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Der Bottrop-Gutschein kommt
Entstanden in den Köpfen von Holger Czeranski von B&C sowie Dirk Helmke, dem Vorsitzenden der IG 
Gladbecker Straße / Trapez, kommt was Neues nach Bottrop: der Gutschein für die City sowie das Rathaus-
viertel. Mehr Infos dazu auf S. 76

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

Wie ein Tag am Meer - S. 26

so fühlt es sich an, wenn man in der 
Bottroper Salzgrotte den Alltagsstress 
mal vergessen kann. Wir haben  
Claudia und Brigitte Kisters besucht 
- und waren begeistert. Warum unser 
Motto „absolut empfehlenswert“ 
lautet, das lest Ihr auf Seite 26.

Hüda = Beste - S. 36

zumindest sehen wir das so. Der 
Bottroper Hüdaverdi Güngör ist ne 
coole Socke, der richtig was drauf 
hat. Wir haben uns vor sieben Jahren 
zum ersten Mal zum Interview 
getroffen, jetzt wieder. Guter Junge, 
der Hüda.

Startschuss für das  

Kompetenzteam - S. 86

so lautet das Stichwort bei Sandra 
Schwarz und ihrem pfiffigen Haus-
tierparadies. Was tun, wenn Hund 
und Katze an Silvester leiden? Die 
Antwort gibt´s am Aktionstag am 
15. Dezember.
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06  Unserem Stadt- 
 sprecher Andreas  
 Pläsken 
 überlassen wir immer von  
 Herzen gerne das Wort.  
 Immerhin spricht er wie  
 ihm der Schnabel gewachsen 
 ist, und es dürfte in Bottrop  
 keinen zweiten  Menschen  
 geben, der auch nur an- 
 nähernd so viel Hinter- 
 grundwissen über unsere 
  Stadt besitzt, wie er. 
 

14 Na gut, wir geben zu, 
 als uns die Idee in die  
 Köpfe kam, mal was über  
 Immobilien und den der- 
 zeitigen Markt zu machen,  
 da haben wir nicht gedacht,  
 dass es so interessant werden  
 wird. Wir sind einfach mal  
 auf doof von unserem Büro  
 quer rüber zu Alex Lange  
 und der LBS und haben uns  
 ein paar Infos geholt. 
 

30 Stabile Jungs, diese  
 Pyschnys. 
 Nicht nur Uwe Pyschny,  
 auch seine Söhne packen an  
 und werkeln, wo andere nur  
 kopfkratzend und „öhhh“- 
 sagend in der Ecke stehen.  
 Auf jeden Fall lesen, und  
 zwar auf Seite 30

68 Ja sia… 
 schon tausend Mal gehört  
 so kurz vor Ende des Jahres:  
 ich hör auf zu rauchen, ich  
 werde ein netter Mensch,  
 ich nehme ab, ich mach  
 mehr Sport. Mehr Schnauze  
 halten, mehr machen!  
 Markus Adam hilft Euch  
 dabei, wie und wann, das  
 lest Ihr auf Seite 68 
 

90 Sind wir nicht alle  
 endlos froh, 
 dass diese olle Ruine und  
 der Schandfleck des ehe- 
 maligen Karstadt-Gebäudes 
 endlich weg ist?  
 Moses ist da, seit ein paar  
 Wochen geht´s endlich  
 wieder rund  in den neuen  
 Althoff-Arkaden. Wir  
 haben uns mit Hausleiter  
 Henry Bühler getroffen. 
 

92 Ein Jahr ist es her, 
 dass wir bei Karolina Glas  
 vorbei geschaut haben.  
 Die Bottroperin hat sich  
 vor fast genau 365 Tagen  
 in die Selbstständigkeit  
 gewagt - und jetzt, ein Jahr  
 später haben wir bei einem  
 erneuten Besuch festge- 
 stellt: es hat geklappt, sehr  
 gut sogar.

32 Die letzte Schicht für  
 die Bergleute steht an 
 und zwar am Freitag den  
 21.12. An dem Tag, fahren  
 die letzten Kumpel ein  
 und beenden ein großes  
 Stück Ruhrpott-Geschichte.  
 Um den Bergleuten ihren  
 Respekt zu zollen, veran- 
 stalten der Bottroper  
 Tätowierer Gordon Claus  
 sowie seine Frau Jenny  
 einen Walk-In, eigens mit  
 kleinen Bergbau-Motiven. 
 

60 Zurück auf dem Spiel- 
 feld 
 sind Dirk Helmke und  
 Jochen Klee, die sich ein  
 Jahr Auszeit vom Feier- 
 abendmarkt genommen  
 haben. Jetzt kehren die  
 beiden Jungs zurück und  
 unterstützen das Team  
 von Holger Czeranski  
 und Stephan Kückelmann. 
 

50 In unserer vergange- 
 nen Ausgabe 
 haben wir über den Wech- 
 sel im Corretto berichtet.  
 Yüksel Ucak sagte tschö,  
 Ilhan Durdu kam. Wir  
 haben noch einmal beim  
 Gastro-Boss Oli Helmke  
 nachgefragt, wie er die  
 neue Situation beurteilt.

Inhalt 06 / 2018
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Liebe Freunde, Leser und Unterstützer,

Vielenherzlichendankfüreureunterstützungundeinfantastischesjahr2018des- 
weiterenwünschenwireuchundeurenliebenbesinnlichefeiertagesowieeinenguten-

rutschundeingesundesjahr2019wirlesenunsimkommendenjahrwiedervielen- 
dankeuerb&c-team.

wir wollen uns 
an dieser Stelle kurz halten 

und sagen daher nur ein Wort:
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Bis zum Beginn des Jahres 2019, in dem  
sich die Verleihung der Stadtrechte an 

Bottrop zum 100-sten Mal jährt, sind es noch  
46 Tage! Doch ist schon Einiges passiert. Im  
Oktober haben wir städtischerseits das Pro-
grammheft herausgegeben, das mit zu dem  
Zeitpunkt über 120 Veranstaltungen etwa 95  
Prozent der eventuell zu erwartenden  
Aktivitäten zusammenfasst. Ein Flyer wurde  

inzwischen ebenso verteilt. Beide Publika- 
tionen sind auch weiter-hin an verschiedens-
ten Stellen (Kulturamt, Sparkasse, Volksbank, 
WAZ-Büro mit touristischer Anlaufstelle, 
Quartierstreffpunkte etc.) zu erhalten.

Aufgelegt wurden Jubiläumsmünzen in Sil-
ber und Gold, von denen bisher schon  

fast 200 Exemplare bei der Sparkasse in den  

Stadtjubiläum – Programmheft ist da!

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
der Jubiläums-„Countdown“ 

ist eingeleitet:

wir-lieben-bottrop-mag_06-2018.indd   6 29.11.18   09:44



07

Verkauf gegangen sind. Das Stadtarchiv hat  
einen Jahreskalender "100 Jahre Stadt Bottrop" 
mit historischen, bisher unveröffentlichten  
Fotos in einer Auflage von 4.500 Stück heraus-
gegeben. Im Spätherbst gestartet ist außerdem 
das "Projekt 99", das eine sechsköpfige Gruppe  
von Kreativen ins Leben gerufen hat und bei 
dem - wie auch bei manchen anderen Projek-
ten - viele Bottroper mit ins Boot geholt wer-
den, die sich kreativ Gedanken über Bottrop 
machen wollen. Unter dem Motto "b_lebt:  
unsere Vielfalt ist einzigartig" wird in zwei  
"Körben" in Gestalt des abgewandelten "b" aus 
dem Bottrop-Logo künstlerisch Gestaltetes in 
verschiedenster Form und ausgeführt mit un-
terschiedlichsten Materialien gesammelt. So  
soll eine bunte Vielfalt von Kunst entstehen, 
die die Stadt beschreiben. Die beiden "Körbe"  
stehen auf dem Pferdemarkt und in der  
Gladbecker Straße in Höhe des "Cafe Corretto".

Die Vorbereitungen für eine ganze Reihe  
von Unternehmungen sind angelaufen: 

Die Religionsgemeinschaften arbeiten intensiv 
an den Planungen zum knapp einwöchigen 
"Ökumenischen Stadtkirchentag" ab Pfingst-
montag. Eine Menge Ideen fließen in die  
Überlegungen zum Stadtfest mit so interes-
santen Angeboten wie dem Stadtteilwettstreit 
mit Umzug und anschließender Party oder die 
Aktion "Buttercreme für Bottrop", an der auch 
Konditoren und Zuckerbäcker aus Bottroper 
Partnerstädten teilnehmen wollen. Über die 
Stadtgrenze hinaus geht der Blick außerdem 
beim Partnerschaftslauf am 28. April nach 
Gladbeck, wo in 2019 ebenfalls das 100-jäh-
rige Stadtjubiläum gefeiert werden kann. 
Längere Planungen erfordern auch Projekte wie 
die neue Foto-Galerie am Bunker Eigen, der 
Jubiläumsmottowagen beim Rosenmontagsum-
zug nebst Samba-Trommelgruppe und -tanz-
formation und beispielsweise die Gespräche 

mit über 100 Jahre alten Bottroperinnen und 
Bottropern, mit deren Hilfe und am Beispiel 
ihrer Lebensläufe die Geschichte der Stadtwer-
dung nachgezeichnet werden soll.

Start in das Jubeljahr ist die Veranstaltung 
"Neujährchen" direkt am 1. Januar von  

14 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz. In ge-
diegener Atmosphäre sollen Familien, Pärchen 
und Freundeskreise die Möglichkeit haben,  
mit einem Glas Sekt oder Champagner auf 
das neue Jahr anzustoßen und ein paar frohe 
Stunden zu verleben. Das Programm ist ab-
wechslungsreich mit Schlagern - gesungen vom 
Männerquartett 1881 Bottrop e.V. -, Kaffeehaus-
musik des Ensembles "Ristretto" und Wiener 
Walzer-Klänge, zu denen Spezialisten der  
Tanzschule Frank die Bottroper zum Tanz im 
Drei-Viertel-Takt bitten. Ab 16 Uhr tritt das 
"Rockorchester Ruhrgebeat" nochmals auf der 
Bühne auf dem Berliner Platz auf, wie schon 
beim umjubelten Auftritt beim diesjährigen 
Stadtfest.

Im Januar folgt vom 5. bis 13. in Bottroper  
Kirchen das bekannte Festival "Orgel PLUS", 

das ebenfalls ganz im Zeichen der 100-Jahr- 
Feier steht. "Lebendige Bibliothek" und Hoch-
schule Ruhr West starten ihre Veranstaltungs-
angebote mit Lesungen, Campus-Führungen 
und Fachvorträgen. Am 18. Januar findet in der 
Dieter-Renz-Halle ab 20 Uhr ein Benefiz-Hand-
ballspiel zwischen TUSEM Essen und der 
Mannschaft von Adler 07 statt - ein sportlicher 
Hochgenuss nicht allein für Handballfreunde.

Die Organisatoren des Jahres-Fest-Pro-
gramms laden am 26. Januar zu einem  

weiteren Drehtag zum Film "EinSatz für 
Bottrop" ein. Zwischen 12 und 16 Uhr haben 
Bottroperinnen und Bottroper im Kulturzen-
trum August Everding die Chance, ihre Liebe 
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zur Heimatstadt zu verkünden. Möglichst 
prägnant sollen in einem Satz Fragen wie "Wa-
rum ist Bottrop ihre Heimat?" und "Was macht 
die Stadt für Sie so besonders?" beantwortet 
werden. Ob alleine oder mit Freunden, ob 
Schüler oder Rentner, ob Bäcker oder Arzt: 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 
Kommen Sie und machen auch Sie mit!

Informationen zu weiteren Aktivitäten und 
Angeboten sind immer aktuell im Internet 

auf der Seite „www.bottrop100.de“ zu fi nden.
Das ganze Jahr zusammengefasst in Über-

blicken werden schließlich das Projekt "Ein 
Jahr in 365 Bildern" des Bottroper Kreativ-
netzwerkes und das Buch über das Jubiläums-
jahr "bottrop.100" präsentieren.

Falls Sie nun auf den Geschmack gekommen 
sind, erhalten Sie weitere Informationen 

zudem im Kulturamt bei Kira Scharmann, Tel.: 
70-3865, e-Mail: kira.scharmann@bottrop.de.

"Glück auf “ für ein hoff entlich schönes und 
erfolgreiches Jubiläumsjahr 2019!!

Andreas Pläsken

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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Mittlerweile gibt es ja wirklich ein sehr 
breites Angebot an Zahnbürsten, welches 

man nur sehr schwer durchschauen kann. „Die 
einzig wahre und richtige Zahnbürste“ gibt es - 
analog zur „eierlegenden Wollmilchsau“ leider 
nicht. Es hängt immer vom Patiententyp ab. 
Vorab einmal eine grobe Gegenüberstellung. 
Man unterscheidet zwischen den Handzahn-
bürsten und den elektrischen Zahnbürsten,  
welche sich wiederum in ganz grob rotierende 
oder Schall. bzw Ultraschallzahnbürsten glie-
dern. Des Weiteren gibt es selbstverständlich 
auch Unterschiede, was die Bürstenköpfe an- 

geht (ob rund, oder länglich oval) Beide haben 
Ihre Vor-und Nachteile. Hier geht es aber  
meistens nach Vorliebe des Patienten.

Bezogen auf die Reinigungsleistung kann 
man vereinfacht das Folgende festhalten: 2 

Minuten elektrisch putzen entspricht ungefähr 
3 Minuten von Hand. Natürlich vorausgesetzt 
man benutzt die beiden Zahnbürstentypen  
auch richtig. Sie werden sich denken, wie kann 
man denn eine Zahnbürste falsch benutzen? 
Nun das geht, entweder stimmt die Technik 
nicht, die Härte der Bürste, oder auch der  

Von Hand oder doch lieber elektrisch?

Diese Frage hört man als Zahnarzt dann doch häufiger, 
wenn Patienten nach der 

optimalen Pflege der Zähne fragen. 
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Druck mit dem die Zähne geputzt werden. Also 
wenn Sie bisher von Handzahnbürsten über-
zeugt sind - Sie dürfen es auch weiter sein - 
sprechen Sie dennoch einmal Ihre Putztechnik 
mit Ihrem Zahnarzt ab.

Allerdings muss man klar festhalten, dass 
es für die meisten Patienten einfacher ist 

elektrisch zu putzen, Viele elektrischen Zahn-
bürsten geben durch ein kurzes Stoppen oder 
akustisches Signal vor, wann welche Zahn- 
region geputzt werden soll. So kann eine klei-
ne Kontrolle in die tägliche Routine eingebaut 
werden. Und was eben nicht von der Hand  
zu weisen ist, der zeitliche Vorteil bei der  
Reinigungsleistung.

Aber nun welche elektrische Zahnbürste ist 
denn für mich sinnvoll? Nun erst einmal 

kann man dies leider nur schwer beantworten. 
Hier geht es zum Teil nach dem persönlichen 
Befinden und Vorlieben. Während die einen 
ein leichtes „Kitzeln“ bei den Schall. bzw Ultra-
schallzahnbürsten stört, stört die anderen das 
doch eher laute Geräusch und der vermeint-
lich kleine Bürstenkopf bei der rotierenden 
Zahnbürste. Aus Zahnarztsicht kann man die 
Schallzahnbürsten eher den Leuten empfehlen, 
welche unter Zahnfleischentzündungen, oder 
Parodontisis leiden. Hier wurde durch Studien 
bewiesen, dass eine doch signifikant höhere 

Reinigungsleistung gegenüber der rotierenden 
Bürste erzielt werden konnte.

Was kostet dieser Spaß? Hier gibt es na- 
türlich auch Unterscheide. Handzahn-

bürsten gibt es ja auch bei Aldi und Lidl für 
schlappe 2 € das Stück. Ob die Bürstenqualität 
die gleiche wie bei einer Zahnbürste aus der 
Apotheke für ca 4-8 € ist, muss jeder für sich 
entscheiden. Aber genau darauf kommt es eben 
an. Gerade bei den Handzahnbürsten gibt es 
bezüglich der Bürstenhärte sehr große Unter- 
schiede, welche entweder ausprobiert oder in 
Absprache mit dem Zahnarzt getestet werden 
sollten. Bei den elektrischen Zahnbürsten fängt 
es ab ca. 30-40€ an. Wobei hier nach oben  
die Grenze erst bei ca. 250€ erreicht ist. Hier ist  
allerdings auch an die Anschaffung der  
Bürstenköpfe zu denken (4-8 € das Stück) Dies 
sollte berücksichtigt werden.

Wann soll man denn eine Bürste  
wechseln? Die Industrie macht es uns 

heute normalerweise sehr leicht. Die meisten 
Zahnbürsten sind mit sogenannten „Indikator-
bürsten“ bestückt, welche sich beim Gebrauch 
entfärben, also von blau nach weiß z.B.. Wenn 
die Hälfte erreicht ist, sollte sowohl bei der 
Handzahnbürste als auch beim elektrischen 
Zahnbürste der Bürstenkopf gewechselt wer-
den. Sonst ist entweder die Reinigungsleistung 
nicht mehr zufriedenstellend oder es droht  
eine Verletzungsgefahr beim putzen.

Es gilt: Wenn Sie damit zurecht kommen,  
wie Sie als Patient die Zähne putzen und 

womöglich Ihr Zahnarzt auch noch hoch zu-
frieden ist, dann bleiben Sie dabei und machen 
Sie so weiter! Für diejenigen, die sich einen 
Wechsel überlegen, war dieser Artikel hoffent-
lich hilfreich.
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„Vor ein paar Wochen haben wir erst- 
mals an einer Hochzeitsmesse teilge-

nommen“, so Ulrich Scharun, der ergänzt: „Das 
war im Brauhaus in Kirchhellen, es hat uns  
sehr gut gefallen, da wir so gezielt den Leuten 
zeigen konnten, welche Alternativen wir für  
ein Hochzeits-Buffet bieten können.“ Da ist  
keine Frage, dass die Catering-Profis aus  
Bottrop auch bei der Bottroper Hochzeitsmesse 
im Observatorium des Grusellabyrinths dabei 
sein werden. Am 23. sowie 24. Februar 2019  
sollten alle, die sich mit dem Thema Hochzeit  
befassen wollen, sich nichts vornehmen,  

sondern jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr 
am Bottroper Grusellabyrinth sein. Neben den 
Scharuns mit ihrem Catering-Angebot wer-
den viele verschiedene Aussteller das Thema 
der perfekten und individuellen Hochzeit be-
leuchten. Doch bis dahin kann man sich von 
den Bio-Köstlichkeiten aus Bottroper Händen 
natürlich auch auf den Weihnachtsmärkten 
überzeugen. Noch bis zum einschließlich 22. 
Dezember sind die Sharuns mit ihrem Team 
auf dem Rathausplatz beim Bottroper Weih-
nachtszauber vor Ort. „Für uns ist es eine ab-
solute Selbstverständlichkeit, dass wir seit Tag 

Auf Bottrops Weihnachtsmärkten

Während es anderswo schon besinnlich wird,
sind die Brüder Ulrich und Burkhard Scharun zum Ende des Jahres 2018

noch schwer im Einsatz.
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eins, an dem die Bottroper Firma 4point events 
den Weihnachtsmarkt in Bottrop übernommen 
hat, hier in unserer Heimatstadt mit leckeren 
Produkten vom Grill etc. dabei sind“, unter- 
streicht Burkhard Scharun. Und natürlich,  
beim Heimspiel in Kirchhellen dürfen die 
Scharuns auch nicht fehlen. Dorfschänke  
Kirchhellen, so heißt der Treffpunkt für Jung 
und Alt, bei dem vom 6. bis zum 22. Dezember 
von Dienstag bis Donnerstag zwischen 15 und 
20 Uhr sowie freitags und samstags von 15 bis  
22 Uhr die Weihnachtszeit auf dem Johann- 
Breuker-Platz eingeläutet werden wird. „Wir 
freuen uns, Sie wohl in Kirchhellen als auch  
auf dem Rathausplatz bei uns begrüßen zu  
dürfen“, so Ulrich Scharun.
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Dinge, die sich noch heute in unseren  
Köpfen verstecken, immer bereit, abge-

rufen zu werden. Herr Kaiser sollte bei uns auf  
Kurzwahl 1 stehen, wenn es um Versicherungs-
fragen geht, keiner macht die eigenen vier 
Wände glänzender als der vor Kraft strotzende 
Glatzkopf, ein Japaner auf vier Rädern lässt  
uns wissen, dass nichts unmöglich ist. Um  
halb zehn morgens klemmt man sich in 
Deutschland zur Pause Schokolade ins Gebiss, 

Volker Lechtenbrink mag den Wind im Rog-
genfeld und Malzkaffee - und wer gibt unserer 
Zukunft ein Zuhause? Ganz genau: die LBS.

Daran, so sagt Alexander Lange, hat sich 
auch bis heute nichts geändert. Lange  

und seine Kollegen von der Gladbecker Straße 
führen die Tradition der LBS in ihrem täglichen 
Geschäft fort. „Vereinfacht gesagt ist es unsere 
Aufgabe, den Menschen aus unserer Stadt, 

Der Zukunft ein Zuhause

Es gibt viele Dinge, 
die wir in jungen Jahren über Werbung erfahren, 

gelernt und verinnerlicht haben.
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oder denjenigen, die Bürger unserer Stadt  
werden, ein adäquates Zuhause anzubieten  
und zu schaffen“, bringt es der Bottroper 
LBS-Makler auf den Punkt. Dabei sei es egal, 
ob es um die richtige und individuelle Finan-
zierung eines geplanten Neubaus, oder aber  
die Modernisierung der eigenen vier Wände 
sowie den Kauf einer aus dem LBS-Portfolio 
angebotenen Immobilie gehe. „Wir beraten mit 
unserem Team absolut individuell nach Wün-
schen, Bedürfnissen und der Darstellbarkeit 
unserer Kundinnen und Kunden und stehen 
als starker Partner zur Seite. Wir lassen unsere 
Kunden nicht im Regen stehen und mit ihren 
Fragen alleine, das garantieren wird. 

Wir begleiten vom Erstgespräch bis hin  
zum Einzug - natürlich auch auf Wunsch bei  
drängenden Fragen und benötigten Informa-
tionen darüber hinaus“, unterstreicht auch  
Immobilienberater Frank Güttler vom LBS- 
Kunden-Center in Bottrop. Als Bausparkasse, 
die seit vielen Jahrzehnten den Menschen in 
Deutschland hilft den Traum des Eigenheims 
zu verwirklichen und zu realisieren, ist es vor  

allem der transparente und offene Umgang 
mit den Kunden, der die LBS zu Deutsch- 
lands Makler Nummer eins macht. Und das  
natürlich auch in Bottrop, denn Fairness sowie 
den Menschen im Mittelpunkt des täglichen 
Handelns zu sehen, gehört zur unumstößlichen 
Kern-Philosophie der LBS. 

„Dazu kommt unser sehr umfangreiches 
Dienstleistungsangebot und Spektrum“, sagt 
Alexander Lange. Sei es die Wertermittlung der 
eigenen Immobilie, die Erstellung von Grund-
rissen und Exposés, 360-Grad-Videografie, 
die gute Erreichbarkeit der Berater vor Ort 
und vieles mehr, auf der Gladbecker Straße 20 
steht man im Dienste des Kunden und seiner 
Interessen und Wünsche. „Gerade in der jet-
zigen Zeit ist es wichtig, mit gegenseitigem 
Vertrauen und einem starken Partner im  
Immobilienbereich zu agieren“, sagt Frank 
Güttler. Es sei ein schwieriges Feld, da durch 
den Niedrigzins auch viele junge Menschen 
auf dem Immobilienmarkt zugeschlagen und 
sich den Traum vom Eigenheim erfüllt hätten. 
Der Markt sei zwar nicht leergefegt, aber 

wir-lieben-bottrop-mag_06-2018.indd   15 29.11.18   09:44



16

man müsse schon genau hinschauen, welches  
Angebot Sinn macht - und wo es gute Immo- 
bilienangebote überhaupt noch gebe. 

„Da sind wir als Makler Nummer eins 
mit entsprechender Finanzierung und einem  
großen Immobilienbestand in unserer Kartei 
natürlich eine feste Größe. Rund die Hälfte  
unserer Immobilien geht gar nicht mehr bis  
ins öffentliche Angebot, da wir gezielt unsere 
Kunden anschreiben und ebenso gezielte An-
gebote machen. Auch hier liegt einer unserer 
vielen LBS-Vorteile“, sagen Lange und Güttler 
unisono. 

Wer sich selber ein Bild vom Leistungs- 
Portfolio machen möchte, der kann dies  
persönlich zu den Geschäftszeiten auf der  

Gladbecker Straße 20 tun. „Die Immobilie steht 
am Anfang von allem - und genau deshalb ist 
unser Leitspruch auch heute noch aktueller 
denn je: denn wir geben Ihrer Zukunft ein  
Zuhause“, so Alexander Lange.

Kunden-Center Bottrop
Gebietsleiter
John Berrens 
Gladbecker Str. 20
46236 Bottrop
Telefon: 02041 29444
Fax: 02041 23339
info46236@lbs-bottrop.de
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Warum Weihnachten und Grusel wunderbar harmonieren

Zum Fest der Liebe präsentiert sich die Er-
lebniswelt Grusellabyrinth NRW in Bottrop 

gewohnt schaurig und zugleich fast romantisch 
weihnachtlich. Doch die liebevoll gestaltete 
Weihnachtsdekoration hat auch Elemente, die 
man getrost als speziell bezeichnen kann. So 
hängen im Weihnachtsbaum Knochen und To-

tenschädel und die Christbaumkugeln zieren 
fies grinsende Fratzen. Dieser Winterzauber des 
Grusellabyrinths trägt den klangvollen Namen 
"Creepy Christmas". Bis zum sechsten Januar 
2019 sind völlig skurrile Walking Acts wie zum 
Beispiel die Zombie-Weihnachtselfen oder ein 
bösartiger Weihnachtsmann in der Eingangs-

Perfektes Stichwort: Kontraste! 
Sie machen das Leben 

spannend und abwechslungsreich.
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halle des Grusellabyrinths unterwegs. Dazu 
gibt es eine passende Sounduntermalung mit 
scheußlich schrägen Weihnachtsliedern - ein 
Fest für alle die schwarzen Humor lieben.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk – Die 
Weihnachtsgeschenkbox voller Emotionen 

mit 3 Goodies

Wer noch auf der Suche nach dem per-
fekten Weihnachtsgeschenk ist, wird 

im Shop des Grusellabyrinths sicherlich fün-
dig. Neben diversen Gruselartikeln und den 
Bestsellern wie den beliebten Monsterkuschel-
tieren "Feisty Pets" bietet die Erlebniswelt die 
Geschenkboxen inkl. 2, 4 oder 8 Tickets. In 

der Box gibt es neben den Ticket-Gutscheinen 
einen schicken Ticketeinschieber, eine kleine 
Plüsch-Fledermaus und eine lustige Grußkarte 
direkt vom Sensenmann. Der Beschenkte kann 
mit dem Gutschein bequem selbst einen Be-
suchstermin online auswählen. Die Boxen sind 
nicht nur im Finsterladen des Grusellabyrinths 
in der Knappenstraße erhältlich, auch Online 
sind die Boxen inkl. Tickets erhältlich im Ti-
cketshop der Webseite www.grusellabyrinth.de 
erhältlich.
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Dahl informiert

Sollten Sie zu den angesprochenen Themen 
Fragen oder Beratungsbedarf haben, wen-

den Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Elternunterhalt

Es kommt immer häufiger vor, dass ein  
Elternteil in ein Pflegeheim kommt. 

Dann ist es oftmals so, dass die Rente und die  
Pflegeleistungen nicht ausreichen, um die Pfle-
geheimkosten zu bezahlen. Wenn der Eltern- 
teil dann auch kein Sparvermögen hat, mit  
dem die Heimkosten gedeckt werden können, 
wendet sich in der Regel der Sozialhilfeträger 
an die Kinder und macht für den Elternteil  
Ansprüche auf Elternunterhalt geltend.

In diesem Rahmen prüft das Sozialamt  

zunächst, ob die Eltern innerhalb der letzten  
10 Jahre Vermögen verschenkt haben. In  
diesem Fall kann dann der Elternteil bzw.  
das Sozialamt, auf das die Ansprüche überge-
gangen sind, eine Rückforderung der Schen-
kung wegen „Verarmung des Schenkers“ gem.  
§ 528 BGB geltend machen. 

Auf die Problematik einer Schenkung und 
welche anderen Lösungsmöglichkeiten bei  
der Übertragung von Vermögen auf Kinder  
bestehen, werden wir in einer der nächsten  
Ausgaben eingehen. 

Das Sozialamt prüft darüber hinaus, ob  
Einkommen der Kinder vorliegt, das unter Be-
rücksichtigung des den Kindern zustehenden 
Selbstbehalts es rechtfertigt, Elternunterhalt 
geltend zu machen.

Die Rechtsanwälte Dahl 
berichten regelmäßig über aktuelle bzw. wichtige Fragen 

in rechtlicher Hinsicht. 
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Selbstbehalt

Unter Selbstbehalt versteht man den Betrag, 
der dem Unterhaltspflichtigen auf jeden 

Fall verbleiben muss. Nur das Einkommen,  
das oberhalb des Selbstbehaltes liegt, kann für 
Unterhaltszwecke angesetzt werden. 

Für einen einzelnen Unterhaltspflichtigen 
beträgt der Selbstbehalt 1.800,00 €. Bei Ehe- 
gatten beträgt der Selbstbehalt (unter Zusam-
menrechnung beider Einkünfte) 3.240,00 €.

Die Berechnung erfolgt nunmehr 
wie folgt.

Von dem Nettoeinkommen des Kin-
des werden zunächst berufsbedingte Auf- 
wendungen z. B. für Fahrtkosten zur Arbeit, 
Kosten für zusätzliche Altersvorsorge, Kosten 
für eine private Krankenversicherung und ge-
gebenenfalls auch Kreditverbindlichkeiten in 
Abzug gebracht. Sollte das unterhaltspflichti-
ge Kind selbst noch für eigene minderjährige  
Kinder oder Kinder in der Ausbildung sorgen 
müssen, sind auch Kindesunterhalt und da- 
neben ebenfalls auch Ehegattenunterhalt vor-
rangig vom Einkommen abzuziehen.

Nur wenn nach Abzug der abzugsfähigen 
Kosten die verbleibenden Nettoeinkünfte den 
Selbstbehalt übersteigen, kommt ein Unter-
haltsbetrag aus den laufenden Einkünften in 
 Betracht. Der Unterhalt beträgt dann die  
Hälfte der Einkünfte, die diesen Betrag über- 
steigen. 

Wohnwert

Lebt das unterhaltspflichtige Kind in einer 
eigenen Immobilie, wird zu den Ein- 

künften ein Wohnwert angerechnet. Als Wohn-
wert wird die für eine angemessene Wohnung 
ersparte Miete berücksichtigt. Üblicherweise 

werden bei Einzelpersonen 480,00 € und bei 
Ehepaaren 860,00 € angesetzt. Liegt der tat- 
sächliche Wohnwert höher, wird der Diffe-
renzbetrag dem Einkommen zugeschlagen. 
Allerdings müssten zunächst –falls vorhanden- 
Kreditverbindlichkeiten für den Erwerb des 
Objektes in Abzug gebracht werden.

Schonvermögen

Neben der Leistungsfähigkeit aus  
laufenden Einkünften wird auch eine  

Leistungsfähigkeit aufgrund von Vermögen ge-
prüft.

Allerdings muss das unterhaltspflichtige 
Kind privilegiertes Vermögen oder Schonver-
mögen nicht für den Elternunterhalt einsetzen.

Unter das Schonvermögen fällt unter an-
derem eine selbst bewohnte Immobilie. Diese 
muss nicht verkauft werden, um den Unterhalt 
an die Eltern zahlen zu können.

Zum Schonvermögen rund um die Immo-
bilie zählen darüber hinaus auch Rücklagen  
für Sanierungs- und Modernisierungsarbei-
ten. So hat beispielsweise das Oberlandesge-
richt Düsseldorf in einer Entscheidung einer  
Familie erlaubt, eine Rücklage in Höhe von 
160.000,00 € zu bilden.

Zum Schonvermögen gehören darüber 
hinaus Rücklagen für die eigene Alterssiche-
rung. Hierzu zählen beispielsweise Lebens- 
versicherungen, Riester-Renten, Wertpapiere, 
Sparbücher oder möglicherweise auch ver- 
mietete Immobilien. In einem Urteil vom 
30.08.2006 hat der Bundesgerichtshof hier  
entschieden, dass insofern 5% des Brutto-
einkommens geschützt wird, die mit 4% für  
jedes geleistete Berufsjahr verzinst werden.

Bei einem Jahresbruttoeinkommen von 
40.000,00 € und 20 geleisteten Berufsjahren  
ergibt sich demgemäß ein Freibetrag in Höhe 
von 62.000,00 €, bei einem Jahresbruttoein- 
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kommen von 50.000,00 € und 30 geleisteten 
Berufsjahren ergibt sich dann ein Freibetrag  
in Höhe von 146.000,00 €.

In dem oben genannten Urteil hat der Bun-
desgerichtshof darüber hinaus entschieden, 
dass man Ersparnisse, die für ein neues Auto 
gedacht sind, nicht für den Elternunterhalt  
ausgeben muss. Dann muss aber das für die 
Arbeit benötigte Auto schon so alt sein, dass 
sinnvoller Weise ein Neufahrzeug angeschafft 
werden muss.

Schließlich hat der Bundesgerichtshof im 
Jahre 2013 entschieden, dass auch ein Not-
groschen nicht angetastet werden darf. Beim 
Notgroschen handelt es sich um einen Betrag, 
den das Kind angespart hat, um für event- 

uelle Probleme, die im Leben auftauchen, ge-
wappnet zu sein. In dem 2013 entschiede-
nen Fall hat der Bundesgerichtshof dem Kind  
einen Notgroschen in Höhe von 10.000,00 €  
zugebilligt.

Diese Ausführungen sind nicht abschlie-
ßend. Letztendlich kommt es immer 

auf den Einzelfall an, der genauestens über-
prüft werden muss. Bei insofern auftretenden  
Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an uns (Telefon: 02041 29091; 
www.ra-dahl.de).
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„Alles Walzer“

Am 1. Januar 2019 findet auf dem Berliner 
Platz das „Neujährchen“ statt. Vergleichbar 

 zur Wiener Innenstadt, wird auch der Platz  
der Innovation-City zum größten Ball-“Saal“  
des Ruhrgebietes. Zu klassischen Klängen vom 
Orchester wird das neue Jahr und damit auch 
das Jubiläumsjahr der Stadt Bottrop begrüßt. 
Damit alles rund geht werden wir, die Tanz-
lehrer der ADTV-Tanzschule Frank, allen 
Besuchenden zu Beginn eine kleine Einstim-
mung in Walzer, Samba und unter Umständen 
Disco-Fox geben. Und dann kann es losgehen. 
Nach dem Eröffnungswalzer spielen Orchester 
und Band Ruhrgebeat weiter und es darf auch 

weiter getanzt werden. Wer eine Stärkung in 
flüssiger oder fester Form braucht findet in 
verschiedenen Pavillions unter Leitung der IG 
Innenstadt und Untere Hochstraße sicher etwas 
für seinen Geschmack. Wir freuen uns auf  
viele Tänzerinnen und Tänzer in der Zuver-
sicht, dass das Wetter trocken und unter Um-
standen kalt wird. Aber gegen Kälte kann  
etwas getan werden: Richtige Kleidung und 
viel Tanzen. Denn das Schönste was Füße tun  
können ist ... TANZEN.

Ein unvergleichlicher Auftakt, 
um das neue Jahr 

zu begrüßen.
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Ständige Erreichbarkeit per Mail und Smart-
phone, sich häufende Überstunden, finanz- 

ielle Anspannung, digitale Medien, von denen 
wir uns vom eigentlichen Leben immer wie-
der ablenken lassen, führen dazu, dass wir 
immer mehr zu irgendwie funktionierenden  
Maschinen mutieren, als das zu bleiben, was  
wir sind: Menschen. Menschen die ein Leben 
führen wollen, sorgenfrei, stressfrei, im Ein-
klang mit sich und der Natur. 

Wo sind wir als Mensch abgeblieben? Wie man 
sich dem stressigen Alltag entziehen kann, 
Kraft tanken, entspannen, um somit gesund 
und leistungsfähig zu sein oder zu werden, 
dass weiß kaum ein anderer in unserer Stadt so 
gut wie Claudia und Brigitte Kisters. Seit über  
drei Jahrzehnten setzt sich Brigitte Kisters in 
ihrem Gesundheitszentrum Charisma mit dem  
Menschen in seiner Gesamtheit auseinander. 
„Leider ist es heutzutage so, dass ein Mensch, 

Wie ein Tag am Meer

Dass wir in einer Zeit leben, 
in der Hektik, Stress und permanenter Druck unseren Alltag bestimmen, 

das ist nicht neu.
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der am Stress des Alltages zu zerbrechen  
droht, dieses viel zu spät bemerkt und nicht 
mehr in der Lage ist, auf die körpereigenen  
Impulse rechtzeitig zu reagieren, das sieht man 
allzu häufig“, sagt die Bottroperin. 

Durch das Wissen und die langjährige  
Berufserfahrung war der gelernten Heil-

praktikterin klar, dass man eine einfache  
und effektivere Möglichkeit für die Menschen  
schaffen musste, die viele Bereiche für die  
psychische und köperliche Gesundheit ab- 
deckt. So hat sie 2008 gemeinsam mit Tochter 
Claudia, ganzheitliche Gesundheitspraktikerin, 
einen ganz besonderen Ort in unserer Stadt  
geschaffen: die Salzgrotte. 

Zwölf Tonnen Salz mit deren Mineralien 
und Spurenelementen, die den Körper stär-
ken, entspannende Musik sowie Farblicht, 
welche sich positiv auf die Psyche auswirken, 
tragen bei regelmäßiger Nutzung positiv für 
Atemwege, Haut, Allergien, Stressabbau, Ver-
spannungen, Knochen und Immunsystem bei. 
„Mittlerweile“, so sagt Claudia Kisters, „haben 
auch viele Mediziner die positiv-ergänzende 
Wirkung und das Zusammenspiel unseres An-
satzes des Gesundheitszentrums, der Salzgrotte 
sowie der Schulmedizin erkannt und vor  
allem anerkannt“, so die Inhaberin. Besonders 
Lungenfachärzte bestätigen in ihren Unter- 
suchungen bei Erwachsenen und Kindern, die 

an z.B. Bronchitis, Asthma oder COPD erkrankt 
sind, die große unterstützende Wirkung der 
Salzgrotte zu ihren Therapiemaßnahmen. 

Von Anfang an hatten sich die beiden  
Damen entschieden spezielle Kindersit-

zungen, besondere Atem- und Enspannungs- 
kurse in der Salzgrotte durchzuführen. 

Regelmäßig seien auch seit vielen Jahren 
Demenz-Gruppen in der Salzgrotte auf dem 
Kolpingplatz vor Ort. Der Erfolg ist bemerkens-
wert. „Die ruhige, wohlige Atmosphäre sowie 
die Inhaltsstoffe des Natursalzes, haben auf 
die Erkrankten psychisch wie körperlich eine 
enorm ausgleichende Wirkung und wie uns 
immer wieder die Betreuer der Gruppen be-
richten, einen guten Einfluss auf den gesamten 
Zustand des Betroffenen, deswegen kommen 
kontinuierlich unterschiedliche Einrichtungen 
zu uns“, so Brigitte Kisters. Aber nicht nur für 
Erkrankte, für jeden, der dem Alltag dringend 
mal für 45 Minuten entfliehen muss, sei ein  
Besuch der Salzgrotte ans Herz gelegt - und sei 
es nur auf einen Kaffee oder Tee in der Café- 
lounge. „Ein Besuch in unserer Salzgrotte wirkt 
sich umgehend positiv auf Entspannung von 
Körper, Geist und Seele aus. Fast so, wie ein Tag 
am Meer - nur Mitten in Bottrop“, so Brigitte 
und Claudia Kisters unisono. 

Weitere Informationen rund um das Ge-
sundheitszentrum Charisma sowie der Salz-
grotte finden Interessierte auch im Internet 
unter www.zentrum-charisma.de und www.salz-
grotte-bottrop.de.

Salzgrotte Salina Vita
Kolpingplatz 2
46236 Bottrop
Tel: 02041 / 478 98 76
www.salzgrotte-bottrop.de
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Jetzt, ausgerechnet vor Weihnachten lässt uns 
das Auto im Stich, geht die Waschmaschine 

kaputt, das Handy fällt ins Klo - oder aber wir 
sehen in der Werbung den Fernseher, die Spiel-
konsole oder das Tablet, was wir uns immer ge-
wünscht haben, zum unschlagbaren Preis. Aber 
was tun, wenn selbst der unschlagbare Preis 
derzeit so überhaupt nicht im Geldbeutel oder 
aber auf dem Konto wächst? Wenn es finan-
ziell erst einmal unmöglich scheint, wichtige 
Reparaturen  durchführen zu lassen oder sich 
einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen? „Für 
Unvorhersehbarkeiten oder eben diese Fälle, 
wenn es zum Beispiel das neue TV-Gerät oder 
das Auto sein sollen, haben wir eigens den easy 
Credit“, erläutert Sarah Schönknecht von der 
Vereinten Volksbank in Bottrop. Mit der Kredit-
aufnahme bei easyCredit kann man sich seine 
Träume erfüllen. So sind bei easyCredit Kredite 
bis zu einer Höhe von 75.000 Euro möglich.  

Natürlich gibt es auch kleinere Darlehen bereits 
ab 1.000 Euro. Der flexible Kreditbetrag ist eines 
der Merkmale, das einen easyCredit auszeich-
net. „Es gibt einige Gründe, sich für easyCredit 
zu entscheiden. Einen Kredit aufzunehmen bie-
tet sich in vielen Finanzierungsfragen an. Mit 
der schnellen und unkomplizierten Kreditauf-
nahme sorgt easyCredit auch bei ungeplanten 
Ausgaben zeitnah für finanziellen Freiraum“, 
so Kundenberaterin und Bankfachwirtin Sarah 
Schönknecht. Doch nicht nur das neue Mopped, 
auch für eine Umschuldung, eine Renovierung 
oder beispielsweise zum Ausgleich des Giro-
kontos bietet sich easyCredit an. „Es gibt viele 
verschiedenste Möglichkeiten, die wir unseren 
Kunden gerne in einem persönlichen Gespräch 
aufzeigen. Sprechen Sie uns herzlich gerne an“, 
so Sarah Schönknecht.

Für alles, was das Herz begehrt

Das kann 
jedem von 

uns passieren.
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easyCredit ist Deutschlands erster Kredit  
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.
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Jetzt beraten lassen.

Auf zu Ihrem Moment!

#WAHRGEMACHT

www.vereinte-volksbank.de

Empfohlen durch:
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Die Weichen für die Zukunft gestellt

Kein Wunder also, dass der Sanitär- und 
Heizungsbaumeister seit 1996 seinen ei-

genen Meisterbetrieb führt. Anfangs noch im 
benachbarten Oberhausen, „aber dann sind wir 
relativ zügig an unseren heutigen Firmensitz 

nach Vonderort gezogen, wo wir neben unseren 
Büros auch über ausreichend Lagerfläche ver-
fügen“, erläutert Uwe Pyschny, der mit seinem 
16-köpfigen Team unterwegs ist.

Wer die Jungs von Uwe Pyschny kennt, 
der weiß dass die Bottroper Sanitär- und Heizungsprofis immer angetrieben 

sind, sich und andere weiter nach vorne zu bringen.
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Bei den Vonderortern, die stets auf dem 
neuesten Stand von Technik und Mate-

rial sind, finden die Kunden den kompletten 
Dienstleistungsbereich aus Sanitär-, Heizung-, 
Elektro- und Klimatechnik - und zwar egal, ob 
für neue Baumaßnahmen oder die Modernisie-
rung des vorhandenen Bestandes. Mit den drei 
Pyschny-Söhnen René, André und Maurice, 
der zukünftig dazustoßen wird, steht bereits  
die nächste Generation des Familienbetriebes  
in den Startlöchern und wirkt im väterlichen 
Betrieb mit. Hier haben die Pyschny-Jungs  
einen waschechten Familienbetrieb geschaffen, 
einen Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär,  
Lüftung, Solaranlagenbau, Elektrotechnik und 

Rohrleitungsbau, das nicht nur seit Tag eins  
für höchste Kundenzufriedenheit garantiert, 
sondern in dem der familiäre Aspekt intern 
und im Team eine ganz gewichtige Rolle 
spielt und einnimmt. „Besonders im Bereich  
Elektrotechnik starten wir immer weiter durch 
und haben hier ein weiteres, wichtiges Stand-
bein für unseren Betrieb installiert“, so Firmen-
inhaber Pyschny.

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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Am Samstag, den 22. Dezember, können 
sich alle Tinten-Süchtels und solche, die es 

werden wollen, beim Walk-In-Day des Bottro-
per Tätowierers Gordon Claus von Black Tide 
ihr ganz persönliches Stückchen Ruhrpott-Kult 
stechen lassen. Unter dem Motto „Schicht im 
Schacht“ greifen Gordon Claus und seine Frau 
Jennifer, die gemeinsam den Walk-In-Day or-
ganisieren und durchführen, das Thema der 
letzten Schicht im Bergbau auf. „Genau einen 
Tag vorher fahren die Kumpel in Bottrop zum 
letzten Mal ein. Am Freitag, den 21. Dezember, 
geht ein Stück Kultur-Geschichte des Ruhrge-

biets, aber auch für das gesamte Deutschland 
für immer zu Ende“, sagt Tätowierer Gordon 
Claus. Zwar geht der Bergbau mit der letzten 
Schicht in Bottrop für immer zu Ende - damit er 
nicht für immer verloren geht, steht der Walk-
In-Day in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ganz un-
ter dem Motto Bergbau im Pott, und eben die 
letzte Schicht „Schicht im Schacht“. „Jeder“, sagt 
Jennifer Claus, „kennt entweder jemanden, der 
auf dem Pütt gearbeitet hat, hat Familienmit-
glieder, die das schwarze Gold abgebaut haben 
oder waren gar selber auf dem Pütt. Um unsere 
Geschichte lebendig zu halten und die vielen 

„Letzte Schicht“ geht unter die Haut

Tattoo-Fans sollten sich folgendes Datum 
dick und fett, bestenfalls noch in rot 

in den Kalender eintragen
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Menschen zu ehren, die mit ihrer Hände Arbeit 
unser Ruhrgebiet so stark haben werden lassen, 
haben wir bewusst einen Tag nach dem Ende 
der Bergbau-Ära diesen speziellen Walk-In-Day 
ins Leben gerufen“. ergänzt Jennifer Claus, die 
das Prinzip als „wer zuerst kommt, malt zuerst“ 
beschreibt. Neben Ehemann Gordon werden 
zudem die Tätowierer Flo Ziebarth (Amboss 
Tattoo),  Günna (Rockland Witten), Heiko Gan-
tenberg (Marl) sowie Andy (Hang-Loose Dins-
laken) den Gästen zur Verfügung stehen. „Wir 
haben natürlich befreundete Tätowierer ausge-
sucht, die ebenso dahinter stehe wie wir, und  
die natürlich ebenso wie ich eine über zwan-
zigjährige Berufserfahrung vorweisen können“, 
unterstreicht Gordon Claus. 

Und so geht´s: einfach ohne Anmeldung am 
22. Dezember  in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im 
Tattoo-Studio Black Tide vorbeischauen, sich 
eines der vorbereiteten, kleineren Motive aus-
suchen, tätowieren lassen und glücklich sein. 
„Unsere Tätowierer werden einen festgelegten 
Betrag von jedem Tattoo spenden. Den Spende-
nerlös werden wir an die Suppenküche Kolüsch 

übergeben, die auch in diesem Winter wieder 
eine sehr, sehr wichtige und herausragende  
Arbeit leisten“, so Jennifer Claus. Natürlich sind 
auch Gäste erwünscht, die sich nicht tätowie-
ren lassen, sondern nur einen schönen Tag mit 
uns verbringe wollen. Für Speis und Trank ist  
natürlich auch gesorgt“, so Gordon Claus.

WENN DER WINTER EINZUG HÄLT...

Schnee von gestern...
Haben Sie Fragen zum Umfang Ihrer Streupflicht. 

02041 79 69 - 37/44

FÜR SIE. FÜR BOTTROP.
Weitere Informationen unter www.best-bottrop.de oder telefonisch unter:

... sind wir für Sie unterwegs (Winterdienststart: 23.11.2018). Ein Winter mit viel Schnee kann 
Freude bereiten, wenn er das tägliche Leben nicht zu sehr behindert. Denken auch Sie 

rechtzeitig an Ihre Vorbereitungen 
für diesen Winter.

ist der Winterdienst von heute!
Wir helfen Ihnen gerne.  
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In den BESTen Händen

Glühwein, Bratwurst, Backfisch, gerne noch 
was zum Naschen hintendran, so lässt es 

sich gut aushalten. Keine Frage, all dass, was 
uns so viel Freude bereitet, das verursacht auch 
eine Menge, die uns Sprichwörtlich ganz schön 
zum Himmel stinken könnte - wenn es nicht die 
Jungs und Mädels der BEST gäbe, die täglich 
unsere Verpackungs- und Befüllungs-Hinter- 
lassenschaften beseitigen, die wir achtlos auf 

Winterzeit, 
die Zeit für den Weihnachtsmarkt 

in unserer Stadt.

den Straßen fallen lassen oder in den Müll-
eimern der Innenstadt bis zum Überquellen 
vollstopfen. Ohne die Mitarbeiter in Orange, 
so viel steht fest, würden wir beim Weihnachts-
markt auf dem Rathausplatz oder in der Innen-
stadt über Müllberge und Glasscherben unsere 
Wege zu den Aussteller-Hütten freikämpfen 
müssen. „Unsere Mitarbeiter sind im täglichen 
Einsatz, um den Bürgerinnen und Bürgern eine 
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Apropos Winter und Weihnachten: selbstver-
ständlich kümmert sich die BEST auch An-
fang des kommenden Jahres 2019 wieder um 
die sichere Abholung der Weihnachtsbäume. 
„Auch hier haben wir wieder feste Termine. 
Die Weihnachtsbäume werden in der Woche 
vom 7. Januar bis zum 11. Januar 2019 abgeholt. 
Sie können Ihren Weihnachtsbaum ganz ein-
fach am Tag ihrer konventionellen Biotonnen- 
Abfuhr anstatt der Biotonne ungeschmückt an 
den Straßenrand stellen, alles andere erledigen 
wir“, so Anna Klein. Natürlich ist es auch  
weiterhin möglich, den Weihnachtsbaum ge-
bührenfrei an den Recyclinghöfen Donnerberg 
oder Kirchhellen abzuliefern. 

„2019 wird ein spannendes Jahr für uns 
werden, denn ab dem 1. Januar wird es 

den Bottrop-Becher geben. Dabei handelt es 
sich um einen Mehrwegbecher, der aus na-
türlichen Rohstoffen besteht, erdölfrei und zu 
100 Prozent biologisch abbaubar ist“, so Anna 
Klein. Längst sind die beliebten Coffe-to-go-
Becher ein großes und belastendes Problem für 
Mensch, Umwelt und unsere Stadt geworden, 
wohin mit den ganzen Überresten? „Da greifen 
wir nun ein und schaffen mit dem Bottrop-Be-
cher, für den wir weitere Kooperationspartner 
suchen, eine absolute Alternative, ganz ohne 
Schadstoffe, geschmacks- und geruchsneutral. 
Und schön anzusehen ist der Bottrop-Becher 
auch noch“, sagt Anna Klein. 

Weitere Informationen rund um die  
BEST sowie den neuen Bottrop-Becher 

erhalten Interessierte auch im Internet unter 
www.best-bottrop.de.

saubere Innenstadt zu gewährleisten“, unter-
streicht Anna Klein, zuständig für den Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit bei der BEST AöR. 

Seit 2000 ist die BEST in Bottrop dafür  
verantwortlich, dass alles um das Thema  

Reinigung und Müllentsorgung problemlos  
über die Bühne geht. Denn neben dem Leeren 
der Abfalltonnen für Haushaltsmüll, Plastik, 
Pappe und Papier sowie Grün- und Gartenab-
fällen kümmert sich die BEST auch um weite-
re, wichtige und unerlässliche Dinge, die für 
die Menschen in unserer Stadt von oberster 
Wichtigkeit sind. Neben Müllfahrzeugen und 
Kehrmaschinen, die unsere Straßen vom Dreck 
reinigen, damit diese gefahr- und problem-
los befahrbar sind, ist auch der Winterdienst 
einer der zentralen Aufgaben der BEST AöR. 
Man stelle sich nur einmal vor, bei Schnee und 
Glatteis würden die Jungs und Mädels nicht 
die Bottroper Straßen befahrbar machen - das 
Verkehrs-Chaos wäre unvermeidbar. Von den 
Gefahren für Leib und Leben ganz zu schwei-
gen. „Wir sind auch auf diesen Winter vor-
bereitet, um den Bottropern bei Schnee und 
Eis freie Hauptstraßen zu liefern, damit das 
Verkehrschaos in diesem Winter auf Bottrops  
Straßen keine Chance hat“, versichert Anna 
Klein. 
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Hüda = Beste

Wir uns auch, denn es war: mit uns. „Mit 
dem ersten Artikel überhaupt, der jemals 

über mich geschrieben wurde, da ging alles los“, 
erinnert sich der Bottroper Hüdaverdi Güngör. 
2011 war das, Hüda kickte in der B-Jugend des 
SV 1911, stand als Komparse mit seiner Familie 
bei TV-Produktionen wie „Alarm für Cobra 
11“ vor der Kamera - und war so nervös, dass 
er anstelle von Cola eine Fanta bestellte, als wir 
für unser Fußball-Magazin Auf´m Platz die 
Geschichte „Der Star im Team“ auf den Weg  
brachten. 

An sein erstes Interview
 kann er sich 

noch gut erinnern.

Sieben Jahre sind eine lange Zeit, wie man  
an dem heute 23-Jährigen sieht. Damals, 

als auf dem Weg ins Restaurant Charisma in 
der Boy die Fönwelle des zappeligen Pubertie-
rers um ein Haar in der verschlossenen Glastür 
eingetaucht wäre, war noch mehr Wasser im 
Rhein oder so… oder zumindest noch nicht so 
viel runtergelaufen wie heute.  Kann jedem Mal 
passieren, aber der Einstieg ins Gespräch war 
schon ziemlich scheiße. Nicht für uns natürlich, 
lag aber auch wohl an dem einen oder anderen 
Bierchen, die sich B&C gemeinsam mit einem 
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seine Mitstreiter von Correctiv sind es, die im 
Dreck wühlen gehen, sich Gefahren aussetzen 
und sich Widerständen aussetzen müssen und 
das tun, was echte Journalisten tun, nämlich 
aufklären, während die Kollegen der etablierten 
Presse - wie im Fall des Pfusch-Apothekers -  
reihenweise ihr komplettes Versagen öffentlich 
zur Schau stellten und nichtmals mehr ein  
erbärmliches Bild abgaben. „Und genau dieser 
David Schraven hat in mir, dem Hauptschüler 
aus Bottrop, etwas gesehen, was ich selber nicht 
in mir gesehen habe“, sagt Güngör nachdenk-
lich, in sich gekehrt. 

Denn es war zunächst keine Liebe auf den 
ersten Blick zwischen dem ehemaligen Laien-
darsteller und dem Journalismus, nach einem 
Praktikum war erstmal Feierabend. „Ich hatte 
einfach keine Lust mehr, ich dachte für ein  
halbes Jahr lang, dass mir LKW´s zu waschen 
mehr Spaß macht. Aber ich hab keine Ahnung, 
wie ich darauf gekommen bin, für körperliche 
Arbeit bin ich echt nicht geboren“, lacht er.  
Mittlerweile sagt der 23-Jährige, sei es die rich-
tige Entscheidung gewesen, dann doch mit  
Verzögerung als Volontär zur Correctiv-Crew 
zu stoßen. Heutzutage stelle er lieber Fragen,  
als welche zu beantworten. Und er legt den Fin-
ger in die Wunde, hat soziales Verantwortungs-
gefühl und ein Gespür dafür, wer seine Stimme 
braucht. „Klar könnte ich auch etwas über  
Düsseldorfs Top-Verdiener filmen oder schrei-
ben“, sagt er. Macht er aber nicht. 

Herz und Solidarität Güngörs, dem integ-
rierten „Kanacken“ aus Bottrop mit dem Haupt-
schulabschluss, gehört den Menschen, die ganz 
unten sind und von Staat, System und Gesell-
schaft verlassen scheinen. Ein Film, in denen 
Hüda für ein paar Tage das Experiment als Ob-
dachloser startet, erntet bombastische Kritik. 
„Ich wollte den Zuschauern die Augen öffnen, 
Fakt ist, dass ich an diesem Projekt für mich  
als Mensch das Meiste gelernt habe.“ 

Ouzo im Vorfeld auf Lippe und Stimmung  
gelegt hatten. „Das hab ich erst vor ein paar  
Wochen erfahren, dass bei meinem ersten In-
terview die Schreiber und Fragesteller rotzevoll 
waren“, lacht Hüda. 

Das Restaurant Charisma gibt´s nicht mehr 
- den schüchternen, zappeligen Jungen von da-
mals ebenfalls nicht. Aufgeweckt, fröhlich und 
ausgeglichen, dazu ein Schnäuzer den so viele 
junge Menschen - überwiegend Männer - heut-
zutage tragen. Der Junge, so merken wir schnell, 
er ist informiert und weiß Bescheid, hat klare 
Kante und Meinung zu Politik und Zeitgesche-
hen, nimmt kein Blatt vor den Mund wenn er 
sagt: „Ich bin zwar ein Kanacke, aber unsere 
Probleme hier sind deutsch.“ Relativ früh sei 
er auf das Thema Integration gekommen, hielt 
als Jugendlicher schon Vorträge und Diskus-
sionsreihen der Reihe „Geh Deinen Weg“ vor 
rund 300 Leuten ab. „Da habe ich gemerkt, es 
geht was, ich kann Menschen erreichen“, sagt er, 
der damals sogar für die Wählergemeinschaft in 
Bottrop kandidierte. 

Das Talent, der eiserne Willen, all dies 
blieb auch nicht dem Bottroper Journalis-

ten David Schraven verborgen. Schraven und  
Correctiv waren es, die journalistisch maßgeb-
lich am Fall des Peter Stadtmann beigetragen 
haben. Sollte man eigentlich wissen, wir sagen 
es aber lieber nochmal. Leute wie Schraven und 
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Nicht zu vergessen, der Bursche ist erst 23.  
2011, da hatte Hüda noch gefragt, ob wir viel-
leicht etwas über ihn berichten wollen. 2018 
mussten wir eine Interview-Anfrage stellen. 
Zeiten ändern sich. Und wir gönnen es ihm. 
Hüda = Beste.

Für Genießer und alle, die einen tiefen 
Schniffer von ganz unten aus Ommas Mot-

tenkiste ziehen wollen, eine Perle des lokalen 
Bottroper Journalismus:
https://www.aufmplatz.info/2011/07/02/der-
star-im-team/ 

Es sind die vielen Geschichten nebenher, wie 
etwa die, wie Güngor bei seinem Obdach- 

losen-Experiment von einem „echten“ Obdach-
losen etwas Geld bekommt, ihn fragt ob er essen 
will. Und wie er ihn, ein halbes Jahr später bei 
einer Preisverleihung durch Zufall im REWE 
wiedertraf und sich mit einem großen Einkauf 
revanchierte. „Da hab ich mein Budget geplättet 
und musste Freunde in Köln anhauen, ob sie 
mir Geld für ein Zugticket leihen können“,  
lacht der schnorrige Schnauzbarträger, wie 
Vera Int-Veen bei ihrer Asi-Sendung auf ihrem 
Asi-Sender sagen würde. 

Und es geht immer weiter, für Güngörs  
neue und absolut sehenswerte Reihe  

„Auf eine Shisha mit…“ ist der Bottroper  
sogar für einen Journalistenpreis nominiert. 
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Dähn Dächer – seit mehr als 25 Jahren

Bedachung ∙  Flachdach & FassadenBau
energetische  dachsanierung ∙  gerüstBau

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

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

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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Verein für Menschen mit Behinderungen Bottrop e.V.

Seit fast 55 Jahren existiert in Bottrop der 
Verein für Menschen mit Behinderungen 

Bottrop e.V.. Durch seine Initiative, einiger  
Mitglieder und angeschlossener Selbsthilfe-
gruppen entstanden im Laufe der Jahre viele 
Einrichtungen, die zum Teil bis zum heutigen 
Tage noch ideell und finanziell unterstützt 
werden. Wir freuen uns über Sie als Spen-
der, Unterstützer und als Einrichtung in der  
Zusammenarbeit mit uns, für Barrierefreiheit 
in der Gesellschaft zu arbeiten und Menschen 
mit Behinderungen uneingeschränkt in die  
Gesellschaft überfließen zu lassen. Neben der 

Beratung und Finanzierung bei der Anschaf-
fung von persönlichen Hilfsmitteln fördern  
und unterstützen wir u.a. die weiteren Maß- 
nahmen. 
• Übernahme von Kosten für eine Rechtsbera- 
 tung an Vereinsmitglieder
• Mitfinanzierung von Freizeit-, Sport – und 
 Urlaubsmaßnahmen
• Durchführung und Förderung von kultur- 
 ellen Veranstaltungen
• Mitfinanzierung bzw. Anschaffung von Fahr- 
 zeugen u.a. für Wohnbereiche, therapeutische  
 Einrichtungen, Behindertenfahrdienste

Ein engagierter Verein zur Förderung 
von Menschen mit Behinderungen 

in Bottrop stellt sich vor

Eheleute Giesen von der Apotheke am Boyer Markt mit Ulrich Eversmann
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• Mitfi nanzierung in zum Teil erheblichen
 Größenordnungen von Immobilien für 
 Wohn - und Th erapieeinrichtungen
• Ansprechpartner für Menschen mit Behinde-
 rungen nicht nur in Notsituationen

Wir freuen uns über Sie als Spender, Un-
terstützer und als Einrichtung in der 

Zusammenarbeit mit uns, für Barrierefreiheit 
in der Gesellschaft  zu arbeiten und Menschen 
mit Behinderungen uneingeschränkt in die 
Gesellschaft  überfl ießen zu lassen.

Kontakt: 
Ulrich Eversmann (1 Vorsitzender) 
u.eversmann@t-online.de

Adresse: 
Verein zur Förderung von Menschen mit 
Behinderungen e.V. Bottrop 
August-Schmidt Weg 10 
46240 Bottrop

Alle weiteren Informationen fi nden Sie 
demnächst wieder auf unserer Home-

page die zur Zeit neu erstellt wird: www.fb m-
bottrop.de 
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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 Schadstoff e 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 abfl ießen
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 dickfl üssiger.

Nasennebenhöhlenentzündung:
• Wie beim Schnupfen ist das Sekret zunächst 
eher wässrig, nach einigen Tagen dann gelblich 
und dickfl üssiger.
• Das beste „Erkennungszeichen“ einer Rhino-
sinusitis: Oft mals 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 pfl anzliche 
Arzneimittel aus, um eine Rhinosinusitis ein-
zudämmen.

Wirksame Hilfe aus der Natur

Doch was tun, wenn man von einer verstopft en 
Nase geplagt wird? „Verschiedene Heilpfl anzen 
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 geöff net, 
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

  GESUND GEHEN, 
GESUND STEHEN.

Physio-
  Therapie

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

Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93

STB Anz Image 61,5x64 l2.indd   3 15.05.17   15:56
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Lamperfeld 1-5 – Leben in bester Lage – „Am Stadtgarten“

Exklusive Eigentumswohnungen in bester 
Lage. Die plant Projektentwickler Oliver 

Helmke Am Lamperfeld. Mitten im Herzen 
Bottrops entstehen 4 Stadthäuser mit jeweils 
10 bzw. 11 Eigentumswohnungen. Diese bieten 
allen Generationen Freiraum für individuelle 
Fantasien und Gestaltungen. Helle, lichtdurch-
flutete Räume und ein traumhafter, unverbau-
barer Ausblick ins Grüne sollen zahlreiche 
Interessenten locken. Tatsächlich scheint Herr 
Helmke mit seinen Plänen den Nerv der  
Bottroper getroffen zu haben. Schon vor dem 
ersten Spatenstich und der offiziellen Ver- 

marktung des Projekts sind 2/3 der neuen  
Wohnungen bereits verkauft. Im Interview er-
läutert Oliver Helmke, Geschäftsführer der 
gleichnamigen Projektentwicklungs- und Im- 

Warum glauben Sie interessieren sich schon 
in der Anfangsphase so viele Menschen für 

die neuen Wohnungen?

Es ist die wirklich optimale Lage! Auf der einen 
Seite der angrenzende Stadtgarten, der mit  
seinen sehr gepflegten Grünflächen für eine 
natürliche Atmosphäre und Erholungsmöglich- 

Projektentwickler Oliver Helmke 
baut Am Lamperfeld 

hochwertige Eigentumswohnungen
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keiten sorgt, auf der anderen Seite die un- 
mittelbare Nähe zur Innenstadt mit sämtlichen 
Einkaufsmöglichkeiten, der Gastromeile, den 
Ärzten etc.. Dies schafft einen optimalen Aus-
gleich und die perfekte Lage.

Ja, aber die Lage ist doch sicherlich nicht 
das alleinige Kriterium?

Das stimmt, sicherlich auch die hochwertige 
Bauweise der Gebäude. Neben der besonderen 
Architektur bauen wir schwellenfrei und sehr 
großzügig. Dabei legen wir Wert auf exklusive 
Ausstattung. Das bezieht sich auch auf das  
Treppenhaus, den Aufzug und die weiteren  
Nebenräume. Auch da verarbeiten wir hoch-
wertige Materialien, die schon beim Betreten 
des Hauses dazu einladen sich wohl zu fühlen. 
Zusätzlich dazu können die Wohnungen natür-
lich ganz nach den Wünschen der zukünftigen 
Besitzer aufgeteilt und ausgebaut werden. Ver-
fügbar sind übrigens noch Wohnungen mit  
einer Wohnfläche von ca. 108 m² - 138 m² (2 
½ bis 5 ½ Raum). Darunter sind sowohl Wohn- 
ungen mit Garten, als auch mit Loggia und  
Penthouse Wohnungen mit Dachterrasse zu  
finden. Bei der individuellen Grundrissge-
staltung beraten und unterstützen wir die zu-
künftigen Eigentümer gern. Der persönlichen 
Entfaltungsmöglichkeit und der Kreativität der 
zukünftigen Besitzer sind da kaum Grenzen ge-
setzt. 

Wenn man ein solches Projekt in Angriff 
nimmt, hat man dann eine bestimmte Ziel-

gruppe vor Augen? 
Etwa die berühmte Generation 50 plus?

 
Richtig, eigentlich sagt man, dass das genau die 
Zielgruppe solcher Bauvorhaben ist. Ich sehe 
das allerdings anders. Ich bin davon überzeugt, 
dass dieses angenehme Wohnen, also in so zen-

traler, guter Lage und so komfortabel, für fast 
jede Altersgruppe erstrebenswert ist. Abgesehen 
davon ist eine solche Immobilie ja auch eine 
solide Kapitalanlage – gerade in der aktuellen 
Zinssituation. Neben dem ganz normalen  
Renditeaspekt - was kann eine Kapitalanlage 
sinnvoller machen, als die Option, sie später 
einmal selbst oder in der eigenen Familie nutzen 
zu können? In meinen Augen ist das ein echter 
Mehrwert. Aber selbstverständlich werden auch 
Menschen eine Wohnung kaufen, die lange im 
eigenen Haus gelebt haben, möglicherweise  
mit Garten, und denen das jetzt zu groß wird 
– vielleicht weil die eigenen Kinder inzwischen 
aus dem Haus sind.

Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe 
sich noch einmal eine Immobilie zulegt.

Ganz im Gegenteil, auch wenn ein Immobili-
enkauf immer eine langfristige Investition ist, 
die gut überlegt sein will. Der “Bauboom“ treibt 
zwar die Kosten etwas nach oben dennoch sind 
die Bedingungen auf dem Immobilienmarkt 
derzeit ideal. Durch das zurzeit sehr niedrige 
Zinsniveau und die Inflationssorgen, gibt es 
kaum eine solidere Investition als die in “Beton-
gold“ - vor allem in die eigenen vier Wände. Ge-
nau deswegen haben wir schon bei der Planung 
daran gedacht, dass die zukünftigen Bewohner 
ohne Sorgen in ihren eigenen vier Wänden alt 
werden können.

Was haben Sie sich da überlegt?

Alle Wohnungen sind schwellenfrei geplant. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, wenn es 
irgendwann nötig werden sollte, zahlreiche 
Dienstleistungen dazu zu buchen. All dies 
führt dazu, dass die Menschen ihr Leben ge-
nießen können und das funktioniert in unseren  
Wohnungen. Diese sind mit Fußbodenheizun-
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gen, bodentiefen Fenstern, elektronischen Roll-
läden und großzügigen Loggien oder Sonnen-
terassen ausgestattet. Neben vielen anderem ist 
z.B. ein besonderer Clou ist die beheizte Tief-
garageneinfahrt. Von der zentralen Lage und 
den vielen Einkaufsmöglichkeiten haben wir ja 
bereits gesprochen.

Haben sie nicht vor kurzem auf der 
Gerichtsstraße nach gleichen Konzepten 

gebaut?

Ja, das stimmt. Das Konzept ist quasi das  
Gleiche – und es ist aufgegangen. Das Projekt 
und die zufriedenen Eigentümer und Firmen 
sind natürlich eine tolle Referenz auf die wir 
sehr stolz sind. Bei diesem und unseren wei-
teren Projekten haben wir auch noch einiges 
gelernt, was selbstverständlich in den Neubau 
einfließt.

Vorhin war schon die Rede davon, dass ein 
Immobilienkauf immer eine weitreichende 

Entscheidung ist. Welche Rolle spielen denn 
dabei die Folgekosten?

Das ist ein Kriterium, das bei der Auswahl im-
mer entscheidender wird. Darauf haben wir 
reagiert. Wir setzen auf eine erhöhte Wärme-
dämmung, energiesparende Fußbodenheizung 
und Wassererwärmung über Fernwärme, dazu 
kommen große Drei-Scheiben-Isolier-Fenster 
und eine Wohnraumlüftung. Dieses innovative 
Konzept sorgt dafür, dass das Haus die gelten-
den hohen Standards unterschreitet. Davon 
profitieren Umwelt und Käufer. Letzterer darf 
sich über niedrige, konstantere, kalkulierbarere 
Heizkosten und Nebenkosten freuen, weitge-
hend unabhängig von fossilen Brennstoffen.
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Drei Bausteine für hochwertiges Wohnvergnügen

Exklusive Eigentumswohnungen in moder-
ner Lage, mitten im Herzen Bottrops. Das 

ist das Konzept der Baumaßnahme. 4 Stadthäu-
ser mit jeweils 10 bzw. 11 Eigentumswohnungen 
warten in Sichtweite des Stadtgartens auf neue 
Besitzer. Dabei setzt Bauherr Oliver Helmke  
auf drei Bausteine: Zuallererst die Exklusivität 
gepaart mit der dafür nötigen Qualität. Das 
zeigt sich nicht nur in der einzigartigen Lage 

und der Sonnenausrichtung der Wohnungen. 
Auch die zeitlose Architektur – entworfen vom 
Bottroper Planungsatelier Boksteen – und die 
jeweils großen Loggien sowie die umfangreiche 
Ausstattung des Gebäudes sprechen eine  
deutliche Sprache. 

Der zweite Baustein, auf den der Bauherr 
setzt, ist die Sicherheit. Dreifach Verriegelung, 
Sicherheitsschließzylinder und Sicherheits-

Komfortwohnungen 
auf der Suche 

nach neuen Besitzern
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beschläge an der Haustür sorgen dafür, dass 
niemand unbefugt ins Haus kommt. Und wenn 
es klingelt? Dann hilft  zunächst ein vorsichtiger
Blick auf den Monitor, kombiniert mit der 
modernen Gegensprechanlage. Ein zusätzlich 
beruhigendes Gefühl von Sicherheit geben die 
Präsenzmelder, die bei Erfassung von Bewe-
gungen Licht in allen allgemein zugänglichen 
Räumlichkeiten einschalten.

Der dritte Baustein mag im Moment noch 
gar nicht so wichtig erscheinen – trotzdem gilt 
es ihn zu beachten. Denn wer weiß, was die 
Zukunft  bringt. In den neuen vier Wänden 
kann der zukünft ige Besitzer auf jeden Fall ge-
lassen alt werden. Ob nötig oder nicht, kommt 
er hier vollkommen stufenfrei durchs Leben. 

Schwellen an Haus-, Wohnungs-, Terrassen-
türen oder in der Tiefgarage? Fehlanzeige! 
Hinzu kommt der großzügig dimensionierte 
und sehr edle Aufzug – mit seiner Hilfe sind 
alle Ebenen, einschließlich der Tiefgarage ganz 
einfach zu erreichen. Zusätzlich dazu erledigt
ein Hausmeisterservice alle notwendigen Klein-
igkeiten des Alltags – von der Treppenhaus-
reinigung bis zum Rausstellen der Mülltonnen. 
Bei Bedarf bietet er zusätzlich schnelle und 
unkomplizierte Hilfe. Weitere Informationen 
unter www.leben-in-bester-lage.de oder Tel.: 
0 20 41 / 70 64 70
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Nun meldet sich auch der „Vater“ der  
Gastro-Meile, Oliver Helmke zu Wort. Im  

Gespräch mit uns verrät der Unternehmer, 
wie er die Zukunft des Corretto beurteilt und  
warum er Yüksel Ucak für die Zukunft alles 
Gute wünscht.

Wenn man so zusammen an einem  
Projekt arbeitet, von dem niemand weiß 

ob es wirklich funktionieren wird, ob es ange-
nommen wird oder man „krachend scheitert“, 
dann verbindet das Menschen. Wahrscheinlich 
sogar auf ewig. Als Oliver Helmke und Yüksel 
Ucak vor rund sechs Jahren mit dem Gedan-
ken spielten, ein Café der Extraklasse auf der  

Gladbecker Straße zu etablieren, da benötigten 
sogar die beiden Jungs eine Menge Fantasie,  
wie sich alles entwickeln würde. Der Mut, er 
wurde belohnt, wie sich heute zeigt.

Nicht nur deshalb sagt Oliver Helmke:  
„Ich bin wirklich traurig darüber, dass  

mit Yüksel ein sehr guter Typ unsere Gastro- 
Meile verlässt. Einer der zu seinem Wort steht, 
und einer, der mir damals geglaubt hat als ich  
gesagt habe, dass hier etwas Gutes entstehen 
wird“, sagt der Bottroper Unternehmer. Es sei 
eine Freundschaft zwischen den Beiden ent-
standen, eine die so tief geht, dass Helmke 
dem Café-Betreiber auch keine Steine in den 

„Ein sehr guter Typ“

Auf unseren Artikel „Mach´s gut, Yüksel“ explodierten die Kommentare 
- und das immer mit einem Tenor: schade, dass so ein guter Mann 

die Bottroper Gastro-Szene verlässt.
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Weg legen wollte, als dieser ihm seine Ent-
scheidung, das Corretto aufgeben und sich 
um seine Familie kümmern zu wollen, mit-
teilte. Nun übernimmt mit Ilhan Durdu ab 
November ein weiterer Spross aus dem direk-
ten Helmke-Umfeld das Bottroper Café. Und 
der startet beim Chef der Gastromeile mit 
vielen Vorschuss-Lorbeeren. „Die Wahl hätte 
in meinen Augen kaum besser ausfallen kön-
nen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass 
ich Ilhan kenne, seit er noch in die Windeln 
gemacht hat.

Ich schätze das dürft e so zwei bis drei Jahre 
her sein“, lacht Oliver Helmke. „Aber Spaß 

beiseite, ich traue Ilhan eine Menge zu, der 
wird das hier hervorragend machen. Ich fi nde 

es gut, dass er sowohl am alten Konzept fest-
hält und dieses weiter ausbauen wird“, unter-
streicht Helmke. Es sei wichtig für die Gast-
romeile insgesamt, dass der Schwung, der seit 
Beginn an vom Corretto ausgeht, auch weiter-
hin ein fester Ankerpunkt der Gladbecker
im Rathausviertel bleiben wird. „Darüber hi-
naus befi nden wir uns auch in fi nalen Gesprä-
chen bezüglich des Burger-Restaurants sowie 
der Cocktailbar, hier werden wir wohl in Kürze 
Vollzug melden können“, hat der Unternehmer
seine Eisen im Feuer. „Yüksel wünsche ich 
von Herzen nur das Allerbeste“, unterstreicht 
Oliver Helmke.
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Möglich gemacht hatte die Summe Karin 
Helmke, die als Ideengeberin sowie  

Organisatorin am 16. September ein Konzert 
in der Kulturkirche Heilig Kreuz zu Gunsten 
der Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und  
Jugendhilfe Bottrop veranstaltete. Aufgetreten  
waren neben dem Gospelchor inSpirit des 
CVJM Bottrop Boy auch die Rock-Blues-Ol-
die-Coverband Sounder 59. „Wir bedanken 
uns herzlich bei den Musikern, die dieses  
Benefiz-Konzert mit ihren Auftritten unter- 
stützt haben, ein weiterer Dank geht an die 

Sponsoren der Vereinten Volksbank sowie der 
Oliver Helmke GmbH, nicht zuletzt natür-
lich an die Besucherinnen und Besucher, die  
dieses Event zu einem unvergesslichen Abend  
gemacht haben“, so Karin Helmke. Bei der  
Spendenübergabe waren neben Marga Löchelt 
auch Carsten Hein (Gospelchor) sowie Uwe 
Riedel (Sounder 59) vor Ort an der Kultur- 
kirche Heilig Kreuz.

Für jeden den passenden Hänger

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro 
konnte nun Marga Löchelt von der Ernst-Löchelt-Stiftung 

in Empfang nehmen.
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Klassisch, modern, abgefahren oder viel-
leicht ganz etwas anderes? Hauptsache: 

nicht das was alle haben, individuell - und  
super schön soll es natürlich auch noch sein. 
Nur: wie bekommt man denn die zündende 
Idee, ein Gespür für das, was ich überhaupt 
möchte? Und vor allem, was fast noch wichtiger 
ist: was ich nicht möchte? Da natürlich so eine 
Hochzeit nicht so häufig im Leben vorkommt 
wie der Besuch beim Bäcker, braucht es an pro-
fessioneller Hilfe derer, die tagein tagaus mit 
diesem Thema unterwegs sind. Und wenn man 
diese Fachkräfte dann schlussendlich auch noch 
bündelt, dann kommt da eine Hochzeitsmesse 
bei rum. Am 23. sowie 24. Februar 2019 sollten 
alle, die sich mit dem Thema Hochzeit befassen 
wollen, sich nichts vornehmen, sondern jeweils 
in der Zeit von 11 bis 18 Uhr am Bottroper  
Grusellabyrinth sein. Gut, hört sich gewiss  
erstmal nicht nach einem guten Omen an, aber 
im wunderschönen Observatorium findet man  
einen Veranstaltungsort der Sonderklasse. 

Wenn also Hochzeitsmesse, dann auf jeden Fall 
hier. „Wir freuen uns, in dieser tollen Locati-
on des Observatoriums nicht eine, sondern 
die Hochzeitsmesse in Bottrop veranstalten zu  
dürfen und zu können“, so Holger Czerans-
ki von B&C. Alles Weitere über Aussteller etc.  
finden Interessierte auch im Netz unter: 
www.ja-in-bottrop.de.

Die derzeitigen Teilnehmer sind:
Momentaufnahme NRW, Bride essentials, 
Eventservice Lindemann, Barbaras Wäsche-
träume, Eis- und Tortenwelt Da Rino, Observa-
torium/Erlebniswelt Grusellabyrinth, Twobfit, 
Juwelier Robert Triffterer, ADTV Tanzschule 
Frank, Fotoatelier am Rathaus, Bio-Metzgerei & 
Catering Scharun, Mensing, Kosmetik La fem-
me, Fun Joker, Souls in Harmony, Nachklang, 
Liebesre.de, Hochzeitsphotografin.de, Blume-
natelier Schwarz, SIXT Agenturen Dirk Lanfer-
mann, Standesamt Bottrop

„Ja“ in Bottrop

Ach ja, der schönste Tag im Leben was…? 
Aber die Hochzeit kann natürlich auch nur dann gelingen, 

wenn man im Vorfeld weiß, was man will.
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„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir  
die Bottroper Fahne in Deutschland 

hochhalten und unsere Stadt würdig auch in 
den Metropolen vertreten können“, so Ge-
schäftsführer Michael Pfeiffer, der gemeinsam 
mit dem zweiten Geschäftsführer Christian 
Becker derzeit zwei große Aufträge in Frank-
furt abwickeln lässt. Im Auftrag der INSTONE 
REAL ESTATE und der Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte Wohnstadt ist die BST 
mit dem Rückbau des ehemaligen Siemens-
geländes an der Rödelheimer Landstraße in 
Frankfurt beauftragt worden.

Wo jetzt noch Verwaltungsgebäude, Pro-
duktionshallen und Parkplätze das Bild 

bestimmen, soll in Zukunft ein lebendiges 
Wohnquatier unter dem Namen Schönhof V 
iertel entstehen. Hierfür müssen aber erst ein-
mal ca. 150.000 m³ umbauter Raum Altbebau- 
ung schonend zurückgebaut werden. Auf 
125.000 m² Grundstück rollen ab März 2019 
für ca. 6 Monate die Bagger an. Im Vorfeld  
wird selbstverständlich entkernt und saniert. 
Wie gewohnt alles aus einer Hand und unter 
Federführung der BST Becker Sanierungstech-
nik GmbH. Bereits im November 2018 haben 
die Umbauarbeiten im ehemaligen Hertie in 
Neustadt an der Weinstraße begonnen. Fast 
baugleich zum Karstadthaus in Bottrop wird 
nun auch das innerstädtische Gebäude in Neu-
stadt an der Weinstraße bis auf den Rohbau 

Bottroper rocken Frankfurt

Das Jahr bei den Bottroper Sanierungsprofis  
der BST Becker Sanierungstechnik GmbH endet, wie es begonnen hat: 

mit vollen Auftragsbüchern und spannenden Projekten.
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entkernt und saniert. Mit anfänglich 15 Mit- 
arbeitern starteten die Arbeiten am 19.11.2018. 
Ende Februar 2019 ist Fertigstellungstermin, 
dann muss das bis auf die Grundmauern ent-
kernte Hertiehaus an den Auftraggeber d&b 
Bau GmbH aus Neustadt/Weinstraße überge-
ben werden.

Neben zahlreichen Durchbrüchen in Wände 
und Decken werden zudem noch die  

Fassadenbekleidungen aus Waschbetonplatten 
mittels Abheben durch Autokran demontiert. 
Die Zu- und Ausfahrtsspindel zum oberen  
Parkdeck wird mittels Longfrontbagger abgetra-
gen und verwertet. In Spitzenzeiten werden bis 
zu 30 Mitarbeiter in dem 80.000 m³ umbauten 
Raum fassenden Gebäude zum Einsatz kommen. 
Und wer so fleißig ist, der benötigt auch einen 

großen Stamm an Mitarbeitern. „Wir suchen  
derzeit noch zuverlässige Leute, die zu unserem 
Team stoßen“, erläutern Michael Pfeiffer und 
Christian Becker unisono. Die Stellenausschrei-
bungen finden Interessierte auf der Internetseite 
www.bst-ob.de.
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Zurück auf dem Spielfeld

Jetzt sind Dirk Helmke und Jochen Klee  
keine besonders guten Kicker, aber sie sind 

besonders gute Ideengeber. Nicht zu verges-
sen, es waren eben diese beiden Männer, die als  
Erste mit der Idee eines Feierabendmarktes in 
Bottrop umherspielten. Und dann, das ist ja 
mindestens genauso wichtig wie eine Idee zu 
haben, diese Idee auch in die Tat umzusetzen. 
Gesagt, getan, gemeinsam mit B&C hat man 
auf dem Rathausplatz eine Marke geschaffen, 
die aus Bottrop nicht mehr wegzudenken ist. 
Nun, nachdem Helmke und Klee eine Feier-
abendmarkt-Saison Auszeit hinter sich haben, 

Das kennt man von der Bundesliga: 
auch die besten Spieler benötigen mal eine Pause, eine Auszeit auf der Bank, 

um wieder Kraft zu tanken und dann wieder in das Team zu stoßen.

während 2018 die Betreuung, Organisation, 
Bewerbung und Durchführung in den Händen 
von B&C sowie Stephan Kückelmann gelegen 
hat, stoßen die Beiden nun wieder ins Team 
zurück. „Wir freuen uns, dass Jochen und Dirk 
voller Tatendrang zurückkehren. Sie sind die 
Gesichter des Bottroper Feierabendmarktes  
und haben ein sehr gutes Händchen und Gespür 
im Umgang mit Ausstellern und Besuchern“, 
unterstreicht Holger Czeranski von B&C.
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Mit seinen 2100 PS bekommt man hier am 
Berg in Bottrop an der Prosperstraße  

sogar zwei B&C-Schwergewichte in die Luft 
gehoben. Der einzige Windtunnel in NRW  
simuliert durch einen bis zu 286 km/h schnel-
len Luftstrom den freien Fall wie bei einem  
realen Fallschirmsprung aus mehreren Tau-
send Metern Höhe. In der verglasten Flugröhre  
der professionellen Indoor-Skydiving-Anlage 
können die Fluggäste das Gefühl des freien  
Fliegens erleben. „Dank der hohen Luftge-
schwindigkeit im Windkanal können die  
Flieger einen Fallschirmsprung aus bis zu  

4.000 Metern Höhe nachempfinden“, unter-
streicht Bastian Dicke, Verantwortlicher für  
den Bereich Marketing & Kommunikation bei 
Indoor Skydiving in Bottrop.

Neben interessierten Einsteigern und be-
geisterten Hobbysportlern nutzen zudem 

professionelle Fallschirmspringer die Anlage in 
Bottrop. Dass diese hier regelmäßig trainieren 
zeigt, wie realitätsnah die Skydiving-Simula-
tion im Windtunnel ist. „Das Besondere an 
unserem Windtunnel ist, dass sogar Kinder ab 
vier Jahren den Spaß in vollen Zügen genießen 

Wo die Oma mit dem Enkel in die Luft geht

Wer benötigt schon einen Red Bull, 
wenn man in Bottrop auch ohne 

Flügel fliegen kann?
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können. Hier kann also quasi die Oma mit  
dem Enkelkind ein unvergessliches und siche-
res Erlebnis haben“, sagt Bastian Dicke. Und 
der hat natürlich gemeinsam mit seinem Team 
auch für jeden, der einmal fliegen möchte, das 
passende Weihnachtsgeschenk parat. Einfach 
und unkompliziert, dafür ein außergewöhn-
liches Präsent in den Händen, besser geht´s ja 
wohl kaum, um dem vorweihnachtlichen Stress 
zu entgehen und dennoch als Geschenke-Sieger 
hervorzugehen.

„Wir haben für jeden den passenden  
Gutschein, natürlich vor Weihnachten 

auch mit ganz besonderen Angeboten. Diese  
bekommt man entweder einfach und bequem 
online von zu Hause, oder aber hier bei uns  
vor Ort, wo es dann auch noch eine schöne  
Gutscheinbox dazu gibt. So verschenkt man 
zu Weihnachten ein aufregendes, familien- 
taugliches Erlebnis auch stilgerecht“, so Bastian 
Dicke. Gutscheine bekommen Interessierte  
entweder vor Ort an der Prosperstraße oder im 
Internet unter www.indoor-skydiving.com.

Indoor Skydiving Bottrop GmbH
Prosperstraße 297 
D-46238 Bottrop

Tel.: 02041 373730
E-Mail: kontakt@indoor-skydiving.de
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Alles in Familienhand

Angefangen in einem kleinen Container, 
war es Ergin Baytemür, der den Familien- 

betrieb zu einem von Bottrops erfolgreichsten 
Unternehmen entwickelte. Keine Frage, das 
blaue B ist nicht nur in Bottrop, sondern in der 
ganzen Umgebung bekannt. Und der führt die 
Familientradition fort, mit Sohn Fatih Bayte-
mür steht schon die nächste Generation voll 
im Soll des Familienunternehmens - und nicht 
minder in der Verantwortung. „Ich bin sehr 
dankbar und stolz, dass mein Vater so großes 
Vertrauen in mich setzt“, sagt der 25 Jährige 
Fatih Baytemür, der eigenverantwortlich den 
Standort an der Prosperstraße leitet. Und der 
hat seit nunmehr etwas über einem Jahr einen 
regelrechten Kult nach Bottrop zurückge-

holt: Den Bosch Car Service. Wer Service in  
höchster Qualität für sein Auto sucht, ist hier 
genau an der richtigen Adresse. Hier bietet 
man Beratung, Reparatur und Wartung aus  
einer Hand - mit der einzigartigen Kompetenz 
des weltweit führenden Erstausrüsters fast aller 
Marken. Als Werkstatt für alle Automarken be-
herrschen die Experten vom Bosch Car Service 
moderne Autotechnik und sorgen jederzeit für 
optimale Funktion der Fahrzeuge. Zur Fahr-
zeugwartung und Reparatur ist der Wagen da-
her beim Bosch Car Service in besten Händen  
- „und zwar egal ob Diesel, Benzin, Elektro- 
oder Hybridmotor“, unterstreicht Fatih Bay-
temür. Besonders hoch im Kurs steht bei den 
Profis von der Prospterstraße auch die haus- 

Was für eine Firmengeschichte: seit nunmehr über 30 Jahren  
steht der Name Baytemür für besten Service und höchste Kundenzufriedenheit 

rund um des Deutschen liebstes Hobby, das Auto.
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eigene Lackiererei. „Hier können wir vom  
kleinen Kratzer bis hin zur kompletten Um-
lackierung des Autos alles anbieten“, so der 
25-Jährige Chef. Natürlich kann man auch mit 
jedem kleinen und großen Problem rund um 
das Kfz zu Fatih Baytemür und seinen Jungs, 
hier erhält jeder Kunde den besten Service und 
umgehende sowie kompetente Hilfe. Oder soll 
es ein neuer „Gebrauchter“ sein? Kein Problem, 
egal für welchen Geschmack oder welchen 
Geldbeutel, können die Kunden aus einem Pool 
von rund 200 Gebrauchtwagen ihr neues Auto 
auswählen. Und das natürlich mit einjähriger 
Baytemür-Garantie. 

Weitere Informationen rund um das  
komplette Angebot von Baytemür und dem 
Bosch-Car-Service auf der Prosperstraße  
finden Interessierte auch im Internet unter 
www.baytemuer.de.
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Hier ist viel Herz drin

Seit Jahren warnt die Fachfrau vor dem  
Pflegemangel, der nun mit einem großen 

Knall eingetreten ist. „Spätestens jetzt“, so sagt 
sie, „ist es an der Zeit, ein radikales Umdenken 
an den Tag zu legen, um diesen Notstand in 
den kommenden Jahren auffangen zu können.“  
Dabei geht sie mit gutem Beispiel voran. Mit 
rund 40 Angestellten ist die Altenpflege mit 
Herz einer der größten Anbieter in Bottrop. 
„Darüber hinaus kümmern wir uns um den 
Nachwuchs in unserem Berufsstand, das ge- 
hört bei uns zur Firmenphilosophie und  
genießt eine der größten Prioritäten, damit  
wir unseren Teil dazu beitragen, dass auch  
künftige Generationen - wie auch wir es sind 
im Alter wenigstens die Chance haben, gut  
versorgt zu sein“, unterstreicht Anette Schöps. 
Für den Ausbildungsstart am 1. April 2019  

suchen die Pflegeprofis aus Kirchhellen derzeit 
noch zwei Azubis. „Wer gerne in einem freund-
lichen Team arbeitet, verantwortungsbewusst 
und motiviert ist, der ist bei uns herzlich will-
kommen“, wie die Inhaberin sagt. Bewerbungen 
können online eingereicht werden, oder aber 
auch persönlich vor Ort. „Hier beantworten 
wir auch gerne Fragen rund um unseren  
Pflegedienst, die Anforderungen usw. Wer  
Fragen hat, der zeigt Interesse an unserem  
Unternehmen und dem Beruf. Gerne können 
Interessierte bei uns auch mal hereinschnup-
pern um ein Gefühl für den Pflegeberuf zu  
bekommen“, sagt Anette Schöps.

Körperlich und mental anstrengend sei  
der Pflegeberuf, dafür aber sehr erfül-

lend. „Wir sehen täglich in unserer Arbeit, was 

Schon oft hat die Bottroperin Anette Schöps, 
Inhaberin der Altenpflege mit Herz, 

den Finger ganz tief in die offenen Wunden des Gesundheitssystems gelegt.
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wir bewegen, wie wichtig wir auch als sozialer  
Kontakt für unsere Patienten sind. Und wird  
die Wichtigkeit unserer Handelns jeden Tag 
mehrfach aufgezeigt, und das ist ein enorm 
schönes Gefühl“, so Anette Schöps. 

Dabei setzt die Inhaberin neben einem  
homogenen Team auch auf stetige Fort- 

bildungen, um den Finger immer am Puls der 
Zeit zu haben. Viel wichtiger, so ist man sich 
bei der Altenpflege mit Herz einig, sei aber  
die menschliche Komponente in einer Zeit, in 
der Pflege häufig mit Zeitdruck behaftet sei. „Bei 
uns steht nicht nur das Herz drauf, bei uns ist  
vor allem ganz viel Herz drin“, unterstreicht 
die Inhaberin, die ergänzt: „Wir begleiten 
die Menschen in ihrem Alltag, da ist es doch  
selbstverständlich, dass man sich auch die Zeit 

für ein Gespräch nimmt. Viele unserer Patienten 
haben sonst leider niemanden mehr, wir könn-
ten das vor unserem Gewissen überhaupt nicht 
vereinbaren, unsere Patienten nur wie Ware zu  
betrachten. Wir sind doch alles Menschen mit 
Gefühlen und Sehnsüchten, wir würden uns 
niemals erlauben, trotz des Zeitdrucks diese 
menschliche Komponente außer Acht zu las-
sen“, so Anette Schöps stellvertretend für ihr 
Team. 

Altenpflege mit Herz
Bottroper Str. 1
46244 Bottrop
Tel.: 02045 / 7511
www.altenpflege-bottrop.de

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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Ruckzuck blasen wir uns selbst die Klassiker 
für´s neue Jahr durchs Hirn, nicht mehr 

rauchen, abnehmen, mehr Sport, mehr Bewe-
gung und einmal alles. Leider scheitert man 
häufig beim reinen Vorsatz, denn viele von uns 
wissen einfach nicht wie es geht. Alleine mit 
der Anmeldung in einem Fitnessstudio, bei 
dem man anonym durch die Gegend geistert 
und sich selbst irgendeinen Schrott zusammen  
trainiert, ist es lange nicht getan.

Um gezielt Muskeln zu trainieren, die den 
Bewegungsapparat unterstützen, um so 

zu trainieren, dass man sich fitter, besser und 
gesünder fühlt und das Fett schmilzt, da gibt es 
in Bottrop nur eine Adresse: die Hartmetaller 
von der Weusterstraße. „Wir arbeiten mit ei-
nem ganzheitlichen Körperkonzept, welches 
erwiesenermaßen funktioniert“, sagt der Chef 
der Hartmetaller, Markus Adam über sein 
Functional Fitness-Training. Und der hat für 

2019 wird Dein Jahr

Mal Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht zumindest im Hinterkopf, 
dass er nach der Schlemmerei über Weihnachten 

wieder kürzer treten und auf sich achten will
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die Sport-Willigen im Jahr 2019 direkt einen  
Kracher parat. „Egal ob ihr Hobby-, Profisport-
ler, Wiedereinsteiger seid, oder einfach nur  
den Vorsatz habt, jetzt endlich den Arsch hoch 
zu bekommen und fit zu werden - wir haben 
die passenden Workouts, die richtige Motiva-
tion, die krasseste Gruppendynamik, und die 
coolsten Vereinsmitglieder“, unterstreicht Mar-
kus Adam. Damit sich alle mal ein Bild vom  
Hartmetall machen können, bietet Adam am 
Sonntag, den 13. Januar 2019 in der Zeit von 
10 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür an  
- mitmachen absolut erlaubt, eine Anmeldung 
ist nicht nötig. 

„Ihr könnt euch am 13. Januar anschauen, 
wie wir euch fit machen. Aber viel bes-

ser wäre es, ihr bringt direkt Sportsachen mit 
(Sporthose, Sportshirt, saubere Sportschuhe, 
Handtuch und Wasserflasche) und erfahrt so-
fort am eigenen Körper wie sich Hartmetall 
Ruhrpott anfühlt. Ab 10 Uhr starten wir alle 
30-45 Minuten für euch ein Workout an dem 
ihr direkt, und ohne Vorkenntnisse, teilnehmen 
könnt. Umkleideräume und Duschen sind  
natürlich vorhanden“, sagt der Boss der Hart- 
metaller. Natürlich winken auch 2019 beim 
Tag der offenen Tür wieder tolle Gewinne und  

Rabatte, darüber hinaus trainieren diejenigen, 
die sich am 13. Januar für eine Hartmnetall- 
Mitgliedschaft entscheiden, sechs Wochen bis 
zum März kostenlos. Für das leibliche Wohl  
ist ebenfalls gesorgt. „Also, Ausreden gibt es 
keine mehr. Komm vorbei, und 2019 wird zu 
Deinem Jahr“, verspricht Markus Adam.

Hartmetall Bottrop
Weusterstraße 7 
46240 Bottrop
Tel.: 0163 6250865
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Aktuelle steuerliche Informationen

Tipps zum Jahresende 

10-Tage-Regel beachten

Ermitteln Sie ihren Gewinn durch Ein- 
nahme-Überschuss-Rechnung? Dann ist  

für ihren Gewinn entscheidend, ob Ihnen die 
Einnahme bereits zugeflossen bzw. Ausgaben 
bereits abgeflossen sind. Sie können den da-
her Ihren Gewinn „steuern“. Durch verschie-
ben von Einnahmen und Ausgaben können 
Sie entscheiden, in welchem Jahr die steuer-
lichen Auswirkungen entstehen sollen und 
somit Ihren prozentualen Steuersatz beein-
flussen. Zu beachten hierbei ist aber die sog. 
10-Tage-Regel. Dies bedeutet, dass regelmä-
ßige wiederkehrende Einnahmen und Aus-
gaben die kurze Zeit vor oder nach Ende des 

Jahres abfließen als im Wirtschaftsjahr der  
Verursachung zugeflossen gelten. Dies betrifft 
den Zeitraum vom 22.12. – 10.01. 

Spenden

Wenn Sie in diesem Jahr noch etwas für 
wohltätige oder gemeinnützige Zwecke 

spenden helfen Sie nicht nur sondern können 
auch noch Steuern sparen. Sie können bis zu 
20% des Gesamtbetrages der Einkünfte steuer-
lich als Sonderausgaben abziehen. Auch Partei-
spenden können Sie steuerlich geltend machen. 
50% der Spenden, max. 1.650 € (für Ehegatten) 
können Sie direkt von der Einkommensteuer 
abziehen. Von den restlichen Aufwendungen 
können noch 3.300 € (Ehegatten) als Sonder-
ausgaben angesetzt werden.

Wie gewohnt 
an dieser Stelle 

einige aktuelle Informationen. 
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Wahl der Steuerklasse

Wenn Sie als Unternehmer selbständig 
sind und Ihr Ehepartner/eingetrage-

ner Lebenspartner als Arbeitnehmer mit Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit tätig ist,  
sollten Sie für 2019 prüfen, ob Sie die richtige 
Steuerklasse gewählt haben, nämlich Steuer- 
klasse III oder IV. Zwar werden in Ihrer Steuer- 
erklärung zu viel oder zu wenig gezahlte  
Steuern ausgeglichen, die Steuerklassenwahl 
ist aber z.B. für die Höhe des Elterngeldes ent-
scheidend. Das Elterngeld wird vom Nettolohn 
berechnet. Dieser fällt bei Stkl. III wesentlich 
höher aus als bei Stkl. IV. Auch bei Lohnersatz-
leistungen wie Kranken- oder Arbeitslosengeld 
spielt die Steuerklasse eine maßgebende Rolle. 
So fallen die Lohnersatzleistungen bei Stkl. 
III in der Regel höher aus als bei Stkl. IV. Die 
Änderung der Steuerklasse wird immer erst 
ab dem Folgemonat gültig. Sofern Sie noch  
für Dezember 2018 die Steuerklasse ändern 
wollen, müssen Sie dies bis zum 30.11.2018 
beantragen. Ansonsten gilt die Änderung der 
Steuerklasse erst ab 2019.

Baukindergeld jetzt beantragen!

An dieser Stelle haben wir bereits über das 
Baukindergeld berichtet. Bitte beachten 

Sie! Der Antrag muss mindestens 3 Monate 
nach dem Einzug in das selbst genutzte Wohn- 
eigentum gestellt werden. Ist der Einzug im  
Jahre 2018 vor dem 18.09.2018 erfolgt, kann  
der Zuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 
gestellt werden. Die Anträge können aus- 
schließlich online unter www.kfw.de/info-zu 
schussportal gestellt werden. Für das Bau- 
kindergeld stehen Bundesmittel in festgelegter 
Höhe zur Verfügung. Ein Rechtsanspruch auf 
Baukindergeld besteht nicht! Wenn Sie einen 
Anspruch auf Baukindergeld haben, sollten Sie 

daher den Antrag so schnell wie möglich stel-
len! 

Handwerkerleistungen und  
haushaltsnahe Dienstleistungen

Hätten Sie`s gewusst? Wenn Sie alle Steu-
ervorteile für Handwerkerleistungen und 

haushaltsnahe Dienstleistungen kombinieren 
können Sie sich maximal 5.710,-- € vom Finanz-
amt erstatten lassen. 
a) Für Handwerkerleistungen (z.B. Repara-
turen, Malerarbeiten etc.) in Ihrer Wohnung  
bzw. Ihrem Haus können Sie 20% der Auf- 
wendungen von max. 6.000 € = 1.200 € von der 
Steuer abziehen.
b) Für ein haushaltsnahes Beschäftigungsver-
hältnis (Haushalts-hilfe) können Sie 20% der 
Aufwendungen, max. 4.000 € bei der Steuer in 
Abzug bringen.
c) Für einen im Haushalt tätigen Minijobber 
können Sie sich ebenfalls 20% der Kosten,  
max. 510 € von der Steuer erstatten lassen. So 
können Sie ihre Steuer um insgesamt 5.710 € 
kürzen!

Höhere Sonderausgaben durch  
Vorauszahlungen

Haben Sie in diesem Jahr ein hohes Ein-
kommen erzielt und sind privat kranken-

versichert? Dann können Sie Ihre steuerliche 
Belastung mindern, indem Sie Ihre steuerlich 
abziehbaren Sonderausgaben erhöhen. Spre-
chen Sie Ihre private Krankenversicherung an, 
ob Sie die Krankenversicherungsbeiträge für 
die nächsten Jahre noch in 2018 vorauszahlen 
können. Steuerlich abzugsfähig ist das Zwei-
einhalbfache des aktuellen Jahresbeitrages.  
Die vorausgezahlten Beiträge zur Basiskran-
kenversicherung sind dadurch in diesem Jahr 
komplett als Sonderausgaben abziehbar. Bitte 
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beachten Sie, dass diese zstzl. Vorauszahlung 
bis spätestens zum 21.12.2018 (Abfl uss vom 
Konto) erfolgen muss, damit das Finanzamt die 
Sonderausgaben noch für 2018 berücksichtigt.

Sofortabschreibung /
Sonderabschreibung

Abschreibungen noch für 2018 nutzen! 
Wenn Sie Anschaff ungen von geringfü-

gigen Wirtschaft sgütern (z.B. Smartphone, 
Tablet etc.) planen können Sie bei Anschaff ung 
bis zum 31.12.1018 diese Anschaff ungskosten 
steuerlich voll in 2018 geltend machen. Voraus-
setzung ist, dass das Wirtschaft sgut selbständig 
nutzbar ist und die Anschaff ungskosten (ohne 
Umsatzsteuer) nicht mehr als 800 € betragen.
Betragen die Anschaff ungskosten mehr als 
800 € müssen die Aufwendungen grdstzl. über 
die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. 
Neben dieser linearen Abschreibung (AfA) auf 
die Nutzungsdauer (Beispiel: Nutzungsdau-
er 5 Jahre = 20% AfA) können Sie noch eine 
20%ige Sonder-Abschreibung geltend machen. 
Voraussetzung ist, dass das Wirtschaft sgut 
nahezu ausschließlich für Ihre unternehme-

rischen Zwecke genutzt wird und Ihr Gewinn 
bei Einnahme-Überschuss-Rechnung 100.000 €
bzw. bei Bilanzierung Ihr Betriebsvermögen 
235.000 € nicht überschreitet.

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 
fi nden Sie unter: www.wehres-steuerberater.de.

Ihre Steuerberatung Wehres

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Gewähr!
Steuerberatung Wehres
Rechtsstand: November 2018
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Strahlende Gesichter

„Wir haben diesen Wettbewerb im Rah-
men unseres Sommerfestes vor ein 

paar durchgeführt. Die Karten unserer drei  
Gewinner sind an den Ballons am Weitesten ge-
flogen und vor allem zurückgesendet worden. 
Wir freuen uns mit den Dreien und verspre-
chen, auch im kommenden Jahr wieder beim 
Sommerfest in unserem Außenbereich so eine 
tolle Aktion zu starten“, unterstreicht Claudia 
Lenko. Bereits zum zweiten Mal durfte sich 

Tim über den Gewinn freuen, seine Karte wur-
de aus Selm zurück geschickt. Darüber hinaus 
bewiesen auch Annick (Hamm) sowie Greta 
(Langberg) ein glückliches Händchen beim 
Ballonsteigen. Neben einer Wundertüte sowie 
Schokolade durften sich die Drei auch jeweils 
über einen 25-Euro Gutschein für den Kaufhof 
freuen.

Da strahlten die drei Gewinner des Luftballon-Wettbewerbes des Forsthauses 
Specht um die Wette, als sie nun ihre Gewinne aus Händen der 

Forsthaus-Inhaber Claudia und Christoph Lenko überreicht bekamen.
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Der Bottrop-Gutschein ist da

Doch nicht nur an Weihnachten, das ganze 
Jahr über kann mit dem neuen Gutschein, 

den es in der Zehn-Euro, 25-Euro sowie 50  
Euro-Variante und somit auch kombinierbar  
zu erstehen gibt, echte Freude und vor allem  
etwas Sinnvolles verschenken. Die Idee und 
Umsetzung kommt, wie sollte es auch anders 
sein, einmal mehr aus den kreativen Köpfen 
des Rathausviertels, genauer gesagt aus denen 
der IG Gladbecker Straße / Trapez e.V. um 
Dirk Helmke und Holger Czeranski. „Die Idee 
schwirrte nicht erst seit gestern in unseren 
Köpfen herum, jetzt freuen wir uns, das neue 
Bottroper Baby auf den Weg bringen zu kön-
nen“, so Holger Czeranski vom B&C Verlag. 
Zwanzig teilnehmende Unternehmen sind es 
bereits derzeit, Tendenz steigend. „Jedes Un-
ternehmen, welches sich angesprochen fühlt  

Im Grunde ist mit dem Lesen dieser Zeilen die Entscheidung gefallen, was in 
diesem Jahr an Heiligabend unter den Weihnachtsbäumen Bottrops liegen wird: 

der brandneue Gutschein für Bottrop und das Rathausviertel.

und den immensen Mehrwert für Stadt,  
Bottroper und das eigene Unternehmen ver-
steht, kann mit uns in Kontakt treten. Auch 
wir gehen weiterhin auf die Einzelhändler 
zu“, so der IG-Vorsitzende Dirk Helmke. „Un-
ser Dank“, so Holger Czeranski, „gilt jedem  
Einzelnen der zwanzig Teilnehmer, die mit  
uns diese Vision teilen und von Beginn an ver-
standen haben, dass dieser Gutschein einen 
Mehrwert für alle bietet.“

Erhältlich ist der Gutschein bei der Sparkasse 
Bottrop, der Volksbank, dem Stadtspiegel 

sowie dem B&C Verlag. Weitere Infos findet 
man auch im Internet unter www.bottropgut 
schein.de.
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Einzigartige Boden- und 
Wandgestaltung 

In dieser Zeit erfreuten sich die Zementfliesen 
großer Beliebtheit. Auch deutsche Baumeister 

der Gründerzeit und des Jugendstils gestalteten 
mit diesen Platten Eingangs- und Wohnberei-

che. Diese sind heute noch vielfach im Original 
erhalten. Seit einigen Jahren steigt die Beliebt-
heit der Zementfliese. Egal ob Boden- oder 
Wandgestaltung: Zementfliesen schmücken mit 
ihren geometrischen Mustern und gedeckten 
Farben alte sowie neue Wohnräume.

Auffallend schön: Zementmosaikplatten von VIA

Hoch lebe 
das Design 

des 19. Jahrhunderts!
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einzigartigen Farben eine individuelle und un-
vergleichliche Raumatmosphäre und verbinden 
Boden und Wand zu einer harmonischen Ein-
heit.

VIA Farbe hat einen besonders hohen  
Kreide- und Pigmentanteil. Die daraus  

resultierende samtige, pudrig-matte Oberfläche 
der Fliese und ihre intensive Farbtiefe schaffen 
eine warme Raumatmosphäre in stilvollem 
Look. Sie wurde speziell für den Innenbereich 
entwickelt und ermöglicht eine effekt- und  
stilvolle Wandgestaltung.

Vorteile der VIA Kreidefarbe:
• die Farbe ist atmungsaktiv und geeignet für  
 Wänder und Decken im Innenbereich
• sie lässt sich problemlos verarbeiten und hat  
 eine hohe Deckkraft
• geruchsarm, trocknet rasch und ist abwasch- 
 bar

Unser Tipp: 
Alte Möbel erhalten mit den VIA Farben einen 
natürlichen Neu-Anstrich. Ob es sich dabei um 
eine Kommode, Kleiderschrank, einen Tisch 
oder Stuhl handelt, spielt keine Rolle.

79

Die Besonderheit dieser Fliesensorte ist ihre 
Herstellung. Zementfliesen werden aus 

den gleichen Original-Materialien wie schon 
im 19. Jahrhundert gefertigt. Es werden aus-
schließlich natürliche Materialien verwendet: 
Kalkstein, Ton, Sand, Eisenerz, Marmorpulver, 
feiner Sand und natürliche, mineralische Far-
benpigmente – keine künstlichen Zusatzstoffe.

Durch die teilmanuelle Produktion ist jede 
Platte ein Unikat. Keine ist wie die ande-

re – die einzelnen Platten variieren geringfügig 
in Dicke und Farbgebung. Die unterschiedliche 
Plattenstärke wird bei der Verlegung ausge- 
glichen. Durch die Farbnuancen der einzelnen 
Fliesen entsteht das erwünschte Changieren,  
eines der Charakteristika dieser Fliesenart.

VIA Zementfliesen sind aufgrund ihrer  
Herstellung säureempfindlich – wie Natur-

steine auch. Daher sollten sie nicht mit säure-
haltigen Haushaltsmitteln gereinigt werden. 
Auch säurehaltige Lebensmittel (z.B. Wein) 
sollten zeitnah von den Platten entfernt werden.

Unser Tipp:
Nicht nur am Boden, sondern auch als Fliesen-
spiegel lassen sich mit Zementfliesen wunder-
volle Räume gestalten. Gerade mit pastellfar-
benen Mustern wie diesem hier entsteht eine 
dezente Textur, die den Raum belebt, ohne ihn 
optisch zu überfrachten.

VIA Kreidefarbe

Seit mehreren Jahrhunderten findet Kreide  
als Farbtünche Verwendung. Auf Rügen 

begann der Kreideabbau für industrielle Zwe-
cke schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Von 
den Mustern und der Farbgebung der Grün-
derzeit und des Jugendstils inspiriert, schaffen 
Zementmosaik- und Terrazzoplatten mit ihren 
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Sie sind buchstäblich ein Lichtblick in der  
trüben Jahreszeit: Wenn es jetzt draußen 

schon am Nachmittag dunkel wird, sorgen  
Lichterketten und blinkende Sterne an  
Fenstern, Hausfassaden und in Vorgärten für 
eine besinnliche Stimmung – gerade in der 
Weihnachtszeit.

Doch auf die festliche Atmosphäre folgt, 
wenn man nicht aufpasst, schnell die 

Ernüchterung. Denn die Beleuchtung in der 
Winter- und Weihnachtszeit kann ein richtiger 
Stromfresser sein. Bereits eine Lichterkette 
mit zehn herkömmlichen Lämpchen und 25 
Watt Leistung pro Lampe benötigt in fünf  
Wochen bei täglich acht Stunden Betrieb 70  
Kilowattstunden Strom. Das entspricht ungefähr 
dem Verbrauch eines sparsamen Kühlschranks 
mit Eisfach in sechs Monaten. Zusätzlich 
wird umweltschädliches Kohlendioxid (CO2)  
produziert.

Doch das muss nicht sein: Mit ein paar  
einfachen Maßnahmen braucht niemand auf 
den Lichterglanz verzichten und kann trotzdem 
Strom und CO2-Emissionen sparen.

1. LED-Lichterketten verwenden

Lichterketten mit LED-Lampen verbrauchen 
bis zu 90 Prozent weniger Strom als  

herkömmliche Glühlämpchen. Beim Kauf un- 
bedingt die Leistungsangabe auf der Packung 
beachten: Die Anzahl der Lämpchen multi-
pliziert mit der Wattangabe ergibt den Strom-
verbrauch. Generell verbrauchen LED-Lich-
terketten am wenigsten, Lichtschläuche im 
Durchschnitt am meisten Strom.

2. Nur bei Bedarf beleuchten

Zeitschaltuhren für die Steckdose helfen, die 
Beleuchtung zu steuern und somit Strom 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen…

Strom sparen bei der 
Weihnachtsbeleuchtung 

– ELE gibt Tipps
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zu sparen. Richtig programmiert schalten sie 
die Lichterketten mit Beginn der Dunkelheit 
ein und zur Schlafenszeit wieder aus. So muss 
man nicht ans Ausschalten denken und ver- 
meidet eine ungewollte Dauerbeleuchtung in  
der Nacht. Zeitschaltuhren gibt es schon für  
ein paar Euro im ELE-Energiesparshop unter 
www.energiesparshop.ele.de. Hier wird auch 
eine große Auswahl an LED-Lichterketten an-
geboten

3. Zu Ökostrom wechseln

Noch umweltfreundlicher wird die Weih-
nachtsbeleuchtung, wenn die Lichter-

ketten mit Ökostrom betrieben werden. Wer  
sich für den Ökostromtarif "ELE stromFix"  

setzt auf günstigen Ökostrom mit einer Preis-
garantie bis Ende 2019. Besonderes Highlight  
dieses Tarifs: Bei Abschluss bis zum 31.  
Dezember 2018 erhalten Kunden einen 400 
Euro-Gutschein für den Kauf eines Pedelecs. 
Dabei ist der ELE stromFix deutlich günsti-
ger als unser Grundversorgungsprodukt ELE 
stromPlus. 

Weitere Informationen zum umweltbe-
wussten Stromtarif gibt es im Internet 

unter www.ele.de, im persönlichen Gespräch 
im ELE Center Bottrop an der Horster Str. 6 
oder telefonisch unter 0209 165-10.

O du fröhliche – ELE wünscht eine schöne Weihnachtszeit!
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An den Löffels gepackt

Gut, mit geistiger Arbeit haben wir es  
auch nicht so wirklich, da sich bei uns 

einfach vieles über den Zufall und pures  
Glück herleiten lässt. Da wir uns aber ehrlich 
gesagt für das Salz der Erde halten, haben wir 
in den vergangenen Jahren immer mal wieder 
als Tagespraktikanten in den Unternehmen  
unserer Kunden reingeschaut. Allerdings: so 
fehl am Platze und den laufenden Betrieb  

Dass B&C die körperliche Arbeit 
nicht gerade erfunden haben, 

ist kein Geheimnis.

störend wir bei unserem neuesten Ausflug in  
die richtige Arbeitswelt waren selbst wir noch 
nie. Zwei Männer, mittlere Motivation, zwei 
große Klappen und vier linke Hände - nicht  
gerade das, was Marion Schnippert und ihr 
Team von Mensing zwingend gebrauchen  
könnten. Haben wir uns dennoch aufgrund 
maßloser Selbstüberschätzung aufgedrängt 
- und wie immer später bereut. Wenn Män-
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gesagt Mode in gewissen Größen bereit hält. 
Aber nicht nur das, mit dem Kulturprogramm 
„Hömma“ haben die Verantwortlichen von 
Mensing den Geschmack der Bottroperinnen 
und Bottroper getroffen. Kultur und Mode, 
das passt. Und auch im kommenden Jahr  
wird „Hömma“ fortgesetzt werden. Am 21.  
Februar 2019 stattet Tahnee dem Mode-
haus Mensing einen Besuch ab. Jetzt aber die  
schlechte Nachricht: der Abend unter dem  
Motto „Geschickt-zerfickt“ ist bereits jetzt 
schon ausverkauft. Von daher ein guter Tipp: 
unter www.hoemma-events.de immer auf dem 
Laufenden halten, welches Kulturprogramm 
angeboten wird - und frühzeitig mit Karten  
zuschlagen.

ner mittleren Alters schon auf der Rolltreppe 
Krämpfe bekommen, dann sagt das einiges 
über den körperlichen Zustand aus. Und über 
das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Mensing - oder Menfing, wie wir als  
Kinder immer alle gesagt haben, bis Mama uns 
erklärt hat, was das große Ding in der Mitte 
wirklich ist - tagtäglich leisten. Ist nicht nur  
Pullover kniften und Kunden ne Buxe in die 
Kabine hängen, hier ist wirklich harte Arbeit 
angesagt. Nichts für uns also, die wir noch vor 
der Frühstückspause ein lauschiges Plätzchen 
gesucht und gefunden haben. Herrenabteilung, 
hinterm Klavier, die schöne gemütliche Couch, 
wo wir uns in Löffelchen nur fünf Minuten 
ausruhen wollten. Aber die Augen und Ohren 
von Marion Schnippert sind überall, ruckzuck 
hat sie B&C an den Löffels gepackt und vor  
die Tür gesetzt. Ja gut, müssen wir zugeben,  
das war nichts für uns, aber wir kommen als 
Kunden wieder, denn Mensing ist tatsächlich 
noch ein Unternehmen, das auch für Männer 
mit „Figur“ wollen wir es mal nennen an- 
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Auf dem Grundstück der ehemaligen  
Montessori-Kindertagesstätte an der  

Horsthofstraße, für die die GBB ja bereits am  
Tappenhof 7 in Kirchhellen den Ersatzbau er-
richtet hat, wird eine weitere Kindertagesstätte 
im Auftrag der Stadt Bottrop gebaut. Geplant 
ist eine fünfzügige Kita mit Platz für 100 Kin-
der. Erste Gespräche mit potenziellen Trägern 
für diese Einrichtung laufen bereits. Zusätzlich 
werden vier durch eine gesonderte Erschließ- 
ungsstraße angebundene Reihen-Einfamilien-
häuser von der GBB gebaut und anschließend 
vermietet.

Architekt Norbert Ryvola aus Kirchhellen, 
der schon das neue Montessori-Kinder- 

haus geplant hatte, ist auch bei dem neuen  
Projekt wieder der planerische Partner der  
GBB.Bis zum Neubau des Montessori-Kin-
derhauses waren die GBB-Häuser in der  

Schulze-Delitzsch-Straße 4 – 14 der einzige  
Gebäudebesitz der GBB in Kirchhellen-Mit-
te. Die Mehrfamilienhäuser wurden durch 
eine farblich neu gestaltete Fassade sowie neue  
Balkonverkleidungen mit Sichtschutz aufge-
wertet und sind nach ihrer Neugestaltung sogar  
Anwärter auf. einen Fassadenpreis.

GBB bringt sich erneut in Kirchhellen ein

Mit einem weiteren Neubauprojekt
– eine Kindertagesstätte und Reihen-Einfamilienhäuser – 

bringt sich die GBB nun erneut in Kirchhellen ein
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WIR HABEN EIN 
FÜR FAMILIEN.

Ihr ZUHAUSE IN BOTTROP

Und den Platz für Familien haben wir auch.

In Wohnungen und in Mieteinfamilienhäusern.
Öff entlich gefördert oder frei fi nanziert.
Im Bestand oder als Neubau.
Ne� e Nachbarn gehören auch dazu.
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FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK: www.facebook.com/GBB.Bottrop
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Wo woanders in unserer Stadt zum Ende 
des Jahres die Schotten langsam aber 

sicher geschlossen werden, der Elan etwas  
verblasst und die Feiertage herbei gesehnt  
werden, da geht es bei Sandra Schwarz und  

ihrem Haustierparadies in der Bottroper City 
zum Ende des Jahres noch einmal richtig was 
ab. Am Samstag, den 15. Dezember 2018, lädt 
die Fachfrau für alles rund um das Haustier in 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr zum Aktionstag in  

Startschuss für das Kompetenzteam

Aktionstag mit Sandra Schwarz,
Vanessa Krickhahn und Jana Rohde

im Haustierparadies.
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das Haustierparadies, direkt neben dem Park-
haus am Kulturzentrum. Und Sandra Schwarz 
wird nicht alleine sein. Kompetenzteam nennt 
sich das, was die drei Frauen Sandra Schwarz, 
Vanessa Krickhahn und Jana Rohde da erst- 
malig auf die Beine stellen werden.

Und endlich, so möchte man sagen, end-
lich mal ein Kompetenzteam, das seinem 

Namen auch alle Ehre macht. Denn die drei 
Damen wissen genau wovon sie sprechen, 
sind alle Meister ihres Faches und bündeln ab  
sofort ihre Kräfte, ihr Know-how, Wissen und  
- ja, die Kompetenz - um jedem Tierhalter mit 
nützlichen Infos und Tipps zur Seite zu stehen 
und noch mehr für das eigene Haustier tun zu 
können. „Ich freue mich riesig, dass wir drei 
uns nun zusammengefunden haben, um mit 
gemeinsamen Aktionen Wissen vermitteln 
zu können“, sagt Jana Rohde, die mit ihrer  
Hundeschule TopDog-Training in Essen und 
Dortmund Herrchen und Hund zu einem  
verständnisvollen Team formt.

Komplettiert wird das Kompetenzteam von 
der Tier-Physiotherapeutin und Natur-

heilkundlerin Vanessa Krickhahn, die in ihrer  
Naturheilpraxis für Tiere einen ganzheitlichen 
und naturverbundenen Ansatz lebt und ver- 
mittelt. „Am Aktionstag werde ich den Interes-
sierten unter anderem erläutern, wie mit Mit-
teln von Aniforte, basierend auf pflanzlicher  
Basis und hundertprozentiger Naturbelassen-
heit alternative Ansätze gegen kleinere und  
größere Wehwehchen bei den geliebten Haus-

tieren gewählt werden könne, ganz einfach ohne 
die chemische Keule“, sagt Vanessa Krickhahn.  
Darüber hinaus können die Besucherinnen und 
Besucher des Aktionstages wertvolle Tipps für 
Weihnachten und Silvester sammeln, wie es 
Hund, Katze und Maus deutlich besser durch 
die Nacht schaffen können.

„Natürlich wird es am 15. Dezember 
auch tolle Prozente geben, beim Weih-

nachtswichteln sammeln wir Geld für Tier- 
heimtiere, unsere kleinen Besucher können  
kleine Preise beim Tierquiz gewinnen und der 
Erlös aus unserem Waffelverkauf wird kom-
plett für den Tierschutz gespendet werden“, 
sagt Sandra Schwarz zum Rahmenprogramm. 
Künftig, so sagen die drei Frauen unisono,  
seien weitere Veranstaltungen des Kompetenz- 
teams geplant, so zum Beispiel Vorträge,  
weitere Thementage und vieles mehr. „Aber 
jetzt konzentrieren wir uns auf die Erstver- 
anstaltung und freuen uns auf viele Besucher“, 
so Sandra Schwarz.
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Für den guten Zweck geschlemmt

„Wir haben am 7. Oktober ein Grün-
kohlessen im Pfarrheim Feld-

hausen veranstaltet, bei dem der Erlös der 
Eintrittskarten für einen sozialen Zweck ge-
spendet werden sollte“, erläutert Eberhard 
Uhlenküken, der nun gemeinsam mit ei-
nem seiner Mitstreiter, Hans-Josef Ibing, die 
Spende vor Ort an der Osterfelder Straße 
übergeben konnte. Rund 100 Gäste schlemm-
ten für den guten Zweck - und das nicht zum  
ersten Mal. „Bereits im April haben wir das  
Fastenessen veranstaltet und konnten einen 
schönen Betrag an das stationäre Hospiz spen-

den“, so Hans-Josef Ibing. Aber auch hier geht  
es nicht ohne die Sponsoren, wie Uhlenküken 
und Ibing unterstreichen. „Unser Dank gilt  
neben den Gästen vor allem auch Edeka  
Gerdes, Querbeet Hof Borgmann, Kartoffel-  
und Obsthof Maassen sowie dem Gasthof  
Berger“, sagt Eberhard Uhlenküken. „Ich freue 
mich sehr, stellvertretend für unser Haus und 
unsere Mitarbeiter diese Spende entgegen-neh-
men zu dürfen, vielen Dank an alle, die das 
ermöglicht haben“, so Hospizleiter Christoph 
Voegelin.

Eine Spende in Höhe von 400 Euro 
konnte nun Hospizleiter 

Christoph Voegelin entgegennehmen.
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Moses zieht erste positive Bilanz

„Aber“, so sagt Henry Bühler, Leiter des 
Bottroper Kaufhauses, „es ist absolut 

positiver Stress den wir hier haben, denn eines 
können wir schon jetzt sagen: die Bottroper 
nehmen uns hervorragend an.“

Lange warf das ehemalige Karstadt-Gebäude 
in seinem leeren Zustand wie ein Schand-

fleck seinen Schatten über die Bottroper Innen-

Anstrengung und Anspannung der vergangenen Wochen und Monate, 
sie sind bei den Verantwortlichen des Kaufhauses Moses kaum abgeklungen, 

da steht schon das Weihnachtsgeschäft vor der Türe.

stadt. Schön ist sicher anders, wenn ein ehemals 
fester und großer Anziehungspunkt für Groß 
und Klein wegbricht und eine dunkle Ruine 
hinterlässt. Depressionsgebäude, so nennt man 
es wohl, wenn man lieber vor den Zug springen 
würde als an so einem Ort vorbei zu schlendern. 
Das ist nun vorbei, denn seit rund zwei Mona-
ten ist wieder richtig Leben in der Bude.

wir-lieben-bottrop-mag_06-2018.indd   90 29.11.18   09:45



91

zu seinen direkten Nachbarn spricht. Mit größ-
tem Verständnis hätten zu den schweren Bau-
zeiten sämtliche Geschäftsinhaber, Geschäfts-
führer leitende Angestellte und Angestellte der 
umliegenden Händler reagiert, wenn einmal 
mehr schweres Gerät aufgefahren wurde und 
Wege versperrte, oder es stundenlang aus dem 
Inneren der heutigen Althoff-Arkaden lärmte 
und staubte. „Auch hier ist unsererseits großer 
Dank angesagt, so eine Unterstützung ist  
alles andere als selbstverständlich“, wie Bühler 
betont. Zwar, so sagt er, gäbe es noch ein paar 
Stellschrauben zu richten, Dinge zu justieren 
und zu vollenden - aber vor allem durch das 
Wegräumen der Bauzaunbanner an exponier-
ter Stelle und dem folgenden freien Blick auf 
die ersten großen Schaufenster sei ein weiterer,  
elementarer Stein ins Mosaik gesetzt worden. 
„Bis zu diesem Zeitpunkt hat es im Grunde 
immer noch nach außen hin wie Bauarbeiten 
ausgesehen, so als hätten wir noch nicht er-
öffnet. Das ist nun Gott sei Dank vorbei, und  
den Rest bekommen wir auch noch hin“, ver-
spricht Henry Bühler, der auch weiterhin  
Kundenforen durchführen will, um den Wün-
schen der Bottroper weiterhin entsprechen zu 
können.

Seit der Eröffnung des Kaufhauses Moses 
in den neuen Althoff-Arkaden ist wieder 

Schwung in die Innenstadt gekommen, ein 
wichtiger Schritt für Bottrop. Denn die Eröff-
nung von Moses zeigt viel mehr, als zunächst 
vermutet wird: denn zunächst, das sollte klar 
sein, haben die Verantwortlichen des Kauf-
hauses im Vorfeld bestens und gründlichst  
geprüft, ob ein Standort Bottrop überhaupt in 
Frage kommt. Geprüft und für gut befunden 
hat man uns, und das spricht natürlich für die 
Stadt Bottrop sowie die vorhandene Kaufkraft, 
denn einen Schuss ins Blaue, das erlaubt sich  
ein Branchenriese wie Moses selbstredend nicht. 

„Wir sind hochzufrieden mit diesem Stand-
ort, da gab es für uns nie auch nur einen gerin-
gen Zweifel dran“, unterstreicht Henry Bühler, 
der ergänzt: „Alleine in diesen ersten rund acht 
Wochen haben wir schon so großen Zuspruch 
erlebt, so viel positives Feedback, das hat uns  
allen hier vor Ort sehr gut getan.“ Und nicht  
nur das Kaufhaus ist in Bottrop angekommen, 
auch Bühler, der schon einige Moses-Kaufhäu-
ser in leitender Tätigkeit von der Pieke auf an 
den Markt gebracht und großgezogen hat. „Es 
ist ein ganz herausragendes und besonderes 
Miteinander hier, was sicher auch an der char-
manten und herzlichen Ruhrpott-Mentalität 
liegt“, sagt Bühler, wenn er von dem Verhältnis 
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Dort haben wir mit Karolina Glas eine  
junge Frau kennengelernt, die wenige  

Tage zuvor den Sprung ins kalte Wasser der 
Selbstständigkeit gewagt hatte, und mit ihrem 
Kosmetikstudio Esthétique Beauté durch- 
starten wollte. Dass das erste Jahr zugleich 
auch immer das Schwerste ist, das wissen nicht 
nur Existenzgründer sondern jeder, bei dem 
nicht nur tagein tagaus RTL II durch die Bude  
flimmert. Grund genug für uns, noch einmal  
an der Hans-Böckler-Straße vorbeizufahren 
und einen Blick zu riskieren. Gut, wir wussten 
natürlich bereits im Vorfeld dass es ein  
positives Treffen wird, und wir wussten natür-

lich auch, dass sich die Jung-Unternehmerin  
ihren Platz in der Bottroper Branche erkämpft 
hat. 

Warum sie sich damals überhaupt für den 
Bereich Kosmetik entschieden habe, 

fragten wir Karolina Glas vor einem Jahr. Weil 
es ihr in den Genen liege, antwortete sie, und 
heute steht fest: nicht nur die Kosmetik, auch 
die Selbstständigkeit liegt ihr in den Genen. 
Volle Terminbücher zeigt sie uns an diesem 
Tag, ihre Kapazitäten platzen aus allen Nähten. 
Gut sieht die 29-Jährige aus, fast schon erhol-
ter als noch vor 365 Tagen. Die Augen leuchten, 

Karo hat´s geschafft

Ziemlich genau, also sogar fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, 
dass wir uns im Rahmen unserer Serie über Existenzgründer 

in unserer Stadt auf den Weg in den Fuhlenbrock gemacht hatten.
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die Mundwinkel scheinen den geschwungenen 
Bogen nach oben gar nicht mehr verlassen zu 
wollen. Erfolg hält halt frisch, und vor allem 
die Sicherheit, die Weichen für das eigene  
Leben genau richtig gestellt zu haben. „Ich bin 
wirklich sehr glücklich mit meinem Entschluss. 
Ich konnte mir in diesem Jahr bereits einen so  
großen Rückhalt an Stammkunden aufbauen, 
wie ich es niemals für möglich gehalten hätte“, 
so Karolina Glas.

Natürlich kommen trotz der vielen Termi-
ne die Fortbildungen nicht zu kurz. „Ein 

absolutes Muss für mich, ich muss nicht nur, 
ich will immer auf dem neuesten Stand sein, 
um meinen Kundinnen und Kunden immer  
das Beste an Service und Material bieten zu  
können“, sagt die Bottroperin. Und die ist mitt-
lerweile so gut im Geschäft, dass sie für das  
Jahr 2019 eine Aushilfe sucht. „Ich benötige 
Unterstützung in den Bereichen Kosmetik, 
Fußpflege sowie Handpflege, um alle Anfragen 
kundenfreundlich von der Terminvergabe her 
bearbeiten zu können“, unterstreicht die 
Jung-Unternehmerin, bei der es dringend an-

geraten ist, frühzeitig Termine zu vereinbaren.
Und bevor ein erfolgreiches Jahr 2018 sich 

dem Ende neigt, da geht es noch einmal um 
Prestige und Preise. „Ende des Jahres bin ich  
bei der Wimpern-Meisterschaft in Kalkar, da-
nach geht’s weiter für mich, ich habe noch  
einige Pläne für die Zukunft“, so Karolina 
Glas. Wir freuen uns sehr, noch mehr freuen 
wir uns, wenn wir im November 2019 wieder 
vorbeischauen dürfen, hier an der Hans-Böck-
ler-Straße in der Esthétique Beauté.

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister
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In 2019 gehört das Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop in Deutschlands größtem Kranken- 

hausvergleich des Nachrichtenmagazins  
FOCUS wieder zu den „Top Regionalen  
Krankenhäusern“ in NRW. Eine Platzierung  
auf Bundesebene in der Liste der „Top Nation- 
alen Krankenhäuser“ erhielt das Knappschafts-
krankenhaus zudem erneut mit der Klinik für 
Gefäßchirurgie. Für diese Rankings wertet ein 
unabhängiges Recherche-Institut im Auftrag 
des Focus‘ jedes Jahr Kennzahlen, Qualitätsbe-
richte der Kliniken, die Teilnahme an Qualitäts-
initiativen sowie Telefoninterviews mit Ärzten 
und Patientenbefragungen aus. „Wir freuen uns 
über das positive Urteil des Focus-Magazins. 

Für uns ist dies eine Bestätigung dafür, dass  
das Krankenhaus wirklich gute Arbeit leistet 
und die Patien-ten uns Vertrauen schenken 
können“, sagt Thomas Tatka, Geschäftsführer 
des Knappschaftskrankenhauses Bottrop.

Doppelten Grund zur Freude hat Prof.  
Dr. Wozniak, Ärztlicher Direktor der 

Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH und 
Chefarzt der Klinik für vaskuläre und endovas-
kuläre Gefäßchirurgie. Erst im Sommer wurde 
sein Gefäßzentrum zum dritten Mal durch 
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie  
rezertifiziert und nun erneut den Patienten 
in der Focus-Klinikliste 2019 als empfohlene  

Focus-Auszeichnung:

das Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
gehört auch 2019 

zu den Top-Kliniken

Thomas Tatka Geschäftsführer und Prof. Dr. Gernold Wozniak Ärztl. Direktor und Chefarzt der 
Klinik für Gefäßchirurgie
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Einrichtung ans Herz gelegt. „Ich freue mich, 
dass unsere Expertise im Bereich der Gefäß-
krankheiten und das besondere Engagement 
meines Teams sich auch in diesem Kranken-
haus-vergleich widerspiegeln“, so Prof. Dr.  
Wozniak.

Hintergrund-Information zur  
Bewertung

Focus Gesundheit bietet seinen Lesern Ori-
entierung bei der Suche nach der richtigen 

Klinik und informiert umfassend über spezi-
fische Behandlungsmethoden. Das Magazin 
klärt u. a. auch darüber auf, wie die Hygiene 
in Krankenhäusern gesichert wird, bei welchen 
Krankheiten Ärzte z. B. Telemedizin einsetzen 
und was für die Patientensicherheit getan wird.

Annina Eifert
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: (02041) 15-2200 | Fax: (02041) 15-2202
E-Mail: annina.eifert@kk-bottrop.de
Internet: www.kk-bottrop.de

Prof. Dr. Gernold Wozniak
Klinik für Gefäßchirurige – Vaskuläre und En-
dovaskuläre 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
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Die Bottroper um Geschäftsführerin  
Simone Mölders sowie Betriebsleiter 

Manuel Mölders sind bekannt wie die sprich-
wörtlichen bunten Hunde, und das nicht nur 
in unserer Stadt. Neben Groß-Events wie  
beispielsweise die Bottroper Beachparty, bei  
der Manuel Mölders mit seinen Jungs und  
Mädels für die Sicherheit von rund 5000  
Besucherinnen und Besuchern sowie einen  
reibungslose Ablauf Sorge trägt. „Unser  
Security Service mit dem Hauptsitz in Bottrop 
steht für zertifizierte Sicherheits-Dienst- 
leistungen nach DIN EN ISO 2008 und deckt 
das volle Spektrum des Objekt- und Personen-
schutzes ab: von Kid-Guarding bis Werkschutz 
über Diskotheken- und Clubbetreuung bis hin 
zu Limousinen-Service, Pforten-/ Empfangs-
dienst oder Revierkontrollen“, erläutert Be-
triebsleiter Manuel Mölders, der mit seinem 

breiten Spektrum an Dienstleistungen auch 
beliebt bei den großen Firmen ist. Darüber  
hinaus gehört es bei MSM zum festen Bestand-
teil der Firmen-Philosophie, dass die Mit- 
arbeiter in stetigen Fortbildungen durch  
Schulungen stets auf dem neuesten Stand  
sind. „Objekte schützen, Veranstaltun-
gen sichern, VIPs abschirmen oder Kinder  
begleiten: All das muss eine gute Security leis-
ten. In besonderen Momenten kann sie sogar 
Ihr Leben retten“, unterstreicht Manuel Mölders, 
der ergänzt: „Doch Schutz allein ist uns nicht 
genug. Wir geben uns erst zufrieden, wenn sich 
unsere Kunden und Auftraggeber in jeder Situ-
ation sicher fühlen. Gemeinsam mit Ihnen ana-
lysieren wir die Gefahr und verwirklichen dann 
für Sie ein individuelles Sicherheitskonzept – 
in Bottrop, Essen, Oberhausen, Duisburg und  
weit über Stadtgrenzen hinaus. Denn wir han-

Echte Sicherheit kommt aus Bottrop 

Sicherheit kommt aus Bottrop 
und trägt einen Namen: 

MSM Security.
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deln lokal und denken global.“ Als Sicher-
heitsdienst nach § 34a GewO verfügt MSM 
Security Service & Consulting Bottrop über  
alle staatlich geforderten Genehmigungen und 
Voraussetzungen. Das sollte selbstverständlich 
sein. Doch wie wichtig eine solche Gewähr-
leistung im Einzelfall wirklich werden kann,  
ist manchen Auftraggebern nicht bewusst.  
„Unsere Ausbildung, Genehmigungen und 
Haftpflichtversicherungen gehen sogar weit 
über die gesetzlichen Forderungen hinaus.  
Nur so ist sichergestellt, dass wir Ihren An- 
sprüchen und Anforderungen jederzeit in  
vollem Umfang gerecht werden können“, sagt 
Sicherheitsprofi Mölders. 

Dabei ist das Portfolio der Bottroper eben- 
so umfangreich wie die individuellen Inter- 
essen und Aufträge der Kunden und umfasst 

folgende Dienstleistungen:
• Werk- & Objektschutz, Revierkontrolldienst, 
 Baustellensicherung etc.
• Sicherung von Veranstaltungen, Diskotheken- 
 Club-Betreuung etc.
• Pforten- und Empfangsdienst
• Personenschutz / Bodyguard
• Kinderschutz / -begleitung
• VIP-Betreuung
• Limousinen-Service
• Kaufhausdetektei
• Krav Maga Street Defence

Weitere Informationen über MSM  
Security sowie die angebotenen 

Dienstleistungen finden Interessierte auch im  
Internet unter www.msm-security-service.de.

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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Auf Walzerklänge folgt handgemachte 
Rockmusik: Das „Neujährchen“ ist der 

Auftakt ins Jubiläumsjahr der Stadt Bottrop, 
bei dem die Besucherinnen und Besucher nach 
einer kurzen oder langen Silvesternacht Fami-
lie, Freunde, Bekannte und viele andere nette 
Bottroperinnen und Bottroper auf dem Ber-
liner Platz treffen – auf einen Champagner, ein 
Pils, eine Portion Fisch oder Fleisch. Eröffnet 

wird das Jahr durch Oberbürgermeister Bernd  
Tischler ab 14.30 Uhr. Musikalisch gewürzt  
wird der Auftakt durch das MännerQuartett 
1881 (14 Uhr) und „Ristretto“ (14.45 Uhr), 
während die Tanzschule Peter Frank zum  
Walzer auffordert. Zum Abschluss gibt es  
ab 16 Uhr vom beliebten „Rockorchester Ruhr-
gebeat“ handgemachte Rockmusik auf die Oh-
ren.

Mit Rock, Tanz und Champagner

Oberbürgermeister Bernd Tischler eröffnet das Stadtjubiläums-Jahr am 1. Januar 
beim "Neujährchen". Von 14 bis 18 Uhr gibt es auf dem Berliner Platz  

Champagner, Walzerklänge, Rockmusik und Köstlichkeiten.
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Neben dem Bühnenprogramm gibt es in 
mehreren Pagodenzelten besondere Ak-

tionen: Cafe Rino und Hörgeräte Sporkmann 
bieten Kaff ee und Kuchen, Sekt und weitere 
Getränke an. Trifft  erer Zeit und Form präsen-
tiert Robbe&Berking-Kelche und Champag-
ner. Von der Familie Goertz gibt es gebackene 
Neujährchen; Jacques Weindepot bringt An-
gebote mit. Das Cafe Kram verköstigt die 
Besucher mit kleinen Happen, die BEST ver-
kauft  den Jubiläumsmehrwegbecher und 

schenkt Glühwein aus. Die Bio-Metzgerei 
Scharun bietet Fleisch-Köstlichkeiten an. 
Schmidts Fischhus sorgt für Fisch in vielen Va-
riationen. Hier sind zusätzlich Informationen 
über das gesamte Jubiläumsjahr zu fi nden.

Die Veranstaltung fi ndet statt dank der 
Unterstützung von Gelsen-Net, Kaufl and und 
der Interessengemeinschaft  Altstadt.
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 –  1 .  J A N U A R  2 0 1 9  –

am 01.01.2019 · von 14 bis 18 Uhr · auf dem Berliner Platz

Mit freundlicher Unterstützung von

 14 Uhr
MännerQuartett 1881 Bottrop e.V.

 14.30 Uhr
Eröff nung der Veranstaltung und des
gesamten Jubiläumsjahres durch
Oberbürgermeister Bernd Tischler

 14.45 Uhr
Kaff eehausmusik und Walzerklänge
mit dem Ensemble „Ristretto“
Zum Mittanzen animiert die
Tanzschule Peter Frank

 16 bis 18 Uhr
Auftritt des „Rockorchester Ruhrgebeat“
 (gesponsort durch Kaufl and)

Speisen und Getränke sowie viele weitere 
interessante Angebote.

Bühnenprogramm:

Was gibt es noch?
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Keine Frage, unter dem Bottroper, dessen 
Wurzeln beim SV Fortuna Bottrop liegen, 

ging es im Bottroper Fußball bergauf. Unter 
anderem entwickelte sich die Fußball-Hallen-
stadtmeisterschaft zu einem Event mit stetig 
steigenden Zuschauerzahlen, auch vor un- 
populären Entscheidungen, wie etwa der Aus-
setzung der Fußball-Feldstadtmeisterschaft im 
Sommer aufgrund von mangelndem Interesse 
von Zuschauern und Vereinen, scheute sich  
Radetzki nicht. Nun, nach eineinhalb Jahr- 
zehnten sollte es an der Zeit sein, das Zepter  
als Spartenleiter weiterzureichen. Ein Nach- 
folger wurde schnell in Person von Uwe Dahl 
gefunden, der Radetzki bereits zuvor sechs  
Jahre lang als zweiter Vorsitzender zur Sei-
te stand. „Ich bedanke mich im Namen aller  
Vereine, Aktiver, Fans und Vorstandsmit- 

glieder bei Lutz Radetzki für sein außerge- 
wöhnliches Engagement und die vielen guten 
Dinge, die er auf den Weg gebracht hat“, so  
Uwe Dahl. Und er steht schon zu Beginn  
des Jahres 2019 als Spartenleiter Fußball mit  
seinem Team vor der ersten richtigen Feuer-
taufe. Von Freitag, den 4. Januar 2019 bis ein-
schließlich Sonntag, den 6. Januar 2019 findet 
in der Halle an der Berufsschule Hallenfuß-
ball-Stadtmeisterschaft statt. 17 Bottroper 
Mannschaften in vier Gruppen kämpfen um 
den Pokal der Privatbrauerei Stauder, die 
auch im Jahr 2019 den Henkelpott stiften. 

Alles rund um die Hallenfußball-Stadt- 
meisterschaft findet Ihr auch auf unserer  
Fußballseite www.aufmplatz.net.

Eine Ära geht zu Ende

Da ging eine Ära zu Ende: 
15 Jahre lang, seit dem Frühjahr 2003, 

stand Lutz Radetzki der Bottroper Sparte im Fußball als Leiter vor.
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Warum? Weil wir es können!
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