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Außer Spesen nix gewesen? Wahrscheinlich nicht einmal das.

Viel wurde darüber gesprochen, dass die Pflegekräfte eine monetäre Anerkennung erhalten sollen – für all 
das, was sie zusätzlich in den Corona-Zeiten zu leisten hatten. Und nu? Nun sieht es dann doch wieder nach 
einem Griff ins Leere aus. S. 50

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

Die Three Bulls sind unter 

neuer Leitung. - S. 54

Nachdem Bünyamin Kara und Amin 
Mhissen den Burgerladen auf der 
Gastromeile in neue Hände gegeben 
haben, leiten nun Ninette und Patrick 
Wojwod die Geschicke der Bullen.

„Wir sind keine armen 

Würstchen“, - S. 26

sagt Johannes Ketteler-Florie. Der 
Krankenpfleger legt im Gespräch  
mit uns den Finger in die derzeit 
klaffenden Wunden eines Gesund-
heitssystems, das mehr und mehr 
den Bach runterzugehen scheint.

„Jetzt ist Solidarität gefragt“, 

- S. 12

mahnt Jürgen Geppert zum Zusam-
menhalt unter den Künstlern. Der-
zeit sei die Lage für einige Musiker 
sehr existenzbedrohend, von daher 
solle man näher zusammenrücken.
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 Corona-Konzept, 
 das machen sich dieser  
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 der Feierabendmarktes –  
 sowohl auf dem Rathaus- 
 platz, als auch in Kirch- 
 hellen. Wir haben mit den  
 Organisatoren Stephan  
 Kückelmann und Tobias  
 Lindemann über ihre  
 Vorhaben gesprochen.

52 „Es läuft beschissen“, 
 ist Bünyamin Kara ein  
 Freund des offenen  
 Wortes.  
 Wir haben mit dem  
 Bottroper Unternehmer  
 über die Probleme  
 während der Corona- 
 Krise gesprochen.

04  In seiner exklusiven  
 Wir lieben Bottrop 
 Kolumne 
 packt unser Stadtsprecher  
 Andreas Pläsken auch in  
 dieser Ausgabe wieder  
 einmal die Themen an,  
 die uns als Bürger  
 dieser Stadt am meisten  
 beschäftigen. 

10 Jetzt wird an der  
 Kraft gewerkelt  
 denn nachdem Sandra  
 und Markus Höhnisch  
 schon vor Wochen mit  
 ihrem Fitnessstudio  
 KraftWerk in den Start- 
 löchern standen, machte  
 die Corona-Pandemie  
 inklusive Lockdown eine 
 Eröffnung unmöglich.  
 Jetzt brennen die  
 Geschwister darauf,  
 dass es endlich losgeht. 

34 Voller Bestürzung  
 erreichte uns die  
 Nachricht 
 vom Tode des Kultur- 
 amtsleiters Andreas Kind.  
 Wir haben nicht nur einen  
 Kritiker und Unterstützer  
 verloren, sondern auch  
 einen treuen Freund.

42 So wie einst Arnold  
 Schwarzenegger, so  
 richtig old school 
 – so, und nicht weniger  
 wird in der FitnessBoxx  
 von Marco Friese gepumpt  
 und an den muskulösen  
 Körpern gefeilt. Wir haben  
 uns mit dem Inhaber  
 getroffen und uns einen  
 Blick hinter die Kulissen  
 geben lassen.

44 Die Bottroper Hand- 
 werkermesse 
 musste ebenso wie viele  
 Events auch, der Corona- 
 Pandemie Tribut zollen.  
 In diesem Jahr wird es nix  
 mehr, dafür haben die  
 Organisatoren schon für  
 das kommende Jahr einen  
 Termin im Blick.
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Sie können es schon nicht mehr hören? Nach 
fast drei Monaten Krisenstabsarbeit geht es 

mir eigentlich genau so – und doch geht kein 
Weg in dieser Kolumne am Thema „Corona- 
virus“ vorbei!

Ich will an dieser Stelle natürlich nicht auf 
aktuelle Entwicklungen eingehen oder Prog-
nosen anstellen, bei denen man in den vergan-
genen Wochen gelernt hat, dass diese oft ge-
nug noch nicht einmal die Halbwertszeit eines  
Wochenendes hatten. Zu schnell verlaufen  
die Dinge, schlagen die Entwicklungen einen 
Haken nach dem anderen! Da kann eine  
Mehrmonatspublikation wie die vor Ihnen  
Liegende nicht mithalten.

Worum es mir dann als professioneller  
Kommunikator geht? Ich möchte über Ge-

dankengebäude jenseits von wissenschaftlich  
grundierten Prognosen und gesellschaftlich 
verankerten Szenarien nachdenken, über Fake 
News und abgedrehte Fabeln, über weltan-
schauliche „Schlickefänger“!

Ich greife hier den Grundtenor eines Kom-
mentars in der WAZ auf vor dem Hintergrund, 
dass für Menschen wie US-Präsident Donald 
Trump sowieso alles, was nicht seiner Mei-
nung entspricht, Fake News sind. Stattdessen 
kann man ja als medizinischer Laie (aber le-
gitimiert durch sein Amt) schon‚ mal den  
Vorschlag machen, dass sich die Leute Des- 
infektionsmittel spritzen sollen. Ein lebens- 
gefährlicher Aufruf, der tatsächlich auch  
Menschenleben gekostet hat, wobei für mich 
unfasslich ist, dass Trump dafür bisher keinen 

Corona-Zeiten – zwischen Fake News und Weltuntergangsszenarien...

Liebe Nachbarinnen
 und 

Nachbarn,
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(zumindest) politischen Preis zahlen musste!
Und dann gibt es ja auch noch Menschen  

wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der 
alles für ein Ammenmärchen hält, die Pande-
mie als Kindergrusel abtut und lebensrettende 
Maßnahmen als deplatziert und hysterisch  
einschätzt. Es gibt Horrorgeschichten in den 
Sozialen Medien bzw. Mücken aus denen  
Elefanten gemacht werden – schlimmer noch, 
es werden Zusammenhänge geknüpft, wo es 
überhaupt keine Verbindungen gibt, Halb- 
wahrheiten verdreht oder sogar vermeintliche 
Tatsachen frei erfunden. Fake News haben  
leider Hochkonjunktur!

Menschen fühlen sich eingeschränkt, ange-
kettet, bevormundet. Ich kann das nach zwei 
Monaten Kontaktverbot, was ja noch nicht 
einmal eine Quasi-Ausgangssperre wie in 
Frankreich, Italien oder Spanien war, verstan-
desmäßig nicht nachvollziehen, denn es ging 
um Maßnahmen, die schließlich dazu dienten, 
Menschenleben zu retten. Auf emotionaler 
Ebene ist das natürlich durchaus anders zu  
betrachten, denn Gefühle sind schwerlich weg-
zudiskutieren... Doch kann das kein Freibrief 
für irrlichterndes Verhalten sein.

Denn was mir wirklich auf den Keks geht,  
ist das brandgefährliche, unsolidarische Verhal-
ten von Zeitgenossen, die „ihre Freiheit ganz 
besonders lieben“ und deshalb ihren Hand-
lungsrahmen ‚mal eben so definieren, wie es 
ihnen passt – ob andere dabei Schaden nehmen 
oder nicht. Ich meine damit die um sich grei-
fenden Demonstrationen, wo sich - für mich 
nicht nachvollziehbar - Menschen aus der  
Mitte der Gesellschaft von linken und rechten 
Ideologen, Spinnern und Brunnenvergiftern 
jeglicher Spielart vor den jeweiligen Zielkarren 
spannen lassen.

Wie hieß es in dem WAZ-Kommentar so 
zutreffend: „Jede Krise ist gleichzeitig eine 
Prüfung unserer Fähigkeit, Einzelinteressen 

zurückzustellen und auch für unsere Toleranz. 
Vielen Bürgern allerdings, die sich brav an die 
Vorschriften halten, fehlt das Verständnis für 
die Proteste. Und natürlich kann man sich fra-
gen: Was ist eigentlich mit einem Menschen 
passiert, der trotz Kühllaster voller Corona- 
Toten die Gefährlichkeit des Virus leugnet? 
Oder sich einen aus Alufolie gebastelten Quer-
denker-Bommel‘ umhängt und als Protest  
wildfremde Menschen umarmt.“ Und damit  
in ihrer körperlichen Unversehrtheit angreift, 
füge ich zu Letzterem deutlich hinzu!

Denn in einer Demokratie habe ich, so wie 
jede andere Mitbürgerin, jeder andere Mitbür-
ger das Recht, meine Meinung frei zu äußern, 
sei diese Auffassung auch noch so „bekloppt“! 
Aber unser aller Freiheit reicht und darf auch 
nur so weit reichen, dass die Freiheit eines  
anderen nicht beeinträchtigt oder das Zusam-
menleben in einer Gesellschaft beschädigt  
wird! Das heißt, dass auch Demonstranten 
Spielregeln einhalten müssen: Es gefährdet 
Menschenleben, wenn Hygienebestimmungen 
missachtet oder Fakten mutwillig gefälscht  
werden. Es zerstört den gesellschaftlichen  
Frieden, wenn gerade in den Sozialen Netz- 
werken eine Verschwörungstheorie nach der 
anderen durch das mediale Dorf getrieben  
wird.

Deshalb bin ich der festen Überzeugung, 
für die ich an dieser Stelle engagiert werbe:  
Die Meinungsfreiheit endet dort, wo das Straf-
recht beginnt. Unsere Demokratie ist mit 
diesem Grundsatz bis jetzt nicht schlecht ge- 
fahren.

In dem Sinne trotz allem und alledem ein 
herzliches „Glück auf “, 

Andreas Pläsken





BOYER MARKT 4 // 46240 BOTTROP

Wir freuen uns auch weiterhin auf unsere Stammkundschaft und 
begrüßen sehr gerne neue Fahrgäste. Eine große Flotte steht 

Ihnen 7 Tage - 24 Stunden bei Wind und Wetter zur Verfügung.

 Vertragspartner des Knappschaftskrankenhauses Bottrop & Ärztehäuser 

Vertragspartner der RAG // Kurierfahrten // Dialysefahrten

Flughafentransfer Kleinbus bis 8 Personen // Krankentransporte alle Kassen

SPEZIALISIERTES

KRANKEN-

TRANSPORT-

UNTERNEHMEN

Immer für Sie erreichbar

0 20 41 - 4 11 00
0 20 41 - 2 77 77
0 20 45 - 28 33

@taxiunion
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Schutz der Mitarbeiter und Patienten haben oberste Priorität

Das wird auch von oberster Stelle unter-
stützt, denn die Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK) und der Verband medizinischer Fach-
berufe (VmF) danken den Praxisteams für ihre 
großartige Arbeit in der Corona-Krise: Zahn-
arztpraxen können nun wieder alle Behandlun-
gen und Prophylaxe in vollem Umfang anbieten.

„Unsere Patienten sind froh, dass wir nicht 
nur während des Lockdowns für sie da waren 
sondern jetzt auch wieder zu den gewohnten 

Sprechstundenzeiten“, freut sich Louis Arand 
über den positiven Zuspruch seiner Patienten.

Gewöhnlich befinden sich zur Zeit maxi-
mal zwei Patienten gleichzeitig in der Praxis 
– Schmerzpatienten werden selbstverständlich 
umgehend behandelt. Hierbei gilt es generell, 
dass dem Patienten nicht die Hände zur Begrü-
ßung oder Verabschiedung geschüttelt werden. 
„Ein Lächeln genügt uns hierbei“, umschreibt 
der Zahnarzt die Corona-Schutzmaßnahme. 

Seit letzter Woche  
und nach einigen Wochen Kurzarbeit  

ist wieder Normalbetrieb in der Zahnarztpraxis Arand.
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Den weiteren Schutz für seine Mitarbeiter und 
Patienten in der Praxis versucht er über die  
typischen Hygienestandards hinaus noch  
besser zu gestalten. Neben Schutzbrillen- und 
-masken sowie OP-Hauben als Kopfbedeckung 
gibt es an mehreren Stellen in der Praxis reich-
lich Desinfektionsmittelspender. Mit diesen 
Maßnahmen soll die Infektionskette in dieser 
Zeit so gering wie möglich gehalten werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hät-
ten weltweit Behandlungen in Zahnarztpraxen 
weder beim zahnärztlichen Behandlungsteam 
noch bei Patienten zu erhöhten Covid-19-In-
fektionen beigetragen.

„Die Patienten können sich bei uns sicher 
fühlen, denn wichtige Prophylaxetermine sollte 
man nicht aufzuschieben. Denn eine gute 

Mundgesundheit bedarf einer regelmäßigen 
Kontrolle und Untersuchung in unserer Praxis“, 
verspricht Arand. Dank der eingespielten Team-
arbeit von Zahnarzt Louis Arand und seinem 
zahnmedizinischem Fachpersonal sind die  
hohen deutschen Hygienestandards gewähr- 
leistet.

Unsere Sprechzeiten
Montag: 8:00-13:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag: 8:00-13:00 Uhr, 14:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch: 8:00-13:30 Uhr
Donnerstag: 8:00-13:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 8:30-15:00 Uhr

Scharnhölzstraße 29
46236 Bottrop

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

Scharnhölzstraße 29

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

w w w . z a h n a r z t - b o t t r o p . d e
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Stell Dir vor, Du willst ein Fitnessstudio er-
öffnen, und Corona holt Dich ein. Genauso 

ist es Sandra Höhnisch gemeinsam mit Bruder 
Markus ergangen. Alles war vorbereitet für den 
großen Tag, den 1. April 2020, als das Kraftwerk 
im ehemaligen Straßenbahndepot seine Pfor-
ten im Rahmen einer Eröffnungsfeier für die  
Fitness-Begeisterten öffnen sollte. Der 1. April 
– er wurde zum Aprilscherz für Sandra und 
Markus Höhnisch. Aber zu einem, über den 
man nichtmals mehr bitter lachen kann. „Da 
stehst Du natürlich erstmal da und guckst in 
die Röhre“, sagt Sandra Höhnisch, die mit der 
ehemaligen Sport Station Bottrop in direkter 
Nachbarschaft zur Factory eines der bekanntes-
ten und traditionsreichsten Fitnessstudios der 
Gegend übernommen hat. Sport Station war 

gestern, heute geht es ab ins Kraftwerk, wie  
das Sportzentrum nun heißt. Endlich, so sagen 
die Inhaber, denn nach den Umbau- und Mo-
dernisierungsarbeiten standen die Höhnischs 
wie die sprichwörtlichen Rennpferde in der  
Box – nur dass die Box sich nicht öffnen  
wollte. Bis zum 11. Mai, als nach Informatio-
nen von Bund und Ländern endlich die ersten 
Lockerungen des Lockdowns auch die Fitness-
studios in NRW mitbedachten, eine langsame 
und hygiene-angepasste Öffnung zu realisieren. 
Und die ersten Wochen, sie sprechen bereits  
für sich. „Wir ernten viel Lob von den alten  
und auch neuen Mitgliedern, die sich hier in 
unserem Kraftwerk sehr wohl fühlen“, sagt 
Markus Höhnisch. Zwar ist derzeit noch mit 
kleineren Corona-Einschränkungen zu rech-

Jetzt wird an der Kraft gewerkelt

Das muss man  
auch erst einmal wegstecken  

– monetär, vor allem aber auch mental.
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nen, aber der Trainingsbetrieb läuft reibungs-
los, ebenso wie das Kursprogramm. „Natürlich 
immer mit dem nötigen Abstand“, wie Sandra 
Höhnisch unterstreicht. Weitere Lockerungen 
sehen vor, dass nun auch wieder in Kürze die 
Umkleideräume sowie Duschen genutzt wer-
den dürfen. „Es geht voran, und das freut uns  
in erster Linie für unsere Mitglieder“, sagt 
Markus Höhnisch, der ergänzt: „Sport hilft 
nicht nur dabei, gesund zu werden, gesund zu 
bleiben, sondern Sport und Bewegung tragen  
ebenso Sorge für eine Stärkung des Bewegungs-
apparates und somit insgesamt auch für ein 
tiefes Wohlempfinden. Besonders in der jetz- 
igen Zeit, wo wir notgedrungen auf Vieles 
verzichten müssen, bietet Sport den idealen 
Ausgleich.“ Eine Eröffnungsfeier, die lassen  
sich Sandra und Markus Höhnisch gemeinsam 

mit ihren Mitgliedern des Kraftwerks nicht  
nehmen. Wann, das sei noch nicht zu einhun-
dert Prozent geklärt. „Aber wir können uns ein 
paar schöne Dinge vorstellen, beispielsweise 
eine nachträgliche Eröffnungsfeier im Rahmen 
einer Weihnachtsparty“, sagt Sandra Höhnisch. 
Bis es soweit ist, können Interessierte von den 
Eröffnungsangeboten profitieren. „Einfach an-
rufen, Termin machen und vorbeikommen. 
Oder am besten direkt ein Probetraining aus-
machen“, sagt Markus Höhnisch, der ergänzt: 
„An dieser Stelle wollen wir uns bei allen  
Mitgliedern bedanken, die uns durch diese 
schwere Zeit begleitet und geholfen haben. Das 
ist alles andere als selbstverständlich, und es  
bedeutet uns sehr viel.“

• MEHR KRAFT

• MEHR AUSDAUER

• MEHR GESUNDHEIT

• BESSERE FIGUR

• FUNKTIONALES TRAINING

• EMS

• KURSE

Gladbecker Str. 78 · 46236 Bottrop · Tel.  0 20 41  18 25 25

ERÖFFNUNGSANGEBOT bei NEUANMELDUNG
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Viele Selbstständige aus Bottrop – und na-
türlich darüber hinaus – haben derzeit zu 

kämpfen. Doch sind es nicht ausschließlich die 
Unternehmen und Unternehmer, die derzeit so 
häufig in die Röhre gucken. Auch die Künstler, 
die uns so häufig auf Stadtfest, Weihnachts-
markt, Feierabendmarkt und vielen weiteren 
Events wie Kneipenkonzerten eine schöne Zeit 
bescherten, haben es derzeit schwer. „Wir haben 
noch Glück, da wir nicht von unseren Auftritten 
unseren Lebensunterhalt bestreiten müssen“, 
sagt Jürgen Geppert, der gemeinsam mit Petra 

Stief als Duo Liz&Taylor Bekanntheit in Bottrop 
und Umgebung erreicht hat. „Leider“, so sagt 
der Musiker, „leider gibt es viele Kolleginnen 
und Kollegen, bei denen es ganz anders aus-
sieht.“ Existenzbedrohend sei der Ausfall von 
Auftritten für viele Künstler. Natürlich, so sagt 
Geppert, gebe es Musiker, die wie Liz&Taylor 
aus Spaß an der Freud und der Liebe zur Mu-
sik auftreten. Aber es gibt nunmal auch Musi-
ker, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, 
alles auf eine Karte gesetzt haben. „Und die wis-
sen teilweise derzeit kaum noch, wie sie Miete 

Geppert: „Jetzt ist Solidarität gefragt“

Viel haben wir in den vergangenen Wochen 
über diejenigen in unserer Stadt berichtet, die unter den Schutzmaßnahmen 

der Corona-Pandemie zu leiden haben.



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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bezahlen oder ihre Familien ernähren sollen“, 
weiß der Bottroper aus vielen Gesprächen mit 
Kollegen. Denn gerade jetzt sei die Zeit ange-
laufen, in denen  Kneipen-Pächter, Event-Ver-
anstalter und viele mehr Aufträge an Musiker 
vergeben. Solidarität, so sagt Jürgen Geppert, 
sei jetzt das Stichwort. „Es gibt Künstler wie uns 
oder auch die Band Doris D, die mit Veranstal-
tern gesprochen haben und gesagt haben: wenn 
Auftritte und Nachholkonzerte wieder möglich 
sind, dann rücken wir gerne in die zweite Reihe. 
Wichtig ist zunächst, dass diejenigen wieder in 
Lohn und Brot kommen, die ihren Lebensun-
terhalt von der Musik bestreiten“, unterstreicht 

Jürgen Geppert. Desweiteren hofft der Bottroper 
auf die Solidarität und Unterstützung von Knei-
penwirten und Kneipengästen. „Es wäre doch 
eine schöne Idee, wenn ein Glas auf die Theke 
gestellt wird, in das jeder ein bisschen Geld wer-
fen kann. Davon könnten dann Künstler unter-
stützt werden. Man darf nie vergessen, dass sie 
uns allen schöne Stunden beim Bierchen oder 
Wein beschert haben. Und wenn wir mit einer 
kleinen Spende dafür Sorge tragen können, dass 
die Musiker auch künftig für uns spielen, dann 
ist uns allen geholfen“, so Jürgen Geppert.
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Glückerweise hat die Politik mit der Sofort-
hilfe für Selbstständige, Freiberufler und 

Unternehmer schnell und relative unbürokra-
tische eine erste Hilfestellung in Form eines 
prinzipiell nicht rückzahlbaren Zuschusses von 
EUR 9.000 bis EUR 25.000 zur Verfügung  
gestellt. Doch während viele Selbstständige,  
Freiberufler und Unternehmer noch immer  
darauf warten, dass ihr Antrag auf Soforthilfe 
genehmigt und der Zuschuss auf ihr Konto 
überwiesen wird, zahlen andere ihn bereits  
zurück. Die Investitionsbank Berlin hat von  
den bis Ende April ausgezahlten 1,7 Milliarden 
Euro an Corona-Zuschüssen bereits 20 Milli-

onen Euro von 2.700 Antragstellern zurück- 
erhalten. Auch in NRW gehen immer mehr 
Rückzahlungen der Corona-Soforthilfe ein.

Wann muss der Corona-Zuschuss  
ggf. zurückgezahlt werden?

Die Soforthilfe dient dem Zweck einen 
ausschließlich coronabedingten Liqui-

ditätsengpass zu verhindern und damit die 
wirtschaftliche Existenz des Unternehmens zu 
gewährleisten. In NRW wird ein solcher Liqui-
ditätsengpass angenommen, wenn
• Mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit  

Corona Sofort-Hilfe NRW

Die aktuelle Corona Pandemie  
hat die Wirtschaft in NRW  

hart getroffen. 
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 vor dem 1. März durch die Corona-Krise  
 weggefallen ist

oder
• die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat  
 mehr als halbiert sind

oder
• die Möglichkeiten den Umsatz zu erzielen  
 durch eine behördliche Auflage im Zusam- 
 menhang mit der COVID-19 Pandemie  
 massiv eingeschränkt wurden

oder
• die vorhandenen Mittel nicht ausreichen,  
 um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des  
 Unternehmens (bspw. Mieten, Kredite für  
 Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen  
 (= Finanzierungsengpass)

Daneben muss das Unternehmen im Haup-
terwerb geführt werden, es darf nicht  

bereits vor Corona in finanziellen Schwierig- 
keiten gewesen sein oder durch ein anderes  
Unternehmen beherrscht sein. Auch wer meh-
rere Unternehmen besitzt, kann in der Regel 
nur einmal einen Antrag auf Soforthilfe stellen.
Aber auch dann, wenn alle Voraussetzungen 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung vorlagen 
bedeutet dies nicht, dass der Zuschuss nach 
dem Ende der dreimonatigen Bewilligungs- 
phase nicht doch ganz oder in Teilen zurück-
gezahlt werden muss. Vielmehr muss der Zu-
schussempfänger selbst überprüfen wieviel er 
von dem Zuschuss benötigt hat und den nicht 
verwendeten Teil anschließend an die Landes-
kasse zurücküberweisen.

Dabei muss beachten werden, dass der  
Zuschuss nur für die Deckung von laufenden 
Betriebskosten (d.h. keine Investitionen wie 
zum Beispiel die Anschaffungen eines Note-
books) verwendet werden darf. Die Bestreitung 
des eigenen Lebensunterhaltes mit den Mit-
teln der Soforthilfe ist nur geringen Ausmaß 
und unter bestimmten Bedingungen zulässig. 

Außerdem darf es durch die Soforthilfe zu kei-
ner Übervorteilung kommen. Übervorteilung 
bedeutet, dass Sie mehr bekommen haben als  
notwendig gewesen wäre, um den Geschäfts-
betrieb in der Coronakrise aufrechterhalten zu 
können.

Es ist daher zu empfehlen, möglichst genau 
nachzuhalten, wie der Zuschuss verwendet 
wurde und später nachweisen zu können, dass 
tatsächlich keine Rückzahlung erfolgen müsste.

Was passiert, wenn die Soforthilfe 
absichtlich oder unabsichtlich zu  

Unrecht ausgezahlt wurde?

Es kann diverse Gründe geben, warum die 
Soforthilfe zu Unrecht ausgezahlt wurde. In 

der Anfangsphase haben sich die Bedingungen 
laufend geändert haben und die unklare Situ-
ation sowie der wirtschaftliche Druck haben 
vielfach zu Unsicherheit und Überforderung 
geführt. Die anfängliche schnelle Auszahlung 
hatte zur Folge, dass Anträge nur sehr ober-
flächlich geprüft werden konnten. In manchen 
Bundesländern haben dadurch sogar Antrag-
steller Geld erhalten, deren Gewerbe längst  
abgemeldet war oder die nie eins besaßen.  
Allein die Bezirksregierung Arnsberg (NRW) 
stellt mindestens 50 Anzeigen pro Tag wegen 
Subventionsbetrug, die in Zusammenhang mit 
der Corona-Soforthilfe stehen.

Häufig sind es aber auch ganz profane 
Gründe. So hat der Ansturm auf die Zuschüsse  
in den ersten Wochen dazu geführt, dass die 
technische Infrastruktur unter der Last über-
fordert war. Vielfach wurden Anträge mehrfach 
eingereicht und nicht selten auch mehrfach  
bewilligt und ausgezahlt. 

In jedem Fall sollte eine zu Unrecht ge- 
währte Soforthilfe zügig durch den Antrags- 
steller zurück überwiesen werden, um straf-
rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Zwar 
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ist bei einem zu Unrecht gestellten Antrag die 
Straftat bereits mit der Antragsstellung ver-
wirklicht und auch durch die Rücküberweisung 
nicht wieder rückgängig zu machen. Derzeit 
scheint es jedoch so, dass bei zeitnaher, frei- 
williger Rückzahlung keine weitere Strafverfol-
gung erfolgt. 

Fällt der zu Unrecht gewährte Zuschuss erst 
im Nachhinein auf, so läuft der Antragssteller 
Gefahr wegen Betruges iSd. § 263 StGB oder 
wegen Subventionsbetruges iSd. § 264 StGB 
strafrechtlich verfolgt zu werden.

Die Soforthilfe hat sicherlich maßgeblich 
dazu beigetragen die Wirtschaft in NRW 

zu stabilisieren. Ganz so unbürokratisch wie  
es zu Beginn den Anschein hatte ist die Sofort-
hilfe jedoch nicht. Insbesondere gibt es doch 

eine Reihe von Fallstricken die zu beachten 
sind. Jeder Unternehmer sollte sich daher inten-
siv mit den Voraussetzungen beschäftigen bzw. 
sich ggf. kompetenten Rat suchen.

Diese Information ersetzt nicht die individuelle 
Beratung. Lassen Sie sich daher ausführlich von 
Ihrem steuerlichen Berater oder Rechtsanwalt 
beraten.

Ihr Martin Mohr
KMMG Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Kirchhellenerstr. 2, 46236 Bottrop 

Rechtsstand Mai 2020; Alle Informationen nach 
Besten Wissen, jedoch ohne Gewähr!
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Ja, genau das solltest du jetzt machen! Warum 
und was genau dir EMS – Personaltraining 

eigentlich für Vorteile bringt, möchten wir dir 
hiermit ein bisschen näherbringen.

Sport stärkt dein Immunsystem

In diesem Punkt sind sich die Wissenschaftler 
einig: Wer regelmäßig Sport treibt, wird sel-

tener krank. Dies zeigen Studien, die sich mit  
der Wirkung von Training und Bewegung  
auf das Immunsystem befassen, deutlich.

Ausgleich zum Stress

Die aktuelle Zeit lässt bei vielen einen struk-
turierten Alltag gar nicht zu. Wir sind gehetzt  
und das Stresslevel steigt. Mit nur 20 Minuten 

Dein 8 Wochen Figur-Programm

In der aktuellen Zeit müssen wir uns im Alltag mit deutlich mehr Fragen  
auseinander setzten als noch zuvor. So lautet zum Beispiel eine Frage  

„Sollte ich gerade jetzt mit Sport beginnen?“



19

pro Woche EMS – Personaltraining bekommst 
du einen Ausgleich zum Alltagsstress, ohne 
noch weiter unter Zeitdruck zu geraten.

Das Herz-Kreislauf-System wird  
gestärkt

Bei unserem EMS – Personaltraining bringen 
wir in kurzer Zeit deinen Kreislauf in Schwung, 
die Atmung vertieft sich. Somit erhöht sich die 
Aufnahmefähigkeit für Sauerstoff in deinem 
Körper und die Schlagkraft des Herzens.

EMS – Personaltraining verbrennt  
Fett und baut Muskeln auf

Schon 20 Minuten EMS - Training reichen  
aus, um gezielt Muskelmasse aufzubauen und 
die Körperfettmasse zu reduzieren, dies be-
legt die Deutsche Sporthochschule in Köln in  
mehrere Studien.

Sport macht glücklich

Das wissen wir genauso gut wie schon un- 
zählige wissenschaftliche Studien belegen. 
Wenn wir uns bewegen und uns eine kleine 
Auszeit vom Stress nehmen, schüttet der Körper 
Endorphine, die sogenannten Glückshormone, 
aus. Wir fühlen uns beschwingter und einfach 
glücklich.

Solltest du nun immer noch nicht 100%  
sicher sein, dann kannst du dich ganz 

unverbindlich und risikofrei bei unserem 8 
Wochen – (Figurtrainings-) Programm über- 
zeugen lassen. Denn in dieser besonderen  
Zeit, bietet unser EMS – Personaltraining viele 
Vorteile. Du erhältst:
• Zwei Körperanalysen, einmal zu Beginn und  
 einmal zum Abschluss
• einmal wöchentlich 20 Minuten Krafttraining  

 zum Muskelaufbau
• einmal wöchentlich 20 Minuten Cardio- 
 training zum Anregen des Stoffwechsels

Zudem kannst du dir sicher sein, dass:
• es bei uns keine Menschenansammlungen  
 gibt. Du trainierst max. mit 2 weiteren  
 Kunden bei uns im Studio.
• der Sicherheitsabstand zwischen Trainer und  
 Kunden gewährleistet ist.
• unsere Trainer eine Mund- und Nasenschutz- 
 maske tragen.
• unseren Kunden eine Einzel-Umkleidekabine  
 bereitgestellt wird.
• unsere Westen und Elektroden, sowie Flächen  
 nach jedem Training gründlich desinfiziert 
werden.
• Handdesinfektionsmittel im Studio bereitge- 
 stellt werden.

Falls du nun noch Fragen oder Interesse 
an einem kostenlosen Probetraining hast,  

stehen meine Kollegen und ich, dir gerne mit 
Rat und Tat zur Seite.
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Ab in den hohen Norden, genauer gesagt: 
nach Hamburg verschlägt es die Bottroper 

um die Geschäftsführer Christian Becker und 
Michael Pfeiffer, um an einem spannenden  
Projekt an der Friedensallee zu arbeiten. „Hier 
planen wir in drei aufeinander folgenden Pro-
jektabschnitten den Rückbau des ehemaligen 
Euler Hermes Verwaltungsgebäudes“, erläutert 
Michael Pfeiffer, der ergänzt: „In dem ersten 
Abschnitt werden sämtliche nicht kontaminier-
te Bauteile entfernt. Im Rahmen des zweiten  
Abschnitts erfolgt dann durch uns die voll- 
ständige Schadstoffsanierung. Der Rückbau 
wird dann in einem letzten Projektabschnitt  
von uns durchgeführt werden“, sagt der Ge-
schäftsführer. Bei dem ehemaligen Euler Her-
mes Verwaltungsgebäude handelt es sich um 

einen mehrteiligen Gebäudekomplex auf einer 
Gesamtfläche von ca. 20000 m², der in vier  
Bauabschnitten zwischen 1977 und 1993 ge- 
baut worden ist. Der vollunterkellerte Ge- 
bäudekomplex besteht aus zwei versetzt ange-
ordneten Flügelbauten, die durch einen zent-
ralen Gebäudekern für Personenverkehr und 
Medienversorgung verbunden sind. „Ziel dieses 
Rückbaus in Hamburg ist die Option eines  
möglichst hohen Verwertungsgrades aller an- 
fallenden Baurestmassen“, unterstreicht Chris- 
tian Becker die Vorgehensweise der Sanierungs-
profis aus Bottrop. „Wir freuen uns gemeinsam 
mit unserem Team auf diese spannende Auf- 
gabe“, so Christian Becker und Michael  
Pfeiffer unisono.

BST baut Hermes zurück

Und auch jetzt wieder  
halten die Jungs und Mädels der Profi-Sanierer BST Becker  

die Bottroper Fahne außerhalb des Ruhrpotts hoch.



22

Dieser Werbespot sollte im Rahmen einer 
groß angelegten Kampagne schon Mitte 

April in zahlreichen Kinos ausgestrahlt werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie geht dieser 
nun mit einigen Wochen Verzögerung an den 
Start.

Der durch die Corona-Krise auferlegte  
Shutdown für den Einzelhandel traf das Mo-
dehaus Mensing mitten in den Vorbereitungen 
für die Kino- und Großflächen-Kampagne mit 
Topmodel Wioleta Daria. Nachdem am ver-
gangenen Mittwoch nun auch das Land NRW 
die Freigabe für eine Öffnung der vollständigen 
Verkaufsflächen erteilt hat, konnte das Mode-
haus mit der Kampagnenplanung fortfahren. 
Der Werbespot wird zuerst in den aktuell so 
gut anlaufenden Autokinos, anschließend auch 
in den ursprünglichen geplanten Kinosälen in 

der näheren Umgebung der Filialen in Bottrop, 
Dorsten, Kleve, Wesel, Rheine, Lingen und  
Detmold veröffentlicht. Die Imagebilder, die 
während des Shootings entstanden sind, deko-
rieren ab Anfang Juni dutzende Großflächen  
an den Standorten sowie in deren Nachbar- 
städten.

Ziel der Kampagne ist die Kommunikation 
des neuen und verjüngten Konzepts des  
Fashion Stores, der in den vergangenen Jahren 
nicht nur das Corporate Design, sondern vor 
allem das Sortiment und den Ladenbau stark 
modernisiert hat. Der Werbespot vermittelt 
ein Gefühl, das gerade in der aktuellen Krise 
von Bedeutung ist, um nach vorne zu blicken:  
Lebensfreude.

Mensing startet nach Wiedereröffnung mit neuer Kampagne

Bereits Anfang März hatte das Modehaus  
einen zweitätigen Videodreh mit Topmodel und Bachelor-Finalistin  

Wioleta Daria durchführt.
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Villa Pfingsten wird zur Pflegeschule umgebaut

Jedes Jahr absolvieren ca. 70 junge Men-
schen erfolgreich ihre Pflegeausbildung am  

Knappschaftskrankenhaus Bottrop. Mit dem 
bestandenen Examen hat jeder einzelne von  
ihnen nicht nur 2500 Stunden praktische  
Erfahrung gesammelt, sondern auch 2312  
Stunden theoretischen Unterricht erhalten.  
Diese schulische Ausbildung findet für die  
Pflegeschüler des Bottroper Knappschafts- 
krankenhauses seit 2002 in Kooperation mit  
dem Knappschaftsklinikum Vest in der 
Pflege-schule der Knappschaft Kliniken in  
Recklinghausen statt.

Die Geschäftsführung des Krankenhauses 
freut sich nun in Zukunft ihr Ausbildungs- 

angebot für die Pflege ausweiten zu können. 
„Ausbildungsstart war bisher immer der ers-
te April sowie der erste September. Wir freuen  
uns, ab dem ersten Oktober dieses Jahres  
einen weiteren Pflegekurs mit 25 Schülern  
theoretisch und praktisch direkt vor Ort in 
Bottrop ausbilden zu können. Das ist ein  
enormer Vorteil nicht nur für die Auszubilden-
den, die dann wohnortnah zur Schule gehen 
können. Wir erhalten dadurch mehr Zuwachs 
im Bereich der Pflege und können unsere  
Schüler außerdem während ihrer Ausbildung 
noch intensiver betreuen“, so Christa Hermes, 
Pflegedirektorin des Knappschaftskrankenhau-
ses Bottrop.

Zum ersten Oktober wird am Knappschaftskrankenhaus Bottrop 
ein Gebäude mit Tradition zum Ausbildungsort 

für die Zukunft der Pflege umfunktioniert
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Die theoretische Ausbildung des zusätz-
lichen Kurses wird in dem unter dem  

Namen „Villa Pfingsten“ bekannten Gebäude  
direkt auf dem Krankenhausgelände statt- 
finden. Viele Jahre wurde die Villa als priva-
tes Wohnhaus genutzt, in dem unter anderem  
der ehemalige Krankenhausverwaltungsdirek-
tor Pfingsten und damit Namensgeber des Ge- 
bäudes, gewohnt hatte. Seit 2004 wird das  
Gebäude vielseitig vom Krankenhaus selbst 
genutzt. Zurzeit sind dort noch Bereitschafts- 
zimmer für Ärzte, die Technikabteilung und 
Ausbildungsräume der pflegerischen Praxis-
anleiter untergebracht. Bis zum Herbst wird 
der schöne Altbau dann zu einem modernen 
Schulgebäude mit zwei technisch hochwertig 
ausgestatteten, hellen Klassenräumen mit 
Smartboards sowie einem Lehrerzimmer und 
einem Demon-strationsraum für praktische 
Einheiten umgestaltet. Das Beste daran: bis zur 
Anwendung des neu erworbenen Wissens in  
der Praxis ist das Krankenhaus für die Pfle-
geschüler zukünftig nur noch einen „Katzen-
sprung“ entfernt.

Die komplette Ausbildung zur Pflegefachfrau 
bzw. zum Pflegefachmann vor Ort kann 

bisher nur für den Kurs mit Start im Oktober 
stattfinden. Die beiden anderen Ausbildungs-
kurse mit jeweils 25 Schülern, die im April und 
September eines jeden Jahres beginnen, laufen 
unverändert mit der schulischen Ausbildung  
in Recklinghausen weiter.

Die Gesundheits- und Krankenpflege ist  
ein Beruf mit Zukunft. Mehr denn je sind  

gut ausgebildete Pflegekräfte gefragt. Den  
Absolventen am Knappschaftskrankenhaus  
stehen viele Wege offen. Sie können sich in  
verschiedenen Fachbereichen spezialisieren 
oder eine Leitungsfunktion anstreben. Au-
ßerdem zeigen Traineeprogramme und duale  
Studiengänge zusätzlich interessante Möglich-
keiten innerhalb des Pflegeberufs auf

Mehr Infos unter: 
www.zukunft-pflege-bottrop.de

UCTSERVICE
Gebäude- und Fensterreinigung

Akay Uzal

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

Wir sorgen für 
   Ihren Durchblick!
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„Wir sind keine armen Würstchen“

Im Rahmen der Corona-Pandemie werden 
auch immer mehr die Rufe laut, diejenigen, 

die besonders jetzt für uns alle da sind und  
bis zur totalen Erschöpfung arbeiten, mit  
größerem Wert und Anerkennung zu schät-
zen. Egal ob seitens der Politik, in den Medien  
oder im Bereich Social Media, verbales und  
virtuelles Schulterklopfen genießt derzeit  
Hochkonjunktur. „Wie viel am Ende des  
Tages, das heißt, wenn die Corona-Pandemie 

irgendwann überstanden sein wird, davon  
noch wirklich in den Köpfen von Politikern  
und Mitmenschen sein wird, das bleibt  
abzuwarten“, sagt Johannes Ketteler-Florie.  
Der Bottroper ist einer derjenigen, die  
exemplarisch für so viele den „Laden  
Deutschland“ derzeit mit ihrem Einsatz 
am Laufen halten. Als Krankenpfleger im  
Knappschaftskrankenhaus an der Osterfelder 
Straße sieht der 27-Jährige tagtäglich die  

Es geht 
derzeit über alle 

Kanäle
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Auswirkungen eines Virus, der anfangs von  
vielen Seiten arg unterschätzt wurde. Auch von 
den Offiziellen.

„Ich kann nur jedem, der Corona unter-
schätzt sagen: es erkranken junge und alte  
Menschen, egal aus welcher Schicht. Es muss 
uns bewusst sein, dass es jeden treffen kann. 
Und von leicht ohne Symptome bis zur künst- 
lichen Beatmung und eventuellem Tod“, sagt 
der Krankenpfleger. Klar, selbstverständlich 
freue man sich derzeit über die vielen lieben 
Worte. Eines, das unterstreicht er im Namen  
so vieler seiner Kolleginnen und Kollegen, sei 
aber kontraproduktiv:

„Häufig kommt es so rüber, als seien wir 
aus der Pflege arme Würstchen. Das 

sind wir nicht, und das werden wir niemals  
sein. Wird ein solcher Eindruck weiter-
hin vermittelt, dann wird es schwer, künftig  
junge Menschen für das Erlernen unseres  
Berufes zu begeistern“, sagt Johannes Kette-
ler-Florie, der November vergangenen Jahres 
auf der cardiologischen Station des KKH  
eingesetzt ist. Zuvor, da lernte der Bottroper 
viel über sich, das Leben und den Tod auf  
der onkologischen Station. Eine prägende  
Zeit, wie er heute sagt. „Wir arbeiten mit und 
für die Menschen, und das in einem Bereich,  
in dem kleinste Fehler schwerwiegend sind. 
Nichts für ungut, aber wir aus dem medizi-
nischen Bereich sind keine Lokführer oder 
Piloten, wenn wir streiken, gefährden wir 
durch drohende Unterversorgung Menschen- 
leben“, sagt der Bottroper.

Dennoch, so sagt er, müsse man – sollte  
das Engagement der vielen Menschen, 

die derzeit bis zur Selbstaufgabe arbeiten in  
Vergessenheit geraten – auf die Straße. „Dann 
haben wir es selbst in der Hand und sind 
es uns selber schuldig, für uns einzustehen.  

Natürlich in einem Rahmen, der die  
reibungslose Versorgung in Krankenhäusern,  
Pflegeheimen und mobilen Pflege gewähr-
leistet.“ Eine einmalige monetäre Leistung, so  
sagt er, müsse als Anerkennung nicht zwangs-
läufig fließen, Ketteler-Florie und seinen  
vielen Kolleginnen und Kollegen gehe es um 
grundsätzliche Dinge, ein Nachdenken – viel-
leicht sogar ein Umdenken?

Es gehe vor allem um Dinge wie soziale 
Absicherung, dem Erzeugen eines guten 

Gefühls. „Es kann doch nicht sein, dass eine 
alleinerziehende Krankenschwester nach die-
sem psychisch und physisch belastenden Job 
zusätzlich noch putzen gehen muss, damit 
ihre Kinder etwas zu Essen auf dem Tisch  
stehen haben. Davon gibt es viele Beispiele.  
Zu viele“, sagt der 27-Jährige, der aber un-
terstreicht: „Ich spreche jetzt erstmal für 
mich, aber ich bin mir sicher, dass sehr viele  
Menschen aus unserem Berufsfeld es genau so 
sehen: wir haben einen ganz wunderbaren und 
erfüllenden Job, bei dem wir viel geben, aber 
auch viel zurückbekommen. Ich persönlich 
kann mir für mich nichts anderes vorstellen.“
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Somit kann sich die Sparkasse über die  
Auszeichnungen „Testsieger beim FOCUS- 

MONEY CityContest 2020 Privatkunden Be-
ratung und Service in Bottrop“ und „Testsieger 
beim FOCUS-MONEY CityContest 2020  
Geschäftskunden Beratung und Service in 
Bottrop“ freuen.

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) 
prüft und bewertet für den FOCUS-MONEY 
CityContest die Beratungs- und Servicequa-
lität von Banken und Sparkassen in über 200  
Städten deutschlandweit. In jeder Stadt wird  
die Bank ausgezeichnet, die in Summe die  
beste Beratungsleistung und den überzeug- 

endsten Service bietet: „Der Testsieger Spar- 
kasse Bottrop hat den Beratungsprozess in 
Bottrop hervorragend umgesetzt“, erklären  
Dr. Dirk Rathjen und Dr. Andreas Ritter,  
Vorstände des Instituts für Vermögensaufbau.

Der Test:  
anonym, einheitlich, umfassend

Im FOCUS-MONEY CityContest vereinba-
ren anonyme Tester, die in Wahrheit bestens 

ausgebildete Finanzprofis sind, zunächst einen 
Beratungstermin und beurteilen im Anschluss 
die Beratungs- und Servicequalität anhand  

Doppelsieg für die Sparkasse beim FOCUS-MONEY CityContest

Großer Erfolg für die Sparkasse: Das Team der Sparkasse Bottrop hat bewiesen, 
dass die Beratungs- und Serviceleistung ihrer Bank hervorragend ist  

und sich im direkten Vergleich mit Ihren Mitbewerbern vor Ort abhebt.
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von 131 Kriterien im Privatkundentest und  
158 Kriterien im Geschäftskundentest. Bewer-
tet wird die Vorbereitung des Kontakts, die  
Atmosphäre und auch die Nachbetreuung. Vor 
allem aber wird geprüft, ob die Berater wirklich 
kunden- und sachgerecht arbeiten. 

Zu den wichtigsten Kriterien zählen u. a.  
die Verständlichkeit und Vollständigkeit der  
Informationen, die Erkennung von Bedarfs-
lücken und das Bemühen um individuell zu-
geschnittene Lösungen. Ob Telefon, Website, 
E-Mail oder Chat: Beim Test werden im Kapitel 
„Service“ alle angebotenen Kommunikations-
wege geprüft. Bewertet wird die Anzahl der 
angebotenen Kontaktmöglichkeiten sowie  
Qualität und Schnelligkeit der Antworten auf 
den verschiedenen Kommunikationskanälen.

Das Gesamtpaket zählt

Die Sparkasse Bottrop erzielte in fast allen 
Kategorien überdurchschnittlich gute 

Leistungen. Besonders profilieren konnte sie 
sich mit Bestnoten in den Bereichen „Vorbe-
reitung“, „Atmosphäre“ und „Nachbetreuung“. 
Vorstandsvorsitzender Thomas Schmidt sagt 
dazu: „Wir sind sehr stolz auf die hervor- 
ragende Leistung unserer Mitarbeiter, die sich 
auch in schwierigen Zeiten als kompetentes  
und kundenorientiertes Team bewiesen haben.“











34

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehö-
rigen. Für uns war Andreas Kind stets  

mehr als der Kulturamtsleiter. Gönner, Un-
terstützer, einer unserer größten Kritiker,  
jemand, der uns immer geholfen hat wenn es 
anzupacken galt – kurzum: Wir lieben Bottrop 
verliert einen ehrlichen und treuen Freund. 

Immer gut gelaunt, auch in schweren Zei-
ten ein aufmunterndes Wort auf den Lippen,  
haben wir Andreas Kind nicht nur für seine  
herausragendes Engagement für die Stadt 
Bottrop, sondern auch vor allem und in erster 
Linie als Mensch geschätzt und bewundert. 

Auch das Recht auf freie Meinungsäußer- 
ung und Medienvielfalt war ein zentrales  

Anliegen des Mannes, der Wir lieben Bottrop  
– egal ob Facebook, Internetseite oder Print- 
Magazin – von Beginn an mit Feuereifer  
unterstützt hat. Andreas Kind wird fehlen  
– nicht nur uns, sondern er wird eine große 
fachliche sowie menschliche Lücke in unserer 
Stadt hinterlassen.

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen 
kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,  
die an ihn denken.“ Noch ist es für uns zu  
früh. Aber der Tag wird kommen, an dem  
wir an Dich denken – und lächeln. Danke 
Andreas. Für alles.

Wir trauern um Andreas Kind

Voller Bestürzung und Trauer 
haben wir vom Tod des Kulturamtsleiters 

Andreas Kind erfahren.
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Ganz einfach zum Wohlfühlbad

Sie haben sich an Ihrem alten Bad satt- 
gesehen und wollen es renovieren? Ein  

ehemaliges Kinderzimmer umbauen und  
daraus ihr persönliches Wohlfühlbad gestalten 
oder ihren Schlaf- und Umkleidebereich um  
ein Bad erweitern, um diesen Bereich des  
Hauses zu ihrem persönlichen Rückzugsort 
zu machen? Das Bad altersgerecht barriere-
frei gestalten und eine bodengleiche Dusche  
einbauen? Eine Sauna integrieren und sich  
den Wunsch nach einem Wellness- und  
Entspannungsbad erfüllen?

Auch der gestalterischen Möglichkeiten  
gibt es unendlich viele. Heutzutage werden 

gerne großformatige Fliesen verbaut, die 
den Raum optisch vergrößern, ihn eleganter 
und ruhiger erscheinen lassen, weil sie  
Fugen reduzieren. Unter einer Regendusche 
zu stehen ist Wellness pur und sich auf  
einer beheizbaren Sitzbank niederzulassen  
ein erschwinglich gewordener Luxus. 

Dekorative Nischen bieten jede Menge  
Platz, die Dinge zu verstauen, die sie im Bad  
benötigen, und können in Kombination mit 
indirekter Beleuchtung Ihr neues Bad per-
fekt in Szene setzen. Bodenfliesen in Holz- 
boden-Optik verleihen Ihrem Raum Wärme 
und ein Gefühl von Natur, während Wand- 

Ihr persönlicher Projektbetreuer 
sorgt für einen 

reibungslosen Ablauf 
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fliesen in Betonoptik bewusst einen gestalte-
rischen Kontrapunkt setzen können. Bei der  
keramischen Ausstattung liegen ganz klar 
Dusch-WCs im Trend - diese WCs, die war-
mes Wasser aus Düsen zu Intimreinigung  
bereitstellen, sind die neue Generation der  
Toiletten. Auch der Einsatz von Multimedia  
liegt im Trend - HiFi-Anlagen oder Screens 
werden zu-nehmend in Bäder eingeplant. Ver-
vollständigt wird der Wohlfühlcharakter Ihres 
Bades durch entsprechende Einbaumöbel, stil-
volle Textilien und dekorative Accessoires.

So viel zu entscheiden!

Sie benötigen fachkräftige Unterstützung bei 
 der Planung und Auswahl und wünschen 

Betreuung aus einer Hand?
Die Bremer Baustoffe GmbH bietet nicht 

nur eine große Auswahl an Fliesen und  
Gestaltungsmöglichkeiten, sondern stellt den 
Kunden auch einen persönlichen Projekt- 
Betreuer zur Seite, der von der ersten Bera-
tung bis zur Fertigstellung das gesamte Projekt  
begleitet. Martin Zepmeusel hilft als IHK- 
zertifizierter Projektbetreuer bei Sanierung,  
Renovierung und Modernisierung: 

„Wir bieten Ihnen das komplette neue 
Bad aus einer Hand, von der Planung 

bis zur Ausführung“, so Zepmeusel. „Mit Bad-
planungen in 3D werden Ihre Ideen und die 
Träume zunächst auf dem Computer sichtbar. 
Für die Ausführung der Arbeiten steht uns 
ein umfassendes Netzwerk von qualifizier-
ten Handwerksbetrieben zur Verfügung, etwa  
Maurer, Installateure und Fliesenleger. Auf 
Wunsch koordinieren wir alle erforderlichen 
Arbeiten und Handwerkerdienstleistungen.

In unserer großen Fliesenausstellung mit  
aktuellen Kollektionen zahlreicher Qualitäts-
produzenten findet jeder seine Traumfliesen 

– ob nun großformatige Fliesen in Naturstein- 
oder Holzoptik, feinste Mosaikfliesen oder 
rutschhemmende Ausführungen für begehbare 
Duschen“, garantiert Zepmeusel. „Sie als Kunde 
müssen eigentlich nur noch baden.“

Weitere Schwerpunkte der Bremer Baustof-
fe GmbH liegen in der Garten- und Terrassen-
gestaltung, der Fassadengestaltung sowie im 
Dachausbau und der Renovierung von Innen-
räumen.
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Wenn man die Worte Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung hört, denken 

die meisten von uns an ältere Menschen, die 
aufgrund von Demenzerkrankungen oder an-
deren schweren Krankheiten nicht mehr in der 
Lage sind, für sich selber Sorge zu tragen.

Aber das ist zu kurz gedacht. Auch junge 
Menschen können durch einen Unfall  

oder eine schwere Krankheit in die Situation 
geraten, nicht mehr für sich selbst wichtige  
Entscheidungen treffen zu können. Wer regelt 
dann so wichtige Dinge wie Bankangelegen- 
heiten, stellt Anträge bei Ämtern und Kranken- 
kassen, sorgt dafür, dass man einen Pflege-
platz bekomme, wenn man nicht mehr alleine  
wohnen kann usw.?

Ist für diese Fälle keine Vorsorgevollmacht 
ausgestellt, bestimmt im Zweifel das Be- 

treuungsgericht, wer Betreuer wird, ohne dass 
man selber auf die Auswahl des Betreuers  
noch Einfluss nehmen könnte.

Diese missliche Situation kann man durch 
die Errichtung einer Vorsorgevollmacht ver-
hindern. Gibt es nämlich eine solche, ist die 
Einrichtung einer Betreuung nach dem Gesetz 
nicht mehr zulässig. Man hat selbstbestimmt 
entschieden, wer diese Dinge regeln darf und  
da dies normalerweise eine Person des Ver- 
trauens ist, mit der man über seine Wünsche 
bestenfalls vorher gesprochen hat, weiß man, 
dass im eigenen Sinn gehandelt wird, wenn  
man es selber nicht mehr kann.

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung - nur  
etwas für alte Menschen?

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung sind alles Begriffe,

mit denen man sich früh genug befassen sollte
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Umfang und Reichweite der Vollmacht  
kann man darüber hinaus genau ein- 

grenzen. Auch dies sorgt dafür, dass der Bevoll-
mächtigte im eigenen Sinn handelt und nicht 
eigenmächtig agiert. Ebenso wichtig ist die  
Patientenverfügung, auch gelegentlich Patien-
tentestament genannt. 

Mit ihr wird Ärzten und Pflegekräften  
eine persönliche Handlungsanweisung erteilt, 
die nach den individuellen Wünschen genau 
festlegen kann, welche Art der Behandlung 
man in Anspruch nehmen möchte, wenn man 
nicht mehr in der Lage ist, diese eigen-
ständig zu äußern. Will man noch beatmet  
werden, wenn keine Hoffnung auf Genesung 
besteht, möchte man reanimiert werden, ob-
wohl nach allen Regeln ärztlicher Kunst ein 

Weiterleben ohne Hirnschädigung mehr als  
unwahrscheinlich ist? Möchte man Organ- 
spender sein oder vielleicht sogar seinen  
Körper nach dem Ableben einer medizinischen 
Fakultät zu Forschungszwecken spenden? All 
dies kann man selber festlegen und verfügen.

Beide Instrumente zusammen sorgen für 
eine umfassende Sicherstellung des eigenen 

Willens. Dabei ist durch die Vorsorgevollmacht 
garantiert, dass der Bevollmächtigte ihren in  
der Patientenverfügung nieder gelegten Willen 
auch gegenüber Ärzten und Pflegekräften 
durchsetzen kann.
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Handwerksbetrieb J. Organista

Athene 4.0 – Wer oder was ist das? Ganz  
einfach, ein Projekt bei dem es darum  

geht, die Digitalisierung unter anderem in 
Handwerksbetrieben voranzutreiben. Ein op-
timales Beispiel bildet hierfür die Firma Or-
ganista auf der Aegidistraße in Bottrop. Frank  
Grywna, Geschäftsführer des Handwerkbe- 
triebes, hat dort damals selbst seine Ausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss 
war er als Monteur tätig, bis er irgendwann als  
Betriebsleiter fungierte. „Ich habe damals 
gedacht, das muss auch anders gehen“, gibt  
Frank Grywna zu verstehen. „Die Kommu-
nikation untereinander muss verbessert und  
die Ideen der Mitarbeiter sollen mehr wertge-
schätzt werden“, fährt er fort. 

Letztendlich hat er im Jahre 2007 den Be-
trieb übernommen. Grundsätzlich wird sehr 

viel Wert auf die Weiterentwicklung des Un-
ternehmens gelegt. Das Interesse an Opti-
mierungsprozessen ist ständig gegeben. Nicht  
nur der verantwortungsvolle Umgang mit  
Ressourcen (Leitungen, Rohre, Kabel, Kunst-
stoffvermeidung), sondern auch die Digital- 
isierung spielen eine wichtige Rolle. Das  
Team von Organista wird speziell im digitalen 

Wir kennen 
keinen Stillstand – 

nur Fortschritt!
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Bereich geschult, um die Entwicklungen besser 
mitverfolgen zu können. Auch Frank Grywna 
geht mit dem Trend und besucht selbst häu-
fig Fortbildungen, damit er auf dem aktuellen 
Stand bleibt.

Er ist kein Chef wie jeder andere. Neben  
dem betrieblichen Fortschritt stehen nicht 

zuletzt die Mitarbeiter und das Zwischen- 
menschliche im Mittelpunkt des Geschehens. 
„Die Mitarbeiter sollen sich natürlich auch 
während der Arbeitszeit wohlfühlen und es  
soll ihnen gut gehen“, nickt Frank Grywna  
wohlwollend. Dementsprechend werden jeden 
Freitag zwischen 12 und 14 Uhr Sport- und  
Fitnesskurse sowie eine Rückenschule ange- 
boten. Die Belegschaft hat die Möglichkeit in 
den eigenen Schulungsräumen daran teilzu- 
nehmen. „Wenn es den Mitarbeitern gut geht, 
geht es auch dem Betrieb gut“, gibt der Chef  
zu verstehen.

Als Ersatz für eine Weihnachtsfeier  
findet bei Organista einmal jährlich ein 

gemeinsamer Betriebsausflug statt. „In der  

Vorweihnachtszeit gestaltet sich die Planung 
einer Weihnachtsfeier eher schwierig, darum 
feiern wir auf eine etwas andere Art und  
Weise“. Als Ersatz für Weihnachten, findet  
meist im Januar eine gemeinschaftliche Wo-
chenend-Fahrt ins schöne Sauerland statt,  
die von den Mitarbeitern sehr positiv ange- 
nommen wird.

Auch bei der Entwicklung und Be-
leuchtung der Stadt Bottrop beteiligt sich 
Frank Grywna gerne. Er ist Mitglied in der  
Wirtschaftsallianz Bottrop und setzt sich  
gemeinsam mit einigen anderen Akteuren  
für die Verbesserung der Kooperation von 
Bottroper Unternehmen ein. Als Befürworter 
der Energieeffizienz und Freund unserer Um-
welt, kommen bei Organista Elektrofahrzeuge 
zum Einsatz. Wenn in der Weihnachtszeit  
oder bei anderen Veranstaltungen die Sterne 
und Lichter in der Innenstadt leuchten, ha-
ben wir das seinem Team zu verdanken. Die  
Unterstützung von Vereinen und sonstigen  
Einrichtungen zählt ebenfalls zu seinen Auf- 
gaben.

Elektro 
J. Organista GmbH 

Aegidistraße 103
46240 Bottrop

Moderne und zukunftsorientierte 
Technik für Ihr Gebäude oder Heim

0 20 41 706 47 90
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Marco Friese ist so ein Mann, so ein Typ, 
der sein Schicksal in die eigenen Hände 

genommen und seinen Traum verwirklicht hat. 
Und manchmal, wenn er so durch seine Räume 
streift, dann muss er sich fast kneifen. „Es ist 
ein unbeschreiblich tolles Gefühl, dass das jetzt 
hier alles mir gehört“, sagt der neue Inhaber der 
FitnessBoxx. Friese ist vom Fach, Kraftsportler, 
Bodybuilder – und nicht zuletzt trainiert der 
Bottroper seit 1995 immer an den gleichen Ei-
sen, hier in der FitnessBoxx. „Schon vor vielen 
Jahren“, so sagt der Unternehmer rückblickend, 
„habe ich mir vorgestellt und ausgemalt wie 
großartig es wäre, wenn genau dieses Fitness-
studio mir gehören würde.“ Das Familiäre, was 
über so viele Jahre gewachsen ist, die gleiche 
Einstellung zu seinem geliebten Kraftsport – es 
ist das Gesamtpaket, was nicht nur Friese die 
FitnessBoxx wie ein zweites Zuhause fühlen 

lässt. Und genau das, so sagt er, sei auch der 
Grund dafür, warum man sich nicht scheut den 
Kampf mit den großen Ketten aufzunehmen. 
Individuelle Betreuung, keine Anonymität,  
das Gefühl einer Gemeinschaft anzugehören, 
individuelle Trainings- und Ernährungspläne 
und nicht zuletzt auch immer jemanden um  
einen rum, mit dem man nach dem Training 
noch in Ruhe und gemütlich ein Eiweiß oder  
einen Kaffee trinken kann. All das, so weiß 
der Inhaber, all das gibt es andernorts in  
dieser Form nicht. Und noch etwas grenzt 
die FitnessBoxx ganz klar von Mitbewerbern 
des Fitness-Marktes ab: die Leidenschaft zum  
Old-School-Pumpen. „Nicht umsonst hängt 
hier Arnold Schwarzenegger an der Wand. 
Wir wollen es richtig wissen, trainieren wie die  
Berserker, haben Vorbilder aus den Achtzigern, 
der Blütezeit des Bodybuilding“, sagt Friese. 

Richtig Old School – pumpen wie einst Arnold

Viele, wenn nicht gar alle Menschen, haben einen Traum.  
Anpacken, und diesen Traum verwirklichen,  

das machen leider nur wenige Leute.
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Und, nicht zuletzt: man hat mit Helmut Seidel 
einen Trainer vor Ort, der zu den bekanntesten 
und erfolgreichsten Gesichtern des deutschen 
Bodybuildingsports gehört. „So einen Mann 
in den eigenen Reihen zu haben, das ist ja mit 
Geld nicht zu bezahlen“, sagt Marco Friese,  
den mit Seidel darüber hinaus eine langjährige 
und tiefe Freundschaft verbindet. Natürlich, so 
unterstreicht der Inhaber der FitnessBoxx, die 
nun den Zusatz Black Label by Marco Friese 
führt, können natürlich auch diejenigen ihr 
Training absolvieren, die sich fithalten und  
etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Geöff-
net hat Friese an sieben Tagen in der Woche, 
auch ein System, mit dem die Sportlerinnen 
und Sportler bereits ab sechs Uhr morgens und  
bis null Uhr nachts trainieren können, sei in 
fester Planung. „Und natürlich ist ein Probetrai-

ning möglich, Interessierte sind herzlich einge-
laden, hier bei uns vorbeizuschauen und einen 
Termin auszumachen. Und natürlich, um sich 
alles in Ruhe anzusehen“, unterstreicht Marco 
Friese.
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Dabei haben die Veranstalter zunächst  
noch gehofft, als man den angestrebten 

Termin im März auf den 17. Mai verlegt hat-
te. „Aber“, so sagt Holger Czeranski, der ge-
meinsam mit Stephan Kückelmann und Chris-
toph van Holt von Bremer Baustoffe für die  
Handwerkermesse verantwortlich ist, „das hat 
sich natürlich auch zerschlagen.“ Immerhin,  
einen neuen Termin haben die Macher bereits 
mit dem 7. März 2021, ebenfalls in der Zeit  
von 10 bis 16 Uhr in der Lohnhalle Arenberg/ 
Fortsetzung kürzlich kommuniziert. „Natürlich 
hätte man einen Ausweichtermin für dieses 
Jahr in Richtung Herbst suchen können. 
Aber, nennen wir das Kind beim Namen: eine 
Handwerkermesse im Herbst oder noch spä-
ter macht keinen Sinn“, unterstreicht Holger 

Czeranski. Da sei man sich mit den rund 30 
Ausstellern absolut einig, die geschlossen die 
Entscheidung für den 7. März des kommenden 
Jahres mittragen. „Wir freuen uns sehr dar-
über, dass alle Aussteller auch für das kom-
mende Jahr ihre Zusage gegeben haben. 
Und vielleicht“, so betont Czeranski, „viel-
leicht fühlt sich ja nun auch noch der eine  
oder andere Unternehmer aus dem hand- 
werklichen Bereich dazu bewogen – für den  
Fall dass es auch irgendwelchen Gründen in 
diesem Jahr nicht gepasst hätte – 2021 als  
Aussteller mit dabei zu sein.“ Bei Interesse  
können sich Interessierte direkt an Organisa-
tor Holger Czeranski unter der Rufnummer  
0271 / 2961652 wenden.

Handwerkermesse auf März 2021 verlegt

Nun ist es offiziell:  
natürlich – wie sollte es auch anders sein – fällt auch die  

Bottroper Handwerkermesse der Corona-Pandemie zum Opfer. 
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„Für uns ist es bedeutend, jedem Kunden 
das Gefühl zu vermitteln, dass er wich-

tig und gut betreut ist“, erzählt Rainer Giesen  
vertrauenswürdig. Für uns steht der Kunde 
im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit; da-
für steht auch unser Motto „rundum gesund“ 
im Logo der Apotheke. Ursprünglich kommt 
der Inhaber der „Apotheke am Boyer Markt“ 
aus Moers, ist aber seit 1994 in Bottrop Zu-
hause – seit 2017 auch privat. Gemeinsam mit 
seiner Ehefrau, die auch Apothekerin ist, leitet 

er die Apotheke am Boyer Markt im Stadtteil  
Bottrop-Boy.

Ein Schwerpunktthema ist die Phytothek,  
der Kompetenzbereich für pflanzliche Arznei- 
mittel. Für die Phytothek wird das Apothe-
kenpersonal kontinuierlich speziell geschult, 
um Kunden in Bezug auf pflanzliche Arznei- 
mittel optimal beraten zu können. Die Nach- 
frage nach wirksamen pflanzlichen Arzneimit-
teln mit möglichst geringen Nebenwirkungen 
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen 

Die Apotheke am Boyer Markt

Apotheker Rainer Giesen 
lässt einen Blick hinter 

die Kulissen zu.
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und damit verbunden auch das Interesse an  
Phytopharmaka. Die Apotheke am Boyer  
Markt ist eine der beiden einzigen Phytotheken 
in Bottrop und bietet individuelle Beratung, 
fachliche Kompetenz und stets ein Lächeln 
auf den Lippen, für den Wohlfühlfaktor des  
Kunden. „Damals haben wir für unsere  
Kunden sogar noch Karten mit Geburtstags-
wünschen von Hand geschrieben“, freut sich 
Rainer Giesen. Diese Tradition gibt es heute 
noch, mit dem Unterschied, dass die Karten 
nicht mehr von Hand geschrieben werden.

„Ohne unser Team funktioniert´s nicht“, 
so Rainer Giesen. Dazu zählen drei Apothe-
ker/innen, acht Pharmazeutisch-technischer 
Assistentinnen, zwei Pharmazeutisch-kauf-
männische Angestellte, zwei Auszubilden-
de und zwei Hilfskräfte, die für Hygiene 
und Sauberkeit in der Apotheke sorgen und  
das Team mit frisch gebrühtem Kaffee und  
Tee morgens begrüßen. Darüber hinaus drei 
Fahrer/innen, die stetig dafür sorgen, dass die 
Kunden Zuhause mit Medikamenten versorgt 
werden, falls sie nicht selber in die Apotheke 
kommen können. Rainer Giesen stellt sich  
bewusst nicht ins Rampenlicht. „Unser Team 
ist das Herz und die gute Seele der Apotheke.“ 
Die Mitarbeiter besuchen nicht nur Seminare, 
sondern nehmen auch regelmäßig an inner-

betrieblichen Schulungen teil. Zudem werden  
spezielle Online-Fortbildungstools zur Ver-
fügung gestellt, die bequem von Zuhause ge- 
nutzt werden können.

Neben dem alltäglichen Apothekenbe-
trieb unterstützen er und seine Ehefrau unter 
anderem Vereine und Kirchen des Stadtteils 
Boy, bei der Organisation von Festen oder  
Veranstaltungen. Vollkommen egal ob Spen-
den, Wurfmaterialien für den Karnevalsverein, 
Präsente für Kindergärten oder Preise für die 
Tombola beim Sommerfest des Tierheimes.  
Neben den beiden Kindern gehören ein Hund 
und zwei griechische Landschildkröten zur  
Familie Giesen, da liegt die Verbundenheit  
zum Tierheim nahe. Hiltrud Giesen ist außer- 
dem aktiv im „Förderverein zur Förderung  
von Menschen mit Behinderungen e.V.“ in 
Bottrop tätig.

Eine „bunte“ Apotheke mit vielen verschie-
denen Funktionen. Ab März 2020 sogar die 
einzige Apotheke in Bottrop, die ihre Kunden 
beim Payback-Punkte-Sammeln tatkräftig un-
terstützt.

Wir freuen uns auf ihren Besuch und wün-
schen alles Gute!
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„Nein“, so sagt Stephan Kückelmann, 
„trotz der derzeitigen Lockerun-

gen kann und wird es von unserer Seite 
am heutigen Tag – und wohl auch in naher  
Zukunft – keine positiven Nachrichten ge-
ben“, so Kückelmann, der gemeinsam mit  
Tobias Lindemann für Planung, Organisation 
und natürlich Durchführung der Feierabend- 
märkte auf dem Rathausplatz sowie in Kirch-
hellen verantwortlich zeichnet. Demnach, so  
sagen die Bottroper, sei ein Aufnehmen der 
Feierabendmärkte derzeit noch nicht möglich. 
„Zum einen liegt es daran, dass wir mitten-
drin sind, neue, den Hygiene-Anforderungen  
angepasste Konzepte zu erarbeiten“, sagt  

Tobias Lindemann. Zum anderen gebe es  
derzeit noch keine behördliche Regelung für 
Nicht-Großveranstaltungen, unter die auch die 
Feierabendmärkte fallen würden. „Es zeichnet 
sich deutlich ab, dass nicht nur wir, sondern  
alle Menschen, die unternehmerisch mit 
dem Thema Veranstaltungen und Events in  
Verbindung kommen, künftig Veranstaltungen 
neu werden definieren müssen“, unterstreicht 
Stephan Kückelmann.

Neue Konzepte müssen entwickelt werden, 
natürlich aber auch immer unter dem  

Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Ohne-
hin, so sind sich beide einig, dürfe es derzeit  

FAM-Macher arbeiten an Corona-Konzept

Unter den jetzigen Umständen  
können die Feierabendmärkte  

noch nicht stattfinden.
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keinen Schnellschuss für eine Veranstaltung 
im öffentlichen Raum geben. „Da muss alles  
sitzen, denn hier wird auf jeden Fall zum  
Wohle aller ganz genau hingeschaut werden“, 
bezieht Kückelmann auch Groß-Events wie 
Stadtfest, Weihnachtsmarkt und vieles mehr  
mit ein. Das Problem bei einer jetzigen  
Aufnahme der Feierabendmärkte sei vor  
allem, die derzeit konzeptionell nicht ein-
zuhaltenden Abstandsregelungen sowie der  
Verbot eines Vor-Ort-Verzehres. Dennoch, 
Kückelmann und Lindemann haben schon die  
ersten Ideen, die den Verantwortlichen der 
Stadt in Kürze vorgelegt werden sollen.  
„Keine Frage, so wie wir den Feierabendmarkt  
kennen, wird es ihn in naher Zukunft nicht 
mehr geben“, so Tobias Lindemann.

Aber, so sagen die beiden Macher uniso-
no, möglich sei ein FAM in anderer Form  

allemal. „Wir denken an Dinge wie zum  
Beispiel, den Zugang zum Feierabendmarkt 
zu kontrollieren und zu regeln, so dass nur 
eine bestimmte Anzahl von Menschen auf die  
Plätze darf. Darüber hinaus könnte eine  
weitere Lösung sein, ähnlich der Gastronomie, 
die Gäste am Einlass in Empfang zu nehmen 
und diesen feste Plätze an Bierzeltgarnituren 
etc. zuzuweisen“, so Stephan Kückelmann.
Sollte so ein Konzept von den Entscheidungs- 
trägern der Stadt begrüßt und durchge- 
wunken werden, dann sei man in der Lage,  
binnen 24 Stunden dieses Konzept in die Tat 
umzusetzen.
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Dampfplauderei gehört mittlerweile zur 
Umgangssprache, schnell mal einen  

Brocken hingeworfen, um ein Schulterklopfen 
zu kassieren – und dann am besten nie wieder 
drauf angesprochen werden. Besonders in den 
vergangenen Wochen, seit uns die Corona- 
Pandemie mit ihren kalten Fingern im  
Würgegriff hält, überschlagen sich die  
Möchtegern-Robin-Hoods mit in Politik und  
Gesellschaft mit Treueschwüren in Richtung 
Pflegemitarbeitern und Krankenhauspersonal. 
Schnell via Statement oder Facebook-Bildchen 
vermeintlich zur Seite gesprungen, werden  

viele von Ihnen schnell als dessen entlarvt,  
was sie sind: Schaumschläger ohne Hinter-
grund, die auf Kosten anderer, hart arbeiten- 
der und der Gesellschaft gegenüber loyalen 
Menschen punkten wollen. „Leider wird  
dieses Verhalten immer schlimmer“, sagt  
Anette Schöps von der Altenpflege mit Herz.  
Viel sei in den vergangenen Wochen von  
Solidarität gesprochen worden, seitens der  
Politik sogar von Einmal-Zahlungen von 1500 
Euro für die Mitarbeiter in der Pflege – zu- 
mindest bis zu dem Moment als irgend- 
jemandem die Frage in den Sinn kam, wie das 

Abfuhr an die Schaumschläger

Geredet wird 
ja immer viel. 

Und das gerne.
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finanziert werden soll. „Seitdem ist das Thema 
natürlich wieder eingeschlafen. Natürlich erst 
nachdem man die Arbeitgeber in die Pflicht 
nehmen wollte und augenscheinlich noch  
immer will“, so Anette Schöps.

Denn der letzte Stand besagt: Zahlungen  
als Anerkennung sind denkbar, aller-

dings nur noch in Höhe von 1000 Euro – die  
restlichen 500 Euro soll der Arbeitgeber mehr 
oder minder freiwillig selber ausschütten. 
„Ganz ehrlich, dann hält man doch lieber von 
Anfang an den Babbel, als so eine finanzielle 
Bürde denjenigen aufzuerlegen, die ohnehin 
schon so derbe zur Kasse gebeten werden“,  
sagt Anette Schöps stellvertretend für alle  
privaten Pflegedienste, „das soll uns noch als 

Wertschätzung verkauft werden? Da kann  
ich nur wie so häufig mit dem Kopf schütteln“, 
so die Inhaberin der Altenpflege mit Herz  
weiter. Vielmehr sei es unbedingt an der  
Zeit, die Arbeit in der Pflege seitens der  
Krankenkassen besser zu vergüten. Besser –  
und vor allem fair. Denn derzeit wird von  
den Kassen lediglich eine Leistung bezahlt, 
auch wenn beim Patienten fünf Leistungen  
erbracht werden. „Ich geh doch auch nicht  
zum Bäcker, kauf fünf Brötchen und bezahl  
nur eins. Wo ist da die Gerechtigkeit unserer 
Arbeit, unseren Leistungen gegenüber“, erteilt 
Anette Schöps den Schaumschlägern eine  
verbale Abfuhr.

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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Was geschieht aber derzeit bei den  
Selbstständigen in Bottrop, die gleich 

mehrere Unternehmen durch die derzeit  
stürmische See navigieren müssen? Wir haben 
nachgefragt. Bünyamin Kara ist so einer dieser 
Kandidaten. Mit der Handyboxx sowie dem 
Burger-Laden Three Bulls, den Kara gemein-
sam mit seinem Kumpel Amin Mhissen (der  
darüber hinaus Inhaber der Pizzeria Ro-
mantica ist) führt, trägt der Unternehmer in  
unserer Stadt gleich die doppelte Last in von-

einander artfremden Unternehmen mitten in 
der Bottroper Innenstadt. Die Lockerungen  
der Ausgangssperre, das Wiederaufnehmen 
sozialer Kontakte, die Möglichkeit für Gastro-
nomen, wenigstens in abgespeckter Weise und 
unter strengen Vorschriften wieder für den 
Gastbetrieb öffnen zu dürfen – all dies sollte  
die angespannte Lage entzerren.

Während die Einen die Aufweichung 
des Lockdowns begrüßen und einen klaren  
Vorteil aus selbigem ziehen, schauen andere 

Trotz Lockerungen – Büny Kara: „Es läuft beschissen“

Dass die Corona-Pandemie und die damit verbundene Krise 
auch der Wirtschaft und den Unternehmen großen Schaden zufügt, 

das ist längst kein Geheimnis mehr
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Unternehmer noch immer in die Röhre. „Es 
läuft beschissen, anders kann ich es weder 
be- noch umschreiben“, sagt Kara – und meint 
gleich beide seiner Unternehmen. Die Handy- 
boxx, die bereits kurze Zeit vor den gastro- 
nomischen Betrieben öffnen durfte, sei ein  
radikaler Rückgang der Laufkundschaft er- 
kennbar.

„Hier habe ich aber immer noch mein 
Online-Geschäft, welches mich derzeit 

über Wasser hält. Aber ich spüre deutlich,  
dass die Menschen auch nach den Locker- 
ungen nicht in die Stadt strömen, weder 
auf den mittwochs und samstags in der In-
nenstadt steigenden Wochenmarkt, noch 
zum Bummeln“, sagt er. Das lag in den ver-
gangenen Wochen zum Einen daran, dass 
Cafês, Restaurants, Kneipen, Bäcker, Bars 
geschlossen hatten. „Das nimmt einem  
Stadtbummel natürlich komplett den Charme. 
Ich behaupte, dass jeder von uns gerne nach 
dem Einkaufen noch ein Bierchen trinken,  
ein Stückchen Kuchen essen, Fischbrötchen 
kaufen, Kaffee trinken oder Eis essen geht.  
Das ging halt lange nicht“, sagt er. Und nun? 
Nun sei, so sagt Kara, immer noch wenig  
Bewegung in der City, die Lage nicht ent-
spannter als zuvor. „Ich gebe natürlich hier 
nur meine Eindrücke wieder, das möge mir 
derjenige nachsehen, der es anders wahr- 
nimmt“, unterstreicht Büny Kara.

„Die Menschen scheinen noch die  
Handbremse angezogen zu haben, 

die Angst vor dem Virus geht noch immer 
um. Völlig verständlich. Und – auch das muss 
man bedenken - viele Arbeitnehmer sind in 
Kurzarbeit, das Geld ist knapp und will zu-
sammengehalten werden“, sagt der Inhaber 
der Handyboxx. Und auf der Gastromeile,  
bei den Three Bulls? Das gleiche Bild. „Auch 

hier, und da muss ich mich leider so dras-
tisch wiederholen, läuft es richtig beschissen“, 
ist Kara ein Freund des offenen Wortes. Die  
Auflagen in Bereich Hygiene und Abstand  
seien im Grunde bei einem Laden dieser  
Größe für die Bullen kaum zu leisten. Und  
auch der Lieferdienst hänge seit Wochen  
den Erwartungen weit hinterher. „Ist im 
Grunde kein Wunder, da jetzt alle mit einem 
Liefer- oder Abholdienst auf den Markt ge-
prescht sind, die vorher keinen angeboten 
haben. Zu viele Mitbewerber, zu wenig  
Nachfrage, das ist leider die Realität.“ Aufge-
ben ist für den Unternehmer keine Option, 
im Gegenteil. „Man muss sagen dürfen, wie 
es ist. Das werde ich immer tun. Aber man 
darf sich nicht dahinter verstecken, alle  
Unternehmer haben derzeit zu kämpfen. Und 
darum geht es: kämpfen und der Misere die 
Stirn bieten. Dann kommen wir alle gestärkt  
zurück“, lautet Karas Kampfansage.
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„Schweren Herzens, mit zwei weinenden 
und keinem lachenden Auge habe ich 

mich dazu entschieden, unseren Burgerladen 
Three Bulls auf der Gastromeile abzugeben,  
und zwar in gute und verlässliche Hände, die  
die Philosophie der Three Bulls weiter fort- 
führen“, sagt Kara. Was führte zu dem Ent-
schluss, den Kara und seinen Geschäftspart-
ner Amin Mhissen diese Entscheidung treffen 
ließen? „Die Doppel-Belastung ist einfach zu 
hoch. Amin hat noch die Pizzeria Romantica, 
ich die Handyboxx. Beide Läden haben darun-
ter gelitten, dass Three Bulls so viel Zeit, Kraft 
und Energie in Anspruch genommen hat“, er-
läutert Kara. Darüber hinaus habe auch das  

Familienleben zu sehr gelitten, im Grunde  
kaum noch stattgefunden. „Irgendwann fühlst 
Du Dich so, als wärst Du ein Fremder, der zu 
Hause irgendwann mitten in der Nacht durch 
die Türe kommt. Das ist es nicht wert. Und  
auch die Kunden in der Handyboxx haben 
angefangen Fragen zu stellen. Das ist mein 
Haupterwerb, und den darf ich nicht vernach-
lässigen“, sagt der Unternehmer. Und auch die 
Gesundheit habe schwer unter dem Stress und 
der Doppel-Belastung gelitten. Zwei Herzin-
farkte musste Kara im vergangenen Jahr weg-
stecken. „Das ist dann nicht mehr nur hart 
an der Grenze, sondern weit darüber hinaus. 
Ich muss auf meinen Körper hören und zu-

Three Bulls unter neuer Leitung

Lange hat Bünyamin Kara mit sich gerungen,  
sich den Kopf zermartert, Optionen durchgespielt.  

Doch seine Entscheidung, sie war und ist unumgänglich – und unumstößlich.
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rückfahren, sonst geht das mit mir nicht mehr  
lange gut“, sagt er. Viele Angebote seien auf  
dem Tisch von Kara und Mhissen gelandet, 
der Name der Three Bulls, er ist herausragend. 
Aber, so sagen beide, man habe sich bewusst 
für jemanden entschieden, dem man die Auf-
gabe auch zutraue. Mit Ninette Wojwod sowie 
Ehemann Patrick stehen nun ab dem 1. Juni 
2020 neue Inhaber in der Verantwortung von 
Bottrops Burgerladen Nummer eins. „Wir sind 
seit gut einer Woche etwas präsenter vor Ort, 
vorher war es natürlich wenn überhaupt durch 
Corona nur eingeschränkt möglich“, so Patrick 
Wojwod. Einige Änderungen, die sollen aber 
bei den Bullen ins Haus stehen. „Gemeinsam 
mit Markus Nowoczyn, der ein alter Hase im 
Bereich Gastronomie ist, und der ebenfalls ein 
Inhaber der Three Bulls ist, werden wir zum 

Beispiel eine kleine Mittagskarte anbieten wol-
len. Und auch schnelle Snacks To-Go, wie in 
etwa Hot Dogs oder Sandwiches, sagt Patrick 
Wojwod, der sich mit dem Standort bestens 
auskennt: bevor die Bullen ihren Stall hier  
bauten, war es Wojwod, der mit seiner Ver- 
sicherungs-Agentur auf der Gastromeile in  
diesen Räumen arbeitete. Neben kleinen Än-
derungen der Karte, soll es auch optisch einen 
neuen Anstrich geben. Und auch der Außen- 
bereich soll eine Auffrischung erfahren. Un-
verändert hingegen sollen die Burger bleiben.  
„Wir setzen auch weiterhin auf das gleiche 
Fleisch wie Büny und Amin, diese Burger  
kannst Du kaum besser machen“, sagt Patrick 
Wojwod.

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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Nachbarschaftshilfe Bottrop 

Marco Lewis wird seinen Freitag, den 13. 
im März 2020 so schnell nicht vergessen. 

Denn an diesem Tage wurde der Lockdown für 
alle Bürger bekanntgegeben und sollte auch  
das Leben des Familienvaters völlig auf den 
Kopf stellen. „Welche Auswirkung hat das  
gerade für ältere Leute? Was machen die nun? 
Und wie kann ich hier helfen?“, waren seine 

Fragen sofort im Kopf und teilte dies dann  
auf Facebook mit seinen Freunden. Eine  
Facebook-Gruppe wurde gegründet, der Name 
Nachbarschaftshilfe Bottrop war treffend und 
eben naheliegend. In nur wenigen Tagen 
waren mehrere Hundert Mitglieder dabei.  
Neben Gründer Marco Lewis haben auch  
Sebastian Abend, Julia Vogt und Julia Peters 

Eine große 
Hilfe 

für Bottroper
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diese Gruppe aufgebaut, geleitet und betreuen 
diese noch heute gemeinsam. „Wir sind ein  
gutes Team. Mittlerweile sind wir rund 1200 
Mitglieder und davon sind 30 wirklich als  
Helfer aktiv“, freut sich Marco.

Viele Bottroper Bürger hatten in den  
letzten zehn Wochen das Angebot der 

Nachbarschaftshilfe Bottrop angenommen. 
Nicht nur die älteren Menschen haben das  
Angebot genutzt, sondern auch jüngere, die  
z.B. in Quarantäne waren. „Wir haben durch- 
weg positive Resonanzen gehabt und viele  
wollten sich irgendwie erkenntlich zeigen.  
Doch Ehrenamt bleibt Ehrenamt“, so Marco 
Lewis. Dennoch gab es mal als kleine  
Aufmerksamkeit Blumen, Backwaren oder  
Süßigkeiten von den Auftraggebern.

Die Nachbarschaftshilfe Bottrop ist auch  
bei Oberbürgermeister Bernd Tischler sowie 
der Stadt Bottrop hoch angesehen und ist  
sogar vom Krisenmanagement der Stadt  
anerkannt. Die vier Gruppenadministratoren 
und Moderatoren sind sich sicher, dass der 

Bedarf an Hilfe auch nach Corona bestehen 
bleiben wird. „Die Nachbarschaftshilfe wird  
es weitergeben, denn vor Corona ist nach  
Corona“, verspricht Marco Lewis abschließend.
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Auch das ELE Center Bottrop an der  
Horster  Straße 6 ist seit dem 20. Mai  

2020 wieder geöffnet – zu den gewohnten 
Zeiten und mit dem bekannten Service. 
Doch gerade in Corona-Zeiten ist das neue 
Online-Kundenportal der ELE eine gute  
Alternative zum Besuch vor Ort oder  
Warteschleifen am Telefon.

„Meine ELE“ heißt die neue Version des 
bisherigen Kundenportals, und die ist jetzt 

noch ein bisschen schicker, moderner und 
attraktiver. Sobald man sich als ELE-Kunde  
online registriert und angemeldet hat, profi-
tiert man von etlichen Online-Services, hält  
dabei alle Fäden selbst in der Hand und das 
rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.  
Alle Strom- und Gasverträge können vom  
eigenen Schreibtisch ausverwaltet und Ver- 
tragsdaten geändert werden. Das spart Zeit, 
Nerven und – ein schöner ökologischer Ne- 

ELE Center Bottrop wieder geöffnet

Alternative: 
Online-Kundenportal 

„Meine ELE“

D as  ELE C enter  B ott rop  an  der  Horster  St raße  6  –  d i rekt  ge genüb er  des  zent ra len  
Omnibusb a hn hofs  –  hat  se i t  dem 20  Mai  2020  w ie der  ge öf f net .
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beneffekt – jede Menge Papier. So kann man  
sich zum Beispiel ganz einfach an-, ab- oder 
ummelden oder seine persönlichen Daten  
wie Name, Anschrift oder Bankverbindung 
ändern. Außerdem kann man den jährlichen 
oder auch den aktuellen Zählerstand ein-
geben und sofort sehen, ob die derzeiti-
gen Abschlagszahlungen noch zum Ver-
brauch passen. Bei Bedarf lassen sich die 
Abschläge dann auch direkt nach oben oder 
unten korrigieren. Die Online-Daten liefern  
außerdem Rückschlüsse auf den eigenen  
Energieverbrauch, um individuelle Einspar-
potenziale zu ermitteln. Die Post der ELE  
kommt dann auch in digitaler Form, das  
schont den Briefkasten und auch die Um-
welt! Geht eine neue Nachricht im digitalen  
Postfach ein, wird man per Mail informiert.  

Wer sich für das Online-Kundenkonto  
registriert, hat also künftig einen Aktenordner  
weniger im Schrank. Verträge, Rechnungen  
und persönliche Nachrichten befinden sich  
geordnet und digital an einem Ort.

Natürlich kann man das Online-Kun-
denkonto auch auf dem Smartphone nutzen 
und mit ein wenig Glück sogar ein Brand- 
neues gewinnen: Unter allen Kunden, die sich 
bis zum 30. Juni 2020 für das Online-Kun-
denkonto registrieren, verlost die ELE 3 x das  
Apple iPhone 11 im Wert von circa 800 Euro 
(Teilnahme ab 18 Jahre, der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen). Einfach anmelden unter:  
https://meine.ele.de/privatkunden/meine-ele/
services.

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

www.ele.de

RZ_AZ_Bottrop_128x95mm_052_AZ-Bottrop  24.05.17  11:04  Seite 1
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Umso mehr schmerzt es, wenn unser  
Bedürfnis zu tanzen eingeschränkt wird. 

Dies geschieht immer mal wieder. In der  
deutschen Geschichte sind hier zum Beispiel  
die „Swing Kids“ zu nennen, die sich nicht 
durch Regierungsverordnungen davon ab-
halten ließen ihren Lieblingstanzstil weiter 
zu tanzen. Der verbotene Tanz Swing war für  
sie gleichzeitig Protest, Sorgenbrecher und  
Ausdruck von Lebensfreude. Eine ähnliche 
Tanzeinschränkung erfahren wir auch in 2020. 
Diesmal durch das kleine Corona-Virus, das 
entsprechende Regierungsverordnungen zum 
Schutz vieler Menschen nötig machte. Die  
Gefahr einer Ansteckung beim gemeinsa-
men Tanz – unter Umständen auch mit ver-

schiedenen Partnern – und einer Weiterver-
breitung in Risikogruppen war zu groß. So 
mussten neben vielen anderen kultur- und  
kunstschaffenden Betrieben auch Tanzschulen 
für Gesellschaftstanz schließen.

In den acht Hauptwochen der Krise ent- 
wickelten die Tanzlehrer*innen viele kreative 

Möglichkeiten den Menschen Tanzerlebnisse 
in das eigene Wohnzimmer zu bringen.  
Videoportale wurden eröffnet und Tanzunter- 
richt im live-stream abgehalten. Diese Ange-
bote waren sicherlich ein Trostpflaster für die  
kontaktbeschränkten Menschen und konn-
ten ein kleines Gefühl von Normalität ver-
mitteln. Was aber in jedem Fall fehlte, war die 

Tanzen ist ein Teil der Normalität

Tanzen, ob gemeinsam oder allein, 
gehört zu einer der ursprünglichsten Bewegungsarten 

und ist Teil unserer Kultur.
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Gemeinschaft mit anderen Tänzer*innen und  
der persönliche Kontakt zu den Tanzlehrenden. 

Die Krise ist noch nicht vollständig  
ausgestanden. Aber langsam erhält das 

Leben wieder seine Normalität. Eine Normal- 
ität, die noch gewisse Einschränkungen er-
fährt – Hygiene- und Abstandsregeln, beson-
dere Aufmerksamkeit – aber es dürfen auch 
wieder Aktivitäten stattfinden, die dem Leben 
Freude geben! Dazu gehört es auch, dass in  
den Tanzschulen wieder getanzt werden kann.  
Wie kann das gehen, wenn weiterhin die  
o.a. Regeln gelten? Ganz einfach! Die Tän-
zer*innen kommen mit festen Tanzpartnern 
in die Tanzschule und halten zu den Nach- 
barpaaren den entsprechenden Abstand. Man 
kommt mit Mund-Nase-Bedeckung, tanzt  

aber befreit ohne. Und man wäscht und  
desinfiziert sich die Hände. Kleine Bitter-
keit: Das gemeinsame Klönen bei Cola,  
Kaffee oder Bier muss noch unterbleiben.

Die ADTV-Tanzschule Frank ist dies- 
bezüglich gut vorbereitet. Die Tanzlehrer*in-
nen sind im Bereich der Hygiene besonders  
geschult und haben es sich zum Ziel gesetzt  
die Gäste auf dem Weg in die Normalität  
tänzerisch zu begleiten.Peter Frank – Leiter 
der Tanzschule: „Meine Mitarbeitende und 
ich möchten den Gästen helfen, im Tanz ihre  
Sorgen, Ängste und Bedrückungen abzubau-
en. So können sie dann wieder die Freude  
am Leben und der Gemeinschaft spüren!“

( 0 20 41 · 2 16 18

1 MONAT FÜR
 Person  

79€pro Paar!

www.tanzschule-frank.de www.tanzschule-frank.de ( 0 20 41 · 2 16 18

vom 18.05. - 30.06.2020

Jetzt mit der Gutschein-Aktion Lichtblicke im 
Alltag schenken - wieder zusammenkommen!
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Warum? Weil wir es können!
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