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Wir bildeLandhotel
Voshövel
Werde Teil eines jungen Teams und arbeite in
einem familiengeführten 4 Sterne Superior-Hotel
am schönen Niederrhein. Wir bieten unseren
Gästen 75 stilvoll eingerichtete Hotelzimmer,
10 moderne Tagungsräume, einen Livingroom SPA
mit Schwimmbädern und Saunen, sowie eine ausgezeichnete Küche und professionellen Service.

In diesem Jahr läuft ALLES anders als geplant ... somit haben wir uns erstmalig entschlossen, die Juli-Ausgabe und AugustAusgabe des PAN zusammenzufassen.

Freut euch mit uns auf die erste
PAN-Sommer-Ausgabe!
Ausbildung
• Koch
• Hotelfach
(w/m/d)

Wir sind immer auf der Suche nach motivierten
und zuverlässigen Mitarbeitern. Bist du der geborene Gastgeber? Oder kochst du mit Leidenschaft?
Dann bewirb dich jetzt für einen Ausbildungsberuf
in unserem Haus.

Wir freuen uns auf Dich!

Landhotel Voshövel . Am Voshövel 1 . 46514 Schermbeck . 02856 91400 . post@landhotel.de . www.landhotel.de

Print und Online? Natürlich! Und das in gewohnter Qualität der Printausgabe und mit
viel Interaktivität in der Onlineausgabe!
Zwei Monate zusammengefasst und gehaltvoll gefüllt! Der Weg des PAN ist und bleibt
spannend.
Unser Monatsmagazin entwickelt sich vom
analogen Veranstaltungskalender zum regionalen HYBRID-SMART-Magazin. Wir
werden das EINE tun und das ANDERE
nicht lassen! Klickt doch mal durch unsere
Webseite, überzeugt euch von den Möglichkeiten der Inertaktivität und nehmt
eure Smartphones und testet die QR-Codes
in dieser Printausgabe!

Seid gespannt und seid dabei, wie sich der
PAN zu einem Schmetterling der crossmedialen Medienlandschaft entpuppt. Als analoges
Coffee-Table-Magazine, als digitales Magazin
auf dem Mac oder PC, als interaktives ePaper
auf dem iPad, als App auf euren Smartphones.
… freut euch auf unsere Gastautoren Lou
Dynia und Marco Launert, die ihre Gedanken in Zeiten wie diesen, zu Papier gebracht
haben. DANKE, an euch zwei tollen Musiker
für eure inspirierenden Beiträge.
In dieser Sommerausgabe haben wir zwei
„Specials“ verpackt. Zum Einen kommen
alle Hundefans auf ihre Kosten, denn wir
mögen diese Fellnasen …
Zum Anderen haben wir uns das Mobilitätskonzept der Stadt Bocholt näher angesehen
und mit einigen Fahrradhändlern das Thema E-Bikes beleuchtet.
Bleibt gesund und passt auf euch auf! Genießt die Sommerferien – egal wo ihr sie
verbringt und das Ganze bei hoffentlich
noch viel Sonnenschein!

EURE KIRSTEN BUß
UND DAS TEAM
VOM MÜ12-VERLAG
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WILHELMINE
Wenn Wilhelmine singt, hört man ihr Berliner Mundwerk gleich
heraus. Es spricht aus ihren direkten Worten. Man hört es in der
Haltung ihrer Stimme. Wilhelmine spricht alles an, was sie denkt.
Und ihr „alles“ ist eben nicht nur leicht. Ihre Songs spiegeln ihre
Freiheit und ihr Verliebtsein ebenso wie Erfahrungen mit Sucht
und Ressentiment.

DI., 01.09.2020, AB 19 UHR,
HALDERN POP BAR
LINDENSTRASSE 1B, REES-HALDERN
WWW.HALDERNPOP.COM

Liebe Veranstalter, Leserinnen und Leser, Partner, Weggefährten und Freunde des PAN!
Lasst uns gemeinsam wieder Fahrt aufnehmen! Nachdem der Veranstaltungssektor in den letzten Wochen und
Monaten durch Covid-19 komplett zum Stillstand gezwungen war, laufen nun endlich die ersten Planungen in
Sachen Veranstaltungen und Events im Kunst- und Kulturbereich wieder an.
Das Grundkonzept unseres Monatsmagazins beruht seit jeher auf einem Veranstaltungskalender für Kulturelles,
Konzerte, Sportevents und vielem mehr aus der Region.
Diesen Part des PANs möchten wir nun gemeinsam mit den Veranstaltern und für unserer Leser, in der Print- und
Onlineversion interaktiv neu erlebbar machen. In der Printversion sind QR-Codes zu finden und in der Onlineversion sind die PAN-Buttons bei den jeweiligen Veranstaltungstips zu finden. Diese führen direkt zu den jeweiligen
Events.
Liebe User, klickt auf unserer Website auf die Rubrik „Kalender“. (In dieser Anzeige direkt über den QR-Code / PAN-Button oben im Bild.)
Dort könnt ihr fortan kostenlos und ganz einfach Veranstaltungen eintragen und einsehen. Davon profitieren sowohl
unsere Leser, die Interessenten und natürlich der Veranstalter. Unser Ziel ist es, mit euch gemeinsam diese Onlineplattform als Veranstaltungskalender unserer Region weiterhin voranzutreiben.
Einige Veranstalter aus der Region haben ihre kommenden Veranstaltungen bereits in diesen Kalender eingetragen.
Ausgewählte Termine werden davon weiterhin ihren Weg in unsere Printausgaben vom PAN finden.
Bei Fragen stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung.

Wilfried Schmickler

„KEIN ZURÜCK!“
Deutschland im Aufbruch! Wo geht es hin? Wer darf mit?
Und vor allem: wann geht es endlich los?
An den Haltestellen stehen die Verunsicherten im Dauerregen und warten auf die
nächste Mitfahrgelegenheit. Denn alle wissen: wer jetzt den Anschluss verpasst,
der landet auf dem Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt. Aus den Lautsprechern: Durchhalteparolen. An den Anzeigetafeln: Werbung für Beruhigungsmittel. Hinter den Auskunfts-Schaltern: Kollege kommt gleich. Die als Glückspilze
verkleideten Mitarbeiter des Heimat-Ministeriums verteilen Gutscheine für Rückfahrkarten. Traumreisen in die Vergangenheit.Nostalgie-Trips in die Welt von
Vor-vor-Gestern. Wenn möglich, bitte umkehren.

push the buon

Euer Team vom MÜ12-Verlag
more infos

www.pan-bocholt.de/kalender

MI., 06.09.2020, AB 18 UHR,
BÜHNE PEPPERONI E.V.,
DROSSELSAAL IM TEXTILWERK
INDUSTRIESTRASSE 5,
WWW.BUEHNE-PEPPERONI.DE

Termine
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TRIO ZELIGS
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LIVE&HAUTNAH
MIT W O L K E
Mit ihren wunderschönen Songs, ihrem warmen Gesang und ihren sphärischen Texten
gehört w o l k e zu einer neuen Generation
Pop-Poeten, in deren Musik man sich direkt
verlieben muss. Etwas in ihrer Stimme sagt
einem, dass das, was sie singt, auch ganz sicher
so ist, wie es ist, und dass man davon einfach
mehr hören will.

more infos

Französische Chansons & andere Leidenschaften

MI., 05.08.2020, AB 20 UHR,
KULTURKREIS MARIENTHAL E.V.,
AN DER KLOSTERKIRCHE 16,
WWW.MARIENTHALER-ABENDE.DE

WILDES HOLZ
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MI., 23.09.2020, AB 20:30 UHR,
KULTURORT ALTE MOLKEREI,
WERTHER STRASSE 16,
WWW.ALTE-MOLKEREI.INFO

more infos

HELMUT EISEL & JEM
KlezFiesta!

Wenn das nicht Laune macht und als
Unterhaltung allererster Sahne die
Zuhörer begeistert! Einmal mehr vermittelt Helmut Eisel mit seiner „Sprechenden Klarinette“ gutgelaunt zwischen den Stilen und Kulturen. Seinem
push the buon

more infos

Publikum erzählt er mit seiner Musik
Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische.
Und all das auf höchstem musikalischem Niveau!

MI., 19.08.2020, AB 20 UHR,
KULTURKREIS MARIENTHAL E.V.,
AN DER KLOSTERKIRCHE 16,
WWW.MARIENTHALER-ABENDE.DE

MI., 12.08.2020, AB 20 UHR,
KULTURKREIS MARIENTHAL E.V.,
AN DER KLOSTERKIRCHE 16,
WWW.MARIENTHALER-ABENDE.DE

Schauspiel von und mit Gilla Cremer
und Gerd Bellmann am Klavier.

DO., 07.09.2020, AB 20 UHR,
DIE KULTURGEMEINDE,
STADTHALLE VENNEHOF,
AM VENNEHOF, BORKEN
DIE-KULTURGEMEINDE.DE

Termine

In ihrem neuen Programm verbinden Wildes Holz Höhenflüge
mit Tiefgang und Kraft mit Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es hier nicht weit:
Menuett und Madonna trennt nur ein Saiten-Sprung und eine
Blockflöte kann problemlos sowohl eine E-Gitarre, als auch eine
Rock-Röhre ersetzen. Geheimnisvoll und vieldeutig klingen die
eigenen Kompositionen, die wild und zugleich zart sein können.

#FREUNDSCHAFT

Freunde braucht man fürs Tragen bei Umzügen, fürs Lernen vorm Abi, fürs Ausheulen bei Liebeskummer und fürs Mitfreuen
bei Erfolgen. Wer gute Freunde hat, wird
seltener krank, lebt länger und glücklicher. Aber was ist ein wahrer Freund, eine
gute Freundin? Wieviele davon haben wir
und wie weit geht die Freundschaft? Gilla
Cremer beherrscht wieder einmal perfekt
den fließenden Übergang zwischen Rührung, Humor und Tiefgang.

„La Mer“, „Parole parole“, „Non, je ne regrette rien“ … Das Trio Zeligs entführt sein Publikum auf eine gefühlsintensive Reise über
das große „Mer de la musique“ der französischen Chansons, wobei auch Abstecher in andere musikalische Gewässer zum Programm gehören. Die gemeinsame Leidenschaft des Trios für gute
Lieder macht dabei keinen Halt vor Jazzigem, Bluesigem, Poppigem, Souligem und humorvoll Kabarettistischem.
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more infos

FLIC FLAC

PACKEND – PRICKELND – PUNXXX
Rebellisch, unangepasst und gegen
den Strich gebürstet – Flic Flac bleibt
sich treu. Zum 30. Geburtstag präsentiert das renommierte Eventunternehmen eine komplett neue Show namens
„Punxxx“. Ein Actionprogramm, das den
besonderen Flic Flac Stil fortsetzt. Seit
der ersten Show - „Nicht irgendein Circus“ in 1989 – bringen die Flic Flac Macher Streetstyle ins schwarz-gelbe Zelt:
punkig, rockig und auch nach 30 jahren
garantiert anders.
Bei „PUNXXX” treffen Reifenspringer
der China National Acrobatic Group –
beim Circusfestival in Monte Carlo“ mit

Gold ausgezeichnet – auf die stahlharte Motorradkugel, in der neben sieben
Männern auch erstmals eine Frau ihre
waghalsigen Runden dreht.
Ein erfahrener Stuntman hangelt sich
kopfüber unter der Zeltkuppel entlang,
drei charmante Ladies betören mit brillanter Hand-auf-Hand-Akrobatik. Dazu
gibt es schräge Comedy vom Feinsten.
„Punxxx – eine Show ohne Konventionen und Langeweile – stattdessen unvergesslich und unverzichtbar.

DO., 10.09.2020 BIS 20.09.2020,
FESTPLATZ A.D. RHEINPROMENADE, WESEL,
WWW.MARIENTHALER-ABENDE.DE
Termine
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Prinzessin Arschloch

Markus Grimm

NICOLE JÄGER

Nicole Jäger „Prinzessin Arschloch“ Stand-Up Comedy Ein Programm über
die eigenen Abgründe und deren unfassbare Komik. Tief im Inneren lauert
in jedem von uns ein „Arschloch“. Natürlich können manche es besser verbergen als Nicole Jägers Ex-Mann, der beim Auszug aus der gemeinsamen
Wohnung nicht nur alle Möbel mitnahm, sondern ganz zum Schluss auch
noch die Klobrille abschraubte, weil das seine „Lieblingsklobrille“ sei.
Doch egal wie wir uns nach Außen geben: wir sind alle nicht immer so nett wie wir
gerne wären. Nicole Jäger widmet sich dem bitterbösen Wesen, das in uns allen
schlummert – und nur drauf wartet zuzuschlagen. Gegen Menschen die anders
aussehen, sich anders benehmen oder die uns aus anderen Gründen einfach
nicht passen. Und gegen uns selbst. Denn da sind wir oft am schonungslosesten. Dabei spannt sie einen so komischen wie tiefgründigen Bogen von der
Lust an der Boshaftigkeit, über Alltagswahnsinn bis hin zu ihrer Perücke. Und
von ihrem Klodeckel abschraubenden Ex-Mann zur Frage warum gerade
auch Frauen ihr „inneres Arschloch“ öfter mal ausleben sollten.

DO., 17.09.2020, AB 19 UHR,
WESELER EVENTAGENTUR,
SCALA KULTURSPIELHAUS,
WILHELMSTRASSE 8, WESEL,
WESELER-EVENTAGENTUR.DE
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ZUR FREIHEIT EIN STÜCK
push the buon

more infos

SO., 20.09.2020, AB 19 UHR,
WESELER EVENTAGENTUR,
SCALA KULTURSPIELHAUS,
WILHELMSTRASSE 8, WESEL,
WESELER-EVENTAGENTUR.DE

MEDLZ

Eine Castingshow gewinnen,
sich freischwimmen und über
15 Jahre später noch immer auf
der Bühne stehen? Klingt nach
einem Märchen und ist im Falle von Markus Grimm doch auf
mehreren Ebenen wahr. Aber
die Reise beginnt viel früher.
Von der Kunstlehrerin schon
in der Grundschule in märchenhaften Rollen auf die Theaterbühne gestupst worden,
wurden die ersten Meter des
Weges asphaltiert und nahmen
im vollen Lauf viele Stationen

mit. So wie die Papiertonne, in
die seine Mitschüler den „Märchenonkel“ steckten oder der
Zwischenstopp als schwulste
Katze mit Wattebäuschchen
im Cats-Schultheater. Weitere
Meilensteine, waren die obligatorischen fünfzehn Minuten
Ruhm als Popstars-Sieger und
die irrwitzige Achterbahnfahrt
zwischen McDonalds-Werbevertrag und Wok-WM. Doch
alle Wege führten hierher – auf
den Weg zurück, zur Freiheit
ein Stück.

„(DAS) LÄUFT BEI UNS SOUNDTRACK UNSERES LEBENS“

Ich komm’ jetzt öfter!

LISA FELLER
Lisa Feller hat es geschafft. Ob im
Fernsehen, auf den angesagten Bühnen der Republik oder in der Timeline
ihrer zahlreichen Bewunderer: Die
sympathische Komikerin ist überall
ein mehr als nur gern gesehener Gast.
Genau deswegen ist es auch nicht
verwunderlich, dass Lisa Feller selbstbewusst in ihrem
neuen Programm
verspricht: „Ich
komm’ jetzt öfter!“
MI., 23.09.2020, AB 20 UHR,
push the buon
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Sie gelten als die beste weibliche A Cappella-Popband Europas und begeistern ihr
Publikum seit über 20 Jahren. Mit nur vier
Stimmen schaffen sie es, jeden Konzertsaal
zum Kochen zu bringen. Dabei beeindrucken
die Medlz vor allem durch ihren modernen
Sound, der an keiner Stelle Bass und Beat
vermissen lässt – im Gegenteil. Mit wohldosierter Percussion schaffen Sie es, Pop- und

MI., 26.08.2020, AB 20 UHR,
KULTURKREIS MARIENTHAL E.V.,
AN DER KLOSTERKIRCHE 16,
WWW.MARIENTHALER-ABENDE.DE

WESELER EVENTAGENTUR,
KORBMACHSERSTR. 12-14, WESEL,
WESELER-EVENTAGENTUR.DE
Termine

Rocksounds zu erzeugen, die sofort ins Tanzbein gehen und Lust auf mehr machen. Ihr
oberstes Credo: Unterhaltung! Ihre Shows
sind selbstironisch und witzig und gleichzeitig charmant und tief bewegend, so dass
schon manchem Gast erst im Nachhinein bewusst wurde, dass er soeben ein A CappellaKonzert erlebt hat.

Termine

NIGHT
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Wir haben in den vergangenen Ausgaben
deutlich gemacht, wie Covid-19 dem PAN
zugesetzt hat … ein Veranstaltungskalender ohne Veranstaltungen, mit 80% aller
Auslagestellen im Lockdown. „Alles keine
leichten Tänze“, wie eine gute Freundin
von uns zu sagen pflegt. Aber im Vergleich
zu unseren Partnern in der Veranstaltungsbranche, ist es bislang bei dem berühmten blauen Auge geblieben.

FOTOS: JENS WIEGRINK
TEXT: ROLAND BUß

Meine Fahrt geht zunächst in Richtung Holtwick - dort wo die LTT-Group ihren Sitz hat.
Ich kenne Matthias Blatt, den geschäftsführenden Gesellschafter seit nunmehr
zwölf Jahren. Beeindruckend, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat. Noch am
Nachmittag war ich dort, um mich zu einem
speziellen Projekt beraten zu lassen. „Merci“
Bernd ter Steege für deine Zeit und die zielführenden Impulse.
Als ich mit dem Landy in die FerdinandBraun-Straße einbiege, sehe ich ein paar
Hände voll Menschen, die sich um die
Spots versammelt haben, die die Gebäudeteile rot anstrahlen. Wie oft haben wir
alle in der Vergangenheit solche LichtInszenierungen genossen, meistens mit
einem Glas Wein … einem Cocktail in der
Hand und einer loungigen Musik im Ohr.
Mir war klar, dass ein solches Feeling in
dieser Nacht keinen Raum haben wird …
aber mir war nicht klar, wie stark meine
Betroffenheit sein würde, angesichts dieser bizarren Szenen.

Ich fahre über Spork in Richtung Schlavenhorst. Plötzlich ist alles so real, das sind
keine Schlagzeilen in den Gazetten oder
Bilder, die man beim Scrollen auf dem iPad
oder dem Handy hastig durchwischt. Da
stehen Menschen vor ihren Unternehmen,
um auf ihre prekäre Situation aufmerksam
zu machen.
Ein Gedanke schießt mir durch den Kopf und
findet seinen Adressaten in meiner digitalen
Assistentin: „Hey Siri ... spiele Roxanne von
Sting“ - für mich der passende Song, der
die Melancholie dieser Nacht unterstreicht.
„Put on the red light“ … der Refrain bohrt sich
durch meine Ohren in meine Gedanken.
Ein kurzer Stop bei PARTY RENT … dann
weiter zu den Raumkünstlern von WRCK
auf dem Telingskamp. 23.14 Uhr. Bei unseren langjährigen Geschäftsfreunden
(diese Connection währt schon 1½ Jahrzehnte) ist das Gebäude in ein warm-alarmierendes Rot gehüllt - keine Seele weit
und breit in Sicht ... so gar nicht deren Art.
Was mir entgangen war, dass die agilsten
Raumkünstler, die wir kennen, am zukünftigen LernWerk (Fotos links) ein pop-upQuartier bezogen hatten.

Montag, 22. Juni 2020, 22.00 Uhr
Die Eventdienstleister aus dem Raum Bocholt hatten ihre
Beteiligung an der bundesweiten Aktion „Night of Lights“
angekündigt. Mehr als 2.000 Unternehmen wollten durch
die rote Illuminierung ihrer Firmengebäude und bekannter
Veranstaltungsorte deutlich machen, dass die Veranstaltungswirtschaft sich aktuell auf der „Roten Liste“ der aussterbenden Branchen befindet.
Wir machten uns auf, um unseren Partnern aus der Eventbranche nicht nur mental beizustehen. Während Jens mit
dem Rad die Spots im Zentrum abfährt, um diese nachdenkenswürdigen Inszenierungen für uns alle festzuhalten,
klettere ich in unseren PAN-Verteil-Landrover,
um die Eventler in den Aussenbereichen abzufahren.
#kulturerhalten

#kulturerhalten

Weiter geht’s zu unserem Freund Jürgen
Bungert und seinem Unternehmen Event
Rent, sowie der Cockpit-Kartarena auf der
Robert-Bosch-Straße. Es folgt ein Abstecher zum Strandcafé Ottilie von unserem
Partner Philipp Traber am AaSee. Überall
das gleiche Bild ... RedLights, Gruppen von
Menschen und eine Atmosphäre, die man
schwer in Worte fassen kann: Traurigkeit,
Mahnung, Hoffnung, Aufbruch … die Redlight-Aktion verfehlt ihre Wirkung nicht.
Wir fühlen mit - doch reicht das aus?
„Es sind nicht die großen Worte, die in der
Gemeinschaft grundsätzliches bewegen: es
sind die vielen Taten der Einzelnen“
(Mildred Scheel).
Getragen von dem Gedanken „In guten wie
in schlechten Zeiten“ werden wir unseren Beitrag leisten. Wir werden nicht nur
der Kultur eine Bühne im PAN dazu geben,
sondern auch den Eventlern eine Bühne im
Schwester-Magazin des PAN, dem BusinessMagazin PLATZHIRSCH. Dort wird es im November ein Event-Special geben zum Thema:
„Vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus.“
Einen ganz herzlichen Dank an unseren RedLight Fotografen Jens, der sich einen Teil der
Nacht um die Ohren geschlagen hat, um diese Aktion festzuhalten und zu unterstützen.
Hier geht es zum Angebot für die Eventler
in unserem Business-Magazin
PLATZHIRSCH auf den Seiten 142 - 143:
push the buon
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Liebes PAN-Team,
zunächst einmal von Herzen Danke für die „Bühne“,
die ihr uns Künstlern immer wieder bereitstellt!

Wir schreiben das Jahr 2020 und NEIN, ich
bin kein Aluhut-Träger und bin normalerweise auch weit weg von Panik oder Existenzangst. Aber mittlerweile frage ich mich, wie
unsere Welt in 2-3 Jahren aussieht!? Wollen
wir das alles wirklich so? Wollen wir immer
weiter alle Menschen schützen, impfen und
„in Sicherheit“ bringen?
FOTOS: HARTMUT SPRINGER

LOU
DYNIA

13

Und dann ändert sich auf einmal etwas in
mir: Ich habe Angst, denn das ist nicht mehr
meine Welt. Meine Welt ist bunt, kreativ und
frei und normalerweise gefällt sie mir sehr
sehr gut.
Also mal zurückgespult… 2020 - Corona kommt und ich bin dankbar, dass ich in
Deutschland gesund, sicher, wohl behütet
und ohne völlig verrückte Trumpel leben
darf. Mein Vater war ein Flüchtlingskind, darum ist mir sehr bewusst, welch großartiges
Glück ich habe - hier, so zu leben. Unsere
Politiker machen einen unfassbar guten Job,
müssen jeden Tag nie da gewesene Lösungen
finden und ich möchte mit keinem Minister
tauschen. Es werden Pläne geschmiedet, wie
man zuerst Menschenleben, dann die Wirtschaft und das ganze Drumherum rettet.

Alles gut so! Ich fühle mich sicher! Wird
schon, denke ich und außerdem lacht die
Sonne. Es gibt immer einen Weg, immer!
Dann kommen die ersten Kommentare
netter Menschen:
Na, haste schon neue Lieder geschrieben,
wo ja jetzt keine Auftritte möglich sind?
Bekomm ich Rabatt wenn ich jetzt für
nächstes Jahr buche? Machst Du jetzt auch
online Konzerte?

und es lockert sich, langsam. Gott sei Dank!
Termine wurden ohne viel Tamtam ins
nächste Jahr verschoben, und Menschen
freuen sich für mich, sie verstehen trotzdem nicht, dass der Termin im nächsten
Jahr kein „neuer Auftrag ist“, sondern
Schadenbegrenzung.
Die Hoffnung auf winterliche Konzerte
bleibt - nur wie plant man(n) das sinnvoll,
bleibt die Frage.
Dann klingelt plötzlich das Telefon und ein
lieber Mensch fragt:

FOTO: @GEDANKENTANKEN

Mach mal, finde ich super!
Wir klicken auch rein.

push the buon
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#kulturerhalten

„Jo denke ich, das ist ja super, wenn alle
rein klicken… Ich mach dann meinen Kühlschrank mit „Gefällt mir“, „Herzchen“ und
„Daumen hoch“ voll. Verhungern werde ich
bestimmt nicht, denn die Politik überlegt
gerade, 80.000 Menschen aus Osteuropa
einzuladen, damit die unsere Erdbeeren
pflücken und unseren Spargel stechen. Nur
frage ich mich dabei, wer in der Politik wovon auch immer gestochen wurde. Mittlerweile sind wir im Juli 2020 angekommen,
die Erdbeeren und der Spargel sind verdaut

„Lou - spielst Du eigentlich auch im Garten
Konzerte?“ Mein Herz lacht und ich sage mit
freudiger Stimme - JA klar, dafür lebe ich,
das liebe ich, ob klein ob groß oder riesengroß. Wann soll es denn sein?“
Mein Herz pocht, ich bin gesund und es geht
weiter und weiter… immer einmal mehr aufstehen als hinfallen! Dankbarkeit macht sich
in mir breit - ich bin auf einem guten Weg!
PS: Ohne ein kleines Zitat möchte ich nicht
gehen, denn dann wird man mich (vielleicht noch besser) verstehen:
„Erst wenn das letzte freie Theater pleite ist,
der letzte Bühnentechniker umschult und
der letzte Clown keinen mehr zum Lachen
bringt, werdet ihr zu Hause Frauentausch
und die Geissens gucken und feststellen,
dass RTL2 mit Kultur so viel zu tun hat,
wie Fußpilz mit veganer Ernährung.“
(Barbara Ruscher)

#kulturerhalten

lou@loudynia.com
www.loudynia.com
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Da ich kein Typ bin, der den Kopf in den
Sand steckt, sondern stets positiv nach vorne schaue - zugegebenermaßen in dieser
Situation schwieriger als sonst - sammelte ich meine Sinne und entwickelte einen
Schlachtplan. Da reale Treffen zur Durchführung von Musikprojekten nicht möglich
waren, sattelte ich sehr früh auf digitale
Angebote um und fand Förderinstitutionen,
die diesen einzig möglichen Weg unterstützend begleiteten.

MARCO
LAUNERT
Jede Krise ist eine Chance So erlebe ich die Coronakrise

Als im März 2020 mit Ausbruch der Corona-Pandemie das Musikund Event-Business zusammenbrach, sämtliche Gastronomiebetriebe
schließen mussten und man im totalen Lockdown am besten zu Hause
blieb, war ich zu 100% betroffen.
Ich bin Live- und Studiomusiker, Inhaber der Rockschule mit einer
Vielzahl von Musikprojekten, veranstalte Konzerte, Events und Partys
und betreibe die Kulturstätte 'KuBa - Kulturbahnhof Niederrhein'
in Hamminkeln.
Der KuBa musste auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, Veranstaltungen & Events wurden gecancelt oder verschoben, Großprojekte
regional und überregional komplett gestrichen. Von jetzt auf gleich
brachen mir Umsätze im hohen 5-stelligen Bereich weg.

#kulturerhalten

So führten wir mit der Rockschule (www.
rockschule.de) als erste musikpädagogische
Einrichtung digitale Songwriting-Workshops durch, bei denen Kids & Jugendliche
auch ohne Vorkenntnisse oder Instrumenten-Skills gemeinsam mit unseren Dozenten
über eine Meeting-Software Texte und Musik schrieben. Ich freute mich sehr über die
Akzeptanz der neuen Wege, insbesondere
weil meine Dozenten, die Kids und auch die
Fördereinrichtungen das Konzept begrüßten. Es folgten weitere digitale Angebote wie
Online-Gitarrenkurse, die von einer Stiftung
gefördert wurden, sowie ein 'Workshoptag
Tonstudio' und eine Serie von SongwritingWorkshops, die von immer mehr Kids & Jugendlichen frequentiert wurden.
Die Tatsache, dass meine Kulturstätte mit
Gastronomie geschlossen bleiben musste,
machte mir selbstverständlich zu schaffen.
Die zügig ausgezahlte Corona-Soforthilfe
der Regierung sowie die aus freien Stücken
entgegengebrachte Unterstützung meines
Vermieters sorgte jedoch für Sorgenfreiheit. Aktuell ist die Wiedereröffnung für
September geplant.
Ein Nebeneffekt des Lockdowns und der
Coronakrise war und ist für mich enorm
wertvoll :

Der Faktor Zeit !!
Unter normalen Umständen hätte ich niemals so viel Zeit mit meiner Familie, insbesondere meiner nun 14-monatigen Tochter,
verbringen können, wie in dieser Zeit.
Selbstverständlich ist - wie bei allen Gartenbesitzern - der Outdoor-Bereich komplett fertig und gepflegt, ebenfalls ein Tribut
des Faktors Zeit.
Außerdem stürzte ich mich ins Songwriting
und veröffentlichte im April eine EP mit 6
Titeln, darunter einige bereits veröffentlich-

te und als Weltpremiere das Lied 'Bis in die
Ewigkeit', ein orchestrales Stück, gesungen
vom Bocholter Winni Biermann.
Im Mai und Juni nahm ich gemeinsam mit
meinem Produzenten Marc Sokal in Wuppertal ein Instrumental-Album mit 13 Surfmusic-Titeln auf, einer Musikrichtung, die
sich dem Laien am ehesten mit 'Quentin
Tarrantino - mäßigen' Filmmusik beschreiben lässt. Das entstandene Album 'Surfisticated' ist quasi ein Revival, denn ich spielte
10 Jahre in einer Surfband mit internationalen Auftritten.
Zwei für den Frühsommer und Sommer geplante Musikprojekte lagen mir besonders
am Herzen und waren es Wert, alles daran
zu legen, sie trotz der erschwerten Lage
durchzuführen:
Die Insel Helgoland, mit der ich seit 2017
sehr eng und auf vielen Projektebenen zusammenarbeite, buchte mich für ein Schulprojekt in der hiesigen James-Krüss-Schule,
um mit den 81 Schülern der kleinen Inselschule gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter - ebenfalls Musiker - ein umfangreiches Musikprojekt durchzuführen.
Die Vorzeichen konnten schlechter nicht
sein : Abstands- und Hygieneregeln, Singverbot, Arbeit nur in kleinen Gruppen mit
Abstand, das alles verhieß nichts Gutes.
In täglichen Telefonaten und regem e-mailVerkehr checkten wir die Möglichkeiten ab
und strickten mit der Schulleitung am Konzept, um die Arbeit mit den Insel-Kids hinzubekommen.
Schlussendlich arbeiteten wir mit allen Klassen eine Woche lang am Inhalt
und Text einer neuen Schulhymne. Gemeinsam mit Schulsozialarbeiter Carsten
Graetsch schrieb ich nach der intensiven
Projektarbeit mit den Schulkindern Text
und Musik des Stücks, das den Namen 'Die
Kinder von Helgoland' erhielt und am letzten Schultag vor den Ferien von der Helgoländer Sängerin Sonja Mangelsdorf und
der Gitarrenbegleitung der beiden Dozenten live auf dem Schulhof uraufgeführt
wurde. Die Begeisterung war der Schülerschaft, die Corona-Regelkonform im Abstand von je 2 Metern auf dem Schulhof
saßen, und den Lehrern sowie der Schulleiterin Eva Middeldorff, deutlich anzumerken und hier und da wurde sogar ein
Tränchen sichtbar - toll!

Nach diesem schönen Erfolg hatte ich die
Idee, die neue Hymne nicht in der Schule
zu belassen, sondern in die Welt zu tragen.
Hier war Andreas Strutz vom Helgoland
Tourismus-Service der richtige Ansprechpartner, denn er ist für zukunftsweisende
Visionen, die Helgoland repräsentieren, immer ansprechbar. Carsten Graetsch und ich
entschieden gemeinsam mit Andreas, mehrere Versionen der 'Kinder von Helgoland'
zu produzieren, diese auf CD zu veröffentlichen und einen Teil des Erlöses einem Guten Zweck zuzuführen, der Kindern zu Gute
kommt. Die Produktion wird im September
auf der Insel mit dem Wuppertaler Produzenten Marc Sokal durchgeführt, geplant
ist eine orchestrale, eine Rockversion, eine
mit dem Insel-Shantychor 'Die Karkfinken'
sowie zwei weitere, sodass insgesamt fünf
Versionen veröffentlicht werden. Selbstverständlich werden die Kinder der Schule
auch im großen Chor vertreten sein.
Der NDR wird die Produktion mit einem TVTeam begleiten.
Das zweite Großprojekt war unsere jährliche Rockschul-Tour nach Helgoland, bei
der rund 30 junge und gestandene Musiker bei mehreren Liveauftritten für Stimmung sorgen.
Auch hier war lange fraglich, ob eine Busreise dieser Größenordnung inklusive Unterbringung der Gruppe in der Jugendherberge
überhaupt möglich sei.
Buchstäblich bis zum letzten Tag wurden
die Regularien beobachtet, die für die Bundesländer NRW und Schleswig-Holstein
galten, besonderes Augenmerk lag dann auf
den Extra-Regeln für die Nordseeinseln. Als
das finale 'GO' von allen Seiten kam, konnte
es endlich losgehen.
Wir traten als homogene Gruppe mit insgesamt 28 Mitfahrern auf, probten in unterschiedlichsten Konstellationen Songs ein
und schraubten ein spannendes Liveset zusammen, das wir bei zwei Auftritten im offenen Pavillon an der Landungsbrücke sowie
bei mehreren Straßenmusikauftritten zum
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Besten gaben. Die Insel und die Inselgäste
zeigten sich angetan bis begeistert und folgten uns bei unseren Liveauftritten.
Die Gruppenchemie war bei dieser Tour
so toll, dass sich schon jetzt alle (!) für das
nächste Jahr angemeldet haben, wenn wir
das fünfte Mal auf Helgoland sein werden.
Während der Tour bekam ich zudem das
finale GO von der Gemeinde Helgoland,
im Jahr 2021 die zweite HELGOLAND -CD
produzieren zu dürfen, die Fortsetzung des
erfolgreichen Projekts von 2019, bei ich mit
meinem Produzenten Marc Sokal unter dem
Einfluss der winterlichen Naturgewalten ein
Album mit 12 eigenen Songs aufnahm, das
Musikerfreunde aus mehreren europäischen
Ländern vor Ort besangen und so zu einem
internationalen Album über die Insel Helgoland machten. Seit dem wurde das Album
tausendfach verkauft und Gästen aus Politik
und Gesellschaft als Präsent überreicht. Wir
freuen uns auf die Produktion von HELGOLAND II (Arbeitstitel) im Juni 2021 - Dieses
Mal wird es eine sommerliche Platte.
Bei all der Euphorie über das funktionierende Business bin ich in Gedanken dennoch
oft bei meinen Kollegen aus dem Musik-,
Veranstaltungs- und auch Gastronomie Bereich, die keine Chance haben, Weichen
anders zu stellen und die vor existenziellen
Sorgen und der Insolvenz stehen.
Jungen Menschen möchte ich mit auf den
Weg geben, dass es immer wichtiger wird,
sich breit aufzustellen und verschiedenste
Wege zu beschreiten, immer offene Augen
und Ohren für Entwicklungen zu haben und
Chancen zu ergreifen.
Das gute alte 'Schuster bleib bei Deinen
Leisten!' gilt in meinen Augen schon lange
nicht mehr.
Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gut durch
diese Zeit der Herausforderungen kommt
und dass auf der anderen Seite der CoronaKrise alles gut wird.
Euer Marco Launert

Marco Launert, geb. 1973 in Essen
Abitur 1993, Studium BWL (nicht vollendet)
Seit 2001 am Niederrhein aktiv
Musiker, selbst. Musiklehrer, Eventmanager, Gastronom
Kontakt : info@rockschule.de
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DER SKULPTURENGARTEN
MITTEN IN BOCHOLT
TEXT UND FOTOS: KIRSTEN BUß

Der Skulpturengarten - ein
Kleinod mitten in der City
von Bocholt

#kulturerhalten

Momentan sind Werke von
Künstlern aus Bremen, Duisburg,
Mühlheim a/d Ruhr, Kall (Eifel),
Coesfeld, Rhede, Bocholt, den
Niederlanden, aus Belgien und aus
Nigeria zum Verkauf ausgestellt.
Der Skupturengarten soll in Zukunft aber nicht nur als „Ausstellungsfläche“ dienen sondern er
soll zu einem künstlerischen Begegnungsplatz werden. Kulturelle
Gruppen, Künstler und Kulturschaffende haben die Möglichkeit
gemeinsame Abende im Garten
von Hans Hein zu gestalten. Beispielsweise wird in dieser kleinen
künstlerischen Oase noch in diesem Sommer eine Buchautorin ihr
neues Buch dort präsentieren.

Advertorial

Mit dieser Idee hat Hans Hein
etwas Einzigartiges geschaffen.
Quasi unter dem Kirchturm der
Liebfrauenkirche befindet sich
der beschauliche Garten von Hans
Hein. Das Leben von Hans Benno
Hein ist von jeher von der Kunst
begleitet worden. Er ist der Veranstalter des KUNSTCARRÉE und
betreibt eine wunderschöne Galerie in der Nordstraße in Bocholt.
Also war es naheliegend im eigenen Garten Kunst und Skulpturen
in Szene zu setzten.
Wir haben uns zu blauen Stunde auf den Weg gemacht, um mit
Hans Hein an einem lauen Sommerabend ein Glas Rotwein zu
trinken, über das Leben und die
Kunst zu philosophieren und um
fotografisch die Stimmung im
Skulpturengarten
einzufangen.
Kommt man durch die Holztüre
an der Nordmauer 18, die einfach
geöffnet ist, dann wird man gleich

von dieser ruhigen, wie künstlerischen Stimmung umhüllt. Übrigens kostet ein Besuch dort nicht
etwa Eintritt … nein, ganz im Gegenteil, denn Hans Hein ist ein toller Gastgeber und hat immer eine
schöne Flasche Wein parat stehen,
aus der er gerne gemeinsam mit
den Gästen und Besuchern den
Korken zieht.

Geöffnet ist der Skulpturengarten:
Dienstag bis Freitag und am Sonntag ab 14.00 Uhr
Am Samstag ab 16.00 Uhr

Kunstcarrée Gbr
Hans B. Hein
Nordmauer 18
46397 Bocholt
0170 7310409

#kulturerhalten
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Die Immobilienabteilung der Volksbank Bocholt eG

PERSÖNLICH,
DIGITAL UND
VOR ORT
Die Abteilung des Immobilien- und Finanzierungsservice der Volksbank
Bocholt eG besteht aus sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Volksbank Bocholt eG betreut über 50.000 Kunden, von denen über
23.000 Kunden auch Mitglied der Bank sind. Dieses Netzwerk wird
durch die 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern komplettiert. Ein unschätzbarer Vorteil, der als Multiplikator und Zuträgern von Interessen
verstanden wird. In der Abteilung "Immobilien- und Finanzierungsservice" wird eine Kundenkartei gepflegt, die aus sprichwörtlich „dieser
Bank“ besteht. Das bedeutet, dort ist hinterlegt, wie viele potentielle
Kunden an einem Wohnungs- oder Hauskauf interessiert sind und
welche Eckdaten diese Immobile erfüllen soll.

19

pan: „Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil beim Erwerb einer Immobilie. Es
ist also so, dass sich die Kunden quasi listen und vormerken lassen können?“
Dirk Ridder: Die Kaufinteressenten wissen, dass es derzeit in Bocholt ein nur
sehr begrenztes Immobilienangebot gibt.
Um ihre Kaufchancen zu erhöhen, die
Traumimmobilie zu finden, nutzen unsere Kunden gerne unseren besonderen
Service und lassen sich unter Angabe ihrer Vorstellungen bei uns als Interessent
speichern. Unsere vorgemerkten Kunden
werden dann vor Veröffentlichung einer
Immobilie exklusiv über das neue Angebot
informiert und haben damit eine vorrangige Zugriffsmöglichkeit.
pan: Wie kann man sich die Betreuung
der Kunden für den Baufinanzierungsbereich bzw. für den Kauf einer Immobilie
vorstellen?
Dirk Ridder: Die Kollegen aus unserem
Team betreuen unsere Kunden umfassend sowohl zum Thema der Baufinanzierung als auch zum Thema des Immobilienerwerbes. Diese Kunden haben dann

Detlev Alstede
Immobilien- und Finanzierungsservice

Marion Grütter & Maria Overbeck
Immobilien- und Finanzierungsservice

einen Ansprechpartner, der sie vom ersten Kaufgedanken bis zur Beurkundung
und zur Finanzierung ihrer Immobilie
kompetent begleitet. Man kann das so zusammenfassen: Der Kunde wird aus einer
Hand beraten, betreut und begleitet.

pan: „Das klingt gut. Zusammengefasst
und abgekürzt: Kompetenz, Erfahrungsschatz und Feingefühl in der Immobilienabteilung der Volksbank Bocholt eG.“

pan: „Zum Schluss freuen wir uns noch
über ein paar Worte zu dem Hinweis der
Vermittlungsprovision bei einer Immobilien-Empfehlung.“

Dirk Ridder: „Dem stimme ich so gerne zu.“

pan: „Es ist zu beobachten, dass sich
gerade ältere Menschen mit einem Wohnungswechselgedanken beschäftigen. Das
ist sicherlich für viele ein einschneidender
Lebensabschnitt, das gewohnte Umfeld,
sein langjähriges Zuhause zu verlassen.“

pan: „Wir haben in den sozialen Medien
verfolgt, dass es eine Immobilie des Monats gibt. Diese wird vorgestellt und zu
einem virtuellen Rundgang verlinkt. Ist
diese Idee durch Covid-19 entstanden?“

Dirk Ridder: „Diese Aktion der Empfehlung
ist für den Vermittler eine tolle Sache. Wir
haben einen lukrativen Anreiz geschaffen,
uns zu empfehlen. Derjenige, der uns eine
Immobilie vermittelt, wird mit 250,- Euro
belohnt, wenn es zu einem notariellen Abschluss kommt.“

Dirk Ridder: In der Tat ist dies ein hoch
emotionales Thema. Zu Beginn sind oftmals viele Ängste vorhanden, die wir sehr
ernst nehmen. Unsere Erfahrung ist allerdings, dass wenn sich ein älterer Mensch
einmal auf den Gedanken eingelassen
hat, seine Immobilie zu veräußern und
aus dem Gespräch mit uns erkennt, dass
wir ihn umfassend bei seinem Verkaufswunsch unterstützen, dann eine gewisse
Beruhigung und Zuversicht eintritt. Wir
lassen die Verkäuferseite nie alleine. Alle
Dinge werden von uns organisiert. Ob
es die Besichtigungen sind oder aber die
Kaufpreisverhandlungen sowie die Vorbereitung der Kaufvertragsbeurkundung,
all dies gehört natürlich u.a. zu unserem
"Rundum-Sorglos-Paket".
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Pascal Willemsen
Immobilien- und Finanzierungsservice

Dirk Ridder
Teamleiter Immobilien- und Finanzierungsservice

Titel

Jasmin Nienhaus
Immobilien- und Finanzierungsservice
TÜV-zertifizierte Baufinanzierungsberaterin

Wir bekommen von unseren Kunden hierfür ein sehr gutes Feedback und eine große Dankbarkeit, dass sich jemand seriös
um ihren Verkaufswunsch gekümmert hat.
Natürlich hilft es dabei auch, dass viele unserer Kunden oft auf eine langjährige Kunden-Bankbeziehung zurückblicken und uns
daher gerne ihr volles Vertrauen schenken.

Dirk Ridder: Nein, die virtuellen Rundgänge gab es auch schon vorher. Das Thema
"Corona", das uns alle sehr beschäftigt, hat
dazu geführt, dass wir über die virtuellen
Besichtigungen dem Schutzbedürfnis der
Kaufinteressenten und der Verkäufer gleichermaßen gerecht werden können. Die
Immobilieninteressenten haben stressfrei
die Möglichkeit, bequem von zu Hause
aus, das Haus oder die Wohnung detailliert zu besichtigen und all ihre Fragen von
unseren Beratern beantworten zu lassen.
Unser Angebot stößt auf große Begeisterung. In der finalen Phase wird dann natürlich die Besichtigung vor Ort durchgeführt, um den Eindruck zu komplettieren.

pan: „Vielen Dank für dieses interessante
Interview und den ganzheitlichen Überblick der Immobilien- und Finanzierungsabteilung der Volksbank Bocholt eG. Eben
getreu dem Motto:

„PERSÖNLICH, DIGITAL
UND VOR ORT!“

pan: „Wir haben in einem Exposé die
Vermarktung einer landwirtschaftlichen
Fläche entdeckt. Gibt es so etwas öfter?“
Dirk Ridder: Das kommt sehr häufig vor.
Die Volksbank Bocholt eG hat traditionell
einen großen Kundenstamm im Bereich
der Landwirtschaft, der in allen Bereichen
und exklusiv von einem sachkundigen
Kollegen beraten wird. Den Auftrag zum
Verkauf der landwirtschaftlichen Flächen

Titel

Volksbank Bocholt eG
Meckenemstraße 10
46395 Bocholt
Telefon: +49 2871 952 0
www.vb-bocholt.de

Advertorial

more infos

erhalten wir, nicht weil es so schwierig
ist, einen Käufer zu finden, sondern weil
wir den gesamten Verkauf seriös und
rechtssicher abwickeln und dabei den
Verkaufspreis für den Verkäufer über entsprechende Bieterverfahren deutlich optimieren. Die Landwirte nehmen unsere
Dienste häufig in Anspruch und schätzen
uns als professionellen und seriösen Partner. Als Bank unterliegen wir natürlich
dem Bankgeheimnis. Dieser Umstand ist
vielen Landwirten sehr wichtig, da sie sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite häufig an einer diskreten und
verschwiegenen Abwicklung interessiert
sind.
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Hundeliebhaber und Fellnasenfans aufgepasst!

WHO LET THE DOGS OUT?

TEXT LAURA IDEM UND FOTOS: KIRSTEN BUß

Hunde – die treuen Gefährten
des Menschen.
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samt hochsoziale Lebewesen,
die ihr Leben am liebsten im
Rudel verbringen. Erst mit
viel Aufmerksamkeit und Geduld wird man dem Tier gerecht. Ob Haus mit Garten oder
Wohnung in der Stadt, grundsätzlich
gilt vor allem, dass der Wauwau viel Zeit
und ausgiebige Spaziergänge braucht.
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Gerade jetzt, in der aktuellen Situation wünschen sich
viele Menschen einen Hund.
Tierheime und Züchter werden regelrecht überrannt.
Statt in den Urlaub zu fahren,
widmen sich nun einige ausgiebig der
Welpenerziehung. Die Zeit zuhause kann
sehr hilfreich sein, die Eingewöhnungszeit
des Hundes zu begleiten. Ein neugewonnener Partner im Home-Office, mit dem
man gerne die Mittagspause verbringt.
Die Wahl des richtigen Hundefutters ist
mitunter eine der ersten grundlegenden
Entscheidungen – vom Dosenfutter über
Selbstgekochtes bis hin zum Barfen. Weiter geht es mit der Festlegung des Schlafplatzes – darf es ausschließlich das Hundekörbchen sein oder darf die Fellnase
auch mal mit ins Bett oder aufs Sofa? Denn
schließlich fühlt sich eine Wohnung doch
erst so richtig eingerichtet an, mit ein paar
Hundehaaren überall. Hunde sind insge-
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Hunde werfen unzählbar viele
verschiedene Themen auf. Einigen davon wollen wir uns in
diesem Special
auf vier Pfoten widmen.
Pf
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Vom Mops bis zum Schäferhund,
vom 1kg Chihuahua bis zum
90kg Mastiff, vom verschmusten
Schoßhund bis zum mächtigen
Beschützer, vom Rassehund bis
Mischling, vom Steh- bis Hängeohr, von Glatt- bis Langhaar, von
rund bis schmal, mit kurzer oder
langer Rute – so unterschiedlich
sie sein können, einmal liebgewonnen und sie werden alle
schnell zum unersetzbaren Familienmitglied.

Darüber hinaus gibt es rassespezifische
Eigenschaften, die im täglichen Leben
eine wichtige Rolle spielen.
Der Mops ist neben dem Dackel oder
Schäferhund beispielsweise einer der beliebtesten Hunderassen, kommt er mit
seinen Glubschaugen, seiner in Falten gelegten Stirn und dem Ringelschwänzchen
oft grunzend, aber mit einem sehr freundlichen Wesen daher. Windhundrassen sind
dagegen deutlich flotter unterwegs und
haben ein besonders ausgeprägtes Bewe-

Spezial

gungsbedürfnis. So genannte Jagdhundrassen wollen besonders beschäftigt sein
und folgen sehr ausgeprägt ihrem Jagdinstinkt. Manche Rassen, wie etwa der Labrador Retriever, haben wiederum ein auffällig hohes Schwimmbedürfnis. Für seltene
Rassen geben echte Liebhaber nicht selten mehrere Tausend Euro aus. Nicht unbeachtet können auch die Haltungskosten
für Futter, Pflege, Tierarzt, Versicherung
und auch Hundeschule sein. Denn ist die
richtige Rasse erst einmal bestimmt und
damit auch ein Welpe auserwählt, geht es
schon weiter mit der Wahl einer passenden Hundeschule und der Erziehung des
Tieres. Aber selbst wenn Fiffi mal nicht
sofort aufs Kommando hört, ist es doch
unbezahlbar, wie er mit seinem einzigartigen Wesen unseren Alltag versüßt und
uns schwanzwedelnd und ab und zu sogar
mal mit einem besonders feuchten Hundeküsschen quer durchs Gesicht begrüßt.

PAULAS WELT ...
TEXT LAURA IDEM UND FOTOS: KIRSTEN BUß

Ich bin Paula, der Agenturhund des MÜ12Verlags. Ich begrüße jeden Tag mit unerhörter Freude. Allein darüber, dass ich
immer überall dabei sein kann. Praktischerweise ist mein Arbeitsweg gar nicht
so weit: Einmal das Treppenhaus von ganz
oben runter gesaust ins Erdgeschoss und
schon bin ich in unseren wunderschönen
Verlags- und Agenturräumen angekommen. Dann erst einmal einen schnellen
Kontrollgang, ob auch alle Arbeitskollegen
wohl auf und munter da sind und ob vielleicht noch jemand etwas vom Frühstück
für mich überhat. Mehr Zeit bleibt auch
nicht, denn dann geht es mit Frauchen
auch schon auf zu unserem morgendlichen Routinespaziergang. Erst einmal das
wichtigste Geschäft erledigen, etwas Bewegung und frische Luft bekommen und
den Kopf frei machen für den Arbeitstag. Am liebsten sind wir in den Hohenhorsterbergen, in der Dingdener Heide,
im Langenbergpark oder Stadtwald, auf

dem Hundeauslaufplatz an der Fachhochschule oder am Aasee unterwegs, wo ich
an heißen Sommertagen gerne mal einen
Sprung ins kühle Nass wage.
Zurück im Verlag widme ich mich dann
der ausgiebigen Begrüßung aller Kollegen.
Was habe ich das vermisst Anfang des Jahres, als auf einmal alle durch Corona ausgeflogen und im Homeoffice waren. Auch
Gäste kamen keine mehr vorbei. Normalerweise habe ich nämlich alle vier Pfoten voll zu tun mit der freundlichen und
schwanzwedelnden Begrüßung unserer
Gäste. Dann lausche ich unter dem Tisch
ganz aufmerksam den Meetings. Hin und
wieder döse ich dabei allerdings auch mal
ein, das darf ja wohl erlaubt sein bei einem
so stressigen Hundealltag. Denn ich ganz
allein bin während der Arbeitszeit dafür
zuständig, auf die Einhaltung von regelmäßigen Spiel- und Streichelpausen zu
achten. Ich sorge bewiesenermaßen für

ein gutes Arbeitsklima und habe einen
positiven Einfluss auf die Stressresistenz,
die Gesundheit und das Konzentrationsvermögen all unserer Mitarbeiter. Ich bin
ein fester Bestandteil des Kollegenkreises
- Ohne mich läuft hier nichts! Wer meint,
dass ich doch nur von der Arbeit ablenke,
der irrt. Im Gegenteil: ich motiviere sogar
und halte alle ordentlich auf Trab! Nicht
ohne Grund kommen auch immer mehr
andere Büros auf den Hund.

Ein Herz für Tiere!
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Dr. Simone Möllenbeck
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde

Hovesath 7 · 46414 Rhede
Tel.: 0 28 72 - 80 33 44
Mobil: 0 151 - 5 69 64 3 64
www.rhede-tierarzt.de
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Herzsprechstunde bei:

Dr. Tanja Niederhagen
Zusatzbezeichnung Kardiologie
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ZEIGT HER EURE
FELLNASEN!
Das war der Aufruf bei
unserem pan-Gewinnspiel,
passend zum Hunde-Special.
Gefragt waren die schönsten
Schnappschüsse der treuen
Gefährten unserer Leser &
Follower. Über 150 Bilder
mit Namen der Vierbeiner
und teilweise auch dazugehörigen Geschichten und
lustigen Anekdoten haben
uns erreicht. Die Resonanz
war über Facebook und per
E-Mail so riesig, dass wir
hier nur eine Auswahl der
schönsten Bilder zeigen
können. In einem extra angelegten Album auf unserer
pan-Website haben wir alle
Bilder gesammelt.
Schaut mal rein unter
www.pan-bocholt.de.
Oliver Benning und seinen
Hund Vinz haben wir als
Gewinner ausgelost und zum
exklusiven Fotoshooting in
unsere Verlagsräume eingeladen. Das Ergebnis seht ihr
auf der kommenden Seite.

Romy
Christian Ebbert

???
Sabine Lensing

Tomi
Birgit Kemmer

Kalle
Jana Bösing

Rooney
Marion Gerlach

Asko
Karen Welsing

Peluche & Mela
Jens Biesemann

Pepper & Schimanski
Wilma Rosa

Bruno
Mandy La

Romy
Andrea Wendring

Hailey
Mandy Wolbring

Leya
Isabel dos Santos

Walley
Michael Funke

Potter
Daniela Krabbe

Lilo
Thomas Fastring

Chester
Claudia & Maik Lechtenberg

Willi
Gerda Wolbring

Emil
Nicole Hülsken

Emma
Bruno Wansing

Diva
Elke Idem

Isy
Mike Jungkamp

Filou
Melanie Auras

Elvis
Peterchen Pan

Sammy
Erik van der Linde

Murphy & Titus
Vanessa Mosch
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Olli & Vinz
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ZIEMLICH BESTE
FREUNDE
Das sind Olli und Vinz. Für Olli seit Kindheitstagen klar: „Wenn ich einen Hund bekomme, dann muss es ein Vizsla sein.“

Vinz ist zweieinhalb Jahre. Er ist ein Magyar Vizsla, ein aus Ungarn stammender Jagdhund. Um genau zu
sein, ein Vorstehhund. Olli lebt mit Vinz zusammen in Düsseldorf und im Bocholter/Rheder Raum. Die
beiden haben ihre ersten gemeinsamen Lebensjahre in Südfrankreich verbracht und deshalb ist Vinz eine
totale Wasserratte. Sie sind echte Kumpels. Ein Vizlar versteht sich als Partner seines Herrchens und das
ist bei Olli und Vinz absolut so. Vinz ist agil, er ist intelligent und hat eine sehr sensible Seite. Olli hat die
feinfühligen Führungsqualitäten, die diese Hunderasse benötigt. Vinz ist 1a sozialisiert und bekommt die
Herausforderungen im täglichen Zusammenleben, die er benötigt. - Danke ihr beiden, für euer Vertrauen
zu mir und meiner Kamera.
Spezial

Spezial
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Duncan

Unsere Praktikantin Kerstin über die Leidenschaft
zur Jagdhundeausbildung

JAGEN OHNE HUND
IST SCHUND
Viele kennen diese Situation. Wenn neue Bekanntschaften geknüpft werden, kommt oft das Thema
Tiere auf. Bei mir zumindest, wird immer eine bestimmte Frage gestellt; ,,Bist du der Hund oder Katzen Typ?“ Ich beantworte diese Frage mit einem eindeutigen ,,Hund!“. Vielleicht liegt es auch daran,
dass mir Katzen etwas unheimlich sind, oder daran, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin. Denn
seit Geburt an war immer ein treuer Vierbeiner an meiner Seite. Und als meine Eltern den Jagdschein
machten, kam ich mit Jagdhunden in Kontakt.

FOTOS: HEIKE MÖLLERS

Heute jage ich selbst mit Hunden an meiner Seite und bin hautnah bei der Ausbildung dabei. Denn wie das alte Jägersprichwort es gut aufgreift: ,,Jagen ohne Hund ist
Schund!“. Unter anderem machte ich den
Jagdschein, um irgendwann selbst einen
Jagdhund auszubilden, da die Hingabe und
die Liebe die der Hundeführer dem eigenen
Hund schenkt, mich sehr fasziniert und berührt. Jedoch unterschätzen viele, wie viel
Zeit, Geld und Nerven es kostet, um einen
guten Jagdhund auszubilden. Bevor es für
den Hund und Jäger auf Jagd geht, müssen beide noch sehr viel lernen. Die beiden Hunde von meiner Mutter, Donna und
Duncan, werden beide jagdlich geführt. Das
heißt, sie haben Prüfungen abgeschlossen,
in denen sie bewiesen haben, dass sie gut
ausgebildet wurden und nun bereit für die
Jagd sind. Jeder Hundehalter kennt es, um
so älter ein Hund ist, umso schwieriger ist
es, ihm noch etwas beizubringen. Genauso
wie bei uns Menschen.
Deshalb fängt die Hundeausbildung auch
schon im jüngsten Alter an. Dadurch lernen
sie nicht nur unheimlich viel, sondern werden auch in der Hundeschule mächtig ausgepowert und haben Kontakt mit anderen
Jagdhundewelpen. Ein nicht ausgelasteter
Hund kann viel Zuhause kaputt machen.
Klassiker bei uns war die Fernsehzeitung,
die erst angekaut und dann in kleinste
Sabberschnipsel auseinandergerissen wurde- natürlich im ganzen Haus. Oder was
bei uns nicht nur einmal vorgekommen ist,
dass wir uns für die Jagd fertig gemacht haben und noch ,,eben schnell“ Brötchen holen gehen wollte - mit Jagdklamotten. Die
Hunde dachten, wir würden ohne sie jagen
gehen und haben vor Wut irgendwas gesucht, was sie anknabbern konnten. Meistens litten die guten Möbelstücke darunter.
Es ist zwar ärgerlich, aber wenn einen so
wunderschön bernsteinfarbene Augen
treudoof anblinzeln, kann ich den Hunden
auch nicht lange böse sein. Bei der Ausbil-

TEXT: KERSTIN TE LAAR
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Jürgen und Michaela mit
Donna & Ducan auf Jagd!

dung eines Hundes entsteht von Anfang an
eine sehr starke Bindung zwischen Führer
und Hund, die einen emotional sehr zusammenschweißt. Bei Duncan ist es zum
Beispiel so, dass er auch von anderen geführt werden kann, aber am besten arbeitet
er mit meiner Mutter zusammen. Die beiden sind ein eingespieltes Team und man
kann es Duncan offensichtlich anmerken,
wenn meine Mutter nicht da ist. Er fängt
herzzerreißend an wie ein Wolf zu heulen,
zu jammern und schluchzen und wird sehr
nervös, da er seine Führerin so vermisst.
Durch die Jagdhundeausbildung lernt der
Hund auch, wie es ist mit vielen Personen
auf engem Fleck zu sein. Zum Beispiel auf
der Jagd im so genannten ,,Treiberwagen“,
ein Fortbeweungsmittel für Treiber und
Jäger. Hier kann es sehr eng für den Hund
werden mit vielen anderen Menschen und
Hunden. Dass muss von Anfang an geübt
werden, damit der Hund trotz einer Menschenmenge ,,cool“ und gelassen bleibt.
Dies wird geübt, indem ich mit dem Hund
in die Stadt gehe, wenn ein bisschen mehr
los ist. Sehr gut verbinden kann man dieses
Hundetraining auch mit shoppen.
Als ich einmal Kleider für meinen Abschluss
im Laden anprobierte, war der damals noch
sehr junge Duncan wieder treu an meiner
Seite und hat sich vor meiner Kabine abgelegt, um wachsam auf meine Sachen
aufzupassen. Während sein Kopf auf meiner Handtasche lag und ruhend auf mich
wartete, wurden einige Leute auf ihn aufmerksam. Das führte dazu, dass ich irgendwann unwissend meinen Kopf hinter dem

Spezial

Donna

Vorhang herausstreckte, da ich staunendes
Getuschel hörte. Ich erblickte belustigt
eine staunende Traube von Menschen, die
um Duncan herumstand und ihn begeistert
beobachteten, wie er seelenruhig da lag
und auf meine Sachen aufpasste. Als wäre
das eine ganz normale alltägliche Situation
für meinen treuen Gefährten.
Es wird also nie langweilig! Diese Situation
war unheimlich witzig und ich erzähle sie
immer wieder. Denn Duncan ist nicht nur
ein zuverlässiger Jagdbegleiter, sondern
ich merke, vor allem bei Duncan, dass Hunde auch Charakter haben. Ich glaube, wenn
Duncan ein Mensch wäre, würde ich ihn
als stolzen, treuen, aber auch arroganten
Schönling beschreiben. Und vielleicht auch
als kleine Memme da er mehr jammert und
heult als ein Kleinkind- eine liebenswerte
Memme. Wie sieht es denn bei euren geliebten Vierbeinern aus? Egal ob Jagdhund
oder nicht. Süß sind sie ja alle! Oder?

Egal ob Jagdhund oder nicht.
Süß sind sie ja alle! Oder?
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MAULKORBTRAINING
Wussten Sie, dass der Beruf des Tierarztes einer der unfallgefährdetsten Jobs ist? Das liegt unter anderem an den zahlreichen Bissverletzungen, die die Statistik nach oben schnellen lassen. Unfallverhütung
gehört in der Tierarztpraxis also zum täglichen Geschäft und in unklaren Situationen wird in der Sprechstunde oftmals zu einem Beißschutz
gegriffen. Als Kleintierärztin beobachte ich in diesem Moment regelmäßig, dass es vielen Tierhaltern nicht recht ist, wenn Bello mit einer
Nylonschlaufe gesichert wird. Dies ist eine Zwickmühle, über die es
sich nachzudenken lohnt.
Bevor das Training jedoch starten kann,
sollte geklärt werden, welchen Korb Ihr
Hund über eine längere Zeit tragen könnte. Die oft eingesetzten Nylonschlaufen,
die Sie vielleicht aus der Tierarztpraxis
kennen, eignen sich nur für den Einsatz
über einen sehr kurzen Zeitraum, da die
Tiere nicht ausreichend hecheln können,
so dass im Stress eine Überhitzung droht.
Stattdessen wird am besten ein Gitterkorb
aus Leder, Metall, Kunststoff oder Biotane
genutzt. Leder hat den Vorteil, dass der
Sitz sich wie ein Schuh im Laufe der Zeit
verbessert, aber es lässt sich schlecht reinigen und hat Eigengeruch. Metall ist geruchslos und darum bestens für ausgebildete Schnüffelnasen geeignet, aber es ist
leider sehr starr und schwer und wer in
der Sprechstunde schon einmal so einen
Metallkorb während einer Untersuchung
an den Kopf bekommen hat, der bevorzugt diese Art nicht mehr. Mittlerweile setzen sich Kunsstoffkörbe durch. Sie
sind leicht und einfach zu reinigen. Wer
regelmäßig Maulkorb tragen muss, der
kann auch einen maßangefertigten Korb
in seinen Lieblingsfarben aus Biotane erwerben. Egal welches Material sie nutzen:
Die wichtigste Voraussetzung neben Ihrer
positiven Grundeinstellung ist der optimale Sitz.
Jetzt geht es los! Zuerst legen Sie das Lieblingsleckerchen ihres Hundes in den Maulkorb, legen die Schlaufen nach vorne in
Ihre Hand und lassen Ihren Hund aus dem

Ihnen wünsche ich eine entspannte Sommerzeit. Vielleicht bereisen Sie ja mit Ihrem
Gefährten eine Region, in der das Tragen
eines Maulkorbs Voraussetzung ist?! Dann
wünsche ich Ihnen einen tollen Urlaub mit
einem Maulkorb-Profi an Ihrer Seite.
Ihre Dr. Simone Möllenbeck

HOVESATH 7 · RHEDE
TEL.: 0 28 72 / 80 33 44
MOBIL: 0151 / 569 64 364
WWW.RHEDE-TIERARZT.DE
Spezial
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Kompetenz trifft Leidenschaft, denn der Familienbetrieb Hoffs besteht
seit mehr als 25 Jahren. Das Tierhotel Binnenheide liegt im westlichen
Münsterland in Bocholt-Barlo, in absolut ruhiger Lage – weit ab von
Hektik und Verkehrslärm. Aber doch nahe genug an Städten wie
Bocholt, Münster und auch Düsseldorf. Große Wald- und Wiesengelände umgeben das Tierhotel in der Binnenheide 7, für genügend
tierisches Vergnügen. Egal ob Urlaub, Krankheit, Familienfeste oder
Feiertage – bei Familie Hoffs und dem gesamten Team vom Tierhotel,
ist Ihr Liebling immer in den besten Händen.

· 4000 m2 eingezäunter
Auslauf im Wald ✔
· Fußbodenheizung für
angenehmes Raumklima ✔
· Täglich animierte Beschäftigung ✔
· Spielen paarweise oder
in kleinen Gruppen ✔
· Persönliche Zuwendung,
Kuschel- und Streicheleinheiten ✔
· Hochwertiges Futter
(natürlich können Sie auch das
gewohnte Futter Ihres Tieres
mitbringen) ✔
· Auf Wunsch schicken wir Ihnen
gerne Nachrichten & ein Foto von
Ihrem Liebling per WhatsApp ✔
· Schlafplatz- und Auslaufreinigung
Pfötchen- und Handtuchtrocknung ✔
· Sanfte Musikuntermalung
zur Entspannung ✔

MÖGLICHE
ZUSATZLEISTUNGEN

Zusätzlich zu einem separaten Stall mit
Fußbodenheizung, eigenem Auslauf und
Zugang zu unseren weitläufigen Waldwiesen, erhält Ihr Hund fachgerechte
und liebevolle Pflege. Katzen wohnen in
unserem beheizten Katzenhaus, jeder
Stall ist mit einem Katzenparkour, einem
Kratzbaum und gemütlichem Bücherregal wie zuhause ausgestattet. Lieblingsspielsachen, Kuscheldecke oder ein
eigenes Körbchen dürfen Sie gerne mitbringen.
Sprechen Sie gerne einen persönlichen
Besichtigungstermin ab und überzeugen
Sie sich vor Ort.

DIE LEISTUNGEN

· Early Check-in / Late Check-out
(vor 7:30 und nach 20 Uhr) ✔
· Medikamentengabe ✔
· Duschen und Föhnen: € 15,- ✔
· Fotoservice per WhatsApp ✔
· Schwimmen im Naturteich ✔
· Massage ✔
· Hundefriseur (Fremdleistung) ✔
· Tierärztliche Betreuung ✔
· Abhol- und Bringservice ✔
Die Familie Hoffs und das Team vom
Tierhotel Binnenheide freut sich auf Sie!
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Familie Hoffs
Tierhotel Binnenheide
Binnenheide 7 · 46397 Bocholt

Telefon: 02871 33030
WhatsApp: 0176 50113579
anmeldung@tierhotel-binnenheide.de
www.facebook.com/tierhotel
www.tierhotel-binnenheide.de
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Nicht nur in der Tierarztpraxis kann ein
Maulkorb erwünscht sein. Wenn Ihr Hund
beispielsweise beim Spaziergang Gefahr
läuft, Giftköder aufzunehmen, dann ist
das Tragen eines Korbs mit Giftköderschutz ideal. Manche Tiere haben aufgrund ihrer Rasse oder ihrer Vorgeschichte eine rechtliche Auflage und müssen
einen Beißschutz tragen. Auch in einigen
Städten oder Ländern herrscht in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln für
alle Hunde Maulkorbpflicht. In solchen
Situationen ist es sehr erleichternd, wenn
der Vierbeiner bereits an das Tragen eines
Maulkorbs gewöhnt ist. Aus den genannten Gründen habe ich bei der Ausbildung
meines Riesenschnauzers Bella entschieden, frühzeitig mit dem Maulkorbtraining
zu beginnen. Meine Hündin ist glücklich,
wenn sie den Korb erspäht, denn sie darf
sich auf eine Session mit vielen Leckerchen freuen. Und da Hunde von sich aus
keinerlei Bedenken gegenüber dieser Erziehungshilfe haben, dürfen auch Sie, liebe
Hundebesitzer, alle Vorurteile begraben
und das Training wie das normale Erlernen eines neuen Tricks begehen.

Korb fressen. Wenn das stressfrei funktioniert, dann belegen Sie den neuen Trick
mit einem Kommando wie zum Beispiel
„Rein!“. Ihr Hund wird schon jetzt begeistert sein, wenn er den neuen „Futternapf“
sieht. Im zweiten Schritt stecken Sie das
Leckerchen von außen in die Gitterlücke
und verlängern in kleinen Schritten den
Zeitabstand zwischen Reinstecken und
Belohnung. Als nächstes lassen Sie den
Hund beim Üben zu Ihnen aufschauen, damit das Gewicht des Korbes auf der Nase
liegt. Wenn sich Ihr Tier daran gewöhnt
hat, dann können Sie die Schlaufen locker
um den Kopf legen und mit Ihrer freien
Hand fixieren. Hat es funktioniert? Dann
schließen Sie die Schlaufen und belohnen erst dann Ihren vierbeinigen Freund.
Duldet Ihr Tier diesen Schritt, dann beginnen Sie, andere Übungen mit aufgesetztem Maulkorb zu absolvieren. Auch in
der Ruhezeit sollte die neue Erziehungshilfe stressfrei getragen werden. Wie wäre
es mit einem Tee und einem Blick in die
Zeitung während Bello neben Ihnen chillt?
Wichtig! Wie alle anderen Übungen, die
Ihr bester Freund erlernt, wird das Tragen
des Maulkorbs über längere Zeit und nur
schrittweise aufgebaut. Wählen Sie immer
entspannte Situationen für die Übungseinheit, denn zu keiner Zeit des Trainings
soll Stress entstehen. Zeigt Ihr Gefährte
plötzlich Abwehrbewegungen, dann gehen Sie einfach ein bis zwei Übungsschritte zurück oder beginnen die Übung ganz
von vorn. Ich bin sicher, dass Sie es schaffen können. Wenn Sie Fragen haben, dann
steht Ihnen Ihre Tierarztpraxis oder ein
Trainer sicher zur Seite.

DAS TIERHOTEL
BINNENHEIDE IN
BOCHOLT-BARLO
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DR.CLAUDER´S

Natürlich sind bei Dr.Clauder auch jederzeit Schülerinnen und Schüler willkommen, die zur Berufsorientierung in den
Arbeitsalltag schnuppern möchten.

TIERERNÄHRUNG AUS
VERANTWORTUNG

Verbundenheit mit der Region
Um zu diesen Unternehmungen oder zur
Arbeit zu gelangen, können Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen seit diesem Jahr in
Zusammenarbeit mit dem Bocholter Fahrradgeschäft Rose City über den Anbieter
JobRad bequem ein eigenes Fahrrad leasen. Auch bei Obst, Kaffee und der regelmäßig angebotenen Physiotherapie wird
von den geschäftsführenden Gesellschaftern Malte Hübers und Alexander Gerards
- selbst gebürtiger Bocholter - Wert auf
Kooperationen mit regionalen Partnern
gelegt.

Jedes Tier ist einzigartig. Nicht nur ihr
Charakter macht Hunde und Katzen einmalig – auch ihre Bedürfnisse sind individuell. Genau diese hat sich Dr.Clauder in
langer Tradition und somit jahrzehntelanger Expertise in der Herstellung von Tiernahrung und Ergänzungsfuttermittelprodukten zu Herzen genommen.
Die Tierliebe als Leitgedanke bei der Entwicklung der Produkte wird im ganzen
Unternehmen gelebt – nicht zuletzt durch
die Tatsache, dass nahezu jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter selbst Tierhalter ist. Zehn Bürohunde fördern tagtäglich
ein gesundes, freundliches Arbeitsklima
und tragen zu einer positiven Motivation
bei. Das Motto „Tierernährung aus Ver-

antwortung“ ist für die Marke damit weit
mehr als ein Slogan: Jeder Mitarbeiter
weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, sich um das Wohlergehen eines
Tieres zu kümmern und bringt diese Leidenschaft in seine Arbeit ein.
Sowohl das Tierwohl als auch die besten Arbeitsbedingungen und tatkräftige
Unterstützung der Mitarbeiter hat sich
Dr.Clauder als verantwortungsvolles und
regionales Unternehmen zum Ziel gesetzt.
So gibt es eine betriebliche Gesundheitsförderung und Weiterbildungsmöglichkeiten durch die hauseigene Schulungsakademie. Gemeinsame Aktivitäten wie
Kanu-Touren, Lasertag oder Geocaching
stärken den Zusammenhalt.
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Mit Engagement und Leidenschaft
zum gemeinsamen Erfolg
„Die Gesundheit und langfristige Verbundenheit mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist uns ebenso wichtig, wie
die der Vierbeiner“, betonen Hübers und
Gerards. Flache Hierarchien erlauben es
jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin Verantwortung zu übernehmen und
seine/ihre Ideen mit einzubringen. Mit
diesem Engagement und der Leidenschaft
wird bei Dr.Clauder gemeinsam am Erfolg gearbeitet. „Ich bin seit 20 Jahren bei
Dr.Clauder und stolz, das Unternehmen
bei seinem Wachstum zu begleiten. Schon
immer wurde Wert auf eine junge und dynamische Arbeitsatmosphäre gelegt“, sagt
Projektmanager Ralf Teichmann.

v.l.n.r.:
Geschäftsführende Gesellschafter,
Malte Hübers und Alexander Gerards

Individuelle Fütterung
für Hund und Katze
Um die Bedürfnisse von Hund und Katze
optimal zu versorgen, verfügt jedes der
rund 400 verschiedenen Produkte des
Dr.Clauder´s Sortiments über einen individuellen Zusatznutzen.
Von der Stärkung der Gelenke bis hin
zur Unterstützung des Magen-DarmTrakts oder des Fells bietet Dr.Clauder
mit seinem umfangreichen Portfolio für
unterschiedlichste Anforderungen das
richtige Produkt. Dieses wird nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt und verarbeitet.
Das hauseigene Team aus der Abteilung
Forschung und Entwicklung sorgt dafür,
dass die Qualität und Rezeptur stets optimiert wird. Aus diesem Grund lässt sich
Dr.Clauder immer nach dem strengen
Lebensmittelstandard IFS Food (ein nach
EU-Richtlinien anerkannter Standard im
Lebensmittelbereich) zertifizieren.

Advertorial

Bereits im Jahr 1957 wurde Dr.Clauder von Dr. Heinz Clauder in
Hamburg gegründet. Aus der damaligen Futtermühle ist ein modernes,
inhabergeführtes Familienunternehmen in Hamminkeln geworden.
Heute beschäftigt die Dr.Clauder solutions for pets GmbH rund 100
MitarbeiterInnen und ist in 65 Ländern aktiv – der Bezug zur Region
ist dem Unternehmen aber so wichtig wie eh und je.

Neben nachhaltigen und umweltfreundlichen Tätigkeiten setzt sich der
Tierernährungsexperte außerdem mit
zahlreichen sozialen Projekten für das
Wohl von Mensch und Tier ein. Dabei
bekommt die Marke sogar prominente Unterstützung, beispielsweise von
Oli.P oder Ramona und Jürgen Drews.
Im Juli ging in Zusammenarbeit mit
TV-Bekanntheit Detlef Steves eine große Spende an Stevie‘s HundeseniorenHospiz e.V. in Brandenburg.

Aktuelle Stellenausschreibungen und Ausbildungsangebote für 2021 finden Sie auf
der Website von Dr.Clauder unter Karriere,
oder Sie scannen einfach den QR-Code
mit Ihrem Smartphone.

verfeinert. Selbstverständlich verzichtet
Dr.Clauder´s auf Tierversuche und auch
die Herkunft der Zutaten liegt der Marke
am Herzen. Das hohe Qualitätsniveau der
Produkte geht dabei mit einer hohen
Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe einher.
Über eine Ernährungshotline können sich
Kunden direkt informieren, welcher der
verschiedenen Artikel der passendste ist.
In kostenlosen Video- und Magazinbeiträ-

gen gibt es zusätzlich wertvolle Tipps und
Hinweise zur Ernährung von Hunden und
Katzen.
Das schönste Feedback für die FutterSpezialisten vom Niederrhein kommt von
zufriedenen Tierhaltern: Wenn Hund und
Katze wieder agil werden, glänzendes Fell
bekommen und endlich ein Futter gut vertragen, ist das die beste Bestätigung für
ihre Arbeit.

Qualität „Made in Germany"
Das
Dr.Clauder´s
Produkt-Sortiment
reicht von Trocken- und Feuchtnahrung,
über BARF (biologisch artgerechtes, rohes
Futter) und Snacks bis hin zu Pflegeprodukten und Ergänzungsfuttermitteln für
Fellnasen. Es ist stets frei von chemischen
Zusätzen und wird in der eigenen Produktion hergestellt. So wird Futter in höchster
Qualität geboten: Alles aus einer Hand für
Hunde und Katzen, „Made in Germany“ und
natürlich immer mit einer Prise Tierliebe

Dr.Clauder solutions for pets GmbH
Auf dem Stemmingholt 41
46499 Hamminkeln
Tel. +49 (0)2856 9093 - 0
www.dr-clauder.com
info@dr-clauder.com

Spezial
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aufgeschichteter
Haufen

anerkennende
Worte

Stadt in
Tirol
(Österreich)

nördlichster Staat
der USA

Stück für
drei Instrumente

Rennschlitten

Abk.:
Straße

Gewässer

Ozean

Karpfenfisch
russ.
Dichter
(Leo)
†1910

japan.
Gaststätte

Funkortungsverfahren

Einbringen der
Feldfrüchte

vorspringende Spitze
Dramengestalt bei
Shakespeare
schmale
Öffnung

Wer die richtige Lösung bis zum
15. August 2020 per Mail an
info@pan-bocholt.de oder an
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12,
46397 Bocholt schickt, hat die Chance auf einen

3

LEONARDO©-Wasserspender,
erhältlich bei cook doch mal,
bei Hungerkamp in Bocholt.

Verzeichnis

Tropenbaum

7
Figur in
„Zar und
Zimmermann”

offenes
Meer,
Ozean
(2 Wörter)

Trumpf
im Kartenspiel
(frz.)

keltischer franz.
Name
Name der
Irlands
Saar

Kos-meSterntik-behälschnuppe
ter

Strom zur
Nordsee

9

ugs.:
Krachen

geistige
Vorstellung

Behälter,
Hülle
(Mz.)

rechtschaffenn,
ehrlich

Aufgussgetränk

Aggregatzustand
des
Wassers

1

Sportplatz

langweilig

Unterwelt,
Hölle

Teil des
Spinnenrades

antike
Zugriff
Bez. für
mit den
GriechenZähnen
land
Haarbogen
über dem
Auge

Stadt in
NRW

Teil des
Klaviers

ital.: Eier

Benzinverbrennungsmaschine

Bundeskriminalpolizei der
USA (Abk.)

Stadt und
bestimm- Kanton
ter Artikel der
Schweiz
persönl.
Fürwort
3. Person
Singular

franz.
Name der
Schweiz

Ort am
Oglio
(Norditalien)

Fortbewegungsmittel
(Kurzwort)

besitzanzeigendes
Fürwort
sehr
warm

gebratene
Fleischschnitte

Erfrischungsgetränk

Ungeziefer

Stadt in
Nevada
Gebirge in
Griechenland

2
ugs.:
lärmender
Betrieb

Radmittelstück

Lichtbild
(Kurzwort)

Unterarm-knochen

Zugezogener

„Unterhaltung” via Nachkomme
Internet
(engl.)

Nagelpflegeutensil

Kopfbedeckung

Frau
Adams
(A. T.)

Zahlwort

Impfstoff

Nachlass
empfangen

Orchestermitglied

6

elektr.
Stromstärkemaß

Leine

norddt.:
bohren,
herausklauben

Fusballclub von
Amsterdam

Ausruf des
Schmerzes

5

gehoben:
aufwärts

engl. Abk.
für Weihnachten

im Wasser
Bartschwimschur
men

Kassenzettel

dazu,
obendrein

zuhause

10
Sommermonat,
siebter
Monat

chines.
Provinz
(Seide)

starker
Wind

Das richtige Lösungswort (Sonnencreme) der
letzten Ausgabe wusste unser Gewinner:
G. Terwiele aus Bocholt

Schulfach
(Kurzwort)

Für ein sommerliches

Himmelskörper

Werkzeug

franz.
Filmpreis

Mahlzeit Almhirt

lateinisch:
Fall

8

Hauptstadt von
Marokko

selbstengl.: Bartätiger
zahlung
Apparat

Schiffsbelader

LÖSUNG:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

eine
Weltreligion
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Prachtstraße
(franz.)
Kurort in
Graubünden
(Schweiz)

fossiler
Brennstoff

4
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HUCK you II

KULINARISCHES PARADIES
LÄSSIG - HIPP - VERRÜCKT
TEXT: LAURA JANINE IDEM, FOTOS: RENE TELAAR UND HUCK YOU II

Die Sankt-Georg-Kirche und der Brunnen verleihen der modularen Terrasse
eine einmalige Atmosphäre. Wer Lust
auf kühle Drinks und frisches Food hat,
ist hier genau richtig. Das Huck you IITeam bietet seinen Gästen coole Drinks
und eine Speisekarte mit interssanten,
spannenden und hippen Gerichten. Frische und Qualität sind dem neuen Koch
Edward Wassenberg, alias Edsen super
wichtig. Mittags ab 12.00 Uhr geht es los
„LUNCHTIME“. Die Speisekarte bringt
richtig Spaß! Fritten mit frisch geho-

beltem Parmesan und hausgemachter
Trüffelmayo oder lieber Tijuana mit frischer Guacamole-Salsa und Sourcream?
„HealthyFood“ ist auch vertreten. Ob
verschiedene Bowls mit tagesfrischen
und lokalen Produkten wie Scampisalat,
Chicken-Bowl, Ziegenkäse-Salate mit
Granatapfel oder leckere Burger mit frischen Patties von „Das Fleisch“. Wer sich
schlecht entscheiden kann nimmt einfach die Lunch-Parade. Was ist das? Von
allem ein bisschen. Man lässt sich von
Edsen überraschen, was er quasi auf der
Pfanne hat.
Advertorial

Business-Lunch? Na klar! … und es gibt
sogar englischsprachige Speise- und
Getränkekarten.
Gern gesehene Gäste sind auch frisch
vermählte Hochzeitspaare, die nach der
standesamtlichen Trauung im Historischen Rathaus nun direkt nebenan bei
Huck you II ihren Sektempfang veranstalten können.
Etwa 80 Gäste finden mit ausreichend
Abstand in ungezwungener und gepflegter Atmosphäre auf der neuen Terrasse
Platz. Die Zusammenarbeit mit Herrn
Zöhler von der Stadt Bocholt war sehr
unkompliziert und reibungslos, betonen
die Beiden. Umgesetzt von WRCK und
mit der Dekoration von SirHenry`s, Sonnenschirmchen und Palmen ist hier Urlaubsfeeling garantiert. Durch die neuen
Abstandsregelungen ist im Innenbereich
des Lokals zu wenig Platz für Gäste. Dadurch ist in Zusammenarbeit mit Kim
von SirHenry`s einen kleiner Pop Up
Store entstanden, wo nun auch zu späterer Zeit noch lecker zahlreiche Dekound Geschenkartikel geshoppt werden
können. Quasi Huck for Home.

Der Sankt-Georg-Platz entpuppt
sich als neuer Hotspot in Bocholt.
Sven und Leon vom HUCK you II
haben die Corona Zeit kreativ
genutzt, um ihre neue Außenfläche
zu gestalten. Im Herzen von
Bocholt erwartet die Gäste der
neuen Terrasse seitdem eine Oase
zum Entspannen und Genießen.

push the buon

Täglich bei schönem Wetter ab 12 Uhr
geöffnet, außer sonntags.

HUCK you II
Markt 3 · 46399 BOCHOLT

more infos
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Laue Sommerabende und leckere Cocktails sowie eine Auswahl an Wein und Bier
laden zum Verweilen ein. Aperol und Lillet
Wildberry gehören schon zu den Klassikern auf der Karte. Mit viel Leidenschaft
haben die beiden Geschäftsführer Sven
und Leon mit dem HUCK you II eine kulinarische Bereicherung für Bocholt geschaffen. Auf geht’s, wir sehen uns!

Lebensart
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KÜCHE MIT ZUKUNFT
FEEL GOOD

Warum in die Ferne schweifen - wenn das Leckere liegt so nah

URLAUB AM GAUMEN

Mit dem Kauf einer Küche trifft
man eine wichtige Entscheidung
– für sich, sein Zuhause und für
die Zukunft.

Mit vielen von euch teilen wir das
Schicksal, dass unsere Urlaubspläne durch das Wort mit den fünf
Buchstaben und den zwei Zahlen
torpediert wurden. Wir hätten
südafrikanische Rands bei den
Restaurants und Winerys in der
Kap-Region platziert. Wir hätten
unseren Landy durch die Landschaften um Florenz und Sienna
kutschiert, um die Spezialitäten
der Toskana zu verkosten und für
zu Hause zu bunkern. Seit dem
Ausbruch von Covid-19 hat sich
das Bunkern zunächst auf Toilettenpapier, Pasta und Hefe konzentriert - wie ihr wisst.

Bei einem Küchenkauf spielen nicht nur
Design, Funktionalität und Qualität eine
zentrale Rolle, sondern auch der Aspekt
der Nachhaltigkeit. Mit dem Kauf einer
RotpunktKüche bei raumgenuss kann
man sich sicher sein, einen wertvollen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – denn
die Produkte werden stets klimaneutral
gefertigt. Damit wird nicht nur eine hochwertige Küche in die eigenen vier Wände
geholt, sondern auch ein gutes Gefühl.
Die konsequente Ausrichtung auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist für
Rotpunkt Küchen das Fundament für eine
erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Denn: Klima geht uns alle etwas an. Auch
Unternehmen wie Rotpunkt Küchen sind
gefragt, nachhaltige Lösungen zu ent
wickeln. Einen besonders wichtigen Meilenstein stellt dabei die CO2 Standortbilanz
dar, die jährlich aufzeigt, wo die Emissionen verringert worden sind. Was konkret
bei Rotpunkt Küchen bewegt wurde um
das Klima zu schützen, erfahren Sie hier:
wwww.rotpunktkuechen.de
Advertorial
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inspirieren. planen. einrichten.
osterstraße 43, bocholt
tel.: 02871 2411720, raumgenuss.eu
öffnungszeiten: di - fr: 10:00 - 18:00 Uhr, sa 10:00 - 16:00 Uhr, montag geschlossen
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Ein jeder ist anders umgegangen mit dieser Zeit - wo es aber einen großen gemeinsamen Nenner gibt, ist das „Aufhübschen
unserer Nester.“ Viele unserer Freunde und
Bekannten, die wir Dank der entspannteren
Lage wieder treffen können, haben sich darauf konzentriert es sich zu Hause schön zu
machen - Homing, wie man diesen Trend
bezeichnet. Für uns stand an dem vergangenen Wochenende ein sehr konzentriertes
Homing an. Wir wollten uns am Samstag für
eine fleissige Woche belohnen - Kirsten hatte
in dieser Woche gefühlt 3.443 mal den Auslöser ihrer Nikon betätigt. Am Sonntagmorgen
stand ein Frühstück mit jungen Freunden
an und zum Early Dinner hatten wir etwas
reifere Freunde (vom Alter her gesehen) eingeladen, was längst überfällig war. Alle Gäste keine Kostverächter, sprich im Reich der
Kulinarik nicht im Blindflug unterwegs. Mit
einem Cappuccino vor dem noch leeren Einkaufszettel sitzend, ergriff mich der Gedanke, uns an diesem Wochenende ein Stückchen Urlaub nach Hause zu holen. Sicherlich

begleitet von einer gewissen Wehmut. Tage
zuvor hatten wir auf Facebook registriert,
dass mit der Schließung von Robert’s Bistro,
unserem Lieblingsrestaurant in Düsseldorf,
Corona ein weiteres Opfer gefordert hat. Ich
bin mir ziemlich sicher, mein kulinarisches
Herz leise wimmern gehört zu haben, beim
Lesen dieser Nachricht.
Als Erinnerung an deren Flair und Speisen
füllte sich mein Einkaufszettel wie von Geisterhand mit Zutaten aus der französischen
Küche - was mir naturgemäß sehr leicht fällt,
dank meiner frankophilen Sehnsucht. Bilder
von unserer letzten Frankreich-Tour poppten
vor mir auf … natürlich wird es irgendetwas
mit geschmorter Ente geben, selbstredend
brauchen wir frisches Tatar. Undenkbar ein
Frühstück ohne französische Käsesorten und
Salami, bei diesem Wochenendtrip durch die
Küche Frankreichs. Kurz darauf trat ich den
Markteinkauf an. Käse von Leidiger, Venusmuscheln und Seespargel von Jan de Graaf,
Gemüse von den diversen Marktbeschickern

Lebensart

und frisch durchgedrehtes Tatar von Claudia
Buchow wanderten in meinen Weekender.
Dann ging es mit dem Minicooper und offenem Verdeck zur Bäckerei Stenneken nach
Rhede … „Bis nach Toulouse“ von Philipp
Poisel etwas lauter aufgedreht. Während
ich dort auf französisches Baguette wartete,
viel mein Blick auf kleine Mürbeteig-Torteletts. Ich sehe Fellnase Paula vor mir, wie sie
in Paris ein eisgekühltes Blaubeer-Törtchen
anschmachtet, was ich daraufhin mit ihr geteilt habe. (Auch Paula scheint in einem ihrer
Vorleben in Frankreich gelebt zu haben.) Die
Rundherum-Zutaten, für die im Kopf konfektionierten Gerichte, erschlendere ich mir im
Handelshof. Nach drei Stunden entspanntem
Markt- / Einkaufsbummel wuchtete ich die
Errungenschaften in unsere Private-Kirchen-Suite. Es ist wie immer … wenn jetzt
spontan noch zehn weitere Gäste kommen
würden, wäre das auch kein Problem. Ich
bin einfach allergisch gegen gähnende Kühlschränke.

39

French-Bowl
Während Kirsten zum letzten Foto-Shooting
dieser Woche in Südlohn weilt, mache ich
mich bei einem knackigen Küchenwein an
die Vorbereitung unseres Dinners. Nur ein
Gericht, damit wir Zeit zum Klönen auf der
Terrasse haben. Außerdem gilt es, die Gedanken zu einem spannenden, kulinarischen
Projekt auszutauschen.
Zunächst mache ich mich an das Zerlegen einer Ente, die anschließend zum Anbraten in
den Le-Creuset-Schmortopf wandert. Dann
geht’s ans Raspeln eines Spitzkohls für einen
feinen Krautsalat - Merci Anja, für die Inspiration. Als Pendant dazu schneide ich einen
Rotkohl in feine Tranchen. Beide Kohlschnipsel-Sorten durchwalke ich mit einer Mixtur
aus angedünsteten Zwiebeln, Kräuteressig,
Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Bis zum Dinner sollte der Kohl sein Wasser und seine
Steifheit verloren haben. Das Handy klingelt,
Kirsten ist im Anflug … Hunger hat sie, welch
Überraschung … alles ist wie immer! Ich mache mich an das Finale der Bowl. Zunächst
die geschmorte Ente aus dem Bräter gehievt
und deren butterweiches Fleisch in Tranchen
gezupft, um es dann weiter im Sud ziehen zu
lassen. Ein paar Kartoffeln mit Schale koche
ich in meersalz-geschwängertem Wasser
solange, bis alle Flüssigkeit verkocht ist, das
Salz auf dem Topfboden zu knistern beginnt
und die Kartoffel-Schalen leicht anbrennen.
Wenn euch der Duft nach Lagerfeuerkartoffeln in eure Kindheit zurückversetzt, sind die
Rauch-Kartoffeln fertig. Ein paar Eier aufgesetzt, etwas Blumenkohl und Brokkoli in
Brühe leicht ziehen lassen, so dass die kleinen Büsche noch Biss haben. Ein paar Champignons, Kräutersaitlinge und Kaiserschoten
brutzeln sanft in Butter und Rosmarin. Et-

was Trüffelbutter unter die Hollandaise und
smartes Braten der Wachtelbrüstchen - die
sind ruckzuck durch und sooooo lecker. Paula läuft rutenschwingend zur Tür, ein sicheres Zeichen für Kirstens Eintreffen. Rasch
ein paar Lolo-Rosso-Blätter und Friseesalat
durch ein Dressing mit Holonderblütersirup
gezogen, als Gegenspieler zu diesen leicht
bitteren Salatsorten … und dann geht es ans
Anrichten in diesen wunderschönen kobaltblauen Bowls … so wie auf den Bildern.
Ach ja, ich vergaß … ich hatte zwischendurch eine Blütenbutter in der Kitchen-Aid
produziert. Zwei Pakete „gute“ Butter …
wobei ich bislang noch keine „schlechte“ Butter im Kühlregal erspäht habe ...
eine Handvoll getrockneter Blüten, nicht
zu grobes Meersalz und weißer, gemörster
Pfeffer und fertig ist der Baguette-Aufstrich
als Beilage zur Bowl.
An diesem Abend passte einfach alles! Die
Abendsonne spielte mit und so wurde es zu
diesem vorgedachtem Urlaub am Gaumen,
mit schönen Erinnerungen an unsere Zeit
in der Provence. Logische Konsequenz: Wir
entkorkten unsere letzte Flasche „Coin Perdu“ - dem flüssigen Hauptdarsteller im Film
„Ein Gutes Jahr“, den wir 2018 am OriginalDrehort in unseren Landy eingeladen haben:
push the buon
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Zum Finale mein Lieblings-Cognac, ein Lheraud. Während ich dies schreibe, setze ich
eine Fahne auf unsere Frankreich-Karte für
den nächsten, realen Trip. Wie konnte ich
2018 nur vergessen, diesen Erzeuger zu besuchen? Es bleibt bei einem Cognac, wir haben ja Frühstücksgäste am nächsten Tag.

Lebensart

Early Dinner

Französisches Frühstück
Vier Mürbeteig-Tortellets und Paula sehnen sich danach gefühlt zu werden. Ich
schlage zehnprozentigen Joghurt mit
Mascarpone und Ziegenfrischkäse zu
einer homogenen Masse. Abgeschmeckt
wird diese Melange mit Trüffelhonig, etwas Salz und etwas Pfeffer. Dann frische
Heidelbeeren untergehoben und in die
Törtchen gelöffelt. Ein paar frische Heidelbeeren und einen Stengel Lavendel
obendrauf … Voilà.!
Neben den französischen Käsesorten wird
der Tatar mit ca. 20 Zutaten der Hauptdarsteller sein. Ich hatte das am Samstag
gekaufte Tatar mit Bergkernsalz durchzogen, damit es seine rote Farbe behält.
Als Sabrina und Christian mit frischen
Croissants in der Tür standen, haben wir
erst einmal mit einem Crément auf das
Leben und auf uns angestoßen, um die
beiden dann am Finale des Tatar teilhaben
zu lassen. In das durch den Wolf gedrehte
Rindfleisch (1 kg) wanderten: Drei Sardellenfilets, drei kleingeschnittene Schalotten, eine Handvoll kleiner Kapern, eine
kleine Schüssel kleingeschnittener Cornichons, zwei Eigelb, zwei Esslöffel Worcester-Sauce, zwei Esslöffel Dijon-Senf, zwei
Esslöffel Tomaten-Ketchup, ein Spritzer
Tabasco, zwei cl Wodka, Rosenpaprika,

noch etwas Bergkernsalz, getrockneter
Majoran, frischer Estragon, geriebene
Muskatnuss, Chiliflocken und drei Sorten Pfeffer (eingelegter Grüner, rosa Beeren und weißer, gemörster Pfeffer). Das
ganze gut durchgewalkt, während in der
Pfanne kleingeschnittene Braunkappen in
Trüffelbutter brutscheln, um sie dann mit
den aufgeschlagenen Eiern zu begießen.
Nach fünf Minuten wandert das getrüffelte Rührei mit dem Tatar auf die gedeckte
Tafel. Den Rest seht ihr ja auf den Bildern.
C’est la vie … so ist das Leben an diesem
Morgen, mit unseren jungen Freunden.

Als wir unsere Freunde gegen 14:00 Uhr
verabschieden setze ich meine Hommage
an Robert’s Bistro an. Die hatten dort
ein fantastisches Coq au Riesling - ein in
Weißwein geschmortes Hühnchen. Ich
finde Riesling toll, fühlte mich aber inspiriert, ein Hühnchen-Gericht mit einem
meiner Lieblingsweine aus Frankreich
anzusetzen, einem Sauternes - ein Süßwein, den man dort gerne zum Dessert …
zum Käse trinkt. Da zwei Gänge für dieses
Dinner vorgedacht waren, hatte ich kein
ganzen Huhn zerlegt, sondern Perlhuhn
Supreme eingekauft. Das ist die frische
Brust eines Perlhuhns mit einem Knochen.
Vier dieser Teile habe ich in Butter und
Knoblauch angebraten und sie dann mit
Schalotten, Braunkappen, Räucherspeck,
Gemüsebrühe und reichlich Kräuter aufgesetzt. Zum Schluss eine drittel Flasche
Sauternes in den Schmortopf und das
Ganze zwei Stunden auf kleiner Flamme
köcheln lassen.
Die gleiche Zeit beanspruchten die halbgetrockneten Kirschtomaten, die ich bei
120 Grad auf einem Backblech im Ofen
habe schmoren lassen - lediglich mit gutem Olivenöl beträufelt und etwas Meersalz und Pfeffer gewürzt. Als der zweite
Schwung Gäste an diesem Tag eintraf,
verlor abermals eine Flasche Cremant ihren Korken.
Zunächst gab es Pasta, die ich in Gemüsebrühe und etwas Safran gekocht habe.
Kurz vor deren al-Dente-Stadium wanderten die frischen Venusmuscheln, der
Seespargel von Jan de Graf, sowie eine
Garnison von Flusskrebsen mit in den gro-
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ßen Le Creuset, mit den Nudeln und der
Brühe. Nach drei Minuten die Flüssigkeit
abgießen und servieren.
Ein paar Rosé aus der Provence später,
wurde das „Coq au Sauternes“ serviert.
Auch hier spielte das Wetter mit. Wir genossen mit unseren Freunden einen wunderschönen Abend auf der Terrasse. Wir
haben uns aus dem Leben geschlemmt.
Und trotzdem machte sich bei mir ein
wenig Wehmut breit. Ich erhob still das
Glas auf die Betreiber und das Team von
Robert’s Bistro und auf unseren letzten
Frankreich-Urlaub.
Es war der geplante Urlaub am Gaumen …
aber … ein großen ABER…. ich sehne die
Zeit herbei, wenn wir wieder unbeschwert
unsere Urlaubsziele und unsere LieblingsRestaurants aufsuchen können.
IN DIESEM SINNE …
BON APPÉTIT BEIM NACHBRUTZELN
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Mobil in der Zukunft

BEWEGTES
BOCHOLT

Mobilität fängt im wahrsten Sinne
des Wortes mit dem ersten Schritt
an. Schritte sind Bewegung und
somit die Urform der Mobilität.
Hier kann sich jede*r vor den
Spiegel stellen und fragen:
Wie mobil bin ich selbst eigentlich?
Wie mobil bin ich in der einfachsten
Form, zu Fuß oder mit dem Rad?

„Nachhaltige Stadtentwicklung“
braucht eine „nachhaltig gesunde
Stadtbevölkerung“!

Dies ist einer der grundlegenden
Schwerpunkte im Projekt Zukunftsstadt
Bocholt, das sich seit 2015 mit Themen der Bewegung, der Stadtentwicklung und der Bürgerbeteiligung befasst.
Bocholt ist damit eine von noch acht
verbliebenen Städten im Wettbewerb
„Zukunftsstadt 2030+“, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert wird, und hat sich als Leitthema „Atmendes Bocholt – Bewegtes
Bocholt“ gesetzt. Der Fokus liegt neben
dem Thema Bürgerbeteiligung auf der
individuellen körperlichen Mobilität
eines jeden einzelnen, um durch mehr
Bewegung zu Fuß oder mit dem Rad die
eigene Gesundheit zu fördern.

Mobil

Beteiligung wirkt
Oft wird gemutmaßt, dass Bürgerbeteiligungen reine Alibi-Veranstaltungen sind
und die Ergebnisse hieraus nicht ernstgenommen, geschweige denn in die Planungen aufgenommen werden. In aktuellen
Projekten zeigt sich jedoch, dass dem nicht
so ist. In den aktuell laufenden städtischen
Planungs- und Entwicklungsprozessen
wie der Erstellung des Mobilitätskonzeptes finden sich auch wesentliche Aussagen
der ersten Beteiligungsphasen des Zukunftsstadtprozesses wieder. Spiele- und
Sitzrouten, Maßnahmen für mehr Fahrradfreundlichkeit und viele andere Aspekte des Konzeptes zur Mobilität in Bocholt
machen ersichtlich, dass die Beteiligung
der Bürger*innen nicht „für die Schublade“
war. So wird die „Walkability“ und „Bikeability“ in Bocholt zunehmend gesteigert und
somit die gesamte Attraktivität der Stadt.
Solche Ansätze gilt es nun in den „Reallaboren“ des Zukunftsstadtprojektes weiter
konkret auszugestalten, zu vertiefen und
weitere nachhaltige Beteiligungsstrukturen aufzubauen.
Sie haben Anregungen und Ideen für die
Entwicklung der Stadt Bocholt? Bringen
Sie diese ein! Wenden Sie sich an das Zukunftsbüro (s.u.), der Anlaufstelle für Anregungen der Bürger*innen mit Blick auf
die Zukunft!

Advertorial

Zukunftsstadt Bocholt fokussiert mit den
geplanten Maßnahmen und Angeboten
auf die Förderung eines gesunden Lebensstils und von Gesundheitskompetenzen. Die sogenannten Konzepte von „Walkability“ und „Bikeability“, bilden dabei die
entscheidenden Voraussetzungen für eine
nachhaltige gesunde Stadt. Übersetzt bedeuten diese eine bessere Befähigung zum
Laufen oder Fahrradfahren, die Schaffung
von Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, die Einbindung in die Gestaltung von
Grünplanungen, Freiflächen, Fußwegen
und die Stärkung als Fahrradstadt. Die
Verbesserung der eigenen Mobilität soll
dabei auch durch konkrete Bewegungsangebote erreicht werden. Kleine Maßnahmen, die dazu animieren, sich in der Stadt
mehr zu bewegen.

programm für mehr Beweglichkeit im Alltag und unter weiterer Einbindung des
Vereins Leben-im-Alter ein Programm
zum Training mit einem Rollator.

Bleiben Sie mobil! Bleiben Sie gesund!
Auf bauend auf einer im März gestarteten
Befragung entstand u.a. die Grundidee
einer „Schnitzeljagd“ zu verschiedenen
Orten in der Innenstadt. Hieraus hat sich
ein Konzept von „Zukunftsspaziergängen“
entwickelt, das die Wahrnehmung der Innenstadt bzw. der Plätze und Orte schärfen soll. Hierauf auf bauend werden aktuell
zielgruppenorientierte Bewegungsangebote entlang dieser Route entwickelt, für
die jüngere Generation bzw. die junggebliebene im Bereich „fit und cool“ sowie
für die Seniorinnen und Senioren und unter dem Motto „fit im Alter“. So entstanden
in Zusammenarbeit mit Studierenden der
Deutschen Sporthochschule ein Übungs-

Anfang März wurde das Zukunftsbüro in der Innenstadt, Nordstraße 49,
als Projektbüro für die Zukunftsstadt Bocholt in Betrieb genommen und ist seit Ende Mai
auch für das Publikum geöffnet

Zukunftsbüro – Projektbüro der Zukunftsstadt Bocholt
Nordstraße 49, 46399 Bocholt
Tel. 02871 2048429
zukunftsstadt@mail.bocholt.de
www.zukunftsstadt-bocholt.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Di. und Do.: 10 Uhr – 13 Uhr und 14 Uhr – 17 Uhr
Freitags 10 Uhr – 13 Uhr
Darüber hinaus sind Termine nach Vereinbarung möglich!

Mobil

push the buon
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„LEASE A BIKE“

UND ALLE SIND HAPPY
TEXT: MICHAEL JAKOBY

Bocholt ist durch und durch Fahrradstadt, mit allen Aspekten, die das
begünstigen: kurze Distanzen, flache Gegend, gut ausgebautes Wegenetz … Vor diesem Hintergrund könnten noch viel mehr Arbeitgeber
und -nehmer die Vorteile des geförderten Dienstbike-Leasings genießen. Hier die wichtigsten Infos im Überblick …
Das Win-win-win-Modell

Was dahinter steht? Seit Anfang diesen
Jahres ist eine gesetzliche Neuregelung in Kraft, die es für Arbeitgeber wie
-nehmer noch attraktiver macht, privat
verwendbare Dienst-Fahrräder und eBikes zu nutzen. Das Ganze geschieht im
Rahmen einer Gehaltsumwandlung: Der
Arbeitnehmer kauft oder least Fahrräder
oder e-Bikes und stellt sie seinen Mitarbeitern zur Nutzung oder auch zum Kauf
zur Verfügung.

Ein Hauptvorteil des Dienstbikes liegt
aber auch darin, dass es ein hervorragendes Instrument der Mitarbeiterbindung ist
– weil es den Mitarbeitern Wertschätzung
zeigt und ihnen finanzielle wie praktische
Vorteile verschafft … drei in einem, sozusagen.
Und da ist dann natürlich auch noch die
Umwelt, die gewinnt. Was wiederum einen
Imagegewinn für das Unternehmen darstellt.

hen, dass das Ganze vom Arbeitgeber nach
eigenem Gusto noch bezuschusst werden
kann). Zudem ist in den meisten Angeboten bereits ein Versicherungsschutz enthalten, häufig als Komplettlösung , d.h.
gegen (Teile-)Diebstahl, Material- und
Produktionsfehler, Unfallschäden, unsachgemäße Handhabung, Vandalismuss
und teils sogar Verschleiß.

FAHRRAD NIEBUR
Das Fahrgeschäft rund ums Rad mit hauseigenem Riese & Müller Erlebnis Store

Was zählt ist für den Einzelnen aber vor
allem, dass er das Bike in seiner Freizeit
uneingeschränkt nutzen kann. Was bedeutet: mehr Freiheit, mehr Fitness … und
das gute Gefühl, einen persönlichen Teil
zum Klimaschutz beizutragen.

Fit for Fahrrad
Ein letzter, ganz entscheidernder und für
alle relevanter Vorteil klang schon an: Ein
Dienstbike ist aktive Gesundheitsförderung! Zu radeln macht nicht nur Spaß,
sondern dient dem eigenen Wohlgefühl
und der persönlichen Ausgeglichenheit
– zudem sind aus Sicht des Unternehmens frische, fitte Mitarbeiter nachweislich „besser drauf“ und seltener krank als
Kollegen, die mit anderen Verkehrsmitteln
zur Arbeit kommen.
Bei so vielen Vorteilen für alle Beteilgten
fällt es wirklich schwer, ein Argument gegen Dienstbike-Leasing zu finden, nicht
wahr? Also, los geht´s!

Fahrrad Niebur ist ein inhabergeführter
Fahrradladen am Rande der Fahrradstadt
Bocholt. Pascal van Heek und sein Team
sind Experten, wenn es um E-Bikes, Trekkingräder, Cityräder und Kinderräder geht.
Seit 1950 bietet das Unternehmen ein
vielfältiges Spektrum an Rädern, E-Bikes,
Cityrädern, Trekkingrädern und Kinderrädern. Auch das Teileprogramm ist umfassend und sehr sorgfältig ausgesucht.
Ob man nur eine kleine Reparatur an seinem Fahrrad hat oder ob man direkt ein
neues E-Bike benötigt, das Team berät
kompetent und mit Herzblut am Produkt.
Ein besonderes Merkmal ist sicherlich
der Riese & Müller Erlebnis Store!

individuell passende Rad zu finden. Die
Auswahl der vielen Testräder, können gern
Probegefahren werden oder sind auch zu
mieten. So ist es möglich z.B. übers Wochenende das Traumfahrrad mitzunehmen und in aller Ruhe zu testen. Und das
Beste: entscheidet man sich innerhalb von
sechs Monaten danach zu einem Kauf,
wird die gesamte Mietgebühr verrechnet.
Fahrrad Niebur hat jetzt schon Räder aus
dem Modelljahr 2021 zur Vorstellung vorrätig!

Pascal van Heek
Inhaber /
Zweiradmechanikermeister

Monika Scheffler
Beratung und Verkauf

Jesse Twarkowski
Fahrradmonteur

Natürlich gibt Pascal van Heek die MwSt.
Senkung komplett an den Kunden weiter!
Marcel Heine
Zweiradwerker

Die Kunden haben die Möglichkeit sich die
Räder live anzusehen und zusammen mit
dem Verkaufsteam von Niebur das für ihn

Advertorial

Unternehmer wie Mitarbeiter profitieren von den neuen Leasing-Regelungen
für Fahrräder und E-Bikes im Rahmen
des Gehaltsumwandlungsmodells. Dabei
wird dem steuerpflichtigen Gehalt des
Arbeitnehmers ein kleiner Bruchteil des
Bruttolistenpreises des Rades als „geldwerter Vorteil“ aufgeschlagen – woraus
sich ein Steuervorteil ergibt, der sich auf
mehrere Hundert Euro summieren kann.
Dazu kommt: Durch die Versteuerung
des geldwerten Vorteils ist die private
Nutzung des Rades ausdrücklich erlaubt.
Dem Arbeitgeber steht es natürlich auch
frei, dem Arbeitnehmer das Rad zum
Kauf (über kleine, monatliche Raten als
geldwerter Vorteil) anzubieten.

Für Arbeitnehmer wie -geber ergeben sich
zahlreiche Vorteile. Um mit den letzteren
anzufangen: Arbeitgeber profitieren unter
anderem von den geringen Kosten, denn
durch die Gehaltsumwandlung entstehen keine hohen Investitionskosten, weder einmalig zu Anfang noch laufend. Im
Gegenteil: Durch Betriebsausgabenabzug
der Leasingraten oder Abschreibung kann
für steuerliche Zwecke zusätzlicher Aufwand steuerlich geltend gemacht werden,
zudem reduzieren sich bei der Gehaltsumwandlung die Lohnnebenkosten. Und
apropos Sparen: Auch einige Parkplätze
können eingespart werden (in Innenstadtlagen ein besonderer Vorteil).
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Der bessere Dienstwagen
Was die Vorteile des Dienstbike-Leasings
angeht, stehen die Arbeitnehmer den
Arbeitgebern in nichts nach: Wer ein entsprechendes Angebot von seinem Arbeitgeber erhält und annimmt, erhält in der
Regel sein Wunschbike – und im Leasing
dank steuerlicher Vorteile deutlich günstiger als durch Direktkauf (davon abgese-

Mobil

Modelle 2020
Hier probefahren!
Fahrrad Niebur
Inh. Pascal van Heek
Münsterstr. 249
46397 Bocholt
Telefon 02871/8757
www.fahrrad-niebur.de

push the buon

buy local

Mobil
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REGIONSWEITES
FAHRRADVERLEIHSYSTEM
„MIETE DEIN MÜNSTERLANDRAD“
STARTET IN PILOTPHASE

MÜNSTERLAND. Passend zu den Sommerferien geht mit „Miete
dein MünsterlandRad“ ein regionsweites Fahrradverleihsystem an den
Start. In einer Pilotphase stehen zunächst an vier Standorten im ganzen Münsterland Fahrräder zur Verfügung, die mit einer App spontan,
schnell und kontaktlos direkt am Fahrradständer gebucht werden können. „Wir möchten schnell in eine Testphase starten, um auszuloten,
ob das Angebot auch angenommen wird. Eine Nachrüstung folgt dann
in Schritt zwei“, so Klaus Ehling, Vorstand des Münsterland e.V. „Miete
dein MünsterlandRad“ ist eine Initiative des Vereins sowie vom MünsterlandRad Fahrradverleih.
sogenannten „High-Potential-Schlössern“,
etwa dem Schloss Nordkirchen, Burg Hülshoff oder dem Kulturgut Haus Nottbeck.
Darüber hinaus wird auch bei „Göcke‘s Haus
und Garten“ in Wettringen als touristischem
Leistungsträger ein Fahrradständer platziert. Die Kosten für das Ausleihen betragen
1 Euro pro Stunde bis 13 Euro pro Tag. Die
Testphase wird umgesetzt mit einer App des
Unternehmens MOQO.

Eingebunden ist „Miete dein MünsterlandRad“ in das regionsweite Förderprojekt
„Schlösser- und Burgenregion Münsterland“. Insgesamt werden vier Fahrradständer mit jeweils fünf Fahrrädern an wichtigen touristischen Hotspots platziert, an den

Michael Kösters, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter Tourismus beim
Münsterland e.V.: „Für die Schlösser und
Burgen ist der Fahrradverleih eine wichtige Ergänzung zu ihrem Mobilitätsangebot. Denn wenn nach dem Museumsbe-

Mobil

Eine Übersicht über Fahrradverleihe mit
Umkreissuche im Münsterland bietet der
Münsterland e.V. auf www.muensterland.
com/fahrradverleih
Alle Infos rund ums Fahrrad gibt es auf:
www.radregion-muensterland.de

Informationen zum Förderprojekt:
Im Förderprojekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ arbeiten die
Kommunen und Kreise der Region, der
Münsterland e.V., touristische Akteure sowie Schloss- oder Burgbesitzer und -betreiber zusammen. Von 2019 bis 2022 soll
mit den vier Vorhaben Informations- und
Leitsystem, Radtouristische Infrastruktur,
Erlebnisqualität und Ausbau eines KMUNetzwerks das Münsterland als Schlösser- und Burgenregion gestärkt werden.
Darüber hinaus soll das Premiumprodukt
„100 Schlösser Route“ weiterentwickelt
werden. Das Projekt wird aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert und wurde im
Rahmen der Regionale 2016 entwickelt.

Beim Radkauf müssen Service und Beratung stimmen. Bei ROSE CITY beginnt
der Service mit einer professionellen Beratung. Fahrrad-Einsteigern wird im Beratungsbereich nicht nur die aktuellen
Trends & Tipps rund um das Thema Fahrrad geboten, sondern auch hilfreiche Informationen zu Service & Technik.
Wenn man Jürgen Rose fragt, für welche
Marke sein ganz persönliches FahrradHerz im Bereich E-Bikes schlägt, dann
kommt ohne zu zögern CUBE.

Die Produktpalette der Fahrräder umfasst
die Kategorien Mountainbikes, Gravelbikes,
Holland- und Cityräder, MTB-Fahrräder 29er
und 27.5er, Kinderräder und natürlich auch
die groß in Mode gekommenen Elektrofahrräder mit einem der größten Sortimente im Münsterland. Auf zwei Etagen wählen
die Kunden/-innen mit Hilfe fachkundiger,
kompetenter Beratung aus fahrbereiten neuen Fahrrädern oder aus guten Gebrauchträdern ihr individuelles Fahrrad aus.

Darüber hinaus bietet Rose City auch ein
umfassendes Sortiment an fachgerechtem
Zubehör, wie Fahrradbekleidung, Fahrradzubehör, Accessoires, Pflegeprodukten
und Ersatzteilen an.
In der hauseigenen Werkstatt kümmern
sich acht Zweiradmechaniker/-Meister
um Fahrrad-Inspektionen, Reparaturen
und um die Instandhaltung und Wartung
aller Fahrradtypen.

CUBE wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof von Marcus Pürner gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen Marktführer in mehreren europäischen Ländern im
mittleren und hochwertigen Mountainbike- und Rennrad-Segment. CUBE ist inzwischen in 67 Ländern weltweit über den
Fachhandel erhältlich.

Jürgen Rose
Inhaber / ROSE CITY

Bike Highlights 2020

ROSE CITY GMBH
Ravardistr. 48 - 50 · 46399 Bocholt
Fon 0 28 71 / 21 61 60 · Fax 2 16 16 19
www.rose-city.de · info@rose-city.de

push the buon

look more
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„Das Praktische: Die Münsterland-Räder
werden ausschließlich digital und unabhängig von Öffnungszeiten ausgeliehen“, erklärt Bernd Laukötter, Inhaber des
Fahrradverleihs. „Der Kunde scannt mit
seinem Handy den QR-Code am Fahrradständer und lädt sich damit eine App
herunter. Mit dieser kann er das Fahrrad
mieten, bezahlen und aufschließen. Nur
losfahren muss er selbst.“

Die Pilotphase soll bis Oktober 2020 dauern. Wird das Angebot gut angenommen,
soll in 2021 ein Ausbau an weiteren Standorten mit weiteren Rädern erfolgen.
„Dann wollen wir zusätzlich zum Fahrrad
an den Standorten auch noch andere Verkehrsmittel in die Überlegungen mit einbeziehen, wie zum Beispiel Car-Sharing,
E-Bikes oder E-Scooter“, wagt Klaus Ehling einen Ausblick.

In der dritten Generation steht Rose City für Qualität und Leistung und wird von Jürgen Rose mit über
25 Angestellten geführt. Wer auf der Suche nach einem Fahrrad ist, wird in der Bocholter Innenstadt auf
der Ravardistraße 48-50 auf der 1700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche eine große Auswahl an
Markenrädern wie CUBE, Flyer, KTM, Simplon, Rixe, Hercules, Giant, Gazelle, Koga, Bulls, oder
Barra - der Rose-City Hausmarke - finden

FOTO: ROBERT VOGEL FOTOGRAFIE.WERBUNG

such in der Burg noch die Sonne scheint,
können sich Besucherinnen und Besucher
spontan auf das Rad schwingen und einen
Ausflug zu benachbarten Sehenswürdigkeiten, ins nächste Restaurant oder einfach in die Natur machen. Dieses Angebot
spricht insbesondere die Zielgruppe der
Kurzentschlossenen an.“

WILLKOMMEN BEI
ROSE CITY
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Ich wohne nicht in Bocholt, kann ich trotzdem für
Bocholt radeln?

… und so funktioniert`s

RAUF AUFS RAD

FÜR EIN GUTES KLIMA!

Selbst ein Team bilden oder einfach einem
bestehenden Team, z.B. dem „Offenen
Team Bocholt“ beitreten und die geradelten Kilometer unter www.stadtradeln.de/
bocholt eingeben.
Start in Bocholt: 16.08.2020!

Ich fahre schon täglich Fahrrad,
soll ich trotzdem mitmachen?

STADTRADELN ist ein bundesweiter Wettbewerb,
bei dem es darum geht, gemeinsam 21 Tage lang
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal,
ob jemand bereits jeden Tag fährt oder bisher
eher selten mit dem Rad unterwegs ist.

Ja! Mit Ihrer Teilnahme zeigen Sie auch
den Verantwortlichen in Sachen Radverkehr, wie wichtig Ihnen Umwelt
und Radverkehrsförderung sind.
Je mehr Menschen beim STADTRADELN mitmachen, umso deutlicher wird dieses Signal!

Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn
sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Den (politischen) Entscheidungsträger/Innen wird bewusst(er), wie viele Fahrradfahrende es gibt und wie viele
Wege mit dem Rad in der Kommune bereits zurückgelegt werden, sodass diesen
Verkehrsteilnehmenden auch mehr Raum
zugesprochen werden muss.

Das Ziel: Zusammen ein Zeichen
„Pro Radverkehr“ setzen!

Ja, sehr gerne!
Voraussetzung ist lediglich, dass Sie Verbindung zu Bocholt haben, sprich in Bocholt arbeiten, zur Schule gehen oder z.B. Mitglied in einem Bocholter Verein sind.

Ich fahre kaum/nur kurze Strecken Fahrrad, warum
soll ich trotzdem mitmachen?
Das STADTRADELN ist k e i n Wettkampf Einzelner, sondern ein
gemeinschaftliches Projekt, bei dem alle so viel beitragen, wie sie
können und möchten.
Vielleicht fahren Sie ja so wenig Fahrrad, weil Sie mit den Bedingungen für Radfahrende nicht zufrieden sind: Verstärken Sie
daher durch Ihre Teilnahme das Signal für bundesweit mehr Radverkehrsförderung!
Außerdem: Nur die registrierten STADTRADELN-Teilnehmenden
können die Meldeplattform RADar! nutzen, um so aktiv für bessere Radwege zu sorgen!
Zudem: Gerade die Kurzstrecken mit dem Auto haben es in sich
– hier liegt ein enorm hohes Einsparpotenzial! Auf den ersten
Kilometern verbraucht ein kalter Motor bis zu 30 Liter pro 100
Kilometer und der Motorverschleiß ist besonders hoch. Sie tun
also auch etwas für die Langlebigkeit Ihres Autos, wenn Sie für
Kurzstrecken umsteigen- und natürlich auch für ein gutes Klima.

(Warum) Zählen Fahrten mit einem Pedelec/E-Bike?
Pedelecs (Unterstützung bis 25 km/h) sind fürs STADTRADELN
geeignet, denn es sind Fahrräder im Sinne der StVO. Außerdem
zeigen Studien, dass Pedelecs, selbst unter Berücksichtigung der
Akkuproduktion, ausgesprochen klimafreundliche Fahrzeuge
sind: Mit weniger als 6 g CO2 / km stoßen sie etwa 20-mal weniger CO2 aus als ein sparsames Auto.
Unterstützung verdienen Pedelecs aber auch, weil sie den Aktionsradius des Fahrrads deutlich vergrößern und viele neue
Radelnde motivieren können. Hierin liegt ein großes Potenzial,
Fahrten mit dem Auto zu reduzieren.

GEMEINSAM FÜR BOH!

Jetzt anmelden! Radkilometer für Bocholt sammeln und tolle
Preise gewinnen!
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Südwall 26, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 239 650

Weitere Infos unter
stadtradeln.de und bocholt.de.

push the buon

ÜBER
ALLE
GRENZEN
…

Ansprechpartnerin für Bocholt:
Umweltreferentin Angela Theurich,
a.theurich@mail.bocholt.de,
Tel. 02871/953-137

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

www.sba-steuerberater.de

more infos

Mobil
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WILLKOMMEN ZURÜCK
IM INSELBAD BAHIA!

COOL DOWN

IN DER SALZGROTTE
in den Sommermonaten Juli, August!
Beim Kauf einer 10-er Karte Salzgrotte oder
Solevernebelung bekommen Sie

zwei Besuche GRATIS!

Am 1. Juli 2020 öffnete das
Inselbad Bahia nach der coronabedingten Schließung zum
ersten Mal wieder die Türen.
Seitdem lockt die Wasserwelt
zu jeder Menge Badespaß für
die ganze Familie.
Ob Rutschen, Sprungturm,
Whirlpool oder Kinder-Spielparadies – hier kommt jeder
auf seine Kosten!

push the buon

more infos

Auch die die Saunalandschaft mit angrenzendem Saunagarten
lädt wieder zum Abschalten und ausgiebigen Entspannen ein.
Zahlreiche Liege- und Ruhemöglichkeiten, das Solebecken oder
das Außenschwimmbecken bieten auch an heißen Sommertagen
erholsame Stunden an der frischen Luft. Einfach nur die Seele
baumeln lassen, zwischen den Saunagängen die Atmosphäre und
die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut genießen… was
gibt es Schöneres?
Besucher können sich in der Wasserwelt vorerst zwischen einem
2- oder 4-Stunden-Tarif, in der Sauna zwischen einem 4- und
6-Stunden-Tarif entscheiden.

Der Einlass erfolgt auf zweierlei Wegen:
1) per Online-Ticket:
Ihr ruft die Website shop.bahia.de auf und klickt auf „Online-Ticket“. Durch die Personalisierung der Tickets ist die Datenerfassung für den Besuch bereits erfolgt. Vor Ort müsst ihr für den
Schwimmbad und Saunabesuch also keine Besuchsliste mehr
ausfüllen. Die Bezahlung erfolgt über Paypal oder eurer Kreditkarte. Bitte bringt das ausgedruckte oder elektronische Ticket
auf eurem Handy mit.
2) Oder per Registrierung vor Ort:
Ihr kommt spontan im Inselbad Bahia vorbei und registriert euch
bei entsprechend freier Kapazität vor Ort. Die Zahlung erfolgt
Bar, per EC-Karte, per Gutschein oder Wertkarte.
Bitte beachtet, dass der Zutritt weiterhin mit einem gültigen Online-Ticket vorrangig ist und es ohne ggf. zu Wartezeiten kommen kann.

Lebensart

Lebensart

en Sie
Verschenk
und
Wellness
nden mit
Wohlbefi
einem
EIN
GUTSCH
otte!
der Salzgr

Ostwall 8 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 2 94 12 22
Fax: 02871 / 2 94 12 23
www.salzgrotte-bocholt.de

push the buon

more infos
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SEIDEL
DER FRISEUR!

„Endlich scharf Sehen!“
Jetzt zum Infoabend anmelden!
H

mb

G
-24

ER

S
LA

TRADITION

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

Infoabend:
Der Friseur Seidel zählt zu den traditionsreichsten
Geschäften seiner Art. Seit 58 Jahren steht das achtköpfige Friseurteam, an der Pollstiege 2 am Bocholter
Busbahnhof, für Kompetenz rund um die Haar- und
Frisurenmode.

„MULTIFOKAL-LINSEN &
AUGENLASER“

NEXT GENERATION

Operative Behandlung
von Fehlsichtigkeiten

Schiefertafeln und hellen Holztönen, treffen auf retro stylische Friseurhauben. Die
beiden neuen Waschplätze schmiegen sich
in die Wandfläche ein, die mit einem großen Nordsee-Strandbild gestaltet wurde.

Dr. Friederike Dörner (FEBO)
Fachärztin für Augenheilkunde

Augenlaser | Multifokallinsen | Alterssichtigkeit | Brillenunabhängigkeit

push the buon

more infos

more infos
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Im Zuge des Zuwachses der NEXT GENERATION durch Niklas Seidel, ist im Erdgeschoss eine komplett neue Inneneinrichtung entstanden. Diese ist gekonnt mit den
traditionellen Salonelementen kombiniert
worden. Ein heller Empfangstresen mit
einer modernen Regalwand kombiniert mit

Anmeldung: 0 28 71 / 22 66 26
push the buon

Niklas Seidel ist Friseurmeister und Master
of Color. Er hat fünf Jahre in München und
sechs Jahre in Hamburg gearbeitet. Ständige Fortbildungen und Lehrgänge sind für
ihn unabdingbar wichtig. Balayage und Ombre (weiche Farbverläufe) und Beach Waves
(neue Form von Dauerwelle, leicht und natürlich) sowie Hochzeitsfrisuren, sind zwei,
drei Spezialisierungen des Teams.

Im Jahr 1962 gründeten Richard und Hedwig Seidel den Friseursalon. Willi Seidel
übernahm 1988 den Salon und führte ihn
mit seiner Frau Annette auf den zwei Etagen weiter. Im Oktober letzten Jahres wurde der Salon Seidel umbenannt in SEIDEL
DER FRISEUR. Ihr Sohn Niklas ist seit Mai
diesen Jahres mit in der Leitung. Seitdem
wird der Familienbetrieb von Willi, Annette
und Niklas Seidel geführt.

Dr. Martin Dörner
Facharzt für Augenheilkunde

Donnerstag,
07.08.2020, 19.30 Uhr

Vom 1. bis 31. August 2020
25% Neukundenrabatt*
*auf alle Frisurendienstleistungen

push the buon

Pollstiege 2, 46399 Bocholt
Tel. 02871 182760
www.seidel-friseur.de

Lebensart

more infos
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In Zeiten wie diesen
bleiben viele im eigenen Garten

Vom Plan zum Garten,
von der Beetbepflanzung
bis zum Landschaftsbau

URLAUB IN
GARDENIEN
UND AUF
BALKONIEN
TEXT: KIRSTEN BUß

Das Team von Michaela te Laar sowie
die „Spürnasen“ Donna und Duncan

Beratung und Planung
Neuanlage oder Umgestaltung
Pﬂanzarbeiten
Gartenpﬂege
Pﬂege von Firmenaußenanlagen
Baumfällarbeiten
Gehölzschnitt
Grünﬂächenpﬂege
Obstbaumschnitt
Herbstschnitt
Rasenpﬂege
Rollrasen
Entsorgung von Grünabfällen

Aufgrund der Eindämmung des Corona-Virus verbringen viele von uns viel Zeit zuhause und im eigenen Garten. Gerade in der Urlaubszeit loben wir uns
aktuell unsere eigene grüne Oase oder den eigenen
Balkon mehr denn je. Die Sommerferien sind gekommen und die Familien mit einem eigenen Garten
können sich glücklich schätzen. Die Zeit zuhause
kann im Freien verbracht werden und hier und da
kommt sicherlich die Idee den garten zu optimieren
und umzugestalten …. denn man ist ja schließlich
viel mehr zu Hause und hat nicht zuletzt ein wenig
Geld übrig, welches im Normalfall in den Urlaub investiert gewesen wäre.

Freizeitaktivitäten im eigenen Garten, an
der frischen Luft stärken zusätzlich das
eigene Immunsystem. Auch die Sonnenstrahlen wirken einem Vitamin D Mangel
entgegen und stärken die Abwehrkräfte.
Dabei gibt es einiges, was wir jetzt im eigenen Garten unternehmen können. Von
der Gartenarbeit bis hin zum Spielen mit
den Kindern, für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Oder eine Gemüsebeet planen? Auch keine schlechte Idee!
Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Zeit und die Ferien zu hause nutzen, um einen eigenen Gemüsegarten zu
anzulegen. Das Saatgut und die Pflanzen
sind schnell gekauft schon kann mit der
Aussaat begonnen werden. Außerdem ist
das Aussäen und Pflanzen eine tolle Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie.
Auch die Kleinsten können unter richtiger Anleitung prima mithelfen. Und die
Pflanzen beim wachsen zu beobachten
und schon nach kurzer Zeit zum Beispiel
Kirschtomaten zu ernten … das ist doch
toll und bringt richtig Freude. Gesund? Ja,
klar! Ein weiterer Effekt, der dazukommt!

Die Firma Giesing besteht seit über
60 Jahren und ist ein Inhabergeführtes,
mittelständiges Unternehmen mit Firmensitz
in Borken–Rhedebrügge.

Der neue Rasen wartet ja quasi schon darauf, angelegt zu werden!
Super! Die Zeit ist gekommen, um das Vorhaben jetzt in die Tat
umzusetzen. Ob in Form eines Rollrasens oder eines Saatrasens,
die neue Grünfläche kann je nach Auswahl schon schnell in vollen
Zügen genossen werden.

push the buon
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Tel: +49 (0) 2861/3095
Bocholterstr. 241
46325 Borken

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis Oktober:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sa.: 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Mittagspause 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

push the buon

November und März:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Sa.: 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr

more infos

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

Dezember bis Februar:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Sa.: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Lebensart
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HOROSKOP
Was sagen die Sterne im Sommer?

Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Explosionsgefahr
Im Sommer gleichen die Widder einem Vulkan, in
dem es seit längerer Zeit brodelt und der kurz vor
dem Ausbruch steht. Werden sie gereizt, explodieren sie mit unabsehbaren Folgen.

Taten statt Worte
Allein mit zuckersüßen Worten kommen die Waagen im Sommer nicht vorwärts. Es müssen Taten
folgen, damit sie ihr Gesicht und den Respekt ihrer
Mitmenschen nicht verlieren.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Home sweet home
Im Sommer genießen die Stiere das Familienleben. Im Kreise ihrer Lieben fühlen sie sich geborgen und können sich von den Anstrengungen des
Tages nach Belieben erholen.

Mit Geduld und Spucke ...
Geduldig warten Spinnen in ihrem Netz auf Opfer.
Auch die Skorpione lassen sich im Sommer Zeit, bis
sich gute Gelegenheiten ergeben, um dann blitzschnell zuzuschlagen.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Fantastische Pläne
Im Sommer haben die Zwillinge viele großartige
Ideen, um ihr Dasein lebenswerter zu gestalten.
Doch Realität und Fantasie sind oft nicht unter
einen Hut zu bekommen.

Limitierter Erfolg				
Mit Enthusiasmus und Überheblichkeit machen
sich die Schützen im Sommer auf, die Welt zu erobern. Sie können zwar Erfolge bejubeln, müssen
aber auch Kröten schlucken.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Zwei Gesichter
Die Krebse haben im Sommer große Erwartungen
in allen Lebensbereichen. Werden diese nicht erfüllt, zeigen die sensiblen Romantiker ein bis dahin
unbekanntes Gesicht.

Ehrgeiz allein genügt nicht
Die Steinböcke machen im Sommer die Erfahrung, dass man mit Ehrgeiz nicht alles erreichen kann. Wenn sie ihrer Intuition vertrauen,
kommen sie besser voran.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Unüberhörbar
Brüllt der Löwe in der Savanne, spitzt die ganze
Tierwelt die Ohren. Ähnlich ist es, wenn die Löwen
im Sommer das Wort ergreifen, dann sind alle Zuhörer mucksmäuschenstill.

08/15, nein danke!
Auf ihre Marotten und Spleens wollen die exzentrischen Wassermänner im Sommer nicht verzichten. Sie sind einzigartig und lassen sich nicht in
eine Schablone pressen.
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Jungfrau / 24. August bis 23. September

Fische / 20. Februar bis 20. März

Steriles Klima
Mit ihrem Sauberkeitswahn gehen die Jungfrauen ihren Mitmenschen im Sommer gehörig auf die
Nerven. Ein Leben unter Reinraumbedingungen ist
auf Dauer nicht erstrebenswert.

Unsanftes Erwachen
Im Sommer werden die Fische von einer Welle
der Fantasie davongetragen. Erst wenn sie auf
dem Boden der Tatsachen stranden, erwachen
sie unsanft aus ihren Träumen.

Horoskop

more infos
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KOMMUNALWAHLEN

STERNE ÜBER DEM
BÄDERHIMMEL.

13. SEPTEMBER 2020

… zum privaten Traumbad

von der Planung…

Fünf silberne Sterne funkeln seit kurzem über dem Bäderhimmel
unserer Ausstellungen an der Gronauer Straße 5 in Rhede und der
Goldstraße 7 in Borken. Um interessierten Kunden die Entscheidung bei der Suche nach einem geeignetem Handwerksunternehmen zu erleichtern, hat die Sanitärbranche eine Klassifizierung für SHK-Betriebe mit einer eigenen
Badausstellung vorgenommen. Für uns ist die Auszeichnung mit der Höchstwertung Bestätigung und
Ansporn zugleich. Für Sie ist sie die Garantie, einen starken Partner für Ihr Bäderprojekt zu haben
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5 Sterne Bäderhaus Bad & Konzept, das steht für ...

›
›
›
›
›
›

kompetente Beratung,
ein breites Sortiment,
umfassende Betreuung,
hochwertige Ausführung,
kreative Gestaltung
… und das alles aus einer Hand.

more infos
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Worauf warten Sie noch? Lassen Sie sich von uns auf Traumpfaden zur Bäderoase führen ...
Ihr Team von Bad & Konzept

Foto: AdobeStock/Asier
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bocholtwaehlt.de
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Sich trauen
ist einfach.
Wenn man sich bei den
wichtigsten Entscheidungen
im Leben auf seine Sparkasse
verlassen kann. Wir helfen
verantwortungsvoll mit einem
Kredit.
Sagen Sie Ja zu einem
persönlichen Gespräch!
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin),
einem auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Die
Sparkasse wurde von der S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und Vermittlung von Kreditverträgen betraut und ist als Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpartner GmbH,
sondern für mehrere Kreditgeber tätig.

stadtsparkasse-bocholt.de

