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ZUHAUSE DIE SONNE GENIESSEN!
NEUERÖFFNUNG! MACHEN SIE ES SICH IN IHREM GARTEN GEMÜTLICH.
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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
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Im letzten Monat war es soweit! Die 243ste
PANausgabe und zugleich die erste digitale
und interaktive Ausgabe kam an den Markt.
Die erste PANausgabe, die nicht in Printform
erschien und auch keine Veranstaltungen beinhaltete. Nun sind wir einen Monat weiter
und die Situation beim PAN ist nach wie vor:
PAN ONLY DIGITAL. Immer noch eine befremdliche Situation und zugleich eine spannende Herausforderung. Um so mehr freut
uns, das gigantisch positive Feedback, welches
sich in den Buchungen der Anzeigenpartner
wiederfindet. Eine bessere Bestätigung kann
es für uns nicht geben. Die Zahlen auf Google-Analythics zeigen uns täglich auf, dass der
gewählte Weg der radikalen Digitalisierung
goldrichtig war.
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In einem Artikel aus den letzten Tagen las ich
einen Satz, der mit den Worten: Corönchen
richten, denn wir sind in der Normalität der
Ausnahmesituation angekommen, begann.
Ist dem so? Wir hier im MÜ12 Verlag denken,
ja dem ist so!
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!

DANKE liebe „Reichweitenbigplayer“ auf Facebook und Instagram in Bocholt, Rhede und
Borken. Mit euch und eurer Unterstützung
haben wir mit dem PANePaper April eine Erreichbarkeit von rund 100.000 Abonnenten
generieren können.
… und genau so werden wir weiter verfahren.
Diese zweite digitale und interaktive PANAusgabe werden wir genauso pushen! Apropos pushen ... Ihr werdet an vielen Stellen in
diesem PANePaper einen „PANbutton“ finden.
Dieser leitet euch direkt auf die dementsprechenden digitalen Kanäle weiter.
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, um 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!

push the buon

more infos

EURE KIRSTEN BUß
UND DAS TEAM
VOM MÜ12-VERLAG

Der PAN als Grundlage eines Veranstaltungskalenders ohne Veranstaltungen stellt uns vor eine spannende Herausforderung. Wir sind trotz allem gedanklich positiv unterwegs und wild entschlossen die Künstler, die
Kultur und alle Musikern weiterhin in unserem Magazin zu unterstützen.

#KULTURERHALTEN

6

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 geschaffen:
PAN gibt der Kultur eine Bühne! Künstler,
ihre 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.

#kulturerhalten
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Auch die kommende Maiausgabe werden wir
ausschließlich digital veröffentlichen. 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. Nach dem 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…

push the buon

more infos

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.

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

more infos

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

more infos

#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

more infos

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

Füe mehr geht es hier
zum Youtube Channel
der Rockschule

look more

#kulturerhalten

Bei so vielen Ärschen,
meine beste Investition
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pop-up-Galerie
und die Gedanken des Künstlers
Andreas Noßmann

Selbst Angie ist in Krisenzeiten
Kunstbegeistert und darf als
Chefin von Deutschland eine
Soloführung im Kunstmuseum
genießen ….
Venedig – Im Kunstmuseum
2032: Die ehemalige Klopapierkrise von 2020 (die Rolle Klopapier avancierte damals zu einer
neuen, parallelen Währungseinheit und trug maßgeblich
zum Niedergang der Digitalwährung Bitcoin bei), ausgelöst vom Entenhausener Entenkapitalisten Dagobert Duck,
hat eine ganze Generation an
Künstlern nachhaltig beschäftigt und beeinflusst.

KUNSTHANDEL A. GÖRING
Mobil 0171 499 66 85
www.facebook.com/hermannspopupgalerie/
www.nossmann.de
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Rückkehr von der
Einkaufsfront

Welche Rolle denn heute
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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.
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*Gültig bis 30.5.2020

buy local

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

Lebensart

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
buy local

BikeStore-Rhede.de · facebook.com/BikeStore.Rhede

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

„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.

Lebensart

„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 der 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

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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HAND IN HAND
DURCH DIE KRISE

Zuschussbudget für E-Lastenräder ist in Bocholt komplett ausgeschöpft

JUNGE FAMILIEN
PROFITIEREN AM MEISTEN!
"Wir sind begeistert! Unsere Zwillinge eben kurz reinsetzen und losfahren."- "Die Kinder haben sehr viel Spaß, weil sie bei der Fahrt einen
tollen Ausblick haben." "Gerade jetzt, wo die Spielplätze gesperrt sind,
ist es schön, mit der Familie Ausflüge mit dem Cargo-Rad zu machen."
"Das Lastenrad ist wirklich perfekt, um in Bocholt mit meinem Hund
in den Stadtwald oder zum Aasee zu düsen", diese und ähnlich Rückmeldungen bekommt Umweltreferentin Angela Theurich in den letzten
Wochen immer wieder. Gemeint sind die neuen E-Lastenräder, die
inzwischen immer mehr Bocholterinnen und Bocholter begeistern.

Sind wir doch mal ehrlich, wie häufig fehlte dir der nötige
Groschen für ein letztes Bier in deiner Lieblingskneipe? Wie
häufig hieß es dann "Auf'n Deckel bitte"? Jetzt ist es an der
Zeit sich zu revanchieren. Wir alle durchleben gerade eine
herausfordernde Zeit aber gerade die Gastronomen und kleinen
Kneipen trifft es besonders hart. Von heute auf morgen bricht
der komplette Umsatz ein. Nun ist es an der Zeit deine Lieblingskneipe, dein Café oder Restaurant zu unterstützen. Mit aufndeckel.
de bieten wir den gebeutelten Unternehmen die Möglichkeit digitale
Bierdeckel zu verkaufen, welche du nach der Krise einlösen kannst.
Die Idee:
push the buon

look more
zur Website

push the buon

buy local
zum virtuellen
Bierdeckel

Du als Gast möchtest helfen? Dann kaufe einen digitalen Bierdeckel, den du bei
Wiedereröffnung deines Lieblingslokals
einlösen kannst. Auf diese Weise sorgst
du dafür, dass die Wirte ihre Grundkosten zahlen und bis zur Eröffnung überleben können. Du als Gastronom benötigst
Hilfe? Eröffne deinen eigenen „Shop“ auf
dieser Plattform – selbstverständlich
kostenlos! Du kannst dein Lokal präsentieren, diese Seite bei all deinen Stammgästen teilen und erhältst über den
Verkauf der digitalen Bierdeckel Unterstützung von deinen Gästen.

Das Ziel:
Egal ob es um deine Stammkneipe, dein
Lieblingscafé um die Ecke oder das kleine Restaurant aus deinem Urlaubsort

buy local

geht… Alle benötigen Hilfe, um diese Zeit
zu überstehen. Hier hast du die Möglichkeit mitzuhelfen, sodass auch in Zukunft
der wohl verdiente Feierabend in deinem
Lieblingslokal genossen werden kann.

Du möchtest dein Lieblingslokal
unterstützen?
Finde dein Stammlokal: Kaufe einen
digitalen Bierdeckel, den du bei Wiedereröffnung deines Lieblingslokals einlösen kannst. Auf diese Weise sorgst du
dafür, dass die Wirte ihre Grundkosten
zahlen und bis zur Eröffnung überleben
können. Wenn du darüber hinaus noch
helfen möchtest, kannst du statt eines
Bierdeckel-Gutscheins auch spenden.
Die Einnahmen gehen zu hundert Prozent an den Besitzer!

"Unser Zuschussprogramm ist inzwischen bis auf den letzten Cent ausgeschöpft", berichtet sie. Das Ganze dauerte keine acht Wochen, dann waren alle
Förderzusagen versendet. Zweidrittel der
insgesamt 21 neuen von der Stadt Bocholt
geförderten E-Lastenräder sind bereits
auf Bocholts Straßen und Radwegen
unterwegs. Ebenso zwei der insgesamt
vier beantragten Fahrrad-Sportanhänger.
Viele von Ihnen ersetzen, laut Aussagen
der stolzen Besitzer, den Zweitwagen.
"Im Bocholter Stadtgebiet sind Lastenräder inzwischen zum festen Bestandteil
des Verkehrs geworden", freut sich Umweltdezernent Daniel Zöhler. "Das Ziel,
das wir uns als Stadt gesetzt hatten, ist
erreicht worden und somit eine echte Erfolgsgeschichte", freut er sich.

Großeltern und Hundebesitzern steigt
bundesweit und international stark an.
Bocholterinnen und Bocholter haben
sich, bei den geförderten Lastenrädern,
für unterschiedliche Marken und Bauweisen entschieden, alle mit E- Unterstützung beim Treten.
Das Gros sind Modelle mit insgesamt drei
Rädern, zwei davon Vorne, am Transportteil, das dritte hinten, wie gewöhnlich. "Anscheinend vermittelt
diese Bereifung den Käufern
mehr Stand-

Junge Familien
profitieren am meisten
Dass die Zuschüsse in den Jahren 2019
und 2020 dies in Gang gebracht haben,
ist unzweifelhaft. Inzwischen haben sich
einige Bocholter Fahrradhändler intensiv
darauf eingestellt. Zahlreiche andere sind
bislang bei ihrer bisherigen Angebotspalette geblieben. Perspektivisch dürfte
aber Bewegung in den Lastenrad- Markt
kommen, denn die Anzahl an Herstellerfirmen und an neuen Modellen von ELastenrädern erhöht sich ständig. Das
Interesse junger Familien und das von
Lebensart

sicherheit beim Anhalten, Abstellen und
Kinder manövrieren", vermutet Theurich.
"Wenn man sich verschiedene Tests im
Internet ansieht, scheint das aber eher
ein Gefühl zu sein", Viele andere Produkte sind ebenfalls ausgesprochen interessant und gut bewertet. In Bocholt sind
inzwischen zusätzlich auch mehrere bezuschusste Fahrradanhänger unterwegs.
Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen,
wenn eines der neuen Transportvehikel
vorbeidüst.
Positiv sehen Stadtbaurat Daniel Zöhler
und Umweltreferentin Angela Theurich
auch die Tatsache, dass alle diese Räder
in Bocholt erworben wurden. Dies war
eine verbindliche Vorgabe des Zuschussprogramms. Es stellt sicher, dass eventuell anfallende Reparaturen schnell und
unkompliziert erledigt werden können
und die für die für die Bezuschussung
eingesetzten Mittel in Bocholt bleiben.
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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

push the buon

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 gesundem 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 kleinen 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, Verwöhnund 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-GesichtNackenmassage, 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.

Krisztina Bollmann

Gisela Wensing

Haben Sie schon ein Muttertagsgeschenk?
Auch Mütter brauchen mal Pause!
In der Muttertagswoche am 2. und 9. Mai
erhalten Sie beim Kauf eines Gutscheins
für eine Massage oder Kosmetikbehandlung ab 45,- € einen Besuch in der Salzgrotte gratis.

Wir sind am 2. und 9. Mai 2020
von 10.00 bis 14.00 Uhr zum
Gutscheinverkauf für Sie da!
Vorbestellungen ganz einfach
per e-mail!

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

buy local

buy local
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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 A4Format, 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

Foto: Tine Acke
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Die Auktion endete am
27. April 2020.
Es gab fünfundfünfzig Gebote und
der Erlös ist der absolute Hammer:
Udo Lindenberg versteigert sein
berühmtes Corona-Kunstwerk für
15.000,00 Euro und leitet die
Kohle direkt an UNICEF weiter.

more infos
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Gedanken von Vater und Tochter

DIE TÄNZERIN

BÜCHERTANKE
OP DE GRENS‘
Bücherselbstbedienungsshopan der Tankstelle auf der Grenze
zwischen Bocholt-Barlo und Winterswijk

Sony Alpha 7 III mit Sony 24–105 mm f/4 G FE OSS
105 mm (KB) | f/4| 1/125 Sek. | ISO 800

Vater und Fotograf Jens 36 Jahre alt

Gedanken von Tochter Melina 9 Jahre alt

Verdiente Pause nach einem großen Auftritt: „Das Bild zeigt meine achtjährige Tochter Melina nach einer Aufführung mit ihrer
Tanzmannschaft“, erklärt Jens Wiegrink. Der Fotograf liebt ungestellte Bilder. Seine Tochter fotografiert er am liebsten, wenn
sie gedankenverloren in die Welt schaut wie hier. „Dass sie mal
wieder die Langsamste beim Umziehen war, kam der Bildkomposition total zugute“, sagt der Fotograf; so saßen die anderen
Kinder nicht mehr auf der Bank und er konnte dieses melancholische Bild einfangen.

„Ich bin gar nicht IMMER die letzte beim Umziehen! Ich habe mir
noch die andere Tanzgruppe angeguckt.

push the buon

look more

Hoffentlich ist die Corona-Zeit bald vorbei, weil ich das Training
und meine Freunde von der Famatro-Mannschaft vermisse. Mir
fehlt auch das gemeinsame Training der Showfactory, aber wir
bekommen ja jede Woche Tanz-Tutorials von Janis und Zoé.
Ich hoffe wir sehen uns alle bald gesund wieder, ich freue mich
schon!“

Viele Liebe Grüße von Melina an ihre Familie
(besonders Uroma, Omas und Opas,) Mitschüler
und Lehrer der Clemens-August-Schule
(Klasse 3b), die Famatro, Showfactory und
alle ihre Freunde.

Hier kannst du dir weitere
Bilder auf Instagram vom
Fotografen ansehen.

Freizeit

Bange Fragen: Bleibt die Grenze zu
den Niederlanden offen oder verdichtet sich der Hinweis, dass am Karfreitag
die Grenzen zwischen Deutschland und
den Niederlanden geschlossen werden?
Für Bücherfreunde ein doppelter Verlust. Der traditionelle internationale Büchermarkt Ostermontag in Bredevoort
ist bereits der Corona-Pandemie zum
Opfer gefallen. Und auch die KulturKoppelkerk in der Boekenstad ist bis auf
weiteres gesloten. Derzeit haben wir viel
Zeit zum Lesen. Mit Lesestoff lassen sich
Notzeiten besser überstehen. Er muss
leichter verfügbar werden. Doch die Bibliotheken und Buchhandlungen sind
geschlossen. Was tun? Not macht erfinderisch. So dachte der Antiquar Rainer
Heeke aus der Boekenstad Bredevoort
und richtete kurzerhand einen Bücherselbst-bedienungsladen ein. Inspiriert
von der Tankstelle auf der Grenze zwischen Bocholt-Barlo und Winterswijk:
„Amigo, billig tanken - 24h“, baute der

Bookinist mit Freunden kurzerhand einen ehemaligen Pferdestall um, stellte
Bücherregale auf und sortierte Bücher
ein. Jetzt können hier ab sofort Bücherfreunde rund um die Uhr ihren Lesehunger stillen und Bücher tanken. Aber bitte
Abstand halten und maximal nur mit 2
Personen betreten. So das Hinweisschild
im sogenannten Honesty-Bookshop, in
the middle of nowhere. Die Autos fahren
vor, tanken und fahren fort.
Der Bücherfreund indes kommt zu Fuß,
op de Fiets oder mit der Pferdekutsche,
hat Zeit und Muße, verbleibt eine kurtze lange Weile und kann entdecken, was
Autoren früherer Zeiten zu Papier gebracht haben. Vor der Tür steht eine
Bank. Hier kann der Bücherflaneur ins
Weite schauen, vorbei an der Zapfsäule
in die Natur, auf Wiesen und Felder, until the cows come home und die Sonne
untergeht. In der Hand ein kleines Büchlein: „Das Leben ein Traum“, geschrieben

Freizeit

vom spanischen Barockdichter Calderon
de la Barca (1600 – 1681), ein allegorischreligiöses Festspiel, im Versmaß der Urschrift übersetzt vom Bokeltsen Melchior von Diepenbrock (1852). Troost in
deze bizarre tijd.
Und schon ist da eine Idee für die Zeit
nach dem vermaledijde Virus: „Das Leben ein Traum“ – als Open-Air Festspiel
hier zu inszenieren und aufzuführen, an
der Tanke auf der Grenz‘, zusammen mit
der Bocholter Bühne und Schauspielern
aus den Niederlanden …
We hopen op betere tijden.

Rainer Heeke
Antiquariat
D-Bocholt &
NL-Bredevoort
AchterBoek@planet.nl
Mobil: 0175-5634558
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nieders.
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Solling

Vorname
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Komikers
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ind.
Staatsmann
† 1948

böse,
schlimm

Kfz-Z.
Niederlande

voll-endet

weibl.
Filmnachwuchs

japanischer
Kaisertitel

5
Abk.:
Public
Relations

gestreckt

Kfz-Z.
Türkei

Kurzform von
Maria
griech.
Klosterberg

baufällig;
trostlos

Greifvogel,
Aasvertilger
spannender Film
(Kurzw.)

sprachlich
hervorheben

Bewohner des
Kantons
Uri

Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald.
Dietmar und das Studio B Team

Kirsten Buß: „Wir haben hier im MÜ12 Verlag von dem Aufruf zum
Guthabendeckel morgens um neun Uhr gehört. Um halb zehn war es
quasi „gedeckelt“! Wir freuen uns sehr darauf, mit unserem gesamten
Team nach dieser „irren Zeit“ im Studio B ein Fass aufzumachen und
den Guthabendeckel auf den Kopf zu hauen. Zudem verlosen wir zwei
weitere Guthabendeckel im Wert von je dreißig Euro an zwei Teilnehmer mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels. Alle Leserinnen und Leser möchten wir animieren! PUSH THE BUTTON! Dort ist
der Link zur Homepage vom Studio B zusätzlich hinterlegt! Auf geht’s
zum virtuellen Bierchen! - Wir sehen uns nach Corona im Studio B
auf der Ravardistraße in Bocholt.“

buy local

Eingang,
Öffnung

Großvater

Duftstoff
(tier.)

Bewohner eines
Erdteil
röm.
Quellnymphe
australischer
Laufvogel
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1

poetisch:
unbeständig

7

neigen,
biegen

Zorn,
Rage

ital.
Artikel

EU-Beitrittsstaat
2004

Fluss
durch
Bocholt

Abk.:
Bewohner
Zeichen
für Tellur

nachtaktiver
Vogel
Reise,
Ausflug

Abk.:
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weibl.
Vorname
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Fantast
persönliches
Fürwort

Koch-gefäß
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zur Detailansicht
(EDV)

Luft
holen

kleines
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(engl.)

Steinfrucht

ugs.:
pfiffig

böse
Frau

Foto: Berthold Blesenkemper
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Spielfigur

Kult-Magazin PAN trifft Kult-Kneipe

intern.
Standardbuchnummer (Abk.)

Teil des
Auges

Fortsetzungsfolge

Besucher

vorderster
Bootsteil

die Pole
betreffend

klug, geschickt

ruhig, besonnen

Entstehung,
Entwicklung

Baumwollgewebe

Trag- u.
Reittier
in südl.
Ländern

3

Fluss zum
Niger
Teil des
Essbestecks

König von
Israel

2

engl.:
Feld

Fischfang-gerät

Ältestenrat

Zeichen
für
Barium

Umstandswort

Hochgrassteppe

belg.
Maler
(James)
† 1949

WeinTemperastocktur-einschädling heit

Totenschrein

Autor von
„Robinson
Crusoe”
† 1731

Abk.:
Landrat

Zeichen
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Muskel-,
Pflanzenfaser

Schiffszubehör

ältester
Sohn
Noahs
(A. T.)

Geist,
Witz
(franz.)

europ.
Gebirgsbewohner

Figur aus
Schillers
„Wallenstein”

Abk.:
Stück

Dietmar Amler: „Der Corona-Virus zwingt uns aktuell leider immer
noch unsere Türen geschlossen zu halten, wenn ihr uns in dieser
schweren Zeit unterstützen wollt, habt ihr jetzt die Chance über
unsere Guthabendeckel Aktion zumindest virtuell ein Bierchen im
Studio zu trinken, alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Homepage.“
www.studio-b-bocholt.de

Aufgussgetränk

Kurzform
von Katharine

ugs.: Verstand

buy local

Ärgernis,
Eklat

6

englisch:
und

push the buon

starker
Zweig

Tierprodukt

häufig

Backwerk

Waschmittel
Maß der
elek-trischen
Leistung

junger
Mensch
(ugs.)

Wer die richtige Lösung bis zum 15. Mai 2020 per Mail an
info@pan-bocholt.de, oder per Post an MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 46397 Bocholt
schickt, hat die Chance auf ein Bier mit dem PAN-Team im Studio B .
Das richtige Lösungswort (Nachricht) wusste unsere Gewinnerin B. Lorenz aus Bocholt.

LÖSUNG:

1

2

Kurze Pause

3

4

5

6

7

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

GUTHABENDECKEL
IM STUDIO B

Anfang,
Startstelle

30

31

DER BOCHOLTER
GABENZAUN
Der Bocholter Gabenzaun ist eine solidarische Idee, die von Menschen für Menschen gedacht ist. Das Prinzip ist simpel: Jeder darf
seine Gaben wie haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken,
Tiernahrung oder auch Kleidung verpackt in Tüten an den Zaun
hängen. Bedürftige, die z.b. zur Zeit die Tafel nicht nutzen können, dürfen sich etwas nehmen ...
Kommt vorbei, schaut es euch an ... und am Besten, lasst was da
... denn gemeinsam Helfen macht Spaß!!!

Kleine Gesten können Großes bewirken.
So wurde in den letzten Tagen zum Beispiel gemeinsam mit dem
Edeka Elskamp-Mitarbeiter Maurice Klein-Hitpaß der Gabenzaun neu bestückt. Drei Körbe, die in normalen Zeiten eigentlich
an die Tafel gegangen wären, hatte er mitgebracht. Von Schokolade über Brot bis hin zu Joghurt - alles drin.

push the buon

Foto: Jens Wiegrink

Wo ist der Bocholter Gabenzaun?

Hier geht es zum
Facebook-Kanal

Restaurant Schiffchen
Uhlandstr.50

look more

BOCHOLT BLÜHT
Der Maibaum wurde von den Mitarbeitern des Entsorgungs- und Servicebetrieb
der Stadt Bocholt (ESB) auf dem Markt
vor dem Historischen Rathaus aufgestellt.
Stamm und Kranz des Maibaums (4 Meter Durchmesser) wurden vom ESB hergerichtet und geschmückt. Der Kranz des
11 Meter hohen Maibaums ist mit bunten
Bändern und Symbolen geschmückt. Der
Maibaum wird bis Ende Mai das Ambiente auf dem Markt verschönern. Finanziert
wird diese Aktion von der Werbegemeinschaft Innenstadt.
Auch die Blumenampeln mit Geranien und
Fuchsien werden am heutigen Mittwoch
von Mitarbeitern der Ewibo an den Laternen aufgehängt. „Wir hoffen, dass die
Frostnächste jetzt vorbei sind und die jun-

gen Pflänzchen keinen Schaden nehmen“,
meint Gisela Bollmann vom Bocholter
Stadtmarketing, die diese Aktionen koordiniert. Die Blumenampeln, die bis Ende
September die Innenstadt schmücken,
wurden von der Bocholter Gärtnerei Hoven geliefert. Finanziert wird diese Aktion
von der Bocholter Werbegemeinschaft,
den Straßengemeinschaften und den ISGs
Nordstraße und Oster-/ Königstraße.
Nachdem die Geschäfte durch die Corona-Krise für vier Wochen schließen mussten, sind diese seit dem 20. April wieder
geöffnet. Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und Hygieneregeln können
die Bocholter ihre Einkäufe wieder vor Ort
erledigen.

Freizeit
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HAPPY BIRTHDAY!
TEXT: HELENA TEBROKE-MARTIN, FOTOS: THEO BARTH

Das Feierm der ersten „Null“
hatten wir uns noch Mitte März
ganz anders vorgestellt. Der
zehnte Geburtstag ist ja schon
irgendwie besonders. Unser Sohn
Fritz hatte für seinen großen Tag
einige Überlegungen angestellt.
Angefangen beim traditionellen
Wunschkuchen und dem Geschenke auspacken am Morgen,
über das Lieblingsessen nach der
Schule, bis hin zur an diesem Tag
ursprünglich geplanten Übernachtung mit seiner Klasse in
der Schule und einem Kindergeburtstag mit den besten Kumpels
als Pyjamaparty im heimischen
Wohnzimmer eine Woche später.
In Gedanken war alles geplant
und dann... ja dann kam dank
Corona alles anders. Anders, aber
nicht weniger feierlich, nicht weniger fröhlich, nicht weniger bunt.

DIE ERSTE „NULL“ IN
ZEITEN VON CORONA!
Happy Birthday

Happy Birthday
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können. Erwachsene werden hier zwar sicherlich ein gewisses Maß an Ersatz bieten,
dennoch kommunizieren sie doch völlig
anders, als es gleichgesinnte Kinder untereienander tun. Und so wickelte der nunmehr zehnjährige Sohn am sehr, sehr frühen Geburtstagsmorgen (und sechs Uhr ist
echt extrem früh, wenn man am Vorabend
bis etwa Mitternacht gebacken, Geschenke
eingepackt und dekoriert hat) voller Aufregung, gefolgt von kurzzeitiger Sprachlosigkeit und anschließender Ungläubigkeit
tatsächlich ein Handy aus der geschenkpapierummantelten Verpackung aus, sodass
nun Familienangehörige und Freunde per
Videochat erreicht werden können.

Der erste dieser Anrufe galt dann ein paar
Stunden später, zu einer für Nicht Geburtstagskinder zivilen Uhrzeit, Oma und
Opa, die erste Nachricht der Tante, um
sich für das Mitsponsorn zu bedanken.
Und auch mit den Freunden wird seitdem
endlich wieder reger Kontakt gehalten,
ohne dass es dafür Mamas Telefon bedarf.
Zum Mittag gab es dann das gewünschte Geburtstagsessen in Form von Pommes
und Knackwürstchen, bevor dann am Nachmittag an der obligatorischen Kaffetafel die
Geburtstagskerzen ausgepustet und der
„Fußballkuchen“ angeschnitten wurde.
Wir alle verbrachten einen schönen und
entspannten „Lockdownbirthday“. Anders,
als in den Jahren zuvor, vermutlich auch anders, als noch kommende Geburtstage, aber
dafür nicht weniger freudig und herzlich!
Und Fritz, da sind wir uns sicher, wird von
seinem zehnten Geburtstag im April 2020
noch seinen eigenen Kindern erzählen.

Natürlich reagierte Fritz erstmal ent- he sollten es sein. Nun ja, Handball in der
täuscht, als klar wurde, dass er seinen Ge- Mannschaft ist ja gerade eh nicht, der
burtstag in diesem Jahr nicht mit dem ob- heimische Rasen sieht, social distanceing
ligatorischen Geburtstagskaffee mit Omas sei Dank, vom dauerhaften Kicken eh
und Opas, Tanten und Paten feiern kann. schon aus, wie ein Acker- da machen so
Auch die Absage der geplanten Pyjama- ein paar Stollen unterm Schuh den Braten
party und der Übernachtung im Klassen- auch nicht mehr fett. Vielleicht sogar ganz
zimmer ließen ihn nicht kalt. Aber aufge- praktisch und man spart sich das Vertikulschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben, tieren nach dem Lockdown. Darüberhinzumindest was die Party beaus sollte es noch Bettwätrifft, und so stieg die Vorsche und ein Tischtennisset
freude von Tag zu Tag.
für die nicht vorhandene
Für uns Eltern stellte sich
Tischtennisplatte
geben.
die Frage, wie wir seinen
An dieser Stelle sei gesagt,
Tag zu etwas Besonderem
dass Esstische hier wunderwerden lassen können, ohne
bare Abhilfe schaffen. Tja;
gleichzeitig völlig übers Ziel
und dann blieb da noch die
hinauszuschießen. So einigFrage nach dem Geschenk
ten wir uns darauf, ihm soschlechthin. Ein seit gerauHappy Birthday
viel Normalität wie möglich
mer Zeit immer mal wieder
in Zeiten des
zukommen zu lassen. Seigeäußerter Wunsch, mit
Lockdowns.
nen Geburtstag im engsten
dessen Erfüllung wir eigentKreis also erstmal genauso
lich bis zum Übertritt auf die
zu feiern, wie es unsere Kinweiterführende Schule warder gewohnt sind, gleichten wollten. Aber besondere
zeitig aber einen speziellen
Situationen wie diese, erforGeburtstagswunsch zu erfüllen, den es dern flexibles Handeln und vielleicht auch
eigentlich noch nicht hätte geben sollen. ein über Bord werfen elterlich-erzieheriAber Schritt für Schritt ... Der Wunschku- scher Maßgaben. Denn der fehlende Konchen sollte in diesem Jahr ein Schokoku- takt zu Freunden, das sich nicht Treffen
chen in Fußballfeldoptik werden. Für den können mit Mannschaftskameraden und
eigentlich Handball spielenden Sohn eher Schulkollegen zehrt vielleicht doch mehr
ungewöhnlich. Auch der zweite Wunsch an Kindern, als diese es äußern und wir
mutete erstmal seltsam an. Fußballschu- Eltern es auf den ersten Blick erkennen

Happy Birthday

Wenn ihr übrigens Lust habt,
einen weiteren kleinen Einblick in
unseren persönlichen Familienalltag während des Lockdowns zu
gewinnen, ist dieser Link vielleicht
was für Euch.
Haltet die Ohren steif
und bleibt gesund!

Happy Birthday

push the buon
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Vom Plan zum Garten und von der
Beetbepflanzung bis zum Landschaftsbau

MINI begeistert Menschen mit unkonventioneller Kreativität und zeitloser
Individualität - und das seit 1959 nicht
nur in ikonischem Design, sondern
auch im urbanen Leben.

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.

JETZT AB 222,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*

push the buon
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Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.

GOKART
FÜR ALLE.

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.
LEASINGBEISPIEL VON DER BMW BANK GMBH:

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.”

Der MINI One Blackyard 3-Türer macht Ihnen das
Einsteigen so leicht wie nie zuvor. Zur Ausstattung
gehören u.a. Highlights wie Leichtmetallräder, ein
hochwertiges Sport-Lederlenkrad sowie die stilvolle
Lackierung in Midnight Black.

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

Diese Highlights warten unter anderem auf euch...

36 monatliche Leasingraten à:

222,00 EUR

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

LACKIERUNG.
Die Lackierung in Midnight Black metallic macht Ihren MINI One
Blackyard zum Blickfang. Wählen Sie alternativ zwischen den Lackierungen Melting Silver metallic oder Pepper White.

LEICHTMETALLRÄDER.
Advertorial

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

Felgen, denen Blicke folgen: Die markanten 16“ Victory Spoke black Leichtmetallräder unterstreichen die agile Optik Ihres
MINI One Blackyard. Eine Fahrdynamik, die Sie begeistert.

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.
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.

DER NEUE MINI 3-TÜRER.

SPORT-LEDERLENKRAD.
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

buy local
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send mail

Dynamisch in jeder Kurve: mit dem Sport-Lederlenkrad im
3-Speichen-Design wird der Weg zum Ziel. Erleben Sie das legendäre Gokart-Feeling – in Ihrem MINI One Blackyard ist es
zum Greifen nah.

buy local

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

boomers_MINI Sport Edt_87x260.indd 1

24.04.20 13:17
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WILLKOMMEN VOR
MEINER KAMERA
Meine Leidenschaft, meinen
Beruf und die Kreativität beim
Fotografieren vereinen zu können, wird für mich nie langweilig. Die Herausforderung,
die unterschiedlichen Charaktere beim Portraitshooting aus
den Menschen herauszuholen,
so dass sie sich selbst gefallen, macht unglaublich Spaß.
Das wichtigste dabei ist für
mich, die Ausstrahlung und die
Authentizität. Die zwischenmenschliche Verbindung von
den Menschen vor der Kamera,
zu mir hinter der Kamera muss
geschaffen werden.
Freude, Vertrauen und Zeit
spielen dabei eine wichtige Rolle. Personen ins rechte
Licht zu rücken, ist für mich
unabdingbar mit einem Kennenlernen in lockerer Atmosphäre verbunden. Da trinkt
man mit der Unternehmerin
schon mal ein bis drei Tassen
Kaffee, mit dem Best Ager den
ein oder anderen Wein und mit
dem Hochzeitspaar ein Glas

Sekt. Bei den Hunden, (wie hier
auf dem Foto mit Paula und
mir) ist die Leberwurst ein Garant.
Das macht es für mich aus!
Und dann klappt es auch mit
Jenen, die mir vorher erzählt
haben, sie seinen überhaut
nicht fotogen. Das gleiche gilt
natürlich auch bei der Hochzeitsfotografie.
Diese ist so unterschiedlich
und es gibt unglaublich viele
tolle Kollegen und Kolleginnen mit unterschiedlichen
Stilrichtungen.
Mein Rat ist an der Stelle,
sucht Euch den Fotografen
aus, wo die Chemie einhundert Prozent passt. Durch
meine Ausbildung habe ich,
wie man so schön sagt, das
Fotografieren von der Pike auf
gelernt. Ich mag Studioaufnahmen ebenso, wie das Fotografieren in der Natur.

look more

Instagram

Facebook

push the buon

push the buon

look more

F O T O G R A F I N

Advertorial

Mobil 0171 / 211 6071 | kirsten@mue12.de
www.facebook.com/fotografinkirstenbuss | www.instagram.com/kirstenfotografin/

buy local

buy local
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WE LOVE MUSIC
TEXT: LAURA JANINE IDEM

Entführt uns in eine andere Welt ...

HAEVN

KITCHEN STORY
EINE DORADE NAMENS
WEDNESDAY …

Kopf aus, Ohren auf heißt es im wahrsten

der und ausdrucksstarker Stimme von

Sinne des Wortes bei der neuesten, sechs

Marijn van der Meer vorgetragen wer-

Tracks starken EP

„Symphonic Tales“

den, allesamt aus einem Filmsoundtrack

des niederländischen Elektropop-Duos

stammen. Gleichzeitig vermitteln sie aber

HAEVN. Sänger und Songschreiber Ma-

auch etwas von einer tröstenden Umar-

rijn van der Meer und Filmkomponist und

mung und berühren einen tief im Herzen.

Produzent Jorrit Kleijnen haben dafür

HAEVN hat es sich zum Ziel gesetzt, mit

neue orchestrale Versionen ihrer persön-

ihren

lichen Lieblingssongs aus ihrem Debütal-

Werken die „heilende Kraft der Musik“ zu

bum „Eyes Closed“ (2018) sowie zwei neue

vermitteln und mit ihrer Musik „Trost zu

Stücke aufgenommen – alles mit einem

spenden.“

wunderschön

atmosphärischen

50-köpfigen Streichorchester.
Umschreibungen wie „magisch“ und
Und was soll man sagen: nicht nur, dass

„nicht von dieser Welt“ sind für „Sym-

man mit dieser EP in der Tat „echte“ Musik

phonic Tales“ deshalb durchaus nicht zu

mit Streichern, Piano, Gitarre und sogar

hoch gegriffen, denn tatsächlich wird man

einer Harfe vorgesetzt bekommt, sie ist

durch die EP für etwa eine halbe Stunde

zugleich auch der Inbegriff von wunder-

in eine andere Welt entführt, in der man

schön atmosphärisch und stark emotio-

musikalisch „zur Ruhe kommen“ kann.

nal – aber auch an Dramatik fehlt es nicht.

Unbedingt hörenswert!

Dabei könnten die sechs stimmungsvollen
Stücke, die mit gefühlvoller, beruhigen-

Vinyl
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Damals war die Welt noch in Ordnung.
Kein Covid-19, welches unser Leben beeinträchtigt. Keine Beschränkung der
redaktionellen Freiheit des PAN-Kitchen-Story-Schreibers. Während ich
den Job an Herd und Text ableiste, beschränkt sich die Herausgeberin auf’s
Fotografieren und Reglementieren - gemeinsam mit ihrer Komplizin Johanna
(Mediengestalterin Digital und Print, in
Lauerstellung).
Dialog zwischen der Herausgeberin
und mir:

Eine Dorade namens Wednesday

REVIVAL VON
„BUTTER BEI DIE FISCHE“
Exakt drei Jahre ist es her, dass wir an dieser Stelle eine Lachsforelle
präsentiert haben, die wir im Ofen auf Backpapier mit Gemüse
geschmort haben. Insbesondere an Menschen adressiert, die sagen
„Fisch kann ich nicht - ist mir zu kompliziert.“

Kirsten: „Johanna hat schon mal die
Foto-Impressionen grafisch aufgebaut.
Orientiere dich bitte an der Zeilenanzahl im Blindtext. Der Titel ist übrigens
gesetzt - eine Dorade namens Wednesday.”
Ich: „Wieso Wednesday?”
Kirsten: „Weil wir die Doraden am Mittwoch gebruzzelt und gegessen haben
und ich das witzig finde.”
Ich: „Mittwochs ist aber kein Markt. Du
hast die Teile doch am Dienstag bei Jan
gekauft. Folglich könnten sie auch Tuesday heißen.”
Kirsten: „Klingt uncool, wir nehmen
Wednesday. Wir haben auch schon mal
den Titel gestaltet. Welchen findest du
schöner, den Blauen oder den Gelben?”

Titel

Ich: „Den Blauen.”
Kirsten: „Okay, wir nehmen den Gelben.
Mir ist nach Frühling. Ich gehe jetzt joggen.”
… sprach sie und entschwand. Ich weiß
nicht, wie lange uns Corona noch gängelt und wie sich das langfristig auf die
Psyche auswirkt ... aber wenn es zwischen uns irgendwann mal richtig komisch wird, könnte es sein, dass ich mir
einen Platz im Herrenhaus suchen müsste. Die Emanzipation in unserem Nest
scheint derzeit ein wenig aus der Balance zu sein.
Ich kopiere den Blindtext in mein
Schreibprogramm, um ein Gefühl für
die Länge der Geschichte zu bekommen:
1.805 Wörter / 11.183 Zeichen. „Gehe an
deinen Lieblingsschreibtisch. Gehe nicht
auf die Terrasse. Ziehe vorher eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank“.
- mit diesen monopoly-geschwängerten
Gedanken mache ich mich an die Story.
Wenn ihr das Bild oben rechts seht, mit
der Pfanne auf dem Herd ... am oberen
Bildrand sind noch zwei Kupferpötte zu
erkennen. Das sind echt amtliche Teile
französischer Herkunft, die im Handelshof in Bocholt für mich aufgebahrt waren. Töpfe, Pfannen und Messer haben
auf mich die gleiche Anziehungskraft wie
Schuhe und Handtaschen für die meisten Ladies. Und so waren es insgesamt
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edelte Gericht mit der knoblauch durchtränkten Butter-Dorade harmoniert.
„Denkst du bitte daran, dass ich derzeit keine Kohlenhydrate esse!“ … eine
weitere Vorgabe der tellereindeckenden Kirsten dringt an mein Ohr. Mit dem
Wellenschneider, eine ebenfalls kongeniale Anschaffung, bringe ich die Zucchini in eine unlangweilige Form, um sie
dann in Olivenöl mit Rosmarin zu braten. Ein paar Mini-Rispentomaten finden in einer weiteren Pfanne Platz. Die
niedlichen Dinger gibt es auch als kleine
Honigtomaten auf den Markt zu kaufen.
Zuckersüß, extrem lecker, aber auch
nicht gerade günstig. Die zwangsverordnete Homing-Cocooning-Zeit könnte
das endgültige Aus für die „Geiz ist Geil
- Mentalität“ bedeuten. Wenn wir schon
zu Hause bleiben müssen, dann können
wir es uns auch schmackhaft-nett machen, schien Kirstens Gedanke zu sein.
Wenn man jetzt eine ganze Bande von
schmachtenden Mäulern um den Tisch
versammelt hat, kann man aber auch
günstiger einen ähnlichen Effekt erzielen. Dann gibt man einfach ein wenig
Kokusblütenzucker an die, in der Pfanne
brutzelnden, normalen Mini-Tomaten.

sechs Objekte der kupfernen Begierde,
die den Weg in den Einkaufswagen fanden. Ich hätte mich im Kassenbereich
auf den Boden geworfen, mit den Fäusten auf die Fliesen gehämmert, begleitet
von „ich will aber ... diese Pötte“… wenn
sich irgendwo Widerstand gegen mein
Einkaufserlebnis geregt hätte.
Mit Kirstens Worten: „Du hast ne echte
Preis-Meise“ hielten die Pötte Montagabend Einzug in unser Nest. Am Dienstag stand das Einbrutscheln der Neuankömmlinge auf dem Programm. „Soll
ich etwas vom Markt mitbringen?“ war
die Frage der Herausgeberin. „Jepp, buy
local! Bitte zwei amtliche Doraden und
liebe Grüße an Jan.“ In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass noch eine
kleine Road-Show mit unserem Lieblings-Fisch-Dealer ansteht. Wir werden
Jan mit der Kamera beim Einkauf auf
dem Großmarkt begleiten, nachher gemeinsam eine Bouillabaisse kochen und
mit einem knackigen Weißwein auf den
hinter uns gelassenen Virus anstoßen.
Kirsten kehrte mit zwei Prachtexemplaren der Goldbrasse zurück. Wieso
heißen Doraden eigentlich Gold- und
nicht Silberbrassen? - schießt es mir
beim Einlagern der Fische in den Kühlschrank durch den Kopf. Egal, ich werde
sie einfach goldbraun in der neuen, ausladenden Kupferpfanne braten. Ne Menge Edelmetall in dieser Story oder? Am

Kurz vor dem Finale von Fisch und
Gemüse widme ich mich dem mediterranem Kartoffelstampf. Wasser abgießen, eine Tasse Milch, eine halbe Tasse
Olivenöl und einen anständigen Schuss
weißen Aceto-Balsamico dazugeben und
stampfen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, eine Handvoll Kapern und kleingeschnitten Frühlingslauch dran und fertig
ist die Laube.
Mittwoch war es dann soweit, die Sonne flutete unser Private-Kitchen-Deck
und ich die Kupferpfanne mit reichlich
Butter. Ein Pfund schmolz mit frischem
Knoblauch in der Pfanne, bevor die beiden Doraden, ihr Bad darin antraten.
Nach dem Anbraten habe ich die Gasflamme auf die kleinste Stufe reguliert.
Meine Strategie war es, die Fische immer wieder mit der Butter zu umspülen und schonend zu braten. Nicht, dass
die silbrige Haut in der neuen Pfanne festbackt. „Butter bei die Fische“ „Küchenwein in den Koch“. Die Teile, die
ich vorher mit Meersalz und weißem,
gemörsten Pfeffer gesegnet hatte, folgten
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den schwenkenden Bewegungen meines rechten Handgelenks. In der Linken
das Glas mit dem Weissburgunder kreisend. Im Allgemeinen leide ich unter
einer stark ausgeprägten Minderbegabung meines Rhythmusgefühls, aber hier
gebe ich eine souveräne Figur ab. Zwischendurch muss ich mich doch vom
Kelche trennen, um die Fische immer
wieder mit der Butter zu übergießen.
Auf der rechten Seite des Herdes sieden die Kartoffeln im Meerwasser (Salz
& Meersalz) auf Püree-Niveau. Das wird
ein Fest. Ich bin einfach ein Kartoffelkind. Ich haben schon den Geschmack
auf der Zunge, wie das mediterran ver-

rispe rechts arrangiert, Zucchini gegenüber, die Tranchen vom Fisch angelegt
und das Ganze mit der Pfannenbutter
umzogen. Bon Appetit.
Vergesst bitte den Geröll-Teller nicht der Teller wo noch lästige Gräten abgelegt werden können. Danke, Anja für diese Wortschöpfung. Nachdem wir fertig
geschlemmt haben, arrangiere ich den
Napf für Fellnase Paula. Etwas Kartoffelpü, darauf die Haut von den Doraden
und etwas Butter. Der Napf wird gefühlte 23ig Mal über die Terrasse getrieben,
bis auch das letzte Spurenelement ihrer
Restenahrung weggeschleckt wurde.
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-CruesetKonzept. Eine Weiterführung von buy
local. Wir werden Petra Hungerkamp
um ein paar kirschrote Schmortöpfe aus
dieser Serie entlasten.

Apropos buy local. Für den sehr
gut passenden La Vilette Viognier
mussten wir nur kurz die
Straße queren. Merci, an Petra
vom Weinhaus.

Ich wuchte die Pfannen auf den Tisch
unseres Decks. Die Sonne, der Duft des
blühenden Rosmarins, die bereitstehende Nahrung ... ein weiterer Lunch in der
Normalität des Ausnahmezustandes, den
wir uns extrem schön gestaltet haben.
Vor dem Genießen geht’s an das Tranchieren. Beide Doraden verlieren Hauptund Schwanzteil. Die krosse Haut ziehe
ich ab ... Fellnase Paula ahnt schon, dass
das ihr Anteil an diesem Festmahl sein
könnte. Das weiße Filetfleisch löse ich
von der Gräte und gebe es zurück in den
warmen Butter-Knoblauch-Sud. Dann
wird angerichtet. Ein Klecks Kartoffelpü
in die Mitte, eine komplette Tomaten-
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#homefood #buylocal
#welovemags #panbocholt
#kitchenstories #cocooning
#gegenlangeweileamgaumen
#kochbuchprojektläuft
#magtime #supportyourlocals
#saulecker #stayhome
#bleibtgesund
An die Ladies in unserem MÜ12 Verlag.
Das sind jetzt 8.824 Zeichen und 1.273
Wörter. Das sollte genügen, damit ihr
auch noch Absätze und Weißraum
wirken lassen könnt. Der Aufmacher zu
diesem Artikel wird die blaue Dorade,
mit den Schuppen im Schriftzug sein.
Mein Favorit, ohne dessen Beachtung
es fortan keine weiteren Stories aus
meiner Feder mehr geben wird.
Ich habe fertig.
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VIRENFREIE
ONLINE-BERATUNG FÜR
SANIERUNGSWILLIGE

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.

Stadt Bocholt und Niedrig-Energie-Institut Detmold bieten Bocholter Hausbesitzern neuen Service –
fundierte Sanierungsberatung per Mail und Telefon – Formular für Ist-Zustand im Internet. Das aktuelle
Infektionsgeschehen in Deutschland erfordert neue Wege. Einen solchen begeht jetzt die Stadt Bocholt
bei der Beratung sanierungswilliger Hausbesitzer: Sie bietet Bocholtern einen Online-Service an. Erhoben
werden die für eine Sanierungsberatung erforderlichen Daten dieser Zeit nicht mehr durch einen Energieberater vor Ort, sondern durch den Hausbesitzer selbst.
„In der momentanen Situation sollen wir
Kontakte zu anderen Menschen meiden“,
erklärt Angela Theurich, Umweltreferentin der Stadt. „Andererseits ist es gerade jetzt wichtig, positiv in die Zukunft zu
blicken und die Weichen für die Zeit nachder Corona-Welle zu stellen“, fügt sie an.
Viele seien durch die Beschränkungen des
öffentlichen Lebens jetzt mehr zuhause.
"Diese Zeit könne beispielsweise genutzt
werden, um die energetische Sanierung
der eigenen oder vermieteten vier Wände
zu planen" sagt Stadtbaurat Daniel Zöhler".
Der erste Schrittndafür ist eine fundierte
Beratung, die jetzt auch ohne Vor-OrtTermin funktioniert, dank dem Angebot
des Niedrig-Energie-Institut Detmold. "Im
Anschluss daran werden, neben Eigenleistung, speziell auch unsere lokalen Handwerksbetriebe gefragt sein, die dann die
Maßnahmen konkret umsetzen.“ fügt Baudezernent Zöhler an.

Anhand dieses Bogens ermitteln die
Hauseigentümer/Innen die für eine Beratung nützlichen Bestandsdaten des Gebäudes selbst. Den Bogen schicken sie per
E-Mail, Fax oder per Post an das NiedrigEnergie-Institut (NEI). Sobald der Berater
die Angaben zum Zustand des Gebäudes
analysiert hat, erfolgt eine fundierte telefonische Beratung.
Der Sanierungswillige bekommt anschließend einen Beratungsbericht und
Informationen zu Fördermöglichkeiten.
„Der Fokus der Beratung liegt darauf,
wie sich mit einem möglichst niedrigen
Investment möglichst viel Energie und
damit auch CO2 einsparen lässt“, erklärt
Klaus Michael.
Der Energiefachmann appelliert an Haussanierer: „Wer Fördergeld beantragen
kann oder will, darf mit der Sanierung
erst anfangen, wenn die Maßnahme genehmigt ist.“

Viel Einsparung für wenig Geld

Eine halbe Stunde
für Klima und Portemonnaie

Wer Interesse an einer Sanierungsberatung hat, meldet sich mit dem entsprechenden Formular auf der Website der
Stadt an und überweist 100 Euro für die
Beratungsleistung. Diese bekommt er aber
zurück, wenn er innerhalb eines halben
Jahres mindestens sechshundert Euro in
Energiesparmaßnahmen investiert hat.
Basis für die Beratung ist ein Erhebungsbogen, der ebenfalls im Internet zum
Download und Ausdrucken bereitsteht.

Das Erheben der erforderlichen Daten
ist einfach und dauert je nach Größe des
Gebäudes zwischen 30 und 60 Minuten.
Hausbesitzer brauchen dafür lediglich einen Zollstock, ein Feuerzeug, ein Smartphone sowie eine Taschenlampe, einen
Handspiegel und einen Stift. Das Formular leitet den Interessenten verständlich
durch und sagt genau, was zu tun und
einzutragen ist.

Lebensart

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.

Das entsprechende
Formular finden Interessierte online auf der
Website der Stadt Bocholt
unter
www.bocholt.de.

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.

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

weru

Fenster und Taren fürs Leben
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€ Wohlfühl-Bonus
& GarantieDankeschön on top
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für Ihre Gutscheinanforderung
nur bis 31.07.2020

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

zusätzlichb is zu

Erleben Sie das Beste
beider Marken in unserer
extra von der KfW
großen Ausstellung.
Wir freuen uns auf Sie!

Klaus Michael, Niedrig Energie Institut
Detmold, bei der
Arbeit im Home Office.

Liederner Höfgraben 6a

46395 Bocholt

Tel. (02871) 23 36 88
Fax (02871) 23 36 89
Mobil (0177) 86 47 081

www.p-schapdick.de

info@p-schapdick.de

P. Schapdick GmbH

SCHAPCICK
FENSTER · TÜREN · FASSADEN

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
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LASSEN
SIE SICH EINLADEN…
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DANKE

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.

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.
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

Bernd Föcker

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

Wir sind die falsche Agentur,
falls dir diese Anzeige gefällt.
WOELFFE-DESIGN.DE

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

www.weru.com
Holzund Holz-Alu-Fenster
UNSERE
von UNILUX,
Kunststoff-Fenster und
Alu-Haustüren von Weru.

push the buon

um Ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben – unser Rufdienst ist 24/7 für Sie da
Lassen Sie sich einladen –
zum Telefongespräch, Mailkontakt oder zur Videokonferenz.
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look more

Große
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TOP
AKTION
Jetzt ab €

Website

Erleben Sie das Beste
beider Marken in unserer
großen Ausstellung.

TOP
PREIS

Wir freuen uns auf Sie!
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46395 Bocholt

Liederner Höfgraben 6a

Tel. (02871) 23 36 88
Fax (02871) 23 36 89
Mobil (0177) 86 47 081

www.p-schapdick.de

info@p-schapdick.de

P. Schapdick GmbH
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SCHAPCICK
FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Liederner Höfgraben 6a · 46395 Bocholt
Telefon: (02871) 23 36 88 · Telefax: (02871) 23 36 89
info@p-schapdick.de · www.p-schapdick.de
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DAS PANMOBIL AUF
„BEHAMSTERUNGSTOUR“
FÜR TREUE LESER UND GEWINNER!

Gründonnerstag 17.00 Uhr!
Wir haben die neun Gewinner von unserem FacebookGewinnspiel beliefert! Eine tolle „Behamsterungstour“
liegt hinter uns. Wir haben tolle Menschen kennengelernt und wiedergetroffen!
Mit der Dinkelkruste vom Bäckerei-Konditorei-Café Ullrich, den Frikadellen und dem Preiselbeersenf vom Filetgran in der PAN-Behamsterungstüte, ist Kirsten mit dem
PANmobil durch Bocholt gesaust und hat die Gewinner
des Gewinnspiels „behamstert“.

buy local

push the buon

look more

Hier geht’s
zum Video auf
unserer Facbookseite:

Wiltrud

Valerie

Katja

Sabine

Heinz

Magarete

Regina

Manuela

Kirsten

Michaela Löber vom FILETGRAN im
Casino hatte für uns vierzig Frikadellen
verpackt und den Preiselbeersenf in kleine Gläschen abgefüllt. Mit dem nötigen
Sicherheitsabstand erfolgte die Übergabe.
Von dort aus ging es zur Bäckerei Ullrich,
wo die Dinkelkrusten einzeln und in Brottüten eingepackt in einem Korb von Marion Ullrich bereitgestellt waren. Auf der
Ladefläche des PANmobils wurden die
Behamsterungstüten gepackt und los ging
die Auslieferung zu den Gewinnern!

Casinowall 19
46399 Bocholt
Tel: 0 28 71 – 12 622
www.filetgran-erleben.de
buy local

Blücherstraße 12-14
46397 Bocholt
Telefon: 02871 12482
www.baeckerei-ullrich-bocholt.de
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Gegenwart / Zukunft?

BIZARRE ZEITEN SUREALE IMPRESSIONEN

Fotos: Jens Wiegerink

Samstag, 25.04.2020, 19:30 - 20:30 Uhr
Unser Spezialist für das Einfangen von Impressionen rund
um die „blaue Stunde“ hat diese Impressionen für uns alle
festgehalten.
Es liegt an jedem von uns, ob diese Bilder nur die Covid19-Phase bestimmen oder unsere Zukunft.
push the buon

push the buon

buy local
buy local

#buylocal

look more

push the buon

Hier geht es zur passenden Musik:
Fever Ray ‚Keep The Streets Empty For Me’

buy local

Hier gehts zum
Instagram

look more
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SUPPORT YOUR
LOCAL DEALER

Grüße aus Playa
del Garten
T hie rry le S w inge r:

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

D iese originelle,kabelloseA uÇenleuc hte sorgtf¿ runbegrenz tenL ic htgenuss.E ine passende S c hnurz urA ufhª ngungistim
L ieferumfangenthaltensowie aucheinL ampenstª nder.Nutzen
S ie die F a tboy T hierry le S w inger s o w ie S ie es mº c hten, a ls
ka be llo s e S te hla m pe o de r H ª nge la m pe .

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

B o lle ke :

D ¿ rfen wirIhnen die F atboy B olleke K ugelleuc hte
vorstellen? K abellos,stark,abenteuerlichunddank
derpraktischenS chlaufe einfachzubedienen.E ine
s tilvolle L E D K ugellampe,die ¿ berallz u Haus e is t.
B o lle ke ð Ihr ne ue r runde r F re und.

E dis o n the P e tit C o o pe r C a ppie s :
K reieren S ie Ihre pers º nlic he E dis on the P etitL a mpe mitdies en a us tauschbarenundtragbarenL ampenschirmen.C ooperC appies sindneu,
frisc hundmodern.S timmenS ie die E disonthe P etiteinfac hpassendauf
Ihre indiv idue lle E inric htung a b.

push the buon

R o c k ËnË R o ll:
D erO riginalS itz s ac k verwandets ic h ineinenultimativenS c hauke ls tuhl. D e r R oc k 'n R ollbe s te hta us e ine m de montie rba re n
R ahmenundachtstrapazierfª higenG urtbª ndern.L egenS ie Ihren
O rigina lobendra ufund voil¨ :Ihrries igerL uxus s c ha ukels tuhlis t
eins a tz bereit.D erR oc k 'n R ollka nn mitjedem O rigina lS itz s a c k
ko m binie rt w e rde n.

buy local

E dis o n the M ini:
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

buy local

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!

E in S eta us dreikleinen T is c hla mpen f¿ rdrinnen und dra uÇen. Mitihrem
warmen,weiÇenL E D -L ichterzeugendiese tragbarenL ampeneine warme
und leuc htende A tmos phª re.S tellen S ie die gew ¿ ns c hte L ic htintens itª t
mitder D immfunktion ein und bes timmen S ie die S timmung. E in ec htes
P ower-T rio.Mitnur15 Z entimetern is tE dis on the Minidas kleins te Mitglied
derE dison-F amilie.A ufgrundihrerkompaktenG rº Çe kº nnenS ie diese Mini-T ischlampen¿ beralldrinnenunddrauÇenplatzieren.K eine S orge,wenn
s ie na s s e F ¿ Çe bekommen:D ies e robus ten Minis vertra gen problemlos
e tw a s R e ge n.

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

Südwall 26, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 239 650

push the buon

Hier geht es zum
Video für unsere
Kunden!

Lange Stiege 6, 46325 Borken
Fon: +49 (0) 2861 92 110

look more

www.sba-steuerberater.de

Bei Fragen schick
uns eine Mail

Tutorial

ÜBER
ALLE
GRENZEN
…

Tutorial
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DER KATZENFREUNDLICHE
TIERARZTBESUCH
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In der Tierarztpraxis kann die Behandlung von Katzen eine echte Herausforderung sein, denn wenn eine Samtpfote in Stress gerät, dann ist
sie nicht nur fluchtbereit, sondern auch durchaus gewillt, ihre spitzen
Zähne und Krallen zu zeigen. Kein Wunder, dass sich um die eine oder
andere Katzenkonsultation wilde Geschichten ranken. Auch ich habe
schon Stubentiger von Schränken geholt oder unter Tischen hervorgelockt und Kratzer sowie Bisse bei so manchem Kampf in Kauf genommen. Manche Stressoren können jedoch vermieden werden, so dass
ein Tierarztbesuch nicht immer in einem Abenteuer enden muss. Was
wir dafür tun können, das erfahren Sie beim Weiterlesen.
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Auch in schwierigen Zeiten für Sie da!
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:
Stationäre Pflege
Kurzzeitpflege (Urlaubs-/Verhinderungspflege)
Spezielle Pflege bei Demenz
Denken Sie positiv, bleiben Sie stark und gesund!

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

Katzen haben Ihren eigenen Kopf und sie
können sehr respekteinflößend sein. Ihre
Biss- und Kratzwunden sehen oftmals zunächst harmlos aus, aber die Krankheitskeime, die bei der Verletzung übertragen
werden, sind hochgradig infektiös und so
mancher Tierfreund hat den Katzenkampf
schon mit seinem Leben bezahlt. Daher ist
das Team einer Tierarztpraxis sehr alarmiert, wenn eine Konsultation nicht nach
Plan läuft. Oberstes Gebot ist die Vermeidung von Verletzungen beim Zwei- und
natürlich auch beim Vierbeiner.
Der Tierarztbesuch fängt zu Hause an! Für
den Transport in die Praxis ist eine Transportbox das A und O. Das Tragen auf dem
Arm oder das Führen an der Leine ist für
Katzen nicht wirklich eine Option, da sie
in Gefahrensituationen einen ausgeprägten Fluchtinstinkt entwickeln. Betritt Ihr
Liebling die Box ohne Vorbehalte oder ist
das Verpacken schon ein Stressmoment?
Wenn Sie auch Schweißausbrüche beim
Gedanken an die Fahrt in die Tierarztpraxis haben und Ihre Katze schon daheim die
Waffen zückt, dann rate ich Ihnen auch in
krankheitsfreien Zeiten zu einem regelmäßigen Boxentraining. Hierzu sollte die
Box ins Inventar Ihrer Wohnung integriert
werden. Beispielsweise gibt es das Lieblingsleckerchen nur noch in die Box gerollt. Zu Beginn darf sich die Samtpfote
die Belohnung noch aus der Kiste holen.

Später ist der Verzehr nur noch bei geschlossener Tür erlaubt. Gelingt das ohne
Stress, dann ist das Herumtragen der Katze in der Box geplant. Sollten Sie mal unter
Zeitdruck stehen und große Probleme haben, Ihre kranke Katze in die Box zu setzen, dann können Sie Ihr Tier notfalls auch
im Nackenfell fixieren und in den hochgestellten Transportbehälter setzen. Dies
gelingt am besten zu zweit, da die Tür nun
schnell geschlossen werden muss.
Verzichten Sie für Transportzwecke bitte
auf Katzenkörbe aus Weide, auch wenn
diese sehr hübsch und wohnlich aussehen. In der Regel möchten Stubentiger
diese Höhle in der Tierarztpraxis sehr ungern verlassen und wenn der Stresspegel
steigt, dann wird das Behältnis zur Höhle des Löwen, in die niemand mehr seine
Hand stecken möchte. Viel einfacher ist
der Transport in einer Box mit abnehmbarem Deckel. Die Katze kann stressfrei
auf ihrem Plätzchen sitzen bleiben, während das obere Deckenteil während der
Behandlung abgenommen wird. Bei sehr
erregten Tieren kann zusätzlich eine Decke oder ein Netz höhlenartig über den
Patienten gelegt werden. So stellt sich ein
Gefühl des Wohlbefindens ein.
Wenn Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt
mal eine aufwändigere Untersuchung bei
einem aufgebrachten Patienten durchführen muss, dann ist eine Untersuchung in

Sedation ratsam. Hierbei wird eine kleine
Menge eines Beruhigungsmittels injiziert,
um beispielsweise Röntgenaufnahmen anzufertigen, Blut zu entnehmen oder ins
Maul zu schauen. Die Sedation ist nur
bei nüchternen Tieren risikoarm möglich. Daher ist es sinnvoll, mit einer nüchternen Katze die Praxis aufzusuchen, um
nicht ein zweites Mal kommen zu müssen.
Nicht zuletzt möchte ich Ihnen verraten,
dass nicht nur Beruhigungsmittel im Umgang mit den Stubentigern helfen können,
sondern auch die Applikation eines Pheromons (Entspannungs-Botenstoff) in die
Box kann sich positiv auf die Stimmung
des Patienten auswirken.
Schließlich möchte ich den Hausbesuchsservice mancher Tierarztpraxen ansprechen. Zwar bekommt die Mietze schnell
mit, wer da zu Besuch kommt, aber wenn
Sie einen Tierarztbesuch gut vorbereiten,
kann dieser für manche Routinebehandlungen auch daheim stressfrei verlaufen.
Ihnen wünsche ich während der aktuellen Pandemieproblematik eine stressfreie
Zeit, da dies für uns eine Möglichkeit ist,
unser Immunsystem stark zu machen.
Bleiben Sie besonnen im Umgang mit
Menschen und Tieren. In der Juniausgabe lesen Sie dann „Der hundefreundliche
Tierarztbesuch“ von mir.

HOVESATH 7 · RHEDE
TEL.: 0 28 72 / 80 33 44
MOBIL: 0151 / 569 64 364
WWW.RHEDE-TIERARZT.DE
Hund, Katze, Maus

Ihre Dr. Simone Möllenbeck
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Hier eine schöne Story über ein in seiner Art völlig neues Engagement für Bocholt.

WARUM ES GUT IST,
EINE ENGAGIERTE
STADT ZU SEIN.

In unserer schönen Stadt haben sich die Bocholterinnen und Bocholter immer schon ehrenamtlich engagiert.
Gefühlt vielleicht sogar ein klein wenig mehr als anderswo. Und auch das Netzwerken und die gegenseitige
Unterstützung untereinander wurde und wird immer selbstverständlicher.
Und weil das so ist, ist aus Bocholt im Zuge
des Förderprogramms „Engagierte Stadt“
tatsächlich die engagiertestadt Bocholt
geworden. Ein stadtweites Netzwerk, das
daran arbeitet, gute, nützliche und belastbare Strukturen zur Förderung dieses außergewöhnlich vielfältigen Engagements
zu erhalten und stetig zu verbessern. „Wir
für Bocholt“ ist daraus unter anderem
hervorgegangen. So haben wir alle zusammen viele kleinere und größere Säulen geschaffen, die das Engagement tragen können. Da fühlt man sich sicher.

Dann kam Corona…
Auch wenn dieses fiese kleine Virus unsere
Stadt nicht so schlimm getroffen hat wie
ganze Regionen in anderen Staaten, so hat
es doch auch das Leben fast aller Bocholter
verändert. Plötzlich gab es „Risikogruppen“,
Quarantänen, Notbetriebe in Verwaltungen und Firmen, Ladenschließungen, Verbote für Vereine… – und vor allem Fragen,
Ungewissheit und Angst. Auch die Freiwilligen-Agentur wurde geschlossen, und
es war lange ungewiss, wann und wie wir
weiter arbeiten könnten.

…und dann kamen
engagierte Helfer
Was aber ist das Besondere an Bocholt? Die
engagierten Bürger. Kaum war Covid-19 in
unserer Stadt angekommen, taten sich vier
Personen – nennen wir sie Marén, Anne,
Jens und Stefanie – zusammen und beschlossen zu handeln. Kompetent, zielorientiert, vernetzt, digital und unermüdlich.
Vier Menschen, die man ebenso wie ihr

Engagement mit Fug und Recht als außergewöhnlich bezeichnen kann.
Die „Coronahilfe-Bocholt“ war geboren.
In kürzester Zeit wurde ein Helfer-System für Einkäufe, Apothekenbesuche oder
Gassi gehen entwickelt, wurden Helfer akquiriert – und wurde geholfen.
Dann kamen die ersten Fragen. Sind wir
auf Dauer „sicher“ in dem was wir hier
tun? Der Gegner ist immerhin ein Virus,
mit dem nicht zu spaßen ist. Wie können
wir verhindern, dass sich Schwarze Schafe
unter unsere Helfer mischen? Was müssen
wir tun, damit unsere Helfer und die Hilfesuchenden nicht einem gesundheitlichen
Risiko ausgesetzt werden?
Zu dieser Zeit hatten viele andere Akteure sich vom ersten Schock erholt und sich
neu organisiert. Der Laden konnte – mehr
recht als schlecht – weiterlaufen. Auch die
Freiwilligen-Agentur nahm den Betrieb im
Homeoffice wieder auf.

Plötzlich wurde eine
Welle draus
Schnell entdeckte die „engagiertestadt
Bocholt“ die Nachbarschaftshilfe-Initiative „Coronahilfe-Bocholt“ auf Facebook.
Ein prüfender Blick hinter die Kulissen
– wer steckt alles hinter Coronahilfe-Bocholt, was genau ist deren Anliegen- und
ein längeres Telefonat mit Anne Beckmann brachten es hervor: Die „Coronahilfe-Bocholt“ geht neue – digitale – Wege,
ist schnell, professionell und eine Chance
für Bocholt. Ehrenamtlich. Und jetzt pas-

Wir für Bocholt

sierte etwas, das es in dieser Form in unserem Städtchen wohl noch nie gegeben hat:
Der ins Wasser geworfene Stein löste in
Windeseile eine gewaltige Welle aus.
Weitere Kontakte wurden hergestellt, das
Netzwerk warf seine Maschine an. Alle
gaben von da an ihre Kompetenzen, ihre
Möglichkeiten, ihr Wissen und ihre Kontakte an die ebenso engagierten Leute der
„Coronahilfe-Bocholt“ weiter. Weitere Hilfegruppen und Organisationen vernetzten
sich mit der Nachbarschaftshilfe-Initiative. Auch die Freiwilligen-Agentur. Sie alle
profitieren vom technischen und digitalen
Know-how und dem Erfindungsreichtum
dieser kleinen aber schlagkräftigen Truppe, die inzwischen weitere Mitglieder für
die nötige interne Struktur gewonnen hat.

Die „engagiertestadt Bocholt“ ist als solche noch jung. Unerwartet intensiv gefordert, hat sie ihren Stresstest bestanden.
Mit Bravour. Mit Sternchen. Wenn wir mal
einen Schritt zurücktreten und genau hinsehen, dann stellen wir fest: Die „Coronahilfe Bocholt“ entspricht dem Engagement
in dieser Stadt, sie und „engagiertestadt
Bocholt“ sind quasi wesensgleich, sie entsprechen einander, sie sind de facto eins.

Wie auch immer:
Etwas bleibt
Zum Abschluss: Wir alle würden uns wünschen, dass all unser Tun und unsere
Mühen zum Teil “umsonst gewesen” sein
könnten. Dass in einer Woche das fiese
Virus verschwindet und der normale Alltag zurück kehrt. Leider wird das nicht
so sein. Bei aller Ungewissheit über das
Wann und Wie ist aber eines schon sicher:
In Bocholt ist mit der Welle hinter der
„Coronahilfe-Bocholt“ etwas entstanden,
das bleiben wird.
Es umfasst Sensibilisierung, Nachbarschaftshilfe, Vernetzung, Digitalisierung.
Ein neues „Wir“ für Bocholt.

„In diesen turbulenten Zeiten sind
Zusammenhalt und Solidarität entscheidende Werte, um die Krise zu
meistern. Konkrete Maßnahmen lokal für Bocholt zu organisieren, zu
koordinieren und umzusetzen, dafür
setzt sich die Coronahilfe-Bocholt
ein, ein Netzwerk aus ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Sie zeigen
eindrucksvoll, das Bocholter für Bocholter da sind, wenn Not herrscht.
Die Stadt Bocholt dankt den Verantwortlichen sowie allen Helferinnen
und Helfern und unterstützt dieses
phantastische Engagement. Daumen
hoch!“
Bürgermeister Peter Nebelo

CoronaHilfe
Bocholt

Wir für Bocholt
- Corona-

Wir für Bocholt
- Freiwilligenagentur-

push the buon

push the buon

push the buon

more infos

more infos

more infos
Quelle: www.wir-fuer-bocholt.de

Viele Fragen
– gemeinsame Antworten
So ist eine Dynamik entstanden, die ihresgleichen sucht. Eine vielzählige Runde, die
wichtige Fragen stellt und Antworten gibt.
Zum Beispiel: „Wie können wir die Gastronomie unterstützen? Die Wirte haben
Existenzangst.“ Ein Online-Gutscheinverkauf wird organisiert. Zusammen mit dem
Stadtmarketing entstand „BOH liefert“.
Oder auch: „Was können wir für die Menschen in Kurzarbeit tun?“ Gemeinsam mit
der EWIBO und der Wirtschaftsförderung
wird an einer speziellen Job-Börse gearbeitet. Alle wirken zusammen, jeder bringt
sich in den Prozess ein. Eine große, vernetzte digitale Gemeinschaft rund um die
„Coronahilfe“. Eine Gemeinschaft der Engagierten für Bocholt.

Wir für Bocholt
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HOROSKOP
Was sagen die Sterne im Mai?

Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Menschen mit Sternzeichen Widder gelten als besonders impulsiv. In Corona-Zeiten kann es da schon mal
vorkommen, dass es schnell zu unnötigen Zankereien
mit der Person kommt, mit der du das Home(office) teilen musst. Doch wie löst man Streit am besten? Genau
- mit Liebe! Vielleicht gehörst du und dein Partner bald
auch zu den Corona-Virus-Baby-Boomern...

Menschen mit Sternzeichen Waage gelten als äußerst
ausgeglichen. Doch aktuell bringen selbst dich einige
Freunde auf die Palme, die immer noch nicht verstanden haben, dass man wirklich zuhause bleiben
sollte. Falls du gerade nicht erreichbar bist und auch
Textnachrichten ignorierst, bist du dabei, neue SocialMedia-Formate auszuprobieren.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Personen, die im Sternzeichen Stier geboren sind,
gelten als echte Genussmenschen. Anstelle von anstrengenden Work-outs verbringst du deine Abende
aktuell lieber mit Snacks auf der Couch. Auch das Social
Distancing nehmen Stiere besonders ernst. Du reduzierst also sogar deine Zeit in den Sozialen Netzwerken
auf ein Minimum.

Das Sternzeichen Skorpion ist sehr feinfühlig, aber auch
von Natur aus misstrauisch. Deswegen verfügen Skorpione aktuell über eine beeindruckend große Sammlung an Desinfektionsmitteln. Mit denen würdest du am
liebsten jedem Menschen einen ordentlichen Sprühstoß
verpassen, dem du auf der Straße begegnest.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Zwillinge sind sehr kommunikative Menschen. Aus
diesem Grund besteht aktuell deine liebste Tagesbeschäftigung darin, sämtliche Familienmitglieder
nacheinander in lange Gespräche am Telefon oder über
Video-Chat zu verwickeln. Sollten die Liebsten nicht
schnell genug den Hörer abnehmen oder auf Annehmen klicken, dürfen sie sich stattdessen über lange
Sprachnachrichten von dir freuen.

Die typischen Eigenschaften des Sternzeichens Schütze: Individuell, lebenslustig und optimistisch. Da ist es
nicht verwunderlich, dass du immer noch jeden deiner
Freunde fragst, was am kommenden Wochenende geplant ist. Per SMS, WhatsApp und Gruppen-Chats bist
du ständig in Kontakt.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli
Eigentlich ist der Krebs besonders fleißig und ehrgeizig. Doch auch mit dem Vorsatz, etwas Produktives zu
tun, landest du doch jeden Tag erneut auf der Couch.
Du entdeckst in der Krise dein Faulenzer-Gen und
bemerkst, dass es dir ziemlich gut tut, mal nichts zu
machen.

Löwe / 23. Juli bis 23. August
Sternzeichen Löwe strotzt vor Willensstärke und
Eitelkeit. Also wundert es nicht, dass du dich auch in
Corona-Zeiten jeden Morgen für den Gang in die Küche zurecht machst. Denn genau in diesem Raum bist
du in deinem Element: Während der Rest sich zurzeit
eher von Tiefkühlkost ernährt, kochst du extravagante
Abendessen und Drei-Gänge-Menüs.

Jungfrau / 24. August bis 23. September
Jungfrauen finden die aktuelle Situation besonders besorgniserregend. Einmal gehustet und schon diagnostizierst du bei dir selbst das Corona-Virus. Du predigst
jedem, auf sich Acht zu geben und wie man in der
aktuellen Krise gesund bleibt.

Horoskop
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Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar
Für den Steinbock bedeutet die Corona-Krise eher wenig bis gar keine Umstellung. Denn mit diesem Sternzeichen meidest du Menschenansammlungen schon lange
bevor Social Distancing überhaupt zum Thema wurde.
Wenn du nicht gerade einem spannenden Hörspiel oder
Podcasts lauschst, probierst du ein neues Rezept in der
Küche aus.

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar
Wer im Wassermann geboren ist, hat einen ausgeprägten Freiheitsdrang. Deswegen hat das Sternzeichen in
der Quarantäne auch das dringende Bedürfnis, aus dem
Gefängnis, das sich Zuhause nennt, auszubrechen. Aufräumen und sauber machen? Verschiebst du gerne mal
auf später.

Fische / 20. Februar bis 20. März
Fische sind als Wasserzeichen sehr sensibel. Bei der
aktuellen Lage kann es sich nur um einen schlechten
Traum handeln, aus dem du bald wieder aufwachen
wirst. Das Highlight des Tages: Der Spaziergang durch
den Park. Um sich abzulenken, posten Fische sentimentale Rückblicke von der „Prä-Covid-19“-Zeit auf ihren
Social-Media-Kanälen.

push the buon
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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

push the buon

H

more infos

more infos
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Laser-24 GmbH
www.Laser-24.de
Königstraße 34, Bocholt
Tel.: 22 66 26 · info@Laser-24.de

Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.
push the buon

more infos

Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte einfach im eigenen
Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem
Online-Banking Ihrer
Sparkasse.

stadtsparkasse-bocholt.de

