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E-Mail: info@vb-bocholt.de

WhatsApp: 028719520

Unsere Geschäftsstellen sind in gewohnter Weise
wieder geöffnet. Bitte beachten Sie folgende
Hinweise für einen geordneten Betrieb:
• Schützen Sie sich und unsere Mitarbeiter.
• Halten Sie 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen.
• In den SB-Bereich dürfen gleichzeitig zwei Personen.
• In den Servicebereich dürfen gleichzeitig zwei Personen.
• Nutzen Sie für Ihre persönlichen Anliegen ebenfalls das
Telefon, Online-Banking, E-Mail oder WhatsApp.
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ZUHAUSE DIE SONNE GENIESSEN!
NEUERÖFFNUNG! MACHEN SIE ES SICH IN IHREM GARTEN GEMÜTLICH.
AB SOFORT HABEN WIR AUCH DIE PASSENDEN GARTENMÖBEL FÜR SIE IM SORTIMENT!

OUTDOOR-STUHL
MIT SITZKISSEN

496.-

OUTDOOR-TISCH
TEAK MASSIV

1998.-

#SicherShoppen

WIR HABEN GEÖFFNET!

#Solidaritat..

1€ PRO EINKAUF SPENDEN

Um lokale Händler und Gastronomen zu unterstützen,
die aufgrund der aktuellen Lage noch nicht
öffnen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit
bei Ihrem Einkauf in der Wohnwelt Fahnenbruck
1€ zu spenden. Wir leiten das Geld an
die entsprechenden Betriebe weiter.

Wohnwelt Fahnenbruck GmbH
Dinxperloer Straße 273, 46399 Bocholt
Telefon: (0 28 71) 23 982-0
www.fahnenbruck.de

Mo.:
Di.-Fr.:
Sa.:

geschlossen
10.00 - 19.00
10.00 - 18.00

#KULTURERHALTEN
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

VITAL

schien und auch keine Veranstaltungen beinhaltete. Es ist wirklich super zu beobachten, wie gut die PANinternetseite besucht
wird und wie lange die durchschnittliche
Verweildauer der User ist. Google-Analythics zählt und zählt und zählt …. Nun sind wir
zwei Monate weiter und nach zwei „ONLY
DIGI´S“ tun wir das eine und werden das andere nicht lassen. Sprich, PRINT & DIGITAL!
Eine tolle Kombi! Ihr findet an vielen Stellen
im PANePaper einen PANbutton. Dieser leitet euch direkt auf die dementsprechenden
digitalen Kanäle weiter. In der PRINTversion
stehen an dieser Stelle QR-Codes, die euch
weiterleiten.
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Homeoffice ist für uns zur Normalität geworden. Ebenso einen Teil wieder zurück
in den Verlag zu verlagern. Flexibel sein!
Dies verbunden mit flexiblen Arbeitszeiten.
Morgens Kinderbetreuung und am Nachmittag Verlagsleben mit Abstand vor Ort.
So sieht der Alltag von unserem Grafiker
Pierre aus. Abstand, Masken im Gesicht,
Desinfektionsstation, tägliche Zoom-Konferenzen. Diese Herausforderung ist zur
Normalität geworden und schweißt unser
Team zusammen! Eine produktive Zusammenarbeit, die auf diese Weise mit Rücksichtname auf jeden Einzelnen ein produktives Miteinander erzeugt hat! - An dieser
Stelle: DANKE liebe Team-Kollegen, auf
euch ist wirklich Verlass!
Es ist an der Zeit DANKE zu sagen! DANKE
lieben Kunden, Partner, Leser und Gefährten! Im April war es soweit die 243igste PANausgabe und zugleich die erste digitale und
interaktive Ausgabe kam an den Markt. Die
erste PANausgabe, die nicht in printform erpush the buon

more infos

DANKE liebe „Reichweitenbigplayer“ auf
Facebook und Instagram in Bocholt, Rhede
und Borken. Mit euch und eurer Unterstützung haben wir mit dem PANePaper eine
Erreichbarkeit von rund 100.000 Abonnenten generieren können. Wir sind sehr
zufrieden! Die Kunden haben größtenteils
wirklich klasse reagiert und uns den Rücken gestärkt. Wir haben uns den lokalen
Handel auf die Fahne geschrieben! Und das
mehr denn je! BUY LOCAL, so wie es unser
PANbutton aussagt!
Habt ihr es schon gehört? PAN gibt der Kultur eine Bühne! Was steckt dahinter? Wir
sind wild entschlossen, die Künstler und die
Kulturschaffenden weiterhin zu unterstützen. Dazu haben wir den Aufruf gestartet,
gemeinsam für Sichtbarkeit zu sorgen ….
…. freut euch auf tolle Gastautoren, die ihre
Gedanken zu Zeiten wie diesen, zu Papier
gebracht haben. DANKE, liebe Gastautoren
für diese Resonanz und eure inspirierenden
Beiträge.
Bleibt gesund und passt auf euch auf! Warten wir geduldig, was kommt und reagieren
wir besonnen, zeitnah und situationsangemessen. - Anders wir es nicht gehen ….

EURE KIRSTEN BUß
UND DAS TEAM
VOM MÜ12-VERLAG

Die ursprüngliche Grundlage des PAN als Veranstaltungskalender, aktuell
ohne Veranstaltungen stellt uns vor eine spannende Herausforderung.
Wir sind trotz allem gedanklich positiv unterwegs und wild entschlossen,
die Künstler, die Kultur und alle Musiker weiterhin in unserem Magazin
zu unterstützen.

#KULTURERHALTEN
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Von 100 auf 0 wurden alle Konzerte, Kabarettveranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen eingefroren. Lasst uns zusammen die Kultur erhalten!
Die Kreativität, die aus der Not heraus für
viele Künstler und Kulturschaffende entstanden ist, ist enorm! Wir möchten jeden
einzelnen bei der Sichtbarkeit seines Tuns
unterstützen.
Dazu brauchen wir Partner wie dich! Ihr
als Künstler und wir mit dem PAN können
gemeinsam für diese Sichtbarkeit sorgen.
….und wir wollen den Kulturschaffenden
und Künstlern nach wie vor eine Bühne in
unserem Magazin geben.
Wir haben die Rubrik #kulturerhalten
geschaffen:
PAN gibt der Kultur eine Bühne! Künstlern, ihren Gedanken und Taten in Zeiten
wie diesen …
Wie ihr evtl. mitbekommen habt, haben
wir Gas gegeben und den PAN komplett
digitalisiert und interaktiv gestaltet. Wir
haben nach 242 Ausgaben zum ersten mal
auf die Printausgabe verzichten müssen,
da uns die Auslegestellen komplett weggebrochen sind.
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Wir haben die „PAN-BUTTON´s BUY LOCAL
und MORE INFO“ ins Leben gerufen und
diese sowie die Links der Partner und Anzeigenkunden verlinkt. Diese Links führen
wahlweise zur Internetseite oder auf den
Kanal, welchen der Kunde wünscht. Damit haben wir ein Produkt, ein Magazin
geschaffen, welches es hier im Umfeld so
nicht gibt. Die Kombination aus Digitalisierung, Interaktivität und nach Corona
wieder Print ist mehr als spannend und
absolut sinnvoll. Das Motto: „Das eine tun
und das anderer nicht lassen“, deckt eine
breite Leserschaft ab. Wir betten unserer
Kunden und Partner ein in „schöne Geschichten“.
So haben wir unsere sechs neuen Lieblingshashtags verinnerlicht und freuen uns auf
eine ereignisreiche und positive Zukunft:

#welovemags
#contenthub
#digital
#interaktiv
#nachcoronawiederprint
#kuturerhalten

Was musst du tun, um dabei zu sein?
- Sende uns eins deiner Lieblingsfotos von dir selbst zu
- Verfasse einen Beitrag mit deinen „Gedanken und Taten in Zeiten wie diesen“.
- Wie bist du mit der Situation umgegangen - dein persönliches Corona-Tagebuch
- Sind Songs, Bilder, Kunstwerke aus dieser Situation entstanden usw.
… und sei somit einer unserer Gastautoren

Was bekommst du dafür?
- Eine „Bühne“, sprich eine Seite in unserem kommenden
digitalen und interaktiven PAN
- Zudem die Veröffentlichung in der ersten Printausgabe nach Corona
- Eine Verlinkung zu den Kanälen, die du dir wünschst.
Beispielsweise zu einem neuen Song, deiner Internetseite,
deinem fb oder auch Instaaccount

push the buon

send mail
Wir freuen uns schon auf DICH!
Schreib uns einfach an unter: info@pan-bocholt.de

SUSAN ALBERS
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„HAPPY
NEW YEAR
2020“

Enttäuschte Veranstalter,
Musiker, Techniker…
Aber es wird wohl alles schnell vorüber
sein und spätestens im Mai geht es dann
wohl wieder los.

Bei dichtem Nebel und kalter Luft stößt man mit einem Gläschen Sekt mit Freunden und
Nachbarn auf 2020 an. Was uns dieses Jahr wohl bringen mag?

Der Terminkalender ist prall gefüllt, tolle
Reisen und Events warten auf mich, ich
bin gesund, läuft bei mir. Im Januar ist es
noch relativ ruhig, ein paar Auftritte, Proben, kleinere Projekte, auf die man sich
vorbereitet. Mein großer Plan für 2020:
endlich die ruhigere Zeit vor dem Tourstart im März / April nutzen, um an meinem neuen Album zu schreiben und neue,
eigene Lieder zu produzieren.
Im Februar fahre ich dann zum ersten Mal
zu meinem Kollegen Bert Smorenburg
nach Amsterdam ins Studio. Endlich geht
es los, wir arbeiten an 2 Songideen und
möchten diese dann in nächster Zeit ausarbeiten und zu einer großen Produktion
heranwachsen lassen.

Und dann kam CORONA….
Zunächst dachte ich, naja, ist eigentlich,
wie eine heftige Grippewelle. Mal sehen,
was sich in nächster Zeit noch alles entwickelt. Dann folgten die ersten Absagen
der Konzerte mit der Big Band der Bundeswehr. Direkt das erste Konzert für uns
in der Arena Düren wurde abgesagt, die
Hoffnung, dass es die kleineren Veranstaltungen wohl nicht treffen würde, wurde
uns dann schnell genommen.

#kulturerhalten

Falsch gedacht. Wir bleiben zuhause! Es
folgten immer mehr Absagen von festen
Terminen, immer noch die Hoffnung, dass
es mit den tollen Reisezielen, wie Tokio
zu den Olympischen Spielen mit der Big
Band, definitiv wohl wieder klappen sollte. Absage! Termine im Juni wurden abgesagt, aber es ist doch erst März??? Warum
sagt man das so früh ab, wenn man doch
noch garnicht weiß, wie es weiter geht?
Gecancelte Termine bestimmen meinen
Terminkalender bis Ende Juni. Dann die
Verschiebung der Olympischen Spiele
– schade, hoffentlich dürfen wir nächstes Jahr überhaupt mit der Big Band dabei sein… Enttäuschung und Frustration
macht sich breit. Naja, 3 Monate, das werde ich schon überstehen, ich habe Gott sei
Dank Rücklagen, durch die Absagen auch
wenig Kosten, da Reise-/Übernachtungskosten oder Ausgaben für Kostüme, Zubehör, etc. wegfällt. Geht schon….
Dann lese ich bei Facebook Anfang April
von den ersten „Genesungen der Natur“,
Delfine werden in Mallorcas Buchten und
Häfen gesichtet, die Grachten in Venedig
sind glasklar..
Das regte mich an, einen Text zu verfassen, über die andere Sichtweise der
aktuellen Situation. Was, wenn das Virus
eigentlich da ist, um uns mal gehörig einen
auf den Deckel zu geben, dass es so nicht
weitergehen kann?... „Die Erde ruft mich,
beweint ihr Leiden“. Mein neuer Song
„Letzte Chance“ entsteht und bringt mir
die Möglichkeit, diese surreale Zeit kreativ
zu nutzen. Es tut gut, seine Gefühle und
Gedanken in musikalische Emotionen zu
packen. Und wenn diese dann auch noch
die Zuhörer genau so berühren, dann ist
alles richtig gewesen. Die Hoffnung, dass
wohl bis zum Sommer alles relativ überstanden sein wird, hält sich fest.
15. April 2020 – ALLE GROßVERANSTALTUNGEN WERDEN BIS ZUM 31.08. ABGESAGT!!!
Das Aus unserer Sommer Open Air Tour
2020, Absage aller Promotiontermine mit
Yamaha, 44 Termine sind weg. So langsam

kommt das Gefühl der Unsicherheit, Frustration über den Wegfall meiner Einnahmen, die große Frage, stehe ich in diesem
Jahr überhaupt nochmal auf irgendeiner
Bühne? Werden die Ersparnisse alle weg
sein, wenn diese Krise überstanden ist?
Und was parallel dazu in den Medien berichtet und aktualisiert wird im Rahmen
der Künstlerbranche muss ich nicht erwähnen. Ende März beantrage ich die Soforthilfe für Künstler und Selbständige vom
Land. Eine kleine Finanzspritze kam dann
doch 2 Wochen später an.
Was soll ich sagen, dieses Jahr ist eine absolute Katastrophe für viele Menschen aller
Branchen. Ich versuche, diese “geschenkte“
Freizeit mit Kreativität und neuen Ideen zu
füllen, veranstalte von Zuhause aus #stayhome Konzerte für die Fans, um nicht ganz
in Vergessenheit zu geraten.
Not macht erfinderisch, auf einmal funktioniert Homeoffice, Homeschooling, man
stockt technisches Equpiment auf, um einfach von Zuhause aus besser arbeiten zu
können. Es gibt immer 2 Seiten von allem,
und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diese Krise mit nicht ganz so vie-

#kulturerhalten

len Ängsten und Sorgen zu überstehen. Und
unterm Strich zählt nur ein: Gesundheit.
Ich denke, diese Zeit ist ein Spiegel von
dem, was wir Menschen in den letzten
Jahrzehnten gelebt und kreiert haben.
Dass ein Umdenken stattfindet ist gut so
und absolut überfällig. Das Schlimme ist
nur, dass viele Menschen für diese Lektion
mit dem Leben bezahlen mussten.
Also bin ich einmal mehr dankbar für alles,
was ich habe.

Eure Susan
push the buon
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Weiter Infos unter
www.susanalbers.net

Meinen Song gibt es auf allen bekannten
Downloadportalen zu Kaufen und
Streamen. Auf youtube und Facebook sind
auch meine #stayhome Konzerte zu sehen.

MARCO BÜNING
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STEFAN
PASSERSCHROER

CORONA,
FRIDA
UND DIE KUNST

"The biggest lesson in life is, never be scared of
anyone or anything."

Als ich zum ersten Mal das Wort „Corona“ hörte, dachte ich an mexikanisches Bier und nicht
an eine Pandemie, die alles verändert, uns isoliert und unsere Gesellschaft auf die Probe stellt.

"Die größte Lektion im Leben ist es, sich vor
Nichts und Niemandem zu fürchten."
(Frank Sinatra)

Aus meinem offenen Atelier wurde ein Ort
mit verschlossener Tür und mit dieser verschlossenen Tür blieben zunächst nicht
nur die Kundschaft, das bestellte Material
sondern eben auch die Inspiration aus. Die
Arbeitstage wurden kurz, sehr kurz, ein
ambivalentes Gefühl, weil mit der „Kurzarbeit“ eben auch die freie Zeit kam, die ich
wundervoll mit meiner Frau Andrea und mit
unserer gerade erst geborenen Tochter Frida verbringen konnte. Aber ich bin Künstler,
ich muss arbeiten, schaffen, meine Gedanken in Form und Farbe bringen, ohne Material gestaltete sich das schwierig.
Beim Aufräumen fiel mir dann ein altes,
völlig zerstörtes Ölgemälde in die Hände
und aus der Not wurde eine Tugend. Aus
dieser alten Landschaft, aus den Fragmenten, wurden neue kleine Kunstwerke. Das
Thema „ The early bird“ beschäftigt mich
schon länger und so sind jetzt so einige
frühe Vögel in meinem Atelier zu sehen.

push the buon
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#kulturerhalten

Inzwischen hat sich die Lage entspannt,
ich bekomme wieder Material und ich kann
aus dem Vollen schöpfen. Es entstehen
Werke, groß, schnell, frei. Mein Atelier ist
wieder ein offenes Atelier. Ein bisschen ist
es wie vor ein paar Monaten, aber im Grunde ist doch alles anders, weil so ein kleines
Virus die gesamte Welt in ihre Schranken
verwiesen hat. Ich trage beim Einkaufen
und Verkaufen einen Mundschutz und bin
dennoch der glücklichste Mann der Welt,
weil trotz der Krise mein Leben so reich
geworden ist. Am Abend komme ich nach
Hause und höre meine Frau sagen: Fridada kommt der Papa! Und ich lächle, auch
unter meinem Mundschutz.

Studio und tüftle an meiner Bühnenshow,
studiere neue Lieder ein und arbeite an
Songs, die noch nicht 100%-ig sitzen.
Analyse und Selbstreflektion in Kombination mit Spaß und guter Laune. Eigentlich
eine super Sache, für die man im normalen
Alltag nicht immer die Zeit findet.
Es macht unheimlich großen Spaß, mit
dieser Intensität zu arbeiten, und ich entdecke unter anderem ganz neue musikalische Seiten an mir.
Diesen Satz sollte man sich in dieser Zeit
wohl öfter mal durch den Kopf gehen lassen.
Ist es das Virus selbst das einem Angst
macht, oder ist es die Frage danach, wie es
weiter geht, wenn alles vorüber ist?
Ich glaube, dass es viele Gründe gibt, Angst
zu haben in dieser Zeit. Es gibt aber auch
viele Möglichkeiten, diese Angst zu besiegen oder für sich selbst einzudämmen.
Meine Lösung im Kampf gegen diese Angst
: MUSIK !!
Als Sänger und Musiker bin ich natürlich
auch von der Corona-Krise betroffen.
Alle anstehenden Aufritte und Konzerte
wurden bis auf Weiteres abgesagt.
Was nun? Angst? Traurigkeit und Verzweiflung? NEIN!
Ich verbringe während dieser Zeit viele
wundervolle Stunden in meinem Home-

Ich setze mich ans Klavier oder schnappe mir die Gitarre und spiele einfach so
vor mich hin... Improvisation und Leidenschaft in Kombination mit viel Freude und
positiver Energie. Schlussendlich ist es
genau das, was mich dann glücklich macht
- Musik eben...

Soziale Distanz, Kontaktverbot
und Maskenpflicht...
Das sind Dinge, die ich in meinem Studio vergesse, wenn nur Musik um mich
herum ist.
Es gibt wohl kaum Dinge, die uns so mit
Glück erfüllen können, wie Musik es
kann.
Egal ob Heavy Metal, Pop, Jazz, Swing oder
Klassik - genau diese Musik setzt immer
innere Prozesse in Gang. Welche Gefühle
aber ausgelöst werden und welche Gedanken damit verknüpft sind, ist von Mensch

#kulturerhalten

zu Mensch ganz verschieden. Fakt ist:
Musik bewegt uns!

Eine Definition von Musik,
gibt es die überhaupt?
"Musik ist die Kunst, Töne in bestimmter
Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus,
Melodie und Harmonie zu einer Gruppe
von Klängen und zu einer stilistisch eigenständigen Komposition zu ordnen."
(Google)
Hmm, ein bisschen theoretisch, oder?
Meine Definition von Musik: Die Fähigkeit,
seine ganz persönliche Kunst und die damit verbundene Leidenschaft auf eigene
Art und Weise mit Tönen auszudrücken.
Musik hat ihre ganz eigene Definition, und
das für jeden selbst!
In diesem Sinne:
Seid Künstler und Künstlerinnen und
macht Euch Eure eigene Musik in dieser schweren Zeit! Verpackt die Angst in
Musik, denn Musik wird Euch diese Angst
nehmen, versprochen!!
Bleibt gesund, haltet durch und hoffentlich bis ganz ganz bald!

Euer
Stefan Paßerschroer
push the buon
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SARAH HÜBERS
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Auch mein Leben läuft im Moment völlig
anders. Seit dem 16. März ist die Schule geschlossen. Trotzdem bekomme ich
reichlich Lernstoff nach Hause geschickt.
Was mir am Allermeisten fehlt, ist die
Musik. Wie ihr bestimmt mitbekommen
habt, ist diese Situation für alle Musiker
und auch für mich natürlich, nicht gerade schön. Alle Auftritte fallen aus und die
Planungen werden umgeschmissen.
Ich vermisse meine Songwritingstunden
mit Marco, den Musikworkshop in Wesel
und die Straßenmusik.
Anfang Februar habe ich den Song-Contest in Köln gewonnen, mit meinem neuen Song „Das sind Wir!“. Ich hab mich
total gefreut. Die Siegerehrung wäre am
28. März gewesen. Dort hätte ich auch
live spielen dürfen. Und dann – leider abgesagt. Besonders traurig macht mich,
dass mein Highlight des Jahres, das Bar-
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CORONA,

VER - RÜCKTE ZEITEN
Als freischaffende Künstlerin, die seit fast 33 Jahren von ihrer Arbeit
lebt, ist die Situation nicht gerade toll und sicherlich auch mit Ängsten
verbunden. Da ich in erster Linie von meinen Töpferkursen und Workshops lebe und diese hier im eigenen Atelier abhalte, traf auch mich die
Corona - Krise mit voller Wucht.
Wie ich den ersten Kursteilnehmern absagen mußte, hatte ich Tränen in
den Augen, ooooh ist mir das schwer gefallen!

HEY
LEUTE!

Letztendlich habe ich etwa 45 Kursteilnehmer angerufen und mich erst einmal
für zwei Wochen von ihnen verabschiedet.... daraus sind dann fünf Wochen geworden.

Hier ist eure Sarah Hübers
(14 Jahre, Singer-Songwriterin aus Bocholt).
Heute melde ich mich mal aus meinem Homeoffice
und erzähle euch ein bisschen davon, wie ich
“diese Zeit“ verbringe.

dentreffen in Nürnberg, Europas größtes
Straßenmusikfestival, nicht stattfinden
wird. Dort hätte ich zum fünften Mal
in Folge gespielt. Naja, dann eben erst
nächstes Jahr. Doch wenn man jetzt alles
negativ sieht, wird die Situation für keinen besser.
Ich schaue positiv in die Zukunft und
nutze meine freie Zeit neben ein bisschen
Sport und den Home-Schooling-Aufgaben, um neue Songs zu lernen, selbst
Songs zu schreiben und um neue Sachen
auf der Gitarre auszuprobieren. Sobald
die Musiker-Saison wieder losgeht, stelle ich euch die neuen Lieder live vor. Bis
dahin könnt ihr gespannt sein und meine
CDs hören. Marco Launert hat die Zeit
genutzt, um das Musikvideo zum Titelsong meiner CD „Eine Welt, die sich nicht
dreht“ fertigzustellen. Der Song passt
perfekt zur aktuellen Lage. Sehen könnt

#kulturerhalten

ihr das Video auf YouTube oder einfach
“Sarah Hübers Eine Welt“ eingeben.
Ich freue mich riesig darauf, wenn ich
euch alle wiedersehen darf, Konzerte
stattfinden, das Fussballtraining wieder
losgeht und ich meine Freunde nicht nur
per Facetime oder auf Abstand treffen
kann. Bis dahin stehen wir das hoffentlich
alle gut zusammen durch und können uns
auf die nächsten Lockerungen freuen.

Bis bald, schaut mal auf meiner
Facebook-Seite vorbei.
Eure Sarah Hübers

Ja und dann kam die Zeit des Genießens:
Endlich mal Zeit für den Garten, wow.
Neue Skulpturen / Plastiken auf bauen,
die
Beete auf links ziehen, Abende auf der Terasse mit leckerem Rotwein.... wird aber
auch irgendwann langweilig.
Und dann juckte es nach 2 Wochen in den
Fingern, ich mußte unbedingt töpfern,
etwas Großes, etwas zum Thema
CORONA.
Wie ich angefangen habe, an der neuen
keramischen Plastik zu arbeiten, war ich
wie im Fieber, es konnte gar nicht schnell
genug gehen!
Nach einer erneuten ausgiebigen Gartenphase, war die Basis der Plastik angetrocknet und so konnte ich weiter aufbauen, Stunde um Stunde.
Meine Hände haben meine Gedanken und
Gefühle an den Ton weitergegeben, geradezu symbiotisch.

Am 22. April 2020 ist meine neue Arbeit
fertig geworden mit einer Endhöhe von
179 cm. Titel: Corona, ver - rückte Zeiten.
Inzwischen gebe ich wieder Töpferkurse
mit 2 - 3 Personen pro Nachmittag und
Abend, natürlich mit Sicherheitsabstand,
Mundschutz usw. Auch irgendwie stressig,
aber ich wollte auf gar keinen Fall den
Kontakt zu meinen lieben Kursteilnehmern verlieren... ja und Geld verdienen
muß ich auch.
Meine Frühsommerausstellung hier im
Haus, Atelier und Garten, habe ich auch
erst mal abgesagt. Vielleicht klappt es ja
im August oder September, bitte Daumen
drücken!
Die neue keramische Plastik muß nun
ca. 2 Monate trocknen; danach brennen,
glasieren und noch einmal frostsicher
brennen.
Ich werde sie in unserem Garten aufbauen, für alle Menschen sichtbar, für
Jeden frei interpretierbar.... für mich eine
Warnung unserer Erde, mit ihrer wunderschönen Tier- und Pflanzenwelt. Mit
erhobenem Finger zeigt uns ein kleiner
Virus, das nichts mehr so wird, wie es mal
war. Wir müssen nur noch lernen, das zu
akzeptieren!!!

Eure Ingrid Dickschat-Lorenz

push the buon

hier geht es zum Video
Eine Welt von
Sarah Hübers

look more

#kulturerhalten
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SELBST DER HÄRTESTE SCHEISS
GEHT IRGENDWANN
WIEDER VORBEI

UDO LINDENBERG versteigert sein Kunstwerk

„ICH BLEIB ZU HAUSE
FUCK THE VIRUS“
Ein Bild von Udo Lindenberg, was viele von euch aufgrund der aktuellen Lebenssituation kennen.
Udo malte dieses Kunstwerk "Ich bleib zu Hause Fuck the Virus" und appelliert damit an Solidarität
und Zusammenhalt Mit diesem Werk im DIN A4-Format, unterstützt Udo Lindenberg sein Herzensprojekt
UNICEF. Das UNICEF-Hilfsprojekt Moria auf Lesbos,
zielt auf die Unterstützung tausender Kinder ab, die
unter menschenunwürdigen Umständen dort leben.
Udo Lindenberg: „Let’s face it, was wir jetzt brauchen, ist das absolute Commitment!! ALLE Länder müssen zusammenhalten und
koordiniert vorgehen. Alle Staaten, alle Armeen stellen die Kriege
ein! (ja, Utopien sind zum vorverlegen da!) Alle Rüstungsbudgets
für den Kampf gegen Corona einsetzen!! Yeah, wir brauchen neue,
kreative Lösungen. Wie hat Einstein gesagt: ‚Probleme kann man
nie mit derselben Denkweise lösen mit der sie entstanden sind!‘
UN-Generalsekretär Guterres hat gerade zu weltweitem Waffenstillstand aufgerufen, das ist genau richtig!! Und das Kriegsgeld
jetzt für unseren weltweiten Kampf gegen Corona nehmen, für
Hilfsmassnahmen ... denkt an Afrika, Indien - was ‘n Horror wenn
das da losgeht …
... nehmt die für Militär vorgesehenen Budgets für die vom Virus
bedrohte Menschheit, helft den Kindern der Welt!“
Quelle: Udo Lindenberg

push the buon

Und Udo hat noch eine weitere Aufrundung um 50T € vorgenommen, so dass die ganze Moria- Hilfsaktion inzwischen bei
100T € steht.

look more

Lisa und Udo sagen: „Wir sind auf der sunny side of the street unterwegs und dürfen niemals die vergessen, die im Schatten stehn
und da jetzt ne grausam harte Zeit durchmachen. Die Kinder, die
Alten und Kranken von Moria dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Lass uns am Start sein. Unterstützt auch ihr Unicef.“
UNICEF Deutschland sagt: „DANKE Udo Lindenberg und Lisa!“

#kulturerhalten

Foto: Tine Acke

Foto: Tine Acke

Wahnsinn! Das Udo-Bild ( fuck the virus ) für die
Moria-Hilfe hat Lisa für 35.100.-€ ersteigert .
MEGA! Udo hat dann noch aufgerundet auf 50T € .
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Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.

MINI SPORT EDITION.
NOCH MEHR FAHRSPASS.
MINI COOPER 3-TÜRER
Midnight Black oder Melting Silver, Polster Leatherette Black,
Ausstattungspaket Chili, LM Räder Cosmos Spoke Black, LED
Scheinwerfer, PDC hinten, Connected Navigation, Sportsitze vorne
inkl. Sitzheizung, Klimaautomatik, Radio MINI Visual Boost und
vieles mehr.

36 monatliche Leasingraten à:

222,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939
München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 03/2020. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

BLICKFÄNGER.

Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,5 / außerorts: 4,2 /
komb.: 5,0 / CO2-Emission komb.: 115 g/km, Energieeffizienzklasse:
B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62 • 46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
www.boomers.de
mini@boomers.de

Mobil

DAS ERSTE BMW 2er GRAN COUPÉ.
JETZT BEI UNS.
Zelebriert einen unabhängigen Lebensstil und steht entschieden für Fahrspaß: Das erste BMW 2er Gran Coupé überzeugt mit einer provokanten Designsprache, mitreißender
Fahrdynamik sowie auf Wunsch modernsten ConnectivityTechnologien und Fahrerassistenzsystemen. Vereinbaren Sie
jetzt Ihre Probefahrt.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:
BMW 218i Gran Coupé

Das erste BMW 2er Gran Coupé lässt Souveränität auf bis zu
19" großen Felgen (optional) besonders sportlich aussehen. Die
markante BMW Niere, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten,
rahmenlose Türen, kräftige Schultern und das sportliche Heck –
pure Souveränität, die sich auch im Interieur widerspiegelt. Das
fahrerorientierte Cockpit sorgt mit illuminierten Interieurleisten
und optionalen Sportsitzen für ein gleichermaßen exklusives wie
dynamisches Ambiente. Dabei halten Sie die beiden 10,25" Displays des auf Wunsch erhältlichen BMW Live Cockpits Professional und das optionale BMW Head-Up Display immer auf dem
neuesten Stand.

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
48 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

34.000,00 EUR
2.999,00 EUR
10.000 km
48 Monate
269,00
269,00EUR
EUR
3,99 %
4,06 %
15.911,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 03/2020. Ist der Leasingneh‐
mer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthal‐
allee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.180,00 EUR für Zulassung, Transport und Über‐
führung.

Das BMW 2er Gran Coupé wurde gebaut, um neue Maßstäbe zu
setzen. Von der markanten Front über die leicht abfallende Dachlinie entlang der rahmenlosen Türen bis hin zum sportlichen
Heck mit LED-Rückleuchten – Eleganz trifft auf Extravaganz. Das
Interieur überzeugt gleichermaßen mit exklusiven Designdetails,
hochwertigen Materialien und auf Wunsch mit einem volldigitalen Cockpit und zentralen Bildschirm mit einer Bilddiagonale von
je 10,25''. Dabei verleihen Ausstattungen wie das optionale Panorama-Glasdach dem sportlichen Innenraum ein außergewöhnliches Raumgefühl.

DER NEUE MINI 3-TÜRER.

THE 2
BMW 218i Gran Coupé
Modell Advantage, LM Räder, PDC, Active Guard Plus,
Business Paket, Navigation, Connected Package Plus, BMW
Live Cockpit Plus und vieles mehr.

Erstklassige Ausstattungen des BMW 2er
Gran Coupé im Exterieur und Interieur.

24.272,43 EUR
1.899,00 EUR
10.000 km
36 Monate
4,25 %
4,33 %
9.891,00 EUR

24.04.20 13:17

„Das neue BMW 2er Gran Coupé verkörpert eine
neue Generation eines kompakten BMW Coupés.
Mit seiner dynamisch gestreckten Silhouette und
hochwertigen Details wie rahmenlosen Türen fügt
es sich nahtlos in die Premiumwahrnehmung der
höheren BMW Coupés ein. Das neue BMW 2er
Gran Coupé ist elegant und sportlich, auch mal provokant, aber stets mit exklusiver Note.“

DESIGN.

Zzgl. 1.080,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

boomers_MINI Sport Edt_87x260.indd 1

Freude am Fahren

DOMAGOJ DUKEC, LEITER DESIGN BMW

LEASINGBEISPIEL VON DER BMW BANK GMBH:
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

look more

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

2

JETZT AB 222,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*
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FOTOS UND TEXT: WWW.BMW.DE

THE

Kein typisches Coupé, sondern ein unglaubliches Erlebnis: Das erste BMW 2er Gran
Coupé führt eine neue charakterstarke Form der Souveränität in die Kompaktklasse
ein. Vor allem die kompromisslos leistungsorientierte
Ästhetik macht seine Ambitionen unmissverständlich
klar. Nicht elegant, sondern
extravagant. Nicht konventionell – sondern individuell.
Nicht alltäglich – sondern
außergewöhnlich.
Im Einklang mit High-EndTechnologien und perfekt
abgestimmten FahrdynamikFeatures hebt sich das BMW
2er Gran Coupé spielend
leicht von der Masse ab und
fährt seinen eigenen Weg.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 4,3
l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert:
123 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet
mit Schaltgetriebe.
Engelmeier
GmbH
Co.KG
KG
Boomers GmbH
&&Co.
Franzstraße
62
Recklinghäuser Str. 54a
46395Haltern
Bocholt
45721
am See
Tel. 02364
028719228-0
9506-0
Tel.
Info@bmw-engelmeier.de
info@boomers.de
www.bmw-engelmeier.de
www.boomers.de
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NACHHALTIGKEIT
AUF SCHWEDISCH

Advertorial

Der neue Volvo XC40 Recharge Pure Electric · Typisch Volvo - typisch anders.

push the buon

look more

Optimal vernetzt
Google Maps, Google Assistant, Google Play Store - alles integriert. Auch ohne Ihr Smartphone bleiben Sie unterwegs immer
optimal vernetzt.

Mit dem Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
fahren Sie zukünftig mit noch mehr Leistung und
weniger Umweltbelastung durch die Welt.

FOTOS UND TEXT: WWW.VOLVO.DE

Pure Leistung
300 kW (408 PS). 0–100 km/h in 4,9
Sek. 1.500 kg Anhängelast. Emissionsfreies Fahren. Mit dem neuen
Volvo XC40 Recharge Pure Electric müssen Sie keine Kompromisse mehr machen, um nachhaltig zu
fahren.

Alles an seinem Platz
Freuen Sie sich auf zahlreiche intelligente Staumöglichkeiten
für Wasserflaschen, Sporttaschen, Handys, Laptops, Takeaway-Behälter und vieles mehr. So einfach kann das Leben sein.

Voller Energie
Eine 78 kWh-Batterie mit einer prognostizierten Reichweite von mehr
als 400 km* sorgt dafür, dass Sie
Ihren neuen Volvo XC40 Recharge
Pure Electric seltener aufladen müssen. Falls nötig bringt die Schnellaufladung den Batteriestand in ca.
40 Minuten von 10 auf 80 %**.

Mobil

Ihr digitales Multitool
Volvo On Call ist darauf ausgelegt, Ihnen ein bestmögliches Elektromobilitätserlebnis zu verschaffen. So können Sie Ihren Volvo
bereits aus der Ferne klimatisieren, Ladestationen finden, den
Ladevorgang Ihres Volvo überprüfen und sich rund um die Uhr
persönliche Hilfe holen.

Mobil

22

23

FAHRRADSTADT RHEDE
AUF NEUEN WEGEN

Route eine interessante Möglichkeit
darstellt, Rhede zu entdecken. Daher
veröffentlichen wir die Karte als siebte
Tour des Pakets „Rund um Rhede“ zusammen mit dem neuen Quartettspiel“,
fasst Anneliese Böing-Messing von der
Rheder Tourist-Info zusammen und ergänzt: „Mit den nun sieben Touren rund
um Rhede, der Sagen-Safari, der Tour
zu Kirchen und sakralen Orten sowie
der Familienrallye bieten wir zahlreiche
abwechslungsreiche Routen für die unterschiedlichsten Zielgruppen an.“
Das neue Rheder Quartettspiel ist derzeit – solange der Vorrat reicht – zusammen mit der Rheder Familien rallye
und der Route „Villen und Herrenhäuser“ für nur drei Euro als Paket bei der
Tourist-Info im RhedensWert erhältlich.

push the buon

look more

QR-Code scannen
und 10% Rabatt auf
Zubehör sichern!*
*Gültig bis 30.5.2020

Rhede erleben mit dem neuen Quartettspiel, der Familienrallye und
den Radrouten rund um Rhede. Gerade jetzt, da alle Spielplätze geschlossen sind, die üblichen Freizeitangebote fehlen und die sozialen
Kontakte auf ein Minimum reduziert sind, setzt das Stadtmarketing
Rhede auf eine ebenso ungewöhnliche wie charmante Idee: das Rheder Spielkarten-Quartett, das mit zahlreichen sehenswerten Stationen
die acht beliebtesten Fahrradrouten rund um Rhede vorstellt. Eine
Idee, die hängenbleibt, weil sie den Spieltrieb in uns allen anspricht.
Ein neuer Zugang zur Fahrradstadt also, dessen hochwertige Ausführung aus einer Info-Maßnahme gleichzeitig ein Geschenk und ein
Souvenir macht.
„Insbesondere für Familien, die auf
Grund der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus‘ aktuell viel Zeit
zusammen verbringen, ist dies eine interessante Variante, Rhede – und auch
die Umgebung – neu zu entdecken“,

findet Thorsten Merian vom Stadtmarketing Rhede. „Das schöne Wetter lädt
zum Ausflug per Rad ein und das Rheder
Fahrradrouten-Quartett eignet sich gut
zur Planung wie zur Einstimmung auf
eine Tour rund um Rhede. Zusätzlich

Mobil

zum klassischen Quartettspiel bietet
dieses zudem noch neue Regeln für ein
eigenes, ganz neues Kartenspiel…“

E-Horizon Edition
für Ladies & Gents

3.199,-

Willkommen bei Villen,
Herrenhäuser & RhedensWert
Für alle, die (spätestens) an dieser Stelle Geschmack und Gefallen am Radfahren finden, hält die Stadt eine weitere
Neuheit parat: Mit der neuen Fahrradroute „Villen & Herrenhäuser“ erweitert
Rhede den Reigen attraktiver Touren
um ein weiteres Highlight. Der Plan zur
neuen Route war ursprünglich als Sonderedition zum diesjährigen Stadtradeln geplant. „Auch wenn diese Aktion
in diesem Jahr leider nicht stattfinden
kann, finden wir, dass auch diese neue

Dein Fahrradpartner in Rhede
Kompetente Beratung Starke Marken Reparatur-Service
Finanzierung & Leasing Startklar - Service
und vieles mehr...
push the buon

BikeStore GmbH · Bahnhofstr. 46 · 46414 Rhede · T 0 28 72 / 95 35 - 900
BikeStore-Rhede.de · facebook.com/BikeStore.Rhede

buy local

Mobil
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STADTRADELN
IN BOCHOLT
ERST IM AUGUST
Start der Aktionswochen bei
bundesweitem Wettbewerb
nach den Sommerferien –
drei Wochen Fahrradkilometer sammeln – Vorfreude auf
Spaß und Klimaschutz

„Wir sind froh, die Rad-Aktion schon im
Vorfeld des aktuellen Infektionsgeschehens in den Sommer gelegt zu haben. Dadurch können bei uns die Vorbereitungen
auch in der aktuell außergewöhnlichen
Situation weiter laufen“ betont Angela
Theurich, Umweltreferentin von Bocholt.
Sie ergänzt: „Wir Bocholter freuen uns
schon auf den STADTRADELN-Sommer,
wenn wir hoffentlich - zumindest in kleinen Gruppen - wieder unterwegs sein
dürfen und etwas mehr Freiheiten haben
werden als derzeit.“ Aber selbst wenn es
nicht zu diesen Lockerungen kommen
sollte wäre ein positives und entspanntes
STADTRADELN trotzdem möglich. Denn
sich im Freien mit eigener Muskelkraft auf
zwei Rädern zu bewegen ist nicht nur erlaubt, sondern sorgt für gute Laune und
hält fit; egal ob alleine, zu zwei oder mit
der Familie. Einzig die beiden während des
Bocholter Stadtradeln- Zeitraums geplanten größeren Stadtradeln-Veranstaltungen wird es bedingt durch die Pandemie
leider nicht geben können.
Stadtbaurat Zöhler und Umweltreferentin
Angela Theurich würde es freuen, wenn

Bocholt trotzdem seinen eigenen Rekord
von 439.473 Kilometern aus dem Jahr 2018
knacken würde. Alle teilnehmenden Kommunen können zwischen 1. Mai und 21.
September den Zeitraum für ihre Aktionswochen frei wählen und festlegen.

Start nach
den Sommerferien
Zum großen „STADTRADELN“ sind alle
eingeladen, die in Bocholt wohnen, arbeiten, studieren oder einem Verein angehören – egal ob Sportler, mit Mountainbike,
Stadt-, Renn- oder Lastenrad. Mitmachen
können alle, ob groß oder klein, schnell
oder langsam, jung oder älter. „Wichtig
ist nur, sich kurz vor den Sommerferien
auf der Website von Stadtradeln digital
anzumelden. Nähere Informationen zum
Ablauf gibt es im Sommer bei der Stadt“,
erklärt Angela Theurich und ergänzt:
„Je mehr mitmachen, desto besser:
Denn Fahrradfahren fördert nicht nur den
Klimaschutz und die Gesundheit, sondern
macht auch jede Menge Spaß und stärkt
unser Bocholter Wir-Gefühl.“ Ziel ist, an

„Bocholt hat es schon einmal aufs Siegertreppchen bei der Aktion
Stadtradeln geschafft“, sagt Daniel Zöhler, Umweltdezernent der
Stadt, „warum nicht wieder? Unsere Bürgerinnen und Bürger sind
begeisterte und überzeugte Radler. Sie machen dem Namen der
Stadt als NRW-Klimakommune alle Ehre.“ In diesem Jahr fällt der
Startschuss für die dreiwöchige Aktion in Bocholt am 16. August
2020 und unabhängig vom Zeitraum der anderen Kommunen im
Kreis Borken.

Mobil
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21 Tagen gemeinsam möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. Gezählt werden
alle Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden – der Weg zur Arbeit, zum
Einkaufen, die Radtour am Wochenende und hoffentlich dann auch wieder die
Radtour zu Freunden. Die Kommune mit
den fleißigsten Radlern gewinnt. 2018 hat
es Bocholt beim Stadtradeln bereits auf
Platz 2 der Kommunen zwischen 50.000
bis 99.999 Einwohnern mit den meisten
Radkilometern geschafft.

Welche Kommunen den diesjährigen Stadtradel-Wettbewerb
gewonnen haben, gibt der Veranstalter „Klima-Bündnis“ im Winter
2020 bekannt.
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Pink is back! Endlich wieder gemeinsam trainieren
im Mrs. Sporty Cub Bocholt.

ES KEHRT NORMALITÄT EIN

Am 11. Mai war es endlich soweit und der Mrs. Sporty Club in Bocholt
durfte nach sieben langen Wochen wieder die Türen für seine Mitglieder öffnen. Der Schutz aller steht dabei jederzeit natürlich weiterhin
an erster Stelle. So wurde ein umfangreiches und detailliertes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, welches alle Abstands- und
Hygienevorschriften für den Schutz der Mitglieder und Mitarbeiter
optimal erfüllt. Schnell war klar, dass sich mit diesem Konzept alle sehr
wohl und sicher fühlen und damit von Tag 1 an wieder sehr gerne
zum Trainieren in den Club kommen. Zur Überbrückung der Zeit, in
der das Studio geschlossen war, hat das Team ständigen Kontakt zu
seinen Mitgliedern gehalten und sich mit ihnen über alle Abläufe und
Trainings- sowie Betreuungsmöglichkeiten ausgetauscht. Außerdem
fanden Online-Trainings statt. Nun sind alle froh, wieder im Studio
trainieren zu können, die Atmosphäre des gemeinsamen Trainings zu
spüren und Hilfestellungen vom Team zu erhalten.

Vital
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Mrs. Sporty-Pfeile am Boden und eine Trennwand weisen den Weg ins Studio. Vorbei an
einer Desinfektionsstation im Eingangsbereich
melden sich die Mitglieder am Tresen an. Im
Anschluß können auch die Umkleidekabinen
wieder genutzt werden, danach kann es sofort
mit dem halbstündigen Training losgehen.
Wer zum ersten Mal seit der Wiedereröffnung
zum Training herkommt, erhält zur Begrüßung
eine Mrs. Sporty Maske. Maskenpflicht herrscht
für die Mitglieder nur im Eingangsbereich. Während des Trainings kann dann selbst entschieden
werden, ob die Maske weiterhin getragen wird.
Punkte und Linien auf dem Boden markieren, wo
sich jeder jeweils während des Trainings platzieren soll, damit untereinander immer genügend
Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.
Auch, wenn mal Ausfallschritte gemacht werden.
Es wird ausschließlich mit Hanteln gearbeitet, die
nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Dazu
leitet das Team an, so hat das Training insgesamt
noch Kurscharakter. Die Trainer unterstützen
und beraten wie gewohnt, nur ohne jeglichen
Körperkontakt. Aufgrund der beschränkten Anzahl von fünf Mitgliedern, die sich zeitgleich im
Studio aufhalten dürfen, wurden die insgesamt
zwölf Stationen des Zirkeltrainings dementsprechend auf fünf runter reduziert. Zuvor fand das
Training immer als Zirkeltraining statt, bei dem
jeder jederzeit einsteigen konnte. Nun bleibt jeder an seinem festen Platz. Und die Mitglieder
kommen nach Terminabsprache in den Club.
Damit ist eine leichte Normalität eingetreten.
Der Club ist wieder voll, soweit er das eben mit
der begrenzten Personenanzahl sein darf. Alle
die schon mal wieder zum Training da waren,
wissen inzwischen genau, wie sie sich zu verhalten haben. Die Möglichkeit des Online-Trainings
Mrs.Sporty@Home bleibt dennoch weiter bestehen. Wer also vorerst lieber zu Hause trainieren
möchte, kann als Club Mitglied weiterhin an allen
online Live Classes teilnehmen.

*
Dieses Foto entstand vor der
Corona-Pandemie und zeigt das Mrs. SportyTeam ohne Mundschutz und dem Einhaltem
des Mindestabstands.

Inhaberin Melanie Schmeinck freut
sich sehr über die Wiedereröffnung und
möchte allen Mitgliedern und
ihrem Team noch einmal
ein großes DANKESCHÖN für die
tolle Unterstützung, die erbrachte
Solidarität und die
großartige Leistung aussprechen!
#ENDLICH Wieder das tolle Gefühl
nach dem gemeinsamen Training…
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look more

Vital

28

29

Pflegebedarf einfach kostenlos nach
Hause liefern lassen

Pflegebedarf
zum Nulltarif –
frei Haus!

SIGUBOX
Das monatliche Pflegepaket von SIGUPRAX

SIGU BOX

Sie haben einen Pflegegrad? Oder Sie pflegen eine
Person zuhause, die einen Pflegegrad besitzt?

EINFACHER GEHT ES NICHT:
Pfl egehilfsmittel bequem nach
Hause liefern lassen.

Dann lassen Sie sich einfach kostenlose Pflegehilfsmittel liefern. - praktisch, monatlich, frei Haus!

GÜNSTIGER GEHT ES NICHT:
die SIGUBOX ist mit Pfl egegrad
kostenlos.

Die SIGUBOX gibt es in vier Varianten
Bestellen Sie einfach, was Sie brauchen: Wählen Sie einmal pro
Monat eines der vier beliebten Standard-Pakete oder stellen
Sie den Inhalt selbst zusammen. Wir liefern Ihnen die SIGUBOX
kostenlos nach Hause.
Sie können die Box mit Pflegehilfsmitteln im Wert von
bis zu 40 EUR füllen:
• Einmalhandschuhe
• Hände- und Flächendesinfektionsmittel
• Schutzschürzen zum Einmalgebrauch
• Mundschutz und Fingerlinge sowie
• saugende Bettschutzeinlagen

FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE BOX.

Die SIGUBOX ist ein gemeinsames Angebot von
der Apotheke Gutersohn und dem Partner
SIGUPRAX.

Einmalhandschuhe
Hände- und Flächendesinfektionsmittel
Schutzschürzen zum Einmalgebrauch
Mundschutz und Fingerlinge
saugende Bettschutzeinlagen
IHRE MONATLICHE PFLEGEHILFSMITTELBOX.

Mit Pflegegrad haben Sie gesetzlich Anspruch
auf kostenlose Pfl egehilfsmittel bis zu einer
Höhe von 40,— EUR monatlich.
In Kooperation mit Apotheke Gutersohn
bringt SIGUPRAX Ihnen die Box nach Hause.
Wir beraten Sie gern:
Apotheke Gutersohn
Bahnhofstraße 24
46414 Rhede
Telefon (02872) 98 10 00
www.apotheke-gutersohn.de
facebook/ApothekeGutersohn
instagram/apothekegutersohn
linkedin/ apotheke-gutersohn
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more infos

Beispiel:
SIGUBOX1
Zwei Desinfektionsmittel,
ein Handdesinfektionsmittel und zwei Packungen
Einmalhandschuhe.

In der Salzgrotte Bocholt tut sich was …

… HEIRATEN IN DER
SALZGROTTE
Corona hat vieles lahmgelegt! Wir aber
haben die Zeit genutzt, um der Salzgrotte ein neues Gesicht zu geben! Lassen Sie
sich verzaubern! Geniessen Sie in einem
ungewöhnlichen, gemütlichen und zugleich gesunden Ambiente den schönsten
Moment Ihres Lebens! Sagen Sie „JA“ in
unserer Salzgrotte und machen den Tag
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gerne stellen wir unsere neugestalteten Räume für einen anschließenden Sektempfang und kleine Canapes zur Verfügung.
Unser kleines Gärtchen lädt bei schönem
Wetter zum gemütlichen Beisammensein
ein. Das Team der Salzgrotte freut sich
schon riesig, Sie als Brautpaar begrüssen
zu dürfen! Kommen Sie vorbei und lassen
Sie sich von der „neuen“ Salzgrotte überraschen! Wir beraten Sie gerne und sprechen die Terminwünsche zum HEIRATEN
IN DER SALZGROTTE mit ihnen ab.
Natürlich steht Wellness für Körper und
Seele weiterhin in unserem Focus! Freuen Sie sich auf unsere frisch renovierten
Räumlichkeiten. In unserer Salzgrotte erleben Sie Wellness pur. Entspannen Sie
sich in einer traumhaften Atmosphäre,
umgeben von Steinsalzen aus dem Himalaya. Machen Sie mal Pause von der
Hektik des Alltags. Gönnen Sie sich eine
entspannte Zeit und lassen Sie Ihre Gedanken von beruhigender, leiser Musik
entführen. Genießen Sie in unseren bequemen Relaxliegen das wohltuende und

meeresähnliche Klima der Salzgrotte. Atmen Sie tief ein und entspannen Sie bei
angenehmer Raumtemperatur und relativ
niedriger Luftfeuchtigkeit. Gönnen Sie
Ihrem Körper eine Pause. Neben unserer Salzgrotte bieten wir Ihnen auch eine
Solevernebelung sowie Kosmetik und
Massageangebote an. Seit vielen Jahrhunderten ist die wohltuende Wirkung
naturbelassener Salze bekannt. Wertvolle
Spurenelemente werden über die Haut
und durch die Atmung vom Körper aufgenommen.
Unser Anliegen ist es, dies jedem zugänglich zu machen, wenn Sie wollen
auch zwischen den Einkäufen. Bei unseren Kosmetikangeboten werden Sie von
unseren Kosmetikerinnen in angenehmer
und persönlicher Atmosphäre behandelt.
Von der klassischen Kosmetikbehandlung, über eine Anti-Stress-Behandlung,
Verwöhn- und Akne- oder Intensivbehandlung bis hin zu Exklusiv-Behandlungen, finden Sie Ihre ganz individuelle
Kosmetikbehandlung bei uns. Sie sind
verspannt, haben Rückenschmerzen oder
möchten sich einfach etwas Gutes tun?
Eine Massage von unseren ausgebildeten
Mitarbeiterinnen wartet auf Sie. Von der
30ig-minütigen Kopf-Gesicht-Nackenmassage, über eine 45 minütige klassischen Massage bis hin zu einer Ayurvedischen-Tiefenentspannungs-Massage von
90 Minuten bieten wir Ihnen Hot-Stone

und Klangschalen-Massagen an. Lassen
Sie sich beraten, was für Sie die richtige Massageform ist. Die regelmässigen
Events, Yogakurse und kleinen Konzerte
in unserer Salzgrotte habe sich mittlerweile als Geheimtipp entpuppt und finden rege Begeisterung bei unseren Gästen. Schauen Sie auf unserer Internetseite
nach und sie werden die aktuellen Angebote dort entdecken. Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um vorherige Anmeldung.

Gisela Wensing

Krisztina Bollmann

Besuchen Sie uns und lassen Sie
Ihren Alltag hinter sich.
Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Ihre
Krisztina Bollmann &
Gisela Wensing

Hier geht es direkt
zum Antragsdownload:
Sigubox/Antrag

Ostwall 8 · Bocholt
Telefon: 02871 – 2941222 · info@salzgrotte-bocholt.de
www.salzgrotte-bocholt.de

Bahnhofstra§e 2 4
46414 Rhede
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Was hat die Luxus- und Lifestylemarke LilTheres
mit der Produktion von Masken gemeinsam?

70.000 MASKEN IN ACHT WOCHEN
– MADE IN RHEDE
Elke Schmalnauer flog mit der letzten Maschine vor dem Lockdown am 22. März
von Dubai zurück nach Deutschland. Die
letzten Tage in Dubai waren für sie geprägt durch das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit. Zu dem Zeitpunkt galten in Dubai schon die Regeln,
die hier erst Wochen später festgelegt
wurden. Elke Schmalnauer war klar, dass
sich einschneidende Dinge in ihrem Unternehmen verändern würden und sie begrüßte ihren Sohn bei ihrer Ankunft am
Flughafen mit den Worten: „Wir nähen ab
sofort Masken!“

Der Masken-Drive-In ist
Montag bis Freitag von
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet.
Die nach DIN EN 14683 anerkannten Masken sind zu einem Preis
ab 3,99 Euro zu erwerben.

Die IBB GmbH befindet sich im Industriegebiet in Rhede und hat im wesentlichen zwei Schwerpunkte. IBB ist ein
Auf bereitungsunternehmen
für
die
Textilbranche für die Industrie und den
Handel. Mit einem modernen Maschinenpark und mehr als fünfundzwanzig Jahren Erfahrung in der Verkettung
von Arbeitsabläufen im Zuschnitt, der
Näherei, Bügelei, Qualitätssicherung,
Lagerung und Versand, optimiert Elke
Schmalnauer zusammen mit ihrem Team
alles im Focus zum Vorteil des Kunden.
Persönlicher Service, Schnelligkeit und
Flexibilität sind dabei selbstverständlich - Der Kunde ist König! Das wird hier
groß geschrieben.
Zudem hat IBB das Label LilTheres fest
im Markt verankert. LilTheres ist Luxus
und Lifestyle in Sachen Babykleidung
und -accessoires. Vom Entwurf über die
Produktion bis hin zum Vertrieb. Luxuriöse Materialien, Qualität und Design

Vital

sind Bestandteil dieser Kollektionen. In
Teamarbeit, der qualifizierten Modeschneiderinnen, werden die Kollektionen entworfen und die Produktion findet
ausschließlich in Rhede statt.
Elke Schmalnauer: „Wir erhalten und
schaffen Arbeitsplätze, wir lassen den
Beruf Modeschneider weiterleben indem wir Ausbilden. Wir eröffnen Zukunftsperspektiven für junge Menschen
in dem wir unser „Gewusst wie“ weitergeben. Hochwertige Materialien aus
Europa, eine Produktion in Deutschland,
das nachhaltige Handeln und der Blick
auf die Menschen machen aus unserem
Angebot eine überzeugende Leistung.“
Die luxuriösen Materialien, wie die Swarovski-Kristalle in der Kombination mit
der handwerklichen Meisterleistung und
dieses einzigartige Konzept hebt sich
vom Markt ab und findet seinen Absatz
vornehmlich in den arabischen Emiraten
und in Großbritannien.

Los ging es! Schnittbilderstellung am
Computer, Schnittlagenbild ausplotten,
zuschneiden, erste Naht, umstülpen und
wenden, mit Einfassband einfassen, abfädeln, kontrollieren und in Polybeutel verpacken ….. Ganz schön viele Arbeitsschritte für nur eine Maske! Am ersten April war
es dann soweit und die Produktion von ca.
viertausend Masken am Tag begann.
pan: „Was macht die „Standardmaske“
von IBB so besonders?“
Elke Schmalnauer: „Es ist uns gelungen
ein Material zu beziehen, welches mit
einem Biozid versehen ist. Dieses Biozid
verhindert die Kontaminierung und die
Viren sterben ab. Die Maske desinfiziert
sich quasi von selbst. Das Biozid hält ca.

zwanzig Wäschen bei 40 Grad stand, ist
medizinisch anerkannt und fällt unter die
sogenannte DIN EN 14683.“
pan: „Wir haben bei der Besichtigung
auch farbige Masken und individuell bedruckte Masken gesehen. Gibt es dafür
eine Mindestabnahme?“
Peter Schmeinck (Technischer Leiter):
„Bei uns ist alles möglich und wir reagieren grundsätzlich individuell und schnell
auf jeden Kundenwunsch. Das sind wir aus
der Textilauf bereitung gewohnt. Wenn
gewünscht, fertigen wir sogar innerhalb
von einer Stunde die Maske und das passende T-Shirt dazu. Bei uns gibt es keine
Grenzen. Aus diesem Grund produzieren
wir aktuell leichte Sommer-Masken“
pan: „Wo liegt der Kundenschwerpunkt?
Sprich, wer kann über IBB Masken beziehen?“
Kevin Rickert (Prokurist): „Für den Endverbraucher haben wir unseren MaskenDrive-In eröffnet, außerdem bieten wir
unsere Masken bei Ibena im Werksverkauf an. Bei uns sind Masken ab 3,99€
zu erwerben. Für größere Stückzahlen,
individuelle Anfertigung inkl. Bestickung,
Schmucksteine oder Druck, welche wir
mit unserem Partner Joytex in Rhede anfertigen, wird jeweils ein individuelles Angebot erstellt.

Brügger Esch 3 | 46414 Rhede
Tel: +49 170 936 4932 | Tel: +49 2872 80790
mail@ibb-bocholt.de | www.IBB-textil.de
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DER
ENERGIE-EFFIZIENZBERATER

„Planungssicherheit ist, wenn auch für Sie als
Kunden alles auf den Millimeter genau passt.“

push the buon

more infos

Seit mehr als 5 Jahren arbeitet Thorsten Willemsen als technischer Planer und Energieberater für die Bad & Konzept Grunden & Föcker GmbH. Der Diplom-Ingenieur ist damit
eine Ausnahme, denn Ingenieure, so stellt er selbst leicht bedauernd fest, „werden in
aller Regel nicht mit dem Sanitär- und Heizungssektor in Verbindung gebracht.“

Thorsten Willemsen

Der Ingenieur bringt wertvolle Ressourcen in das Unternehmen: Als zertifizierter
Energieeffizienz-Experte ist er ein erstklassiger Berater für Kunden mit Interesse
an energetischen Förderprogrammen. Die Energieeffizienz-Experten sind ein durch
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle [BAFA] und die Kreditanstalt
für Wiederaufbau [KfW] gefördertes Netzwerk, dessen Expertenliste es Endverbrauchern ermöglicht, gezielt nach kompetenter Beratung für energieeffizientes Bauen
und Sanieren zu suchen.

DER HUNDEFREUNDLICHE
TIERARZTBESUCH
Hunde sind Rudeltiere und können prinzipiell gemeinsam mit ihrem
souveränen Menschen beim Tierarzt auch unangenehme Untersuchungen und Therapien stressfrei erdulden. Trotzdem gibt es immer
wieder Mensch-Hund-Teams, die schon beim Gedanken an den bevorstehenden Tierarztbesuch alptraumhafte Intuitionen haben. Woran
liegt es, dass manch noch so mutiger Hund in der Praxis zum zitternden Nervenbündel wird, und was können wir gemeinsam tun, um
Mensch und Tier den Stress während des Tierarztbesuchs zu ersparen? Das erfahren Sie beim Weiterlesen.
Übung macht den Meister. Gewöhnen
Sie nicht nur Jungtiere spielerisch an den
Tierarztbesuch. Auch das erwachsene
Tier freut sich über Trainingseinheiten,
in denen die tierärztliche Untersuchung
daheim spielerisch geübt wird. Wenn Sie
vor der Berührung der diversen Körperteile die entsprechenden Kommandos
„Ohr“, „Zähne“, „Rute“ usw. sagen, dann ist
der Überraschungseffekt für Ihren besten
Freund während der Untersuchung nicht
mehr so groß. Bitten Sie in der Tierarztpraxis doch einfach darum, Ihnen mitzuteilen, welches Organsystem als nächstes
untersucht wird, damit Sie Ihrem Hund
die nächste Berührung ankündigen können. Sollten Sie bei Ihrem Training und
beim Tierarzt mit Leckerchen arbeiten,
dann habe auch ich noch einen Tipp für
Sie: Vor einer Maulhöhlenuntersuchung
oder wenn eine eventuelle Sedation noch
im Raum steht, dann ist die Gabe auch von
geringen Futtermengen kontraproduktiv.
Nach der Untersuchung ist dann natürlich
das Superleckerchen angesagt.
Haben Sie gerade einen Welpen bekommen, den Sie das erste Mal in der Praxis
vorstellen möchten? Dann vereinbaren Sie
doch einfach einen Termin zur Erstvorstellung. Bei dieser Welpeneingewöhnung
wird Ihr Hund an die Berührungen während der Untersuchung herangeführt und
außerdem wird der Gesundheitszustand

nach dem Kauf festgestellt. Zusätzlich
können Ihre eventuellen Fragen in Ruhe
geklärt werden. Wenn Sie die Schlaf box
Ihres Hundebabys mitbringen, dann kann
sich der Welpe nach der Aufregung auf
dem Behandlungstisch schon einmal erholen und noch in der Praxis zur Ruhe
finden, während Sie noch im Gespräch mit
dem Praxisteam sind.
Und immer schön cool bleiben! Hunde sind hochsensibel und spiegeln unser
Verhalten mehr, als so mancher Mensch
glauben kann. Wenn Ihr Puls schon beim
Betreten der Praxis rast, weil Sie vielleicht
unschöne Erinnerungen an einen vergangen Tierarztbesuch oder Sorge vor einer
ungünstigen Prognose haben, dann sollten Sie mit dem Training bei sich selbst
anfangen. Planen Sie Ihren Praxisaufenthalt in Ruhe und ohne Zeitstress. Fahren
Sie frühzeitig daheim los und entspannen
Sie gegebenenfalls noch vor Ort. Ein kleiner Spaziergang lässt Sie zur Ruhe kommen und Ihr Hund kann die Situation viel
besser mit leerer Blase ertragen. Wichtig
ist eine freundliche Stimmlage und eine
ruhige Atmung, damit sich die eventuelle
Unruhe nicht auf den Vierbeiner überträgt. Natürlich verzichten Sie während
der Wartezeit auf lange Augenkontakte
und Mitleidsbekundungen, um Bello das
Gefühl der Souveränität zu vermitteln.
Grundsätzlich wissen Sie doch - zusam-

men mit dem Praxisteam – genau, was gut
für den Patienten ist. Eventuelle Zweifel
kommunizieren Sie am besten schon vorweg und erläutern, wie es um Ihren Gemütszustand bestellt ist. Man wird auch
Ihnen helfen, die Situation besser zu meistern!
Wenn sich die Ängste und die Aufregung
auch bei Vierbeiner schon etabliert haben,
dann fragen Sie doch mal in der Tierarztpraxis nach, ob die Möglichkeit besteht,
außerhalb der Sprechzeiten mit Ihrem
besten Freund eine Trainingseinheit im
Behandlungsraum einzulegen. Hierbei
kann Ihnen eine Tiermedizinische Fachangestellte zur Seite stehen. Viele Hunde
sind in ungewohnter Umgebung aufgedrehter und weniger ansprechbar. Wie
empfänglich Hunde bei starken Außenreizen sind, das hängt natürlich auch vom
Alter, von der Rasse und der Persönlichkeit ab. Dennoch kann die Zuverlässigkeit
bei starken Außenreizen trainiert werden.
Hierzu gehört viel Geduld und Ruhe und
manchmal auch der Rat eines guten Hundetrainers. Bei sehr nervösen oder sehr
ängstlichen Tieren kann notfalls auch ein
Beruhigungsmittel, das vorsichtig dosiert
wird, nötig sein. Ob dies auf Ihren Vierbeiner zutrifft, das müssen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt besprechen.
Ich wünsche Ihnen für den nahenden
Sommer viele stressfreie Momente und
verbleibe mit freundlichen Grüßen aus
dem schönen Krechting

HOVESATH 7 · RHEDE
TEL.: 0 28 72 / 80 33 44
MOBIL: 0151 / 569 64 364
WWW.RHEDE-TIERARZT.DE
Vital
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Beratung, maßgefertigte Qualitätsprodukte und Montage aus einer Hand.

SCHAPDICK
FENSTER, TÜREN & FASSADE

Das Familienunternehmen Schapdick aus Bocholt ist das Gesicht für
die führenden Qualitätsmarken Weru und Unilux in der Region. Seinen
Kunden bietet das Fachunternehmen nicht nur einen exzellenten Service,
sondern eine besondere und stetig aktualisierte Ausstellung am Firmensitz.
Dort bekommen Kunden eine nachhaltige Beratung und können die anspruchsvolle Produktpalette auch aus erster Hand erleben.
Die fachliche qualifizierte Beratung durch Peter Schapdick und
die enge Zusammenarbeit mit
den Architekten, bietet den Kunden ein Höchstmaß an Effizienz
in diesem hochwertigen Fenster- und Haustürensegment. Den
Architekten werden zusätzliche
Dienstleistungen geboten. Das
Know-how über neueste Produkttrends für den Fassadenbau
sowie bei Fenstern und Haustüren ist bei Peter Schadick berufliche Leidenschaft.

Für Bauherren bietet die Firma Schapdick
einen schlüssigen Service. Das Unternehmen steht dem Kunden in allen Planungsphasen zur Seite. Dadurch wird gezielt die
Hochwertigkeit der Produkte vorgestellt
und ein detaillierter Monatageablauf samt
fixen Kosten definiert. Bei der Altbausanierung erfolgt die Beratung direkt mit dem
Kunden vor Ort. Die Montage-Teams der
Firma Schapdick zeichnen sich nicht nur
durch seine hohe Qualifikation aus, sondern auch durch Kontinuität. Die Teams
arbeiten seit Jahren Hand in Hand erfolgreich zusammen.
Abgerundet wird das Portfolio vom Fassaden-, Fenster,- und Haustürbau durch
die Sicherheitstechnik. Die angebotenen
Sicherheitssysteme und Einbruchmeldeanlagen sind Alarmanlagen der neusten
Generation. Sie umfassen den Dual-Hermetik-Einbruchschutz und die Brandmeldung. Apollo 11 funktioniert ohne externe
Melder, ist haustiergeeignet und ist mit
wenig Aufwand installiert.

Vom Plan zum Garten und von der
Beetbepflanzung bis zum Landschaftsbau

MICHAELAS
GARTEN
Michaela te Laar startete
ihre berufliche Laufbahn mit
einer Ausbildung zur Forstwirtin und ihr Weg führte
sie weiter in den Gartenund Landschaftsbau.
Mit ihrem Team von zehn
Mitarbeitern ist das Unternehmen Michaelas Garten
zudem auch annerkannter
Ausbildungsbetrieb.

Die frischen Ideen, mit viel Liebe zum Detail
und das anpackende Team sind die Grundlage
für einen neuen Garten. In einem persönlichen
Gespräch vor Ort werden die Kundenwünsche
genau besprochen, um sie anschließend in den
Plan für den neuen Traumgarten umzusetzen.
Bei Michaelas Garten erhält der Kunde alles
aus einer Hand - vom Plan bis zur neu angelegten Terrasse, von der Baumpflanzung über
das jahreszeitlich abgestimmte Staudenbeet
bis hin zu ausgefallenen Terrassenformen und
Dachbegrünung. Im Privat- wie im Geschäftskundenbereich teilt Michaela ihre Mitarbeiter in Kolonnen ein, die sich um Neuanlagen
und Baustellen, wie um Schnitt-, Pflege,- und
Pflanzarbeiten kümmern.

Holz- und Holz-Alu-Fenster
von UNILUX,
Kunststoff-Fenster
und
SCHÖNE AUSSICHTEN
MIT WERU
ZEIT ZUHAUSE GENIESSEN
Alu-Haustüren von Weru.
DAS
RECHNET
SICH:

xx

BONUS

Michaela te Laar: “Unser erfahrenes Unternehmen bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot rund um den Garten zu einem optimalen
Preis-Leistungsverhältnis. Ob Neuanlage oder
Umgestaltung eines bereits vorhandenen Gartens – wir liefern Ihnen eine individuelle Lösung für die Gestaltung Ihrer Umgebung. Sei
es pflegeleicht, modern, ein Spielgarten für
die Kinder oder doch eher verträumt, wie der
Garten in Ihrem Urlaubsort – wir bieten Ihnen
eine umfassende Beratung und Planung nach
Ihren Wünschen. Dabei unterstützen wir Sie
gerne und kommen zu Ihnen in den Garten,
um Ihre Wünsche und Vorstellungen bei einer
kostenlosen Erstberatung zu besprechen.”

=

€ Wohlfühl-Bonus
& GarantieDankeschön on top

1 Po;.•.�.-,.!

für Ihre Gutscheinanforderung
nur bis 31.07.2020

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

zusätzlichb is zu

Advertorial

Sie das Beste
Marken in unserer
extra von der KfW
Ausstellung.

en uns auf Sie!

H

en 6a

dick.de

Tel. (02871) 23 36 88
Fax (02871) 23 36 89
Mobil (0177) 86 47 081
info@p-schapdick.de

SCHAPCICK
FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Lebensart

Liederner Höfgraben 6a · 46395 Bocholt
Telefon: (02871) 23 36 88 · Telefax: (02871) 23 36 89
info@p-schapdick.de · www.p-schapdick.de

push the buon

look more

Michaela te Laar
Bocholter Str. 29, 46499 Dingden
Telefon 0 28 52/9 65 73 42 · Mobil 01 73/2 74 28 03
info@michaelas-garten.de

Lebensart
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SUPPORT YOUR
LOCAL DEALER

Herzlich willkommen
bei Hungerkamp
push the buon

buy local

Wenn wir mit offenen Augen durch
die Citys laufen und in unseren
Heimatstädten nach links und rechts
schauen ...

Unser Online-Shop hat 24
Online-Shop
hat 24
Std.Unser
für Sie
geöffnet, oder
rufen
Std. fürSie
Sieuns
geöffnet,
oder
an.
rufen
Sie
uns
Wir beraten Sie auchan.
gern teleWir beraten
Sie
auch
gern
fonisch.
telefonisch.
Bleiben Sie gesund!
Bleiben Sie gesund!

… dann lasst uns gemeinsam dafür
sorgen, dass der Einzelhandel
erhalten bleibt!

Ihr Hungerkamp-Team
Ihr Hungerkamp-Team

push the buon

buy local

Lokal und vor Ort einkaufen ist aktuell wichtiger als je zuvor! Wir haben in
den letzten Wochen erlebt, wie es ist,
durch menschenleere Fußgängerzonen
zu laufen. Wie es ist, wenn die Türen
der Geschäfte in den Städten zu sind.
Es war gruselig! So einen Zustand wollen wir doch alle nicht! Wir sehnen uns
wieder nach belebten Marktplätzen mit
Cafés und Geschäften. Dieses gesellschaftliche Leben können wir gemeinsam erhalten. … wenn wir es wollen und
dementsprechend handeln!

Das Coronavirus trifft die Gesellschaft
hart. Einige Unternehmen mussten schon
jetzt schließen. Die Unternehmen können, trotz der staatlichen Hilfe nicht noch
wochenlang ohne Umsatz überleben. Das
Problem, dass der lokale Einzelhandel
durch Amazon und Co. geschwächt ist, ist
durch Corona knallhart deutlich geworden.
Schärft euren Blick für den Einzelhandel
vor Ort und justiert ihn wieder neu. Nur so
können wir gemeinsam den Handel
vor Ort stärken und die Innenstädte so
attraktiv am Leben erhalten, wie wir es

Lebensart

gern haben. Eben mit einer ausgewogenen Vielfalt und belebten Straßen, die kein
Internet der Welt ersetzten kann. Es hilft
den Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen durch die wirtschaftlich
schwere und „irre“ Zeit, wenn wir das jetzt
erkennen und unsere Einkäufe bei ihnen
tätigen. Nur so können wir gemeinsam
den Handel vor Ort stärken!

Also, push the button!
buy local!

Westend 2 – 46399 Bocholt – Fon 02871/4141– www.hungerkamp-bocholt.de

38

39

HURRA! ALLES
STEHT AUF „GRÜN“
Frühlingserwachen im Exotengarten bei
Familie Seggewiß am Sonntag findet statt.
Alles grün im Garten und alles grün bei
den Genehmigungen der zuständigen Behörden. In schwierigen Corona-Zeiten
steht vieles still. Aber nun, wo so nach und
nach in vielen Bereichen das öffentliche
Leben zurückkehrt, freut sich auch Familie Seggewiß ihren privaten Garten im
Rahmen der Offenen Gartenpforte wieder
öffnen zu dürfen.

Der Privatgarten ist geöffnet am:
So. 24. Mai – Frühlingserwachen im Exotengarten
So. 7. Juni - Palmen- und Kakteenblüte
So. 21. Juni – Exoten in voller Pracht
So. 19. Juli - Sommersonne im Exotengarten
Fr. 25. Sep. - Lichterabend im Exotengarten (18-22 Uhr)
Alle Angaben unter vorbehaltlicher Änderungen
hinsichtlich der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen
Corona-Regelungen. Nähere und aktuelle Informationen zu den Gartentagen findet der Besucher
unter www.garten-seggewiss.de

Die riesigen Palmen stehen in voller Blüte,
das Wüstenbeet mit den zahlreichen winterharten Kakteen, die bald ihre Knospen
öffnen und die Baumfarne rollen gerade
ihre frischen neuen Wedel aus. Im ganzen
Garten lockt das satte Grün alle Naturund Pflanzenliebhaber raus vor die Tür
und an die Luft.

Die Gartenpforte öffnet sich zum Exotengarten „fast“ wie gewohnt am Sonntag,
24.05.2020 in der Zeit von 11-18 Uhr. Einem
schönen Gartentag steht nichts mehr im
Wege. „Wir haben das OK des Ordnungsamtes bekommen, natürlich unter Berücksichtigung der allgemein geltenden
und bekannten Hygienevorschriften“, so
die Familie. Besucher werden gebeten, die
Abstandsregeln auf dem Weg zum Garten,
im Eingangsbereich und im Garten einzuhalten.
Die Eigentümer freuen sich auf nette Gespräche „auf Abstand“, hoffen auf bestes
Gartenwetter und möchten den Besuchern nach wochenlangen Einschränkungen ein kleines Urlaubserlebnis unter
Palmen und Bananen bieten. Alle Gartenfreunde sind herzlich willkommen.

SO GEHT GUTSCHEINVERKAUF HEUTE
oder wie erreiche ich meine Kunden in Zeiten wie diesen?
Wir haben in unserem Netzwerk, bei unseren Partnern und
Kunden wirklich viele „Vorzeigeexemplare“
gefunden,
die eine zeitgemäße Webseite
und einen tollen Internetauftritt haben. Rausgepickt haben
wir uns das Landhotel Voshövel, mit seinem Gutscheinverkauf. Ein Best-Practice-Beispiel
allererster Güte. Wie wir finden,
vorbildlich und attraktiv umgesetzt. Es macht Spaß, durch
diese Internetseite zu wandern. Man wird zielgerichtet
zum Gutscheinverkauf in den

LIVINGROOM SPA geleitet. Hinterlegt sind 1a-funktionierende
Bezahlsysteme und eine Auswahl an tollen Impressionen, für
die individuelle Gutscheingestaltung. Es können persönliche
Nachrichten, ein Widmungstext
und Namen eingegeben werden. Zudem stehen verschiedene Versandmöglichkeiten zur
Verfügung. Per Mail, oder per
Post, ohne oder mit einer Geschenkverpackung.

Also, push the button
und los geht’s
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir diesen
wunderschönen SPA-Bereich wieder besuchen können!

push the buon

Ihr Traumgarten!

Gerne planen und gestalten wir auch Ihren Garten
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Bestellen Sie
…
ganz bequem online

push the buon

buy local

IN ZEITEN WIE DIESEN …
N

GESTALTU
N
E

look more

… ist es besonders wichtig nach vorne zu blicken. Wir sehnen uns nach Normalität, Gemeinschaft
und Lebensfreude. Denken Sie jetzt schon an diese Momente und lassen Sie Vorfreude entstehen.
Mit unseren Online-Wertgutscheinen können Sie alle Bereiche des Hauses erleben und Ihn
individuell nach Ihren Wünschen einlösen. Verschenken Sie Momente für Körper und Geist,

Denn diese werden mit Sicherheit wiederkommen .
Landhotel Voshövel . Am Voshövel 1 . 46514 Schermbeck . Telefon 02856 91400 . E-Mail post@landhotel.de . www.landhotel.de

Lebensart

Lebensart
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WIE ALLES
BEGANN...
Herrlicher ist ein deutsches Jeans- und ModeLabel für Damen und Herren, das vom Designer
und Namensgeber Erwin O. Licher 2004 in
München gegründet wurde. Das Marken-Logo
zeigt einen stilisierten Weberkamm und wird von
dem Claim Manufaktur feinsten Textils Blaustoff
Herrlicher begleitet.
push the buon

buy local

MODEHAUS COHAUSZ GMBH
COCO.WOMAN · Mühlenstraße 1 · 46325 Borken
Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.coco-woman.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Mi & Fr
9.30 bis 18.30
Uhr, Do 9.30
bis 19.00 Uhr,
MODEHAUS
COHAUSZ
GMBH
Sa· 9.30
bis 18.00 1Uhr
COCO.WOMAN
Mühlenstraße
· 46325 Borken
Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.coco-woman.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Mi & Fr 9.30 bis 18.30 Uhr, Do 9.30 bis 19.00 Uhr,
Sa 9.30 bis 18.00 Uhr

des Unternehmens sind zahlreiche Jeans-Modelle sowie Tops, TShirts, Hemden, Blusen, Pullover, Jacken, Mäntel, Kleider, Röcke
und Accessoires.

NEU!
FÜRNSIEE&UIHN
!

push the buon

buy local

FÜR SIE & IHN

Herrlicher wird in diversen Ladengeschäften sowie in deutschen
Onlineshops vertrieben. Auf dem Firmengelände selbst befindet
sich außerdem der Herrlicher Kaufladen Factory Outletstore der
Marke selbst.Im November 2016 hat zusätzlich der erste eigenbetriebene Herrlicher Onlineshop eröffnet.
Quelle: Wikipedia

»Zeitlos« ist ein Begriff aus der
Philosophie von Herrlicher: Stücke herzustellen, die nicht dem rasanten Modezyklus folgen. Stücke mit Ganzjahrestauglichkeit, Blaustoff Stücke, die man
gerne und lange trägt.

Erwin O. Licher gründete 1992 auf den Namen seines leiblichen
Vaters Freeman T. Porter die gleichnamige Fashionmarke. Die
erste Herrlicher-Kollektion wurde am 14. August 2004 in München vorgestellt. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen
auf die Marke Herrlicher. Kern der Produktentwicklung und
Head of Design ist bis heute Erwin O. Licher, der bereits die Marke Freeman T. Porter prägte und zum Marktführer im Segment
Jeans- und Streetwear machte.

WEITERE TOP-MARKEN FÜR SIE UND IHN:

Herrlicher teilt sich auf in die Genres Blaustoff, wozu Jeans zählt,
und Tragestoff, worunter sich Stoffhosen und Oberteile einordnen lassen. Blaustoff Herrlicher stellt das Fundament der Marke dar, die vor allem für ihre Denimhosen bekannt ist. Produkte
Fotos: Kirsten Buß

WEITERE TOP-MARKEN FÜR SIE UND IHN:
... UND VIELE MEHR.
MODEHAUS COHAUSZ GMBH
Kapuzinerstr. 8 - 12 · 46325 Borken | Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.mode-cohausz.de
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr 9.30 bis 19.00 Uhr | Sa 9.30 bis 18.00 Uhr

... UND VIELE MEHR.

Lebensart

Lebensart

MODEHAUS COHAUSZ GMBH
Kapuzinerstr. 8 - 12 · 46325 Borken | Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.mode-cohausz.de
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr 9.30 bis 19.00 Uhr | Sa 9.30 bis 18.00 Uhr
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Wer die richtige Lösung bis zum 15. Juni 2020 per Mail an: info@pan-bocholt.de oder per Post an:
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 46397 Bocholt schickt, hat die Chance auf 1 x 2 Gutscheine der
Salzgrotte in Bocholt - Viel Glück!
Das richtige Lösungswort (Maibaum) der letzten Ausgabe wusste unser Gewinnerin G. Theissen aus Bocholt.

LÖSUNG:
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3

4

5

6
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Rock ´n´ Roll:

Angelstock

Trommler
(schweiz.)
Kf.: Pferdestärke
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fast gar
nicht
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franz.:
elf

Kurort in
Graubünden
Abk.: HandelsGesetzbuch

Kreieren Sie Ihre persönliche Edison the Petit Lampe mit diesen austauschbaren und tragbaren Lampenschirmen. Cooper Cappies sind neu,
frisch und modern. Stimmen Sie die Edison the Petit einfach passend auf
Ihre individuelle Einrichtung ab.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

angloamerik.
Flächenmaß

schwed.
Königsname

Edison the Petit Cooper Cappies:

Zeichen
für Kosinus

vergnüglich

8

9

Bolleke:

Dürfen wir Ihnen die Fatboy Bolleke Kugelleuchte
vorstellen? Kabellos, stark, abenteuerlich und dank
der praktischen Schlaufe einfach zu bedienen. Eine
stilvolle LED Kugellampe, die überall zu Hause ist.
Bolleke – Ihr neuer runder Freund.

Stadt am
Niederrhein

Flitterkram

Abk.: gegebenenfalls

3
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US-Bundesstaats
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dt. Aktienindex für
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7
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Diese originelle, kabellose Außenleuchte sorgt für unbegrenzten Lichtgenuss. Eine passende Schnur zur Aufhängung ist im
Lieferumfang enthalten sowie auch ein Lampenständer. Nutzen
Sie die Fatboy Thierry le Swinger so wie Sie es möchten, als
kabellose Stehlampe oder Hängelampe.

Boxhieb

Bundesland
Österreichs

südtürk.
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5

gegen

Getränkefach im
Hotelzimmer

Der Original Sitzsack verwandet sich in einen ultimativen Schaukelstuhl. Der Rock 'n Roll besteht aus einem demontierbaren
Rahmen und acht strapazierfähigen Gurtbändern. Legen Sie Ihren
Original obendrauf und voilà: Ihr riesiger Luxusschaukelstuhl ist
einsatzbereit. Der Rock 'n Roll kann mit jedem Original Sitzsack
kombiniert werden.

Edison the Mini:
Ein Set aus drei kleinen Tischlampen für drinnen und draußen. Mit ihrem
warmen, weißen LED-Licht erzeugen diese tragbaren Lampen eine warme
und leuchtende Atmosphäre. Stellen Sie die gewünschte Lichtintensität
mit der Dimmfunktion ein und bestimmen Sie die Stimmung. Ein echtes
Power-Trio.Mit nur 15 Zentimetern ist Edison the Mini das kleinste Mitglied
der Edison-Familie. Aufgrund ihrer kompakten Größe können Sie diese Mini-Tischlampen überall drinnen und draußen platzieren. Keine Sorge, wenn
sie nasse Füße bekommen: Diese robusten Minis vertragen problemlos
etwas Regen.

10 11
Westend 2 – 46399 Bocholt – Fon 02871/4141– www.hungerkamp-bocholt.de

Kurze Pause
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PAN übernimmt 50 Prozent vom Guide Michelin

EIN REH SIEHT ROT

Einige Wochen später … Während sich die
Herausgeberin auf den Weg zu Petra Hungerkamp & Team macht, trudelt folgende
WhatsApp bei mir ein:
Christian: „Ich wollte mal fragen, ob du frisches Fleisch vom Reh haben möchtest ...
Mein Cousin hat am Wochenende was geschossen.”
Ich: „Wir hätten gerne 23 Kilogramm RehOhrläppchen ohne Knorpel. Im Ernst ... ein
Reh-Schäufele wäre toll, Rehrücken natürlich auch. Liebe Grüße, Roland & Kirsten.”
Christian: „Den Rehrücken hab ich euch
schon mal reserviert. Schäufele hat er leider nicht. Ich könnte euch ne Keule von 2
Kilo mitbringen.”
Ich: „Sehr gerne alles!”

rote Beeren, frischer Lorbeer und Rosmarin. Deckel drauf, Hitze runter … und dem
ganzen Treiben 3 ½ Stunden Zeit gönnen.
Anschließend die Sauce passieren und mit
etwas Sahne und Wild-Preiselbeeren aufpimpen. Das Fleisch in Tranchen zupfen
und in der reduzierten Sauce ein Vollbad
nehmen lassen.
Man könnte die Sauce binden – muss aber
nicht. Ich finde ungebundene Sauce spannender. Es vermittelt so ein Gefühl von
leichter Kost, wenn man die achte Kartoffel
in dem Saucen-Rest auf dem Teller zerdrückt. Dazu – wie könnte es anders sein –
ein passender Rotwein. Ein Spätburgunder
vom Kultwinzer Meyer-Näkel von der Ahr.
Wenn ich jetzt über Werner Näkel anfangen würde zu schreiben, bliebe kein Raum
für die Auflösung der Michelin-Geschichte
aus der Subline.

…. als wenn ich es geahnt hätte! Einige Zeit
später wuchtet Kirsten zwei amtliche LeCreuset-Töpfe in unser Nest. Echte Augenweiden in Kirschrot. Der größere auf jeden
Fall geeignet, der Wildfleisch-Lieferung ein
Schmor-Zuhause geben zu können. Wie
weggeblasen unsere Diskussion, in welcher
Farbe wir die gusseiserne Kooperation
starten. Klassisch-schwarz oder lieber in
diesem frech-witzigen Kirschrot?

Auszug aus der letzten KitchenStory: PAN Mai S.41-45
„Beim Anschluss-Cappuccino
resümieren wir, dass der Invest
in Kupfer ein guter war. Beim
letzten Schluck vom begleitenden Wein beschließen wir eine
weitere Aufforstung unserer
Küchenutensilien. Wir ersinnen
ein Le-Creuset-Konzept ... eine
Weiterführung von Buy-Local.
Wir werden Petra Hungerkamp
um ein paar kirschrote Schmortöpfe aus dieser Serie entlasten.“

Schmackhaftes

Die beiden Pötte verstehen sich auf Anhieb prächtig mit unserer zuckerapfel-roten Kitchen-Aid und dem gleich-typigen
Stabmixer – zumindest farbtechnisch. Der
Beginn einer großen Liebe … die Pötte und
wir, da sind wir uns sicher. Auch unser Lacanche scheint sich über die beiden Neuankömmlinge zu freuen – wir nehmen ein
kurzes Salut-Feuer aus allen fünf Gasbrennern wahr (glauben wir zumindest
gesehen zu haben). Am Wochenende wird
Pötte-Premiere sein. Die Rehkeule soll den
großen Schmortopf entjungfern. Die Gattin hatte beim Einkaufen sowohl Zutaten
als auch den Titel erdacht. Damit sich ihr
„Reh sieht rot“ nicht nur auf das Kochgeschirr begrenzt, befanden sich rote Zwiebeln, Rotkohl und Rote Bete in ihrem Einkaufskorb. Die restlichen Zutaten seht ihr
auf den Bildern. Nach dem Anbraten der
Rehkeule in Rapsöl wanderten braune
Champignons, frischer Knoblauch und rote
Zwiebeln in den Bratensatz. Dieser wurde
mit Spätburgunder und Brühe angegossen. Dazu kamen wilder Kubebenpfeffer,

Am 15. Mai 2020 meldeten die
Gazetten:
„Burda übernimmt die deutsche Lizenz
des Restaurant- und Wein-Guides GaultMillau.“
Der Gault-Millau-Restaurant- und WeinFührer hat eine neue verlegerische Heimat.
Hubert Burda Media übernimmt die Lizenz.
Der Hubert mal wieder. Erst angelt er sich
mit Charlotte Lindholm die attraktivste Tatort-Kommissarin, und in Zukunft
entscheidet er auch noch über Wohl und
Wehe der deutschen Gastro- und Wein-

Schmackhaftes

szene. Mich würde brennend interessieren,
wer denn im Hause Burda-Furtwängler
den Kochlöffel schwingt, schwingen kann,
schwingen darf.
Damit ihr den Gault-Millau einsortiert bekommt: Er gilt neben dem Guide Michelin
als der einflussreichste Restaurantführer,
mit französischen Wurzeln. Er urteilt nach
dem frankophilen Schulnotensystem von 0
bis 20 Punkten. Neben den Punkten werden Kochmützen vergeben; bei 13 und 14
Punkten erhält das Restaurant eine Mütze,
bei 15 und 16 Punkten zwei, bei 17 und 18
Punkten drei und ab 19 Punkten vier Müt-
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sessen, die über den grünen Klee gelobt &
beschrieben worden war … und auch nach
Wiese oder Hecke schmeckte.
Alles Kokolores, wie unser Humor-Gefährte Torsten Sträter sagen würde, gefolgt von
… „ich verrenne mich, wo war ich?“
Ach ja, bei Hubert. Wenn es denn so ist,
dass es eine business-bedingte Kausalität
zwischen Verlegertum und Genuss-Bewertung gibt, dann sind wir prädestiniert,
Gleiches zu tun. Dann gönnen wir dem
Marktbegleiter Herbert seinen Gault-Millau – wir konzentrieren uns fortan auf den
Genussmaßstabs-Konkurrenten Michelin.

Schmackhaftes

Also, liebe Michelins, wir wollen wohl. Wir
sind bereit, euren Ball aufzunehmen, wenn
ihr ihn fallen lasst, um euch wieder aufs
Runderneuern von Pneus zu konzentrieren
(macht man das heute überhaupt noch?).
Wir würden übernehmen und das sogar
zu hundert Prozent. Wir versprechen allen dort draußen echte „unplugged-Sternchen“, schnörkellos und unabhängig.

Lecreuset

zen. Jetzt weiß ich endlich, wo der Begriff
herkommt „der hat schwer einen an der
Mütze“. Apropos Mütze: In Österreich wird
ein im Gault-Millau ausgezeichneter Koch
„Haubenkoch“ genannt. Diese Bezeichnung hat dort im allgemeinen Sprachgebrauch einen ähnlichen Stellenwert wie die
in Deutschland verbreitete Bezeichnung
„Sternekoch“ für einen Koch, der mindestens einen Michelin-Stern erhalten hat.
Ich darf mich mittlerweile zweier solcher
Sterne erfreuen. Den ersten habe ich für
einen legendären Schweinebauch im AsiaStyle verliehen bekommen, den zweiten
für einen lauwarmen Salat mit Shiitake und

geräucherter Entenbrust. Okay ... ich saß
selbst in der Jury. Und ja, diese war ausschließlich mit Kirsten und mir besetzt.
Aber was soll man machen, wenn man sich
im Verborgenen aus dem Leben kocht – unbemerkt von diesen legendären, hoch-anonymen Test-Futterern des Guide Michelin? Wenn man bedenkt, dass die Jungens
im Kerngeschäft Gummireifen produzieren
und dass deren Werbebotschafter jahrzehntelange ein weißes Männchen darstellte, dass sich möglicherweise durch
eine Burger-Flatrate ins End-Adipöse gefuttert hat, dann dürften leichte Zweifel
an der Seriosität dieser Bewertungsbibel
aufkommen. Zumindest bei uns. Und so
haben wir vor einiger Zeit begonnen, uns
selbst das zu verleihen, was unser Gaumen
uns klatschend zuflüstert. Nennt es PirelliSternchen, Independent-Astroiden ... oder
was auch immer. Wir jedenfalls hatten von
den „allgemein“ gültigen Bewertungsmaßstäben gründlich den Papp auf. Sei es in
diesen besagt-anerkannten Non-Plus-Ultra-Bewertern oder von der Schwarmintelligenz von TripAdvisor & Co. Was haben
wir schon kopfschüttelnd vor Nahrung ge-

Hungerkamp

Wenn ihr die Subline „PAN übernimmt 50
Prozent vom Guide Michelin“ als zu vollmundig empfindet, so birgt sie doch einen
Funken Wahrheit in sich. Vor circa 30 Jahren stand ich mit einem Freund auf einem
Konzert. Meine Ohren lauschten der Musik, während eine Naturschönheit unsere
Blicke in Richtung Bühne unterbrach. Während mein Kopf den Reizimpulsen meiner
Augen folgte, hörte ich meinen Freund sagen: „Mit der war ich schon mal zusammen
– zu 50 Prozent.“ Meinem „Echt?“ folgte die
harmlos-humorvolle Offenbarung „Jepp …
ich wollte wohl“.

#homefood
#buylocal
#welovemags
#panbocholt
#kitchenstories
#cocooning
#gegenlangeweileamgaumen
#kochbuchprojektläuft
#magtime
#supportyourlocals
#saulecker
#stayhome
#bleibtgesund

Le-Creuset-Kochbuch vorstellen, was
unsere Pötte-Connection untermauert.
Habe gerade mal recherchiert … wir sind
nicht die Ersten, mit diesem Gedanken: Im
„Le Creuset – Das Kochbuch“ findet man
Frankreichs beste Rezepte für Schmortopf,
Bräter & Co. Ausgewählt von David Rathgeber (der heißt wirklich so), Chefkoch des
Pariser Bistros „Aux Lyonnais“ von Alain
Ducasse. Der (literarische) Schinken ist
dort für schlappe 64 Euronen zu haben.
Klingt erstmal nicht ganz günstig … Wenn
man allerdings bedenkt, dass man dafür die
ultimativ-geheimen Rezepte für ein Coq au
Vin und ein Boeuf Bourguignon erwirbt,
dann ist es mal ein Klacks, gemessen an
den zukünftigen Gaumenfreuden.
Übrigens, die Geschichte der Brüder Michelin und ihren Sternen finde ich so imposant, dass ich die gerne in einer anderen
Kitchen-Story aufgreifen werde. Wer bis
dahin nicht warten möchte:

freshideen.com/trends/ratgeber/
michelin-stern
Wir sehen uns … vielleicht beim Buy-local-Shoppen bei Petra Hungerkamp – der
Gourmet-Profitopf mit schwarzer InnenEmaille wird es werden, der unsere LeCreuset-Range als Nächstes bereichert.

Mit dem Anspruch auf Unabhängigkeit sind
wir nicht alleine. So lassen die Burda-Jungens verlauten: „Mit Burda wird der GaultMillau künftig deutlich journalistischer und
erheblich reichweitenstärker – als kritischer,
kompetenter und völlig unabhängiger Lotse
durch die Qualitätsgastronomie in Deutschland“, so der Chefredakteur und Cheftester
Dr. Christoph Wirtz.
Na, da sind wir mal gespannt, wo die Burda-Lotsen uns hinmanövrieren ... wollen.
Falls unser Angebot zur Übernahme des
Sternchen-Magazins wider Erwarten nicht
greifen sollte: Wir könnten uns auch ein

Schmackhaftes
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DER WEG DES PAN

… VOM ANALOGEN VERANSTALTUNGSKALENDER
ZUM REGIONALEN SMARTMAGAZIN

Nach 20 Jahren und 242 analogen PANAusgaben haben wir ein feines Gespür für
Möglichkeiten und Grenzen von PrintMagazinen. Die digitale Transformation
hemmt keineswegs unsere Passion für
Magazine, vielmehr beflügelt sie unsere
Phantasie. Sie bietet uns Möglichkeiten
das Beste aus beiden Welten miteinander
zu verbinden und zu kombinieren.
Wir sind leidenschaftliche Geschichtenerzähler, Fotografen, Gestalter, Visualisierer
… Das werden wir nach wie vor analog tun,
da liegen unsere Wurzeln, das ist unsere
DNA. Von dieser Basis startend streben
wir die maximal mögliche Sichtbarkeit der
Geschichten und Bilderwelten unser Partner an. Dafür bietet die digitale Welt unendlich viele Möglichkeiten.

Bei der Gestaltung unseres Vortrages
zu diesem Thema haben wir das Wort
„Smart“ auf uns wirken lassen. Damit verbunden sind Begriffe wie: intelligent, clever, gewitzt, geschäftstüchtig, gewandt,
einfallsreich, schlau, modisch auffallend,
von erlesener Eleganz etc.
So verstehen und mögen wir Marketing.
Wir werden den PAN zu einem regionalen
SMARTmagazin weiter entwickeln. Seid
gespannt und seid dabei, wie sich der PAN
zum einem Schmetterling in der Crossmedialen Medienlandschaft entpuppt. Als
analoges Coffee-Table-Magazine, als digitales Magazin auf dem Mac oder PC, als
interaktives ePaper auf dem iPad, als App
auf euren Smartphones.

„Kindern erzählt man Geschichten,
damit sie einschlafen –
Erwachsenen, damit sie aufwachen.“

Sowohl analogital als auch hybrid bezeichnet sehr technisch, was wir tun, wie wir
unsere Magazine entwickeln. Das klingt
aber wenig cool und eher unsexy. Im letzten Jahr gab es eine Veranstaltungsreihe
der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mit dem
Namen „Smarter Handeln Bocholt.“

Jorge Bucay
*1949 in Buenos Aires, argentinischer Autor, Psychiater und
Gestalttherapeut

push the buon

more infos

Was für eine Zeit, oder? Anfang diesen Jahres hatten wir unsere Bleistifte gespitzt, um ein Plädoyer für
Print zu skizzieren. Unsere Leidenschaft für haptische Produkte auf den Punkt geschrieben, angereichert
um wissenschaftliche Studien zum Leseverhalten, Erkenntnissen aus dem Marketing etc.
Dann kam dieses Ding mit fünf Buchstaben und zwei Ziffern - und die damit verbunden Herausforderungen und Chancen.
Bleiben wir bei den Chancen die Covid-19
uns zwangseingeräumt hat:

mit Ideen, wohin sich das Lesen, die Magazinwelt entwickeln könnte.

- Die digitale Transformation unseres Verlages mit seinen drei Magazinprojekten.
Die Zeitachse, die wir dafür auf zwei Jahre
angelegt hatten, haben wir innerhalb von
wenigen Wochen umsetzen dürfen. Was
alles geht, wenn man muss, oder?

Kann man es eigentlich isoliert voneinander betrachten, wie sich ansonsten die
Welt um uns herum verändert?

- Danach ausreichend Zeit – Quality-Time, wie man neuerdings sagt. Eigenzeit
für das Studieren unserer Lieblingsmagazine aus anderen Verlagen. Dem Spielen

Das Antriebskonzept der Zukunft ist die
Kombination von konventionellen Benzinmotoren und Elektroantrieben.
Hybrid - die Zukunft der Mobilität auf
vier und auf zwei Rädern. Hybrid-Fahrräder sind die jüngste Entwicklung auf dem
Markt der Pedelecs und E-Bikes.

Titel

Bei einem Hybrid wird der Antrieb durch
Muskelkraft mit einem Antrieb durch einen Elektromotor kombiniert.
Als Hybriduhren werden Armbanduhren
bezeichnet, die sowohl analoge als auch
digitale Komponenten beinhalten.
Vor dreizehn Monaten haben wir zum
ersten mal unsere Wortschöpfung analogital kommuniziert. Für uns stellt sich
nicht die Frage Print oder Online. Wir
sprechen vom Rendezvous von Print &
Digital.

VIEL SPASS BEIM
ERLEBEN UND LESEN!
EURER PAN-TEAM
Titel
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Zwei Video-Tutorials, die die Handhabung des PAN-Online erklären.

DIGITAL & INTERAKTIV

…. und diese Fragen
kamen aus allen
Richtungen und
aus jeder Altersschicht.

Andrea Reidick
Was tun? Andrea, unsere
Social-Media-Managerin und
Vertriebsmitarbeiterin hatte
die zündende Idee! Wir produzieren unkompliziert und
leicht verständlich zwei Videos
zur Erklärung. Einmal für den
Leser und einmal für den Kunden. In diesen sogenannten
Tutorials führt euch Andrea
einfach und gut verständlich
mit ihren Erklärungen durch
das interaktive PANePaper. Sie
blättert vor und zurück. Wahlweise mit den Pfeilen oder direkt indem sie die Seite „an-

fasst“. Sie zeigt euch, wie die
Links und die Buttons funktionieren und wohin sie weitergeleitet werden können. Also,
push the Button und lauscht
der sympathischen Stimme
von Andrea.
Gerne nehmen wir konstruktive Kritik und auch Anregungen
entgegen. Ruft uns an, schickt
uns eine Mail oder eine Nachricht an einen unserer SocialMedia-Kanäle auf Facebook
oder Instagram.
push the buon

Alle Welt redet von der Digitalisierung! Wir wollen keinem zu Nahe
treten und schon gar nicht als der schlaue Erklärbär dastehen. Doch es
ist verrückt, denn wir sind von unseren Lesern und auch von unseren
Kunden und Partnern vermehrt angesprochen worden. Sie haben uns
mir Fragen konfrontiert, wie: „Wie funktioniert denn das mit eurem
PANePaper?“, „Was ist denn interaktiv?“, „Was hat das zu bedeuten,
einfach den Link oder den Button anklicken?“

Hier geht es zum
Video für unsere
Leser!

look more
push the buon

Hier geht es zum
Video für unsere
Kunden!

Südwall 26, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 239 650
Lange Stiege 6, 46325 Borken
Fon: +49 (0) 2861 92 110

look more

www.sba-steuerberater.de

Bei Fragen schick
uns eine Mail

Aktuelles

ÜBER
ALLE
GRENZEN
…
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Die thenex Junior AG

AUSZUBILDENDE
WELTWEIT VERNETZT
FOTOS: JOOP VAN REKEN UND KIRSTEN BUSS

Die thenex GmbH ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition in ihrer
Branche. Die Familie Nientimp agiert in
ihrem Handelsunternehmen mit 99 %
Exportanteil. Seit der Gründung im Jahr
1900 hat sich das Familienunternehmen,
welches bereits in der vierten Generation
geführt wird, in einen weltweit aktiven
Beschaffungsspezialisten gewandelt. Die
Zufriedenheit der Kunden in aller Welt
und exzellente Referenzen sind Belege für
den erstklassigen Service. Dieser basiert
nicht zuletzt auch auf Produkten “Made in
Germany”.

Die thenex GmbH hat sich darauf spezialisiert, Produkte für den Gebrauch in
Industrieanlagen zu liefern. Thenex beteiligt sich an Ausschreibungen für eine
weltweite Kundschaft. Die weltweiten
Industriedienste werden von Bocholt
aus geführt. Dabei stützt sich die thenex
GmBH auf ein Netzwerk weltweiter Partner, beispielsweise im Nah- und Mittelosten, in der Karibik, in Latein-Amerika
und Afrika.
Henry-J. und Marten-T. Nientimp setzen in der vierten Generation der thenex GmbH auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Seit 2018 gibt es bei
der thenex GmbH ein „Unternehmen im
Unternehmen“. Die thenex Junior AG.
Die thenex Junior AG erhielt einen festen Kundenstamm und die Aufgabe, diese
Kunden von der Bedarfsanfrage bis zur
Rechnungsstellung komplett und in Eigenregie zu betreuen.
Das Tätigkeitsfeld im Export ist enorm
vielfältig und erfordert ein Mitarbeiterteam, welches über einen abteilungsübergreifenden Wissensschatz verfügt.
Henry-J. und Marten-T. Nientimp ist es
von daher wichtig, dass die Auszubildenden vom ersten Tag an in alle Arbeiten
einbezogen werden und in den unterschiedlichen Abteilungen sehr schnell
Praxiserfahrung sammeln können. Junge
Menschen sind in sozialen Netzwerken
aktiv und versiert. Je früher sie lernen,
wie wichtig Netzwerke sind und wie
wichtig das persönliche Netzwerken im
Berufsleben ist, desto besser ist das für
den Arbeitgeber und die Entwicklung des
Auszubildenden und das Unternehmen.
Die thenex Junior AG hat sich im Unternehmen etabliert und wurde schnell mit
der Neukundenakquise und der Produktvermarktung beauftragt.

Seit 2018 gibt es bei der thenex GmbH ein „Unternehmen
im Unternehmen“. Was bringt einen Fachexporteur zur
Gründung einer eigenständigen AG.

Aktuelles

In einem Zeitraum von sechs Monaten
sind fast 60 % der Umsatzziele erreicht
worden. Zusammen mit den Azubis wird
dieses Projekt weiterentwickelt, um die
Auszubildenden nach ihrer Ausbildung
zu übernehmen. Als Mitarbeiter mit möglichst großem Wissens- und Erfahrungsschatz. Die Familie Nientimp ist davon
überzeugt, das Interesse an diesem Beruf,
als Außenhändler so deutlich zu steigern
und attraktiv gestalten zu können.

Aktuelles

WORLDWIDE INDUSTRIAL SERVICES SINCE 1900

thenex GmbH
Am Annenhof 6
46397 BOCHOLT
Telefon: +49 2871 2713 0
info@thenex.com
www.thenex.com
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Es wurde beispielsweise eine Maskenspende an den Kriegskinderförderverein, für das SOS Kinderdorf in Oberhausen getätigt. So war es möglich, dass Dr.
Heinz Grunewald, (ein Nachbar der thenex GmbH) seine ehrenamtlichen Operationen im Emmericher Krankenhaus,
für den Kriegskinderförderverein wieder
aufnehmen konnte. Es wurden zehntausend Masken an die Bischof-KettlerSchule in Bocholt übergeben und zusammen mit der Zahnarztpraxis Dr. Niehaus
und der Ardap Care GmbH erfolgte eine
Spende von Mundschutz und Desinfektionsspray für die Büngern-Technik, im
Rahmen der Corona-Hilfe Bocholt. In den
kommenden Tagen werden Einwegmasken an die Stadt Bocholt übergeben, die
dann an Altenheime usw. weiterverteilt
werden!
Die thenex GmbH ist als Traditionsunternehmen bekannt und zeichnet sich durch
Spontanität und Schnelligkeit aus. Durch
die aktuelle Covid-19-Situation ist die
themed - thenex medical equipment entstanden. Die thenex-medical.de ist eine
24/7-Plattform als Zulieferer von medizinischem Zubehör, wie Einwegmasken,
Einmalhandschuhen, Desinfektionsmittel
und vielem mehr. Themed beschafft medizinisches Equipment in großen Mengen
– schnell, sicher & individuell. Dieses Angebot richtet sich an Arztpraxen, Apotheken, Pflegedienste, Gewerbe, Handel und
das Handwerk.
Die weltweite Vernetzung machte es möglich, schnell und ohne Umwege agieren zu
können. Von der ersten Überlegung über
Amazon eintausend Masken als Versuchsballon im Vertrieb zu starten, erwuchs in kürzester Zeit ein komplett neues und eigenes
Geschäftsmodell neben der thenex GmbH.
Peter Schulte, der Prokurist im Hause
Nientimp regte an, groß zu denken, den
Erfolg des Handelns aus der Industrie auf
den Gesundheitsbereich zu übertragen.
Schnelligkeit war gefragt und die Erfahrungen aus dem Industriehandel machten es möglich. So wurden Krankenhäuser und Kliniken mit der ersten 40.000
Masken-Lieferung aus China versorgt.
Anfragen über Anfragen kamen auf das
Unternehmen zugerollt und das komplette Mitarbeiterteam zog an einem Strang.
Höchst motiviert, flexibel und innovativ
wurde zeitweise zwanzig Stunden am Tag

gearbeitet. Es wurden Packstraßen eingerichtet und Mitarbeiter eingestellt. Durch
das neue Geschäftsmodell themed konnte
eine Kurzarbeit bei der thenex GmbH verhindert werden.
Henry-J. Nientimp: „Wir sind an einem Tag
in zwölf Stunden mit zwei Bullis von Bocholt nach Stuttgart und zurückgefahren
und haben 200.000 Masken abgeholt. Es
standen zeitweise LKW-Sattelzüge in unserer Straße am Annenhof und die Nachbarschaft hat irgendwie gespürt, das ist gut
was da passiert. Keiner hat sich beschwert.
Ganz im Gegenteil. Wir haben Masken im
Umfeld verteilt und verschenkt und das
löste so etwas wie eine Beruhigung aus. Die
Qualitätssicherung der Produkte konnte
über unseren Nachbarn und Zahnarzt Dr.
Carsten Niehaus gewährleistet werden.“
Marten-T. Nientimp: „Der Einzelhandel
fragte uns an und so erwuchs in kürzester
Zeit der thenex-medical-onlineshop. Kliniken, Arztpraxen, Apotheken, Pflegedienste, Gewerbe, Handel und das Handwerk
haben die Möglichkeit, sich in unserem
thenex-medical-onlineshop aus einem
Portfolio an Kitteln, Handschuhen, Masken und Desinfektionsmittelspendern die
geeigneten Produkte direkt zu bestellen.“
Theo-Heinz Nientimp: „An erster Stelle
stand für uns, das Geld zum Schutz des eigenen Unternehmens zu verdienen. Aber
und ein großes ABER! Faire Preise und der
soziale Aspekt waren und sind uns sehr
wichtig!“
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Mittlerweile läuft in der thenex GmbH
das normale Geschäft weiter und alle
Mitarbeiter sind aus dem Homeoffice zurück. Das Kerngeschäft ist weitestgehend
wieder im Normalmodus und der thenexmedical-onlineshop wird weitergeführt
und ausgebaut.
Zu den Masken selber sei gesagt, dass es
unterschiedliche Modelle gibt. Einwegmasken, mit und ohne Gummiband, zum
Binden und in unterschiedlichen Qualitäten. Der Bestseller ist die zweilagige
Jerseymaske mit Ökozertifikat. Diese gibt
es in den Farben Schwarz und Weiß und
ist bei 90 Grad waschbar. Ab einer Bestellung von eintausend Stück sind auch
andere Farben möglich. Eine individuelle
Bestickung wird ab zehn Exemplaren gefertigt.
Der Endverbraucher konnte zwischenzeitlich im Pop-up-Store „Henry´s Masken“ beim „Covid-19-Hero“, auf der Ravardistraße im Tagwerk, Schutzmasken
erwerben. Momentan legt der Pop-upStore eine Pause ein. Eine weitere Öffnungszeit dort vor Ort ist jedoch in Planung.

Hier geht’s zum Onlineshop:
www.henrysmasken.de

Aktuelles

Am Annenhof 6
46397 BOCHOLT
Telefon: +49 2871 27130
info@thenex.com
www.thenex-medical.de
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MaXX real estate - Mehr als reine Maklersache

IMMOBILIEN
ALS INVESTITION IN
DIE ZUKUNFT

Max Stellmach und Damir Hasanovic gründen die
Max Stellmach real estate GmbH

Der Ankauf oder Verkauf einer Immobilie ist schließlich mehr als nur
Vertrauenssache.
Als Spezialisten für den Immobilienmarkt
können wir Ihnen eine fachgerechte Einschätzung über den Wert und die Qualität eines Kaufobjektes garantieren. Dank
unserer Erfahrungen in der Baubetreuung
beraten wir Sie auch gern über mögliche
Optionen und Sanierungsmaßnahmen für
ihr Immobil-Objekt.

Wir kennen den Marktwert
Ihrer Immobilie

Wer sich mit dem Immobilienhandel beschäftigt wird gleich ein großes Potenzial
für die Zukunft sehen. Egal ob Sie eine
Eigentumswohnung zur Eigennutzung suchen oder ein Grundstück in ruhiger Lage
für Ihr Traumhaus.
Für viele gilt ein Eigenheim immer noch als
die beste Variante der Altersvorsorge, denn
damit kann man auch für künftige Generationen einen gesunden Grundstein legen. Der Immobilienhandel beinhaltet aber
auch gute Chancen für Investoren oder
Privatleute, die eine vermietete Wohnung
oder eine Gewerbeeinheit als renditestarke
Geldanlage suchen.

Damit die gute Idee nicht zu einer Geldfalle wird, benötigen Sie einen kompetenten
und erfahrenen Partner im Immobilienhandel. Unsere Gesellschaft MaXX real estate möchte dieser Partner an Ihrer Seite
sein, rufen Sie uns jederzeit an und wir besprechen die Details für eine geplante Investition. Ein wesentlicher Schwerpunkt
unserer Tätigkeit beschäftigt sich mit dem
An- und Verkauf von Immobilien. Falls Sie
eine Immobilie verkaufen wollen, profitieren Sie von unseren zahlreichen Kontakten
zu solventen Investoren und Käufern. So
können Sie sich auf einen reibungslosen
Ablauf beim Verkauf Ihrer Immobilie verlassen.

Aktuelles

Wissen Sie, wieviel Ihre Immobilie aktuell
wert ist? Ganz gleich, ob Sie sich zunächst
nur über ihren derzeitigen Marktwert informieren möchten oder ob Sie Ihre Immobilie zu den bestmöglichen Bedingungen
verkaufen wollen: Unsere Vermarktungsexperten stehen Ihnen gern für eine kostenfreie und unverbindliche Wertermittlung zur Seite.
Mit der kostenfreien Immobilienbewertung durch die MaXX real estate erfahren
Sie schnell und unkompliziert, wie viel Ihre
Immobilie aktuell wert ist und in welchem
zeitlichen Rahmen eine Veräußerung Ihres
Projektes realistisch umgesetzt werden
kann. Virtuelle Besichtigungen setzen neue
Maßstäbe im Immobilienbereich für Eigentümer und Interessenten. Zweifellos profitieren beide Seiten außerordentlich von
der Darstellung eines Objektes im Internet
und in 3D. Diese Variante hat es noch nie
gegeben, sie ist jedoch wesentlich vorteilhafter, als alle herkömmlichen Präsentationsformen. Mit der virtuellen 3D-Tour
entdecken Interessenten ihr Traumhaus
am heimischen PC oder ortsunabhängig
auf dem Smartphone.

Die 360° Panoramarundgänge ermöglichen auf spielerische und selbsterklärende Weise, ein Haus oder eine Wohnung in
all seinen Facetten vorab kennenzulernen.
Wer sich dafür wirklich interessiert, stellt
sich auf diese Weise vorab auf eine Immobilie ein und entwirft allein durch virtuelle
Besichtigungen mögliche Entscheidungsstrategien. Die Eigentümer des Objektes
profitieren von der kostengünstigen und
intensiven Darstellung auf sämtlichen Online-Kanälen.
Die Immobilie wird zunächst mit einer
hochwertigen Kamera, Weitwinkelobjektiv und mit spezieller Ausrüstung rundum
fotografiert. Mindestens ein Dutzend Fotos
entstehen von ausgewählten Standorten,
aus denen die virtuelle Tour generiert wird.
Der Besitzer kann sich die virtuelle Tour
vorab selbst ansehen (private Gegenstände können unkenntlich gemacht werden).
MaXX real estate bietet Ihnen professionelle und innovative Marketingstrategien,
die zu Ihrer Immobilie bestens passen. Zusätzlich zu den virtuellen Rundgängen bietet MaXX real estate hochwertige Immobilienfotografie an. Lassen Sie sich bei der
Vermarktung Ihrer Immobilie umfassend
beraten und kontaktieren Sie uns!

Vorteile von virtuellen
Rundgängen für Interessenten
Interessenten generieren folgende Vorteile
durch virtuelle Besichtigungen:
Als Interessent muss man ein Objekt gesehen haben, ein bloßer Grundriss genügt
praktisch niemandem. Neben der gemeinsamen Besichtigung mit Mitentscheidern
zusammen – Familienmitgliedern, gegebenenfalls Geschäftspartnern – holen sich Interessenten auch die Meinung von Freunden und Bekannten ein, die wohl sonst nie
zu einer Besichtigung mitgekommen wären. Darüber hinaus sind mehrere Vorteile
klar erkennbar:
- Vermeidung unnötiger Besichtigungstermine: Viele Kauf- und Mietinteressenten besichtigen mehrere Dutzend Objekte.
- Flexibilität: Die Immobiliensuche
erfolgt ohne zeitliche oder räumliche
Einschränkung.

Zeit- und Kostenersparnis
Meinungsaustausch mit Freunden und
künftigen Mitbewohnern
Interessenten schauen sich immer wieder
die Immobilie an, verschiedene Tageszeiten
bewirken eine unterschiedliche Einschätzung. Einzelne Zimmer können detailliert
geprüft werden, selbst Decken und Bodenbeläge sind im 3D-Panorama bestens erkennbar. Auch nach realen Besichtigungen
schauen sich Interessenten immer wieder
die 360° Panoramen im Internet an, sie rufen sich damit einzelne Aspekte nochmals
in Erinnerung.

Max Stellmach

Vorteile von virtuellen
Rundgängen für Verkäufer und
Vermieter
Grundsätzlich eignen sich 360° Panoramen
als optimale Lösung für vielerlei Präsentationen. Seit die Webtechnik dieses Mittel in
hoher Qualität anbietet, nutzen es diverse
Anbieter, seien es Automobilfirmen oder
Möbelhersteller, selbst Modedesigner und
erst recht alle Vermarkter von Lokalitäten.
Es müssen keinerlei Programme heruntergeladen werden, die 3D-Präsentation steht
sofort und über jeden Webbrowser zur
Verfügung. Die HTML5 Technik ermöglicht
die Darstellung der Panoramen auch über
mobile Endgeräte auf iOS- oder AndroidBasis. Eigentümer haben keinerlei Aufwand
durch virtuelle Besichtigungen, die generierten Vorteile sind überwältigend:
- zeitgemäße, professionelle und
zielgerichtete Vermarktung
- enorme Reduktion von Besichtigungsterminen weniger Besucher in der
Immobilie – immerhin handelt es sich
um fremde Personen kein lästiger
Besichtigungstourismus mehr
- optimal für Verkäufer, die gar nicht in
der Immobilie wohnen
- Der Interessent entwickelt durch
virtuelle Besichtigungen eine emotionale
Bindung, die seine Entscheidung für ein
Objekt maßgeblich beeinflusst. Das geschieht auch vor der realen Besichtigung.
Wenn diese Bindung ausbleibt, verzichtet
der Interessent auf die reale Besichtigung, damit ist allen Seiten gedient.

Aktuelles

Damir Hasanovic

Stefan Sonntag
push the buon

more infos

Max Stellmach real estate GmbH
Salierstraße 4 · 46395 Bocholt
Telefon: 0 28 71 - 293 76 48
info@maxx-realestate.de
www.maxx-realestate.de
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Auch in schwierigen Zeiten für Sie da!

more infos

Auch bei uns hat sich in den letzten Wochen Einiges geändert: Getaktete Arbeitszeiten,
eine geschlossene Ausstellung, Hygiene-Maßnahmen und die Reduktion direkter Kontakte
auf das absolute Minimum. Das weckt mitunter schlummernde Potentiale: So entdecken
wir aktuell viele neue Wege, digital mit Ihnen zusammen bleiben zu können. Wir gehören
zur KRITIS – der kritischen Infrastruktur Deutschlands.

AZURIT Seniorenzentren Bocholt I + II und Rhede
Bleiben Sie soweit es geht Daheim und nehmen Sie
sich die Zeit für Dinge, die man sonst nicht macht
oder schafft. Entdecken Sie Ihren Balkon oder
Ihren Garten neu und bleib fern von Personen der
Risikogruppe. Bitte hamstern Sie nicht und helfen
Sie den Leuten, die es aktuell am Nötigsten haben.

Unsere Leistungen:

Und deshalb sind wir weiterhin für Sie da,
› um Ihre Projekte umsetzen –
unsere Monteure arbeiten weiterhin an Ihrem Bädertraum
› um Ihre Heizungen instand zu halten –
unser Team Kundendienst ist schon unterwegs

Stationäre Pflege
Kurzzeitpflege (Urlaubs-/Verhinderungspflege)

›

Spezielle Pflege bei Demenz

Lassen Sie sich einladen –
zum Telefongespräch, Mailkontakt oder zur Videokonferenz.

Denken Sie positiv, bleiben Sie stark und gesund!
Bernd Föcker

AZURIT Seniorenzentren Bocholt I + II

AZURIT Seniorenzentrum Rhede

Hausleitung André Krome

Hausleitung Michaela Schneider

Böwings Stegge 6 + 8 · 46395 Bocholt

Rudolf-Diesel-Straße 2-6 · 46414 Rhede

Telefon 02871 2193-0

Telefon 02872 948184-0

E-Mail szbocholt@azurit-gruppe.de

E-Mail szrhede@azurit-gruppe.de

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.azurit-gruppe.de

um Ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben – unser Rufdienst ist 24/7 für Sie da

… und hören Sie nicht auf, von Bäderoasen, Energielösungen
und einer Zeit nach Corona zu träumen!
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Hier steht
deegra Titel

WOW! Wir waren begeistert von diesem Post! Das
nennen wir mal Wertschätzung! Wir hoffen so, wie
die Alte Molkerei, noch in diesem 20igsten gemeinsamen Jahr wieder mit den Veranstaltungen durchzustarten!

M
Werbung
Wuff!

Wie die Kulturzahnräder doch ineinander greifen. 20 Jahre Alte
Molkerei und auch Bocholts MonatsMagazin „PAN“ erscheint nun
schon seit 20 Jahren in Verantwortung von Kirsten Buß.
Das Lifestyle Magazin mit Schwerpunkt Veranstaltungskalender ist auch ein Stück Bocholter Kultur. Blöd, wenn dann alle
Veranstaltungen abgesagt werden müssen. So muss die 243ste
PAN Ausgabe April dann auch ausschließlich digital als PDF zum
download erscheinen. Gerne unterstützt der KulturOrt Alte Molkerei den PAN Bocholt als Reichweiten Unterstützter. Danke dem
Team um Kirsten Buß für die jahrelange Unterstützung in Form
von Veröffentlichungen unseres Kulturangebots. Wir haben sehr
oft davon profitiert. Wie die Kulturzahnräder doch ineinander
greifen. Lieber PAN, wir (und besonders ich als Jünger Gutenbergs) freuen uns auf die nächste Print Ausgabe. Bis dahin, bleibt
gesund und haltet durch.

Fotomotiv und Steintextur geben dem Bad einen frischen Anstrich
Den Traum von der persönlichen Bäderoase, schön, sauber und ohne großen Aufwand
umgesetzt – wer hegt ihn nicht? Dennoch erscheint oftmals der Aufwand für eine Komplettsanierung, nur um dem heimischen Bad einen frischen Anstrich zu verpassen, viel
zu groß. Unsere Bad & Konzept Renovierungsexperten haben für Sie da einen Geheimtipp: Lassen Sie Ihr Bad im Aluminium-Gewand des Teilsanierungssystem RenoDeco neu
erstrahlen.
Effektive Teilrenovierung ohne großen Verarbeitungsaufwand
Fotorealistischer Druck und hochwertige Oberﬂächenstrukturierung
Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten
Hygienisch-fugenlose Wandgestaltung
Ideal zur Verkleidung ungeschützter Wandbereiche

Wie der Traum vom modernen Bad mit überschaubarem Sanierungsaufwand aussehen
wird, entscheiden am Ende Sie als Kunde. Lassen Sie sich unserem Leuchtturm inspirieren
und zuerfüllen Sie sich zusammen mit unseren Experten vom Team Bad & Konzept Ihren
Bädertraum im Aluminiumgewand.

n interNocahnteeir Text
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Wir sind die falsche Agentur,
falls dir diese Anzeige gefällt.
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Alle die das bis zum Ende gelesen haben, bitte einmal dem Link
folgen, die April Ausgabe herunterladen, PAN lesen und die Werbeanzeigen beachten im Gedächtnis behalten und lokal kaufen.
Alles wir gut !
Jörg Neidhardt
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* Komplettradpreis inkl. Montage
(keine RDKS-Montage), Wuchten, Felge
und Ventil. Preis in Euro inkl. MwSt.
Solange der Vorrat reicht.

Paul Heuer GmbH & Co. KG

Butenpass 3 · 46414 Rhede
Telefon: 02872/1061
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Abb. ähnlich

TRÄUME IM
ALUMINIUMGEWAND

DANKE

62

WE LOVE MUSIC
TEXT: LAURA JANINE IDEM

SPEAK
UP

Unter dem Hashtag #Savethesummer trauen noch immer viele
um den Festivalsommer 2020,
der aufgrund von Covid-19 in
diesem Jahr nicht stattfinden
kann. Einer ist von solchen
Festivals wie Tomorrowland bis
Parookaville schon längst nicht
mehr weg zu denken - der deutsche Musiker Paul Kalkbrenner.
Bruder von Fritz Kalkbrenner
und spätestens bekannt seit
dem gemeinsam ausgekoppelten
Hit Sky and Sand. Nun bringt er
am 5. Juni 2020 seine neue EP
„Speak Up“ auf den Markt. Ein
kleiner Trost für alle daheimgebliebenen Festivalliebhaber und
Raverherzen.

zu. Gemeinsam mit seinem damaligen WGMitbewohner Sascha Funke begann er als DJ in
Jugendclubs aufzulegen. 1993 kam Paul Kalk-

IDEALE SITZMÖGLICHKEIT
FÜR JEDEN LEBENSRAUM

brenner nach Berlin und tauchte weiter in die
Welt der elektronischen Musik ein. Kalkbrenner
war neben seiner Musikkarriere auch schon als
Schauspieler tätig. Im Jahr 2008 übernahm Paul
die Hauptrolle als Berliner DJ Ickarus in Hannes

Nennen Sie Axel XL ruhig eine
offene, niederländische LoungeLandschaft.

Stöhrs Film Berlin Calling, für den er auch den
Soundtrack produzierte, aus dem er die Single Sky and Sand auskoppelte. Sein endgültiger
Durchbruch. Mehr als drei Jahre nach ihrer
Veröffentlichung drang die Single bis auf Platz
29 der Single-Charts vor und erzielte auch international Chartplatzierungen. Mit insgesamt
107 Wochen in den deutschen Top 100 stellte
Kalkbrenner einen absoluten Rekord auf, der
seit 1977 keiner anderen Single gelungen war.
Seitdem hat der gebürtige Leipziger so einiges
in Sachen deutschem Techno bewegt. Im Album „Parts of Life“ ließ er seine musikalische
Vergangenheit Revue passieren. Die wichtigs-

Kalkbrenner, bekannt für seine unkommentier-

ten elektronischen Tracks seiner wilden Zeit

ten Livesets, in denen er allein die Musik für sich

in Berlin hat Kalkbrenner auf drei kostenlosen

sprechen lässt. Das riesige Mischpult mit den

Mixtapes namens „Back To The Future“ online

unzähligen Knöpfen und Reglern, die es wie ein

zusammengestellt. 2015 erschien dann schon

Flugzeugcockpit aussehen lassen. Darauf mischt

sein siebtes Studio-Album „7“. Es platzierte sich

er die einzelnen Spuren, Töne und was er sonst

von null auf Platz 1 in Deutschland, Österreich

noch in seine Lieder packt zusammen. Eine ver-

und der Schweiz. Auch international war das

dammt anspruchsvolle Technik. Und genau das

Album erfolgreich.

ist es, was Paul Kalkbrenner ausmacht. Er mischt
jede noch so kleine Spur einzeln zusammen. Da-

Auf Youtube kann man nun einen Vorgeschmack

für muss er jede Sekunde jedes Liedes kennen.

auf seine ganz neue EP „Speak Up“ bekommen,
die am 5. Juni erscheint. In dem etwa 50-minütigen Video „Paul Kalkbrenner - Studiosession
#1“ präsentierte er am 16. Mai seinen ersten Livestream. Die Session, aufgenommen in seinem
Studio, umfasste neben Gesprächen mit seinen
Studiogästen natürlich auch seine Musik. Unter
anderem sind zwei Tracks seiner neuen „Speak
Up EP” zu hören, die digital und als limitiertes Vi-

Das schlichte Design, das die Axel XL
Lounge-Version auszeichnet, ist auch
für das „Urmodell“ Axel charakteristisch. Seine länglichen - aber weniger
tiefen - Sitzflächen machen das Sitzen
zu einer luxuriösen Erfahrung. Die Sitzpolster fallen auf natürliche Weise nach
hinten, was zu optimalem Sitzkomfort
führt. Durch eine geschickte Kombination der Elemente und Kissen des Sofas
sind die Variationsmöglichkeiten endlos.
Ein Designklassiker mit elegantem und
offenem Charakter, der sich leicht an
persönliche Wünsche und Geschmacksvorlieben anpassen lässt. Bereit für jede
Lebenssituation.

nyl von insgesamt 500 Stück erhältlich sein wird.
Pauls Techno-Sound füllt längst Stadien, seine
Alben dominieren die Charts – auf seiner neuen
EP widmet er sich jedoch intensiv der Club-MuKein Wunder also, das sein Auflegen von vielen

sik. Die Musik ist unverkennbar Kalkbrenner, die

als „die höchste Kunst des DJens“ beschrieben

vier Tracks auf „Speak Up“ sind aber auch mini-

wird. Die Konzentration erschafft die Musik

malistisch und hart. Es ist Pauls Rückkehr zu

und die Musik verlangt weitere Konzentration.

seinen Rave-Roots, Musik für lange Nächte und

Nach einer Ausbildung in Musiktheorie und im

Durchtanzen bis zum Morgengrauen. Lasst euch

Trompetenspiel wandte sich Kalkbrenner

von seinem neuen Sound elektrisieren und ge-

in den frühen 1990er-Jahren dem Dance

Gemischtes

nießt die Klangwellen bei einem virtuellen Rave.

inspirieren. planen. einrichten.
osterstraße 43, bocholt
tel.: 02871 2411720, raumgenuss.eu
öffnungszeiten: di - fr: 10:00 - 18:30 Uhr, sa 10:00 - 16:00 Uhr, montag geschlossen

push the buon
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HOROSKOP
Was sagen die Sterne im Juni?

Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Die von Natur aus sehr disziplinierten und gewissenhaften
Widder versuchen immer, für ihre Träume zu kämpfen. Aktuell stellt dich die ungewohnte Arbeitssituationen täglich
vor neue und schwierige Herausforderungen. Abends ist
das Feuerzeichen dann meist sehr erschöpft und findet nur
schwer in die eigene Balance.

Menschen mit dem Sternzeichen Waage versuchen stets
gerecht und respektvoll zu sein. Das Luftzeichen gehört jedoch ebenfalls zu den Sternzeichen, die sich nicht gerne viel
bewegen. Durch die Corona-Zeit entdeckst du aber tatsächlich Spaziergänge im Wald für dich. Es gibt nichts Besseres,
als hier tief durchzuatmen.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Kaum etwas ist für die bodenständigen und traditionellen
Stiere momentan wichtiger, als die Familie oder der Partner. Personen, die im Sternzeichen Stier geboren sind, gelten als echte Genussmenschen. Nun hat auch dein größter Verzicht endlich ein Ende. Du kannst wieder in deinem
Lieblingsrestaurant essen gehen.

Das Wasserzeichen ist bekannt für seinen großen Ehrgeiz.
Endlich musst du nicht mehr ausschließlich im Home Office isoliert von den Kollegen arbeiten, sondern kannst auch
mal wieder im Büro vorbei schauen. Denn mit deinem ausgeprägten Freiheitsdrang hast du in der Quarantäne ständig
das dringende Bedürfnis, aus dem Gefängnis, das sich Zuhause nennt, auszubrechen.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni
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Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Dein Sternzeichen langweilt sich momentan noch immer
extrem, denn dir fehlen deine Freunde ebenso wie spontane Trips ans Meer oder in die Berge. Da Zwillinge jedoch
neugierig sind und nie wirklich verzweifeln, wird die Zeit zu
Haus während der Corona-Krise so gut es geht genutzt, wie
z.B. mit vielen neuen Kochrezepten.

Schützen – von Natur aus sehr optimistisch und weltoffen.
Du gehörst zu den Sternzeichen, die aktuell am meisten darunter leiden, dass sie nicht reisen und die Welt erkunden
können. Also liest du mehr und tauchst so jeden Abend vor
dem Schlafengehen in eine andere Welt ab.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Krebse entwickeln in der Quarantäne-Zeit eine große Leidenschaft fürs Online-Shopping. Beinahe täglich wird etwas skurriles Neues bestellt, von praktischen Haushaltsgeräten bis hin zum neuen Sommerkleid. Zuhause hast du dir
bereits deine eigene Wohlfühloase geschaffen.

Kaum ein Sternzeichen ist so geduldig, wie der Steinbock.
Du hättest auf die Auflockerungen des Kontaktverbotes
auch gut und gerne noch etwas gewartet. Den Lockerungen traust du nämlich noch nicht ganz. Einmal gehustet und
schon diagnostizierst du bei dir selbst oder deinen Mitmenschen das Corona-Virus.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Der Löwe ist ein Rudeltier und liebt es im Mittelpunkt zu
stehen. Kein Wunder, dass du dich durch Corona nun gerade sehr einsam und verlassen fühlst. Trotz anhaltendem
Kontaktverbot hast du ja zum Glück noch deine liebsten
Quarantäne-Buddys, mit denen du deiner neuen Leidenschaft der Spieleabende nachgehen kannst.

Wassermänner sind das feinfühligste und gutmütigste
Sternzeichen. Sie lieben es, zu helfen und haben immer ein
offenes Ohr. Durch die Corona-Krise bemerkst du, dass du
noch mehr Gutes in der Gesellschaft tun möchtest. So informierst du dich täglich über Hilfsaktionen.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Fische / 20. Februar bis 20. März

push the buon

more infos

Die bedachte und vorsichtige Jungfrau gehört zu den
schüchternen Zeitgenossen. Daher hast du auch kein großes Problem mit der Quarantäne zu Hause. So langsam
musst du dein Schneckenhaus wieder verlassen. Der Sommer steht vor der Tür. Wie wäre es also zum Beispiel mal
mit einer Runde Joggen im Freien.
Gemischtes

Fische zeichnen sich besonders durch ihre hilfsbereiten und
mitfühlenden Charakterzüge aus. Netflix-Dokumentationen
über Umwelt und Natur findest du besonders spannend.
Immerhin musst du dein Workout nun nicht mehr nur zuhause absolvieren, sondern kannst endlich auch mal wieder
ins Fitnessstudio gehen.

Conny Boomers
Mobil: 0175 . 46 11 872
conny@mue12.de
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Augenheilkunde ❘ Premium-Augendiagnostik ❘ Ambulante Operationen

TRAUEN SIE IHREN
AUGEN?

T RAUMW E LT E N

NICHT NUR FÜR JÄGER!

NEUE SWAROVSKI
KOLLEKTION

Wir planen und realisieren. Rufen Sie uns an +49 2871 6142
push the buon
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Laser-24 GmbH
www.Laser-24.de
Königstraße 34, Bocholt
Tel.: 22 66 26 · info@Laser-24.de

S Stadtsparkasse
Bocholt

Jetzt in der Sparkasse
beraten lassen, denn ein
eigenes Zuhause ist einfach!

Wer hat, der kann.

Wohnen, wie du möchtest:
Mit LBS-Bausparen und staatlichen Förderungen.*

*Es gelten Fördervoraussetzungen und teilweise Einkommensgrenzen und Sparerhöchstbeträge.

www.stadtsparkasse-bocholt.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
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