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Vision: Grusellabyrinth will zur Erlebnisfabrik werden

Seit 5 Jahren ist die Erlebniswelt an der Knappenstraße stetig gewachsen. Jetzt will das Team eine neue, 
familienfreundlichere Richtung einschlagen. S. 26

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

Auf der Gastromeile bricht 

die Eiszeit an - S. 40

zumindest im positiven Sinne. 
Christian Nienhaus hat etwas ganz 
Besonderes im Gepäck, das nicht nur 
Sportler, sondern auch Gesundheits-
bewusste nach vorne bringt.

„etwas Blaues“ braucht die 

Braut - S. 24

so sagt der Volksmund. Vanessa 
Schreiber hat nicht nur was Blaues, 
sondern exklusive Brautmode, über 
die schon ganz Bottrop spricht.  
Wir haben einen Blick reingeworfen.

Auch in diesem Jahr haben 

die Strohwitwer aus Feld-

hausen - S. 30

wieder zum fast schon traditionellen 
Grünkohlessen geladen - und haben 
eine stolze Summe für das stationäre 
Hospiz sammeln können.





44 Essen und dabei  
 etwas Gutes tun? 
 Geht schlechter, macht  
 zudem noch Spaß.  
 Und so war das Charity- 
 Dinner im Forsthaus  
 Specht zu Gunsten des  
 Roten Keils auch ein  
 voller Erfolg.

54 Die Gladiatoren  
 ziehen wieder in  
 den Ring ein, 
 denn Markus Adam  
 bittet zum dritten Mal  
 zu seinem Gladiators  
 Bowl. Diesmal an einem  
 anderen Austragungsort,  
 dafür noch besser, wie  
 der Chef des MMA Corps  
 Ruhrpott verspricht.

05  Und da ist er  
 wieder, unser  
 Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken, 
 der uns seit Ausgabe 1  
 mit seiner exklusiven  
 Kolumne bereichert.  
 Und auch dieses Mal  
 sagen wir: absolut  
 lesenswert. 

18 Zur ersten Bottroper  
 Fitness- und Gesund- 
 heitsmesse laden  
 Stephan Kückelmann  
 und Holger Czeranski.  
 Worum es dabei geht, das  
 erfahrt Ihr ab Seite 18.
 

36 Der Vater der  
 Gastromeile, Dirk  
 Helmke, setzt sich  
 zur Ruhe. 
 Zumindest so halb,  
 denn wenn es etwas zu  
 tun gibt, dann springt  
 Helmke immer noch  
 auf der Gladbecker rum.  
 Wir haben mit ihm  
 darüber gesprochen,  
 was sich so alles zum  
 Guten verändert hat in  
 den sieben Jahren, in  
 denen Helmke der erste  
 Vorsitzende der IG  
 Gladbecker/Trapez  
 gewesen ist.
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An dieser Stelle wollen wir danke sagen, 
danke an unsere Werbepartner, ohne  

die so ein Projekt nicht umsetzbar wäre, danke 
an die Unterstützer, Kritiker, Wohlwoller,  
Nörgler, Sie alle haben einen wichtigen Teil  
dazu beigetragen, dass wir auch im Jahr 2019 
wieder das Magazin Nummer eins in Bottrop 
für alle mit Herzblut produzieren durften.  

Natürlich geht es wie gewohnt im kommenden 
Jahr weiter.

Wir wünschen von Herzen frohe Feiertage, 
einen guten Rutsch sowie ein glückliches und 
gesundes Jahr 2020.

Dennis Bröhl und Holger Czeranski
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und Sie halten mit dieser Ausgabe  
die letzte Veröffentlichung von Wir lieben Bottrop - Das Magazin,  

für das Jahr 2019 in den Händen.



5

Das Stadtjubiläum - ein Rückblick!

Da müssen die jetzt durch, die vom  
Jubiläum (100 Jahre Stadtrechte) nichts 

mitgekriegt haben (gibt es das überhaupt?) und 
die anderen können mit mir gemeinsam einen 
verträumten Blick zurück werfen!

Es war für die Organisatoren, zu denen ich 
zählen durfte, ein hartes, weil arbeitsintensives 
Jahr. Es gab auch einige unerwartete und sogar 
tragische Vorkommnisse, die die Planungen 
und Umsetzungen stark beeinflusst haben, wie 
die Amokfahrt zum Jahresbeginn mit Blick auf 
das „Neujährchen“ oder den wegen Sturmböen 
ausgefallenen Rosenmontagsumzug.

Doch wie sagte Mitorganisator Andreas 
Kind richtigerweise in einem Interview: „Das 
‚Neujährchen‘ war nichtsdestotrotz eine schöne 
Veranstaltung, die von der Bevölkerung toll an-
genommen worden ist. Wir haben gesehen, dass 
wir die Leute auch an so einem Tag bewegen 
können.“

Beide genannten Veranstaltungen sollten 
außerdem einen „Ersatz“ finden, was sich beim 
Rosenmontagsumzug aus organisatorischen 
Gründen und wegen der Vorgaben des Bundes 
Deutscher Karneval zu den Rahmenbedingun-
gen aber nicht realisieren ließ! Anders beim 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich kann das Jahr gedanklich nicht beenden, bevor ich nicht auf das spezielle 

Jahr 2019 - das Stadtjubiläumsjahr - zurückgeblickt habe.
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„Neujährchen“: War das der Start ins Jahr, so 
hoben der Kollege Kind und ich auf Wunsch 
des Oberbürgermeisters noch eine Abschluss-
veranstaltung in den Programmkalender: das 
„Schlussjährchen“. Doch dazu später mehr!

Verkaufsstücke mit Feierhintergrund fanden 
im Jubiläumsjahr regen Absatz: Ob das nun 
die tausend Kisten Jubiläumsbier von Stauder  
waren, die bei der Sparkasse ausgegebenen 
Münzen in Silber und Gold, die vom hiesi-
gen Verein promoteten Briefmarken oder die  
Devotionalien, die wir städtischerseits zusam-
men mit dem Verlag „landauf, landab“ produ-
ziert haben. Die Kaffee- und Espresso-Tassen, 
Brettchen, Magnetpins, Panaroma-Grußkarten 
und Stoffbeutel fanden reißenden Absatz.  
Ganz zu schweigen vom besonderen Bottrop-
Ring, den die Gebrüder Franz und Willi Triff-
terer exklusiv in ihrem Geschäft an der Essener 
Straße angeboten und dessen Verkaufserlöse sie 
komplett an das Caritas-Kinderdorf gespendet 
haben!

Den größten Raum im Jubiläumsprogramm 
haben ohne Zweifel die kulturellen Angebote 
eingenommen: Etablierte Formate wie „Orgel 
PLUS“, die diesmal zweiwöchigen „Figuren- 
theatertage oder die „Extraschicht“ ebenso 
wie viele Kräfte bündelnde Angebote, etwa die  
Oratoriumsaufführung „Die Schöpfung“ und 
die selbst produzierte Musikrevue „Katzen- 
gold“. „Katzengold“ hinterließ bei den Zu- 
schauerinnen und Zuschauern dabei einen 
ebenso bleibenden Eindruck wie das bei den 
Gästen des Festaktes am 30. Mai der Fall war. 
Das Stadtfest hatte mit dem Stadtteil-Wett-
bewerb und der Tortenaktion „Buttercreme 
für Bottrop“ mit Konditoren und Zuckerbä-
ckern aus den Partnerstädten eine ganz eigene 
Note! Bleibend für die kommenden Jahre ist 
die Groß-Ausstellung mit Macro-Motiven aus 
Bottrop am Bunker Eigen.

Vergessen werden dürfen aber auch nicht 

eine Großveranstaltung wie der „Ökumenische 
Stadtkirchentag“ Anfang Juni (organisiert von 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen) 
oder der von der Industrie- und Handelskam-
mer ins Leben gerufene „Tag der Wirtschaft“  
am 29. Juni auf dem Berliner Platz.

Was den Bereich des Sports angeht, so 
sind vor allem das mit 1.000 Zuschauerinnen 
und Zuschauern ausverkaufte Handballspiel  
TUSEM Essen gegen den lokalen Verein Adler 
07 im Januar und das Fußballspiel der ersten 
Mannschaft von Schalke 04 gegen eine Stadt- 
auswahl im komplett gefüllten Jahnstadion (das 
gab es auch schon lange nicht mehr!) zu nen-
nen. Neben der jeweils deutlich zu spürenden 
Euphorie beim Bottroper Publikum gab es aber 
einen sichtbaren Unterschied: Während die 
Adleraner sich bei der 39:20-Niederlage sehr 
achtbar schlagen konnten, musste die Stadt- 
auswahl beim 20:1-Endergebnis dem großen 
Klassenunterschied doch Tribut zollen. Die 
vielen Bottroper Schalke-Anhänger, die dies-
mal aber auf Seiten der Heimauswahl standen, 
freuten sich aber auch über die vielen schönen 
Treffer der Schalker – inklusive des kuriosen  
Eigentors!

Sportlichen Hintergrund hatte ebenfalls  
eines der beiden Angebote, die wir gemeinsam 
mit der Nachbarstadt Gladbeck, die auch ihr 
„Hundertstes“ feiern konnte, organisiert haben: 
Der „Partnerschaftslauf “ von über 230 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern vom Bottroper  
zum Gladbecker Rathaus ist bei allen Beteilig-
ten so gut angekommen, dass Bürgermeister 
Ulrich Roland und Bürgermeister Klaus Strehl 
nach dem Zieleinlauf am 28. April den Wunsch 
verkündeten, dass aus dem einmaligen Ereignis 
doch eine gelebte Tradition werden möge! Die 
Vorbereitungen für den Lauf in 2020 haben  
begonnen…

Was bleibt noch? Für mich persönlich ist da 
die Weiterexistenz der Sambatrommelgruppe 
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„Bateria Kokolores“ zu nennen, die eigentlich 
als Kursgruppe der städtischen Musikschule 
ausschließlich für den Einsatz beim Rosen-
montagsumzug zustande gekommen ist und die  
nun nach inzwischen mehr als einem halben 
Dutzend Auftritten im Karneval (3), bei Lauf-
veranstaltungen (2) und Stadtjubiläumsver-
anstaltungen (3) weiterbesteht. Die um die 16 
Personen starke Gruppe im Alter zwischen 18 
und 67 Jahren ist auch nach dem Jubiläumsjahr 
weiterhin nachgefragt.

Der Stadt Bottrop „gehört“ jetzt auch ein  
eigener Stern: „Hipparcos 95853 Cygni“ aus  
dem Sternbild Schwan. Eine entsprechende 
„Besitzurkunde“ haben die „Stars in Memory & 
Future“-Vertreterin Petra Linzner und Hobby- 
Astronom Georg Hennecke im April ganz  
offiziell im Rathaus übergeben. Verbunden  
damit war der Wunsch: „Möge dieser Stern für 
die Stadt Bottrop und all ihre Bürger leuchten, 
sie schützen und ihre Herzen mit Glück und  
Freude erfüllen!“ Die Urkunde ist jetzt im 
Konferenzraum von Oberbürgermeister Bernd 
Tischler zu finden.

In der Endredaktion liegen wir derzeit mit 
dem Buch zum 100-jährigen Stadtjubiläum: Es 
soll in den nächsten Wochen erscheinen und 
wird in Texten, aber vor allem in hervorragen-
den Bildern einen Über- und Rückblick auf das 
für Bottrop so besondere Jahr 2019 ermögli-
chen! Das Buch ist in den Bottroper Buchhand-
lungen erhältlich.

Ach ja, jetzt hätte ich fast das „Schlussjähr-
chen“ vergessen: Mit dieser besonderen Ver-
anstaltung mit Jubiläumsbeiträgen und weih-
nachtlicher Stimmung sowie Angeboten wollen 
wir einen speziellen Schlusspunkt am Ende  
eines ungewöhnlichen Jahres setzen. Treffpunkt 
ist der Ernst-Wilczok-Platz vor dem Rathaus, 
das Programm dauert von 18 bis 21 Uhr!
Ich würde mich freuen, wenn auch Sie beim 
„Schlussjährchen“ mit dabei wären, und 
grüße - wie gewohnt – mit einem herzlichen 
„Glück auf “!

Andreas Pläsken
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Arbeitnehmer in Bottrop, die noch kein 
Weihnachtsgeld bekommen haben, sollen 

prüfen, ob sie Anspruch auf die Sonderzahlung 
haben. Dazu rät die Gewerkschaft Nahrung- 
Genuss-Gaststätten (NGG). Insbesondere für 
die 7.800 Menschen, die im Stadtgebiet ledig-
lich einen Minijob haben, lohne sich ein ge- 
nauer Check. „Wenn der Chef seinen Mitar-
beitern ein Weihnachtsgeld zahlt, dann haben 
auch die Minijobber im selben Unternehmen 
Anspruch auf die Extra-Zahlung“, erklärt  
Adnan Kandemir, Gewerkschaftssekretär der 
NGG Ruhrgebiet. Die Höhe des Weihnachts- 
geldes richte sich nach der jeweiligen Arbeits-
zeit. Nach Einschätzung der Gewerkschaft  
gehen Beschäftigtein Branchen wie dem Gast- 
gewerbe oder dem Fleischer-und Bäckerhand-
werk allerdings häufig leer aus. „Es gibt im-
mer wieder Chefs, die die Überweisung zum  

Jahresende gern mal vergessen.“ Auch Auszu-
bildende würden häufig um das Weihnachts- 
geld gebracht – gerade dort, wo es keinen  
Betriebsrat gebe. Im Zweifelsfall lohne ein  
Anruf bei der zuständigen Gewerkschaft, rät 
Kandemir. Ob Beschäftigten ein Weihnachts-
geld zusteht, ist im Tarif- oder Arbeitsvertrag 
geregelt. Einen gesetzlichen Anspruch gibt es 
nicht. Unter den Mitarbeitern, in deren Betrieb 
ein Tarifvertrag gilt, erhalten im Schnitt 77  
Prozent ein Weihnachtsgeld. Das hat eine  
Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung ergeben.  
Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden,  
können nur 44 Prozent der Beschäftigten mit 
einer Sonderzahlung rechnen. Das Weihnachts-
geld wird in der Regel mit der November- 
Abrechnung überwiesen.

Extra-Euros zum Jahresende

NGG empfiehlt  
Beschäftigten in Bottrop  

einen Weihnachtsgeld-Check



Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90

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

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

Klaus Bergendahl · Malermeister

Neu- & Umbau, Reparaturarbeiten, Altbausanierung

info@scholkemper.de  •  www.scholkemper.de

Heimannstraße 10/ I  •  46240 Bottrop
Telefon: 0 20 41 - 4 15 45  •  Fax: 0 20 41 - 4 18 09
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Zahn fehlt - was nun?

Nachdem diese „Schockphase“ überstanden 
ist, bleibt die Frage: Wie schließe ich nun 

die Lücke in meinem Mund? Lesen Sie hier die 
wichtigsten Informationen rund um das Thema 
Implantate und entscheiden, ob dieser Behand-
lungsansatz auch für Sie in Frage kommt. 

Allgemeines über Implantate

Ein Zahnimplantat ist eine aus Titan oder 
Keramik bestehende künstliche Zahnwur-

zel. Der hohle Implantatkörper gleicht in seiner 
Form und Funktion einem kleinen Dübel und 
wird durch ein vorab gebohrtes Loch in den 
Kieferknochen eingebracht. Dort verbindet sich 
das Implantat innerhalb einer Einheilzeit von 
ein bis drei Monaten fest mit dem umliegenden 
Knochen. 

Ein Zahnimplantat bezeichnet meist nur 
den Teil, welcher als Wurzel fungiert, allerdings  
fehlen zum fertigen Zahn noch weitere zwei  
Teile: das sogenannte Abutment (Implantatauf-

Der Verlust eines Zahnes stellt sowohl einen physischen Einschnitt  
(man kann nicht mehr richtig kauen), als auch einen  

psychischen Einschnitt (Ästhetik) im Leben eines Menschen dar
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bau) und die eigentliche Implantatkrone (sicht-
barer Zahnersatz). Der Implantataufbau wird 
bei der definitiven Versorgung mit einem be-
stimmten Drehmoment festgezogen. Die exakt 
passende Krone kann dann entweder zemen-
tiert oder verschraubt werden. 

Wer darf implantieren,  
bzw. Implantate einsetzen?

Einfach gesagt darf jeder Zahnarzt Implan- 
tate einsetzen. Eine spezielle Aus- oder  

Weiterbildung ist nicht nötig. Hier gilt wie bei 
allen anderen Behandlungen auch: je häufiger 
eine Implantation durchgeführt wird, desto  
routinierter können die Eingriffe ablaufen. Um 
sich eine gewisse Expertise anzueignen, gibt es 
für Zahnärzte viele Möglichkeiten. Es bieten 
diverse Gesellschaften verschiedene Kurse in 
diesem Bereich an. Die meistens einjährigen 
Masterstudiengänge (M.Sc. oder MOM) be-
scheinigen ein sehr vertieftes Wissen in diesem 
speziellen Fach. Weiter kann man sich die  
Implantologie unter bestimmten Voraussetz- 
ungen als Tätigkeitsschwerpunkt anerkennen 
lassen. Eine weitere Möglichkeit vertieftes  
Fachwissen zu erlangen ist der „Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie“. Hier durchläuft der Zahnarzt 
eine vierjährige Weiterbildung, in welcher unter 
anderem Implantationen eine wichtige Rolle 
spielen. Des Weiteren gibt es „Mund-Kiefer,- 
und Gesichtschirurgen“. Diese sind sowohl  
Ärzte, als auch Zahnärzte. Hierbei werden  
Implantationen in der Facharztausbildung 
ebenfalls häufig durchgeführt. 

Wie läuft das Ganze mit  
der Implantation denn so ab?

Meist wird unter örtlicher Betäubung ein 
kleiner Schleimhautschnitt gesetzt, durch 

welchen der Knochen über der zu implantie-

renden Stelle freigelegt wird. Anschließend 
wird ein Loch gebohrt und dieses mit Bohrern 
verschiedener Durchmesser erweitert, bis die  
gewünschte Größe und Tiefe erreicht ist. Das 
hört sich vielleicht furchtbar an - ist es aber 
nicht! Die Mehrheit der Patienten berich-
tet, dass die vorangegangene Entfernung des  
Zahnes schlimmer gewesen wäre, als die Im-
plantation.

Das Implantat wird nun in den Knochen 
eingebracht und die kleine Schleimhautwunde 
anschließend wieder verschlossen. Dabei gibt es 
zwei Varianten:

Bei der „geschlossenen“ Einheilung wird  
das Implantatinnere mit einer Abdeck- 
schraube verschlossen, das Zahnfleisch darüber 
gelegt und mittels einer Naht wieder komplett 
verschlossen. Bevor das Implantat nach der 
Einteilungsphase weiter versorgt werden kann, 
benötigt man einen kurzen Eingriff, bei 
dem das Implantat erneut freigelegt und die  
Abdeckschraube durch einen sogenannten  
Gingivaformer (lat. Gingiva=Zahnfleisch) er-
setzt wird. Wie der Name schon sagt, formt  
dieser Gingivaformer das Zahnfleisch und 
setzt somit den Grundbaustein für die spätere  
Ästhetik.

Die „offene“ Einheilung hingegen verzich-
tet auf die kleine Abdeckschraube. Hier wird 
sofort während der Implantation ein Gingiva-
former eingebracht. Dieser ragt aus dem Zahn-
fleisch heraus und formt es somit in der kom-
pletten Einheilphase für die spätere Krone vor.  
Der Vorteil hier bei ist, dass kein zweiter chirur-
gischer Eingriff erforderlich ist.

Nach erfolgreicher Einheilung wird das 
Abutment (s.o.) auf das nun fest mit dem  
Knochen verwachsene Implantat gesetzt. Etwa 
eine Woche später bekommt der Patient die  
speziell für ihn im zahntechnischen Labor an-
gefertigte Krone.

Die oben genannte Einheilphase ist kein  
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Fixum, sondern orientiert sich immer an der  
individuellen Situation. Leider kann es in selte-
nen Fällen passieren, dass ein Implantat nicht 
einheilt. Die Literatur betitelt diese Wahr-
scheinlichkeit mit ca. 3-4%. Wenn dies einmal 
passieren sollte, kann man meist ohne Probleme 
an der schon einmal implantierten Stelle nach 
ca. 3 Monaten nachimplantieren und auf Grund 
der geänderten Knochenstruktur ist diese  
zweite Implantation dann von Erfolg gekrönt. 

Welche Vorteile hat denn nun  
ein Implantat gegenüber einer Brücke 

oder Prothese?

Zahnimplantate gelten als die ästhetischste 
Versorgung und ermöglichen eine bessere 

Kaukraft gegenüber einer Prothese oder Brücke. 
Sie halten lange und fühlen sich beim Sprechen 
und Kauen wie eigene Zähne an. 

Der oftmals bei Prothesen auftretende  
Knochenabbau wird gestoppt und der Druck 
auf das umliegende Zahnfleisch reduziert. Ein 
weiterer Vorteil im Gegensatz zu einer Brücke 
ist, dass die Nachbarzähne völlig unberührt 
bleiben und nicht beschliffen werden müs-
sen. Bezogen auf die Kraftverteilung lässt sich  
festhalten: Zähne, welche als Brückenanker  
dienen, tragen die Last von „überbrückten“  

Zähnen mit und werden evtl. überlastet. Kommt 
ein Implantat ins Spiel, dann trägt jeder Zahn 
nur die für ihn vorgesehene Kaulast. 

Implantate kommen nicht nur als Versorgung 
einer Einzelzahnlücke in Frage, sie eignen 

sich auch bestens bei einem bereits zahnlosen 
Kiefer, um den Halt einer Prothese zu ver- 
bessern. In diesem Fall spricht man vom  
„implantatgetragenen Zahnersatz“

Implantate haben eine lange Haltbarkeit. 
Durchschnittlich geht man von zehn bis zwan-
zig Jahren aus, oftmals sogar länger. Jedoch  
darf und sollte die Pflege hier besonders nicht 
vernachlässigt werden. 

Es muss doch auch Nachteile geben…

Der offensichtlichste Nachteil besteht in  
einem chirurgischen Eingriff, welcher  

nötig ist, um das Implantat im Knochen ein-
zubringen (hierbei gibt es natürlich die allge-
meinen OP-Risiken). Des Weiteren muss die 
Einheilzeit berücksichtigt werden, in welcher 
Implantate doch auch anfällig gegenüber  
Kaukräften sind. Es gilt das frisch eingesetzte 
Implantat bis zur Kronenversorgung zu scho-
nen! 



Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

www.zahnarzt-bottrop.de
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Schön und gut - aber was kostet mich 
das Ganze? 

Um diese Frage zu beantworten, kommen 
sehr viele Faktoren zusammen. Ange- 

fangen vom Implantathersteller, über die  
Implantation mit eventuellem Knochenaufbau 
bis zur späteren Versorgung ist die Spanne  
doch sehr groß. Mit welchem Preis Sie als  
Patient hier rechnen müssen, wird anhand eines 
detaillierten Kostenvoranschlages ihres Zahn-
arztes dargestellt. Die gesetzlichen Kranken- 
kassen beteiligen sich leider nicht an der eigent-
lichen Implantation, jedoch erhalten Sie bei der 

späteren Kronenversorgung den gleichen Zu-
schuss wie bei einer Brücke.

Hier kann es durchaus sehr sinnvoll sein, 
sich über eine Zahnzusatzversicherung zu  
informieren. Oft beteiligen sich diese in hohem 
Maße an der gesamten Behandlung.

Ob für Ihren speziellen Fall ein Implantat in 
Frage kommt und mit welchen Kosten Sie 

rechnen müssen, kann Ihnen Ihr Zahnarzt am 
besten beantworten.
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„Wir bekommen immer wieder Anfragen 
von Vereinen und Institutionen, ob 

wir nicht einen Trikotsatz oder beispielsweise 
Trainingsanzüge etc. sponsern können. Um 
allen gerecht zu werden und das auf eine faire 
Basis zu verlegen, haben wir uns etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen“, sagt Stefan Otte, der 
gemeinsam mit Bruder Martin den Imbiss am 

Tetraeder in Bottrop - natürlich mit der besten 
Currywurst der Stadt - betreibt. 

Sponsoren, das wissen viele Vereine, gibt es 
leider nicht mehr wie Sand am Meer, die Zahl 
derer, die noch einen „reinhauen“ können und 
wollen, schwindet leider jährlich. Und das aus 
verschiedensten Gründen. „Wir wollen halt  
sehr gerne etwas zurückgeben in einer Stadt, 

Imbiss am Tetraeder Gewinnspiel

Erst schlemmen,  
dann für den eigenen Verein  

gewinnen 
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der wir auch sehr viel zu verdanken haben. 
Allerdings sind natürlich auch unsere Mittel 
begrenzt, so gerne wir wollen, wir können 
nicht jeder Anfrage entsprechen“, erläutern  
die Otte-Brüder. Doch noch an diesem Jahr 
ermöglichen es die beiden Bottroper Vereinen 
und Institutionen, ein schönes Trikot- 
Sponsoring anzustauben. 

Schlemmem, mitmachen und gewinnen, so 
lautet nun das Motto am Fuße des Tetraeders. 
Denn jeder, der noch bis zum einschließlich  
22. Dezember eine leckere Currywurst oder 
etwas anderes von der Speisekarte bei den  
Otte-Jungs bestellt, bekommt eine Teilnahme- 
karte, auf der er seinen Wunschverein ein- 
tragen kann. „Am 22. Dezember leeren wir 
dann die Teilnahmebox und schauen nach, 

welcher Verein am häufigsten berücksichtigt 
wurde. Derjenige bekommt dann von uns  
einen Satz neuer Trikots gesponsert“, sagt  
Stefan Otte. Dabei sei es völlig egal, ob es sich 
um einen Fußball-, Handball-, Leichtathletik-, 
Basketballverein handelt, einem Chor, einer 
Tanzsportgruppe oder ähnliches. Und na- 
türlich, ob Junioren, Senioren, Alte Herren, 
Damen, F3 oder C2 - alle können und sollen 
mitmachen. „Alle Vereine genießen das Gleiche 
Recht. 

Wir wünschen viel Erfolg - und natürlich  
guten Appetit“, so Stefan und Martin Otte.
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Rekordanmeldungen beim 41. Bottroper Schülerwaldlauf

Die Richard-Wagner-Schule und das Hein-
rich-Heine-Gymnasium sind die Sieger 

beim 41. Bottroper Schülerwaldlauf. 
Bei diesem Wettbewerb von LC Adler 

Leichtathletik und Vereinter Volksbank geht es 
für die Schulen traditionell nicht um Bestzeiten, 
sondern um möglichst hohe Teilnehmerzahlen.

 

In einer Feierstunde überreichte Volksbank- 
Vorstand Martin Wissing den Gewinnern am 

Donnerstag die Wanderpokale und freute sich: 

„Mit mehr als 1.200 Anmeldungen wurde in 
diesem Jahr ein neuer Rekord aufgestellt.“ Bei 
den Grundschulen landeten die Fichte- und  
die Cyriakusschule auf den Plätzen. Bei den 
weiterführenden Schulen kam die Sekundar- 
schule Kirchhellen auf Platz zwei. Über  
Medaillen freuten sich zudem die Jahrgangs-
besten der Grundschulen und weiterführenden 
Schulen.

Richard-Wagner-Schule  
und 

Heinrich-Heine-Gymnasium vorne
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Erste Bottroper Fitness- und Gesundheits-Messe

Nicht nur die Branche boomt, auch in  
den Köpfen der Deutschen macht sich 

seit vielen Jahren das Gesundheitsbewusstsein 
breit. Egal ob Fitness-, Kraft- oder Ausdauer- 
sport, die Menschen wollen wieder aktiv wer-
den, wollen etwas für sich und die eigene 
Gesundheit tun. Abschalten, einen Ausgleich 
schaffen zum häufig stressigen Alltag - egal  
ob im Studio, im Verein oder in der freien  
Natur, Sport ist Balsam für die Seele, stärkt  
das Immunsystem und beugt in nicht selte-
nen Fällen Erkrankungen vor - oder verbessert 
diese sogar. „Doch es ist nicht nur der  
Sport, die Fitness an sich, die in diesem  
Bereich so herausstechen, das Feld ist viel 
breiter als die Meisten von uns annehmen 

würden“, unterstreicht Holger Czeranski, der 
gemeinsam mit Stephan Kückelmann mit  
FIGEBO, der Fitnessmesse und Gesundheits-
messe in Bottrop, ein neues Format für alle 
Gesundheitsfreunde und solche die es werden 
wollen, auf den Markt bringt.

Denn es ist nicht nur der Bereich Fitness, 
den die beiden Bottroper im Visier ha-

ben, auch der Gesundheitsaspekt kommt hier 
zum Tragen. Am Sonntag, den 26. Januar 2020,  
findet die neue Bottroper Fitness-Messe, die 
künftig in jedem Jahr stattfinden wird, in 
der Zeit von 11 bis 18 Uhr im Lichthof des  
Bottroper Berufskollegs statt. „Bislang konn-
ten wir bereits über 20 Aussteller für unser  

Fitness  
ist längst kein Trend mehr, 

Fitness ist ein absoluter Lifestyle.
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Format begeistern, weitere werden bis zum  
Januar noch folgen“, sagt Stephan Kückel- 
mann. Dabei haben die Bottroper Initiatoren 
für ein breit gefächertes Feld gesorgt:  
„Gerade das Thema Gesundheit ist groß und 
facettenreich, daher haben wir mit unseren 
Ausstellern, wie beispielsweise Sanitätshaus 
Steinberg, Altenpflege mit Herz oder dem  
Physiotherapeuten Wolfgang Allkemper be-
wusst auf die Breite der Aussteller Wert  
gelegt“, so Holger Czeranski.

Und das Angebot. Neben Vorträgen zu  
verschiedenen Fitness- und Gesund-

heitsthemen werden auch Workshops und  
Aktionen zum Mitmachen auf dem Pro-
gramm stehen. „Darüber hinaus stellen sich  

zahlreiche Firmen, Vereine und Institutionen 
aus den Bereichen  Gesundheit und Sport an  
eigenen Ständen mit ihrer Arbeit vor“, sagt 
Holger Czeranski. Egal, ob gesunde Ernäh-
rung, neue Sporttrends für Jung und Alt,  
lokale stationäre Einrichtungen sowie mobile 
und ambulante Dienste, Programme der  
örtlichen Krankenkassen, Therapie-, Wellness-, 
Beauty-, Naturheil- und Pflegeangebote - hier 
bleibt niemand mit einem Fragezeichen zu-
rück. Der Eintritt am 26. Januar ist frei.  

Weitere Information sowie eine komplette  
Ausstellerliste finden Interessierte im Internet 
unter www.figebo.de.
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Was leistet die Apotheke vor Ort?

Somit sind die Apotheken unverzichtbar für 
die Gesundheitsversorgung der Menschen in 

Bottrop und in ganz Deutschland.
„Als meine Frau und ich vor gut 25 Jahren 

die Apotheke am Boyer Markt gründeten gab es 
in Bottrop 31 Apotheken, jetzt sind es 21“ sagt 
Apotheker Rainer Giesen von der Apotheke am 
Boyer Markt. Trotzdem ist in diesen Jahren die 
Versorgung schneller, effizienter und sicherer 
geworden.

Was leisten die Apotheken:

Nacht und Notdienst

In jeder Nacht und an jedem Feiertag wird 
deutschlandweit in 1300 Apotheken gear-

beitet. Mit diesen unverzichtbaren Nacht- und 
Notdiensten sichern die Vor-Ort-Apotheken 
eine lückenlose Versorgung mit Arzneimitteln.

Der öffentliche Apotheke obliegt laut Gesetz „die im öffentlichen Interesse  
gebotene Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung  

der Bevölkerung“.
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Rezepturen

Apotheker sind Experten für Arzneimittel. 
Neben einen umfangreichem Wissen über 

Zusammensetzung, Wirkungsweise, Neben- 
und Wechselwirkungen können Apotheker 
auch Arzneimittel individuell herstellen - soge-
nannte Rezepturen.

Denn nicht für jeden Patienten gibt es das 
passende Fertigarzneimittel. Diese Leistung ist 
besonders für Kinder unverzichtbar. Ein Bei-
spiel stellen Kinder mit Herzfehlern dar, für  
die es keine Medikamente mit passenden  
Dosierungen gibt. Für diese werden Kapseln in 
entsprechender Dosierung individuell herge-
stellt. In der Apotheke am Boyer Markt küm-
mern sich 3 Fachkräfte um die Anfertigung 
von Individualrezepturen wie Salben, Lotionen, 
Kapseln, Zäpfchen etc.

2018 wurden in den öffentlichen Apotheken 
Deutschlands 13 Millionen Rezepturen ange- 
fertigt.

Beratung

Apotheken sind für viele Patienten die erste 
Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Hier 

erhalten Sie schnell, unkompliziert und ohne 
Termin eine kompetente Auskunft - oder wer-
den bei komplizierten Sachverhalten an einen 
Arzt verwiesen.

Alle 15 Sekunden wird in einer deutschen 
Apotheke ein Therapieproblem erkannt und  
gelöst.

„Die Beratung unserer Kunden macht dem 
gesamten Team besondere Freude“, sagt Hiltrud 
Giesen. Dafür wird das Team der Apotheke am 
Boyer Markt ständig geschult und bildet sich 
entsprechend fort“. Eine schöne Bestätigung 
der täglichen Arbeit ist ein Lob vom Kunden:  
Da ist die Kundin mit den ständigen Rücken-
schmerzen, die unsere Beratung annimmt und 

ein homöopathisches Arzneimittel kauft und 
schon nach 4 Tagen begeistert in der Apotheke 
von der tollen Wirkung berichtet. Oder die 
Kundin, die von starken Hautproblemen an den 
Händen und Ellebogen geplagt wird, bei der 
sich im Beratungsgespräch herauskristallisiert, 
dass die Ursache auch Stress sein kann. Schon 
nach wenigen Tagen hatte sich das Hautbild 
durch die empfohlene Arznei gebessert. Diese 
Rückmeldungen beflügeln jede einzelne Mit- 
arbeiterin bei der individuellen Kundenbera-
tung.

Auch in Zeiten der Lieferengpässe lassen 
wir den Kunden nicht alleine. Wir arbeiten in 
der Apotheke am Boyer Markt mittlerweile 
mit 4 pharmazeutischen Großhandlungen zu-
sammen, um besser auf Lieferengpässe der 
Pharmaindustrie reagieren zu können. Zudem 
suchen wir, in Absprache mit den behandelnden 
Ärtzen nach Alternativen, so dass unsere  
Kunden nicht von Apotheke zu Apotheke ge-
hen müssen um evt. noch eine Packung des 
dringend benötigten Arzneimittels zu erhalten 
- Wir kümmern uns! Auch um die Rezept- 
änderung.

Prävention

Durch Blutdruckmessungen werden täglich 
deutschlandweit unerkannte Blutdruck- 

patienten „entdeckt“ und können somit in  
ärztliche Behandlung übergeben werden.

Botendienste

Für Patienten, die nicht selber ihre Arznei 
in der Apotheke abholen können, bieten 

wir bis zu 3 tägliche Boten-Dienste an. Somit  
erreicht Sie die bestellte Arznei schnell und  
direkt und nicht durch Paketzusteller. Dabei 
überwachen wir bei kühlpflichtigen Arznei- 
mitteln zudem den Temperaturverlauf, um  
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eine bestmögliche Arzneimittelqualität sicher 
zu stellen. Deutschlands Apotheke leisten  
übrigens 250.000 Botengänge pro Tag.

Arbeitsplätze

Deutschlands Apotheken bieten rund 
160.000 qualifizierte, wohnortsnahe Ar-

beitsplätze, die sich auch gut mit der familiä-
ren Situation vereinbaren lassen. Warum diese 
durch ausländische Versender gefährden?

Vorbestellungen

Bequem können Sie bei uns Ihre Arzneimit-
tel über die Websites: boyer-apotheke.de 

und Ihre-Apotheken.de vorbestellen. Ebenso 
über die Apps: Apotheke vor Ort und Apothe-
kenApp. Rezepte können hochgeladen werden 
und Arzneimittel sind zur vereinbarten Zeit 
abholbereit. Selbstverständlich telefonieren wir 
auch gern mit Ihnen unter der Telefonnum-
mer: 02041 44 100 Dort erfahren Sie auch nach 
Dienstschluss, durch unsere Hotline, welche 
Apotheke gerade Notdienst hat.

Kompressionsstrümpfe,
Inkontinenzprodukte,

Pflegehilfsmittel

Wir als Apotheke am Boyer Markt messen 
auch professionell Ihre Kompressions- 

strümpfe an. Atmungsaktive Qualitäten ergeben 

einen optimalen Tragekomfort. Wir kümmern 
uns um die Genehmigung für Inkontinenz-  
und Pflegehilfsmittel. Lassen Sie sich diskret 
und umfangreich beraten.

Das e-Rezept

Gesundheitsminister Jens Spahn möchte 
unbedingt das elektronische Rezept voran-

bringen. Wird es schon 2020 umgesetzt?
Egal wann, die Apotheken in Deutschland 

und auch wir, die Apotheke am Boyer Markt 
werden von Beginn an in der Lage sein, das 
e-Rezept zu beliefern. Die ausländischen Ver-
sandapotheken stehen schon in den Start- 
löchern, doch keiner kann so schnell sein, wie 
die Apotheke vor Ort.

Wir haben die freundlichen Mitarbeiter- 
innen, wir kennen Sie persönlich und 

können Sie im direktem Kontakt bestens be- 
raten. Machen Sie uns zu Ihrer Stammapotheke.

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2020,

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



Apotheker Rainer Giesen
Johannesstraße 1-3
46240 Bottrop-Boy

Tel.: (02041) 44 100
www.boyer-apotheke.de
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„etwas blaues“ für die Braut

Und so hat die Bottroperin Vanessa Schrei-
ber dann auch für ihren Brautmodela-

den auf der Poststraße in der Innenstadt den  
schönen und treffenden Namen „etwas blaues“ 
gewählt. Seit dem 14. September hat die  
36-Jährige ihre Pforten auf der Poststraße 4  
geöffnet - und ist seitdem großes Thema bei den 
Bottropern - vor allem den Bottroperinnen. 

Denn ein Brautmodeladen dieser Katego-
rie, Braut Chic, wie es bei Vanessa Schreiber 
heißt, das hat unsere Stadt noch nicht gesehen.  
Konkret geplant, so als Kindheitstraum sei es 
nicht gewesen, eines Tages einen Brautmode-
laden zu eröffnen. „Aber die Weichen waren 
schon irgendwie gestellt, immerhin hatte  

meine Mutter schon ihr eigenes Geschäft“,  
sagt Vanessa Schreiber, die in Hamburg, Köln 
und Bonn als Angestellte im Einzelhandel tätig 
gewesen ist. Das Thema Brautmoden, es habe 
sich bei ihr über die Jahre entwickelt und sei  
zu einer Leidenschaft geworden. „Es ist ein  
besonderer Moment für mich, wenn ich das 
Strahlen in den Augen einer zukünftigen Braut 
sehe, die bei mir ihr eigenes, individuelles  
Kleid bekommt. Das ist sehr emotional“, sagt 
die Bottroperin. 

Zwei Stunden - mindestens - nimmt sich  
Vanessa Schreiber hier auf der Poststraße 4  
Zeit für jede Braut mit ihren Begleiterinnen, 
„von daher ist eine Terminabsprache nötig, da-

Etwas altes, etwas geliehenes - und natürlich: etwas blaues,  
diese drei Dinge soll eine Braut am schönsten Tag des Lebens bei sich tragen, damit  
die Ehe vom ersten Tag an unter einem guten Stern steht und das Glück Einzug hält.
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mit man ungestört das passende Traumkleid 
findet“, so Vanessa Schreiber. Besonders seien 
natürlich die Termine am Wochenende begehrt 
- und auch da wird es schon langsam knapp. 
„Ich bin gerade was die Samstage angeht bis  
auf wenige Resttermine schon weit im Voraus 
ausgebucht. Aber einfach anrufen und nach-
fragen, vielleicht ergibt sich ja auch kurzfristig 
durch einen krankheitsbedingten Ausfall oder 
ähnliches ein freier Samstags-Termin“, so die 
Inhaberin von „etwas blaues“. 

Montags und dienstags ist „etwas blaues“ 
nicht geöffnet, einen persönlichen Termin  
können Interessierte unter der Rufnummer 
02041 / 7080660 ausmachen. 

„Bei uns findet man eine Auswahl bezau-
bernder Brautkleider von modern-chic bis  

zum leichten Boho-Brautkleid. Wir führen 
Brautmode der Marken Willowby by Watters, 
Gala Bridal, Monica Loretti, Kleemeier und 
Bianco Evento“, erläutert Vanessa Schreiber, 
die ergänzt: „Bei uns findet man ausschließlich 
Dinge, die wir auch selber schön finden.“  
Dazu zählen natürlich auch die passenden 
Brautschuhe sowie weitere Accessoires und  
Schmuck von Madeleine Issing aus Hamburg.

etwas blaues
Braut Chic
Inhaberin Vanessa Schreiber
Poststraße 4
46236 Bottrop
Tel.: 02041 / 7080660

Poststrasse 4 
46236 Bottrop

0 20 41/70 80 660
hello@etwasblaues.store
www.etwasblaues.store

#getsomethingnew
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Grusellabyrinth NRW will ganz neue Wege einschlagen

Ungewöhnliche Wege sind die Grusel- 
labyrinth-Betreiber Ina und Holger  

Schliemann sowie Carsten Föhrweißer schon 
immer gegangen. Im Jahr 2014 ist der Fami-
lienbetrieb mit Sack und Pack von Kiel nach 
Bottrop gezogen und hat seitdem zahlreiche 
Gäste erfolgreich das Fürchten gelehrt. Was 
aber sofort auffällt, wenn man das Grusel- 
labyrinth besucht, sind die spitzohrigen Kobolde 
an jeder Ecke und die liebevolle Dekoration 
– gar nicht mal so gruselig, eher faszinierend 
und fantasievoll und genau dahin möchten die 
Betreiber jetzt auch offiziell den Schwerpunkt 
verlegen. Die mystische Gruselwelt soll einen 
neuen Namen bekommen und zur Erlebnis- 
fabrik werden. Die Gruselattraktionen bleiben 
teilweise bestehen, das Programm soll außer- 
halb der Halloweenwochen grundsätzlich  

deutlich familienfreundlicher und vielfältiger 
werden. Ziel ist es eine Fantasy-Erlebniswelt an-
zubieten, in der sich alle Altersklassen und auch 
Angsthasen in große und zukünftig auch mehr 
kleinere Abenteuer stürzen können.

Foto: Ina, Carsten und Holger – die Macher des  
Grusellabyrinths

Mit Hilfe von Bottropern und Fans 
soll eine Erlebnisfabrik 

für jedes Alter entstehen
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Die Vision: Erlebnisfabrik Mystoria 

Verwinkelte Gassen mit kleinen Kobold- 
Werkstätten, Lädchen und Schatzkam-

mern soll man zukünftig erkunden können, 
während sich hoch oben mächtige Zahnräder 
der großen Maschinen drehen und die wunder-
samsten Dinge an Seilbahnen durch die Halle  
in kleine Werkstätten und Manufakturen  
schweben. Überall soll es Unglaubliches zu  
entdecken geben. Zum Beispiel das unheim- 
liche Bergwerk der Kobolde in dem man aus 
Kohle Diamanten pressen kann, oder das  
bereits existierende, riesige magische Portal, 
das zukünftig nicht mehr in ein Geisterhaus, 
sondern direkt in das Schloß des Koboldkönigs 
führt, zur Audienz im Thronsaal, auf Irrlich-
ter-Jagd durch den Schloßkeller und vor allem 
in die magische Bibliothek, in der tausende  
verzauberte Bücher darauf warten zu lebendi-
gen, für Besucher erlebbaren Geschichten zu 
werden. 

Geschäftsführer Holger Schliemann freut 
sich auf das Projekt: „Diese Bibliothek wird 

das Herz von Mystoria. Mit herausragenden 
Spezialeffekten wird für unsere Gäste jeweils 
eine große Geschichte lebendig und das Aben-
teuer kann live betreten werden. Und das ist  
für Erwachsene genauso spannend, wie aber 
auch Kids ab 6 Jahre teilnehmen können. Das 
Abenteuer führt durch riesige Kulissenland-
schaften mit Live-Schauspielern, Rätseln und 
interaktiven Aufgaben voller Special-Effects – 
viel größer und spannender als es ein Escape- 
Game – auf über 3000 m². Und das erste  
große Buch, das wir für unsere Gäste erlebbar 
machen wollen, ist der fantastische Klassiker 
„Alice im Wunderland“ - genauer gesagt die 
total verrückte Stunde bevor Alice das Wun-
derland das erste mal betrat. Dort herrscht  
Chaos. Ganz ohne Zeit und Uhr droht das  

Foto: Artwork Koboldschloss: der Entwurf zeigt  
einen ersten Blick auf das geplante Koboldschloss  
in Mystoria

weiße Kaninchen aus der Geschichte zu ver-
schwinden, bevor es Alice überhaupt ins Wun-
derland locken kann. Den Abenteurern bleibt 
nur eine Stunde um durch das Wunderland zu 
gelangen, das Kaninchen zu befreien und zu ver-
hindern, dass es zu spät kommt. Natürlich mit 
den beliebten Charakteren – vom verrückten 
Hutmacher bis zur Herzkönigin. Unseren 
Gästen stehen mitreißende Begegnungen be-
vor – ganz ohne Virtual Reality oder digitalen 
Schnickschnack.“ Ein unvergessliches Erkeb-
nis für alle Sinne will Schliemann schaffen: 
„Von der kleinsten handgefertigten Requisite, 
über den unvergesslichen Duft im Wald des  
Wunderlands bis zu den haushohen Szenen- 
bildern - wir wollen unsere Gäste verzaubern.“

Bottroper sollen Teil des Projekts  
werden können 

„Für uns war und ist es eine große Ehre 
an dem Ort unseren Standort zu haben, 

der für die Stadt und Region hohe Symbolkraft 
hat: in der alten Kaue direkt neben dem Mal-
akoffturm, oder wie wir sie jetzt nennen: die 
Kathedrale der Gänsehaut. Wir wissen um die 
Verantwortung, der wir damit gerecht werden 
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müssen. Mit der jetzigen Vision wollen wir die 
Bottroper begeistern und mitnehmen zu einem 
neuen Erlebnis, das eine breitere Masse an-
spricht und einen Besuch in dem fantastischen 
Industriedenkmal auch abseits von Grusel  
interessant macht. Dieser Ort gehört im Herzen 
eh der Allgemeinheit, denn er ist für die Men-
schen gemacht, die wir jetzt als Crowdfunder  
an Bord holen möchten.“

Foto: Neue Charaktere aus der Koboldwelt empfan-
gen die Abenteurer zukünftig an der Knappenstraße

Ein Projekt mit Herz und Verstand 
statt eisigem Blick auf Rendite

Der Umbau soll schrittweise in den nächs-
ten Jahren erfolgen. Wann mit der Fertig-

stellung zu rechnen ist, hängt zunächst davon 
ab wie erfolgreich das geplante Crowdfunding 
wird. „Ob mit einer Investitionssumme von 
300.000 oder 3 Millionen Euro gestartet wer-
den kann, hängt davon ab wieviele Menschen 
wir begeistern können.“ erzählt Schliemann. 
„Offiziell sind wir als Theatermacher vom Land 
anerkannt, bekommen aber leider keine öffent-
lichen Zuschüsse, obwohl wir hohe Fixkosten 
haben und bereits jetzt viele tolle Menschen 
beschäftigen. Die Erschaffung dieser Welt  
kostet deutlich mehr, als wir aus unserem jet-
zigen Theaterbetrieb investieren könnten. 
Entscheidend ist für uns, dass wir unsere Ein-
trittspreise nicht erhöhen möchten, damit jeder 
sich den Besuch leisten kann – ohne direkten, 
zusätzlichen Profit also nicht besonders inter-

essant für klassische Finanzierungswege. Um 
das Ziel trotzdem zu erreichen setzen wir auf 
unser Know-How trotz kleinem Budget groß- 
artige Ergebnisse zu schaffen und vor allem  
auf die Unterstützung möglichst vieler im  
Rahmen eines Crowdfundings. Wir finden es 
ist an der Zeit Geschichte zu schreiben und  
einen Umbau in dieser Größenordnung erst-
malig durch ein Crowdfunding zu finanzieren. 
Unterstützt werden wir bereits jetzt von vielen 
kreativen Köpfen und prominenten Youtubern 
aus dem ganzen Land. Deshalb glauben wir 
fest daran, dass unsere Vision Realität werden 
könnte. Wir arbeiten daran mit unserer ganzen 
Leidenschaft, Herz und Verstand. Allen Unter-
stützern aus Bottrop danken wir herzlichst im 
Vorwege!“

Crowdfunding:  
eine Win-Win-Situation  

für alle Beteiligten

Das Besondere am Crowdfunding ist, dass 
jeder Teilnehmer großzügige „Danke-

schöns“ in Form von exklusiven, teils limitierten 
Produkten oder Leistungen erhält. So bekommt 
man beispielsweise ab 50€ nicht nur freien  
Eintritt, sondern auch ein goldenes Gründer- 
ticket, ab 500€ erhält man ein eigenes,  
personalisiertes Buch in der großen Biblio-
thek und Einladungen zu exklusiven Events. 
So profitiert das Unternehmen von einer Vor- 
finanzierung durch die Allgemeinheit und  
jeder Geldgeber kommt in den Genuss per- 
sönlicher Vorteile – und unter dem Strich hat 
man gemeinsam etwas Großartiges erreicht. 

Alle Infos zu dem spannenden Projekt unter:
www.mystoria.de
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Grünkohlessen für´s Hospiz

Bereits zum zweiten Mal in Folge haben 
sich die 14 Feldhausener Hobbyköche 

des Kochclubs für Strohwitwer so richtig ins 
Zeug gelegt, um mit 135 Gästen beim Grün-
kohlessen im Feldhausener Pfarrheim ein paar  
gemütliche Stunden zu verbringen - und für 
den guten Zweck zu schlemmen. „Wie bereits 
im Vorjahr haben wir auch 2019 wieder Karten 
für das Grünkohlessen verkauft und spenden 
den Erlös an das stationäre Hospiz“, so Eber-
hard Uhlenküken, der nun gemeinsam mit 
Bernhard Kämper die stolze Summe von 600 
Euro an Hospizleiter Christoph Voegelin so-
wie Hospiz-Geschäftsführer Jürgen Münnich  
übergeben konnte. „Wir freuen uns sehr  

darüber, dass die Mitglieder des Kochclubs für 
Strohwitwer erneut an uns und unser Haus  
gedacht haben, unser Dank gilt neben den 
Köchen natürlich auch den 135 Gästen“, so 
Jürgen Münnich bei der Übergabe. „Wir wollen 
nicht unerwähnt lassen, dass ohne die  
Unterstützung der Sponsoren dieses Vorhaben 
nicht realisierbar wäre“, ging der Dank von  
Eberhard Uhlenküken an die Firmen Edeka 
Gerdes, Gasthof Berger, Querbeet Hof  
Borgmann sowie Kartoffel- und Obstbauern- 
hof Maassen.

Auch in diesem Jahr  
haben die Strohwitwer aus Feldhausen

wieder zum fast schon traditionellen Grünkohlessen geladen.











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

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

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

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

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

Unsere Partner  Express Handyreparaturen
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Der Vater der Gatromeile setzt sich zur Ruhe

Jetzt, so sagt er, sei es an der Zeit gewesen, 
den Staffelstab an einen neuen, unverbrauch-

ten jungen Mann zu geben, und das ist der  
Rechtsanwalt Irfan Durdu, der die Geschicke 
im Sinne der IG-Mitglieder weiterführen wird. 
Es sind sicherlich große Schuhe, die der eifrige 
Helmke seinem Nachfolger hinterlässt. Denn 
die Umgestaltung der Gladbecker von einem 
Schmuddelkind der Innenstadt hin zur ange-
sagte Gastromeile, sie trägt Helmkes Hand-
schrift und seinen Namen.

So kennt man ihn: kaum gibt es was an- 
zupacken, ist er mindestens in der Nähe, 

meistens mittendrin. Ein bis zwei Hände in der 

Tasche, auf den Lippen ein markiger Spruch 
- aber alles im Blick. Auch jetzt, wenige Tage 
nachdem er sein Amt des ersten Vorsitzenden 
der IG Gladbecker Straße / Trapez e.V. zur  
Verfügung gestellt hat - oder besser gesagt: 
nicht zur Wiederwahl angetreten war - steht 
Dirk Helmke ähnlich dem Schutzpatron 
Gambrinus auf seiner Gastromeile und über-
wacht mit Argusaugen die Installation der  
weihnachtlichen Beleuchtung. Vater des Er- 
folgs - die Beschreibung mag er so gar nicht, 
auch wenn es stimmt.

„An der Umstrukturierung der Gladbecker 
hin zur Gastromeile haben so viele Menschen 
Hand in Hand gewirkt, jeder Einzelne hat  

Sieben Jahre lang  
stand Dirk Helmke als Vorsitzender an der Spitze der 

IG Gladbecker Straße / Trapez e.V
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seinen Beitrag zu dem geleistet, was wir hier 
und heute vorfinden“, sagt er. Eine Gastro- 
meile ohne den bekannten Kopf? Man kann 
es sich kaum vorstellen, er sich selbst wohl  
am wenigsten. „Naja, ich bin ja nicht aus der  
Welt, und zum ersten Beisitzer der IG bin  
ich ja noch gewählt worden“, schmunzelt der 
ehemalige Unternehmer.

Nicht nur optisch hat sich unter seiner  
Regie so vieles zum Positiven entwickelt 

hier, der neue Straßenbelag, die Restaurants, 
Lokale, Kneipen und Bars. Es waren vor allem 
die vielen Events wie Oldtimershow, Herbst- 
und Frühlingsfeste, der Kultur-Dienstag, der 
sich trotz guten Erfolges leider nicht wie  
erhofft etablierte. Live-Musik, egal ob groß 
auf der Bühne mit Queen Revival oder zuletzt 
auch der Abba-Revival Band, Straßenmusik  
im Kleinen - hier ist immer was los. Nicht  
zuletzt der Bau der festen installierten Büh-
ne ist ein Meilenstein, der sich in der Zukunft  
auszahlen wird. Auch der Feierabendmarkt 
zählt zu Helmkes Errungenschaften, den er  
vor Jahren gemeinsam mit Jochen Klee ins  
Leben gerufen hat.

Damit haben wir ein tolles 14-tägiges 
Event geschaffen, das sich nach wie vor unge-
brochener Begeisterung erfreut - und konnten 
im Anschluss die After-Work-Veranstaltungen 
auf der Gastromeile stärken und etablieren“, 
so Dirk Helmke. Auch die Kulturkirche  
Heilig Kreuz, die Helmke seit jeher zum End-
punkt der Einkaufsstraße und der Gastro-
meile zählt, belebt mit den kulturellen Ver-
anstaltungen die komplette Bottroper City. 
Klar, so viel Engagement, das kostet nicht nur 
Zeit, sondern auch Geld. Wie ein Taschen- 
spieler, der Dich mit Worten oben ablenkt und 
Dir unten die Kohle aus dem Mantel zieht, hat 
es Dirk Helmke immer wieder verstanden,  
Sponsoren zu akquirieren um kleinere und  

größere Löcher in der Budgetplanung zu 
stopfen. „Meistens haben sie mir etwas Geld  
für unsere Projekte gegeben, um mich  
loszuwerden und damit ich nicht weiter auf  
sie einrede“, lacht Helmke.

Zwar konnte meistens immer finanziell 
das Meiste durch die Mitglieder der IG 

gedeckelt werden, „aber auch aufgrund der  
Fülle an Aktivitäten, die wir hier in den  
vergangene sieben Jahren installiert haben, 
braucht man hier und da einen Zuschuss“, so  
der ehemalige Vorsitzende. Jetzt, so sagt er,  
sei es an der Zeit etwas Verantwortung abzu-
geben - Zaber nicht loszulassen. „Natürlich 
bleibe ich hier an Bord, aber ich hab auch  
mein Alter und kann nicht mehr so wie  
früher. Ich wünsche meinem Nachfolger Ir-
fan Durdu alles erdenklich Gute, er wird alles  
im Sinne der IG-Mitglieder weiterführen, 
da bin ich mir mit weihnachtlichen Worten  
„Gans“ sicher. Schöne Feiertage, man sieht  
sich auf der Gladbecker oder in der Kultur- 
kirche.“

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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Für alle Bottroperinnen und Bottroper, die 
auf grünen Strom setzen und sich trotz-

dem langfristig gegen steigende Strompreise  
absichern möchten, hat die ELE ein neues  
Produkt im Angebot. Mit ELE stromFix Öko 
bietet die ELE ihren Haushaltskunden in 
Bottrop und natürlich auch in Gelsenkirchen 
und Gladbeck ein neues vom TÜV zertifizier-
tes Ökostromprodukt zum dauerhaft günsti-
gen Festpreis. Der Strom wird zu 100 Prozent 

aus Wasserkraft gewonnen. Die Preisgarantie 
gilt zwei Jahre, läuft also bis Ende 2021. Sie  
bezieht sich nur auf die reine Stromliefe-
rung und nicht auf Steuern und Abgaben, die  
bundeseinheitlich festgelegt sind und auf die  
die ELE keinen Einfluss hat.

Übrigens: nur rund 30 Prozent der Preis-
bestandteile sind überhaupt von Energie- 

unternehmen beeinflussbar. 70 Prozent sind 

Ökostrom: Gut fürs Klima und den Geldbeutel

Zwei Jahre 
Preissicherheit mit  
ELE stromFix Öko
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Preisbestandteile, die für alle Energieanbieter 
einheitlich geregelt werden. Dazu gehören ne-
ben Steuern unter anderem die sogenannte 
EEG-Umlage zur Förderung von Stromerzeug- 
ungsanlagen nach dem Erneuerbaren-Ener- 
gien-Gesetz (EEG) und die Belastungen aus 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK). 
Sollten diese staatlich gesetzten Preisbestand- 
teile sich verändern, wird die ELE diese Ver- 
änderung eins zu eins an alle Kundinnen 
und Kunden von ELE stromFix Öko weiter- 
geben. So kann man auch von eventuellen 
Senkungen sofort profitieren. Da die Strom- 
menge für dieses Sonderprodukt separat ein- 
gekauft wird, ist das Angebot mengenmäßig  
begrenzt.

Wer sich für den neuen Festpreis ent-
scheidet, leistet nicht nur einen Beitrag 

zum Klimaschutz, sondern profitiert noch  
von weiteren Vorteilen und Serviceleistungen. 
Der ELE stromFix Öko ist deutlich günstiger  
als der Grundversorgungstarif und ist kombi-
nierbar mit Erdgas- und Speicherheizungsver-
trägen. 

Und Ökostromkunden können natürlich  
alle Vergünstigungen der ELE Card nutzen  
und sich attraktive Sofort-Rabatte sichern. 

Informationen gibt es unter www.ele.de oder 
telefonisch unter 0209 165-10.

O du fröhliche – ELE wünscht eine schöne Weihnachtszeit!
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Eiszeit auf der Gastromeile

Der Bottroper Christian Nienhaus werkelt 
derzeit Tag und Nacht, um Anfang Januar 

des kommenden Jahres 2020 in Bottrop etwas 
Außergewöhnliches an den Start zu bringen, 
welches weit und breit seinesgleichen sucht. 
„Wir bieten hier in Kürze die so genannte  
Kryotherapie an“, sagt der Unternehmer, der 
ergänzt: „Das griechische Wort „kryo“ bedeu-
tet „kalt“ – die Kryotherapie bezeichnet folg-
lich eine medizinische Behandlung mittels 
Kälte. Sie gehört zu den sogenannten Thermo- 
therapien und wird von den Menschen schon 
seit der Antike eingesetzt.“ Hier, so sagt  
Nienhaus, nutze man  den Temperaturunter- 
schied zwischen dem Körper und seiner  
Umgebung oder einem kalten Objekt aus, 
um ihn als Ganzes oder nur an bestimmten  
Stellen abzukühlen. „Diese Kältekammer, bei 
der man zuvor erwärmt und dann runter- 
gekühlt wird, sieht aus wie ein stehendes  
Solarium. Viele Profisportler vertrauen der 

Anwendung, egal ob Fußballer, Handballer, 
Eishockey-Spieler oder aber auch der  
Bottroper MMA-Profi Marc Doussis sind  
längst von der vierminütigen Anwendung  
überzeugt“, so Christian Nienhaus, der nun  
erstmals in unserer Region nach Aachen und  
Köln das Konzept von K3 anwenden wird.

Dabei hat die Kryotherapie folgende  
Effekte: Eine Verminderung der Durch- 

blutung: Zu Beginn einer lokalen Kryotherapie 
ziehen sich oberflächlich liegende Gefäße 
zusammen. Wirkt die Kälte länger ein, folgen 
auch Gefäße in tieferen Gewebeschichten. 
Die Blutversorgung ist dadurch herabgesetzt, 
was auch die Einlagerung von Flüssigkeit  
(Bildung von Ödemen) verringert. Hemmung 
von Entzündungen: Eine längerfristige Kryo- 
therapie vermindert nicht nur die Durch- 
blutung, sondern dämpft zudem Stoffwech-
sel- und Entzündungsprozesse. Linderung 

Es tut sich was 
auf der Gastromeile 
im Rathausviertel.
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von Schmerzen: Mit zunehmender Abkühlung  
wird das Gewebe immer unempfindlicher  
gegenüber Schmerzen - das subjektive  
Schmerzempfinden verringert sich. Hat die 
Haut eine Temperatur von 15 °C, ist sie völlig 
schmerzfrei.

Änderung der Muskelspannung: Obwohl 
sich die Muskelspannung in den ersten Sekun-
den der Kryotherapie kurzzeitig erhöht, nimmt 
sie bei längerer Einwirkdauer zunehmend ab. 
Dies kann zur Verringern von Schmerzen bei-
tragen. „Diese Therapie wirkt sich positiv in  
den Bereichen Medizin (Rheuma, Arthrose, 
Hautkrankheiten uvm.), Sport (Leistungs-
steigerung wie nach einem Höhentraining,  
Verkürzung der Regenerationszeit, bessere  
Heilung von Prellungen und Stauchungen etc.) 
aus, ist aber auch im Bereich Beauty erfolg- 
reich einsetzbar.

Denn hier verbrennt man beispielsweise 
bis zu 1200 Kalorien pro Anwendung, 

es reduziert Cellulite, hat einen Anti-Aging- 
Effekt und vieles mehr. Informationen  
erhalten Interessierte hier direkt bei uns vor 
Ort“, so Christian Nienhaus, der selber aus  
eigener Erfahrung spricht. Als ehemaliger 
Fußballer und Kampfsportler im Bundeskader 
weiß der Bottroper um den positiven Effekt 
der Kryotherapie aus erster Hand. Aber auch 
im Bereich der Sportswear und der Nahrungs-
ergänzung wird bei K3 ein neuer Maßstab  
gesetzt. „Die Verwertbarkeit unserer Pro-
dukte für Muskelaufbau, Entwässerung und  
Muskelerhalt sind nachweislich höher, als 
bei den restlichen Anbietern unserer Nutri-
tion-Branche. Nur zwei Mal täglich braucht 
man unser Body-Reset, und der Körper ist mit  
allem was er für Sport, Ausdauer usw. benö-
tigt, komplett versorgt“, so Christian Nien- 
haus, der am 2. Januar 2020 seine Pforten  
auf der Gastromeile öffnen wird.

AB 02.01.2020 auf der 
Gladbeckerstr. 9 in 46236 Bottrop

Entdecken Sie die fortschrittlichste 
Technologie:

Die K3 Kryoanwendung ist eine innovative 
Behandlung mit bewährten Ergebnissen  in 
den Bereichen Medizin,  Sport und Beauty.

In nur 3 Minuten bei bis zu -196 °C entfaltet 
die Kraft der Kälte ihre wohltuende, heilende
und regenerative Wirkung.

Die Ergebnisse sprechen für sich!

NEUERÖFFNUNG
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Musikalisch wurde der Schlemmerabend 
von Mark Bennett begleitet. Insgesamt 

1710 Euro konnten Claudia und Christoph 
Lenko nun an den Vorstand der Ortsgruppe 
 Bottrop überreichen. „Wir freuen uns sehr  
über diese Unterstützung und haben uns 
sehr gerne an diesem Abend lecker verwöh-
nen lassen“, so Vorstandsmitglied Friedrich 
Maschmeyer. Für die Eheleute Lenko war es  

eine Herzensangelegenheit. „Wir sind sehr 
glücklich, dass wir einen schönen Abend mit 
vielen tollen Gästen verbringen durften und 
eben eine stolze Spendensumme zusammen-
gekommen ist“, freuen sich die Inhaber vom 
Forsthaus Specht.

Genießen für roterkeil.net brachte 1710 Euro

Am 21. November hieß es im Forsthaus Specht  
„Genießen für den guten Zweck“ –  

und der Einladung der Eheleute Lenko sind einige Gäste gefolgt.



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

RESTAURANT

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet (Mittwoch Ruhetag)

Mittagstisch von 12.00-15.00 Uhr 

Abendtisch von 18.00-22.00 Uhr

Ihr Restaurant für Veranstaltungen, Firmenfeiern, Seminare, 

Tagungen, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern aller Art, 

mit Gesellschafts- und Tagungsräumen 

von 10 bis 160 Personen.
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17. Verleihung des Hermann-Hölter-Preises

Der Hermann-Hölter-Verein konnte in den 
letzten Jahren den Preis an 19 Preisträger 

vergeben. Ausgezeichnet wurden einzelne  
junge Menschen und Gruppen, die Ideen und 
Ziele in sozialen und kulturellen Projekten um-
setzten. Themen waren z.B. der Umweltschutz, 
Unterstützung von behinderten und alten 
Mitbürgern, Probleme sozialer Minderheiten,  
solidarisches Verhalten.

In diesem Jahr werden Dilara Cakir und 
Ehsanullah Khurami den Preis für ihr soziales 
und politisches Engagement innerhalb und 

außerhalb ihrer Schule bekommen. Beide  
besuchen das Berufskolleg Bottrop. In ihrem 
mutigen Einstehen für demokratische Rechte 
und Freiheiten sieht die Jury des Hermann- 
Hölter-Vereins ein Hoffnungszeichen. 

Die Preisverleihung wird im Rahmen einer 
Feier am 20. November 2019 um 19 Uhr im  
Martinszentrum (Bottrop, An der Martins- 
kirche 1) stattfinden. Interessierte Bürger sind 
herzlich willkommen.

Zum 17. Mal wird am 
20. November 2019  

der Hermann-Hölter-Preis verliehen.



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
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Der Dienst am Menschen, besonders im  
Bereich der Altenpflege, er ist zwar  

physisch als auch psychisch anstrengend und 
fordernd, aber er ist abwechslungsreich wie 
kaum ein anderer Beruf. „So konnten wir auch 
in diesem Jahr wieder sehr viel von unseren 
Patienten lernen. Wir nehmen uns bewusst die 

Zeit, mit ihnen zu reden und ein persönliches 
und vertrautes Verhältnis zu haben“, so Anet-
te Schöps, die ergänzt: „Unsere Patient haben  
häufig Dinge zu erzählen, die einen auch 
als Menschen reifen lassen. Man muss nur  
zuhören.“ Und auch im Jahr 2019 war es  
ganz besonders wieder das außergewöhnliche 

Ein großer Dank zum Jahresausklang

Es war ein spannendes Jahr, 
das nun bald hinter Anette Schöps und ihrem Team 

der Altenpflege mit Herz liegt.
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Team der Altenpflege mit Herz, das zusammen 
und funktionierend, fast einer Familie gleich, 
nicht nur an den Sonnentagen zusammen- 
gestanden hat, sondern besonders auch in 
den schwierigeren Zeiten sich gegenseitig ge-
stützt hat. „Darum möchte ich mich an dieser 
Stelle aus tiefstem Herzen bei meinen Ange- 
stellten bedanken, die einmal mehr gezeigt 
haben, wie sehr sie sich mit unserer Firma  
identifizieren.

Wir könnten nicht so zuverlässig und  
beliebt bei den Patienten sein, wenn 

wir nicht als Team so dermaßen gut funktio-
nieren würden. All dies ginge nicht, wenn ich 
mich nicht auf jeden Einzelnen und jede Ein-
zelne so zu tausend Prozent verlassen könnte“, 
unterstreicht die Inhaberin. „Aber auch bei 

unseren Patienten möchte ich mich an dieser 
Stelle für das uns entgegengebrachte Vertrauen  
bedanken. Wir freuen uns gemeinsam auf ein 
neues Jahr 2020“, so Anette Schöps. Und auch 
im kommenden Jahr wird die Mannschaft der 
Altenpflege mit Herz weiter verstärkt wer-
den, um allen Ansprüchen gerecht werden zu  
können. „Wir fördern auch weiterhin den 
Nachwuchs unserer Branche und tragen Sorge 
dafür, dass gut ausgebildete und examinierte 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger den Weg 
in unseren tollen Beruf finden. Darüber hinaus 
stehen in unserem Haus wie gewohnt Fort- und 
Weiterbildungen auf dem Programm, damit  
wir immer auf dem neuesten Stand bleiben“, 
verrät Anette Schöps.

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

Wir kommen 
     zu Ihnen!

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche Krankenpflege 
rund um die Uhr

Anette Schöps
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„Wir arbeiten an vielen Projekten, aber 
drei sind derzeit ganz besonders  

spannend“, sagt Michael Pfeiffer, der gemein-
sam mit Christian Becker die Geschäftsführung  
der Sanierungsprofis innehat. So sind die 
Bottroper derzeit beispielsweise gleich zwei 
Mal in Frankfurt aktiv. „Eine sehr spannende  
Aufgabe stellt derzeit der Rückbau der Gebäu-
de an der Kleyerstraße dar. Hierbei handelt 
es sich um das ehemalige Telekom-Gebäude“,  
verrät Christian Becker. Nach der Entrüm-
pelung sowie der Abbruch-Vorentkernung 
folgt der Abbruch des sternförmigen Büro- 
gebäudes aus dem Jahre 1992 inklusive dreier 
weiterer Bürogebäuden, einer Kfz-Werkstatt,  
Waschanlagen sowie Garagen.

„Wir haben Ende November unsere Arbeit  
aufgenommen, als Zielsetzung haben wir  
den Juli 2020 ausgegeben“, so Michael Pfeiffer. 
Und der ist mit seinen Jungs auch direkt noch-
mal in Frankfurt im Einsatz, genauer gesagt  
auf dem Siemens-Areal  an der Rödelheimer 
Landstraße. „Auf dem 107.000 m² großen 
Grundstück des ehemaligen Siemens-Areals  
soll ein Quartier mit überwiegender Wohnnut-
zung entstehen“, wie Christian Becker erläutert.

270.000m³ umfasst der umbaute Raum,  
dabei haben die Gebäude eine Höhe von 
bis zu 30 Metern. „Hier sind wir mit zweien  
unserer Longfrontbagger im Einsatz, unter 
anderem unser KMC600“, so Christian  
Becker. Aber auch in direkter Nachbarschaft, 

Spannende Aufgaben für Bottroper Sanierer

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

geht´s auch zum Ausklang des Jahres 2019 so richtig rund.
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genauer gesagt: in Oberhausen, sind die  
Sanierer aus Bottrop derzeit im Einsatz und 
zeigen lokal Flagge. „An der Essener Straße 
in Oberhausen, direkt gegenüber vom CentrO 
Oberhausen, hängen schon unsere BST-Bau-
stellenbanner“, sagt Michael Pfeiffer. Das 
Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1999, wel-
ches früher als technisches Zentrum für die 
Sparkasse Oberhausen diente, soll zukünftig 
durch das Sozialamt der Stadt Oberhausen mit 
verschiedenen Abteilungen genutzt werden. 
Hierzu ist die BST mit der Entkernung im  
Bestand beauftragt. Die gesamte Außenhaut  
des Gebäudes bleibt unverändert. „Eine span-
nende Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen“,  
so Pfeiffer und Becker unisono.

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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Die Gladiatoren ziehen wieder in den Ring ein

Mit einer Neuerung: anstelle der Dieter 
Renz Halle haben sich Markus Adam  

und sein Team des MMA Corps Ruhrpott  
des KSC Bottrop mit dem Muazzam Palast für  
eine neue Austragungsstätte entschieden. „Das 

hat den Vorteil, dass wir viel unabhängiger  
sind und alles nach unseren Vorstellungen  
umsetzen können, des Weiteren liegt der  
Muazzam Palast direkt neben unserer Trai-
ningshalle“, erläutert der Chef des MMA Corps 

Bereits zum dritten Mal steigt am 28. Februar 2020 
das Kampfsport-Event Gladiators Bowl - 

made in Bottrop.
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Ruhrpott, Markus Adam. Der hat bereits in 
den Vorjahren mit seinem Gladiators Bowl  
für ordentlich Furore gesorgt, die Hütte  
platzte immer aus allen Ecken und Enden.  
Nun steht aber für die Besucher etwas weni-
ger Platz zur Verfügung, rund 500 Kampf- 
sport-Fans fasst die neue Austragungsstätte  
in der Boy. „Deswegen empfehle ich jedem, 
der im Februar live dabei sein möchte, sich 
schnellstmöglich um Karten zu bemühen“, so 
Markus Adam.

Die Tickets für die Fight-Gala sind ab  
sofort im VVK zum Preis von 30 Euro 

bei eventbrite sowie direkt bei Markus 
Adam unter der Rufnummer 0163 / 6250865  
erhältlich. An der Abendkasse wird es die  
Tickets zum Preis von 35 Euro geben. Einlass 
am 28. Februar 2020 ist um 17 Uhr, los geht´s 
mit dem ersten Kampf um 18.30 Uhr. „Wir  
werden wieder mindestens zehn bis zwölf 
Kämpfe anbieten, zudem sind wir in konkre-
ten Planungen für einen Showkampf zwischen 
zwei bekannten Bottroper Unternehmern.  

Dazu sage ich aber zu gegebener Zeit mehr“,  
hüllt sich Adam noch in Schweigen. Derzeit 
noch nicht zu einhundert Prozent sicher ist, 
ob der Lokalmatador und ungeschlagenen 
MMA-Profi Marc Douzi am Gladiatiors Bowl  
teilnehmen wird. 

Aber die Hoffnung stirbt bekannter- 
maßen zuletzt. „An dieser Stelle möchte  

ich aber schon einmal ein großes Dankeschön  
an mein Team und die vielen Helfer ausspre-
chen, natürlich geht darüber hinaus auch ein  
riesiges Dankeschön an alle Sponsoren. Im 
Besonderen möchte ich hier die Haupt- 
sponsoren Bünyamin Kara von der Handy- 
boxx sowie Amin Mhissen von der Pizzeria 
Romantica hervorheben, ohne deren Engage-
ment dieses Event nicht zu stemmen wäre,  
auch Dirk Lanfermann von Sixt gebührt ein 
Dank“, unterstreicht der MMA Corps Ruhr-
pott-Boss.

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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Damals lud er tanzinteressierte Bottroper 
und Gäste ein mit dem Satz ein: Lassen 

Sie sich von der Tanzschule, die neue Maß- 
stäbe setzt überraschen. Am 11. Januar 2020  
ist dieses Ereignis nun 30 Jahre her. Viele  
Menschen aus Bottrop und der näheren Um-
gebung haben in der Zwischenzeit getanzt 
und konnten sich überzeugen, dass es in der 
ADTV-Tanzschule anders zugeht, als sie es  
erwartet haben. Die erste große Neuerung, die 
direkt nach der Eröffnung eingeführt wurde, 
war, dass es keine festen Tanzabfolgen mehr 
gab. Es wurden Figuren unterrichtet und 
dann gab es eine Aufgabenverteilung im Paar.  
Diese Verteilung war die klassische Gesell-
schaftstanzverteilung: der Herr führt seine 
Dame und die Dame führt die geführten  
Figuren aus.

„Meine Mutter sagte damals ‚das kann  
niemals funktionieren!‘“ so Peter Frank. 
Aber es funktioniert eben doch. Der Vorteil 
dieser Tanzanleitung mit Aufgabenverteilung 

ist, dass beide Partner im Paar etwas zu 
tun haben und dass das Tanzen an die räum-
lichen und persönlichen Gegebenheiten an- 
gepasst werden kann. Zudem hat die Un-
terrichtsperson viel mehr Zeit sich um die  
Wünsche der einzelnen Paare zu kümmern. 
Auch waren die Erfolgserlebnisse deutlich  
größer und der Spaß am Tanzen konnte aus- 
gelebt werden.

Dann war neu, dass nicht mehr zu den be-
kannten Tanzorchestern getanzt wurde – das 
waren damals noch Hugo Strasser, Max Greger 
oder Günther Noris – sondern zu der Musik, 
die gerade aktuell im Radio gespielt wurde. 
Zwischenzeitlich wurde das Unterrichtsvor- 
gehen immer weiter verfeinert. 

Aktuell ist es in der Tanzschule so, als  
würden die Paare – auch Beginner –  
gemeinsam ausgehen zum Tanzen und ganz 
nebenbei erfahren sie neue Bewegungen und 
Kombinationen. Die Musik ist weiterhin  
aktuell. Die bis hierher letzte große Änderung 

30 Jahre ADTV-Tanzschule Frank – bewegt Bottrop!

Am 11 Januar 1990 eröffnete Peter Frank, nach seiner 3jährigen 
Tanzlehrerausbildung, seine eigene Tanzschule unter dem Namen 

ADTV-Tanzschule Peter Frank.
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war, dass das Kurssystem – mit den festen 8 –  
12 Kursterminen – abgeschafft wurde. Wenn 
Tanzinteressierte sich entschließen mit dem 
Tanzen beginnen zu wollen, ist die Wartezeit 
zum Start maximal drei Wochen, meist aber 
deutlich kürzer. Außerdem kann jedes Paar 
je nach Dienst oder Freizeitplanung selbst  
entscheiden, wann es zum Tanzen kommt. 
„Wir sind sozusagen eine große Tanzschul- 
familie, in der jeder viele Mittanzende und  
alle Tanzlehrenden kennt!“ So Leia Müller  
und Kai Kolodzinski, die Tanzlehrenden in  
Ausbildung.

Aber die moderne ADTV-Tanzschule hat  
ja noch mehr zu bieten. Die jüngsten  
Tanzenden beginnen mit 2½ oder 3 Jahren  
in der KinderTANZwelt, mit 8 Jahren wird zu 

den Disco-Kids oder zum HipHop gewech-
selt. Im Alter von 14 – 18 gibt es die Wahl  
zwischen Disco-Tanz, HipHop oder Break- 
dance. Die gesellschaftliche Vorbereitung mit 
dem Jugend-Tanzen ist ebenso im Angebot,  
wie Fitness-Tanzen (Zumba, Dancit). Wer sich 
auch als Erwachsener „nur“ tänzerisch aber  
allein bewegen möchte, kann die Wahl  
zwischen Stepptanz, Line dance, und HipHop 
Ü30. Für das Goldene-Lebensalter gibt es  
Zumba-Gold, TanzFit – line dance und  
TanzFit – Seniorentanz. So kommt es, dass 
die älteste Tänzerin über 90 Jahre. „Mein  
Tanzschulmotto ist: ‚Wer laufen kann, kann 
auch tanzen‘ und das ein Leben lang“ so Peter 
Frank 
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Kaum vorstellbar - oder eigentlich sogar 
überhaupt nicht. Immer die aktuellen 

Trends, für jeden Geschmack das Richtige - 
und natürlich, eine kompetente, individuelle 
und persönliche Beratung, so trotzt das Bottro-
per Aushängeschild in Sachen Mode dem  
Trend, sich schnell mal per Klick Mode im  

Internet zu bestellen. „Bei uns sieht man halt, 
dass Menschen dahinter stecken. Unsere 
Stammkunden schätzen, dass sie die Beraterin 
oder den Berater ihres Vertrauens in unserem 
Haus finden. Das schafft Vertrauen, was  
natürlich wenn es um gutes Aussehen und 
sich wohlfühlen von enormer Wichtigkeit  

Unterstützung als Teil der Firmenphilosophie

Eine Innenstadt 
ohne das Modehaus 

Mensing?
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ist“, sagt Marion Schnippert vom Modehaus 
Mensing. Seit jeher gehört es zur Philosophie  
des Unternehmens, sich in der Stadt für und 
mit den Bürgern zu engagieren. „Es ist für uns  
eine Herzensangelegenheit, hier vor Ort mitzu-
wirken und Dinge, Institutionen sowie Events 
zu unterstützen, die unsere Stadt Bottrop  
noch liebens- sowie lebenswerter machen“,  
unterstreicht Marion Schnippert.

Neben der Teilnahme an den Hochzeits- 
messen in Bottrop und Gladbeck,  

findet man das Modehaus Mensing derzeit  
auch auf dem Bottroper Weihnachtszauber.  
„Hier unterstützen wir das Haus vom Niko- 
laus, eine wirklich tolle Aktion der Macher  
und Organisatoren. Hier sind wir mit unserem 

beliebten Bobbycar-Führerschein vor Ort, der 
bereits beim Super Samstag in der Innenstadt  
für strahlende Kinderaugen Sorge getragen  
hat“, lässt Marion Schnippert wissen. Aber 
auch in Sachen Mode punkten die Bottroper - 
wie immer. „Wir laden jeden herzlich ein, sich 
ein Bild von unserem großen, aber dennoch  
ausgewählten Portfolio zu machen. Denn 
auch Winterkleidung muss nicht klobig sein, 
im Gegenteil, von frisch bis elegant haben  
wir für jeden Geschmack das Richtige“, so  
Marion Schnippert.

Schützenstraße 14 · 46236 Bottrop
LIEFERSERVICE: 

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

Öffnungszeiten: Mo., Mi, Sa, 16.00-20.00 Uhr
Do., Fr., So., Feiertage 12.30-22.00 Uhr (Dienstag Ruhetag)
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Warum? Weil wir es können!
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