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Eine besondere Aufmerksamkeit geht an unsere Titelhelden von der Ardapcare GmbH.
Bei einem gemeinsamen Kaffee haben Erich
und Eric Peters uns die Firmengeschichte
erzählt. Diese findet ihr auf den Seiten 16 - 21.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
für das Vertrauen und für die konstruktive,
wie unkomplizierte Zusammenarbeit.
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Ein Highlight war sicherlich das Fotoshooting mit dem Fotografen Theodor Barth
auf dem Flughafen in Stadtlohn. Das Autohaus Boomers und wir präsentieren euch in
einer einzigartigen Kulisse den neuen MINI
Cooper Works GP. Wir durften bei den Testfahrten mit Reinhard Nehls dabei sein und
dies fotografisch und in einem Interview
festhalten. Freut euch darauf!
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Sommer, Sonne, Sonnenschein! Welch ein
Sommer! Was für Temperaturen! Die Ferienund Urlaubszeit ist vorbei und wir wünschen
allen, dass die Erholung trotz der Wetterkapriolen eingesetzt hat. Wir vom PAN-Team
sind aus den Ferien an unsere Schreibtische
zurückgekehrt. Voller Elan blicken wir mit
euch in Richtung Spätsommer.

Das echte Leben bunter machen...
MÖBEL MIT CHARAKTER!
OHLINDA
MARKUS VAN WAASEN
Innenarchitekt

UNGLAUBLICH WANDELBAR & VIELFÄLTIG –
JEDES RÜCKENKISSEN KANN FARBLICH
INDIVIDUELL GESTALTET WERDEN!

BOONE
SOFA
4-SITZIG

3950.-

DINNER
SOFA

2898.-

WÄHLEN SIE AUS ÜBER 1.200
HOCHWERTIGEN STOFFEN IHRE
LIEBLINGSKOMBINATION!

Wohnwelt Fahnenbruck GmbH
Dinxperloer Str. 273 · 46399 Bocholt
Tel.: (0 2871) 239820
www.fahnenbruck.de

DAS
ECHTE
„WER SICH ERST EINNMAL
IN EIN EXTRAVAGANTES
LEBEN
BUNTER
MÖBELSTÜCK VERLIEBT HAT,
WIRD GARANTIERT LANGE
MACHEN!
FREUDE DARAN HABEN!“

Ja, es ist auch in Zeiten wie diesen mächtig
was los in unserer Stadt, in den Nachbarstädten und im Kreis! Moonlightshopping
in Bocholt, die erste digitale Azubimesse in
der Volksbank, der Büchermarkt, die Bühne
Pepperoni hat Wilfried Schmickler zu Gast,
Wolke dürfen wir in der Alten Molkerei erleben und die „Wanderhure“ steht in Borken
auf der Bühne. Dies natürlich alles unter den
vorgegebenen Covid-19-Auflagen …
Wir haben tolle und interessante Menschen
getroffen und wirklich spannende Interviews geführt:

Diese PAN-September-Ausgabe hat einen
großen FLEISCHANTEIL und den haben wir
in unserem SPECIAL BBQ, WEIN & BIER verpackt.
Wir haben mit echten Profis gesprochen und
diese lernt ihr nun kennen! Ob Gastronom,
Metzger, Grillexperte, als Wein- oder Bierkenner, im Verkauf, in der Herstellung oder
als Erzeuger und nicht zuletzt, die Tafelverschönerer und die, die das Equipment liefern.
Ach so, ganz wichtig! Billigfleisch ist bei uns
verboten! Kommt nicht in die Tüte! Kommt
nicht ins Magazin, in die Pfanne und auf
den Teller! Die Anti-Tönnies-Kampagne von
Greenpeace und Udo L. haben wir mit voller
Überzeugung unterstützt!
In unserer PANkitchen haben wir gegrillt,
was das Zeug hält. Gekrönt hat diese Aktion
unter anderem ein wahnsinnig leckeres Porterhouse-Steak, welches schon durch seine
Größe beeindruckt hat. Geht gerne mit uns
in die kulinarische Urlaubsverlängerung ...

EURE KIRSTEN BUß
UND DAS TEAM
VOM MÜ12-VERLAG
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#FREUNDSCHAFT
Schauspiel “#Freundschaft” von und mit
Gilla Cremer und Gerd Bellmann am Klavier.

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.

push the buon

more infos

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

ICH WERDE
NICHT
HASSEN

Solo für einen Schauspieler
von Izzeldin Abuelaish in einer
Fassung von Silvia Armbruster
und Ernst Konarek

FREITAG., 18.09.2020, AB 20 UHR,
TEXTILWERK BOCHOLT
(SPINNEREI), INDUSTRIESTR 5,
STADTTHEATER-BOCHOLT.DE

more infos

Foto: Klaus Lefebvre
beitet in einem israelischen Krankenhaus.
Für ihn ist Religion zweitrangig. Wenn
Menschen Hilfe brauchen, dann hilft er.
Erst nach dem Tod seiner Frau beschließt
er mit den Kindern auszuwandern. Sie sollen endlich in Frieden aufwachsen. Noch
vor der Abreise passiert die Katastrophe:
Bei einem Bombardement verliert er seine

Termine

drei Töchter. Und immer noch weigert er
sich einzusteigen in die Spirale aus Hass.
Stattdessen tritt er öffentlich auf, schreibt
ein Buch. Seine Botschaft: Hört einander
zu, versucht einander zu verstehen. Wir
sind nicht so verschieden. Eine Botschaft
des Friedens in einer Zeit des Kriegs.

Wissen Sie was 1619 war? Da hat
ein Brüsseler Bildhauer dat Männeken Piss gemeißelt, seit der Zeit
DAS Symbol für Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung. Und
für Kleinkunst, die so heißt, weil
dat Dingen vom Männeken ziemlich klein geraten ist.

400 JAHRE
BEIKIRCHER
Das ist nun 4oo Jahre her und
ebenso seit 4oo Jahren, wenn
auch nur gefühlten, bin ich als
Kleinkünstler unterwegs. Aus
dieser langen Reihe von Jahren komme ich Ihnen mit dem
ein oder anderen zu Ihrem
Vergnügen: was es so mit der
rheinischen Relativverschränkung auf sich hat (da kommen
auch hartgesottene Lateiner
ins Stottern!), wie das mit dem
Ei ist, wenn man es durch die
deutschen Sprachlandschaften
kullern lässt und was das rheinische Alibi ist (ein Mitschnitt
aus der Wirklichkeit übrigens).
Dazu kommen staunenswerte Wahrheiten ans Licht: was
denn das Niesen mit Sex zu
tun haben soll, wie musikalisch

Sprache sein kann, wenn man
kein Wort versteht und es ist
dennoch deutsch und wie der
Rheinländer sich stundenlang
über nix (im wahrsten Sinne
des Wortes: N-I-X!) bestens
unterhalten kann.
Vielleicht kommt die Frau Walterscheidt auch zu Worte, sie
konnte ja die schwersten Themen auf die rheinische leichte
Schulter nehmen, kurz: Dialekte, Rheinisch, e bißje Züscholorie und viel Witz.

push the buon

MI., 04.11.2020, AB 18 UHR,
ALTE MOLKEREI
WERTHER STRASSE 16, BOCHOLT
WWW.ALTE-MOLKEREI.INFO/

more infos

Wilfried Schmickler

push the buon

Der palästinensische Gynäkologe Izzeldin Abuelaish weigert sich Rache nehmen
zu wollen. Er weigert sich zu hassen. Er
wächst in Gaza auf und erlebt die Willkür,
die Palästinenser dort erfahren. Nach seinem Medizinstudium kehrt er dennoch
zurück, heiratet, gründet eine Familie. Tag
für Tag passiert er die Grenze, denn er ar-

Konrad Beikircher

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.

push the buon

more infos

SO., 06.09.2020, AB 18 UHR,
BÜHNE PEPPERONI E.V.,
DROSSELSAAL IM TEXTILWERK
INDUSTRIESTRASSE 5, BOCHOLT
BUEHNE-PEPPERONI.DE
Termine
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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.
push the buon

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

more infos

ONKEL FISCH
Wer im Politik-Dschungel dem gemeinen Populisten in freier
Wildbahn begegnet, der sollte die nötige Survival-Ausrüstung dabei haben: Ein hysterieabweisendes dickes Fell,
eine Polit-Parasiten-Impfung und ein klares Profil für
einen sicheren Stand. Das Satire-Duo ONKEL FISCH
hat den Erste-Hilfe-Rucksack geschnürt und wagt sich
tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten.

Tower und Riesenrad in der City

„BOCHOLT
HOCH HINAUS!“
push the buon

more infos

„Bocholt hoch hinaus“ – mit diesem neuen Motto wird am Wochenende
vom 3. - 6. September ein Angebot in der Bocholter City entstehen,
das ein bisschen „andere, neue Normalität“ in die immer noch vorhandene ungewöhnliche Situation in Sachen Corona in der Bocholter
Innenstadt und für die Menschen im Westmünsterland bringen kann.
Folgende Fahrgeschäfte werden
in der City aufgebaut:
• Hangover von der Firma Schneider,
München, auf dem Berliner Platz vor den
Shopping Arkaden – 85 m Höhe und 90
km/h Fallgeschwindigkeit
• Riesenrad von der Firma Burghard-Kleuser, Dortmund, auf dem Gasthausplatz –
38 m Höhe
• Venezianisches Pferdekarussell von der
Firma Langenberg, Duisburg, – ein doppelstöckiges Nostalgiefahrgeschäft, somit
auch für die Kinder ein Blick von oben

Außerdem:
• Autokran mit Aussichtsplattform von
der Firma Schares, Bocholt, in der Innen-

stadt– 68m Hakenhöhe und Hebebühne
der Firma Arbeitsbühnen Schares, Bocholt, in der Innenstadt mit einer Höhe
von 40m
Alle Fahrgeschäfte fahren zu reduzierten
Preisen (gegenüber der Bocholter Kirmes).
Um darüber hinaus „ein ganz klein wenig
Kirmesfeeling“ zu haben, werden weitere kleinere Randgeschäfte wie z.B. Entenangeln, Ballwerfen, Crepes, Mandelwagen,
Pfeilwerfen, Imbiss etc. mit den nötigen Abständen in den Innenstadtstraßen platziert.
Am Freitag, den 4. September findet das
Moonlight-Shopping mit offenen Geschäften bis 23 Uhr statt. Alle Innenstadtbesucher können dann in Ruhe einkaufen
und bummeln und ihren vielleicht schon
gekauften Bocholt-Gutschein ausgeben.

DOCHDU
TANZABEND

Viele Geschäfte werden ihre Herbsttrends
anbieten und einige besondere Aktionen
machen.
Das Parken in der gesamten Innenstadt
und in allen Parkhäusern ist an diesem
Tag ab 18 Uhr kostenlos. Die StadtBus-Gesellschaft richtet an diesem Freitag einen
Sonderverkehr im gewohnten Fahrplantakt auch in den Außenbezirken ein, so
dass die Bocholter bequem von 18 bis 23
Uhr in die City und wieder nach Hause
kommen können. Nähere Fahrplaninfos
finden Sie unter www.stadtbusbocholt.de
Der Wochenmarkt wird in der ersten
Septemberwoche auf dem Liebfrauenplatz
stattfinden.

DO. 03.09 - SO. 06.09.2020
BOCHOLTER INNENSTADT
WWW.BOCHOLT.DE

Rahmenbedingungen wie immer (5€ Eintritt, Mitglieder frei),
Musik wie immer neu und anders. Radelt herbei, tanzt, habt
eine gute Zeit, seid gesellig, wir freuen uns auf euch!

push the buon

more infos

DO., 01.10.2020, AB 19 UHR,
WESELER EVENTAGENTUR,
WILHELMSTRASSE 8, WESEL
WESELER-EVENTAGENTUR.DE

push the buon

more infos

Termine

SAMSTAG 26.09. 2020
VOGELHAUS BOCHOLT
WWW.DOCHDU.INFO
Termine
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AUSBILDER SCHMIDT
Am Sonntag kommt Ausbilder Schmidt mit
seinem neuen Comedy Programm „Die
Lusche im Mann“ ins Rheder Ei und gibt auf
humorvolle Art und Weise viele Tipps, Anregungen und Lebensweisheiten.

HIER FINDEN SIE BÜCHER,
DIE SIE GAR NICHT SUCHEN!

push the buon

SO., 04.10.2020, AB 20 UHR,
RATHAUSPLATZ 9, RHEDE,
WWW.RHEDE.DE

more infos

push the buon

Carmela De Feo:

more infos

ALLEIN UNTER GEIERN

Der Büchermarkt Bocholt kann stattfinden, dank eines ausgefeilten Hygieneschutzkonzeptes.

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung auf den morschen
Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs. Ob auf einem toten Esel
zum Erfolg oder mit einem lahmen Gaul durchs Leben, La Signora ist
für jede Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet.

FREITAG., 02.10.2020,
AB 20 UHR, ALTE MOLKEREI,
WERTHER STRASSE 16, BOCHOLT
ALTE-MOLKEREI.INFO

push the buon

more infos

LISA FELLER
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!“
push the buon

more infos

MI., 23.09.2020, AB 20 UHR,
WESELER EVENTAGENTUR,
KORBMACHSERSTR. 12-14, WESEL,
WESELER-EVENTAGENTUR.DE
Termine

Zum 29. Mal findet der Bocholter Büchermarkt statt. Von 11-18 Uhr verwandeln 30
Bookinisten aus Deutschland & den Niederlanden die Strasse am Kunsthaus in einen Boulevard der Bücher, Kunst & Träume.
Draussen und drinnen, am & im Kunsthaus
finden Besucherinnen & Besucher Bücher
aller Art: Vom Kinderbuch über Taschenbücher bis zur bibliophilen Rarität. Bücher
für Jung & Alt zu allen Sachgebieten, Themen und in allen Preislagen.

Buchbinder zeigen im Kunsthaus ihr
Kunsthandwerk. Besonderheit in diesem
Jahr im Kunsthaus: eine Ausstellung von
Kunstwerken aus dem Fundus der Erwerbungen der Stadtsparkasse Bocholt.

Musikalisches Highlight am Nachmittag:
Ab 14 Uhr das russische Balalaika-Trio:
Gute Laune Musik, französisches Savoir
vivre mit russischer Seele.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm rundet das kulturelle Ereignis ab.
Für Musik sorgt ab 12:30 Uhr das Blockflötenensemble sowie das Klarinettentrio
der Musikschule Bocholt-Isselburg.

SONNTAG 06.09.2020,
AB 11 UHR,KUNSTHAUS
OSTERSTR. 69, BOCHOLT
BOCHOLT.DE

DIE WANDERHURE
Schauspiel nach dem
Bestseller von Iny Lorentz

Schon immer waren Frauen mit Repression, Entrechtung und
sexueller Gewalt konfrontiert. Maries heroischer Kampf gegen
diese haarsträubende Ungerechtigkeit macht ihre Geschichte so
spannend: ein opulentes mittelalterliches Sittengemälde um eine
starke, faszinierende Frau und gleichzeitig ein hochaktueller Krimi voll aufwühlender Leidenschaft.

MONTAG. 21.09.2020. AB 20 UHR
STADTHALLE VENNEHOF, BORKEN
WWW.DIE-KULTURGEMEINDE.DE
Termine

push the buon

more infos
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ERSTE DIGITALE
AZUBI MESSE DER
VOLKSBANK BOCHOLT
Ebenfalls zum ersten Mal erstreckt sich
die Veranstaltung rund um Ausbildung
und Beruf über zwei Tage. Am 11. und 12.
September können sich die jungen Interessenten über Ausbildungsplätze, Praktika und Weiterbildungen informieren.
Es ist nach wie vor nicht leicht für Jugendliche und junge Erwachsene, einen
für sie geeigneten Beruf zu finden. Auf
der AZUBI Messe der Volksbank Bocholt
eG präsentieren sich Unternehmen der
Region aus unterschiedlichen Bereichen, um Informationen zu liefern und
so Unterstützung bei der Berufswahl zu
bieten.
Längst zählen nicht mehr nur gute Zeugnisse, auch andere Anforderungen spielen bei der Auswahl der passenden Ausbildungsberufe eine wichtige Rolle. Auf
der AZUBI Messe erhalten die Jugendlichen in diesem Jahr die Möglichkeit,
mit den Ausstellern direkt über Telefon
oder Internet ins Gespräch zu kommen
und sich ein Bild über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu machen oder
sich über schulische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Die AZUBI Messe der Volksbank
Bocholt eG wird in diesem Jahr
nicht in den Räumen der Volksbank
stattfinden, sondern am PC, Tablet
und Smartphone.

Termine

Die digitale AZUBI Messe der Volksbank
Bocholt eG und der BARMER war jedes
Jahr ein voller Erfolg. Die Erfahrungen
der letzten Jahre zeigen, dass sich immer
wieder Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der AZUBI Messe ergeben haben.
Daher stand von Anfang an fest, dass sie
auch in diesem Jahr, trotz Corona, in einer anderen Form stattfinden muss. So
entstand die Idee der digitalen Alternative, die sicherlich auch den Zeitgeist der
Jugendlichen trifft.

unsere AZUBIMESSE
unsere BANK

13

Mehr als 80 Aussteller nehmen an der
Messe teil und präsentieren sich und ihre
Ausbildungsberufe zum ersten Mal digital den Jugendlichen. Dafür wurde eine
Datenbank erstellt, in der sämtliche Daten
der Aussteller, der Ansprechpersonen und
der Ausbildungsberufe hinterlegt sind.
Zusätzlich stellen viele Aussteller Filme
vor, um sich auch mit Bewegtbildern den
Jugendlichen zu präsentieren. Jeder Interessent kann sich vorab mit Hilfe der
Datenbank informieren und am Freitag,
den 11. September von 09:00 – 13:00 Uhr
und am Samstag, den 12. September von
13:00 – 16:00 Uhr Kontakt mit den Ausstellern aufnehmen. Diese stehen den Jugendlichen telefonisch, per E-Mail und,
je nachMöglichkeit des Unternehmens,
sogar über Videochat zur Verfügung und
beantworten ihre Fragen.
Die erste digitale AZUBI Messe wurde
bewusst um einen Tag erweitert (Freitag,
den 11. September), damit die Schulen
ihren Schülern beratend zur Seite stehen
und sie bei der Berufswahl am Rechner
oder am Tablet unterstützen können.

Samstag

8. September
2018
13:00 bis 16:00 Uhr

Die Volksbank Bocholt eG und die Barmer freuen sich über die Teilnahme so
vieler Aussteller, die auch der Meinung
sind, dass die Messe in digitaler Form ein
voller Erfolg für sie wird. Für Jugendliche, die mit dem Internet groß geworden
sind, ist Social Media kein Fremdwort.
Daher wird die Scheu, über Online-Portale mit den Ausstellern in Kontakt zu
treten, nicht groß sein.

Infos zu deiner Zukunft von

in der Volksbank Bocholt eG, Meckenemstraße 10.

Für den Fall, dass ein Aussteller während der Messezeiten nicht erreichbar
ist, weil z. B. alle Leitungen belegt sind,
richtet die Volksbank Bocholt eine Hotline ein. Die Daten der Interessenten
werden entgegen genommen und an die
jeweiligen Aussteller weiter gegeben. Ein
Rückruf ist sicher.

Weitere Informationen rund um
die erste digitale Azubi Messe
gibt es im Internet unter:
www.vb-bocholt.de/azubimesse

push the buon

• Über 70 Aussteller aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen
• Kostenlose Orientierung bei der Berufswahl
more infos

Weitere Infos findest du unter: www.vb-bocholt.de/azubimesse

Termine
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FOTOS: ARDAPCARE & KIRSTEN BUß

SIEBEN STARKE MARKEN UNTER EINEM DACH

Advertorial

Die ARDAPCARE GmbH aus
Bocholt ist ein führendes, international tätiges Unternehmen in der
Heimtierpflege, Tierhygiene,
Spezialvogelnahrung, sowie
Haushaltshygiene und
Ungezieferbeseitigung. Vor über
60 Jahren gegründet, bietet
ARDAPCARE heute ein umfangreiches Sortiment mit exklusiven
Marken in über 50 Ländern an.
Das starke Wachstum setzt das
Unternehmen konsequent fort,
denn der sich eröffnende globale
Markt ist zukunftsträchtig. Dazu
investiert das Unternehmen in
innovative Produkte höchster
Qualität. Alle Produkte werden
gemeinsam mit führenden
Veterinären, Wissenschaftlern,
Fachleuten und Kunden entwickelt. Die Produkte der ARDAPCARE GmbH werden in modernen
Produktionsanlagen in Europa
hergestellt. Die GmbH besteht
aus den drei Gesellschaftern
Erich Peters, Eric Peters und
Jennifer Oberkönig, geb. Peters.
Wir haben die Geschäftsführer
Erich Peters und seinen Sohn
Eric zum Interview getroffen. ➤

Titelstory

Titelstory
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dabei, sich in Stresssituationen zu entspannen. Durch den natürlichen Wirkstoff
Katzenminze unterscheidet sich Felisept
wesentlich von Produkten anderer Anbieter. Auch die Canosept Pflegelinie für
Hunde haben wir erweitern können. Die
Zusammenarbeit mit Verterinärmedizinern hat uns dabei perfekt ergänzt. Neben Felisept für die Katze und Canosept
für den Hund, sind wir momentan in der
Planung mit einer Produktlinie für Pferde
unter dem Namen Equisept.“
pan: „Worauf legen Sie bei Ihrem Sortiment besonders großen Wert?“

Erich Peters
pan: „Herr Erich Peters, erzählen Sie uns
zu Beginn kurz die Entstehungsgeschichte
von der Bäckerei Quirmbach in Bocholt zur
Vogelfutterfirma Quiko?“
Erich Peters: „Alles begann 1958 in der
Bäckerei, als mit den Backwaren die
Herstellung von Vogelfutter unter dem
Markennamen Quiko anfing. Das Ganze
wurde dann über die Jahre immer mehr
professionalisiert und der Fokus auf die
Produktion von Futtermitteln für Ziervögel
und Brieftauben gelegt. Heute ist die
Vogelfuttermarke Quiko eine der weltweit
bekanntesten. Ich selbst wurde bereits
1984 zum Gesellschafter und seit 30
Jahren findet man die ehemalige Quiko
GmbH, heute ARDAPCARE GmbH auf der
Franzstraße in Bocholt.“
pan: „Wie ging es dann weiter und wie
wurde Quiko zum internationalen
Unternehmen ARDAPCARE?“
Erich Peters: „Ich war parallel zu meiner
Tätigkeit bei Quiko als Verkaufsleiter bei
dem Pharmaunternehmen Parke Davis
tätig, 1994 wechselte ich dann gänzlich
zur Quiko GmbH und brachte die Exklusiv-Vertriebsrechte der im Heimtiersegment etablierten Marken Ardap, Bactazol,
Canosept und Vitacombex ein. Ein Jahr
später übernahm ich die Geschäftsführung, womit der Grundstein für die Entwicklung bis heute gelegt worden war.
Wir haben ab dem Zeitpunkt nach und
nach die Marken und Rezepturen der

verschiedenen Pharmahersteller erworben. Die Ungeziefermittel-Linie Ardap von
Fort Dodge, Vitacombex von Parke-Davis und Canosept von der Bode Chemie.
Speziell die Schutzrechte von Ardap haben wir auf ganz Europa ausgeweitet und
durch den Eigentumsübergang der Marke
im Jahr 2000 ist dann richtig Speed in die
Sache gekommen.“
pan: „Da passte es ja dann perfekt, dass
sich Ihr Sohn entschlossen hat mit ins
Unternehmen einzusteigen. Herr Eric
Peters, seit wann sind Sie dabei?“
Eric Peters: „Ich bin 2010 als Vertriebsleiter bei Quiko gestartet. Ich habe
natürlich auch die Jahre zuvor schon
durch meinen Vater so einiges vom
Unternehmen mitbekommen und wir beide
ergänzen uns sehr gut in den beiden
Generationen. Wir beide sind Kaufleute
durch und durch.“
pan: „Wie ging es dann weiter und
welche Schritte folgten?“
Eric Peters: „Wie mein Vater bereits
erwähnte, nahm das Geschäft mit Ardap
so richtig Fahrt auf. Wir haben die ArdapProduktfamilie nach und nach auf die Anwendung am Tier, in der Tierumgebung
und im Haushalt und Garten erweitert.
Zum Beispiel haben wir die Produkte für
die Entspannung und das Wohlbefinden
von Katzen unter der Marke Felisept neu
entwickelt. Dieses Produkt hilft Katzen

Titelstory

Eric Peters: „Nun, wir legen einen großen
Wert auf die Gesundheit, Hygiene und
das Wohlbefinden sowohl von Mensch als
auch Tier und bieten dementsprechend
Premium-Produkte an. Wir waren sehr
froh, die Menschen auch in Zeiten von
Corona mit unseren Produkten unterstützen zu können, als Hygienemittel
ein rares Gut waren. Unsere Bactazol
Produkte kamen vielfach als Hygienemittel zum Einsatz. Inzwischen verfügen wir
über ein sehr breites Sortiment an Produkten von sieben verschiedenen Marken,
alles unter der Dachmarke ARDAPCARE.
Ardap ist Deutschlands Nummer Eins für
die gründliche Ungezieferbeseitigung.
Recherchieren Sie mal den Suchbegriff
„Ungezieferspray“ bei Google, dann finden
Sie Ardap als Top-Treffer, seit über 40 Jahren geschätzt wegen seiner Sofort- und
Langzeitwirkung und seiner Zuverlässigkeit - ein in vielen Haushalten bewährter
Helfer bei der Ungezieferbekämpfung.
Durch unser Basis-Originalprodukt, also
dem Ardap Spray und unsere langjährige
Erfahrung mit unseren Kunden, konnten
wir auch hier das Sortiment erweitern und
diese Produktlinie ausbauen. Mit Spezialprodukten gegen viele Sorten von Ungeziefer, Schädlingen und Lästlingen, sowohl
für den Einsatz in der Tierumgebung und
im Haushalt, als auch für die Anwendung
am Tier.“
pan: „Damit haben wir die Frage nach
den ARDAPCARE Produkten bereits
geklärt. Aber wie kam es überhaupt zu dem
Umbruch von Quiko zu ARDAPCARE? Viele
Bocholter waren geschockt, als es in den
Medien hieß, dass Quiko für immer seine
Türen schließt.“

Erich Peters: „Ja, vor etwa einem Jahr
haben wir uns dazu entschlossen, Quiko
als Zoohandelsgeschäft, wie es alle von
der Franzstraße kannten, zu schließen.
Damit einhergehend kam es zu der Umfirmierung der Quiko GmbH Heimtierprodukte in die ARDAPCARE GmbH als neue
Dachorganisation der Marken Ardap,
Bactador, Bactazol, Canosept, Felisept,
Vitacombex und eben auch Quiko. Die
Produkte der Marke Quiko bestehen weiterhin. Unsere Geschichte zeigt, dass wir
keinesfalls von Ardap aufgekauft wurden
oder ähnliches, wie es Einige vielleicht
vermutet haben.
Ardap war, wie eingangs erzählt eine von
unseren Marken. Wir haben uns parallel

in den entsprechenden Marken weiterentwickelt und es war nun eine logische
Konsequenz, diesen unternehmerischen
Weg einzuschlagen.“
pan: „Der Firmensitz ist an der Franzstraße geblieben, nur in einem ganz neuen
Erscheinungsbild und diesem tollen
Firmengebäude. Uns ist sofort die ansprechende Bepflanzung ins Auge gestochen.
Aber nicht nur von außen macht das Gebäude einen modern-frischen Eindruck.
Betritt man den hellen und freundlichen
Eingangsbereich wird man sofort sehr nett
am Empfang von Katrin Stachowski, der
Assistentin der Geschäftsleitung begrüßt.
Alles ist sehr einladend gestaltet.
- Kompliment!
➤

Erich & Eric Peters

„Gesundheit, Hygiene und
Wohlbefinden von Mensch und Tier
im Haushalt und im Garten
mit unseren Premium-Produkten
von Ardap Care.“
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Katrin Stachowski
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Erich Peters: „In der Tat sind wir stolz, dass
wir seit diesem Jahr den Umbau und die
Renovierungen unseres Firmengebäudes
im laufenden Betrieb abschließen konnten und hier nun in frisch und freundlich
gestalteter Umgebung unsere Kunden und
Partner begrüßen dürfen. Die Bepflanzung haben wir ganz bewusst so angelegt
um genau diese Atmosphäre zu schaffen.“
pan: „Können eigentlich auch Privatpersonen herkommen und bei Ihnen die
Produkte erwerben?“
Eric Peters: „Ja, klar! Wir haben einen
extra angegliederten Werksverkauf mit
den von uns hergestellten Produkten.

Erich & Eric Peters
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Dort arbeiten einige unserer langjährigsten Mitarbeiter. All unsere Einzelhandelsmitarbeiter aus dem Zoohandelsgeschäft
haben wir übernommen, einige arbeiten
wie gesagt im Verkauf, andere im Versand.
Denn der Online-Handel boomt.“
pan: „Hat diese Neustrukturierung der
Arbeitsplätze gut funktioniert und was
genau passiert hier vor Ort?“
Eric Peters: „Ja, denn wir waren damals
schon ein gutes und eingespieltes Team
und durch die langjährige Zugehörigkeit
vieler Mitarbeiter war auch die Neuausrichtung an dieser Stelle sehr problemlos.
Wir haben insgesamt 60 Mitarbeiter.

Diese gliedern sich auf in ein sechsköpfiges Vertriebsaußendienst-Team plus einem
Export Manager, in ein Team für den
Verkauf, für die allgemeine Verwaltung, für
die Produktion und Konfektionierung vor
Ort sowie für den Versand der Produkte. Für
unsere veterinärmedizinisch-wissenschaftliche Abteilung konnten wir mit Prof. Dr. med.
vet. Norbert Mencke zudem einen Experten
(Fachtierarzt für Parasitologie mit Lehre an
der Tierärztlichen Hochschule Hannover)
gewinnen, der für die Bayer Tiergesundheit
in einer globalen Verantwortung die Abteilung‚ Global Scientific Affairs‘ geleitet hatte.
pan: „Es wird hier vor Ort also nicht
produziert und abgefüllt, oder?“
Eric Peters: „Sowohl als auch! Unsere
Futtermittel werden zum Beispiel nach
wie vor vollstufig hier am Standort hergestellt. Bei anderen Produkten und Linien
setzen wir für unterschiedliche Stufen der
Vorproduktion oder von Halbfertigwaren
unter anderem auch auf hochqualifizierte
Lohnhersteller und Dienstleister, die in
ihrem Segment jeweils spezialisiert sind.
Diese fertigen für uns nach strengen
Vorgaben und Richtlinien unter Beistellung
von
Wirksubstanzen
und
anderen
Rohstoffen Halbfertigwaren, die bei uns in
Bocholt endkonfektioniert werden.“

Eric Peters ergänzt: „Unsere Kunden
schätzen die Qualität, Zuverlässigkeit und
Sicherheit unserer Produkte sehr. Damit
sind wir in der Lage, eine Premium-Position einzunehmen. Unsere Leidenschaft
treibt uns an, jeden Tag ein wenig besser zu
werden. Wir arbeiten mit Sorgfalt und
sorgen uns um das Wohl unserer Kunden,
Partner und Mitarbeiter.“
pan: „Das ist doch ein wunderbarer
Abschlusssatz. Vielen Dank für dieses
tolle und informative Gespräch mit Ihnen
Beiden und die spannenden Einblicke in
Ihr Unternehmen. Wir wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg und sind als Bocholter
glatt ein wenig mit stolz, dass ein solches
authentisches und inzwischen internationales Unternehmen hier in Bocholt zu
finden ist.“

BACTADOR - Reinigungsmittel

pan: „Inzwischen zählen Sie zu den
Global Playern. Zum Abschluss, wie sehen
ihre Visionen aus?“

CANOSEPT - Hundepflege

Erich Peters: „Mit unseren innovativen Produkten und einem wachstumsorientierten,
profitablen Sales und Marketing wachsen
wir kontinuierlich weiter zu einem globalen
Anbieter von Hygiene- und Pflegeprodukten im Premiumsegment. Unsere Vision war
und ist es, mit unseren Produkten das Leben
von Mensch und Tier spürbar angenehmer,
sicherer und besser zu machen.“

BACTAZOL - Desinfektionsmittel

Ardap Care GmbH · Franzstraße 95
46395 Bocholt
Tel: +49 2871 24 87 - 0
info@ardapcare.com
www.ardapcare.com

Öffnungszeiten Werksverkauf
Montag bis Freitag
9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
9.00 bis 13.00 Uhr
Titelstory
Titel

ARDAP - Ungezieferprodukte

Titelstory
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READY FOR
TAKE OFF

Familien-Treffen auf dem
Flughafen Stadtlohn-Wenningfeldt

FOTOS: THEODOR BARTH
TEXT: ROLAND BUß

Auf der Hinfahrt resümieren wir die
Inhalte und Ziele dieser Aktion. „Warum Stadtlohn?“ hatte ich Jens während
einer telefonischen Nach-Vernehmung
gefragt. Wir mögen es, wenn eine Story rund ist, wenn die Details einen Sinn
ergeben. „Wegen der naheliegenden
Symbiose zwischen Flughäfen, Flugzeugen und sportlichen Autos. Wir mit
unseren vier Standorten in Bocholt,
Borken, Ahaus und Haltern am See sind
regional verwurzelt, da ist der Flugplatz in Stadtlohn naheliegender und
sympathischer als z.B. Düsseldorf “, so
die Antwort vom Marketing-Experten
Jens.
Klang schlüssig und so erfolgte die
Kontaktaufnahme zu Norbert Hetkamp,
einem der beiden Geschäftsführer der
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH.
Ein ganz unkomplizierter Austausch,
wie Kirsten bilanzierte und richtigerweise eine Verlagerung von einem geplanten Sonnenuntergangs-Shooting
zu dieser frühmorgendlichen Aktion.
Zwei Stunden Zeit bis zum Einsetzen
des normalen Flugverkehrs versprachen einen geschmeidigeren Ablauf, als
die anvisierte Zeit zwischen Ende des
Flugverkehrs (21:00 Uhr) und Sonnenuntergang.

MORGENSTUND
HAT GOLD IM MUND
Montag, 17.08.2020, 06:25 Uhr
Wir klettern in unseren MINI-Cooper S Cabrio, um bei offenem
Verdeck dem Sonnenaufgang entgegen zu fahren. Unser Ziel:
Der Flugplatz in Stadtlohn-Wenningfeld oder richtigerweise
Stadtlohn-Vreden.
Die Chef-Redakteurin des PAN (meine
Frau) und Jens Feldkamp, Marketing Manager für die Autohäuser der Boomers
Gruppe haben wieder eine besondere
Aktion ersonnen.

Dreimal „b“: ein besonderes Fahrzeug, an einer besonderen Location,
mit einem besonderen Fahrer.
Klingt toll, ist aber deutlich zu früh für
eine bekennende Nachteule, die so seine
Schwierigkeit mit „der Frühe-Vogel-fängtden-Wurm-Philosophie“ hat. Kirsten hat
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Montag, 17.08.2020, 07:00 Uhr
Wir steuern unseren MINI zum MeetingPoint an der Tankstelle, am Rande des
Flugplatz-Geländes. Wir parken unseren
Cooper S zwischen seinen beiden großen
Brüdern:
- dem aktuellen John Cooper Works GP
vom Autohaus Boomers
- dem Vorgängermodell, ein John Cooper
Works GP ebenfalls vom
Autohaus Boomers
Kurz nach uns gesellt sich Reinhard Nehls,
ebenfalls mit einem Vorgängermodell des
John Cooper Works GP, aus seinem eigenen Fuhrpark dazu.
Die vier MINI’s haben bestimmt viel zu
erzählen - über sich und ihre Fahrer. Das
ganze mutet an, wie ein Familientreffen.
Wir wollen nicht stören und platzieren die
Erörterung des Drehbuchs für das Shooting etwas abgesetzt.
Wir, das sind die Protagonisten:
- Jens Feldkamp und Gerd Boomers,
vom Autohaus Boomers
- der Rennfahrer Reinhard Nehls
- der Photograph Theo Barth, ein
Spezialist für Impressionen rund um den
Rennsport theodorbarth.de
- Pierre, Kirsten und ich vom
MÜ 12 Verlag
Irgendwie scheint sich die Harmonie, die
unter unseren Fahrzeugen zu herrschen
scheint, auch auf uns und das Setting zu
übertragen. Wir begrüßen Herrn Hetkamp
corona-gerecht. Zeitgleich schaltet der
Mann im Tower die Beleuchtung der
Start- und Landebahn an - ein irres Zusammenspiel mit den Wolkengebilden,
durch die gelegentlich die Sonne blinzelt.

wohl weißlich zwei Kaffee in den Getränkehaltern des MINI platziert. Morgensonne
und Fahrtwind taten ihr Übriges, um meine
Mundwinkel sanft anzulupfen.
„Sag mal, ich hoffe, dass es an der Location einen zweiten Kaffee und ein Brötchen geben wird, oder? Nur Morgenstund
wäre mir zu wenig im Mund.“

Ein jeder von uns weiß, was er zu tun
hat. Lediglich der Kaffee-Verantwortliche
wird vermisst. Gerd Boomers verspricht
Heilung bei der nächsten gemeinsamen
Aktion. Mit solchen Menschen kann man
➤
arbeiten!

Kirstens Schweigen verrät ein nicht ganz
perfektes Drehbuch für das Shooting - zumindest was das Crew-Catering angeht.

Mobil
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Als weiteren, visuellen Appetithappen
gönnt euch diese 09:02 Minuten:

Der John Cooper Works GP eine Legende

Und so gab es die ersten Standbilder und
Bilder mit moderaten Geschwindigkeiten.

Bevor es los geht, widmen wir uns dem
Hauptdarsteller des heutigen Tages, dem
aktuellen John Cooper Works (JCW) GP.
Die Abkürzung GP steht für Grand Prix,
ganz im Sinne der langjährigen Rennsport-Tradition des MINI.

Bei den Recherchen ist mir auch diese
Passage untergekommen: „Diese dreitürige Knutschkugel misst in der Länge
gerade mal 3,88 Meter und liegt mit seinem 2,50 Meter Radstand nur knapp über
einem Bobbycar.“

Gegründet wurde das Unternehmen John
Cooper Works im Jahr 2002 von Michael Cooper, dem Sohn von John Cooper,
einem Sportwagen-Konstrukteur und
Autotuner des originalen MINI Cooper.
In den ersten Jahren trat John Cooper Works
als unabhängiger Tuner auf. Die Produktpalette umfasste Tuning Kits für die Modelle
MINI Cooper und MINI Cooper S.
Im Januar 2007 erwarb BMW die Markenrechte von John Cooper Garages, wodurch
die Marke John Cooper Works seit 2008
offizieller Bestandteil der Marke MINI ist.
Bei unserem Hauptdarsteller handelt es
sich um einen straßentauglichen Rennwagen in einer limitierten Auflage von 3.000
Stück weltweit. Lediglich 515 davon haben
Einzug in den deutschen Markt gehalten.
Damit ihr ein Gefühl für diese Rarität bekommt – zum 01. Januar 2020 verzeichneten wir mit 47.700.000 angemeldeten PKW
den höchsten Wert aller Zeiten. Daran
wird wahrscheinlich auch Covid-19 nichts
verändert haben.
Die Wahrscheinlichkeit eine Rarität wie diesen JCW GP auf Deutschlands Straßen anzutreffen liegt somit bei 1 : 92621. Viel Spaß
beim Zählen und Erspähen auf der Autobahn.
Kleiner Leidenschafts-Exkurs: Als VielSchreiber und Notizen-Junkie hatte ich
jahrelang ein besonderes Schreibgerät im
Focus: einen Montblanc Great Characters
Limited Edition Leonardo da Vinci Rollerball aus dem Jahre 2014. Von dem gibt es
weltweit ebenfalls nur 3.000 Exemplare ich besitze Nummer 1.370.
Von daher kann ich den Stolz des Autohauses Boomers nachempfinden, den
neuen John Cooper Works GP sein Eigen
nennen zu dürfen.

denn als Basis für einen solchen RollingShot erscheint der Kofferraum eines MINI
eher ungeeignet.

Der Verfasser dieser Zeilen dürfte über ein
gestörtes Verhältnis zu Relationen verfügen - Qualitäts-Jounalismus geht anders.

Technische Daten
- Zweiliter-Vierzylinder Turbomotor mit 225 kW / 306 PS
- maximales Drehmoment von 450 Nm
- 265 km/h Höchstgeschwindigkeit
- von null auf 100 km/h in 5,2 Sekunden damit ist er der schnellste serienmäßig hergestellte Fronttriebler der Welt
- Leichtbau-Dress, d.h. nur 1.225 kg

Bei der aktuellen Version handelt es sich
um den stärksten und schnellsten MINI,
dieser britischen Traditionsmarke, den
es je gab. Für die Rennstrecke designed in Oxford gebaut und seit März 2020 im
Handel - und doch wieder nicht. Warum?
Weil dieses Modell in „normalen Systemen“ nicht verfügbar ist, so Jens Feldkamp
- eine vornehm-bescheidene Umschreibung für: „wird handverlesen zugeteilt.“

Mein erster Eindruck
zu diesem Fahrzeug
Es handelt sich um die Fahrzeugnummer
1.427 dieser Limited-Edition. Diese Zahl
prangt auf dem Kotflügel vorne rechts (aus
recyceltem Carbon) und auf dem Dashboard im Bereich des Armaturenbrettes
auf der Beifahrerseite.
Die Carbonelemente lassen ahnen, dass
es bei diesem Modell auch darum ging,
Gewicht zu sparen, um noch mehr Speed
auf bauen zu können.
Aus diesem Grund sucht man auch vergeblich die Rücksitzbank, die ebenfalls dem
Abspecken zum Opfer fiel. Der Maxi-Cosy
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müsste dann schon auf dem Beifahrersitz
montiert werden, was erfahrungsgemäß
Gesprächsbedarf mit der potenziellen Beifahrerin, dem potenziellen Beifahrer mit
sich bringen könnte. Kurzum, der JCW ist
ein eher suboptimales Familienfahrzeug.
Der nicht zu übersehende Heckspoiler,
verrät eine weitere Fokussierung - die Aerodynamik des Fahrzeugs. Hier wurde viel
Aufwand betrieben, um für den nötigen
Downfource zu sorgen. In meinen Recherchen habe ich die Passage gelesen „damit
er wie auf Pattex durch die Kurven zieht.“
Ich mag eine solche bildhafte Schreibe. Spontan steigt mir der Geruch dieses
Klebstoffes wieder in der Nase, obwohl
ich seit meiner Schulzeit keinen Kontakt
mehr mit ihm hatte. Schnüffelt ihr gerade
gedanklich mit?
Die Farb- und Stilberater von MINI haben bei diesem MINI-Boliden ein Rouge
aus Racing-Grey-Metallic aufgetragen.
Das Dach und die Außenspiegel glänzen in Melting-Silver. Wichtige Details
werden durch Chili-Red akzentuiert.
Bei den Logos nimmt man sich wieder
vornehm zurück - Understatement in
Piano-Black.

Ein Bobby Car Classic misst exakt 58 Zentimeter. Damit müsste man 6,69 dieser
Baby-Mobile hintereinander stellen, um
die Länge des JCW abzubilden. Wir wollen
den Begründern der Fake-News-Plattitüden keinen weiteren Nährboden für ihre
hohlen Phrasen bieten.
Zurück zum Thema, lasst uns kurz über
den Preis sprechen, obwohl … macht das
Sinn, wenn der Markt leergefegt ist? Wer
weiß, vielleicht ergibt sich für jemanden
von euch die Gelegenheit, als Zweitbesitzer diese Legende unter den berühmten
vier Buchstaben zu spüren. Dann solltet
ihr wissen, dass der Erstbesitzer seinerzeit mindestens 45.000,- Euro berappen
musste.

Neben uns schien sich Reinhard Nehls
schon mental auf seine Jungfernfahrt vorzubereiten. Ihr werdet Reinhard auf den
folgenden Seiten intensiver kennenlernen.
Als Reinhard dann endlich in den neuen
JCW GP kletterte, war dieses Momentum
in seinem Gesicht, das wir alle noch vonWeihnachten kennen - der Moment, wo
Kinder das große Geschenk auspacken
durften, deutlich zu erkennen.
Dieses süffisante Lächeln mutiert von
Runde zu Runde zu einem ganz-gesichtsumfassenden Dauergrinsen.
Der Slalom durch die Pilonen wechselte
sich ab, mit rasanten Spurwechseln auf
der Landebahn. Das Röhren des Doppelrohres aus dem Endschalldämpfer im Duett mit den driftenden Reifen.
Hier waren zwei Profis auf der Piste - ein
brillant konstruiertes Fahrzeug und ein
Fahrer, der es beherrscht.

Das scheint auf den ersten Blick viel Geld
zu sein, für ein solch übersichtliches Auto.
Gemessen an dem, was es kann und wie
limitiert es ist, erschien mir dieser Preis
extrem fair.

Die Umsetzung des Drehbuchs
Jens Feldkamp und Gerd Boomers bestiegen die Fahrzeuge BOR-GB 10 (aktuelles
Modell) und AH-GB 11 (Vorgängerversion).
Ihr dürft raten, wer in welchem Fahrzeug
saß. Manchmal sind es winzige Details, die
etwas über die Kultur eines Unternehmens
verraten.
Photograph Theo kletterte in den Heckraum von Pierre’s Familienauto - dem einzigen Nicht-MINI am Set. Was auch gut war,
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Bei all meiner Begeisterung habe ich glatt
vergessen, selbst eine Runde zu drehen und der fehlende Kaffee hatte auch keinen
Raum mehr in meinen Gedanken.
Ein herzliches Dankeschön an die Crew
des Flugplatzes, die spontan zwei Hangertore öffneten, um eine Szenerie mit einer
Propellermaschine preiszugeben. Dankend angenommen von Theo und seiner
Canon.
Das einzige Fluggerät, das während der
uns zugestandenen Zeit abhob, war Theos
Drohne, die mit ein paar Impressionen aus
der Luft das Drehbuch das Shootings abrundete.
Merci an alle Protagonisten, das war ein
extrem kurzweiliger Start in die Woche,
der mit einem wohlverdienten Frühstück
in Oeding soft gefeiert wurde.
Ich möchte mich an dieser Stelle für das nicht
immer motorsportgerechte Wording und das
teilweise fehlende technische Verständnis
entschuldigen. Aber, wir sind ja der PAN und
➤
nicht Auto-Motor-Sport ...
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pan: Gab es ein auslösendes Momentum?

DER GENTLEMAN-DRIVER
REINHARD NEHLS
UND SEINE FACETTEN

Reinhard Nehls: Ja, es war eine Orientierungsfahrt mit meinem Vater, organisiert
durch den Bocholter Automobilclub - dass
müsste 1967/68 gewesen sein.
Danach habe ich angefangen Rally’s zu fahren - insgesamt 13 Jahre. Dann haben meine Frau und ich geheiratet, unsere Tochter Cornelia kam zur Welt und wir haben
das Unternehmen Caisley aufgebaut - da
war kein Raum mehr für den Motorsport.
pan: Wann brach der Herpes denn
wieder aus?

pan: Was ist eine Gleichmäßigkeitsprüfung?
Reinhard Nehls: Da geht es darum, möglichst die gleichen Rundenzeiten zu fahren. Das kann man sehr taktisch angehen
- das geht aber in die Hose - zumindest
bei mir. Meine Philosophie war … ich fahre
einfach so schnell wie ich kann und das in
jeder Runde.
Diese Strategie ging auf - und ich hing
wieder am Gaspedal - sprich, mein Herpes
brach wieder auf.

Reinhard Nehls: Das war Ostern 2002.
Meine Frau, unser Hund und ich sind zum
Wandern in die Eifel gefahren. Wir haben
in einem Hotel in der Nähe des Nürburgrings übernachtet.

„Der Rennvirus ist wie ein Herpes,
den bekommst du nicht weg,
der kommt immer wieder.“

Ich habe in der Gleichmäßigkeitsprüfung
direkt den zweiten Platz gemacht.

Dort gab es eine Porsche-Veranstaltung.
Ich hatte zu der Zeit auch einen Porsche.
Ein Bekannter hat mich animiert mitzufahren. Ich habe mir einen Helm geliehen
und los ging es.

pan: Wann kam die Faszination
MINI ins Spiel?

sofort seinen Reiz. Das erste Auto meiner
Frau war ein MINI. Wenn ich wirklich Spaß
haben wollte, bin ich auch damals schon
MINI gefahren. Die Direktheit dieses Fahrzeugs fasziniert mich einfach - auch schon
bei den Serienmodellen.
Ich habe dann bei BMW angerufen. Drei
Tage später bekam ich das Angebot einen
MINI-Rennwagen für die MINI-Challenge
kaufen zu können.
In diesem Wettbewerb waren immer 42
MINI’s am Start, allesamt mit verplombten
Motoren und Getrieben. Die Voraussetzungen, die Leistung der Fahrzeuge waren
für alle gleich, da kam es vornehmlich auf
das fahrerische Geschick an.
Aus der MINI-Challenge sind viele große
➤
Fahrer hervorgegangen.

Reinhard Nehls: Das war Anfang 2005. Ich
hatte vom Porsche die Nase voll - das gab
mir nichts mehr.
Mein Freund und Rennmonteur Klaus
Willnich sagte: „Dann gibt es nur eins, die
MINI-Challenge.“ Der Gedanke versprühte

Reinhard Nehls

Mittwoch, 19.08.2020, 14:00 Uhr
Bocholt, Harderhook 31, Sitz des
Unternehmens Caisley International GmbH
Ich treffe mich zum Kaffee nebst Interview mit Reinhard Nehls, dem Rennfahrer und Unternehmer, der seit 1989 das
Unternehmen Caisley zu einem Weltmarktführer in Sachen Tierkennzeichnung entwickelt hat.
Ziemlich viele Rinder, Schweine, Schafe
und Ziegen auf diesem Planeten sind mit
Ohrmarken aus diesem Unternehmen gepierct - um es vereinfacht darzustellen.
Reinhard, älter als 60, jünger als 70 sehr oft ein leicht verschmitztes Lächeln
im Gesicht.
pan: Reinhard, was ist ein
Gentleman-Driver?
Reinhard Nehls: Ein Fahrer über 40 (grinst)

Zwischengedanke
Mehr als das, wie meine Recherchen
verrieten …
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Apropos Recherchen, wenn ihr Reinhard
Nehls bei YouTube googelt, stolpert ihr über
Innenraum Sequenzen des Renn-MINIs mit
Reinhards frenetischem Jubel nach dem
Überqueren der Ziellinie. Über seine bescheidene Aussage nach der Siegerehrung:
„Das war die Leistung des Teams, ich bin
nur gefahren“.
Aber auch über einen spektakulären Überschlag auf dem Sachsenring im Jahre 2014.

Steve Mc Queen, der amerikanische
Schauspieler, der nebenbei auch Autorennen fuhr, wird in dem Artikel ebenfalls
als Gentleman-Driver bezeichnet. Auch er
fuhr einen MINI-Cooper - einen „S“ aus
dem Jahre 1967 in braun-metallic.
Ein Cooper S in einer ähnlichen Lackierung, ebenfalls mit Zusatzscheinwerfern
auf der Stoßstange, stand auf dem Parkplatz von Caisley. Zufall?

Mobil

pan: Was macht die Faszination
Rennsport aus?
Reinhard Nehls: Der Rennvirus ist wie ein
Herpes, den bekommst du nicht weg, der
kommt immer wieder.
Ich finde es faszinierend, ein Auto im
Grenzbereich zu bewegen und mich dabei
mit coolen Typen zu messen.

Wenn ich wirklich Spaß haben wollte, bin ich auch damals schon
MINI gefahren. Die Direktheit dieses Fahrzeugs fasziniert mich
einfach - auch schon bei den Serienmodellen.
Reinhard Nehls

Mobil
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pan: Wie ist dein aktueller Status im
Motorsport?
Reinhard Nehls: Wir haben meinen RennMINI kompromisslos auf den Rennsport
umgerüstet, der hat jetzt 330 PS - mehr
geht nicht. Damit fahre ich in der sogenannten NES 500. Das sind 3-4 Stunden-Langstrecken-Rennen. Aber auch da ist Covid-19
bedingt gerade mal Sparflamme angesagt.
pan: Gibt es einen zeitlichen Horizont,
wann der Gentleman-Driver Reinhard
Nehls endgültig seinen Rennoveral einmottet - die 70-Jahre-Ziellinie ist ja nicht
so ganz weit weg?
Reinhard Nehls: Ich sage schon seit 10 Jahren nach jeder Saison „Es reicht“ und dann
... du weist ja, wie das ist mit dem Herpes.

pan: Was macht die Faszination MINI für
dich aus - eine Liebe, die dich offensichtlich schon lange begleitet?

Ich bin gut damit gefahren, dies von Jahr
zu Jahr zu entscheiden ...

Reinhard Nehls: Alle MINI-Fahrerinnen
und alle MINI-Fahrer fahren MINI - alle
anderen fahren Autos. Das ist einfach ein
geiles Auto. Wenn du an der Tankstelle
einen MINI stehen siehst, dann schau
dir mal an, wer da ein- oder aussteigt.
Das sind in der Regel Menschen, die gut
drauf sind, die Spaß an ihrem Auto haben. MINI ist einfach ein Stück Lebensgefühl - frustrierte MINI-Fahrer kenne
ich persönlich nicht (breites Lachen).

pan: … auf Sicht fahren, wie unsere
Politiker dies in der Corona-Krise oft
bezeichnet haben.
Reinhard Nehls: Genau. Es ist schon so,
dass die Anforderungen an die Konzentration im Cockpit steigen und mit zunehmendem Alter der Blickwinkel schmaler
wird. Noch kann ich das durch Routine
ausgleichen.
pan: Gibt es die heute noch?

Alle MINI-Fahrerinnen und
alle MINI-Fahrer fahren MINI
- alle anderen fahren Autos.

Reinhard Nehls: Leider nicht, sie ist 2011
ausgelaufen und mündete in die MINI-Trophy, die weitere drei Jahre später
ebenfalls eingestellt wurde. Ich bin dann,
nach einer Aufrüstung meines MINIs, mit
meinem Team bei der DTC der Deutschen
Tourenwagen Challenge angetreten. Dort
trafen wir auf eine Vielfalt von Fahrzeugtypen, auf echte Schwergewichte.

Reinhard Nehls
pan: Klingt nach nicht ganz fairen Voraussetzungen oder?
Reinhard Nehls: Auf den langen Geraden
hatte ich natürlich keine Chance, aber in
den Kurven konnte ich die Boliden schon
kräftig ärgern (sein verschmitztes Lächeln
nimmt relativ viel Platz in Reinhards Gesicht ein).

Mobil

pan: Was rätst du jungen Menschen,
denen es ebenfalls im rechten Fuß kribbelt,
die der Geruch von Benzin und Gummi
ähnlich stimuliert?
Reinhard Nehls: Es ist heute schwieriger geworden, seinen Fuß in die Rennsport-Szene zu setzen. Früher war der
Rennsport auch für Privatpersonen noch
finanzierbar - die MINI-Challenge war
ideal dazu. Heute gibt es eigentlich nur
noch den BMW 318ti-Cup, als vergleichbar
günstigen Einstieg.
Wir rekrutieren unseren Nachwuchs fast
ausschließlich über’s Kart-Fahren. Dort
lernt man ein Balance-Gefühl zu entwickeln ... auch wenn das sehr anstrengend
ist, weil du im Kart kaum Zeit zum Luftholen hast.

pan: Jetzt ist der John Cooper Works
GP, den du vorgestern über die Landebahn in Stadtlohn getrieben hast,
ja eine Klasse für sich und auch schwer
zu bekommen. Hast du eine Empfehlung,
mit welchem Modell man sich ein kleines
Stück dieser Rennsport-Legende gönnen
kann?
Reinhard Nehls: Grundsätzlich schlummert das in der DNA eines jeden MINI.
Man macht aber nichts verkehrt, wenn
man sich mit dem MINI-Cooper S oder
den John Cooper Works-Modellen beschäftigt. Da stimmt einfach alles, die
Mischung aus Leistung ist im Einklang
mit den Bremsen, die ja gelegentlich
auch betätigt werden müssen. Da fängt
es an, richtig Spaß zu machen. Übrigens
auch mit den Clubmann-S-Modellen, die
haben eine 8cm breitere Spur und liegen noch besser auf der Straße - meine
Tochter Cornelia fährt so einen.

Mobil

pan: Gibt es eigentlich jemanden in eurer
Familie, der keinen MINI fährt?
Reinhard Nehls: Nein. Meine Frau fährt einen Cooper Works S, meine Tochter Britta
einen MINI Cooper S.
Ich habe neben meinem aktuellen Rennwagen noch einen John Cooper Works GP
aus der vorherigen Serie - das Teil, dass
ich mit am Flughafen hatte.
pan: Wie kommt man da dran, von dem
gab es ja nur 2.000 Stück und nur 250 für
den deutschen Markt?
Reinhard Nehls: Wenn man einen guten
Autohändler zu seinen Freunden zählen
darf (schmunzeln). Mit meinem Start bei
der MINI-Challenge im Jahre 2005 begann die Zusammenarbeit mit dem Team
vom Autohaus Boomers - eine Connection, die im Laufe der letzten 15 Jahre immer enger wurde. Ich mag den persönlichen Flair dort. Die Werkstatt ist klasse.
Mit Gerd Boomers verbindet mich mittlerweile eine tiefe Freundschaft.
Ich hatte teilweise bis zu drei MINI’s in
meinem Team, u.a. auch gefahren von
Cora Schumacher, der Exfrau von Ralf
Schumacher. Tim Hertz, ein absoluter MINI-Spezialist im Werkstatt-Team
Boomers, verstärkt unser Technik Team
rund um meinen Freund und Rennmon➤
teur Klaus Willnich.
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Wer die richtige Lösung bis zum
15. September 2020 per Mail an:
info@pan-bocholt.de oder per Post an:
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12,

Dynamischer Auftritt, tiefer Motorsound und 231 PS Leistung.
John Cooper Works steht für Fahrleidenschaft in ihrer kraftvollsten
Form. Jetzt bei uns erleben.

MINI COMFORT LEASINGBEISPIEL:
DER MINI JOHN COOPER WORKS 3-TÜRER
Moonwalk Grey met., Stoffkombi Carbon Black, 17“ LM Räder JCW
Track Spoke Silber, Multifunktion für Lederlenkrad, Heckspoiler,
JCW Sportsitze, MINI Driving Modes, LED-Scheinwerfer, Geschwindigkeitsreg., DAB-Tuner, Connected Media, ConnectedDrive
Services, Radio MINI Visual Boost inkl. Freisprecheinrichtung Bluetooth, Business Paket, Außenspiegelpaket, Sitzheizung vorne u.v.m.
Mtl. Leasingrate:
299,00 €
Anschaffungspreis: 28.261,72 €
Leasingsonderzhlg.: 2.299,00 €
Laufleistung p. a.: 10.000 km

Laufzeit:
36 Monate
Sollzinssatz p. a.*:
4,25 %
Effektiver Jahreszins: 4,33 %
Gesamtbetrag:
13.063,00 €

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939
München; alle Preise inkl. 16 % MwSt.; Stand 08/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung
abzuschließen. * Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Angebot gültig solange der
Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich.

Zzgl. 1.080,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 9,2 l/100 km, außerorts 5,9 l/100
km, kombiniert: 7,1 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 162 g/km,
Energieeffizienzklasse E. Fahrzeug mit Handschaltgetriebe.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

Reinhard Nehls: Ich bin extra
mit meinem Vorgängermodell
dieses Fahrzeugtypen zum
Flughafen Stadtlohn gefahren,
um einen direkten Vergleich
zu haben.
Ich brauchte wenig Eingewöhnungszeit, d.h. das Fahrzeug
fühlte sich toll an und ich war
nach kurzer Zeit extrem gut
unterwegs. Dieses Fahrzeug ist
schon eine andere Dimension.
Der ist etwas breiter als der Vorgänger und mit dem neuen 2-Liter-Motor schon ein sehr heftiges Auto - der gehört auf keinen
Fall in ungeübte Hände. Ich war
echt beeindruckt von seinem
Vorwärtsdrang - wie er seine
Leistung entwickelt. Beim Spurwechsel zwischen den Bahnen
habe ich bewusst eine Bodenwelle genommen. Bei diesem
„Schnippeln“ habe ich gespürt,
wie gut sich dieses Fahrzeug
kontrollieren lässt.
Der wird seinem Zusatz GP
(Grand Prix) zu 100 Prozent gerecht.

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

Zwischengedanke

DER MINI
JOHN COOPER WORKS 3-TÜRER.

Ich war beeindruckt von diesem 105 Minuten-Gespräch
mit dem Gentleman-Driver

Boomers_CW_87x260.indd 1

19.08.20 15:43

Reinhard Nehls, von seiner Leidenschaft für die Marke MINI,
für die Faszination der Büffel
vom Hof Kragemann und deren
Sensationskalb,
für seinen Faible für kubanische Salsa-Musik, insbesondere, wenn ein Saxophon den Ton
angibt. Ich bedanke mich auch
für das Vertrauen in Bezug auf
die Secret-Stories zu seinem
Überschlag, seiner Sicht zu
Cora Schumacher und anderen
Randnotizen.

BOCHOLT

Das richtige Lösungswort (Festival) der
letzten Ausgabe wusste unser Gewinner
P. Rathering aus Bocholt.
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Ein sehr facettenreicher
Mensch, mit einer großen,
von Erfahrung getriebenen Gelassenheit.
pan: Lieber Reinhard, letzte
Frage: Wenn ich mir deinen
Enthusiasmus und die Brisanz
deiner Manöver in den Videosequenzen in Erinnerung rufe,
dann empfinde ich das als
etwas gegensätzlich zu der Gelassenheit, die dich ansonsten
umschleicht.
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Reinhard Nehls: Mein lieber
Roland, dass verändert sich,
wenn beim Start die roten Ampeln ausgehen. Dann gilt hopp
oder top.

Die komplette
Bilderstrecke findet
ihr unter pan-bocholt.de
push the buon

more infos

Mobil

46397 Bocholt schickt, hat die Chance auf
eine Testfahart mit einem MINI
vom Autohaus Boomers.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

JOHN COOPER WORKS.
MINI THRILL MAXIMISED.

pan: Okay, sprechen wir über
vorgestern - deiner Premiere in
dem neuen John Cooper Works
GP. Gab es da für einen alten
Hasen noch echte Wow-Effekte?
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Das PAN-September Special

Udo und Greenpeace starten in einer Videobotschaft
gemeinsam gegen Billigfleisch und Clemens Tönnies

BBQ, BIER & WEIN
Diese PAN-September-Ausgabe hat einen großen FLEISCHANTEIL
und den haben wir hier in unserem SPECIAL BBQ, WEIN & BIER verpackt.

UDO LINDENBERG
MACHT ORDENTLICH
QUALM!

TEXT: KIRSTEN BUß

TEXT: KIRSTEN BUß

Udo ist ein politisch engagierter Musiker und nutzt seine Reichweite
in der Presse und in den sozialen Medien. Er nimmt kein Blatt vor
den Mund und engagiert sich grundsätzlich für Themen, die er nicht
ok findet. Das Virus hat ihn zu einer künstlerischen Schaffenspause
auf der Bühne gezwungen. So legte er los und puschte die Aktion
„Fuck the Virus“ (siehe PAN Juni und hier: pan-bocholt.de). Mit der
Unicef sammelte er eine riesige Summe ein und unterstützte damit
das Flüchtlingslager auf Lesbos . Außerdem machte er sich für BlackLifes-Matter-Bewegung stark.
Aber was war in Sachen Tönnies passiert?
Vorausgegangen war ein Youtube-Video,
welches vor einiger Zeit durchs Netz kursierte. Clemens Tönnies singt inbrünstig
den Refrain "Ich mach mein Ding, egal
was die andern labern, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal!“

nem gemeinsamen Video mit Greenpeace
mal kurzerhand den Stecker gezogen. Mit
den Worten: „Ey, stop mal Clemens, dein
Ding ist nicht mein Ding! Menschen und
Tiere quälen und die Umwelt zerstören
ist scheiße!" "Julia komm mal aus den Puschen", schleudert er der Ministerin hin.“

Da platzte Udo Lindenberg jetzt im
wahrsten Sinne des Wortes seine Hutschnur. Aus aktuellem Anlass attackierte
er öffentlich Clemens Tönnies und die
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner
wegen dem neusten Billigfleischskandal.

Udo, das finden wir super! Da stehen wir
sowas von dahinter!

Udo ist bekannt für seine klare Kante und
die klaren Worte. Da hat er der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und dem
Schlachtriesen Clemens Tönnies in sei-

… und hier gehts zum Video:

push the buon

more infos
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KEINE PANIK
WIR PFEIFEN
AUF TÖNNIES
Lange Sommer- und Spätsommerabende, am eigenen Grill stehen oder sich von
einem der smokerausgestatteten Restaurants begrillen lassen. Ein qualitativ
hochwertiges Stück Fleisch aus einem Dry
Ager professionell zubereitet - Herrlich!
Wir lieben die BBQ ´s am heimischen Grill
ebenso, wie die Geselligkeit mit Freunden
essen zu gehen. Ein kühles BLONDES, ob
Craft oder nicht, oder einen gut gekühlten
WEISSEN, sowie einen wohl temperierten
ROTEN runden jedes BBQ ab.

Wir haben mit echten Profis gesprochen
und diese lernt ihr hier auf den folgenden
Seiten kennen!

nicht in die Tüte! Kommt nicht ins Magazin, in die Pfanne und auf den Teller! Eine
Anti-Tönnies-Kampagne ist hier inklusive!

Ob als Gastronom, Metzger, Grillexperten,
als Wein- oder Bierkenner, im Verkauf,
in der Herstellung oder als Erzeuger und
nicht zuletzt, um die Tafel zu verschönern
und das Equipment zu liefern.

... an dieser Stelle: Danke Udo L. für den
Qualm, den du in diese Richtung geblasen
hast!

Ach so, was uns sehr am Herzen liegt:
Billigfleisch ist bei uns verboten! Kommt

BBQ, BIER & WEIN
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DAS FLEISCH
FÜR GENIESSER

Advertorial

Wie fing alles an?

Der Zuchtbetrieb, DAS Fleisch
und der Hofladen werden mit
viel Liebe und Leidenschaft von
allen Generationen des Familienbetriebs Ebbers & Konert geführt.
Sie teilen die Idee des sorgsamen Umgangs mit Natur und
Tier sowie die einer gesunden
und nachhaltigen Ernährung mit
ihren Kunden. Wir haben Sarah
& Dieter Konert zum Interview
getroffen. Qualität steht bei Ihnen
spürbar an erster Stelle.

Die Leidenschaft für gutes Essen und ein
hoher Anspruch an Nahrungsmittel haben uns dazu bewogen, das Fleisch der
von uns gezüchteten Rinderrasse Blonde
d’ Aquitaine auch im eigenen Vertrieb anzubieten. Basierend auf der Rinderzucht
haben wir zur Direktvermarktung einen
Hofladen eröffnet. Wir wollten immer ein
kleiner Geheimtipp sein. Sowohl für klassisches Rindfleisch für den täglichen Bedarf,
aber auch für DAS besondere Kocherlebnis. Hier trifft besonderes Fleisch die dazu
passenden Dinge drumherum, die bei einem guten Essen nicht fehlen dürfen. Eine
kleine Auswahl an vorwiegend regional
erzeugtem Obst und Gemüse, qualitativ
hochwertigen Gewürzen in erstklassiger
Qualität, Grillsaucen, aber auch leckere
Weine sind im Hofladen zu finden. Wichtig ist uns hierbei keine Massenware zu
verkaufen, sondern die Waren möglichst
direkt bei den Produzenten zu beziehen.
Wir züchten mittlerweile in der zweiten
Generation unsere Blonde d’ Aquitaine
Rinder, die für ihr ruhiges Wesen, für ihre
Größe und das wohlschmeckende Fleisch
bekannt sind. Für unsere Tiere legen wir
Wert auf eine artgerechte Haltung mit
großen Lauf buchten im Stall und viel Weidegang. Sie werden ausschließlich mit einem optimal auf die Rasse abgestimmten
naturbelassenen Futter versorgt.

Was ist das Besondere an
DAS Fleisch?
Das Besondere an DAS Fleisch ist sicherlich unsere Überzeugung: Ohne eine vernünftige, artgerechte Haltung und Fütterung kann es keine gute Fleischqualität
geben.
Das Besondere an dem Fleisch der Rasse Blonde d´Aquitaine sind die großen,
ja schon fast gigantischen Teilstücke.
Erstklassige Qualität trifft hier auf einen
ausgezeichneten, feinen Rindfleischge-

schmack, der sich durch die optimale Reifung nochmal intensiviert. So wird DAS
Fleisch hervorragend zart, saftig und voll
im Geschmack.
Die gute Resonanz unserer Kunden bestärkt uns in diesem Denken. Der Geheimtipp, der wir immer sein wollten,
sind wir (glücklicherweise) schon lange
nicht mehr. Die große Nachfrage, insbesondere nach Edelteilen, ist manchmal
mit den eigenen Tieren nicht mehr zu
decken. Hier haben wir zum Glück einen
Partnerbetrieb an unserer Seite, der unsere Überzeugung im Punkt Haltung und
Qualität mit uns teilt.

fleisch vom Duroc-Schwein, in unmittelbarer Nachbarschaft auf Stroh gehalten,
unser Sortiment.
Wir freuen uns, unsere Leidenschaft für
guten Geschmack mit Ihnen zu teilen und
stehen Ihnen dabei persönlich im Hofladen oder Online über den Bestellservice
zur Verfügung. Gerne liefern wir Ihnen
Ihre Bestellung in Bocholt und Rhede auch
direkt nach Hause.

Eure besondere Empfehlung
für die BBQ-Liebhaber?
Viele haben sicherlich schon unseren legendären DAS-Fleisch-Burger gegessen
– entweder fertig zubereitet an unserem
Foodtrailer „DAS Mobil“, als „Selbstbauvariante“ zu Hause oder in einem der umliegenden In-Gastronomiebetriebe. Neben
dem legendären Burger haben wir uns in
den letzten Jahren mit besonderen Zuschnitten unter anderem auf die BBQ-Szene und die Fleischliebhaber spezialisiert.
Bei uns sind viele, oft nicht ohne Weiteres
erhältliche Cuts – entweder frisch oder
tiefgekühlt – vorrätig. So gehören neben
den Klassikern wie Roastbeef, Rump-,
Hüft-, Tomahawksteaks und Entrcôte.
auch Porterhouse-, T-Bone-, Flank-, FlatIron-, Skirt- und Spyder-Steaks schon fast
zu unserem Standardsortiment.
Auch die mittlerweile viel nachgefragten
Alternativen zum Steak – wie z. B. Onglet de Beuf – auch als Hanging Tender
oder Nierenzapfen bekannt-, Short- und
Longribs, Rinderbrust für Brisket, Rindernacken für Pulled Beef, Picanha, Falsches
Filet, Schaufelstück lassen die Herzen der
BBQ-Begeisterten höher schlagen. Seit
einiger Zeit erweitert auch Schweine-

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
Barloer Ringstraße 67 · 46397 Bocholt
Tel. 02871 22 97 533 · info@das-fleisch.de · www.das-fleisch.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag: 9 -12 Uhr, Freitag: 15 - 18 Uhr und Samstag: 10 - 14 Uhr

BBQ, BIER & WEIN

Sarah & Dieter Konert

BBQ, BIER & WEIN
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more infos
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ZEIGT HER EUER
BESTES STÜCK!
Lange Sommer- und Spätsommerabende, am eigenen Grill stehen oder
sich von einem der smokerausgestatteten Restaurants begrillen lassen:
Wir lieben die BBQ´s am heimischen
Grill ebenso wie die Geselligkeit mit
Freunden essen zu gehen. Immer
dabei .... unsere Kamera! Hier die
schönsten BBQ-Impressionen und
Schnappschüsse unserer FacebookFollower zum Thema „Euer bestes
Stück“ für unser BBQ, BIER & WEIN
Special in dieser Ausgabe. Das
Gewinner-Foto wird mit einem 5kg
Grillpaket von dem Metzger unseres
Vertrauens prämiert. Teilnahmeschluss war der 17.08.2020 und der
Gewinner stand schnell fest, denn
Andrea Hövels postete direkt ein Bild
ihrer beiden besten Stücke. (Siehe links)
Herzlichen Glückwunsch und guten
Appetit.

Andrea Hövels

Michaela Renzel

Simone Meis

Sabrina Sabse

Manuela Willing

Evelyn Schitthelm

push the buon

more infos
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Stefan Renzel

DIE CRAFT BEER
REVOLUTION

TEXT: LAURA JANINE IDEM

Alle sprechen über Craft Beer. Ein
Blick auf Youtube oder Google zeigt,
es tut sich was auf dem Markt der
besonderen Biere. Es gibt CraftbierKochbücher, es werden Braukurse
angeboten und das Netz ist voll von
Video-Verkostungen der weltweit gebrauten Biere. Doch was hat es mit
Craft Beer eigentlich genau auf sich
und was müssen wir darüber wissen?

Als Gegenbewegung zu industriell gebrautem Bier, wird das Craft Beer handwerklich
von unabhängigen, oft kleinen und regionalen Brauereien in geringen Mengen gebraut.
Viele der Zutaten kommen dementsprechend direkt aus der Region. Kein Wunder
also, dass diese Bierspezialitäten in den letzten Jahren immer mehr Anhänger finden.
Biere dieser Art sind als kreative oder hochwertige Biere mit besonderem Aroma zu
beschreiben. Vor allem in urbanen Zentren
und Großstädten wie Berlin, Hamburg oder
Köln entstehen viele Bars, Clubs und Events,
die sich mit dem Thema Bier mit Geschmack
beschäftigen. Aber natürlich auch in einigen
gut aufgestellten Kiosken, Geschäften und
Restaurants hier in unserer Heimat lassen
sich diese Bierspezialitäten finden. Einige Szene-Gastros locken mit Tastings und
Food Pairings, also mit der abgestimmten

Begleitung vom Bier zu den Speisen. So, wie
eine Weinbegleitung zum Essen gewählt
wird, so finden sich auch ausgewählte Biere,
die hervorragend zu Speisen zu kombinieren sind und so die Aromen hervorragend
ergänzen. Eine Craft Beer Verkostung bietet für Einsteiger eine tolle Orientierung.
Schließlich gibt es eine Vielzahl von Malzen,
unzählige Hopfen und nicht wenige Hefestämme. Jede Komponente der Zutaten beeinflusst das fertige Bier. Hinzu kommen
diverse Stellschrauben im Brauprozess, bei
der Gärung und bei der Lagerung. Hopfen
mit Aromen von Zitrus und Frucht sind inzwischen als Bestandteile von Craft Beer
üblich. Auch harzige Nuancen und Duft von
Südfrucht und roten Beeren finden sich in
manchen Sorten. Darüber hinaus bietet es
sich an, das Bier mit weiteren Zutaten wie
Holunderblüten oder Kaffee zu verfeinern

BBQ, BIER & WEIN

und mit einzubrauen. Auch kurios kombinierte Kreationen finden stets ihre Freunde.
Typische Vertreter der Craft Beer Revolution sind das India Pale Ale oder auch IPA.
Diese Sorten obergäriger Biere haben durch
ihre Andersartigkeit in jüngerer Vergangenheit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Viel Hopfenaroma, obergärige Hefen – beide Kriterien waren beim deutschen Bier
bisher eher unterrepräsentiert. Um ein Bier
zu probieren und sich vom vollen Spektrum
des Dufts, des Aromas und der Besonderheiten zu machen, sind feine Gläser sehr
gut geeignet. Aus der Flasche sollte ein Bier
ebenfalls gut schmecken. Ein gutes Bier
schmeckt eben auch aus der Flasche besser
als ein weniger gutes – Trinken bildet.

In diesem Sinne: Prost!
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Neben den Rindern laufen und grasen
Barloer Wiesen-Hühner auf den Weiden
des Hofes. Sie wohnen in einem mobilen Hühnerstall. Und auch die BarloerBerkshire Schweine, einer der ältesten
Edelschweinrassen Europas, sind hier
zu Hause. Sie werden in einem offenen
Strohstall gehalten. So können sie mit
ihren Artgenossen toben, im Stroh buddeln, ihren natürlichen Trieben nachgehen und auch ihre Ferkel hier bekommen.
Sie sind sehr ruhig und ausgeglichen und
geben stark marmoriertes Fleisch mit außergewöhnlichem Geschmack.

Büffelhof Kragemann

DIE BÜFFEL AUS BARLO

Advertorial

Die Besonderheit dieses Hofes stellen die gutmütigen Wasserbüffel dar. Seit 2004 werden sie
von Familie Mölders in Barlo gehalten und mit Erfolg zum Melken überredet. Inzwischen zählt
die Herde etwa 95 Tiere. Außerdem werden noch einige seltene und vom Aussterben bedrohte
Rinderrassen, Barloer-Berkshire Schweine und Wiesen-Hühner gehalten.

Auf dem idyllisch gelegenen Hof in Barlo
bietet sich dem Betrachter ein seltenes
Bild von beeindruckenden Schwergewichten, den schwarzen Wasserbüffeln. Bei ihrem Anblick mag man kaum glauben, dass
diese Tiere in ihren Charaktereigenschaften sehr sensibel sind. Erst durch aufwändige und jahrelange Zucht, hatte Familie Mölders ihre Büffel soweit, dass sie
das Melken überhaupt zuließen. Damals
mussten die frischen Büffel-Besitzer erst
eine Beziehung zu den Schwergewichten
auf bauen. Noch heute geben sie weniger
Milch, wenn Fremde dabei sind. Die Tiere müssen Vertrauen in die Menschen um

sich herum fassen. „Sensibel wie ein Pferd,
stur wie ein Rind und treu wie ein Hund.“
so die Büffel-Züchter über ihre Tiere. Von
der typischen Hochleistungs-Milchkuh
unterscheidet die Wasserbüffel auch, dass
sie noch sehr urtümlich sind. Weiter noch
schwärmen die Besitzer in den höchsten
Tönen von den Vorzügen des ungewöhnlichen Milchviehs. Büffel sind genügsam
und fressen ein Drittel weniger als Kühe.
Sie sind robust und werden kaum krank,
kommen mit feuchten Wiesen klar und
geben aromatisches Fleisch.

ser Hofstelle lag ein Waldstück, das einem
Hemdkragen gleicht. So war der Name
Kragemann entstanden. Nach dem Verkauf im Jahre 1912 ist die Familie an die jetzige Kotts Stegge 5 gezogen. Den Namen
Kragemann haben sie aber mitgenommen.
90 Jahre lang kannte man den Hof in Barlo
und Umgebung unter den Namen Kragemann. Durch Einheirat trägt der Hof heute den Namen Mölders. Damit der Name
Kragemann nicht in Vergessenheit gerät,
wurde sich dann für den Namen „Büffelhof Kragemann“ entschieden.

Die Idee mit den Büffeln entstand, wie so
oft, zufällig. Bei einem gemütlichen Abend
mit Freunden und italienischem Essen
wurde Silvia und Martin Mölders klar, wie
köstlich echter Büffel-Mozzarella ist. Später zu Hause suchten sie im Internet nach
Informationen über die hierzulande sehr
seltenen Tiere. Was sie fanden, war ihre
eigene landwirtschaftliche Zukunft. Mölders hatten Silvias elterlichen Hof Kragemann übernommen: 30 Sauen, 18 Kühe,
ein paar Hühner. Ursprünglich wohnte
die Familie auf dem Pachthof Eppingkrage, der zum Gut Epping gehörte. An die-

Nachdem die Idee mit den Büffeln geboren war, waren auch schnell die ersten vier
rumänischen Wasserbüffel-Kühe gekauft,
später wechselte die Familie zu italienischen Wasserbüffeln. Heute ist die ganze
sechsköpfige Familie fest mit dem Hof verbunden. Zu den Besonderheiten des Hofes
zählen inzwischen nicht nur die Wasserbüffel, sondern auch sehr seltenen Rinderrassen. Die Pinzgauerkuh „Bibi“ zählt
zu den aussterbenden Rassen. Sie und
auch die Jersykühe sind durch den hohen
Fettgehalt ihrer Milch bestens für die Aufzucht der Büffelkälber geeignet.
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Geschmacklicher Höhepunkt ist als Delikatesse natürlich das Büffelfleisch,
welches längst den Speiseplan vieler
Feinschmecker erobert hat, die das Besondere lieben. Das Fleisch tendiert ins
Dunkelrote, und hat im Geschmack eine
wildaromatische Note. Auch Büffelschinken ist eine ganz besondere Delikatesse.
Büffelmilchprodukte sind unvergleichlich köstlich. Am bekanntesten ist der
Mozzarella (mozzarella di bufala). Er kann
zwar auch aus Kuhmilch gemacht wer-

den, doch ist das Original-Büffelprodukt
in Geschmack und Konsistenz unübertrefflich. Dieser ist auf dem Hof sowohl
als „Kleiner Kragemann“ und als „Großer
Kragemann“ erhältlich. Der eigene Hofladen lädt freitags und samstags zum Kauf
der verschiedenen Delikatessen ein.
Den Mozzarella und die Wiesen-Eier gibt
es zudem rund um die Uhr in der Eierhütte auf dem Hof, solange der Vorrat reicht.
Auf der Homepage des Büffelhof finden
sich tolle Rezepte zu den Produkten, die
einem buchstäblich das Wasser im Mund
zusammenlaufen lassen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem Italiano Burger vom
Wasserbüffel oder geschmorten Büffelbraten und zum Nachtisch Mandel-Panna-Cotta von Büffelmilch mit AprikosenOrangen-Kompott oder Büffelmilcheis
auf Erdbeeren.
Mit leckeren Rezepten kennt sich Familie
Mölders aus, schließlich war im vergangenen Jahr auch schon ein WDR-Kamerateam auf dem Hof zu Besuch für die Aufzeichnung von „Land und lecker“.
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Unser Hofladen ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr für Sie geöffnet!
Kotts Stegge 5 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871-39427
kontakt@bueffelhof-kragemann.de
www.bueffelhof-kragemann.de
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WELCHER WEIN
PASST ZUM GRILLEN?

Advertorial

EIN INTERVIEW MIT ECKHARD UND HEIKE KLOSTER-KRAUL
VOM GLEICHNAMINGEN WEINGUT

Eckhard: „Grillen ist der Sommertrend
schlechthin. Ein lauer Sommerabend, da
gehört das gesellige Grillen mittlerweile
in allen Schichten zum guten Ton. Längst
geht das Grillvergnügen über Bratwurst
und Bier hinaus und entwickelt sich zu
einem kulinarischen Erlebnis: gutes und
qualitätvolles Fleisch sollte am besten auf
dem Grill liegen, daneben kann es aber
auch Fisch oder Gemüse vom Grill geben.
Und wer richtig genießen will, der darf auf
das passende Getränk natürlich nicht verzichten. Soviel sei verraten: das passende
Getränk zum Grillen muss nicht immer ein
Bier sein. Wir geben Tipps, wie du deinen
Grillabend mit hochwertigem Winzerwein
aufwertest.“

Heike: „Einen Grillabend kann man wunderbar mit einem Aperitif beginnen und so
die Zeit, in der der Grill heiß werden muss,
schon besonders gesellig nutzen. Hierzu
eignet sich am besten etwas Prickelndes.
Da meist an besonders warmen Tagen gegrillt wird, sollte man hier bei der Wahl
auf einen geringen Alkoholgehalt und
eine gewisse Leichtigkeit achten. Seccos
sind als Begrüßung sehr beliebt, es gibt
aber auch tolle Alternativen mit weniger
oder gar keinem Alkohol. Wir empfehlen
einen niedrig alkoholischen Fruchtsecco,
unseren Cassis-Secco, der insbesondere
an warmen Tagen seinen Geschmack voll
entfaltet, oder unseren alkoholfreien Beerensecco, den BeerenSTARK.“!

pan: „Ok, los geht’s! Starten wir mit einem Aperitif. Heike, welchen Favoriten
hast du?“

pan: „Die Essensauswahl bestimmt die
Weinauswahl. Wie seht ihr das?“
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Eckhard: „Der Wein ist die Begleitung zu
deinem Essen und sollte es daher im Geschmack unterstützen und nicht in Konkurrenz stehen. Ganz allgemein gilt, umso
intensiver das Fleisch gewürzt ist, umso
intensiver darf auch der Wein sein. Auch
wenn es beim Grillen viele Speisen gibt,
zu denen klassisch ein Weißwein gereicht
wird, müssen aber auch die Rotweintrinker nicht auf ihre Vorliebe verzichten.
Weißwein ist für viele der Inbegriff des
Sommers. Dies liegt an seiner Leichtigkeit
und meist fruchtigen Note. Je nach Auswahl der Speisen sollte man unterschiedliche Weißweine wählen. Wenn du dir nicht
sicher bist, welche Vorliebe deine Gäste
haben, stellt am besten einen guten Grauburgunder oder einen Chardonnay kühl denn damit kannst du beim Grillen kaum
etwas falsch machen. Es gibt aber auch
tolle sommerliche Rotweine, die perfekt
zum Grillen und einem lauen Sommerabend auf der Terrasse passen. Grundsätzlich eignet sich zum Grillen ein leichter bis mittelkräftiger Rotwein, der nicht
zu schwer ist: mit einem Spätburgunder
liegt ihr beim Grillen selten falsch. Wenn
du kräftig gewürztes, dunkles Fleisch auf
dem Grill hast, empfehlen wir dir, dazu
ebenfalls einen kräftigen Rotwein auszuwählen.
Die Klassiker beim Grillen sind immer
noch Würstchen und Steak. Zu der klassischen Grillwurst passt am besten ein
mittelkräftiger Weißwein, wie zum Beispiel ein Silvaner oder auch ein Rivaner.
Auch ein kräftiger Rosé kann eine Grillwurst gelungen begleiten. Welcher Wein
zum Steak jedoch am besten passt, hängt
hauptsächlich von seiner Würzungen ab.
Je herzhafter gewürzt desto kräftiger auch
der Wein.
Wenn ein Steak mild mariniert serviert
wird, ist die Weinauswahl am Größten.

Am Besten passen jedoch kräftige Rieslinge oder ein Grauburgunder, aber auch
fruchtige Rosés oder leichte Rotweine, wie zum Beispiel ein Spätburgunder,
harmonieren sehr gut mit einem milden
Steak. Ist das Steak herzhafter mariniert
oder mit viel Knoblauch versehen, eignen
sich vor allem Rotweine als Begleitung.
Diese sollten jedoch nicht zu schwer
sein, da diese bei sommerlicher Wärme oft schlechter vom Körper vertragen
werden. Am besten wählst du zum kräftig marinierten Steak einen Spätburgunder oder einen Merlot. Ist die Marinade
oder der Dip zum Steak besonders scharf,
wähle am besten einen fruchtig-süßen
Weißwein, da sich dieser am Besten mit
der Schärfe verträgt. Je schärfer das Essen gewürzt ist, umso süßer sollte der
Wein sein. Insbesondere trockene Weißweine können die Schärfe dagegen eher
verstärken.“
pan: „Heike, es ist ja oft so, dass Frauen
Fisch und Geflügel bevorzugen. Hast du
die Weinantwort für diese leichte Alternative?“
Heike: „Zu Geflügel eignet sich am besten ein leichter Weißwein oder auch ein
leichter Rosé. Ein guter Chardonnay oder
ein Weißburgunder sowie ein Blanc de

Noirs schmeckt besonders gut zu gegrilltem Gemüse, da sie meist besonders
leicht sind und gut in den Sommer passen. Wenn ihr Fisch grillt, liegt ihr mit
einem Weißwein als Begleitung meist
goldrichtig. Am besten wählt ihr eine mittelkräftige Variante. Wenn der Fisch nicht
in einer Folie zubereitet wird, sondern direkt vom Rost kommt, darf der Wein auch
etwas kräftiger sein, wie ein wohlschmeckender Riesling oder Chardonnay. Wenn
ihr lieber Rotwein trinkt, passt zum Fisch
am besten Spätburgunder.“

Heike: „Auf den meisten Weinflaschen findet man heutzutage eine Empfehlung zur
Trinktemperatur. An dieser sollte man sich
orientieren, da bei dieser Temperatur der
Wein seinen Geschmack am besten entfalten kann. Serviere den Wein an warmen
Tagen lieber 2-3°C kühler, also mit 4 °C.
Alternativ hast du einen Weinkühler für
den Tisch zu Hause und kannst die Flaschen darin auch am Tisch kühl halten.
Der Rotwein kann auch leicht gekühlt mit
10 °C auf den gedeckten Tisch kommen.“

pan: „Wie sieht eure Weinauswahl zum
gegrillten Gemüse aus?“
Eckhard: „Gegrilltes Gemüse eignet sich
nicht nur für den Vegetarier, sondern generell auch als leckere Beilage beim Grillen. Wenn du das gegrillte Gemüse als
Hauptspeise wählst, stelle dir am besten
einen fruchtigen Rosé oder einen leckeren Sauvignon Blanc kalt. Wenn du auf
gegrilltes Gemüse zurückgreifst, weil du
Veganer bist, achte bitte bei deiner Weinauswahl ebenfalls darauf, dass er vegan
ist. Als kleiner Tipp: all unsere Weine sind
vegan!“
pan: „Wenn ihr nun noch ein paar Anregungen zur Trinktemperatur habt ...“
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WEINKONTOR UND EVENTGASTRONOMIE
Hölzerweg 5a • 46499 Hamminkeln-Wertherbruch
Tel. +49 (0) 2873 . 919 444
info@kloster-kraul.de • www.kloster-kraul.de
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Dieter Konert – DAS Fleisch
„Ich grille besonders gerne Tomahawk-Steaks. Diese Steakriesen wiegen schon mal schnell
zwischen 1,3 und 1,8 kg, sind wunderbar zart, ideal marmoriert und schmecken einfach nur
grandios. Saucen gibt es bei uns nicht zum Fleisch. Lediglich ein wenig Salz und Pfeffer. Wir
möchten ja den feinen Geschmack vom Blonden-Fleisch schmecken….“

WAS IST DEIN LIEBSTES
STÜCK FLEISCH?

Jan Scheidsteger – Bongastro GmbH
„Ich grille am liebsten Spider Steak und Skirt Steak. Die beiden Schnitte sind sehr ausgefallen
und noch relativ unbekannt in Deutschland. Das Fleisch ist super intensiv und hat einen tollen
Geschmack. Deswegen liebe ich das so. Das Fleisch ist relativ fest, weswegen ich es nur kurz
und ganz scharf anbrate/grille.Beim Spidersteak reicht für mich Salz und Pfeffer. Das Skirtsteak mariniere ich vorher und dann gibt es dazu Eisbergsalat und ein kühles Pale Ale.“

Fritz Martin –Schüler und großer Burgerfan
Ich mag vom Rind am liebsten Burger. Der richtige und echte Burger ist ja aus Rindfleisch.
Am tollsten sind für mich die frischen und selbstgebauten Burger, gegrillt auf unserem heimischen Grill und dann mit Ketchup und Gurken drauf. Mama formt die immer super und mein
Papa grillt die Dinger bis zur perfekten Sekunde über dem Feuer.

Claudia Buchow – Metzgerei Buchow
„Ich mag am liebsten ein saftiges Stück Rib-Eye, das ist schön durchwachsen und grobfaserig.
Einfach bestreut mit einer Prise Meersalz und bunten Pfeffer. Ein Filet oder T-Bone Steak esse
ich aber auch sehr gerne. Dazu ein frischer Salat, oder ein paar Rosmarin Kartöffelchen mit
Dip – das passt perfekt zum leckeren Grillfleisch.“

Stefan Wiegrink – Fleisch- und Grillfan

So unterschiedlich sind die
Geschmäcker unserer
Kunden & langjährigen
Partner. Vom Rib-, übers
Flank-Steak, bis hin zum
Burger-Patty ist alles dabei.

Mein liebstes Stück vom Rind ist das Rib-Eye. Genauer gesagt, das Rib-Eye vom US-Beef und
zwar von vorwiegend mit Mais gefütterten Rindern. Dies fördert die ausgeprägte Marmorierung
im Fleisch und den harmonischen Butter-Geschmack. Das Stück vom Rib-Eye muss für mich in
einer Stärke von gut 3 cm geschnitten sein.Meinen Weber-Gas-Grill heize ich vor auf 300°C.
Wenn die Temperatur erreicht ist, grille ich mein Rib-Eye von jeder Seite 2 x 1 Minute, versetzt
zum Grillrost, um das typische, rautenförmige Grillmuster zu bekommen.

Anna Mölders – Büffelhof Kragemann
„Am liebsten grille ich unsere Büffelburger. Sie sind lediglich mit Salz und Pfeffer gewürzt,
sodass sich der volle Geschmack des Büffelfleisches entfalten kann. Man kann seinen Burger
beliebig gestalten, sei es herzhaft mit unserem Büffelschnittkäse und Mozzarella oder süßlich
mit Schmand und Preiselbeeren. So ist immer für jeden eine Variante dabei.“

BBQ, BIER & WEIN
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Steak, Wein & Craft Beer

MAHL & MEUTE
Dürfen wir vorstellen? Leckere
Steaks, einzigartige Beilagen, gute
Weine und eine spannende CraftBeer Auswahl – das ist das Mahl
& Meute im Schloss Raesfeld. Mahl
& Meute glaubt an das gemeinsame
Essen. Ein Tisch voller besonderer
Beilagen, die man sich teilt. Das ist
Geselligkeit, Gemeinschaft und Freude im Mahl & Meute Style. Gutes Essen und gute Zutaten sind hier eine
Selbstverständlichkeit.Mahl & Meute
liebt Rindfleisch und will seine Gäste
mit tollen Rassen und Schnitten begeistern. Für die hohe Qualität wird
bis auf Pommes & Co. alles selbst
gemacht. Das Handeln wird an ökologischen Gesichtspunkten orientiert.
Tierwohl und Nachhaltigkeit sind die
Basis für Entscheidungen.

Advertorial

Das Team von Mahl & Meute grillt Rinder
steaks, Fisch, Huhn und Burger in herausragender Qualität im 800 Grad Grill. Es werden
besondere regionale Fleischstücke im Dry
Ager gereift. Aus Respekt vor dem Tier werden ganze Rinder verarbeitet. In der aktuellen
Speisekarte findet man ein Rind grafisch abgebildet, wo die einzelnen Schnitte genau erklärt
werden.
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Ein Steakhaus mit großartigem Fleisch,
aber die heimlichen Stars sind Beilagen
und Soßen. Hier werden bei der Rezeptfindung überwiegend deutsche Grundprodukte mit kreativen Aromakombinationen kombiniert. Es sind wirklich tolle
Beilagen und diese machen das Mahl und Meute einzigartig. Es gibt pürierten Sellerie mit
weißer Schokolade, Babyspinat mit Ingwer,
Chinakohl in Trüffelrahm mit karamellisierten
Kernen und Nüßen, Süßkartoffelgratin, um
nur einige zu nennen. Bekannte Produkte raffiniert interpretiert. Bei all dem wunderschö-

nen Schlossambiente ist es unkompliziert und
entspannt! Und da das beste Restauranterlebnis gemeinsam stattfindet, werden alle Beilagen und Soßen in Paketen angeboten.
Zum Teilen, zum Tauschen, zum Naschen.
Jan Scheidsteger, der Geschäftsführer von
Mahl & Meute: „Wir essen gerne Fleisch. Wir
sind uns bewusst, dass das heute auch Verantwortung bedeutet. Deswegen legen wir
großen Wert auf artgerechte Haltung und
Tierwohl. Für die Auswahl unserer Steaks
zählt mit dieser Einstellung dann Geschmack
als Hauptkriterium. Wir testen unterschiedliche Rassen, Schnitte und Fleischstücke demokratisch und teilweise blind im Team. Der
beste Geschmack gewinnt und landet dann
beim Gast auf dem Teller. Deswegen ist unsere Hauptkarte auch international. So richtig
regional ist unser Angebot aus dem Dry Ager.
Da arbeiten wir mit tollen regionalen Landwirten zusammen. Wir bestellen eine ganze
Kuh, die wir uns zerlegen lassen, so dass die
Schnitte im Dry Ager bei uns reifen können.
Alle Abschnitte werden verantwortungsvoll
verarbeitet und von unserem Küchenteam mit
Leidenschaft zubereitet. Wir kochen unsere
Rinderbrühe und Fonds daraus und stellen
Burger-Pattys in Eigenleistung her.“
Seit Mitte August findet jeden Mittwoch der
MEATWOCH statt. Erwachsene haben zum
Preis von 29,50 € und Kids von sechs bis 12
Jahren für 16,90 € die Möglichkeit in den
Genuss eines 3-Gänge-Menüs zu kommen.
Die Idee dahinter ist, dass der Gast einen
Einblick in die große Speisekarte bekommt
und so die Passion von Mahl & Meute kennenlernen kann. Gestartet wird mit einem
Gruß aus dem Bonfire - dem kleinen Bruderrestaurant in Borken. Danach gibt‘s das
Beste vom Grill im MAHL & MEUTE STYLE.
Das Fleisch wird vom Küchenteam ausgewählt und dazu werde leckere Beilagen und
Soßen - zum Teilen und gemeinsam Geniessen aufgetischt. Ein Dessert rundet den
MEATWOCH ab.
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Auf der Weinkarte findet man sowohl Weine von bekannten Winzern und auch absolute Newcomer. Unbekanntere Reben? Gerne! Leidenschaft für Wein, Geschmack und Haltung prägen die Weinkarte. Viele der
Weine stammen von jungen Winzern, die das Weingut
von den Eltern übernommen haben und konsequent
Weinbau neu denken. Da Mahl & Meute eine ähnliche
DNA hat, mögen sie das besonders. Wein muss einfach Spaß machen, so Jan Scheidsteger: „Wir wollen
den Gästen ermöglichen, einen einfachen Zugang
zu den Weinen zu erhalten, frei von irgendwelchen
Konventionen oder Regeln. Klar haben wir die Weine
passend zu Mahl & Meute ausgesucht, also als toller
Begleiter zu Steaks und gleichzeitig innovativ und immer auf der Suche nach jungen Winzern.“ Manchmal
hat man auch mal keine Lust auf einen Wein. Dann
kommt das Kreativbier ins Spiel. Die Craft Beer-Auswahl auf der Karte bringt richtig Spaß ...
Nach dem Corona-Lockdown sehnen wir uns wieder
nach Geselligkeit mit der Familie und Freunden. Für
Gruppen ab 10 Personen hat Mahl & Meute FAMILY
& FRIENDS ins Leben gerufen. Hier gibt es ein besonderes Angebot.
Jan Scheidsteger: „Wir bieten Euch Vorspeisen,
Hauptspeisen und Desserts im Family Style – das gesamte Mahl wird in der Mitte des Tisches zum Naschen und Teilen serviert – für 44,50 € pro Person.“
Es kann aus drei Vorspeisen, vier Hauptgerichten und
drei Desserts das individuelle 3-Gänge-Menü zusammengestellt werden. Die Vorspeise beispielsweise:
Lachs fein gehackt - in Gin gebeizt, marinierter Blumenkohl, Rosinen, gerösteten Haferflocken, LimettenSchnittlauch-Creme. Beim Hauptgang springt einem
unter anderem direkt das Teres Major (dry aged) Black
Angus, Greater Omaha, USA, 250 g - im Biss vergleichbar mit dem Filet, ins Auge ...

Du möchtest mit einer großen Meute feiern?
Dann bist du bei Mahl & Meute genau richtig!
FAMILY & FRIENDS, deine Geburtstagsfeier, die Firmenveranstaltung oder eure Weihnachtsfeier wird im Schlossgemäuer zu einem kulinarischen Event.

Öffnungszeiten:
Montag & Dienstag: Ruhetag
Mittwoch bis Sonntag: 17:00 – 22:00 Uhr
Achtung Mittwochs ist MEATWOCH im Mahl & Meute
(es gibt kein à la carte )
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Mahl & Meute
Freiheit 27, 46348 Raesfeld (Schlossinnenhof)
T +49 2865 2044-0
restaurant@mahlundmeute.de
www.mahlundmeute.de
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Trend-Fleisch in der BBQ-Saison

FLANK STEAK

TEXT: LAURA JANINE IDEM

In Deutschland als Trend-Steak in der Grill- und Barbequeszene auf
dem Vormarsch und in Amerika beim Grillen schon längst nicht mehr
wegzudenken – Die Rede ist vom Flank Steak. Nicht unbedingt der
erste Gedanke als Steak für den Grill, denn es ist zugegeben grobfaseriger und etwas fester als zum Beispiel das Rib Eye Steak oder das
Rumpsteak. Doch richtig zubereitet ist ein gut gereiftes und qualitativ
hochwertiges Flank Steak ein echter Geheimtipp in Punkto Zartheit
und Aroma. Also nicht nur ein Leckerbissen für die Männer, sondern
auch für euch, liebe Frauen! In Deutschland auch Bavette genannt,
bekommt man das Flank Steak meist in Form von Hack oder verarbeitet in der Wurst. Das ist definitiv zu schade finden wir, denn wer
das Fleisch einmal im Stück genossen hat, der weiß den besonderen
Geschmack zu schätzen.

Im Gegensatz zu den populären Steakarten, wird das Flank Steak nicht aus
dem Rücken, sondern aus dem hinteren,
unteren Bauchbereich geschnitten. Ein
Premium Cut, der insbesondere wegen
seines intensiven Geschmacks geschätzt
wird. Das Fleisch des Flank Steaks ist
langfaserig, fein marmoriert und eher
fettarm. Die langen Fasern machen das

Steak eben trotz geringem Fettanteil
sehr schmackhaft. Mit etwa 600 bis
1.000 Gramm ist es im Vergleich zu anderen Steakzuschnitten wie dem Entrecôte recht dünn. Für alle, die lieber ein
flacheres Stück Fleisch auf dem Teller
haben, ist das Flank Steak also ideal. Wie
jedes andere Steak sollte es vor der Zubereitung Zimmertemperatur annehmen
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und mit lauwarmem Wasser abgewaschen und anschließend trocken getupft
werden. Bei der Zubereitung gibt es allerdings trotzdem eine Besonderheit,
die einzig bei dem Flank-Cut zu beachten ist: Aufgrund der bereits erwähnten
langen Fasern, sollte das Fleisch vor dem
Anbraten im Abstand von drei Zentimetern quer zur Faser in einer Tiefe von
etwa einem Millimeter eingeschnitten
werden. Dadurch wird das Kauen beim
Verzehr erleichtert.

GriLLsaison...
bei Hungkamp

more infos

HÄHNCHENGRILLER
UND GEMÜSE-WOK

Anders als bei den meisten Steak-Arten
wie traditionellerweise bei dem Rumpsteak oder T-Bone-Steak ist es tatsächlich keine Todsünde, das Flank Steak zu
marinieren. Damit das Fleisch die Aromen und Geschmacksnoten der Marinade intensiv annehmen kann, sollte dies
nur bereits einige Zeit vor der Zubereitung vorgenommen werden. Dann das
Steak kurz und scharf über der großen
Hitze auf dem Grill anbraten. Um den
Eigengeschmack des Fleisches beizubehalten, reicht auch statt einer Marinade das Bestreuen mit ein paar Salzflocken und Pfefferkörnern unmittelbar
vor dem Verzehr. Wer es noch etwas
würziger mag, genießt das Fleisch mit
Chimichurri. Dafür werden Chili, Knoblauchzehen, Blattpetersilie, Olivenöl, frischer Koriander, etwas Salz und Pfeffer
in einen Mörser gegeben und zermahlen. Als Beilagen zum Flank Steak eignen
sich zum Beispiel Stampfkartoffeln und
Mangold, aber auch ein Gemüseauflauf,
Ofenkartoffeln und gegrilltes Gemüse.
Erfrischend zu den sommerlichen Temperaturen und besonders lecker für die
Ladys ist auch ein Guacamole Salat, bei
dem Avocados mit Zwiebeln, Tomaten
und Paprika vermengt und mit Limettensaft, Kreuzkümmel, Koriander sowie
Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden.
Dann bleibt nur noch Guten Appetit zu
wünschen!
Bei richtiger Zubereitung und der korrekten Schnitttechnik quer zur Faser, ist das
Flank Steak ein toller Fleischgenuss. Also
ab zum Metzger des Vertrauens und ran
an den Grill. Übrigens ist das Flank Steak
zudem eine preislich günstigere und damit gute Alternative zu einem Filet oder
Entrecôte, wenn auch nicht ganz so zart.
Aber pscht, nicht weitersagen, soll ja ein
Geheimtipp bleiben.

push the buon
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BBBC (Bocholter-Barloer-Barbeque-Connection)

ALTE LIEBE NEU ENTFACHT

FOTOS: KIRSTEN BUß
TEXT: ROLAND BUß

„Im September gibt es ein Barbecue-Special“ frohlockte die Chefredakteurin
des PAN - meine Frau Kirsten. Ich ahnte Böses - Unheil drohte. Spontan schoß
mir eine Abwandlung von Rainer Maria-Rilke’s „Der Panther“ durch den Kopf …
„Sein Blick ist vom Verglühen der Grillkohle, so müd geworden ...“

Porterhouse

Lebensart

Lebensart
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auf der Messe in Essen im letzten Jahr,
ticken wir noch extremer, was regionale Produkte und den Kampf gegen
Billigfleisch angeht. Mit unserem Denken
befinden wir uns in prominenter Gesellschaft. Zu Kirstens Geburtstag Anfang
August trafen wir Udo Lindenberg im
Hotel Atlantic in Hamburg. Der Abend war
zu genial, um über Clemens Tönnies und
seiner sehr eigenwilligen Interpretation
von „Ich mach mein Ding“ zu plaudern.
Komisch finde ich, dass dieses Video im
Netz nicht mehr aufzufinden ist.

Flanksteak & Schmorgemüse

Tomaten-Carpaccio & Büffel-Mozarella

Selektion Kragemann

Woran liegt es eigentlich, dass zwei Weber-Kugelgrills, nach etlichen Grill-Sessions, mittlerweile ein sehr trostloses Dasein auf unserem Private-Kitchen-Deck
fristen? Ist es das Grillen an sich, was mich
müde gemacht hat?
Mit einem inspirationsauslösendem Glas
Weissburgunder tauche ich ein, in meine
Synapsen. Nach zwei genüsslich geleerten Gläsern, ein paar Notizen auf weißem

Zurück zum Schönen, zum Genuss.
Am Montag, dem 17.08.2020 traf die
beschriebene Barbecue-Disc bei uns
ein. Am Abend war dann das Einbrennen
der Platte auf dem Kugelgrill angesagt mit einer Mixtur aus Grill-Briketts und
Buchenholzscheiten.

Papier, kristallisiert sich eine einfache und
nüchterne Erkenntnis heraus:
Grillen im Kugelgrill ist für mich, wie Bonbons mit Papier lutschen. Der geschlossene Grillraum bedeutet für mich Kontrollverlust über das Grillgut und zugleich,
unterlassene Hilfeleistung an Augen und
Nase.

Meine wahrgenommene Lücke zum
perfekten Grillgenuss wurde geschlossen.
Die Disk hat zudem den Effekt eines Glühplattenherdes, der in der Gastronomie
so geschätzt wird. Man kann am Inneren
des Ringes scharf anbraten und dann das
Grillgut zum weiter-brutzeln im eigenen
Saft nach außen ziehen.

Ich mag den unverbauten Blick auf die glühende Kohle, den unmittelbaren Geruch,
wenn das Fett in die Glut tropft. Fernweh kommt auf nach den Braai-Abenden
mit unseren Freunden Jacoline & Johan in
Franschhoek / Südafrika. Unvorstellbar,
dass sie sich dort den Blick auf das Bushman-TV (offenes Feuer) mit einer Halbschale verdecken würden.

Als es dämmert, genießen wir bei einem
Glas Wein den Schein der offenen Flammen, die durch das Loch in der Mitte der
Disk nach oben schlagen. Ein wirklich
geniales Teil!

Problem erkannt - aber wo liegt und wie
heißt die Lösung? Schlicht und einfach:
BBQ-Disk! Ein Trend, den ich bislang nur
aus dem Augenwinkel wahrgenommen
hatte. Nicht wissend, dass es diese Disk
inzwischen auch als Zubehör für den
Kugelgrill gibt.
Okay, Deal! Ich kümmere mich um das
Entmotten und die Erweiterung unserer
Grill-Hardware und Kirsten begibt sich
auf Software-Einkaufs-Tour.
Seit der Umsetzung unserer „KitchenStories“
push the buon

more infos
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Am nächsten Tag begibt sich Kirsten auf
die Jagd, genauer gesagt auf Einkaufstour
zu Familie Mölders vom Büffelhof Kragemann und zu Sarah & Dieter Konert von
„Das Fleisch“ - beide Höfe sind in Barlo
beheimatet.
Was dann folgte waren vier Tage GrillMarathon. Allesamt mit sehr beseelten
Wow-Effekten. Ein kurzer Abriss, es gab:
- ein Flanksteak von „Das Fleisch“ mit
Schmorgemüse
- ein Porterhouse-Steak von „Das Fleisch“
mit gegrillten Pfirsichen und Bratkartoffeln
- Eine Selektion vom Büffelhof Kragemann,
bestehend aus: Büffelbratwurst mit einer
wildaromatischen Note. Dazu Burger,

Fenchel-Bratwurst, Kotelett und Bauch
vom Barloer Berkshire-Schwein - einer
der ältesten Edelschweinrassen in Europa.
Dazu ein Tomaten-Carpaccio auf dem der
Große Kragemann (ein Büffelmozzarella)
thronte.
- „Surf & Turf“ mit einem Tomahawk-Steak
von „Das Fleisch“ und Wildfang-Garnelen
- ausnahmsweise (noch) nicht aus Barlo.
Wir waren echt geflasht von der Qualität dieser Produkte. Die Prachtstücke von
„Das Fleisch“ stammen allesamt von der
Rinderrasse Blonde d’ Aquitaine - ich glaube ich habe mich ein wenig in diese Blondinen verliebt.
Stefan Wiegrink: Mein lieber Freund, du
als (ehemaliger) Flanksteak-Dealer meines
Vertrauens, darfst dich auf ein FSB (FlankSteak-Battle) freuen.
Liebe Sarah, lieber Dieter, auf eurer Homepage steht geschrieben, dass ihr immer
ein „kleiner Geheimtip“ sein wolltet. Damit
ist es jetzt leider Schluß - für uns seit ihr
ein absolut „großer Geheimtip.“
Ebenso wie die Familie Mölders vom Büffelhof Kragemann mit ihren Produkten.
Reinhard Nehls, der Gentleman-Driver
(Artikel „Ready for Take-Off“) hatte uns
im letzten Jahr schon von dem Umgang
der Betreiber mit ihren Tieren und der
Verschmustheit der Wasserbüffel vorgeschwärmt.
Lieber Reinhard, dich wird zeitnah eine
Einladung von uns zum Wasserbüffel-Kuscheln auf dem Hof Mölders ereilen.
Wir waren wirklich sehr begeistert von
der Qualität der Produkte dieser beiden
Erzeuger. Ich hatte geplant, eine Homemade-Barbeque-Sauce zu kreieren für
dieses Special. Dieser Gedanken geriet
vollkommen in den Hintergrund. Den
Geschmack dieser Produkte haben wir
lediglich mit frisch gemörstem Pfeffer und
Meersalz unterstrichen.
Zu allen Barbeque-Sessions haben wir
Weine genossen. Weine von Weingut
Metzger - aufgrund der Nähe zum Thema,
Weine von unseren Freunden Eckhard &
Heike Kloster-Kraul und … aufgrund eines
aktuellen, frankophilen Projektes, Weine

von der Loire. Ich wollte ein paar junge
Freunde den Unterschied zwischen den
Trend-Weißweinen Sancerre und Poully Fumé erschmecken lassen. Beim Absortieren der Weine aus dem Regal hatte
ich meine Lesebrille nicht auf und staunte
nicht schlecht, als aus der gut gekühlten
Sancerre-Bottle feinster Rotwein ins Glas
strömte. Was ich bis dato nicht wusste,
dass in und um Sancerre vereinzelt Pinot
Noir (Spätburgunder) angebaut wird. Damit schloß sich durch Zufall der Kreis zu
der Aussage unserer Freunde von KlosterKraul, dass man zu Gegrilltem auch gut
einen gekühlten Spätburgunder verkosten
sollte.

Barloer Berkshire

Wir haben jetzt Sonntag, ich höre Kirsten
in unserer Küche brutscheln - es gibt Pasta mit Steinpilzen, worauf ich mich nach
den Fleischorgien der letzten Tage tierisch freue.
Worauf ich mich nach den ganzen HomeGrilling-Sessions aber auch freue, sind die
Besuche bei den Menschen, die diese Barbecue-Passion professionell betreiben. Ich
freue mich auf ein gutes Stück Fleisch z.B.
bei unseren Freunden von Mahl & Meute.
Mit dem Geschäftsführer Jan Scheidtsteger, habe ich während des Lockdowns
das ein oder andere Weinchen, bei einem
nächtlichen Zoom-Meeting geleert. Vielleicht sehen wir uns dort zu deren Meatwoch.

Tomahawk meets Metzger

Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch mit Menschen, denen ein gutes
Stück Fleisch eine Herzensangelegenheit
ist, wie z.B. die Metzgersfrau Claudia Buchow. Nur diese Insider können uns mit
ihrem Wissen und ihren Ideen zu „vergessenen Fleischstücken“ inspirieren schmackhafte Produkte jenseits der Mainstream-Auslagen der Discounter.

Surf & Turf

Viel Spaß am Grill …
Sancerre-Tasting

Die komplette Bilderstrecke findet
ihr unter pan-bocholt.de
push the buon

more infos
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BRILLENUNABHÄNGIGKEIT
FÜR JEDES ALTER
Ob beim Sport, Kochen, Autofahren, in der Sauna, beim Arbeiten mit dem Tablet oder draußen bei Regenwetter: ein Leben ohne Brille ist einfach komfortabler. Sie wünschen sich eine langfristige Korrektur Ihrer
Sehstärke? Viele Fehlsichtigkeiten können mit moderner Lasertechnik oder mittels einer OP mit multifokalen intraokularen Linsen sicher korrigiert werden. Seit 1988 mit über 90.000 erfolgreichen Augenoperationen ist Augenarzt Dr. med. Martin Dörner in Bocholt operativ und laserchirurgisch tätig.
Die LASIK Behandlung ermöglicht vielen
Patienten eine Korrektur ihrer Sehschwäche mit hoher Zielgenauigkeit zu erreichen. Kommt eine Altersweitsichtigkeit
dazu, ist ein operatives Linsenverfahren zu
erwägen. Die Eingriffe werden im OP-Zentrum in Bocholt ambulant durchgeführt.
Auch die beidseitig simultane Behandlung
bieten wir unseren Patienten an. Wir verwenden ausschließlich Linsen höchster
Qualität. Alle Linsen mit einer Zusatzfunktion (Multifokal, EDOF, Torisch) haben immer auch einen Blaulichtfilter und

ein asphärisches Design. Die erfolgreiche
refraktive Chirurgie benötigt eine gute
Vorbereitung und Feinausmessung der
Augen, sowie ausführliche Beratungsgespräche in der Vorbereitung auf die beste
Linsenauswahl. Gerne empfängt Sie das
Team von Laser24, Dr. Martin Dörner und
Dr. Friederike Dörner zu einem der kostenlosen Infoabende, die in regelmäßigen
Abständen stattfinden. Natürlich ist auch
ein persönliches Beratungsgespräch nach
telefonischer Anmeldung möglich.

Advertorial

„Endlich scharf Sehen!“
Jetzt zum Infoabend anmelden!
H
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Laser-24 GmbH
www.laser-24.de
Königstraße 34 Bocholt
Tel.: 22 66 26 · info@laser-24.de

Infoabend:

„MULTIFOKAL-LINSEN &
AUGENLASER“
Operative Behandlung
von Fehlsichtigkeiten

Dr. Friederike Dörner (FEBO)
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. Martin Dörner
Facharzt für Augenheilkunde

Donnerstag,
10.09.2020, 19.30 Uhr
Anmeldung: 0 28 71 / 22 66 26
push the buon

Augenlaser | Multifokallinsen | Alterssichtigkeit | Brillenunabhängigkeit
Vital

more infos

REINE
HERZENSSACHE
Fühlen Sie sich bei hohen Sommertemperaturen und drückender Luftfeuchtigkeit auch so belastet? Das Klima macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch so mancher Vierbeiner verzeichnet
in diesen Wochen ein Handicap. Die Medizin-Meteorologen sprechen
vom Gesundheitswetter und prognostizieren, welchen Einfluss die tägliche Witterung auf das Wohlbefinden hat.
Als Tierärztin mache ich die Beobachtung,
dass sich das schwülwarme Sommerklima
auch auf die Gesundheit der Vierbeiner auswirkt. Gerade Herzpatienten gehören zur
Risikogruppe, die es bei dieser Wetterlage
schwer hat. Wie Sie Herz-Kreislauf-Probleme frühzeitig erkennen und was Ihrem Liebling im Falle einer Herzerkrankung hilft, das
erfahren Sie beim Weiterlesen. Leidet ein
Tier unter einem Herzproblem, dann pumpt
das Herz nicht mehr genug sauerstoffreiches
Blut in den Körper. Der daraus entstehende
Sauerstoffmangel führt zu verminderter Belastbarkeit, frequenterer Atmung, Husten
infolge eines Lungenödems, und in hochgradigen Fällen ist bereits ein Blauwerden der
Zunge (Zyanose) zu verzeichnen. Vorberichtlich beschreiben die Tierhalter neben der Bewegungsunlust auch nächtliche Unruhe mit
Hecheln sowie Husten bei Aufregung. Sollten
Sie diese Symptome bei Ihrem Vierbeiner
feststellen, dann ist es Zeit die tierärztliche
Sprechstunde aufzusuchen. Übrigens können nicht nur Hunde an einer Herzinsuffizienz erkranken, sondern auch die Herzen
von Katzen und der kleinen Heimtiere wie
Frettchen, Kaninchen sowie Meerschweinchen können Schwächen zeigen.
In der Tierarztpraxis wird während der
Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems
zunächst das Herz mit dem Stethoskop auskultiert und der Puls an der Innenschenkelarterie ermittelt. Leider sind viele Erkran-

kungen mit diesen einfachen klinischen
Untersuchungsmethoden nicht fassbar.
Daher müssen bildgebende Maßnahmen
wie die Radiologie und die Ultraschalluntersuchung eingesetzt werden. Mittels einer
radiologischen Untersuchung lässt sich die
Herzgröße und -form sowie die Lungenstruktur darstellen. Am genauesten ist jedoch die Untersuchung mittels Echokardiographie, da bei dieser Ultraschalldiagnostik
auch die Dicke des Herzmuskels, die Herzkraft und die Strömungen des Blutes ermittelt werden. Nicht zuletzt seien das EKG zur
Diagnostik von Arrhythmien und das Messen
des Blutdrucks erwähnt.
Ursächlich werden angeborene und erworbene Erkrankungen des Herzens unterschieden. Herz- und Gefäßmissbildungen
sind Leiden, die von Geburt an Probleme
bereiten. Viele Tiere weisen neben der Herzbeeinträchtigung dann weitere angeborene
Fehlbildungen wie beispielsweise fehlender
Hodenabstieg, Nabelbruch oder Kieferverkürzung auf. Die Welpen zeigen möglicherweise eine Belastungsschwäche oder es wird
ein Herznebengeräusch bei der Erstuntersuchung festgestellt. Allerdings lässt sich
nicht jedes Herzproblem auskultieren, so
dass im Zweifelsfall auch beim Jungtier unbedingt eine Herzultraschalluntersuchung
durchgeführt werden muss. Die erworbenen, degenerativen Herzerkrankungen
treten früher oder später im Alter auf und

sind verschleißbedingt. Hierzu zählen die
Erkrankungen der Herzklappen, die Schwäche des Herzmuskels, der Erguss des Herzbeutels und diverse Tumoren im Herzbereich.
Wird eine Herzproblematik diagnostiziert,
dann ist es unabdingbar, das Tier fortan
regelmäßig untersuchen zu lassen, da es sich
um eine fortschreitende Erkrankung handelt und die genaue Einstellung mit Herzmedikamenten die Lebensqualität sowie die
Lebenserwartung des vierbeinigen Lieblings
deutlich erhöht. Es kommen Präparate zum
Einsatz, die den Kreislauf entlasten, den Körper entwässern, die Herzkraft stärken oder
den Herzrhythmus beeinflussen. Welches
Medikament vom Tierarzt verordnet wird,
muss individuell entschieden werden und
auch die Kombination diverser Präparate ist
möglich.
Die Prognose für einen Herzpatienten ist
von Fall zu Fall unterschiedlich und von der
Compliance (Mitarbeit) des Tierhalters und
des Patienten abhängig. Wird eine Herzerkrankung frühzeitig erkannt und werden die
Medikamente regelmäßig verabreicht, dann
dürfen Sie in der Regel davon ausgehen, dass
Ihr Begleiter noch eine gute Zeit auf Erden
verbringen darf. Zwar können wir unsere
Fellnasen nicht vor Herzproblemen schützen, aber eine artgerechte Lebensweise mit
entsprechender Bewegung, wenig Stress
und gesunder Nahrung sowie die Aufmerksamkeit des Besitzers inclusive regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen trägt dazu bei,
dass Hunde, Katzen und Co langfristig gesund bleiben.
Denken Sie bitte daran, dass auch das Laufen
am Rad bei hohen Umgebungstemperaturen
und das Warten im Auto in einer Hitzeperiode zu erheblicher Kreislaufbelastung bis zum
Tode führen kann. In diesem Sinne wünsche
ich allen Pfotenliebhabern feine ChilloutPhasen im Spätsommer an der frischen Luft,
in der Sie zusammen mit Ihren vierbeinigen
Gefährten die Seele baumeln lassen können
und verbleibe mit der Aussicht auf meinen
nächsten Artikel „Bluthochdruck“.

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

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

push the buon
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5 Tipps, wie sie 5 portionen Obst und Gemüse
am Tag leichter schaffen

ERDBEERE,
APFEL & CO.
Obst und Gemüse sollten fester Bestandteil einer ausgewogenen
Ernährung sein. Knackig zusammengefasst wird diese Empfehlung in
der bekannten Regel "5 Portionen Gemüse und Obst am Tag" vom
gemeinnützigen Verein "5 am Tag". Viele Menschen vertrauen darauf
und versuchen, "5 am Tag" in der täglichen Ernährung umzusetzen.
Am besten sind dabei fünf Portionen knackfrisches Gemüse und Obst.
Doch nicht immer sind Salat, Tomaten, Äpfel oder Beeren zur Hand.
Dann gibt es praktische, vitaminreiche Alternativen, welche die eine
oder andere Portion ersetzen können. Hier sind 5 Tipps zum Thema.
1. Tiefkühlware: fast wie frisch

4. Konserven: besser als gedacht

Werden Gemüse und Obst direkt nach der
Ernte schnell tiefgefroren, gehen kaum
Nährstoffe verloren. Manchmal sind sogar
mehr Vitamine enthalten als in unsachgemäß gelagerten Frischprodukten. Die
Himbeeren für den Joghurt oder die Erbsen für die Reispfanne können also ruhig
aus der Truhe kommen. Man sollte aber
pures Tiefkühlobst und Gemüse verwenden und keine Fertiggerichte, die oft Salz
und/oder Zucker enthalten.

Gemüse und Obst aus Dosen oder Gläsern
werden zwar beim Konservieren erhitzt,
sodass Vitamine zerstört werden können.
Trotzdem enthalten sie noch viele wichtige Nährstoffe. In Tomatenkonserven
steckt sogar besonders viel von dem wertvollen Inhaltsstoff Lycopin, weil die Tomaten für Konserven reif geerntet werden.

2. Gemüse und Obst trinken

Trockenfrüchte sind eine sinnvolle Alternative zu Süßigkeiten, nehmen in der
Frühstücksdose kaum Platz weg und machen die Hände nicht klebrig. Als weitere
Alternative für eine der täglichen Portionen Gemüse und Obst eignen sich ungesalzene Nüsse oder Samen. Allerdings gilt
wegen des hohen Energiegehaltes dieser
Knabbereien, dass eine Portion nur 25
Gramm entspricht.

Eine Portion Gemüse oder Obst kann gelegentlich auch durch ein Glas Grapefruitoder Orangen-, Karotten- oder Tomatensaft ersetzt werden. Besonders lecker:
Smoothies oder Shakes mit Früchten,
Blattgemüse und Co.

3. Erbsen, Bohnen, Linsen
70 Gramm getrocknete Hülsenfrüchte können ebenfalls eine Gemüseeinheit
bestreiten. Hülsenfrüchte enthalten besonders viel Eiweiß und Ballaststoffe, die
Vitamine B1, B6 und Folsäure sowie die
Mineralstoffe Eisen, Magnesium und Zink.

Vital

5. Trockenfrüchte und Nüsse
knabbern

Dein 4 Wochen BAUCH-WEG Programm

push the buon

DAS BAUCHGEFÜHL MUSS
STIMMEN!

more infos

50 Frauen haben jetzt die Chance, mit einem hocheffizienten 4-wöchigen Trainingsprogramm bei Mrs.Sporty
ihren Bauch zu straffen. Es ist die Kombination aus
Kräftigungs- und Ausdauerstationen, die das
Training bei Mrs.Sporty einzigartig und erfolgreich
macht. Jede Frau bekommt bei uns ein individuelles
Training, das für sie persönlich zielführend ist.
Auch der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz,
denn das ist für den Trainingserfolg genauso wichtig!

push the buon

more infos

Wellness für Körper & Seele

#ichbineinemrssporty
Advertorial

Neben dem individuellen 30-Minuten-Training umfasst das BAUCHWEG-PROGRAMM eine kontinuierliche, persönliche Betreuung
durch das Mrs.Sporty Trainerteam inkl. Ernährungstipps & Rezepten.

JETZT NEU:
Zusätzlich erhält jede Frau ihren exklusiven Zugang zu den ONLINE
LIVE CLASSES.

Klingt gut?
Dann am besten gleich anrufen und einen der begehrten Plätze für
das BAUCH-WEG-PROGRAMM sichern!

Vital

Ostwall 8 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 2 94 12 22
www.salzgrotte-bocholt.de
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HOROSKOP
Was sagen die Sterne im September?
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Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Energiegeladen
Der Pioniergeist ist bei den Widdern im September
nach wie vor ungebrochen. Wie aus einem unsichtbaren Reservoir schöpfen sie die Energie für ihre vielseitigen Aktivitäten

Konsequent inkonsequent
Der Kompromiss und die Konsequenz sind Feinde
sagt man. Die Waagen entscheiden sich im September
einmal mehr für den Kompromiss und meiden klare
Standpunkte.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Immer mit der Ruhe
Stress wird für die Stiere im September ein Fremdwort sein. Haben sie ein Ziel ins Auge gefasst, verfolgen sie es mit großem Durchhaltevermögen, bis sie
es erreicht haben

Schutz- und willenlos
Im September gleichen die Skorpione Hypnotiseuren.
Ihren Mitmenschen ergeht es wie dem Kaninchen vor
der Schlange, das bewegungslos wartet, was mit ihm
geschieht.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Heiter bis wolkig
Locker, flockig und leicht, wie sie es gewohnt sind,
starten die Zwillinge in den September. Dann werden sie zu ihrem Leidwesen von alltäglichem Kleinkram ausgebremst.

Immer obenauf
Im September wechseln bei den Schützen Höhen und
Tiefen. Doch mit ihrem Optimismus meistern sie jede
brenzlige Situation und blicken zuversichtlich in die
Zukunft.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Fahrstuhl der Gefühle
Das Stimmungsbarometer der Krebse reicht im September von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Das ist problematisch für ihre Umwelt und vor
allem für sie selbst.

Geht nicht, gibt‘s nicht
Den Steinböcken wird im September nichts geschenkt. Doch Probleme sind für sie nur ein Ansporn,
noch mehr zu leisten und ihren Weg beharrlich weiterzugehen.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Strahlemann & Söhne
Der überschäumenden Lebensfreude der Löwen kann
im September niemand widerstehen. Sie gewinnen das
um die Wette strahlen mit der Sonne und alle, die ihnen begegnen, sind begeistert.

Elitäres Gehabe
Die Wassermänner achten im September sehr darauf,
dass sie sich von den Normalos abheben. Sie halten
sich für etwas ganz Besonderes und zeigen das ganz
deutlich.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Fische / 20. Februar bis 20. März

Irren ist menschlich
Jungfrauen gehen im September systematisch vor und
hinterfragen alles kritisch, um Fehler zu vermeiden.
Doch sie sind Menschen und keine Maschinen.

Nicht jammern, zupacken!
Im September stellen die Fische fest, dass der Alltag allein mit spirituellen Mittel nicht gemeistert
werden kann. Ärmel aufkrempeln heißt das Gebot
der Stunde.
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GEMEINSAM
WIEDER FAHRT
AUFNEHMEN

115% GEBEN!
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Liebe Veranstalter, Leserinnen und Leser, Partner, Weggefährten und Freunde des PAN!
Zwölf Monate lang haben unsere fleißigen Experten aus allen Gewerken Hand angelegt,
bis das 135m² Renovierungs-Projekt endlich fertig war.
Von der Anlagentechnik bis zur Gebäudehülle hat das Bad & Konzept Team dieses
Musterhaus umgesetzt, und aus einem Altbau aus den 1970er Jahren eine quasi neuwertige Immobilie geschaffen:
Ein Energieffizienz-Haus 115, so genannt, weil das Endergebnis bis auf 15 Prozent an die
Leistung eines Neubaus heranrückt.
Hegen auch Sie den Wunsch, ihren eigenen Altbau wieder auf den energetischen Stand
der Dinge zu bringen? Dann melden Sie sich gerne bei uns.
IHRE VORTEILE

›
›
›
›
›
›

Energieeinsparung
Komfortgewinn
Keine kalten Wände
Gesteigerte Luftqualität
Wertsteigerung
… und optisch ansprechend ist es auch!

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.
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Euer Team vom MÜ12-Verlag
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www.pan-bocholt.de/kalender

