nur darauf warten 

zum Leben erweckt zu werden.
D: Auf das kreative Ende Ihres jämmerlichen 
Daseins? (lacht)

Möchtet ihr den Lesern sonst noch etwas mit-
teilen?
MB: Wer Lust hat uns einfach mal so zu  
besuchen – ohne gleich das volle Programm zu 
erleben, kann dies herzlich gerne tun. Unser 
Observatorium kann ohne Ticket besucht wer-
den und bietet in den Halloweenwochen jeden 
Freitag mit seiner Karaoke-Veranstaltung eine 
ganz besondere Form des Grauens.
D: Wir, die Artisten des fantastischen Va-
riodrom, warten voller Sehnsucht auf eure  
angsterfüllten Gesichter, verehrtes Publikum!

Vielen Dank für das überaus sympathische 
Gespräch!

Wenn Sie nun das Variodrom Circus  
Horror-Maze und die Route 666 selbst 

live erleben möchten, finden Sie alle Einlassz- 
eiten und Ticket-Varianten auf der Website  
des Grusellabyrinths: grusellabyrinth.de. Eine 
Online-Reservierung wird dringend empfoh-
len!
Facebook: Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW
Instagram: grusellabyrinth_nrw



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



Was Sie Ihren Zahnarzt schon immer 

fragen wollten –

am 18.10.2019
von 14 - 18 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen 
bei der Zahnartzpraxis Arand

Was Sie Ihren Was Sie Ihren Was Sie Ihren 

Scharnhölzstraße 29 · 46236 Bottrop · Telefon: 0 20 41 / 77 80 88
info@zahnarzt-bottrop.de ∙ www.zahnarzt-bottrop.de
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So oder so ähnlich klingt es, wenn Sie der 
Zahnarzt über Zahnfüllungen aufklärt.  

Aber von Anfang an. Warum gibt es überhaupt  
Füllungen? Eine Zahnfüllung wird immer dann 
nötig, wenn sich eine Karies (das berühmte 
„Loch im Zahn“) gebildet hat. Der Begriff  
Karies stammt aus dem lateinischen und be- 
deutet soviel wie „Morschheit“ oder Fäulnis“. 
Und falls Sie es nicht wissen sollten: Karies gilt 
als die Volkskrankheit Nr.1. Fast 99% aller Er-

wachsenen sind laut neuesten Studien davon  
betroffen. Der Zahnschmelz und oder das  
darunter liegende Dentin (Zahnbein) wird auf- 
geweicht, die Unversehrtheit des Zahnes geht 
verloren. Wir haben ein „Loch“. Wird dieser 
Prozess nicht gestoppt, indem die Karies ent-
fernt wird (mittels Bohrer, Laser, etc.) breitet 
sich die Karies weiter aus und gelangt schluss- 
endlich an den Zahnnerv. Wurde bis dato nichts 
unternommen, wird auf Grund der Infektion 

Was Sie über „Zahnfüllungen“ vielleicht schon immer wissen wollten

„Sollen wir die Kassenfüllung machen,
 oder das bessere 

Material verwenden?“
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des Zahnnerven eine Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt, welche meistens länger dauert 
und im Vergleich zur Füllungstherapie als un-
angenehmer empfunden wird. Deshalb: Sobald 
Sie als Patient subjektiv das Gefühl von ziehen-
den Schmerzen oder auch eines „Lochs“ im 
Zahn haben: ab zum Zahnarzt!

Dieser entfernt die Karies komplett, so dass 
keine weiteren Schäden entstehen. Und 

dann? Das „Loch“ muss ja schließlich wieder 
gefüllt werden. Aber wie?  Alle verschiedenen 
Füllmaterialen aufzuzählen würde den Rahmen 
dieses Beitrages sprengen. Man kann sie jedoch 
grundsätzlich unterscheiden in eine direkte und 
eine indirekte Zahnfüllung.

Indirekt bedeutet, dass der Zahnarzt eine  
genau für das „Loch“ passende Restauration 

(aus Keramik oder Gold) herstellen lässt und in 
einer zweiten Sitzung diese einsetzt - ein soge- 
nanntes Inlay. Das „Loch“ wird in der Zwi-
schenzeit provisorisch verschlossen, so dass 
keine Beschwerden auftreten. Dieses Inlay 
passt haargenau (sowohl von der Form als auch 
von der Farbe), so dass man mit bloßem Auge  
keinev Restauration als solches erkennen kann, 
sondern nur den eigenen Zahn als wäre nichts 
gewesen. Sicherlich eine sehr gute Lösung, aber 
leider auch die teuerste. 

Bei der direkten Füllung gibt es mehrere 
Möglichkeiten: angefangen vom heute  

auch noch verwendeten Amalgam, über Ze- 
mentfüllungen bis hin zum Kunststoff ist alles 
vertreten. Die Massen werden also direkt im 
Behandlungsstuhl in das „Loch“ eingebracht. 
Der Zahnarzt modelliert das plastische Füllm- 
aterial so, wie der Zahn vor der Karies aussah. 
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen 
im Rahmen der Versorgung eine „wirtschaftlich 
notwendig zweckmäßige“ Füllung. In diesem 

Fall die Amalgamfüllung, eine Zementfüllung 
oder auch eine sogenannte Compomerfüllung 
(ein Mix aus Kunststoff und Zement). Eine 
Alternative hierzu sind die Compositefüllun-
gen, welche aus Kunststoff und keramischen 
Anteilen bestehen. Der Vorteil hierbei sind  
die bessere Mundbeständigkeit  (haltbarer) und 
mehr Möglichkeiten der Farbgestaltung. Der 
Nachteil besteht darin, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen dieses Material eben nicht 
übernehmen und der Patient die „bessere  
Füllung“ privat bezahlen muss. Die Leistung  
des Zahnarztes bleibt hierbei auch Leistung  
der Krankenkasse und muss nicht privat be- 
zahlt werden.

Sobald die Entscheidung, welches direkte  
Füllungsmaterial verwendet werden kann,  
gefallen ist, wird das Loch wieder gefüllt und 
die Zahnfüllung danach ausgearbeitet, so dass  
keine scharfen Kanten stören und der Biss 
durch die Zahnfüllung nicht gestört wird.  Das 
Legen einer Zahnfüllung gehört zum normalen 
Behandlungsspektrum eines jeden Zahnarztes, 
so dass diese in aller Regel sehr routiniert, 
schnell und gründlich durchgeführt werden 
kann - denn niemand sitzt gerne auf dem  
Zahnarztstuhl.

Für welche Zahnfüllung Sie sich als Patient 
entscheiden, hängt selbstverständlich von 

mehreren Faktoren ab. Falls der finanzielle  
Faktor hier eine große Rolle spielt, kann der  
Abschluss einer Zusatzversicherung für Zähne 
eine sehr gute Entscheidung sein.

Dieser kleine Ausflug soll für Sie als Patient 
eine Information darstellen, so dass Sie beim 
nächsten Zahnarztbesuch - hoffentlich ohne 
Beschwerden - wissen, was genau hinter einer 
Zahnfüllung steckt.
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Zum schwarzen Freitag hin hat sich das  
Maklerbüro immostaff mal wieder etwas 

ganz Besonderes einfallen lassen und ruft die 
Black Week-Woche aus!

Im Zeitraum vom 25.11.2019 bis zum 
29.11.2019 um 23:59 Uhr erhalten alle Verkäu-
fer und Vermieter einen Rabatt in Höhe von  
-30 % auf alle neuen Verkaufs- & Vermietungs-
aufträge! Dazu zählen sowohl Wohnimmobilien 

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache

Und hat viel mit Erfahrung zu tun… 
aber ein zusätzlicher Rabatt 

ist auch nicht schlecht.

wie Einfamilienhäuser und Eigentumswohnun-
gen als auch Anlageimmobilien wie Mehrfami-
lienhäuser & Geschäftshäuser und Gewerbeim-
mobilien.

Nutzen Sie den Black Week-Aktionszeitraum 
zur Vermarktung Ihrer Immobilie! Los geht’s 
mit einem Gutschein zur kostenlosen Werter-
mittlung Ihrer Immobilie!



Black Week
 Angebot

Schließen Sie in der Zeit  
vom 25. bis zum 29.11.2019  

um 23:59 Uhr  
einen Verkaufs- oder Vermietungsauftrag 

bei immostaf f ab,  
so erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von

30%
#blackweek

immostaf f
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Goldankauf ist Vertrauenssache

Goldankauf, so sagt Fachmann Markus 
Göltzer, ist auch Vertrauenssache. Sein  

Geschäft ist neu eröffnet in Oberhausen-Sterk-
rade an der Brandenburger Straße 1. 

Dabei ist er selbst aber ein alter Hase. Er 
hat sein Geschäft gelernt u.a. bei Otto Schulte, 
vielen dürfte dieser Name bekannt sein aus  
der RTL-Sendung „Trödeltruppexperten“. 

Göltzer wurde in Duisburg geboren, hat in  
Bochum studiert und lebt seit fast 15 Jahren in 
der Stadt.

Zurück zum Geschäft: Aktuell sind die 
Goldpreise hoch, der Kunde, der Gold zu 

verkaufen hat, kann deshalb gute Preise er- 
zielen. „Meine Ankaufspreise sind auch deshalb 

Faire und hohe Preise  
bietet Markus Göltzer  

in Oberhausen.
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überdurchschnittlich 
hoch, denn Scheide-
anstaltskosten oder
Schmelzgebühren
werden von mir 
nicht erhoben. Auch 
nehme ich keine Be- 
ratungsgebühren. 
Das zahlt sich für 
den Kunden aus“, 

erwähnt Markus Göltzer, „Sie sollten es ruhig 
bei den Mitbewerbern vergleichen.“ Seine  
Preise sind stets börsenorientiert, tagesaktuell 
und transparent. 

Egal, ob Altschmuck, Zahngold, Silber, 
Platin, Zinn, Palladium, Medaillen, Münzen, 
Tafelsilber oder Ringe, zuerst wird das mitge-

brachte Material mittels Säuretest, Mikroskop 
und Präzisionswaage auf Echtheit und Gewicht 
überprüft. „Anschließend bekommt der Kunde 
den Ankaufswert mitgeteilt. Wer möchte, kann 
Bargeld bekommen oder sich das Geld auf sein 
Konto überweisen lassen.“ 

Wer nicht persönlich vorbeikommen 
kann oder möchte, kann auch alles per Wert-
brief schicken und bekommt anschließend 
ein schriftliches Angebot. „Wer Dinge, die oft 
ungenutzt und vergessen zu Hause liegen zu 
Geld machen möchte, ist bei mir genau richtig,  
nirgendwo sonst bekommen Sie so gute  
Preise“, verspricht der Inhaber.
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Am 14. November 2019 feiert im Duisbur-
ger Theater am Marientor WALLACE  

– DAS MUSICAL seine Weltpremiere. Es er- 
zählt die Geschichte des legendären, schotti-
schen Freiheitskämpfers und Nationalhelden 

William Wallace, auch bekannt aus dem  
oscarprämierten Hollywood-Blockbuster „Bra-
veheart“ mit Mel Gibson. Sein Mut vereint ein  
ganzes Land und führt seine Kameraden in  
einen uner-bittlichen Kampf für ihre Freiheit  

Weltpremiere im Ruhrgebiet

WALLACE – DAS MUSICAL  
dreht sich um Liebe, Mut und Freiheit 

– kombiniert mit packender Musik
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und für Schottland. Das packende Bühnener-
eignis um Liebe und Leidenschaft, Freiheit  
und Macht ist ein spannender Musicalabend  
für die ganze Familie.

Gleich zwei große Musicalstars konnten  
alleine für die Hauptrolle des William 

Wallace gewonnen werden. In erster Besetzung 
spielt Patrick Stanke den schottischen Frei-
heitskämpfer. „Für mich ist es etwas ganz Be-
sonderes, eine Rolle zu spielen, die es vorher 
noch nie gegeben hat, und ich sie praktisch 
mit kreieren kann.“ Vielen ist der gebürtige  
Wuppertaler bekannt aus Musicals wie  
„Tarzan“, „Les Misérables“, „Titanic“, „Aida“, 
„Mozart“; „Jesus Christ Superstar“ oder „Don 
Camillo und Peppone“. Alternierend schlüpft 
niemand geringeres als Mathias Edenborn in 
die Rolle des Nationalhelden. Das Ruhrgebiet 
ist dem beliebten Schweden in guter Er- 
innerung: In Essen spielte er den Radames bei 
der Europapremiere von Elton Johns „Aida“ 
und in Oberhausen den Fiyero im Erfolgs- 
Musical „Wicked“.

„Für die weibliche Hauptrolle der Königin 
Margaret ist es uns ebenfalls gelungen 

zwei wunderbare und erfolgreiche Darstelle-
rinnen zu gewinnen“, freut sich Künstlerischer 
Direktor und Produzent Wolfgang DeMarco.  
In der Erstbesetzung von William Wallaces 
großer und gefährlicher Liebe erleben die Zu-
schauer des Duisburger Theaters am Marientor 
Jil Clesse. Die Luxemburgerin spielte schon in 
Klassikern wie „Les Misérables“, „Showboat“ 
und „Mozart!“. 

Aktuell bereitet sie sich auf die Titelrolle 
der „Schattenkaiserin“ am Landestheater 

Innsbruck vor. Wie „WALLACE – DAS MU-
SICAL“ eine Welturaufführung. Für sie alter- 
nierend, übernimmt Sarah Kornfeld die Rolle 

der Königin Margaret. Die junge Österreicherin 
steht aktuell in der Nachbarstadt Oberhausen 
als Raven in der deutsch-sprachigen Erstauf- 
führung von „Bat out of Hell“ auf der Bühne. 

Liebe, Mut und Freiheit bestimmen 
das Leben von William Wallace

In einer Zeit, in der sich Schotten und  
Engländer feindselig gegenüberstehen, wird 

William Wallace zum gefeierten Anführer und 
Symbol des Widerstandes gegen König Ed-
ward I. von England. Nicht nur die Liebe zu 
seinem Land macht William Wallace zu einem  
Kämpfer, der die Herzen seiner Landsleute im 
Sturm erobert. Auch die dramatische Liebes- 
geschichte zwischen ihm und der schönen  
Margaret von Frankreich, die bereits seinem 
größten Feind König Edward I. versprochen  
ist, stellt ihn vor die schwierigste Entscheidung 
seines Lebens.

Berührend nah und einfühlsam, dennoch 
kraftvoll und voller Humor entführt die-

ses Musical in die schottischen Highlands des 
13. Jahrhunderts. Mit einzigartigen Kulissen, 
überraschenden Bühnenbildern und raffinier-
ten Kostümen sowie mitreißenden Melodien 
schlägt WALLACE – Das Musical gekonnt  
die Brücke von der Historie ins Hier und Jetzt.

Die packende Musik zu WALLACE – DAS 
MUSICAL wurde eigens vom US-ameri-

kanischen Starkomponisten Todd Schroeder  
komponiert und verbindet sich mit den Texten 
aus der Feder von Autor und Künstlerischer  
Direktor Wolfgang DeMarco zu einem unver-
gesslichen Erlebnis, das von der renommierten 
Regisseurin Katja Thost-Hauser grandios in 
Szene gesetzt wird.



Ein Unternehmen der Autark Entertainment Group AG



Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister

Neu- & Umbau, Reparaturarbeiten, Altbausanierung

info@scholkemper.de  •  www.scholkemper.de

Heimannstraße 10/ I  •  46240 Bottrop
Telefon: 0 20 41 - 4 15 45  •  Fax: 0 20 41 - 4 18 09
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„Hierauf legen wir den Fokus bei der 
Entscheidung, ob wir jemanden bei 

uns einstellen, denn im Mittelpunkt der breit-
gefächerten 2,5-jährigen Ausbildung steht die 
Kundenberatung, und dafür sind diese Dinge 
Grundvoraussetzung“, betont Ausbildungsleiter 
Andreas Pyrchalla.

Bevor die angehenden Bankkaufleute zu  
ihrer ersten Station in den Beratungs Centern 
aufbrachen, wurden Aise Cakir, Lukas De-
genhard, Jens Hürter, Sandra Roj, Denise  
Teigelkamp und Marco Weiser in einer mehr-
tägigen Veranstaltung auf ihre zukünftigen  
Aufgaben vorbereitet und konnten sich aus- 
giebig kennenlernen.

„Dabei haben wir unsere neuen Auszu-
bildenden direkt mit eigenen Tablets 

ausgestattet, denn durch die fortschreitende 

Digitalisierung haben sich die Anforderungen 
an die Kundenberatung und die Ausbildung 
erheblich gewandelt“, erläutert Vorstands- 
vorsitzender Thomas Schmidt. 

Wer sich für die spannende und abwechs-
lungsreiche Ausbildung bei der Spar-

kasse Bottrop interessiert, kann sich für den 
Ausbildungsstart 2020 bereits jetzt online unter 
www.sparkasse-bottrop.de/ausbildung bewer-
ben. Für weitere Informationen oder Fragen:

Corinna Prange
Sparkasse Bottrop
Pferdemarkt 8, 46236 Bottrop
Telefon: 02041 104-1732
corinna.prange@sparkasse-bottrop.de

Sechs neue Auszubildende verstärken die Sparkasse Bottrop

Spaß am Umgang mit Menschen, Bereitschaft zur Teamwork und Interesse an 
Finanzthemen – mit all diesen Eigenschaften überzeugten die sechs neuen

Auszubildenden bei der Sparkasse Bottrop schon im Bewerbungsverfahren.





 Beratung & Verkauf

 Apple Reparatur & Aufrüstung

 Reparatur aller Hersteller

 Wunsch-PC Erstellung

 Router/Drucker/SmartHome

 Digitalisierung VHS, Hi8, Super8 usw.

 Vodafone, O2, Unitymedia, Yourfone

PC & Laptop Probleme?

Essener Str. 11

46236 Bottrop

0 20 41/462 28 18
Reparatur OHNE Termin 

Mo, Di, Do, Fr: 9:30 -17.00 Uhr · Mi: 9:30 -14:00 Uhr

Wir lösen Probleme!
COMPUTER

PC & Laptop Probleme?PC & Laptop Probleme?











Hochstraße 10 
46236 Bottrop

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

So. & Feiertage von 12.00 - 23.00 Uhr

02041/
70 70 19


Ihre Nr. 1 

in Bottrop

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

www.romanticabottrop.de
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Romantica erweitert sich

Darüber kann Amin Mhissen eigentlich nur 
lachen. Der Bottroper Unternehmer tanzt 

gerade auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. 
Anstrengend sei es, wie er sagt. Denn neben  
seiner Pizzeria Romantica auf der Hochstraße, 
betreibt Mhissen gemeinsam mit Freund Bü-
nyamin Kara das Burger-Restaurant Three Bulls 
auf der Gastromeile im Rathausviertel - plus 
einem weiteren Projekt, denn der Bottroper  
arbeitet an einer großen Erweiterung. 

Eine Pizzeria mit rund 50 Sitzplätzen wird 
es werden, Romantica zieht um. „Wir gehen 
in das ehemalige Commerzbank-Gebäude in 
der Innenstadt, wo wir unseren Gästen noch  
mehr Service und ein schönes Ambiente bieten 
können“, so Amin Mhissen. Seit 2006 beliefert 
und bekocht der Unternehmer mit seiner  
Pizzeria Romantica die Bottroperinnen und 
Bottroper, jetzt sei es an der Zeit, den nächsten 
Schritt zu gehen. Die passende Immobilie wur-

Bei Fußballern spricht man von Doppel-Belastung,  
wenn neben dem Bundesliga-Geschäft  

auch noch ein internationales Spiel oder der Pokal anstehen.
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de schnell gefunden, und mit Oliver Helmke 
stand von Beginn an ein Partner an der Seite  
des Romantica-Teams, auf den zu jeder Zeit 
Verlass war. „Und noch immer Verlass ist“, wie 
Mhissen unterstreicht. Denn jedes noch so  
kleine Problem, welches zur Verzögerung der 
für Ende November geplanten Eröffnung hätte 
führen können, wurde gemeinsam ausgeräumt 
und beseitigt. Jetzt stehen zwar noch ein-
mal stressige Wochen an, bis endlich die erste  
Pizza aus dem Ofen und die erste Nudel aus  
dem kochenden Wasser in den neuen Räum-

lichkeiten geholt werden, aber die Vorfreude 
steigt. „Neben unseren Klassikern werden wir  
hier auch zusätzlich Vorspeisen und Desserts 
anbieten, damit keine Wünsche mehr offen  
bleiben. Natürlich wird es aber auch weiterhin 
den Lieferservice geben, damit wir auch wirk-
lich jeden Kunden, der eine leckere Pizza oder 
frische Nudel- und Fleischgerichte von uns  
haben möchte, erreichen können“, so Amin 
Mhissen.
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Sei es der Beruf, im Privatleben, überall  
wollen wir Anforderungen genügen, die 

häufig nicht nur schlechten Schlaf verursachen, 
sondern durch den immensen Stressfaktor  
auch krank machen können. Häufig sind es  
aber auch die Anforderungen, die wir uns  
selbst auferlegen, an den wir nicht selten  
scheitern. Doch wie entkomme ich dieser  
Spirale, die so häufig abwärts führt und uns  
unglücklich werden lässt? Angelika und  
Thomas Wirzberger helfen mit ihrem neuen 
Coaching-Zentrum auf der Osterfelder Straße 
in Bottrops Stadtmitte dabei, den Weg aus  
dem Stress zu finden, hin zu mentaler Fitness 
und emotionaler Stärke.

Bewusstes Handeln in Alltag, Privatleben, 
Beruf und Sport unter Hilfe der so genannten 
Kurzzeit-Coaching-Methode Wingwave - die 
Mentalcoaches Angelika und Thomas Wirz-

berger wissen aus eigner Erfahrung, wovon 
sie reden. Seit vielen Jahren sind die Beiden 
im Tanzsport aktiv, allerdings hörte der 
Spaß an einer Sache, die eigentlich Freude  
vermitteln soll an dem Punkt auf, „an dem  
unser Ehrgeiz, in den wir uns immer mehr  
reingesteigert hatten, dem Sport nicht mehr  
förderlich war“, so die Beiden unisono. „Wir  
haben uns Rat bei einem Mentalcoach ge-
sucht und waren von dem Ergebnis hellauf  
begeistert. Und das so sehr, dass wir für uns 
entschieden haben, ebenfalls diesen beruf- 
lichen Weg zu gehen“, so Angelika Wirzberger, 
die gemeinsam mit ihrem Mann Thomas im 
Jahr 2013 mit den ersten zertifizierten Aus- 
bildungen in dem Bereich begonnen hat.

2014 folgte der Startschuss, nach dem die 
Bottroper erstmals als Mentalcoaches ihr  
Wissen vermittelten, ein Jahr später ließen sich 

Der richtige Weg aus dem Stress

Besonders in der heutigen Zeit 
sehen wir uns immer mehr mit Stress konfrontiert  

- und zwar in allen Lebensbereichen.



richteter Kommunikation werden somit emo- 
tionale Blockaden gelöst, nach wenig Sitzun-
gen wird mit dieser Methode das Leistungs- 
potenzial auf natürliche Weise gesteigert.

Manchmal, so sagen die Bottroper, seien 
es auch Erinnerungen aus Kindheitstagen, 
der Schule oder dem Sport, die als Ursache  
hinter heute empfundenen Emotionen stehen. 
„Im Wingwave-Coaching werden diese unver-
arbeiteten Emotionen und Erlebnisse durch  
die wache REM-Phase verarbeitet und be- 
seitigt, denn Wingwave löst die Verbindung 
zwischen dem negativen Erlebnis und dem 
Heute“, so Thomas Wirzberger. 

Weitere Informationen finden Interessierte 
auch im Internet unter www.coachingzent-
rum-wirzberger.de, oder unter der Rufnum-
mer 0172 / 6168824 (0173 / 7423822).

die Wirzbergers in München zu Wingwave- 
Coaches ausbilden. „Ein elementarer Schritt, 
denn diese Methode basiert auf den neu-
esten Erkenntnissen der Gehirnforschung 
und wird im Business sowie im persönlichen  
Alltag, im Leistungssport, in der Pädagogik,  
in Künstlerkreisen sowie im Gesundheitsbe-
reich eingesetzt“, erläutert Thomas Wirzberger 
das Emotions- und Leistungscoaching. 

„Wingwave führt schnell zum Abbau von 
Leistungsstress und steigert gleichzeitig die  
Kreativität und Leistungsfähigkeit“, sagt An-
gelika Wirzberger. Denn hier werden, so sagt 
sie, wache REM-Phasen, die man als Mensch 
sonst nur im Tiefschlaf durchläuft, erzeugt. 
Stressauslöser werden mit einem Muskeltest 
identifiziert und dann durch die wachen 
REM-Phasen auf so genannter limbischer 
Ebene des Gehirns reguliert. Mit Hilfe zielge- 
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Über eine stolze Summe von 11.000 Euro 
durfte sich nun Hospizleiter Christoph 

Voegelin freuen, der die Spende stellvertretend 
für alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des 
stationären Hospizes entgegennehmen durfte. 
„Ich bedanke mich bei allen Firmen, Gönnern, 
Spendern sowie natürlich den aktiven Läufe-
rinnen und Läufern, die diese für uns enorm 

wichtige Summe ermöglicht haben“, so Lei-
ter Christoph Voegelin bei der Übergabe am  
Hospiz. Natürlich wird der Spendenlauf  
Jeder Meter zählt auch im kommenden Jahr,  
am 19. Juni 2020 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr  
stattfinden.

11.000 Euro für das Hospiz erlaufen

Auch in diesem Jahr zählte wieder jeder einzelne Meter 
beim Spendenlauf zu Gunsten des stationären Hospizes 

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

RESTAURANT

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet (Mittwoch Ruhetag)

Mittagstisch von 12.00-15.00 Uhr 

Abendtisch von 18.00-22.00 Uhr

Ihr Restaurant für Veranstaltungen, Firmenfeiern, Seminare, 

Tagungen, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern aller Art, 

mit Gesellschafts- und Tagungsräumen 

von 10 bis 160 Personen.
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Schnupfen oder schon mehr?

Diese Unterschiede sollten Sie kennen 

Handelt es sich um einen nervigen, aber  
harmlosen Schnupfen? Oder bereits um  

eine langwierige Nasennebenhöhlenent-
zündung? Erfahren Sie hier, wie Sie die Be- 
schwerden wirksam lindern können. Im Herbst 
rollen regelmäßig Erkältungswellen durch 
das Land. Und tatsächlich: Auch die eigene 
Nase fängt bereits an zu kribbeln. Kurze Zeit 

später kommt man dann mit dem Naseput-
zen schon kaum noch hinterher. „Ein solcher 
Schnupfen (medizinischer Begriff: Rhinitis) 
ist zwar nervig, doch nach etwa zehn Tagen 
ist der Spuk üblicherweise wieder vorbei. So-
bald die Nase aber verstopft, kann schnell  
eine Nasennebenhöhlenentzündung daraus 
werden, Mediziner sprechen dabei auch von 
einer Rhinosinusitis.“ sagt Apotheker Rainer 
Giesen.

Hatschi! 
Die Nase ist dicht, 

das Luftholen fällt schwer.
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Was ist eine Nasennebenhöhlen-
entzündung?

Die Nasennebenhöhlen sind Hohlräume 
im Schädelknochen, zu denen unter an-

derem auch die Stirnhöhlen gehören. Kleine,  
enge Verbindungsgänge verbinden die Nase 
mit den Nasennebenhöhlen. So bilden Nase 
und Nasennebenhöhlen eine Einheit. Geraten 
Schmutzteilchen in die Nase und die Nasen- 
nebenhöhlen, bilden die Schleimhäute ein  
Sekret, mit dem die Schadstoffe wieder aus 
dem Körper befördert werden. Hat man sich 
Krankheitserreger eingefangen, schwellen ne-
ben den Nasenschleimhäuten mitunter auch  
die Schleimhäute in den Nebenhöhlen an, und 
die Kanäle zwischen Nase und Nasenneben- 
höhlen setzen sich zu. Das Ergebnis: Das  
Sekret kann nicht mehr ungehindert abfließen 
und bildet einen idealen Tummelplatz für  
weitere Krankheitserreger - das Resultat ist  
eine Nasennebenhöhlenentzündung.

Einfacher Schnupfen oder doch 
schon mehr?

Eine Nasennebenhöhlenentzündung mit 
Schnupfen von einem einfachen Schnupfen 

zu unterscheiden ist gar nicht so einfach. Denn 
vor allem anfangs ähneln sich die Symptome:

Die Nase ist verstopft, der Geruchssinn  
eingeschränkt, das Sekret ist zunächst eher  
wässrig und wird nach einigen Tagen gelblich 
und dickflüssiger.

Nasennebenhöhlenentzündung:
• Wie beim Schnupfen ist das Sekret zunächst 
eher wässrig, nach einigen Tagen dann gelblich 
und dickflüssiger.
• Das beste „Erkennungszeichen“ einer Rhino-
sinusitis: Oftmals schmerzt der Kopf, meist im 
Bereich des Gesichts oder der Stirn.

• Sind die Nasennebenhöhlen entzündet, klin-
gen die Beschwerden meist erst nach zwei bis 
vier Wochen ab.
• In den meisten Fällen reichen pflanzliche 
Arzneimittel aus, um eine Rhinosinusitis ein-
zudämmen.

Wirksame Hilfe aus der Natur

Doch was tun, wenn man von einer verstopften 
Nase geplagt wird? „Verschiedene Heilpflanzen 
bieten hier gezielt Hilfe: Enzian, Schlüsselblu-
me, Ampfer, Holunder und Eisenkraut.Unsere 
Phytothek bietet Ihnen das richtige Arzneimit-
tel gegen Symptome und Ursachen von Nasen-
nebenhöhlenentzündungen mit Schnupfen“ 
sagt Monika Magdzinski (PTA). „So wird der 
festsitzende Schleim gelöst, Ihre Nase geöffnet, 
und Sie können wieder freier durchatmen. 
Auch Ihr Kopf  wird wieder frei, und der lästige 
Druckkopfschmerz lässt nach. Lassen Sie sich 
gern in unserer Apotheke dazu beraten“.

Ihr Apothekerehepaar
Hiltrud und Rainer Giesen und Team

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

www.steinberg24.de

GEPFLEGTE 
  ENTSPANNUNG.

Massagen
  WELLNESS- 
UND MEDIZINISCHE

Fußpfl ege 
    und Podologie

Kosmetik

Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93

STB Anz Image 61,5x64 l2.indd   2 15.05.17   15:56
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5.000 Jahre genossenschaftliche Treue

Viel erlebt, viel zu erzählen: Über 5.000 
Jahre Mitgliedschaft brachten die Jubil-

are der Vereinten Volksbank mit zu den drei 
Mitgliederehrungen in diesen Tagen. Die 
mehr als 100 Teilhaber, die im Jahr 1969 der 
Genossenschaftsbank beigetreten waren, freu-
ten sich nicht nur über ein schönes Geschenk,  
sondern auch über eine gemeinsame gesellige  
Zeit mit vielen Erinnerungen und Anekdoten.

„50 Jahre Mitgliedschaft sind ein halbes 
Jahrhundert gelebte Partnerschaft. Das ist etwas 
ganz Besonderes“, sagte Volksbank-Vorstand 
Ingo Hinzmann in seiner Laudatio: „Ein Grund 
Danke zu sagen für Ihre Treue.“ In gemütli-
cher Runde nahmen sich die Vorstände der 
Volksbank Zeit für persönliche Gespräche und  
überreichten jedem Mitglied auch eine  
Urkunde.

„Als regionale Bank ist es für uns wich-
tig, dass wir generationenübergreifend 

und verlässlich fair für unsere Mitglieder und  
Kunden da sind“, berichtete Martin Wissing. 
Das Volksbank-Vorstandsmitglied nannte 
den persönlichen Kontakt „auch heute noch 
den ganz entscheidenden Aspekt, den unser 
Bankgeschäft ausmacht“. Vertrauen und Ver- 
lässlichkeit seien in der modernen Finanz-
dienstleistung ebenso wichtig wie innovative 
Produkte und sichere Technik. „Wir begleiten 
unsere Mitglieder durch alle Lebensphasen 
und stellen uns den Anforderungen, die unsere 
Mitglieder von einer modernen Regional- 
bank erwarten. Das schafft Sicherheit, Ver- 
lässlichkeit und Vertrauen“, fasste Ingo Hinz-
mann zusammen.

Mehr als 100 
Volksbank-Jubilare 

geehrt
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Kaum vorstellbar - oder eigentlich sogar 
überhaupt nicht. Immer die aktuellen 

Trends, für jeden Geschmack das Richtige - und 
natürlich, eine kompetente, individuelle und 
persönliche Beratung, so trotzt das Bottroper 
Aushängeschild in Sachen Mode dem Trend, 
sich schnell mal per Klick Mode im Internet  
zu bestellen. „Bei uns sieht man halt, dass  
Menschen dahinter stecken. Unsere Stamm- 
kunden schätzen, dass sie die Beraterin oder 
den Berater ihres Vertrauens in unserem  
Haus finden. Das schafft Vertrauen, was  

natürlich wenn es um gutes Aussehen und sich 
wohlfühlen von enormer Wichtigkeit ist“, sagt 
Marion Schnippert vom Modehaus Mensing.

Doch nicht nur Mode, auch für die  
außergewöhnlichen Events ist man bei 

Mensing bekannt. So war beispielsweise auch  
die Fashion Night im September wieder ein 
großer Erfolg. Und nicht nur das, auch die 
Event-Reihe „Hömma“ findet noch zwei Mal  
in diesem Jahr statt. Am 14. November sind 
Frank Muschalle & Dirk Engelmeyer an der 

Die Mischung macht´s

Eine Innenstadt 
ohne das Modehaus 

Mensing?
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Osterfelder Straße zu Gast. Frank Muschalle 
& Dirk Engelmeyer gehören heute zu den 
gefragtesten Interpreten von europäischen 
Boogie Woogie Musikern. In der Besetzung  
Piano & Schlagzeug/Gesang, welche im 
klassischen Blues und Boogie eine lange  
Tradition hat, sind die beiden seit Jahren in 
Jazzclubs, Theatern, Kulturzentren und auf  
Festivals in Deutschland und Europa zu Gast.

Am 12. Dezember gibt es ein Wiedersehen 
mit „Wildes Holz“. Die Tradition sieht  

für die Blockflöte zu Weihnachten eine  
verhängnisvolle Rolle vor: Eigentlich will sie 
niemand hören, aber sie gehört halt irgendwie 
dazu. Also wird monatelang geübt, um dem 
kleinen Tinnitus-Simulator weihnachtliche 
Klänge abzutrotzen. Doch auch richtige Töne 

können schief klingen und die stille Wut der 
Verwandtschaft auf sich ziehen. So wird die 
Blockflöte zum perfekten Instrument gegen 
Weihnachtsharmonie. Da ist der Punk nicht 
weit!  Wildes Holz kombinieren das kleine  
Folterholz mit einer akustischen Gitarre,  
einem Kontrabass und einer ordentlichen  
Portion Rock ’n' Roll. Es entsteht eine  
irrwitzige Musik, die Virtuosität und Trash, 
Romantik und Disko miteinander verbindet. 
Klassik und Rock reichen sich die Faust, 
Grunge und Reggae treffen sich mit Maria 
im Dornwald. Alle Jahre wilder! Karten für  
beide Events gibt es direkt vor Ort im  
Modehaus Mensing.

„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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In wenigen Tagen eröffnet die 27-Jährige 
ihr Soulhair auf der Gladbecker Straße.  

Angespannt sei sie, nervös - aber auch voller 
Vorfreude, was da in den kommenden Tagen, 
Monaten, bestenfalls Jahren und Jahrzehn-
ten auf sie zukommen wird. Der Schritt in 
die Selbstständigkeit, er will gut überlegt sein. 
Besonders in der heutigen Zeit. „Du planst, 
Du organisierst - aber am Ende wird es dann 
doch immer teurer, als Du Dir ausgerechnet 
hast“, sagt die Bottroperin Michelle Hnida,  

die seit dem 5. Oktober, ihren Salon Soulhair 
auf der Gladbecker Straße 289 eröffnet hat. 
Und die Zeit, sie rennt nicht nur, sie beginnt  
zu drücken.

Die Umbauarbeiten seien größtenteils  
abgeschlossen, so sagt Michelle Hnida, 

„aber es ist der Kleinkrams, der aufhält 
und stressig ist“, sagt sie. Dinge, an die man  
vielleicht am Anfang nicht gedacht hat - 
Aber warum jetzt der Schritt in die Selbst- 

Michelles Traum vom Soulhair

In unserer Rubrik, in der wir Menschen aus Bottrop vorstellen, 
die in unserer Stadt den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, 

stellen wir heute die Frisörmeisterin Michelle Hnida vor.
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ständigkeit? „Wie gesagt, so ein Entschluss, 
der reift, der kommt nicht von heute auf 
morgen. Ich liebe meinen Beruf, war im  
Angestellten-Verhältnis und Salonleitung, 
aber ich hatte nie das Gefühl, mich komplett  
verwirklichen zu können. Ich hatte nie das 
Gefühl, so arbeiten und meine Ideen und  
Wünsche zu einhundert Prozent umsetzen 
zu können. Das geht auf die Substanz, und so  
war es dann einfach nur logisch für mich,  
diesen Schritt zu gehen“, sagt die 27- 
Jährige, die bereits jetzt Termine unter der  
Rufnummer 02041 / 4626983 entgegen nimmt.

Denn ohne Termin, da geht bei der Frisör-
meisterin logischerweise erstmal nichts. 

„Ich bin alleine, habe derzeit - obwohl ich 

schon Bewerbungen bekommen habe - keine 
Angestellten oder Unterstützung, das muss 
sich erst entwickeln“, sagt Michelle Hnida.  
Unterstützung erhält sie seit Beginn dafür 
aus ihrem engsten Freunde und natürlich 
Familienkreis. „Ich möchte mich an die-
ser Stelle herzlich bei allen bedanken, die 
mich auf meinem Weg unterstützt und mir  
immer wieder gut zugeredet haben. Ich weiß, 
ich bin nicht einfach gewesen, aber meine 
Leute haben immer zu mir gehalten. Alleine  
ihnen schulde ich schon, dass ich alles geben 
und erfolgreich bin“, so Michelle Hnida.



60

„Meine Werke geben Denkanstöße, 
lassen innehalten und die positive 

Kraft der Aussage spüren, die sich hinter und 
in den Farben und Formen verbirgt“, sagt der 
Bottroper Künstler Jürgen Schneider, der der-
zeit einen Teil seiner Werke im stationären 
Hospiz ausstellt. „Meine Bilder sollen ein Ort 
des Rückzugs und der Entspannung sein. Ich 
möchte eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, um 
zu erholen, positive Energie freizusetzen und 
neue Kräfte zu aktivieren. Beim Anschauen  
soll der Betrachter zur inneren Balance  
gelangen“, so Jürgen Schneider weiter. Der hat 
sich ganz bewusst für das stationäre Hospiz  

als Ausstellungsort entschieden. „Ich arbeite  
als ehrenamtlicher Helfer hier im Hospiz und 
lerne hier enorm viel über das Leben. Sel-
ten erlebe ich im Alltag so viel Authentizität 
und Ehrlichkeit, wie in den Begegnungen mit 
den Menschen, die ich auf dem letzten Ab- 
schnitt ihres Lebens begleitet habe“, un-
terstreicht der Bottroper Künstler. Wer die 
Werke Schneiders im stationären Hospizes 
sehen möchte, bei dem wird um vorherige  
telefonische Anmeldung gebeten

Jürgen Schneider stellt im Hospiz aus

Die Wirkung von Farben und Formen 
spielen auf unseren Organismus 

eine wichtige Rolle. 
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Aber dann hört es meistens auch schon  
leider auf, denn wie genau man am besten 

für seine Gesundheit und deren Erhalt Sorge 
trägt, das wissen nur die Wenigsten. „Die  
Menschen nehmen sich selbst häufig nicht  
mehr wahr, laut einer aktuellen Studie sind 
es nur 17 Prozent, die sich selbst und Ihre  
Bedürfnisse wahrnehmen können - es ist wie 

ein Leben im Rad. Hier setzen wir an“, sagt  
Brigitte Kisters. Seit nunmehr 30 Jahren  
handelt die Bottroperin mit ihrem  
Gesundheitszentrum Charisma im Dienste  
des Menschen - und wählt dabei einen be- 
sonderen Ansatz.

„Nach meinem heilpraktischen und  
psychologischen Studium war mir klar, dass 

„Die App, die Du brauchst, ist in Dir“

Dass die Gesundheit unser größtes Gut ist, 
das sollten wir nicht erst 

seit gestern wissen.
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der Mensch in seiner Gesamtheit zu betrach-
ten ist“, sagt Brigitte Kisters, deren Philosophie  
auf den zwei Säulen, der Persönlichkeitsent-
wicklung sowie der ganzheitlichen Gesund-
heitsförderung, fußt. Dabei betrachtet sie in 
ihrer täglichen Arbeit mit den Menschen, dass 
seit rund 15 Jahren große Veränderungen vor 
sich gehen. „Menschen in allen Berufsschich-
ten sind überfordert, stehen unter sehr großem 
Druck, sie sind häufig ausgelaugt, müde. Das 
verursacht Ängste, häufig mangelt es dann 
auch irgendwann an Mut und Vertrauen in 
sich selbst, die eigene Stärke sowie die eigenen  
Fähigkeiten. Häufig sei sogar ein immenser 
Druck im Privatleben vorhanden, auch hier 
müsse man funktionieren, Erwartungen  
erfüllen“ schildert B. Kisters.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, 
braucht man häufig Hilfe von außen 

und die nutzen die Menschen im Zentrum  
Charisma mit z.B. Einzelgesprächen mit  
psychologischer Beratung. „Wir nehmen uns  
1 ½ Stunden Zeit, dass die Person die Ursa-
che für Ihre Beschwerden oder Probleme ver-
steht, die Auswirkungen somit erkennt und 
wir gemeinsam unterstützende, begleitende 
Maßnahmen finden, so dass sie die nächs-
ten Schritte für sich einleiten kann“, erklärt  
Brigitte Kisters. So werden auch spezielle  
Tagesseminare, Kurse für Entspannung & den 
Bewegungsapparat, die teilweise auch in der 
Salzgrotte stattfinden, empfohlen. Das Positive 
daran ist, dass die Personen hier alles unter  
einem Dach vorfinden, was sie brauchen. „Der 
Trend der heutigen Zeit: alle suchen nach  
einer App, die ihnen hilft, dabei haben sie  
längst eine eigene App in sich“, sagt Claudia  
Kisters mit einem Augenzwinkern.

Sie ist im Jahre 2001 mit ins Unternehmen 
eingestiegen und hat das Tätigkeitsfeld  

des Gesundheitszentrums Charisma sowie  
der angegliederten Salzgrotte erweitert. „Bei 
meiner Arbeit im Bereich der energetischen 
Massagen und Faszien-Anwendungen kann 
ich den Personen klar machen, dass bereits 
der emotionale und psychische Stress sich 
körperlich manifestiert hat. Wir haben alle 
eine eigene App und somit auch die Fähig-
keit uns selbst wieder in das innere Gleich- 
gewicht zu bringen, leider haben die meisten  
es verlernt und ich unterstütze sie, diese  
wieder zu erlangen“, erläutert Claudia Kisters, 
„wir arbeiten hier schon seit Jahrzehnten sehr 
erfolgreich damit“. Da die Beiden immer den 
Finger am Puls der Zeit haben und sich stetig 
fortbilden, wurde vor rund zwei Jahren das 
Gesundheitszentrum Charisma mit einem 
neuen Gesundheitskonzept erweitert. Dieses 
greift über Naturbilder, Frequenzmusik, Farbe, 
Worte sowie einem Bewegungskonzept auf 
mehrere Elemente zurück.

Den Einstieg kann man in einem Work-
shop oder Kurs erhalten, um danach  

auch ganz bequem am PC, Tablet oder  
Smartphone das Konzept zu nutzen. „Somit  
hat man sofort und an jedem Ort die Mög-
lichkeit, mit wenig Zeitaufwand, etwas Gutes 
für sich in allen Bereichen zu tun“, motiviert  
Brigitte Kisters. Wer sich für das umfassende 
Programm sowie Einzelgespräche, Gruppen- 
kurse, Seminare oder die Salzgrotte interessiert, 
der kann dies vor Ort auf dem Kolpingplatz  
tun. 

Darüber hinaus finden Interessierte auch 
Informationen im Internet unter www.zent-
rum-charisma.de oder www.salzgrotte-bottrop.
de
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Steuerklassenwahl bei Ehegatten

Bis zum 30. November können Ehepart-
ner beim Finanzamt für das laufende Jahr 

noch den Wechsel der Steuerklasse beantra-
gen. Die neue Wahl wird dann rückwirkend  
für das ganze Jahr berücksichtigt – zu viel ab- 
geführte Lohnsteuer würde dann mit der  
nächsten Lohnabrechnung vom Arbeitgeber 
erstattet. Dabei stehen den Ehepartnern grund-
sätzlich die Steuerklassenkombinationen III/V 
und IV/IV zur Auswahl. Verdient ein Ehe- 

partner deutlich mehr als der andere, so führt  
die Wahl der Steuerklasse III bei ihm dazu,  
dass sein Nettogehalt deutlich höher ausfällt, 
wohingegen sich das Nettogehalt beim geringer 
verdienenden Partner sich deutlich vermin-
dert, da dieser nun die Steuerklasse V wählen  
muss. Das Gesamtnettoeinkommen des Ehe-
paares lässt sich so meist deutlich steigern.

Dieser Vorteil ist allerdings vorläufig. Die 
Lohnsteuer ist nur eine Vorauszahlung auf 

Mit der passenden Steuerklasse sichern sich Ehepartner nicht nur laufend 
mehr Nettogehalt, eine geschickte Wahl der Steuerklasse kann ihnen 

auch beim Elterngeld deutlich mehr Geld bringen.
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die Einkommensteuer. Nutzen Paare die 
Steuerklassenkombi III/V, sind Sie zudem  
verpflichtet eine Steuererklärung abgegeben. 
Erst das Finanzamt ermittelt dann die finale 
Steuer. Nicht selten kommt es bei der Kombi 
III/V daher zu Nachzahlungen. Demgegenüber 
geht die Steuerklassenkombi IV/IV davon 
aus, dass beide Ehepartner in etwa gleich ver-
dienen. Die Abzüge vom Bruttogehalt sind 
daher in etwa so hoch wie bei einem un- 
verheirateten Paar. Erst über die Abgabe einer 
Steuererklärung können dann etwaige Vor- 
teile aus dem Ehegattensplitting gelten ge- 
macht und eine Steuererstattung erreicht  
werden. 

So betrachtet bringt der Steuerklassen- 
wechsel nur einen zeitlichen Vorteil. Das 

ist aber nicht alles. Viele Lohnersatzleistungen, 
wie Arbeitslosengeld I, Elterngeld, Kranken-
geld und Mutterschaftsgeld, orientieren sich  
am Nettogehalt: Wer netto mehr verdient hat, 
bekommt mehr. Um davon zu profitieren,  
müssen Ehepartner die Steuerklasse oft früh- 
zeitig wechseln. Werdende Mütter müssten  
ihre Steuerklasse zum Beispiel in der Regel 
wenigstens sieben Monate vor dem Monat des 
Mutterschutzbeginnes wechseln. Bei Vätern 
würden sieben Monate Vorlauf zum Geburts-
monat reichen.

Gerade beim Elterngeld sollte die Steuer- 
klassenwahl daher strategisch erfolgen. 

Der Partner, der zum Beispiel länger  
Elterngeld beziehen wird, sollte frühzeitig 
für sich Steuerklasse III wählen, unabhängig  
davon, ob sein Einkommen möglicherweise  
geringer ist als das des anderen Partners.  
Wenn der laufende Steuerabzug zu hoch ist,  
so kann sich das Ehepaar die zu viel ge- 
zahlten Steuern über die Abgabe einer Steuer- 
erklärung immer noch später zurückholen. 

Der Vorteil beim Elterngeld hingegen bleibt 
und kann in der Summe einige tausend Euro 
betragen. Allerdings ist der Steuerklassenwech-
sel auch zu diesem Zweck nur einmal pro Jahr 
möglich (Bundesfinanzhof, VI SD 21/16).

Unabhängig von der Frage der Lohner-
satzleistungen können Eheleute anstelle der 
Steuerklassenkombi III/V und IV/IV auch das  
Verfahren „IV/IV mit Faktor“ beantragen.  
Bislang nutzen dieses jedoch nur 0,6% aller 
berufstätigen Paare, wie aktuelle Zahlen der 
Bundesregierung zeigen. Das Finanzamt er-
rechnet dabei auf Antrag im Voraus, wie viel 
Lohnsteuerabzug zum erwarteten Einkommen 
passt. Dieses Jahr werden die errechneten  
Faktoren erstmals für zwei Jahre genutzt. Ein 
derart „fairer“ laufender Abzug ist hilfreich,  
damit der sonst hochbesteuerte Geringver-
diener nicht den Eindruck hat, kaum etwas  
zu verdienen.

Der vorstehende Artikel dient lediglich  
dem unverbindlichen Informationszweck 

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

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

Rechtsstand: Oktober 2019, alle Informationen 
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!
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Nach langer Vorbereitungszeit dauert 
es nicht mehr lange, und es geht den  

Hochhäusern sprichwörtlich an den Kragen. 
Während draußen die Kräne an der Deut-
schen Welle Köln aufgebaut werden, finden im  
Gebäudeinneren die letzten Vorbereitungen 
für die Demontage der Gebäudeteile statt. „Das 
ist ein extrem spannendes Projekt für uns, auf 
das wir uns lange gefreut haben“, unterstreicht 
Michael Pfeiffer, der gemeinsam mit Christian 
Becker die Geschäftsführung der BST Becker 
Sanierungstechnik GmbH inne hat. Und die 
Bottroper, sie fahren in Köln großes und  
schweres Gerät auf. Der große Kran Terex  
Demag CC 3800 ist bereits seit Ende Septem-
ber zugbereit. Bis dahin gibt es aber für die 
knapp 60 Mitarbeiter vor Ort noch einiges 

zu tun. „Unser BV Deutsche Welle Köln am  
Raderberggürtel kann sich sehen lassen. Die 
zweite Doka-Schalung am Studioturm klet-
tert ebenfalls nach oben“, erläutert Christian  
Becker. Europas größter Hochhausabbruch  
mit 139 Höhenmetern nimmt nach aufwendi-
ger Asbestsanierung Gestalt an. Da nicht ge- 
sprengt werden darf, werden die Gebäude 
nun Etage für Etage zurückgebaut. „Anfang  
Oktober soll mit dem eigentlichen Abbruch 
begonnen werden, die Rückbaugenehmigung 
ist bereits erteilt“, lassen Michael Pfeiffer 
und Christian Becker wissen, die mit ihren  
Mitarbeitern einmal mehr die Bottroper  
Fahne bundesweit wehen lassen.

Bottroper regeln Europas größten Hochhausabbruch

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, 
doch bei den Jungs und Mädels der BST Becker Sanierungstechnik GmbH 

geht es nochmal so richtig rund.
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Paartanz – Ein neuer Trend

Auf Festen und Partys im europäischen  
Ausland hört man diese Frage schon  

immer (öfter). Auch die Organisator*innen 
privater und öffentlicher Feiern in Deutsch-
lands großen Städten erkennen, dass die  
Besucher*innen immer mehr den Wunsch  
haben zu tanzen. Aber allein zu tanzen ist nicht 
der Trend. Der neue Trend ist paarweise zu  
tanzen; neben den Spezialtänze wie Salsa,  
Tango und dem Dauerbrenner Disco-Fox, 
vor allem die Tänze, die schon die Großeltern 

tanzten – schwingender Walzer, swingiger  
Fox, rockiger Boogie, verträumte Rumba  
lustiger Cha Cha, tempera-mentvolle Samba 
und und und.

Die Tanzenden entdecken neu, dass diese 
Tänze nicht verstaubt sind, sondern dass 

sie beim Tanzen eine ganz besondere Zeit mit 
der Partnerin und dem Partner verbringt. Man 
schwingt sich aufeinander ein, man kommt 
sich näher und synchronisiert Bewegungen,  

„Tanzt Du mit mir?“ 
diese Frage wird 

immer öfter gestellt.
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Abläufe und Stimmungen. Dabei kommt es  
darauf an, dass beide eine gemeinsame „Tanz-
sprache“ sprechen. Eine Sprache, die darauf 
aufbaut, dass es keine festen Abfolgen gibt,  
sondern dass der Tanz durch führen und aus-
führen, einladen und begleiten, inspirieren und 
verzieren ganz individuell und einmalig für 
jedes Paar, jeden Raum und jede Zeit gestaltet 
wird. 

Dieses Prinzip ist vollkommen unabhängig 
vom Alter. Jugendliche Paare, Hochzeits- 

paare, Paare in der Lebens-mitte und Paare  
nach Abschluss ihres Berufes haben im  
Paartanz das gleiche Erlebnis – es entwickelt 
sich etwas ganz Spezielles zwischen den 
zwei tanzenden Personen. Wenn sich beide  

aufeinander einlassen wird auch erkennbar, 
dass jeder Tanzen kann und auch tanzen  
sollte. Die modernen ADTV-Tanzschulen, 
wie die ADTV-Tanzschule Frank in Bottrop  
haben dieses Tanzbedürfnis schon länger  
erkannt. In diesen Tanzschulen können die 
Gäste von der ersten Stunde an gemeinsam 
miteinander Tanzen. Es fühlt sich an wie  
gemeinsam auszugehen zum Tanzen und  
ganz nebenbei Neues kennenzulernen – neue 
Tänze und Schritte und neue Freunde.

Wer jetzt beginnt kann schon an Silvester  
mit seiner  Partnerin oder seinem Partner  
eine flotte Sohle aufs Parkett legen und ist  
für alle Tanzsituationen gerüstet.



Lichthof des Berufskollegs · An der Berufsschule 20 · 46236 Bottrop

Do 14. November 2019 | Beginn 19.30 Uhr

Fr 15. November 2019 | Beginn 19.30 Uhr

Sa 16. November 2019 | Beginn 19.30 Uhr
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Eine Produktion  
des Kulturamtes
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»Katzengold«

Als ein Kölner (Nito Torres) nach Bottrop 
zieht, ist er zunächst nicht gerade direkt 

begeistert. Und jetzt sagt ihm der Beamte  
Brock am Kinn (Benjamin Eisenberg) auch 
noch, er solle einen Test bestehen, um ein  
„echter“ Bottroper zu werden? Gemeinsam 
mit dem Publikum begibt er sich auf eine  
bunte und musikalische Reise durch die 
Bottroper Stadtgeschichte.

Mit Musik von Klassik bis Rock und schau-
spielerischen Szenen erfährt er Stück 

für Stück immer mehr über viele spannende  
Ereignisse, die Bottrop in den letzten 100  
Jahren geprägt haben. Die Anzahl der Weg-
gefährten bei dieser Reise ist beachtlich: 39  
Musiker*innen, 11 Darsteller*innen und zwei 

Puppen des Figurentheaters Sonstwo. Das  
Ensemble besteht aus Dozent*innen des  
Kulturamtes und ehemaligen Jugendlichen 
der Musikschule und der Kulturwerkstatt, die  
mittlerweile in den Bereich Musik und The-
ater arbeiten, sowie Gastkünstler*innen, die  
eng mit dem Kulturamt verbunden sind. Ob 
sich „unser“ Kölner am Ende doch noch in  
seine neue Heimat Bottrop verliebt, erfahren  
Sie im November im Lichthof des Berufskollgs.

Die Revue ist eine Produktion des  
Kulturamtes und wird gefördert durch die  
Kulturstiftung der Sparkasse Bottrop und die 
Egon Bremer Stiftung.

Manchmal verliebt man sich
 in eine Stadt erst auf den 

zweiten Blick.
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Sirin Kabakci heißt die neue Inhaberin, die 
mit ihrem Team an der Ausrichtung des 

Boyer Café und Restaurants festhalten, diese 
aber um weitere Spezialitäten ergänzen wird. 
„Zu dem Altbewährten, was unsere Gäste 
auf der Karte finden, werden wir unser An-
gebot um einige ausgewählte Fisch-Gerichte  
erweitern“, sagt die Gastronomin. Fisch, der  
ist bei Sirin Kabakci ein elementares Thema. 
Seit vielen Jahren steht die die Gastronomin  
mit ihrer „Meerestheke“ auf den Bottroper  
Wochenmärkten in der Innenstadt, dem  
Eigen, der Boy und in Kirchhellen. Ein paar  
kleine Renovierungsarbeiten der sanitären 
Einrichtungen stehen derzeit noch auf dem 

Programm und sind in Arbeit, ehe das á la  
carte-Geschäft zu den neuen Öffnungszeiten 
Mitte November wieder für die Gäste bereit 
steht.

„Aber alles andere läuft wie gewohnt bis  
dahin weiter“, unterstreicht Sirin Kabakci.  
Seien es Familienfeiern und Beerdigungs- 
Kaffeetrinken. „In unseren Gesellschaftsräumen 
finden bis zu 120 Personen Platz. Unser großer 
Saal mit 70 Plätzen, zu dem auch eine schöne  
Garten-Terrasse gehört, kann genau wie der  
kleine Saal, der 40 Gästen Platz bietet, separat  
gebucht werden. Selbstverständlich besteht  
auch die Möglichkeit, unser gesamtes Lokal zu 
mieten.“ Auch das Catering läuft weiter, auf 

Das Café Bernsmann steht unter neuer Leitung

Seit dem 1. Oktober 2019 
steht das traditionsreiche Café Bernsmann 

unter neuer Leitung. 



an Heiligabend sowie den Weihnachts-Feierta-
gen entfällt. „Bestellt werden kann allerdings  
ausschließlich im Zeitraum vom 1. November 
bis einschließlich dem 2. Advent, dem 8. Dez- 
ember“, erläutert Sirin Kabakci. Dabei sei es  
egal, ob die Bestellung persönlich im Café 
Bernsmann oder telefonisch aufgegeben  
werde. Nun stehen aber noch die letzten Re-
novierungsarbeiten an, damit sich damit 
sich Mitte November auch wieder die Türen 
für die Restaurant-Gäste öffnen können.
„Und dann freuen wir uns alle miteinander, 
unseren Gästen auch unsere ausgewählten 
Fisch-Gerichte präsentieren zu können“, sagt 
Sirin Kabakci.
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Wunsch wird nicht nur das gewünschte und  
individuell zusammengestellte Essen nach  
Hause gebracht, sondern auch ein Kellner  
oder Kellnerin für den Abend in den heim- 
ischen vier Wändenabgestellt. Einen besond- 
eren Service für das Weihnachtsfest zu Hause  
bieten Sirin Kabakci und ihr Team des Café  
Bernsmann auch in diesem Jahr wieder an.  
„Wir kochen für Sie, damit Sie entspannte  
Tage im Kreise Ihrer Familie und Freunde ver-
bringen können“, erläutert die Inhaberin. Und 
so wird´s gemacht: Aus einer Liste von Gerich-
ten wählen die Gäste aus und stellen ihre Weih-
nachtsmenüs individuell je nach Geschmack und 
Vorliebe zusammen. Am 23. Dezember kann 
die Bestellung tiefgefroren im Café Bernsmann 
abgeholt werden - und der Stress des Kochens 

„Wir können mehr 
             als nur Auto“

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

Feuer geFangen?
Wir überprüfen gerne Ihre 
Alarmierungseinrichtungen
und Brandmeldeanlagen!
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Dr. Martin Christ führt innovative Implantation durch

Dr. Martin Christ, Chefarzt der kardiologi-
schen Klinik am Knappschaftskranken-

haus Bottrop, führt innovative Implantation 
mit selbstauflösendem Gefäßgerüst durch.  
Verengte Blutgefäße können somit offen  

gehalten und einem Herzinfarkt kann vor- 
gebeugt werden.

Eine innovative Methode für Patienten mit 
 koronaren Herzerkrankungen führte Chefarzt 
Dr. Martin Christ im Knappschaftskranken- 

Kardiologie am Knappschaftskrankenhaus 
führt erstmals Behandlung mit 

bioresorbierbarem Gefäßgerüst durch.

Dr.  Chr ist  erk lär t  se inem Pat ienten  Ingo  S chumacher,  w ie  d ie  Implant at ion  des 
se lbst auf lösenden Stents  ver laufen  i st .
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haus zum ersten Mal bei seinem Patienten 
Ingo Schumacher durch: Zur Behandlung  
eines verengten Blutgefäßes wurde Herrn  
Schumacher das spezielle Gefäßgerüst  
Magmaris eingesetzt. Besonders an diesem  
Implantat ist, das es sich im Körper innerhalb 
von circa 12 Monaten von selbst auflöst. Das 
zuvor verengte Gefäß ist wieder offen und  
kann seine natürliche Funktion wieder auf- 
nehmen. Die Langzeitsicherheit und Wirk- 
samkeit des selbstauflösenden Gefäßgerüsts  
bestätigten Fachleute auf einem internation- 
alen Kardiologenkongress in Paris, dem  
EuroPCR.

„Magmaris ist eine vielversprechende  
Weiterentwicklung in der Behandlung von 

Patienten mit verengten Blutgefäßen. Das  
Gefäßgerüst lässt sich ähn-lich einem her-
kömmlichen Stent durch einenminimalin-
vasiven Eingriff einsetzen“, so Dr. Christ. 
„Im Gegensatz zu einem herkömmlichen  
Implantat ‚verschwindet’ Mag-maris nach etwa 
zwölf Monaten nahezu voll-ständig wieder 
von selbst aus dem Körper, nachdem es seine  
Aufgabe erfüllt hat.“

Herr Schumacher hat den Eingriff sehr gut 
überstanden und konnte bereits nach kurzer 
Zeit das Krankenhaus wieder verlassen.
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Auf dem Betriebshof der Vestischen in 
Bottrop präsentierten Vertreter der ört-

lichen Freizeitunternehmen und Hotels, der 
Wirtschaftsförderung sowie der Firmen Ströer 
Werbung und Vestische den Bus, der von nun 
an im nördlichen Ruhrgebiet unterwegs ist  
und weitere Besucher in die Stadt locken soll. 

„Ich freue mich schon darauf, unseren Bus 
im Stadtverkehr zu erblicken. Er bietet 

uns eine tolle Möglichkeit, auf FunCity  
Bottrop neugierig zu machen“, sagt Heiko  
Gieselmann, bei der Wirtschaftsförderung 
zuständig für das Projekt. Hauptaufgabe des  
Werbebanners sei es, den Begriff weiter be- 
kannt zu machen. Das vom Land NRW geför-
derte Projekt läuft seit 2017 in Bottrop und  
hat sich zum Ziel gesetzt, die Angebote der  

Freizeitwirtschaft in Bottrop unter dem Titel 
„Fun City“ zu bündeln und das Netzwerk der 
Freizeiteinrichtungen weiterzuentwickeln. 

Mindestens ein Jahr ist der Bus nun im 
nördlichen Ruhrgebiet unterwegs. Für 

Dorothee Lauter, Leiterin der Abteilung  
Zukunftsstandort Bottrop bei der Wirtschafts-
förderung, setzt man hiermit ein deutliches  
Zeichen dafür, dass es mit dem Netzwerk „Fun-
City Bottrop“ auch nach dem Auslaufen der 
Landesförderung weitergeht: „Es hat sich eine  
hervorragende Zusammenarbeit entwickelt  
und wir haben noch viel vor.“ Ein neuer  
Internetauftritt, verstärkte Social-Media- 
Aktivitäten und die Buchbarmachung von  
Erlebnis-Angebotspaketen seien unter anderen 
die nächsten Schritte.

Wirtschaftsförderung stellt den „FunCity“ Bus vor 

Ein leuchtend gelbes, neun Quadratmeter großes Werbebanner  
prangt ab sofort auf einem Linienbus der Vestischen  

und wirbt für das Freizeitangebot der „FunCity Bottrop“.
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Die Optik des Werbebanners folgt einem 
eigens für FunCity entwickelten Corpo-

rate Design, das bereits auf Plakaten im Stadt-
gebiet zu sehen ist. Farbauswahl und Sprüche 
sollen dabei die Vielfalt und Attraktivität des 
Freizeitstandorts widerspiegeln. „Es soll richtig 
knallen“, so Gieselmann. 

Auf das Freizeitangebot Bottrops soll  
außerdem über das Ruhrgebiet hinaus  

aufmerksam gemacht werden. Deshalb ist zu-
sätzlich ein Linienbus der Busverkehr Rhein-
land GmbH beklebt worden, der im Großraum 
Düsseldorf unterwegs ist.

Rund drei Millionen Menschen kommen 
jährlich für einen Kurztrip nach Bottrop,  
denn die Stadt bündelt wie keine andere  

attraktive Freizeit- und Erlebniswelten auf  
sehr kurzen Wegen. Egal ob Gruseln, Ski- 
fahren, Rodeln, Bauchkribbeln, Fliegen und 
Entspannen.





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

Pforten- und Empfangsdienst

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

Personenschutz / Bodyguard

Kinderschutz / -begleitung

VIP-Betreuung

Limousinen-Service

Kaufhausdetektei

Krav Maga Street Defence

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

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

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