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Landhotel Voshövel . Am Voshövel 1 . 46514 Schermbeck . Telefon 02856 91400 . E-Mail post@landhotel.de . www.landhotel.de

Mit einem Gutschein für das Landhotel Voshövel verschenken Sie Zeit für besondere Momente. 
Lassen Sie sich z.B. bei einem Kurzurlaub am Niederrhein von einem 4-Gang-Menü kulinarisch

 verwöhnen und erleben Sie entspannte Wohlfühlmomente in unserem einzigartigen Livingroom SPA. 

Ab sofort kann man sich unser Voshövel-Feeling auch nach Hause bestellen. In unserem Onlineshop 
DER GUTE FUCHS bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte, die wir am Voshövel so lieben. 

Stöbern Sie jetzt – Weihnachten steht vor der Tür. 

ONLINESHOPDER GUTE FUCHSJetzt ganz neu am Voshövel. Produkte zum Verschenken und für den guten Zweck. 10% der Erlöse werdenan tolle Projekte 
gespendet.   

FREUDE VERSCHENKEN

EDITORIAL
Wir halten in der Tat die letzte PAN-AUS-
GABE in diesem Jahr in der Hand! Ein turbu-
lentes Jahr mit vielen Veränderungen, Ein-
schränkungen, Einschnitten, Umdenken und 
geforderter Kreativität neigt sich dem Ende. 
Auf den Seiten, auf denen in all den Jahren 
zuvor das Veranstaltungsportfolio zusam-
mengestellt haben und die anstehenden Ver-
anstaltungs-Highlights, wie die Weihnachts-
märkte, Eislaufbahnen und Silvesterpartys 
präsentieren durften, finden sich nun an-
dere Dinge. Wir sind dankbar dafür, mit wie 
vielen interessanten, lieben 
und kreativen Menschen wir 
es in diesem Jahr zu tun hat-
ten. Menschen, die sich nicht 
unterkriegen lassen, den Blick 
nach vorne richten und ge-
meinsam mit uns positiv in die 
Zukunft schauen.

Virusbedingt erwarten uns 
andere und völlig neu erdach-
te, aber dennoch oder genau 
deswegen, tolle Highlights in 
diesem Weihnachts-Monat! So 
sehen wir das! Und wenn wir 
nur einige von unseren Lese-
rinnen und Leseren von dieser Sichtweise 
überzeugen können, dann ist das einen tolle 
Sache, oder? Wir freuen uns, das wir durch 
die Beständigkeit und immer mehr werden-
den Partner, dieses Magazin auch in Zeiten 
wie diesen weiterentwickeln können. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
EUCH ALLE!

Die Magazinwelt ist und bleibt weiter span-
nend. Wir werden im kommenden Jahr  das 
weiterentwickeln, was uns in diesem Jahr vo-
rangetrieben hat. Crossmediale Lösungen, die 
digital und interaktiv eine spannende Kombi-
nation zu der Basis Print bedeuten. Deutlich 
wird dies unter anderem in dieser Ausgabe, 

in der wir wiederholt ein Weihnachtsspecial 
kreiert haben. Mit den Rubriken „PAN-Weih-
nachtsgrüße“ und „Schöner schenken mit 
PAN“ bieten wir die ideale Plattform, um  zu 
inspirieren. Wir haben einen Rahmen gestal-
tet, in dem „Grüße & Danksagungen“ an Kun-
den, Partner und Mitarbeiter gerichtet wer-
den. Und ein toller Bonus ist: All diese  Grüße 
werden zudem auch auf der Facebook-Seite 
von PAN erscheinen und zusätzlich bewor-
ben! Ein Standard beim PAN ist die direkte 
Verlinkung zu unseren Partnern!  

Freut euch in dieser Ausgabe 
auf Rückblicke, auf regionale 
Berichte aus den unterschied-
lichsten Rubriken, auf Inter-
views und Berichte sowie auf 
innovative Unternehmen und 
die Hinweise zu den anste-
henden Onlinekonzerten. Holt 
euch eure Lieblingsmusiker 
ins Wohnzimmer und genießt 
mal anders. Unterstützt die 
heimische Gastronomie und 
nutzt den direkten Link, in un-
serem PANgastro-Support, auf 
die jeweiligen Speisekarten. 

Ihr lieben Schmatzepuffer! Das ihr dem kleins-
ten Schmatzepuffer Lian die Bühne auf dem 
PANdezember-Titel gebt, freut uns sehr! Wenn 
er das in ein paar Jahren sieht, kann er mächtig 
stolz sein. Denn er ist der bisher jüngste und 
kleinste Titelheld in der PANgeschichte! Dan-
ke für das Vertrauen, das überaus spannende 
Gespräch in Sachen Unternehmensentwick-
lung und die unkomplizierte Zusammenarbeit. 
Auf weitere gemeinsame Projekte!

Ich wünsche euch allen einen guten und ge-
sunden Weihnachts-Monat Dezember, ein 
gemütliches Weihnachtsfest und einen posi-
tiven Blick ins neue Jahr 2021!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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EURE KIRSTEN BUß UND  
DAS TEAM VOM MÜ12-VERLAG 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Partner und Freunde des PAN!
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Donnerstags bis Samstags 
im Advent 

vor dem Hist. Rathaus

2x E-Bike 
á 2.499 € 

2x 500 €
4x 250 €  
Bocholt

Taler 

300 
Gutscheine

á 20 € 

NORDSTRASSE
Die günstige Energie aus Bocholt.

www.wattextra.de

Besser BEW.

Und so geht´s:
Schlüssel beim Einkauf in 
teilnehmenden Geschäften der 
Bocholter Innenstadt sammeln
Donnerstags bis samstags im 
Advent (27.11. - 19.12.20) zur 
Schatztruhe vor dem 
Hist. Rathaus kommen und 
Schlüssel ausprobieren
Öffnet sich das Schloss, 
warten tolle Preise auf Euch

Bewegt wie keiner zuvor.
Der neue vollelektrische EQV mit attraktive Leasingraten 
jetzt bei uns erleben oder auf www.herbrand.de/evans

Mercedes-Benz EQV 300* mit MBUX Multimediasystem Mid, 
150 kW (204 PS), Hochvoltbatterie (90 kWh), aktiver Brems-
assistent, TEMPOMAT, Touchpad, ATTENTION ASSIST u. v. m.  

Ein Leasingbeispiel1 für Gewerbekunden

1 Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbe-
kunden. Stand 10/2020. Aktion nur gültig für Fahrzeuge mit Auslieferung bis 31.12.2020. Ist der Dar-
lehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach 
§ 495 BGB. 2 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 3 Rückerstattungsmöglichkeit eines Teils 
der Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 5.000,00 Euro als Innovationsprämie vom Bund nach Zulassungs-
nachweis (Antrag und Verwendungsnachweis beim BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
ist vom Leasingnehmer vorzunehmen). Die Innovationsprämie vom Bund in Höhe von 2.500,00 Euro 
wird gewährt für förderfähige Elektrofahrzeuge mit Neuzulassungen nach dem 3.6.2020 und bis zum 
31.12.2021. 4 Der Stromverbrauch und Reichweite wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG 
ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Die tatsächliche 
Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, 
Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen. Kaufpreis2 ab Werk 
für abgebildetes Fahrzeug: EQV 300, 79.987,04 € (exkl. USt.), zzgl. lokaler Überführungskosten. Stromver-
brauch im kombinierten Testzyklus in kWh/100 km: 26,4–26,3; CO2-Emissionen in g/km: 0.4

Kaufpreis ab Werk2  59.990,00 € 
Innovationsprämie Herstelleranteil  -2.500,00 €
Kaufpreis    57.490,00 € 
Leasing-Sonderzahlung3 (erstattungsfähig) 5.000,00 €
Gesamtkreditbetrag  52.490,00 € 
Laufzeit in Monaten  48 
Gesamtlaufleistung  40.000 km
Leasingfaktor %   0,760 %

  48 mtl. Leasingraten à                        399,00 € 
Überführungskosten  780,00 €

* EQV 300: Stromverbrauch in kWh/100 km: 26,4–26,3; 
  CO

2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.4

Herbrand GmbH 
Bocholt - Verkauf & Service Nfz • Robert-Bosch-Straße 8
Borken - Verkauf & Service Nfz • Siemensstraße 2
Hotline 0 800 801 901 0 (gebührenfrei) • www.herbrand.de
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Die Schatztruhe steht  
ab Ende November,  

vor dem Historischen 
Rathaus. Wieder einmal 

locken Preise im  
Gesamtwert von mehr  

als 15.000 Euro!
Die große Schlüsseljagd für die Schatztruhe kann 
wieder beginnen! Erfreulich: Das Jagdrevier ist in 
diesem Jahr um einiges größer als in den Jahren zu-
vor. Denn aus der Aktion „Mein Schatz in der Oster-
straße“ ist „Die Bocholter Schatztruhe“ geworden. 
„Wir möchten die Schatztruhe zu einer großen Ge-
meinschaftsaktion machen, an der sich alle Händler 
der Altstadt beteiligen können“, sagt Kerstin Schmitt 
vom Bocholter Stadtmarketing.

Das Prozedere ist das gleiche 
wie bislang in der Osterstra-
ße. Ab Mitte kommender Wo-
che erhalten die Kunden beim 
Einkauf einen Schlüssel bei 
den beteiligten Händlern. Die 
Schlüssel sind erkennbar am 
Logo der Bocholter Schatztru-
he. Auf sie sollte man gut auf-
passen. Denn Ende November, 
können sie die kleinen silber-
nen Türöffner dann am Schloss 
der Schatztruhe auf ihre Funk-
tionstüchtigkeit hin überprü-
fen. Die Schatztruhe steht den 
Schlüsselinhabern in der kom-
menden Woche von Freitag 
bis Samstag 
zur Verfügung, 
jeweils in der 
Zeit von 10 bis 
19 Uhr. Sofern 
die Sonnta-
ge in Bocholt 
verkaufsoffen 
sind, auch an 
diesem Tag. Ab der ersten De-
zemberwoche kann man sein 
Glück bereits ab donnerstags 
versuchen.

Die Schatztruhen-Aktion sei 
eine der wenigen, die man auch 
in Corona-Zeiten durchfüh-
ren könne, so Kerstin Schmitt. 
„Man kann den erforderlichen 
Abstand einhalten und wir 
werden Hygienespender auf-
stellen, damit sich die Teil-

nehmer desinfizieren können“, 
erläutert die Mitarbeiterin des 
Stadtmarketings.

Als Moderator vor Ort und zur 
Unterstützung der Teilnehmer 
konnte das Stadtmarketing 
wieder Detlef Bollrath gewin-
nen, der die Aktion bislang 
immer am Ostermarkt betreut 
hat und die Schlüssel nach 
Gebrauch wieder in Empfang 
nimmt.

Ende November, geht der Spaß 
los! Dann steht die Bocholter 
Schatztruhe erstmalig auf dem 

M a r k t p l a t z 
vor dem His-
torischen Rat-
haus. Bereits 
am Samstag, 
28. November, 
geht es dann 
weiter mit 
dem heiteren 

Schlüsseltest am Schloss der 
riesigen Holztruhe. Auch am 
Sonntag, dem ersten der fünf 
verkaufsoffenen Sonntage in 
der Weihnachtszeit, wartet 
Moderator Detlef Bollrath auf 
Schlüsselbesitzer. Natürlich 
nur, sofern die Gewerkschaft 
Ver.di keinen Erfolg mit ihrer 
Klage gegen die Sonntagsöff-
nung hat.

more infos

push the bu�on

https://www.herbrand.de


Good News 

7

Good News 

6

www.bocholt.deBOCHOLTwww.bocholt.de

IN BOCHOLT
SHOPPEN
WEIHNACHTS

Gewinnen Sie tolle
Preise mit der

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Kunst-& Kulturprojekts taN-
Dem zeigen Nikola Dicke und Linda ten Dam ihre gemeinsame künst-
lerische Arbeit, die auf einzigartige Weise das taNDem-Thema „Ener-
gie“ als farbig-dynamische Strömungen umsetzt. Hier verschmelzen 
wundersam Materialien wie Tinte, Farbe, Sand und Fasern auf mehr-
schichtigen Acrylglasplatten. Das Licht wird zum Mitspieler.

LICHT & FARBEN

Nach Eintritt der Dunkelheit werden neben den abstrakten, ge-
schichteten Wandobjekten, die im Galeriesaal ausgestellt sind, die 
atemberaubenden Lichtprojektionen der Künstlerinnen Nikola Di-
cke und Linda ten Dam außerhalb der Galerie zu sehen sein: Gar-
ten und Gebäude des Bolandshofes werden in ein energiegelade-
nes, farbexplosives Tableau gesetzt.

Corona-Maßnahmen: 

+	 Maskenpflicht	im	Galerieraum	und	 
	 während	der	Lichtinstallation	im	Außenraum!
+	 1,5	m	Abstand	halten!	
+	 Laufroute	folgen!

Wir sorgen dafür, dass während der offiziellen Öffnungszeiten nicht 
zu viele Besucher zugleich im Ausstellungsraum anwesend sind, da-
her könnte es zu kleinen Wartezeiten kommen. Wir bitten um Ver-
ständnis. Desinfektionsmittel für die Hände steht zur Verfügung.

Aktualisierte Zeiten finden Sie auf  
www.grenz-blick.eu

Öffnungszeiten im Dezember – sofern die Corona- 
Maßnahmen dies zulassen:
Sa., 12. Dezember: Galerie geöffnet ab 14 Uhr –  
LICHTINSTALLATION von 16.30 Uhr bis 19 Uhr
So., 13. Dezember: Galerie geöffnet  
von 14 Uhr bis 17 Uhr
Sa., 19. Dezember: Galerie geöffnet  
von 14 Uhr bis 17 Uhr

15 MILLIONEN  
DECKEL FÜR DEN 

KAMPF GEGEN POLIO

AUSSTELLUNG 

DER FUNKEN 
/ DE VONKDer RC Bocholt organisierte und organisiert aber Vermarktung und 

Logistik selbst. Fast 100.000 Schluckimpfungen konnten so in den  
vergangenen Jahren finanziert werden.

Vielen Menschen ist die Aktion "Deckel 
gegen Polio" sicher bekannt. Dabei wird 
das durch den Verkauf von gesammel-
ten Kunststoffdeckeln eingenommene 
Geld für den Kauf von Schluckimpfungen 
gegen Polio verwendet. Die Aktion wurde 
ursprünglich von Rotariern ins Leben ge-
rufen, die den Verein "Deckel drauf e.V." 
im Jahr 2014 gründeten. Doch Mitte 2019 
wurde das Ende der deutschlandweiten 
Sammlung bekannt gegeben, unter an-
derem aufgrund des nicht mehr zu stem-
menden Zulaufs. Der RC Bocholt beteiligt 
sich bereits seit März 2017 an der Samm-
lung. Dabei wurden etliche Sammelstellen 
gewonnen und im erweiterten Kreisge-
biet viele Menschen begeistert, die sich 

bis heute an der Aktion beteiligen. Das 
vom Verein ausgerufene Ende der Aktion 
tat dem Ganzen keinen Abbruch. Der RC 
Bocholt war von Beginn an kaum auf die 
großartige Unterstützung des Vereins an-
gewiesen. Die Vermarktung und Logistik 
der Deckel wurden seit jeher durch Mit-
glieder des Clubs organisiert.

Gutes tun auch ohne Geld

In den vergangenen 3,5 Jahren wurden 
über 15 Millionen Deckel gesammelt, was 
mehr als 30.000 kg entspricht. Insgesamt 
konnten somit, auch Dank der Verdrei-
fachung der Bill-und-Melinda-Gates-
Stiftung, fast 100.000 Schluckimpfungen 

Seit	Mitte	2019	wird	nicht	mehr	bundesweit	für	die	
Aktion	"Deckel	gegen	Polio"	gesammelt.	

finanziert werden. Projektleiter Sven 
Henckel lässt die vergangenen Jahre Re-
vue passieren: "Wir sind unglaublich stolz 
auf dieses Ergebnis und möchten uns bei 
allen bedanken, die uns unterstützt ha-
ben. Wir sehen den ökonomischen Erfolg 
in Form des Erlöses aus dem Deckel-
Verkauf für die Schutzimpfungen sowie 
den ökologischen Nutzen durch das Re-
cycling von Wertstoffen. Aber es ist viel 
mehr als das. Einige rotarische Freunde 
haben mir entgegnet, dass sie doch bes-
ser Geld spenden könnten, als nur weni-
ge Cent für ein paar Deckel zu erhalten. 
Aber dann erinnerte ich mich an meine 
Besuche in Seniorenresidenzen und die 
glänzenden Augen älterer Damen, als sie 
mir von ihrem Sammelerfolg erzählten. 
Sie fühlten sich gebraucht und konnten 
etwas Gutes tun, ohne dafür in die Ta-
sche greifen zu müssen. Auch denke ich 
an viele Kindergarten- und Schulkinder 
zurück, die so viel Spaß und Kreativität 
beim Sammeln zeigten. Sogar Menschen 
mit geistiger Behinderung waren voller 
Elan dabei.

Bei vielen rotarischen Projekten sind wir 
auf das Geld unserer Mitmenschen an-
gewiesen. Bei dieser Aktion kann wirklich 
jeder mitmachen – die Hürde, sich zu be-
teiligen, ist außerordentlich gering. Und 
für Rotary ist es eine großartige Möglich-
keit, das eigene Image aufzuwerten – als 
wahrlich nahbare Organisation. Wir wer-
den weitersammeln, so lange es geht!"

Über den Erfolg der Deckel-Aktion freuen sich (von links)  
Werner Borgers, Matthias Löhr und Sven Henckel. © Dirk Bauschen

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

https://grenz-blick.eu
https://bocholt.rotary.de
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pan: Lou, das finden wir eine geniale Idee 
- dann bist Du lange unterwegs, oder? ;-)

Lou: Ja, ich glaube, dafür würde das nächs-
te Jahr nicht ausreichen ;-) Deshalb haben 
wir gut überlegt - wie wir möglichst vie-
le Menschen „Corona-gerecht“ erreichen 
und „glücklich machen können“. 

pan: So, wie wir deine Konzerte kennen, 
ist dein Anspruch an das „drumherum“ 
recht hoch. Wie setzt ihr das um?

Lou: Wir haben eine wunderschöne Kon-
zert-Location, wunderbaren Sound und 
„ziemlich viele“ Kameras um uns herum. 

Unsere Besetzung ist natürlich etwas klei-
ner, aber sehr cool! ;-) Beide Konzerte 
werden live gestreamt.  

pan: Das heißt es sind Online-Konzer-
te, die für alle zugänglich sind? Wo gibt es 
Tickets und wie dürfen wir uns das vor-
stellen? 

Lou: Jeder, der einen Internetzugang hat, 
hat die Möglichkeit das Konzert über 
unsere Homepage www.loudynia.com zu 
genießen. Dafür gibt es Tickets in unse-
rem Online-Shop, in dem man „sicher und 
bequem“ einkaufen kann. Diese kann je-
der weltweit kaufen, bekommt 24h vorm 
Konzert ein Passwort per Email - und los 
gehts. Ach Ja, sogar die Bocholt-Gutschei-
ne können dort eingelöst werden. 

pan: Lou, wie machen das die „älteren 
Menschen“, die nicht so routiniert mit dem 
Internet umgehen. Ist es für sie machbar 
sich einzuschalten?

Lou: Ich bin Optimist - und glaube, dass 
die meisten Menschen einen Neffen, 
Nachbarn oder jemanden haben, der ggf. 
helfen kann. Mittlerweile sind wir alle mit 
der Technik vertrauter als in 2019. Wer auf 
unsere Homepage kommt - ist schon so 
gut wie dabei. Die meisten Fernseher sind 
internetfähig und sonst genießt ihr mit 
dem Laptop/Tablet auf der Couch.

pan: Das wird ja wunderbar - rein in den 
Jogger, ab auf die Couch und Lou Dynia & 
friends in unserem Wohnzimmer genießen!

Lou: Na… ich empfehle, sich etwas le-
ckeres vom lokalen Lieblingsrestaurant 
zu bestellen, sich schick zu machen (wer 
mag) und „quasi“ wie zu einem Konzert zu 
gehen - dann hat man ein anderes Gefühl. 

pan: Möchtest Du deinen „Gästen“ noch 
etwas persönliches mitteilen? 

Lou: JA, ich bedanke mich jetzt schon von 
ganzem Herzen für eure Wertschätzung 
und Treue! Und mein großer Dank gilt den 
Sponsoren, die uns auch in dieser „ver-
rückten“ Zeit so wunderbar unterstützen! 

Lou	Dynia	-	Christmas	with	my	friends	2020

„LIVE IN DEINEM 
WOHNZIMMER“

In diesem Jahr ist alles anders 
als sonst; man hat das  
Gefühl die Zeit steht still.  
Wir sehnen uns nach Gesellig-
keit, vermissen die besonde-
ren Momenten mit Freunden 
und Familie: Festlichkeiten, 
Konzerte, Theater und der 
geschätzte Gang ins Lieblings-
restaurant. Auch Lou Dynia 
kann „davon ein Lied singen“, denn der Künstler liebt die Musik und ist 
zu 100% Berufsmusiker. Obwohl er Konzerte spielen möchte - ist das 
im Moment „komplizierter“ - ABER! Er hat sich etwas Besonderes für 
seine treuen Konzert-Besucher einfallen lassen: „Wir spielen unsere 
Christmas-Konzerte direkt in eurem Wohnzimmer! Schliesslich sind die 
Konzerte unsere Einstimmung auf das Weihnachtsfest“.

Im Zeitraum von Freitag, 4. bis Sonntag, 20. Dezember (2.- 4. Advent) plant Rosi Tuente in Kooperation mit 
dem Fachbereich Kultur und Bildung der Stadt Bocholt, die 3. Auflage der Internationalen Krippentour in 
Suderwick und Dinxperlo. 

Internationale	„Dinxperwicker“

KRIPPENTOUR
Im Vorfeld der Planung haben sich die Ini-
tiatoren Gedanken gemacht, ob man diese 
Aktion in den aktuellen Pandemie-Krisen-
zeiten, grenzüberschreitend, durchführen 
kann, weil bereits viele Kulturveranstal-
tungen den Krisenrichtlinien zum Opfer 
fallen. Man kam überein, dass gerade die 
Krippentour ein bewusstes und ein, sogar 
überaus Corona-gemäßes, kulturelles An-
gebot bietet: Zum einen findet das Event 
sehr dezentral (46 Ausstellungsorte 2018!) 
über einen längeren Zeitraum statt und 
zum anderen animiert es Familien zu Akti-
vität an der frischen Luft, denn die Krippen 
sind zumeist von draußen zu betrachten. 

Damit wären Hygiene- und Abstandskon-
zepte hinreichend erfüllt, da sich zumeist 
Familien, an den Wochenenden nach 
Geschäftsschluss, zur Krippentour auf-
machen, im Rahmen des kleinen Grenz-
verkehrs. Vielleicht strahlt vom Licht der 

Krippen auch ein wenig Hoffnung auf 
bessere Zeiten aus…? Nach der überaus 
positiven Resonanz in den vergangenen 
Jahren, bedingt durch Vielzahl und Viel-
falt der Exponate soll das Konzept der Ak-
tion im Wesentlichen beibehalten werden.  

Es wird auch wieder ein Gewinn-Suchspiel 
in die Ausstellung integriert, bei der es im 
Januar wieder zu einer -falls möglich- öf-
fentlichen Verlosung von wertvollen Prei-
sen kommt, die von Sponsoren und örtli-
chen Geschäftsleuten gestiftet werden.

MUSIK AUS DEM  
LOCKDOWN «12» von AnnenMayKantereit:  

Ein Album unter Schock

Vier Jahre auf der Überholspur - und dann 
die Vollbremsung durch ein Virus: Die Köl-
ner Band AnnenMayKantereit hat eine Zeit 
der Extreme hinter sich und verarbeitet 
ihre Eindrücke nun auf dem kurzfristig er-
schienenen Album «12».

«Es ist ein Album aus dem Lockdown. Ein 
Album, das unter Schock entstanden ist», 
schreiben Sänger May, Gitarrist Chris-
topher Annen und Schlagzeuger Severin 
Kantereit in einem sehr persönlichen Text 
zu «12». «Für uns hat es immer drei Teile 

gehabt - den düsteren Beginn, das Aufat-
men danach und die süß-bittere Wahrheit 
zum Schluss.»
Deswegen gibt das Trio seinen Hörern 
eine Art Betriebsanleitung mit: «Wir wün-
schen uns, dass dieses Album am Stück 
gehört wird. Die Reihenfolge der Lieder 

hat für uns Bedeutung, und wer so groß-
zügig ist, sich das Album auch in dieser 
Reihenfolge anzuhören, hat einen gepols-
terten Sitzplatz in der Mehrzweckhalle 
unserer Herzen.»

more infos

push the bu�on

https://loudynia.chayns.net
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RHEDE  
IM ADVENT

Advent kommt aus dem Lateini-
schen und bedeutet „Ankunft“. 
Die Adventszeit ist eine Zeit der 
Vorfreude. Gerade für die Kinder 
sind diese vier Wochen vor Weih-
nachten besonders aufregend.  
Es geht darum, auf die Ankunft 
des Christkindes zu warten, sich 
auf das Weihnachtsfest zu freuen 
und um wertvolle Zeit mit Familie 
und Freunden. Aber auch für Er-
wachsene kann der Advent eine 
Menge bedeuten: Es ist die Zeit 
der Entschleunigung, eine Mög-
lichkeit zu seiner eigenen Mitte 
zurück zu finden und insbesonde-
re kleine Momente und Gesten zu 
genießen und wertzuschätzen.

Um die Vorfreude noch zu steigern, bringt 
der Advent auch viele tolle Aktionen mit 
sich: Adventskalender, Weihnachtsmärk-
te, den Nikolaustag, Plätzchen backen, 
basteln, und noch vieles mehr – natürlich 
alles im Kreise der Liebsten.

Leider wird der Advent in diesem Jahr 
nicht ganz so verlaufen können, wie in den 
vergangenen Jahren. Es gibt keine Weih-
nachtsmärkte. Rücksicht und Fürsorge 
stellen den physischen Abstand zuein-
ander in den Vordergrund. Doch der Ad-
vent bringt gerade im Jahr 2020 noch viel 
mehr, denn er lebt von Freude, Liebe und 
Zusammenhalt. Das "Einander-nahe-sein" 
trotz Distanz bleibt tief in der Gesellschaft 
verwurzelt. Das Stadtmarketing Rhede hat 
es sich daher zur Aufgabe gemacht, dieses 
besondere Gefühl, diese Atmosphäre, so 
gut wie möglich in der Rheder Innenstadt 
greifbar zu machen. „Wir möchten Licht in 
die dunkle Jahreszeit bringen, die Freude 
auf Weihnachten in den Vordergrund stel-
len“, sagt Alina Hartmann vom Stadtmar-
keting Rhede. „Wir müssen aus Rücksicht 
aufeinander auf viele Dinge verzichten, die 
uns wichtig sind, aber gerade deshalb ist 
das Miteinander geblieben.“

Ab dem ersten Adventswochenende ver-
wandelt sich die Rheder Innenstadt da-
her in ein buntes Lichtermeer. Zahlreiche 
Beleuchtungsinstallationen inszenieren 
die verschiedensten Gebäude, leuchten-
de Straßenzüge und beleuchtete Deko-
ration an den Laternen lassen jeden Teil 

der Innenstadt erstrahlen. Darüber hin-
aus hat das Stadtmarketing wieder 200 
Tannenbäume bestellt. Diese werden in 
der Innenstadt verteilt und dann mit De-
korationselementen und Lichterketten 
versehen. Besucherinnen und Besucher 
entdecken auf dem Rathausbalkon einen 
riesigen Adventskranz. „Eine Aktion lag 
uns besonders am Herzen, da sie den Zu-
sammenhalt in Rhede widerspiegelt: Die 
Rheder Kindergärten basteln fleißig Later-
nen und Windlichter für die Schaufenster 
der Einzelhandelsgeschäfte“, erklärt Alina 
Hartmann. Der traditionelle Nikolaus-
zug findet nicht statt, aber die Laternen 
und die bunten Lichter in der Dunkelheit 
finden dennoch einen tollen Platz in der 
Innenstadt. Diese Aktion führt das Stadt-
marketing gemeinsam mit der Verkehrs- 
und Werbegemeinschaft Rhede durch. 
Zudem organisiert die Verkehrs- und 
Werbegemeinschaft auch in diesem Jahr 
wieder den Rheder Schwarzmarkt. Am 
ersten Adventswochenende warten tolle 
Angebote und Rabatte auf die Gäste der 
Rheder Einzelhändler.

Ein Online-Adventskalender ergänzt die 
Adventsaktion. Jeden Tag öffnet das Stadt-
marketing auf Instagram @meinrhede und 
www.rhede.de/advent ein neues Türchen.

Eine besondere Aktion hat sich der Rheder 
Carnevals Club in Kooperation mit dem 
Stadtmarketing ausgedacht. "Die Kinder 
können sich in diesem Jahr nicht so über 
den Nikolaus freuen, wie gewohnt. Doch 
der Tag des Heiligen St. Nikolaus mit seiner 
Tradition in Rhede soll nicht in Vergessen-
heit geraten", betont Ralf Tacke und hat 
sich daher mit dem RCC etwas tolles über-
legt: Der Nikolaus wird gemeinsam mit 
Knecht Ruprecht am Nikolaustag durch 
die Straßen des Rheder Stadtgebiets fah-
ren und Kindern eine Freude bringen. 

Wir möchten Licht in die 
dunkle Jahreszeit bringen, 

die Freude auf Weihnachten 
in den Vordergrund stellen“,

Alle Informationen rund um die Nikolausaktion  
finden Sie auf der städtischen Internetseite 
unter www.rhede.de/advent.

Good News Good News 
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more infos

push the bu�on

https://www.instagram.com/meinrhede/
https://www.rhede.de/advent
https://www.rhede.de/advent
https://www.rhede.de/advent
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Den Bocholt Taler erhalten Sie bei der Tourist-Info auf der Nordstraße und am Infopoint in den Shopping-Arkaden.
Einlösen können Sie den Taler bei den teilnehmenden Händlern der Werbegemeinschaft Bocholt.

Der Geschenkgutschein 
Der Geschenkgutschein 

der Werbegemeinschaft 
der Werbegemeinschaft 

Bocholt im neuen 
Bocholt im neuen 

Samtsäckchen!Samtsäckchen!

Die GeschenkideeDie Geschenkidee
zu Weihnachten:zu Weihnachten:

Die Künstlerin Anja Weinberg, freischaf-
fend anerkannt seit 2007, behandelt die-
se Thematik in einer aussergewöhnlichen 
Weise.

Komplett aus Buchenholz (ca.10 x 10 x 25cm) 
erschafft die Künstlerin von liebevoller 
Hand limitierte Unikate. Je nach Betrach-
tung, bringen die Skulptur Heimatbezo-
genheit, als auch Erinnerungen, oder den 
Wunsch einen geliebten Ort zu besuchen 
zum Ausdruck.

Silke Wansing nimmt sich dieser Thematik 
in den Räumen der Firma Raumgenuss in 
der Osterstrasse 43 in Bocholt an.

Die Ambitionen der Firma Raumgenuss 
unter der Leitung von Silke Wansing und 
ihrem Team, Menschen ein schönes Zu-
hause zu schaffen, harmonieren in be-
sonderer Art mit den Skulpturen von Anja 
Weinberg.

Für	viele	Menschen	ist	insbesondere	in	der	jetzigen	Zeit	Kunst	von	ganz	 
besonderer	Bedeutung.	Holzskulpturen,	bezugnehmend	auf	die	 
Empfehlung	/Regel	„	Stay	Home“	betreffen	uns	alle. Warum?

„SEELEN SIND WIE KOFFER, 
SIE SIND DA WO SIE SICH 
WOHL FÜHLEN.“

Martina	Drop	–	Blue	Diamond	

FÜR EINE  
BESSERE 
WORK-LIFE  
BALANCE 

Facebook

Instagram

Sie arbeiten viel und manchmal fällt Ihnen die Decke auf den Kopf? Sie fühlen sich  
einsam und wünschen sich jemanden zum Reden? Der Tag könnte für Sie mehr als  
24 Stunden haben? Sie wünschen sich jemanden, der Ihnen die Ist-Situation erleichtert? 
Dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin für Sie!

Unter dem Motto „organisieren – struk-
turieren – vitalisieren“ stehe ich Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite und unterstützte Sie 
in all Ihren Lebenslagen, um Ihren Alltag zu 
erleichtern. Meine Lebenserfahrung hilft 
uns dabei, denn ich weiß genau, was wich-
tig ist, um mehr Freiraum im Alltag und vor 
allem mehr Zeit für persönliche Dinge zu 
schaffen. Hierbei ist mir ein respektvoller 
Umgang mit der Privatsphäre meiner Kund-
schaft und natürlich absolute Diskretion 
sehr wichtig. 

Zu meinem Leistungsumfang zählt bei-
spielsweise die Erleichterung Ihres Alltages, 
indem ich kleine und große Aufgaben für 
Sie übernehme. Gerne berate ich Sie auch 
im Bereich der Ernährung und Gesundheit, 
hier stehen mir kompetente Partner zur 
Seite, mit deren Hilfe ein ausgewogenes 
und produktives Leben wieder möglich 
werden wird. 

Das Thema Achtsamkeit und Mental Health 
wird bei mir sehr groß-geschrieben –  
sei es durch einfaches Zuhören bei  
Problemen oder Sorgen aber auch meine 
Gesprächsbereitschaft auf allen Kanälen. 
In der aktuellen Zeit oder aufgrund großer 
Entfernungen gerne via Skype. Mir ist es 
wichtig, dass ich für Sie als die „gute Fee“ 
im Hintergrund agieren kann und Ihnen 
somit helfe, mehr Freiraum im Alltag zu 
schaffen – natürlich absolut seriös und  
zuverlässig! 
 
Ich helfe Ihnen, eine ausgewogene  
Work-Life-Balance zu schaffen! 

Website

T. +49 1573 2286537
bluediamond-martinadrop@web.de

martinadrop.de
www.instagram.com/martinadrop

www.facebook.com/bluediamond.martinadrop
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more infos
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more infos

push the bu�on

mailto:bluediamond-martinadrop@web.de
http://www.martinadrop.de/
https://www.instagram.com/martinadrop/
https://www.facebook.com/martina.drop
http://martinadrop.de/
mailto:bluediamond-martinadrop%40web.de%0D?subject=
https://www.instagram.com/martinadrop/
http://www.facebook.com/bluediamond.martinadrop
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Gemütlich auf der Couch sitzen 
und besondere Weihnachtsge-
schenke lokal einkaufen,  
das geht. 

Unter www.schmatzepuffer.com 
findest Du viele kreative Ideen 
und kannst Dir auf Wunsch 
individuelle Unikate anfertigen 
lassen. 

Diese kannst Du ganz einfach in 
unserer Produktion in Bocholt 
abholen.

Foto: Little-Dutch
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Am Busskolk 21 · 46395 Bocholt

Mail: info@schmatzepuffer.de T: 02871-9918000 
www.schmatzepuffer.com

Online bestellen – vor Ort abholen Mo. - Fr. 9:00 - 15:00 Uhr
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more infos

push the bu�on

https://www.schmatzepuffer.com
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/tiamo/tiamo-kuscheltier-teddy-baer-pluesch-50-cm-braun-by-schmatzepuffer-pesonalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-4704-baukloetze-im-holzkasten-47-teilig-by-schmatzepuffer-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/top-100-news/little-dutch-4378-holz-van-mint-by-schmatzepuffer-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4473-arztkoffer-spielset-15-teilig-i-by-schmatzepuffer-personalisierbar.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4441-holz-puppenbuggy-puppenwagen-spring-flowers-pink-by-schmatzepuffer-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/holzspielzeug/little-dutch-pure-nature-4701-holz-regenbogen-rainbow-bunt-zur-taufe-by-schmatzepuffer-laser-gravur-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4466-holz-puppenhaus-blau-weiss-i-by-schmatzepuffer-personalisierbar.html
https://www.schmatzepuffer.com/holzspielzeug/little-dutch-pure-nature-4701-holz-regenbogen-rainbow-bunt-zur-taufe-by-schmatzepuffer-laser-gravur-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/outdoor-garten/outdoorspielzeug/scoot-and-ride-highwaykick-1-scooter-roller-rosa-rose-by-schmatzepuffer-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4385-holz-laufrad-roller-loopscooter-blau-by-schmatzepuffer-personalisierbar.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4486-kinderspielkueche-adventure-rosa-by-schmatzepuffer-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com/weitere-marken/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4448-holz-werkbank-mit-werkzeug-blau-holz-mint-i-by-schmatzepuffer-personalisierbar.html
https://www.schmatzepuffer.com/https-//www-schmatzepuffer-com/little-dutch/little-dutch-holz-spielzeug/little-dutch-4472-marktstand-kaufladen-adventure-olive-by-schmatzepuffer-personalisierbar-online-kaufen.html
https://www.schmatzepuffer.com
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TELEFON 01712116071
KIRSTEN@MUE12.DE

FOTOGRAFIN-KIRSTEN-BUSS.DE
FACEBOOK.COM/FOTOGRAFINKIRSTENBUSS

INSTAGRAM.COM/KIRSTENFOTOGRAFIN

PEOPLE | WEDDING | PETS & FRIENDS | KIDS & FAMILY | CITY | HOUSE & INTERIOR | FOOD & DRINKS

Das richtige Lösungswort (Kostuem) der letzten Ausgabe wusste unser Gewinner: G. Schlatt aus Bocholt. 
Herzlichen Glückwunsch!

ugs.:  
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Wer die richtige Lösung bis zum  
15. Dezember 2020 per Mail an  
info@pan-bocholt.de, oder per Post an  
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 
46397 Bocholt schickt, hat die 
Chance auf ein Piep-Ei in der  
„Bocholt-Sonderedition“. 

more infos

push the bu�on

mailto:kirsten%40mue12.de?subject=
https://fotografin-kirsten-buss.de
https://www.facebook.com/kirsten.enk
https://www.instagram.com/kirstenfotografin/
https://fotografin-kirsten-buss.de
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Frohe Weihnachten und ein hoffnungsvolles Jahr 2021.Frohe Weihnachten und ein hoffnungsvolles JahrFrohe Weihnachten und ein hoffnungsvolles Jahr 2021.

Für Bocholt.
Für die Region.

schöner schenken mit  
pan

https://www.bew-bocholt.de
https://www.bahia.de/start/
https://www.stadtbusbocholt.de
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Liebe Pan-Leser,

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Auf diesem 
Wege möchte ich mich, auch im Namen meines Teams ganz 
besonders für das uns entgegengebrachte Vertrauen bei der 

Betreuung Ihrer Fellnasen bedanken. Ich wünsche Ihnen 
einen tierisch guten Start ins Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

Tierarztpraxis
Dr.	med.	vet.	Simone	Möllenbeck

Hovesath 7 · 46414 Rhede
Tel. 02872 / 80 33 44

www.tierarzt-rhede.de 

Bad & Konzept 
Grunden & Föcker GmbH 

Gronauer Straße 5 46414 Rhede 
Goldstraße 7 46325 Borken

info@badundkonzept.de
Tel. 02872  93 22 30 

 „Ein turbulentes Jahr geht zu Ende – 
und auch, wenn die Adventszeit nicht in 
bekannter Form abläu� , wollen wir die 
Zeit für einen kleinen Rückblick nutzen. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz haben 
wir, zusammen mit Ihnen als Kunden, 
Partnern und Freunden, tolle 12 Monate 
im Zeichen unseres Firmenjubiläums 
verbringen können. 

Und dafür wollen wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken. Wir wünschen alles 
Gute und Gesundheit und sind gespannt, 
was 2021 für uns bereithält. Bleiben Sie 
gesund – 

Ihr und Euer Team 
von Bad & Konzept

L-i-A wünscht Ihnen von ganzem Herzen frohe Weihnachten 
und ein rundum positiv verlaufendes Jahr 2021.

Wir bedanken uns für die angenehme und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in 2020 und freuen uns auf 12 neue ereig-
nisreiche Monate und viele schöne gemeinsame Momente.

                                                         

Leben	im	Alter	(L-i-A)	e.V.
Adenauerallee 59 · 46399 Bocholt

Tel.: 02871 2176566
www.l-i-a.de

Telingskamp 10
46395 Bocholt

Telefon: +49 2871 / 24 84-0
E-Mail: info@schmeing-baugruppe.de

Tannen, Kerzen, Weihnachtsdu�  und frohe Gesichter: 
Die Weihnachtszeit steht bevor und das Jahr neigt sich 
dem Ende zu.
 
Vieles hat sich in diesem Jahr geändert. Wir haben uns an 
das Tragen von Masken gewöhnt, an das häu� ge Hände-
waschen und das Einhalten der Abstandsregeln zu unse-
ren Mitmenschen. All das wird uns vermutlich auch noch 
eine Weile begleiten. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir sind positiv gestimmt, 
dass es trotz des fehlenden Besuches auf dem Weihnachts-
markt, dem eingeschränkten Kontakt zu Familie und 
Freunden uvm. eine schöne Weihnachtszeit wird! 
Eines wird sich dennoch nicht ändern: Tannen, Kerzen, 
Weihnachtsdu� , frohe Gesichter und die Freude am 
Schenken, lassen das Herz weit werden und schenken 
Ho� nung für ein schönes Jahr 2021. 

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern für das Enga-
gement unter außergewöhnlichen Umständen, bei allen 
Geschä� spartnern und Kunden für Ihr Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit. 

Für das kommende Jahr mögen Sie Zufriedenheit, 
Frohsinn, Liebe und insbesondere Gesundheit begleiten. 

Ihre Schmeing Baugruppe 

Liebe Pan-Leser,

dieses turbulente Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir wollen dies zum Anlass nehmen,

 uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die angenehme 
Zusammenarbeit zu bedanken. 

Das gesamte SBA-Team wünschen Ihnen 
besinnliche Weihnachtsfeiertage 

und einen guten Start
ins neue Jahr.

Südwall 26 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 23965-0

Lange Stiege 6 · 46325 Borken
Telefon: 02861 9211-0

info@sba-steuerberater.de
www.sba-steuerberater.de
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https://www.sba-steuerberater.de
https://www.schmeing-baugruppe.de/index.php?id=15
https://www.badundkonzept.de
https://www.l-i-a.de
https://rhede-tierarzt.de
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Wir möchten uns auf diesem Wege herzlich für Ihre Treue und 

das uns entgegengebrachte Vertrauen, auch in dieser 

außergewöhnlichen Zeit bedanken. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021.

Ihre Arens´Marien Apotheke

Nordstraße 11, 46399 Bocholt | Tel: 02871 22 76 37 
arensmarien-apotheke@debitel.net 

www.arens-marien-apo.de
facebook.com/hebenstreitsapothekebocholt

instagram.com/arensmarienapotheke

Liebe Pan-Leser,

wir möchten uns bei unseren Patienten für ihre Treue 
und unserem Praxis-Team für Ihre wertvolle Mitarbeit 
auch in schwierigen Zeiten bedanken und wünschen 
herzlich besinnliche Feiertage sowie einen gesunden 

Start ins Jahr 2021!

Ihre Dr. Friederike Dörner und Dr. Martin Dörner

Laser-24	GmbH	

Königstraße 34 · 46397 Bocholt
Tel.: 02871 / 22 66 26 
info@Laser-24.de
www.Laser-24.deLASER-24

 GmbH

Katrin Fahnenbruck Veit Fahnenbruck Elmar Fahnenbruck

Timo Drost Carry Holweg Lisa Steinfeld Markus van Waasen Carolin Sicking Sofi a Tepaß

Helge Schürken Jeannine Arntz Elke Gaedeke Claudia Griebel Anke Larsen-Hüsken Kerstin Scheffl er Sabine Wobig Sabrina Fromm Lisa Petri

Bianca Klein Christoph Fischer Kerstin Hofmeister Uwe Kosakowski Kim Kock Claudia Krispin Michael Schwartz Özge Albayrag Marion Cloudt-Matzken Peter Demmerling

Edgar Walessa Michael Lemm Lennard Lehrke Veith Hauptmann Detlef Jasper Björn Borchers Jens Clausen Sefer Dugan Marcel Giesing

Steffen Hase Jens Hernicke Nico Klemm Adam Lenz Jens Neuhaus Benjamin Nöcker Peter Schmitt Christof Stenpaß

Marius Walessa Helmut van de Weerthof Fahir Zolotic Constantin Zieroff

Das Team der Wohnwelt Fahnenbruck
wünscht Ihnen einen guten Start ins Jahr 2021.

Frohe Weihnachten

Dinxperloer Straße 273 · 46399 Bocholt

Ambulanter	Pfl	egedienst	und	Seniorentagespfl	ege

Hamminkelner Straße 28 · 46395 Bocholt
Tel.: 02871/2366548

info@p� egemitherz-bocholt.de
www.p� egemitherz-bocholt.de

Dieses durch Corona geprägte, außergewöhnliche 
Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und 

das gesamte Team von „Pfl ege mit Herz“ möchte 
allen Freunden und Wegbegleitern eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und vor allem 

ein gesundes Jahr 2021 wünschen.

Ganz besonders möchten wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Herzen Danke sagen. Ihr seid rund 

um die Uhr für unsere Patienten/Patientinnen bzw. 
Gäste im Einsatz und kümmert Euch liebevoll 

365 Tage im Jahr.

Danke	dafür	und	Euch	allen	ein	frohes	Fest!

„ Gib jedem Tag die Chance, 
 der schönste deines Lebens zu werden.“

https://fahnenbruck.de
https://pflegemitherz-bocholt.de/de/
https://www.arens-marien-apo.de/apotheke/willkommen.htm
https://laser-24.de
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ZEIT FÜR BESONDERES!
schöner schenken mit  

pan

[1]   Arens´Marien Apotheke, Nordstraße 11, 46399 Bocholt | Tel: 02871 22 76 37, arensmarien-apotheke@debitel.net 
 www.arens-marien-apo.de
[2]   Inselbad Bahia, Hemdener Weg 169, 46399 Bocholt | Tel: (02871) 27 26 60, info@bahia.de, www.bahia.de 
[3-5] Wohnwelt Fahnenbruck, Dinxperloer Str. 273, 46399 Bocholt | Tel: 02871 239820, info@fahnenbruck.de 
 www.fahnenbruck.de

[1] Marine Care
Eau de Toilette
La mer Men Marine Care - 
markant, rau und männlich. 
Das sind die Attribute für 
diesen frischen und mariti-
men Duft, der allen Männern 
ein Gefühl von Stärke verleiht 
- so kraftvoll und unbändig 
wie das Meer.

29,50 €

[2] Bahia Bad-Gutschein 
Ob Gutscheine für die Wasserwelt, die Saunalandschaft 
oder eine wohltuende Massage – im Bahia-Webshop 
finden Sie für jeden das passende Geschenk! Nur noch 
wenige Klicks und Sie erhalten umgehend Ihr Geschenk 
per Post oder bequem zum selbst ausdrucken.

Preise können individuell angegeben werden

Caroline S chmeinck

WIMPERNSTYLISTIN / MICROSHADING
NORDSTRASSE 8 · BOCHOLT

MOBIL: 0171 / 43 77 016

WIMPERNVERLÄNGERUNG/VERDICHTUNG:
1:1 Technik 79€
Volumen 109€
Au� üllen nach 2 Wochen 40€
Au� üllen nach 3 bis 4 Wochen 50€, 
Nach 5 Wochen wird eine neue Auflage berechnet
Wimpernverdichtung 99€
Do it yourself Lashes 120 €

LASHLIFTING & BROWNLIFTING:
Lashli� ing 49€,  Haltbarkeit 4 - 6 Wochen
Brownli� ing 59€, Haltbarkeit 6 - 8 Wochen
Paketpreis 99€

MICROSHADING/MICROBLADING
Augenbrauen 300€ + 100€ Nachbehandlung 
(die Haltbarkeit ist vom Hauttyp abhängig)
Powder Brown 300€ + 100€ Nachbehandlung

AUGENBRAUEN EXTENSION
Es werden kleine Haarextension  zwischen den Augenbrauen gesetzt, 
inklusive Färben 30€, Haltbarkeit 4 - 7 Tage

MICROBLEEDING & BB GLOW
Microneedling ab 99€, BB Glow 79€M
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Ostwall 8 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 2 94 12 22
Telefax 0 28 71 / 2 94 12 23
www.salzgrotte-bocholt.de

Jetzt an Weihnachten denken!
WELLNESS-GUTSCHEINE verschenken!

Das Team der SALZGROTTE wünscht allen 
Lesern ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Start ins neue Jahr!

Wellness für Körper & Seele

[4] Tasche

Echt Büffelleder (hell oder dunkel).
Karabiner aus Messing im Vintage-Look.
BHT ca. 37 x 25 x 5 cm.

189,- €

[3] Topf-Set Elegance Globe

10-teilig, bestehend aus: je 1 x Kochtopf Ø 24 cm, 20 cm und 16 cm,
1 x Bratentopf Ø 20 cm mit Glasdeckel. 1 x Stielkasserolle Ø 16 cm,
1 x Milchtopf mit Dämpfeinsatz. Je 1 x Pfanne Ø 24 cm und
Ø 28 cm mit Keramikversiegelung. Glasdeckel Ø 28 cm.

159,- €

[5] Sessel

Stoff bordeaux, Beine Metall schwarz.
BHT ca. 80 x 77 x 75 cm.

530,- €

mailto:info%40bahia.de?subject=
http://www.bahia.de
mailto:info%40fahnenbruck.de?subject=
https://www.fahnenbruck.de
https://www.salzgrotte-bocholt.de
https://www.facebook.com/Caro-Long-Line-332077597283081/
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Presents home for Christmas...

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

Wichtelgeschenke 
unter 10,- Euro

Liebevoll 
verpackte 

Geschenke

Bocholter 
Gutschein 

hier einlösbar!

Weihnachts-
bäckerei

Neu! 
Das Bocholter 

Piep-Ei

Homing

Weihnachtsmarkt

GESCHENKE AUS 1001 IDEE
schöner schenken mit  

pan

[1] Schmatzepuufer, Am Busskolk 21 · 46395 Bocholt, Tel. 02871-9918000, Mail: info@schmatzepuffer.de 
 www.schmatzepuffer.com
[2-3] Wohnwelt Fahnenbruck, Dinxperloer Str. 273, 46399 Bocholt | Tel: 02871 239820, info@fahnenbruck.de 
 www.fahnenbruck.de

[2] Tischspiegel

terrazzo. BHT ca. 20 x 19 x 5 cm.

89,- €

[3] Tischlampe

Metall, weiß/brass.
ØH ca. 18 x 54 cm.
E27, 40W.

120,- €

[1] Messlatte JaBaDaBaDo
Mama, Soooo groß bin ich schon.
Eine kleine Klammer markiert die aktuelle Größe 
ihres LIeblings.
Die Meßlatte ist ein sehr schöner Dekorationsartikel 
für das Kinderzimmer mit verschiedenen Motiven 
liebevoll gestaltet und bemalt.
Applikationen für 2 Fotos

Maße: 23 x 20 x 7cm
Material: Holz
Farbe: grau / weiß

19,90 €

more infos

push the bu�on

mailto:info%40schmatzepuffer.de?subject=
https://www.schmatzepuffer.com
mailto:info%40fahnenbruck.de?subject=
https://www.fahnenbruck.de 
https://hungerkamp-bocholt.de
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DIE GROSSE 
WUNSCHZETTEL- 
AKTION 2020

FÜR WEITERE INFOS... 
EIN ANRUF IM CINQUE STORE 
BOCHOLT GENÜGT!   
TELEFON 02871- 182551

… eine  	ensangelegenheit	!

Wolfram Kolks

Teilnehmende Geschäfte sind:

Anna Hoffs, Cinque, D+K Udo Böing, 
Marc O´Polo, Ruth Nowark, Purzelbaum, Lykka.

# 	ensangelegenheit

#gemeinsam

#Wunscherfüllung

#Wunschzettel2020

Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

Spendenfi nanziert

Einsatzberichte, Fotos, Videos und 
Geschichten von der rauen See erleben:

#teamseenotretter

Anzeige 210 x 297 DinA4.indd   1 17.05.18   14:29

MONOPOLY TM ® & © 2020 Hasbro. All Rights Reserved.

Jetzt vorbesteen:
schmatzepuer.com

Wie läuft die Wunschzettelaktion?

Die ca. 120 Wunschzettel kom-
men von Kindern aus Familien, 
die von den ambulanten Hilfen 
des Caritasverbandes betreut 
werden: ambulante Erziehungs-
hilfe, BeTreff Familie im Quar-
tier, nachgehende Betreuung 
des Frauenhauses. Die Wunsch-
zettel wurden von den Kindern 
selbst entworfen und gebastelt 
oder unter Mithilfe der Betreu-
er des Caritasverbandes be-
malt und ausgeschnitten. Die 

Zettel sind mit Namen, Alter 
und Wunsch versehen. Manche 
Geschäfte hängen sie dann an 
eigene Weihnachtsbäume oder 
integrieren sie in die Ladende-
koration. Der Kunde sucht sich 
einen Wunschzettel aus und 
besorgt das Geschenk. Dann 
bringt er das Geschenk mitsamt 
Wunschzettel in das Geschäft 
zurück. Anonymität ist gewähr-
leistet! Wer mag, verpackt sein 
Geschenk, ansonsten überneh-
men die Geschäfte den Ein-
packservice gerne.

Der Höchstbetrag der Ge-
schenke sollte 30,- € nicht 
überschreiten. Über einige 
nette persönliche Worte oder 
ein schönes Weihnachtsge-
dicht freut sich das beschenkte 
Kind. Die Geschenke werden 
am 15. Dezember um 16 Uhr 
persönlich von Wolfram Kolks 
im Cinque Store an die Mitar-
beiter der Caritas überreicht. 
Die einzelnen Geschenke wer-
den kurz vor Weihnachten den 

Familien übergeben oder von 
den Gruppenleitern bei den 
gemeinsamen Weihnachtsfei-
ern an die Kinder verschenkt.

2009 wurde die Aktion 
von Karin Kolks und 
dem Caritasverband ins 
Leben gerufen.
  
Wolfram Kolks hat die 
Patenschaft für dieses 
Projekt übernommen. 

Auch in diesem Jahr wird die Wunschzettelaktion von Wolfram Kolks 
(Cinque Store) wieder in einigen Geschäften in der Nordstraße statt-
finden. Seit dem, 14. November 2020 sind folgende Geschäfte auf der 
Nordstraße wieder mit dabei: Marc O’Polo, Lykka, Friseur Udo Böing, 
Purzelbaum, Anna – Das bin ich, der Salon Ruth Nowark und Cinque.

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

https://www.seenotretter.de/wer-wir-sind/
https://schmatzepuffer.com
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SOPHIES  
WEIHNACHTSPLÄTZCHEN!

eine pan Weihnachsgeschichte

Für die fünfjährige Sophie ist das 
Plätzchenbacken in der Advents-
zeit das Größte. Die vielen For-
men und Farben lassen ihre Au-
gen strahlen. Letzte Woche hatte 
sie mit der Oma schon angefan-
gen. Ausgestattet mit ihrer kleinen 
Schürze, der Bäckermütze und 
ihren Ausstechförmchen mach-
te sich Sophie ans Teig kneten.  
Oma hatte ganz neue Ausstech-
förmchen auf dem Krammarkt 
ergattert. Es waren verschiedene 
kleine Rentiere. Nach dem  
Backen bekamen sie einen Guss 
aus heller und dunkler Schokolade 
und Sophie machte einigen eine 
rote Nase, so wie sie Rudolph, 
das Rentier des Weihnachtsman-
nes hat. Als alles getrocknet war, 
packte Oma ein paar von den 
Plätzchen in eine wunderschöne 
Plätzchendose. „Die nimmst du 
gleich mit nach Hause für Mama 
und Papa. Was meinst du, was die 
beiden für Augen machen, wenn 
sie die schönen Plätzchen sehen?“ 
Sophie freute sich.

VON BARBARA BELTING

„Mama und ich backen nächste Woche auch 
Plätzchen. Kommst du dann auch zum Hel-
fen?“ Oma überlegte kurz und sagte dann: 
“Ich kann es dir nicht versprechen Sophie, 
du weißt ja, dass ich auch noch arbeiten 
muss. Mutti soll mich anrufen, wenn sie 
weiß wann sie backen möchte. Ich versu-
che dann zu euch zu kommen.“ Sie packten  
Sophies Sachen und die Plätzchendose ein 
und machten sich auf den Weg zur Bushal-
testelle. Von da aus fuhren sie mit dem Bus, 
so wie sie es immer machten. Oma hat eine 
Dauerfahrkarte, weil sie mit dem Bus auch 
immer zur Arbeit fährt. Und Sophie muss 
noch nicht bezahlen, weil sie ja erst fünf Jah-
re alt ist. Der Busfahrer begrüßt die beiden. 
„Und jetzt geht’s wieder heimwärts?“ lacht 
er Sophie an. „Ja, jetzt fahren wir heim, mit 
unseren Rentieren“ sagt Sophie, zieht die 
Plätzchendose aus der Tasche, öffnet sie 
und hält sie stolz dem Busfahrer hin. „Du 
darfst auch eines nehmen“ lächelt sie. „Na 
das sind ja tolle Plätzchen. Solche hab ich ja 
noch nie gesehen. Ich nehme dann eines mit 
einer roten Nase.“ Der Busfahrer bedankte 
sich und als Sophie und Oma Platz genom-
men hatten, fuhr der Bus los.

Als Sophies Opa vor zwei Jahren gestorben 
war, musste Oma sich eine Arbeit suchen, 
weil die Rente so knapp war. Sie konnte bei 
einem reichen Mann als Haushälterin an-
fangen. Der Mann hatte eine Firma und viele 
Angestellte. Und er war froh dass die Oma 
ihm jetzt im Haushalt hilft. Sophie hatte 
schon oft gehört, dass es Oma dort gut ge-
fällt. Wenn sie von ihrer Arbeit erzählt, lä-
chelt sie fast immer. 

Mutti holte Sophie ein paar Tage später 
vom Kindergarten ab und sagte, sie hätte 
schon einige Teige fertig gemacht und in 
den Kühlschrank gelegt, wo sie noch ruhen 
müssten. Nach dem Mittagessen könnten 
sie dann den ersten Teig ausrollen. „Hast du 
Oma angerufen?“ wollte Sophie wissen. „Oh 
nein, das hab ich jetzt ganz vergessen. Das 
machen wir gleich, wenn wir zuhause sind.“  
„Omaaa, kommst du gleich her, wir wollen 
heute backen“, rief Sophie aufgeregt in den 
Telefonhörer. Es dauerte einen Moment, 
bis Oma antwortete:“ Oh nein Schatz, aus-
gerechnet heute geht es nicht. Mein Chef 

hat mich gebeten, ihm das Wohnzimmer für 
Weihnachten zu schmücken. Da habe ich 
viel zu tun.“ Sophie war enttäuscht. „Aber 
ich wollte heute ganz tolle Herzplätzchen 
machen, mit rotem Zuckerguss und silber-
nen Perlen drauf.“ „ Das schafft ihr bestimmt 
auch ohne mich. Die Mama hilft dir doch. 
Und wenn es die Zeit zulässt, hole ich dich 
in den nächsten Tagen noch mal ab zum 
Backen. Wenn deine Plätzchen fertig sind, 
musst du unbedingt welche für mich auf-
heben. Nicht, das ihr sie alle alleine esst.“ 
Oma lachte. „ Oh ja, ich suche für dich die 
schönsten aus und bring sie dir“, antwortete 
Sophie. 

Mama hatte den Küchentisch abgeräumt 
und den Teig schön dünn ausgerollt. So-
phie kramte in ihrer Förmchentüte und 
holte das Herzchen heraus. Fleißig drück-
te sie eines nach dem anderen in den 
Teig. Mutti legte sie behutsam auf das 
Backblech, bis es voller Herzen war. Dann 
wurden sie gebacken. Sophie saß vor dem 
Backofen und passte auf, dass die Plätz-
chen nicht zu dunkel wurden. Als sie fer-
tig und ausgekühlt waren, stellte Mutti 
eine Schüssel mit roter Glasur und einem 
Pinsel auf den Tisch. „So, Sophie, jetzt zeig 
mal was du kannst.“ Voller Eifer strich So-
phie den Guss auf die Herzen. Und dann 
kamen die silbernen Perlen darauf. Je-
des Plätzchen war ein kleines Kunstwerk. 
Mutti staunte nicht schlecht als sie sah, 
wie kreativ die kleine Sophie war.  Nun 
musste der Guss nur noch einen Moment 
trocknen. Mutti begann, die Küche auf-
zuräumen. Dann stellte sie Sophie zwei 
Plätzchendosen hin. Eine große und eine 
kleine. „In die große kannst du gleich 
unsere Plätzchen legen und in die kleine 
packst du dann welche für die Oma.“

Sophie betrachtete jedes einzelne Plätz-
chen und entschied dann, ob es schön ge-
nug für Oma war. Dann sagte Mutti, dass 
sie duschen gehen wollte. Und Sophie fiel 
ein, das sie Oma versprochen hatte, ihr 
die Plätzchen zu bringen. Sie wusste ja, 
wie sie mit dem Bus zur Oma kommt. Also 
zog sie sich die Jacke an, nahm die Plätz-
chendose und rief durch den Hausflur: „ 
Ich bring Oma die Plätzchen.“ 
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Das konnte Mutti allerdings unter der Du-
sche nicht hören. Als Sophie zur Bushalte-
stelle lief, sah sie schon viele Menschen 
stehen, die auf den Bus warteten. Der Weih-
nachtsmarkt hatte begonnen und so woll-
ten viele Menschen in die Stadt, um bei 
feierlicher Beleuchtung über den Markt zu 
schlendern.

Nach kurzer Zeit kam der Bus. Der Fahrer 
sah Sophie mit großen Augen an und frag-
te:“ Bist du heute ganz alleine unterwegs?“  
„Ja“ antwortete Sophie „ ich hab mit Mutti 
Plätzchen gebacken. Und weil die Oma heu-
te keine Zeit hat, hab ich ihr versprochen, ihr 
ein paar von meinen  zu bringen.“ „Na dann 
guck mal, ob du noch irgendwo einen Platz 
findest. Der Bus ist heute sehr voll.“ Sie fand 
dann noch einen Platz neben einem netten, 
älteren Herrn, der sie freundlich anlächel-
te. Sophie erzählte ihm von ihrem Plan, der 
Oma die Plätzchen zu bringen. „Aber darfst 
du denn schon ganz alleine fahren? Weißt 
du denn, wo die Oma wohnt und wo du aus-
steigen musst?“ „ Ich bin doch schon groß. 
Und ich fahre mit der Oma immer mit dem 
Bus. Mama hab ich gesagt dass ich die Plätz-
chen zur Oma bringe“ sagte Sophie voller 
Stolz. 

Dann begann sie zu überlegen. Wo war sie 
denn noch mal ausgestiegen wenn sie mit 
Oma unterwegs war? Da war doch ein gro-
ßes Haus mit einem großen Garten. Und 
daneben war eine weiße Garage. Der Bus 
bremste ab und viele Leute stiegen aus, 
bevor neue einstiegen. Sophie sah hinaus, 
aber da es schon dunkel wurde, konnte sie 
nicht sehr viel erkennen. Das war doch die 
Haltestelle, wo sie immer aussteigen, oder? 
Schnell nahm Sophie die Plätzchendose und 
huschte aus dem Bus. Sie lief die Straße ein 
Stückchen hinauf. Bis zur nächsten Straße. 

Da muss sie reinlaufen und dann kommt 
bald schon Omas Haus. Als sie dort ankam, 
bemerkte sie, dass es nicht Omas Haus sein 
konnte. Oma hatte doch die tolle Glasvase 
mit den Lämpchen im Fenster stehen. Also 
lief sie noch ein Haus weiter. Aber auch das 
war nicht das richtige Haus. Es wurde im-
mer dunkler und Sophie bekam Angst. Sie 
hatte sich verlaufen. Das war bestimmt die 

falsche Haltestelle. Was sollte sie jetzt ma-
chen? Zurück zur Haltestelle und dann nach 
Hause. Sophie begann zu weinen. Die ganze 
Zeit hatte sie sich darauf gefreut, die Oma 
zu überraschen und nun das. Die Tränen 
liefen ihr über die kalten Bäckchen und sie 
wollte nur noch nach Hause. Da kam ihr der 
Mann entgegen, der mit ihr im Bus geses-
sen hatte. Er sah sie erstaunt an und fragte:“ 
Was ist passiert?“ Sophie sagte ihm, dass 
sie Omas Haus nicht wiederfinden konnte. 
„Aber wie heißt denn deine Oma?“ woll-
te der Mann wissen. Sophie begann laut 
zu weinen und schluchzte: „Ooooma heißt 
sie.“ Der nette Herr musste schmunzeln und 
sagte: „ Ja aber sie muss doch einen Namen 
haben?“ Sophie schniefte in ihr Taschen-
tuch und sagte bestimmt: „Oma!“ „Na gut“ 
sagte der Mann „ und wie heißt du? Und wie 
heißen deine Eltern?“ „Ich heiße Sophie und 
meine Eltern heißen Mama und Papa.“ „Oje, 
das wird nicht einfach. Wir laufen jetzt erst 
mal zu mir nach Hause und dann telefonie-
ren wir mit der Polizei. Die können uns be-
stimmt weiter helfen.“

Der Mann wohnte zwei Straßen weiter in 
einem schönen großen Haus. Alles war fei-
erlich geschmückt. Er ging in die Küche und 
machte Sophie erst mal einen heißen Kakao. 
Die kleine war ja schon einige Zeit unterwegs 
und ganz durchgefroren. Er bat Sophie, am 
Tisch Platz zu nehmen. „Trink erst mal einen 
Schluck Kakao damit dir warm wird.“ Dann 
ging er zum Schrank und holte eine Plätz-
chendose hervor die er neben Sophie auf 
den Tisch stellte. „Schau mal, ich hab auch 
selbst gebackene Plätzchen.“ „ Hast du die 
selber gebacken oder deine Frau?“ wollte 
Sophie wissen. „Ich kann leider nicht backen 
und eine Frau habe ich auch nicht. Aber ich 
kenne eine ganz reizende Dame, die mir im 
Haushalt hilft. Sie ist ein wahrer Engel. Und 
zur Adventszeit bekomme ich immer eine 
Dose voller selbstgebackener Plätzchen. 
Nimm dir welche heraus. Ich geh mal tele-
fonieren.“

Sophie musste immer noch schniefen 
weil sie so traurig war. Wie schön wäre 
es gewesen, wenn sie die Oma mit ih-
rem Besuch überrascht hätte. Sie zog die  
Plätzchendose zu sich und nahm behut-

sam den Deckel ab. „ Die hab ich mit Oma 
gebacken“, schluchzte sie, als sie die vielen 
Rentiere sah. Die mit den roten Nasen, das 
mussten ihre sein. Der Mann kam in die 
Küche zurück und sah Sophie mit großen 
Augen an. „Was hast du da gerade gesagt?“ 
Sophie biss ein Stück vom Plätzchen ab 
und wiederholte: „Die hab ich mit Oma 
gebacken. Letzte Woche.“ Der Mann mur-
melte vor sich hin „Das wäre ja zu schön 
um wahr zu sein. Ich glaube, jetzt weiß ich 
wie deine Oma heißt.“ Er lief wieder in den 
Flur und blätterte in seinem großen Ad-
ressbuch. Dann wählte er eine Nummer. 
Sophie konnte hören, dass sich am ande-
ren Ende der Leitung eine aufgeregte Frau 
meldete. Der Mann versuchte sie zu beru-
higen und erzählte, dass eine Sophie bei 
ihm wäre, die ihre Oma sucht. Als er den 
Hörer auflegte kam er freudestrahlend auf 
Sophie zu und sagte ihr, dass er gleich eine 
große Überraschung für sie hätte.

Kurze Zeit später schellte es an der Tür. 
Der Mann öffnete und Sophie sah von der 
Küche aus, dass Oma, Mama und Papa 
vor der Tür standen. Voller Erleichterung 
rannte sie auf die drei zu. War das eine 
Freude. Langsam begriff Sophie, dass es 
Omas Chef war, den sie im Bus getroffen 
und der ihr so geholfen hatte. Alle gingen 
gemeinsam in die Küche und Oma setz-
te Kaffee an. Sophie musste versprechen, 
nicht mehr alleine mit dem Bus zu fahren, 
bis sie ein Schulkind ist und lesen kann. 
Denn so ein Abenteuer hätte auch böse 
enden können. Gemeinsam saß man noch 
eine Weile zusammen, als Omas Chef 
fragte, ob man den Heiligen Abend 
nicht gemeinsam bei ihm verbrin-
gen könnte. Sophie beobachtete Oma 
ganz genau und sah, wie sie rote Backen 
bekam und verlegen nickte. Mama und 
Papa waren auch sofort einverstanden. 
Dann überreichte Sophie Oma endlich die 
Plätzchendose. „ Die sind eigentlich nur 
für dich, aber du kannst deinem Chef auch 
ein Herz schenken.“ Ja, das mache ich ger-
ne“, schmunzelte Oma. Sophie hüpfte vor 
Freude um den Tisch herum und freute 
sich schon auf ein gemeinsames, fröhli-
ches Weihnachtsfest.

„Ich heiße Sophie  
und meine Eltern heißen 

Mama und Papa.“
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BMW E-Scooter

Der neue 
BMW E-Scooter ist das 
smarte Fortbewegungsmit-
tel für die City. Am Ziel kann 
er platzsparent zusammen-
gefaltet werden.

Nach zwei Stunden ist der 
der 150-Watt-Motor mit 
Lionen-Akku aufgeladen 
und die Fahrt kann weiter-
gehen.

Reichweite: 12 km.
Geschwindigkeit: max. 20 km/h
Gewicht: 9 kg.

Wir beraten Sie gerne 
Alle Preise inkl. MwSt. gültig bis 30.12.2020. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Lieferung nur solange Vorrat reicht.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstraße 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
info@boomers.de
www.boomers.de

599,00 EUR
799,00 EUR

m-cro	for	BMW	

JOHANNA´S  
ERSTER BMW
Früh morgens geht es los, meine Vorfreude steigt 
immer weiter an. Punkt 10 Uhr sind Kirsten und 
ich zum Autohaus Boomers in Bocholt unterwegs 
und holen den BMW eScooter ab. Nach dem 
üblichen Papierkram wurde mir für den Scooter 
zunächst eine kleine Einweisung gegeben.  
Die Bedienung ist wirklich kinderleicht und die 
erste Runde auf dem Gelände des Autohauses  
hat schon riesig Spaß gemacht.

Nach der kurzen Einweisung wurde mir zusätzlich die BMW	 
m-cro	app vorgestellt, die noch viele coole Features mit in das 
Fahrerlebnis bringt – zum Beispiel das Umstellen in den Sport-
modus. Die App ist kostenlos und war ganz schnell auf meinem 
Smartphone installiert.

Sein Titel m-cro [sprich: micro] zieht sich durch sein Design und 
seine Bedienung. Er wirkt von Außen clean und modern und auch 
aus technischer Sicht ist alles am Gerät ganz einfach gehalten: Gas, 
Bremse, Klingel, Licht und das wars schon fast. Mehr braucht es 
am Scooter selbst auch nicht. Denn hier kommt, wie ich bereits 
erwähnt hatte, die App ins Spiel. Hierüber kann beispielsweise eine 
Wegfahrsperre eingestellt werden, wodurch der Scooter nicht 
mehr fahrtüchtig ist und nur dann gefahren werden kann, wenn 
ich das an dieser Stelle auch möchte. Ein Ortungsdienst ist auch 
integriert. Des Weiteren zeigt einem die App an, wie schnell man 
unterwegs ist, über wie viel Prozent der Akku noch verfügt oder 
wie viele Kilometer man insgesamt zurückgelegt hat.

Um den Scooter im kleinen PAN-Mini transportieren zu können, 
haben wir ihn zusammengeklappt. Ging ganz schnell und einfach 
– kleinen Hebel hochschieben und schon ist er zusammengefaltet.

Bevor es zurück ins Büro ging, konnten wir es uns natürlich nicht 
nehmen lassen, den Scooter in seinem ganzen Fahrerlebnis aus-
zutesten. Also legten wir einen Zwischenstopp im Kubaai-Gelän-
de ein. Hier auf dem Radweg und den unterschiedlichen Boden-
belägen aus Beton und Schotter haben wir den Scooter zeigen 
lassen, was er außerhalb des Boomers-Gelände noch so drauf hat.

Um den Scooter fahren zu können, muss man erst mal wie mit 
einem normalen Tretroller Schwung holen und dann zusätzlich 
elektrisch Gas geben. Selbst die Geschwindigkeit kann man mit 
dem Hebel rechts super einfach regulieren. Und wenn es dann 
doch mal nötig ist zu bremsen, macht er einen Sound, um den 
Personen um mich herum Bescheid zugeben, dass ich da bin. - 

Je stärker ich gebremst habe, desto lauter wurde der Sound – 
das löste bei Kirsten und mir anfänglich Gelächter aus, bis wir 
uns daran gewöhnt hatten. Natürlich hatte Kirsten auch ihre 
Kamera während meiner Probefahrt gezückt und machte einige 
Schnappschüsse von mir und dem neuen Gefährt.

Nachdem ich die erste Kurve gefahren hatte,  hatte ich den Dreh 
schon raus. Es ist ganz einfach: etwas Gas weg und natürlich eine 
Stelle „in petto“ haben, die dem Wendekreis des Scooters ent-
spricht. Dann kann auch nichts schief gehen. Als ich mit dem 
Scooter die Podiumsbrücke am Schiffchen hochgefahren bin, hat 
er mich wirklich positiv überrascht. Er fuhr ohne Probleme die 
Steigung hinauf, in fast demselben Tempo wie auf gerader Stre-
cke. Nachdem ich meine Runden dort gezogen hatte, ist Kirsten 
mit dem Auto zurück ins Büro und ich selbst kam natürlich mit 
dem eScooter hinterher. Unterwegs habe ich viele neugierige 
Blicke und Kommentare bemerken können. Bin wohl nicht die 
Einzige, die so einen eScooter interessant findet.

Nach einigen Kilometern, die ich den Scooter jetzt ausprobie-
ren durfte, kann ich sagen, es macht einen „Riesenspaß“ und ich 
kann es nur jedem ans Herz legen, so einen eScooter mal zu fah-
ren, wenn Er oder Sie die Chance dazu hat. Auch in der etwas 
dunkleren Jahreszeit ist man durch die Beleuchtung am eScoo-
ter sicher unterwegs. Und die Endorphine sprudeln nur so aus 
einem heraus. Einfach ein tolles Fahrerlebnis.

Kleiner Tipp zum Schluss: Wer Lust hat schnell zu fahren, sollte 
eine möglichst glatte und ebene Strecke aussuchen und natür-
lich vorher in der App auf den Sportmodus umschalten. Dann 
sind bis zu 22 km/h drin. Die glatten Strecken sind sowieso auch 
besser für einen länger haltenden Akku (so kam es mir zumindest 
auf meinen Fahrten vor) und sie sind auch komfortabler für die 
Füße und Beine.

TEXT: JOHANNA EGGERN,  
FOTOS: KIRSTEN BUSS

Freitag der 13. und ich bekomme 
„meinen“ ersten BMW – besser 
kann es nicht laufen - von einer 
Pechsträhne nach dem Aber-

glauben ist am heutigen Tag weit  
und breit nichts zu spüren.

more infos

push the bu�on

https://www.boomers.de
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Langenbergstraße 34 
+49 2871 99 58 11 

46395 Bocholt 
info@mythos-bocholt.de

mythos-bocholt.de/menu-full.html

RESTAURANT GUSTO

Königstraße 28 · 46397 Bocholt
Tel. 02871 1896661 
restaurant@gusto-bocholt.de 
www.gusto-bocholt.de

TRABER´S XMAS-SPECIAL
HAUSGEMACHTER EIERPUNSCH | WINZER GLÜHWEIN

BRATAPFEL PUNSCH | FEUERZANGENBOWLE
VERSCHIEDENE GRÖSSEN + ÜBERRASCHUNG

TIKI TAXITIKI TAXI
LEBENSFREUDE VOM AASEELEBENSFREUDE VOM AASEE

DIE HIGHLIGHTS UNSERER SPEISE- & DIE HIGHLIGHTS UNSERER SPEISE- & 
GETRÄNKEKARTE TO-GO & ZUM LIEFERN!GETRÄNKEKARTE TO-GO & ZUM LIEFERN!

WWW.BOCHOLTER-STRANDCAFE.DEWWW.BOCHOLTER-STRANDCAFE.DE

SUPPORT  
YOUR  

LOCAL  
GASTRO!

Der Beschluss zur Eindämmung 
von COVID-19 sieht vor, dass alle 
Gastronomiebetriebe bis auf  
Weiteres  geschlossen bleiben. 
Um uns kulinarisch weiterhin zu 
verwöhnen und am Weihnachts-
fest die Gans auf die heimischen 
Teller zu zaubern, haben sich die 
Inhaber der Restaurants einiges 
einfallen lassen!

Hier eine Auswahl von Restaurants 
und deren aktuellen Speisekarten 
sowie Weihnachtsgerichten, die 
wir mit Links versehen haben. 
Der QR-Code in der Printausgabe 
führt direkt zu den leckeren Ge-
richten auf die jeweilige Speisekar-
te.  In der Onlineversion einfach 
auf die Buttons klicken.

… und dann einfach telefonisch 
zum Mitnehmen bestellen!

Weberstraße 21  
46499 Hamminkeln-Dingden 

Tel. 02852 2114

 

www.gasthof-kuepper.de

Facebook: @gasthof.kuepper

Instagram: @gasthof_kuepper

coworking & cafe

Bestellt gerne unseren leckeren  
Grauburgunder oder Weißburgunder  
online in unserem WebShop!
Wenn ihr mit dem Bocholt Gutschein  
bezahlt, spart ihr sogar 25 %!
Hier geht es direkt zum Shop:

Unsere	lokale	Gastronomie	und	ihre	TO	GO	IDEEN,	 
extra	Speisekarten	und	mit	tollen	und	innovativen	Ideen	

speziell	für´s		Weihnachtsfest!

http://mythos-bocholt.de/menu-full.html
https://www.gusto-bocholt.de
https://tgwrk.de/shop
http://www.gasthof-kuepper.de 
https://www.facebook.com/gasthof.kuepper
https://www.instagram.com/gasthof_kuepper/
https://tagwerkbocholt.chayns.net/1937449
https://restaurant-filetgran.de/wp-content/uploads/2020/11/ToGo_Karte_filetgran_bocholt_11-2020.pdf
http://mythos-bocholt.de/menu-full.html
https://bocholter-strandcafe.de
https://www.gusto-bocholt.de/speisen/
http://www.gasthofkuepper.de/gans-at-home.html
http://www.gasthofkuepper.de/gerichte-zum-abholen.html
https://tagwerkbocholt.chayns.net/1937449
https://tagwerkbocholt.chayns.net/1937449
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Eigentlich wollten wir den heutigen Abend 
nach unserem Künstlertreff mit Heinrich 
Schwarze-Blanke gemeinsam bei einem 
neuen Italiener in Horstmar kulinarisch 
ausklingen lassen. Eigentlich gehört de-
finitiv nicht zu meinen Lieblingswörtern, 
aber an diesem Abend trifft es den Punkt. 
Jetzt sind wird im Lockdown-Light-Mo-
dus unterwegs und müssen abermals den 
Besuch eines Restaurants gegen Home-
Cooking eintauschen. 

Während Kirsten sich im Bestell-Dialog 
mit einer netten Edeka-Lady befindet, 
schaue ich auf mein Handy. 

Unlängst hatte ich die nebenstehenden 
Food-Impressionen in einer von Marc Zu-
ckerbergs Genuss-Gruppen gepostet, mit 
folgenden Gedankensplittern: 

ONION meets DUCK

Überbackene Zwiebelsuppe ... mit En-
tenbrust-Innenfilets ... und süßen Scha-
lotten. Dazu als flüssigen Auftakt einen 
Monbazillac… und als ständigen Beglei-
ter einen Grenache-Rose.
 
Kirsten ist komplett aus dem Häuschen 
und verleiht mir gerade einen halben 
Stern. Ich selbst wäre mit einem ¼ Stern-
chen zufrieden. Das war echt Saulecker. 
Und das Ganze für einen Wareneinsatz 
im Gegenwert von zwei Dönertellern ... 
und ... für morgen Abend ist auch noch 
was da ... die Reste fanden in den kleinen 
Terrinchen Platz. 

Passt auf euch auf, bleibt gesund, 
bleibt negativ

-	ENDE	DES	POSTS	-	

Auszugsweise Reaktionen der  
Genießer bis um 16:24 Uhr: 

- Das ist großes Kino und Inspiration.  
 Welchen Käse hast du genommen?

- Wie machst du die Schalotten?

- Sieht das lecker aus.

- Wahnsinns Kombi … passt super  
 zusammen .. klasse gekocht und  
 präsentiert  … da geb ich auch einen Stern.

- Grandios - Sieht so lecker aus, dass ich  
 es glatt ohne Rezept versuchen werde.  
 Ente und Schalotten.

Und dann fliegt um 16:25 Uhr folgende 
Nachricht von Erika Mustermann (Name 
durch Redaktion geändert) rein:

Und warum kommt jetzt das Rezept nicht, 
nach der langen Einleitung?

Meine Reaktion, nach Sacken lassen und 
einer Nacht drüber schlafen:

Hallo Erika …
und warum kommt jetzt das DANKE 
nicht.... für die Inspiration, die offen-
sichtlich deine Neugierde geweckt hat?... 
sondern nur eine schlicht vorgetragene 
Forderung?

Zumindest die Zutatenliste findest du als 
Map im Verlauf dieses Post‘s.

Genaue Rezepte gibt es in meiner Welt 
nicht. Deren Fixierung würde mir wert-
volle Zeit für‘s Experimentieren rau-
ben.... und ... mein Motiv für solche Posts 
konterkarieren. Ich will inspirieren und 
animieren und keine Vorlagen liefern für 
„Kochen nach Zahlen.“

Kulinarische Grüße

Erikas Reaktion

Ok! Danke!

Wir teilen wirklich sehr gerne. Wir tei-
len Speisen mit unserer Familie, unseren 
Freunden, unseren Bekannten. Wir tei-
len die Ideen, zu den Speisen, die dahin-
ter liegenden Gedanken, die Stories … 
mit vielen Menschen die wir nicht ken-
nen, wie viele von Euch - zum Beispiel.

 Alles vor dem Hintergrund „Sharing is ca-
ring“ wie mein guter Freund Thorsten Je-
kel zu sagen pflegt - der sein Wissen rund 
ums Thema iPad, Digitalisierung selbstlos 
mit seiner Community teilt. Wissen und 
Know How, wofür man andernorts Geld 
bezahlen muss. Getragen von dem Gedan-
ken andere zu ermutigen, zu inspirieren. 

Wir lassen uns von Menschen wie Erika 
Mustermann nur marginal irritieren … wo-
bei das nicht ganz ehrlich ist. Beim Lesen 
ihres Posts habe ich wohl so hektisch mit 
dem Kopf geschüttelt, dass die Edeka-Lady 
und Kirsten gedacht haben, ich hätte etwas 
gegen den Serrano-Schinken, der gerade 
seinen Weg ins Einschlagpapier fand. 

„Man muss einem Fischbrötchen auch 
irgendwann sagen, dass es ein Fisch-
brötchen ist“ - ist ein Grundsatz, den ich 
mir vor langer Zeit selbst ins Gebetbuch 
geschrieben habe, was den Umgang mit 
Dreistigkeits-Fanatikern angeht. 

Apropos Fischbrötchen … heute Morgen, 
bevor ich diese Gedanken in die Tasta-
tur hab fließen lassen, hatten Kirsten 
und ich zwei Ideen zum Aufleben lassen 
unserer Food-Inspiration „Fischbrötchen 
mal anders.“ Wir haben herzhaft gelacht. 
Ihr dürft gespannt sein. Möglicherwei-
se könnte die Februarausgabe des PAN  
2021 ein guter Zeitpunkt dafür sein.  Ich 
sehe uns schon Aschermittwoch beim 
traditionellen Fischessen … noch schwer 
verkatert, weil wir das ganze Karnevals-
wochenende Kamellen schmeißend und 
Aufgesetzten-schlürfend durch den Vor-
garten gezogen sind. 
Mann wird das Zeit, dass dieser Spuk bald 
vorbei ist. Zum Wohle der Gastronomie 
und zum Wohle des gesunden Menschen-
verstandes.  Apropos zum Wohl … zum 
Wohl liebe Erika! Möge sich die Aufhebung 
der Beschränkungen positiv auf deine Ge-
dankenwelt auswirken. Möge dir ein Licht 
aufgehen, in einer Region zwischen deinen 
Ohren, wo normalerweise der ANSTAND 
unser Denken und Handeln belichtet. 

Kirsten hat schon mal losgelegt und ein 
paar Lunch-Impressionen aus unserem 
Epizentrum der Gastfreundschaft, der 
Geselligkeit ... des Genießens ... (der PAN-
Kitchen) geschossen. Wir werden alsbald 
ein paar atmosphärische Dinner-Cooking-
Impressionen nachlegen. 

Mit kulinarischen -  
leicht nachkartenden Grüßen

passt auf euch auf 
und bleibt gesund 

SZENEN AUS DEM 
LOCKDOWN-LIGHT
Französische Zwiebelsuppe Roland’s Style, Anstand beim Posten & PAN-Kitchen 
Montag, 02. November 2020, 16:25 Uhr … an der Wurst- und Käsetheke in einem neuen Edeka in Coesfeld 
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Für alle Bocholter, die ihre Heimat und gutes Bier 
schätzen, haben Peter Stoverink und Jan Belting da-
her das Bocholter Keller-Pils kreiert. Ein handwerk-
lich gebrautes Bier nach eigener Rezeptur. Natur-
trüb, vollmundig und unverfälscht im Geschmack. 
Um diese Qualität zu erreichen, wird ausschließlich 
regionale Gerste verwendet.

Stobels Keller-Pils. Das Bier für Bocholt!

Bocholt	und	Bier:	Das	passt	zusammen!	Aus	diesem	Grund	hat	Bocholt	ein	eigenes	
Bier	verdient.	Kein	Craft-Bier,	sondern	ein	Bier	für	jede	Gelegenheit.	Ein	Bier,	das	
zu	seiner	Heimat	passt	und	schmeckt.	Gebraut	nach	dem	deutschen	Reinheitsgebot.	
Ohne	Gedöns.

JETZ WIRD 
GEST    BELT!

HIER WIRD
GEST   BELT!

Edeka Elskamp
Willi-Pattberg-Ring 2
Robert-Koch-Ring 34
Platanenweg 3

Edeka Görkes
Niersstraße 1
46395 Bocholt

Stobel - das sind Peter und Jan. Man könn-
te aber auch Sto und Bel sagen. Denn der 
Name für ihr Bier setzt sich aus den jewei-
ligen Nachnamen zusammen. Peter und 
Jan das sind zwei gebürtige Bocholter, die 
neben einer langen Freundschaft auch die 
Leidenschaft für gutes Bier verbindet.

Während die beiden studierten, haben sie 
an unterschiedlichen Orten gelebt, dabei 
haben sie verschiedenste Orte besucht 
und immer wieder festgestellt, dass ein lo-
kales Bier die Identität einer Region prägt. 
Bier löst ein Gefühl von Heimat aus und 
bringt Menschen zusammen. Ein lokales 
Bier hat uns stets zum Probieren inspiriert 
und damit einem Ort mit seinen Bewoh-
nern nähergebracht. So ein lokales Bier 
fehlt Bocholt bisher, doch genau das wol-
len sie jetzt mit Stobels Keller-Pils ändern!

Zuerst war es nur eine Schnapsidee, doch 
der Gedanke an ein Bier für Bocholt ließ 
sie nicht mehr los, sodass der Plan immer 
konkreter wurde. Bisher hatten die beiden 

aber mehr mit dem Biertrinken und we-
niger mit dem Bierbrauen befasst, so-
dass Jan und Peter nach den ersten Ver-
suchen in der heimischen Küche einen 
Braukurs in der Niederrhein-Westfäli-
schen Braumanufaktur besuchten. 

Danach stand fest, dass ein Bier für Bo-
cholt nach Pilsner Art gebraut werden 
muss und dabei weder Industrie- noch 
Craftbier sein soll.

Aus diesem Grund wurde ein Keller-Pils 
nach eigener Rezeptur kreiert, welches 
unverfälschten Geschmack mit herber 
Note kombiniert. Ein Bier, das zum Ge-
schmack seiner Heimat passt.

Da die aktuelle Auflage großen Anklang 
gefunden hat, ist das Stobel-Lager 
schon leer geräumt und das Bocholter 
Keller-Pils momentan ausverkauft. Ein 
neuer Sud ist aber bereits in Produktion 
und wird voraussichtlich ab dem 14. De-
zember erhältlich sein. 

Na denn – Prost!

Peter Stoverink (links) und Jan Belting (rechts). Foto: Sven Betz

Wer bis zum 20.12.2020 die Antwort auf folgende Frage richtig 
beantworten kann gewinnt eine von drei Kisten  

„STOBEL-Kellerpils“.
Wie viele Flaschen passen in eine Kiste „STOBEL-Kellerpils“?

Die richtige Antwort an gewinnspiel@pan-bocholt.de
schicken! www.stobel.de

FOTOS: DANIEL BORGMANN  
TEXT: STOBEL
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more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

mailto:gewinnspiel%40pan-bocholt.de?subject=
https://www.edeka-elskamp.de
https://www.edeka.de/eh/rhein-ruhr/edeka-görkes-niersstraße-1/index.jsp
mailto:gewinnspiel%40pan-bocholt.de?subject=Das%20STOBEL%20Gewinnspiel
https://stobel.de
https://stobel.de
https://stobel.de
https://www.edeka-elskamp.de
https://www.edeka.de/eh/rhein-ruhr/edeka-görkes-niersstraße-1/index.jsp
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IMGRUND BAUT  
IM WESELER HAFEN  

NEUE LOGISTIKANLAGE
In den alten Weseler Hafen kommt wieder Leben. Dafür sorgt unter 

anderem ein Unternehmer aus Bocholt. Die Firma IMGRUND  
Silogistic GmbH von Bernd Schepers hat im so genannten Delta-Port 

ein 2,3 Hektar großes Gelände in Erbpacht gekauft, auf dem sich 
vor Jahren ein Futtermittelhersteller ansiedeln wollte. Doch der Deal 

platzte. Daraufhin schlug jetzt der in Ginderich beheimatetet Spezial-
logistiker zu. Er will im Hafen bis zum Jahr 2022 eine multifunktionalen 
Anlage bauen, mit deren Hilfe mineralische Rohstoffe für die Chemie- 

und Stahlindustrie gelagert und umgeschlagen werden können.

Bislang hat sich IMGRUND einen Namen 
als Schüttgutspezialist im Bereich des 
Straßentransports und der Lagerlogistik 
aufgebaut. Durch individuelle Logistik-
konzepte und die Entwicklung komple-
xer Mehrwertdienstleistungen für riesel-
fähige Schüttgüter ist IMGRUND in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich er-
folgreich gewachsen. Und so soll es wei-
tergehen. „Dank der trimodalen Anbin-
dung des Stadthafens können die Güter, 
die IMGRUND transportiert, künftig direkt 
von Schiffen oder Zügen auf LKW verla-
den oder vor Ort in der neu entstehenden 
Logistikanlage gelagert werden“, erläutert 
Bernd Schepers. Die Schüttgüter sollen in 
loser Form oder in Big Bags umgeschlagen 
werden. Der Weitertransport erfolgt mit-
tels Silo- und Kippfahrzeugen. Der direk-
te Zugang zum Rhein auf einer Kai-Länge 
von 350 Metern ermöglicht insbesondere 
den Umschlag von großen Tonnagen über 
Küstenmotorschiffe. Die Dienstleistungen 
werden ergänzt durch die Möglichkeit 
der Abfüllungen von Big Bags und ande-
ren kundenindividuellen Verpackungsfor-
men. Der Terminal wird sowohl nach GMP 
(Good Manufacturing Practices) als auch 
nach HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) zertifiziert sein.

Als weiteren, sehr entscheidenden Vor-
teil des Weseler Stadthafens, der – wie 
der Rhein-Lippe-Hafen Wesel, der Hafen 
Voerde-Emmelsum, der Hafen Emmerich 
und der NIAG-Hafen in Rheinberg-Or-
soy – zu den DeltaPort Niederrheinhäfen 
gehört, sieht IMGRUND-Geschäftsführer  

Jörn Thier die Lage: Der Stadthafen liegt 
zwar in unmittelbarer Nähe zu den Ab-
satzmärkten in Europas größtem Bal-
lungsraum – aber außerhalb des Stauclus-
ters Ruhrgebiet / Großraum Köln. „Wir 
können die staubedingten Wartezeiten 
unserer Kunden somit auf ein Minimum 
reduzieren. Indem wir die letzte Meile so 
klein wie möglich halten, kommen wir zu-
dem dem Wunsch vieler Kunden nach kli-
mafreundlicheren Transportwegen nach“, 
betont Jörn Thier.

Foto: „Freuen sich über die Unterzeichnung des Erbbaurechtsvertrags (v.l.n.r.):  
Dieter Thurm, Prokurist DeltaPort GmbH & Co. KG,  

Andreas Stolte, Geschäftsführer DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH,  
Jörn Thier und Bernd Schepers (beide Geschäftsführer IMGRUND SILOGISTIC GmbH).“

Weitere Infos 
 

Imgrund Silogistic GmbH
Büdericher Straße 64

46487 Wesel
Telefon: +49 2803 47-27

www.imgrund.de

Wir drehen am Rad!
Der neue Staßenfeger (online und print) aus dem MÜ12-Verlag für 

Fahrradfreunde und Radbegeisterte, 
rund um Fahrradkultur! 

Ab 

2021

Erscheint 

im 1. Quartal 
2021!

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

http://www.imgrund.de
http://www.imgrund.de
https://x-cycling.pan-bocholt.de


Vital 

44 45

Vital 

Medien berichten, dass das Jahr 2020 als Jahr der Heimtierhaltung 
angesehen werden kann. So haben sich die Fellnasen einen sicheren 
Platz in unserem Leben gesichert. Hund, Katze, Kaninchen, Meer-
schweinchen und Co tummeln sich in deutschen Wohnzimmern und 
viele genießen den Status eines Familienmitgliedes. Aufgrund der en-
gen Mensch-Tier-Beziehung erscheint es mir besonders wichtig, nicht 
nur über die Gesunderhaltung unserer geliebten Vierbeiner, sondern 
auch über ihre richtige Pflege zu berichten. Streitpunkt Nummer 1 im 
Winter ist, ob Bello und Mietze auch zur kalten Jahreszeit getrimmt, 
geschoren oder sogar beim Freigang eingekleidet werden müssen. Was 
meine Groomer Kim Hörning und Tina Pollmann zu diesem Thema 
sagen, das erfahren Sie beim Weiterlesen.

	Fellpflege	im	Winter

GUT GEGROOMT  
IST GUT ISOLIERT 

Grooming bedeutet nichts anderes als 
Pflege. In der Sprechstunde höre ich sei-
tens der Besitzer häufig, dass die Fellpfle-
ge erst im Frühjahr in Angriff genommen 
werden soll, da Bello oder Mietze ja sonst 
frieren. Dies ist ein Irrglaube, sagen mei-
ne Groomer, die in meiner Praxis Termi-
ne zur Fellpflege Ihrer Heimtiere anbie-

ten. Ein schlecht belüftetes oder - noch 
schlimmer- verfilztes Fell bleibt lange nass 
und lässt die betroffenen Tiere auch nach 
dem Freigang frieren. So soll es in der Fell-
pflege keinesfalls eine Winterpause geben, 
denn ein gut gegroomtes Fell isoliert den 
Körper hervorragend vor Kälte.

Wie das Fell gepflegt werden soll, das 
hängt einzig und allein von der Fellstruk-
tur ab. Nur Pudelartige und die wenigen 
Rassen, die keinen Fellwechsel haben, eig-
nen sich für die Schur. Die Schermaschi-
ne sollte bei anderen Rassen jedoch nicht 
großflächig zum Einsatz kommen, da das 
Fell beim Nachwachsen verwollt und noch 
empfindlicher für Schmutz und Verfilzung 
werden kann. Rassen mit viel Unterwolle – 
wie Golden Retriever und Berner Sennen-
hunde - werden mit dem Carding-Strie-
gel gepflegt, um das Fell zu lüften. Ich bin 
immer wieder erstaunt, welche Haarber-
ge bei dieser Methode aus dem Fell ent-
fernt werden. Neben der Schur und dem 
Carding stellt das Trimmen, das Heraus-
ziehen der alten Haare mit der Hand, dem 
Trimmstein oder mit dem Trimmesser, die 
dritte Möglichkeit der Fellpflege dar. Der 
ein oder andere von Ihnen weiß, dass ich 
inzwischen stolze Besitzerin eines Riesen-
schnauzers bin und mir die Pflege unse-
res Familienhundes besonders am Herzen 

liegt. Es handelt sich übrigens um einen 
Irrglauben, dass Hunde beim Trimmen 
leiden. Meine Luna Bella liegt stundenlang 
entspannt auf dem Behandlungstisch und 
genießt ihr Wellness beim Trimmen in 
vollen Zügen.

Bei Schnee und Eis muss natürlich be-
sonders auf die Pfotenpflege geachtet 
werden. Die empfindliche Haut zwischen 
den Zehen ist besonders anfällig für Irrita-
tionen und Entzündungen. Vergessen Sie 
nicht, die Pfoten regelmäßig zu kontrollie-
ren und gegebenenfalls Filz zu entfernen. 
Der Pfotenbereich sollte allerdings nicht 
geschoren werden, da die Haare unter 
den Pfoten auch einen gewissen Haut-
schutz darstellen. Hier kann eine Schere 
vorsichtig zum Einsatz kommen, um das 
Fell etwas zu kürzen. Wenn Ihr Vierbeiner 
durch Streusalz gelaufen ist, müssen die 
Pfoten nach dem Spaziergang mit lauwar-
mem Wasser ausgespült werden. Danach 
kann bei empfindlichen Tieren ein Pfoten-
balsam aufgetragen werden, um die Haut 
widerstandsfähiger zu machen. Braucht 
Bello ein Regencape? Das muss von Fall zu 
Fall entschieden werden. Wenn Ihr Hund 
lange braucht, um trocken zu werden und 

vielleicht schon in ein Alter gekommen 
ist, wo eine Verkühlung besonders ge-
sundheitsschädigend ist, dann ist es sinn-
voll eine Regendecke anzulegen. Manche 
Hunde genießen den Schutz vor Wasser 
und Kälte und andere fühlen sich von der 
Kleidung eingeengt. Ein nasser Pelz wird 
zum Trocknen am besten mit einem Mic-
rofasertuch in Wuchsrichtung abgerieben 
und keinesfalls gerubbelt, da die Haare 
sonst splissen. Auch ein lauwarmer Fön 
darf hier vorsichtig zum Einsatz kommen, 
um die Trocknungszeit zu verkürzen.

Ihnen Wünsche ich zum Jahresende, dass 
Sie sich ein dickes Fell zulegen und auch 
im Jahr 2021 trotz aller Unwegsamkeiten 
nicht den Mut verlieren. Melden Sie sich 
gerne bei uns, wenn Sie auf dem tiermedi-
zinischen Sektor Hilfe brauchen. Manch-
mal genügt schon ein Telefonat. Und mit 
diesem Angebot möchte ich auf meinen 
nächsten Artikel „Telemedizin in der Tier-
medizin“ verweisen.

Ein Herz für Tiere!

Herzsprechstunde *

nach Terminabsprache!

Dr. Simone Möllenbeck
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde

Hovesath 7 · 46414 Rhede
Tel.: 0 28 72 - 80 33 44

Mobil: 0 151 - 5 69 64 3 64

www.rhede-tierarzt.de

*Herzsprechstunde bei: 
Dr. Tanja Niederhagen

Zusatzbezeichnung Kardiologie

Bleiben Sie gesund!
Ihre Dr. Simone Möllenbeck
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WAS SAGEN DIR 
DIE STERNE  

IM DEZEMBER?
Widder / 21. März bis 20. April

Innere	Stärke,	spontane	Energie,	Selbstvertrauen
Am Ende des Jahres zeigt sich eine ruhige Stimmung. 
Dank vieler Erfolge, die Sie erzielt haben, strahlt der 
Dezember Optimismus aus.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Stark	und	stur,	aber	praktisch	und	zielstrebig
Der Dezember kann zu familiären Konflikten führen, 
bei denen Sie Richter werden. In dieser Zeit hat der 
Stier ein sehr starkes moralisches Gefühl.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Kontaktfreudiger	und	höflicher	Charakter
Der letzte Monat dieses Jahres bringt Veränderun-
gen zum Besseren. Sie können sich darauf freuen, 
angenehme Momente mit Ihrer Familie, Ihrer Liebe 
und Ihren Freunden zu verbringen.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Emotional,	aber	ernster	Charakter
Am Ende des Jahres sollte sich jeder Krebs um seine 
Gesundheit kümmern. Ein aktiver Lebensstil hilft Ih-
nen, in Form zu bleiben und Stress aus Ihrem Körper 
zu vertreiben.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Tapfer,	selbstbewusst,	energisch	und	offen
Der Dezember hat einen positiven Einfluss auf die 
langfristigen Beziehungen - Leo ist sehr ernst, aber 
auch verantwortlich, was sein Partner schätzt. Nutzen 
Sie diese Fähigkeiten in Ihrem Job.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Vorsichtig,	aufmerksam,	aber	intelligent	
Der Dezember eröffnet Ihnen eine großartige Zeit 
der Selbstreflexion. Sie sollten eine Liste Ihrer 
Misserfolge und Erfolge erstellen und entspre-
chend der Liste Ihre Ziele für das nächste Jahr pla-
nen.

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Gerechtigkeit,	Sympathie,	Harmonie	und	Verstand
Waage genießt das Jahresende sehr gelassen. Prak-
tisch die gesamte Freizeit, die der Dezember mit 
sich bringt, verbringen Sie in einem harmonischen 
familiären Umfeld.

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November 

Aufmerksamer	Kämpfer,	vorsorglich	und	einfühlsam
Skorpion genießt das Jahresende und Weihnachten 
mit seiner Familie und seinem Partner. Sie haben 
ein sehr realistisches Weltbild für den gesamten 
Dezember.

Schütze / 23. November bis 21. Dezember 

Entschlossen,	energisch	und	voller	Sehnsucht
Nach dem ganzen Jahr sind Sie froh, dass Ihnen der 
Dezember einige erholsame Momente beschert. 
Schütze gewinnt endlich Zeit, um sich auszuruhen.

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Praktisch,	vorsichtig,	ausdauernd	und	ernst
Steinbock hat oft die Tendenz, alles um ihn herum zu 
kontrollieren. Sie sollten daran arbeiten, sich selbst 
zu kontrollieren. Anstatt Ihre Führungsposition zu 
missbrauchen, versuchen Sie, durch freundliches 
Verhalten Gunst bei anderen zu finden. 

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Gefühlvoll	mit	einer	Sucht	nach	Experimenten
Im letzten Monat sollte Aquarius darauf achten, kleine 
Verletzungen zu vermeiden, insbesondere bei sport-
lichen Aktivitäten.

Fische / 20. Februar bis 20. März

Bescheidene	und	sensible	Zeichen
Am Ende des Jahres sollten Fische auf ihre Familie 
achten, da sie für das vergangene Jahr nicht genü-
gend Zeit gefunden haben. Sie sind den ganzen De-
zember über sehr gut gelaunt. 
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TRAUMWELTEN

Wir planen und realisieren. Rufen Sie uns an +49 2871 6142

NEUE SWAROVSKI 
KOLLEKTION

Das  -Team wünscht Euch 
ein besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Start ins neue Jahr!

Wollen Sie noch einmal das komplette pan – Jahr nachblättern? 
Klicken sie einfach auf die einzelnen Titel oder besuchen Sie uns auf:  

www.pan-bocholt.de/ausgaben
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