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Ja – es geht in Zeiten wie diesen so langsam 
wieder los, mit kleinen und smarten Veran-
staltungen. In unserer Stadt Bocholt, in den 
Nachbarstädten und im Kreis haben die 
Organisatoren tolle und kreative Konzepte 
umgesetzt! Beispielsweise findet die zwei-
te digitale Azubimesse der Volksbank statt, 
der Büchermarkt geht in die 30. Runde, die 
Bühne Pepperoni hat Wilfried Schmickler 
zu Gast, die Alte Molkerei feiert Geburts-
tag und „Spatz & Engel“ stehen in Borken 
auf der Bühne. Freut euch auf die Künstler 
und Musiker, die bei den AaseeSunsets auf 
der Bühne stehen und auf den Sport- und 
Aktionstag im Langenbergpark. Dies na-
türlich alles unter den vorgegebenen Co-
vid-19-Auflagen …

Wir haben tolle und interessante Men-
schen getroffen und wirklich spannende 
Interviews geführt ...

Eine besondere Aufmerksamkeit geht an 
unsere Titelhelden von T-Raumwelten 
by Elsenbusch. Bei einem gemeinsamen 
Glas Wein haben wir uns in dem neuen 
Showroom an der Schaffeldstraße zu-
sammengesetzt und zur blauen Stunde 
fotografiert. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön für das Vertrauen zu 
uns und für die konstruktive, wie unkom-
plizierte Zusammenarbeit.

Ein weiteres Highlight war sicherlich das 
Fotoshooting mit Lou Dynia und seinem 
kuscheligen Caravan mitten auf dem Feld 
und das Interview und Shooting mit Erna 
Hüls. Seid gespannt!

Für diese PAN-September-Ausgabe ha-
ben wir in der PANkitchen unsere Freun-
de bekocht. Wir durften die Feisten auf 
ihrem Konzert persönlich kennenlernen 
und teilen dieses Erlebnis gern mit euch. 
Wir haben mit der Ernährungsberaterin 
Nikola van Gelder sogar über Pizza ge-
sprochen und einen schönen Bericht mit 
traumhaften Impressionen von unseren 
Nachbarn am Niederrhein erstellt.

EDITORIAL

EURE KIRSTEN BUß &  
DAS TEAM VOM MÜ12-VERLAG 

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Na ja! Die Ferien- und Urlaubs-
zeit 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.
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Samstag, 4. September
ab 17.30 Uhr
Bocholter Strandcafé
Hohenhorster Str. 30, Bocholt

Dienstag, 28. September
ab 19.30 Uhr
Stadthalle Vennehof 
Am Vennehof, Borken

Samstag, 25. September 
ab 18 Uhr
Inselbad BAHIA
Hemdener Weg 169, Bocholt

 QUEEN KINGS
WATT EXTRA – AA SEE SUNSETS 

Lasst euch am 4. September von The Queen Kings in 
die Welt von Freddie Mercury und Queen entführen 
und genießt bei den WattExtra Aasee Sunsets eine 
mitreißende Show mit den schönsten Songs der legen-
dären englischen Supergroup!

MUKO BIKE TOUR 
2021 Seit acht Jahren fahren jedes Jahr hunderte Hobby- und 

Profi-Radfahrer aus ganz Deutschland rund 90 km durch 
das Münsterland – zum Spaß und für den guten Zweck!

Samstag, 4. September
ab 10.30 Uhr
ROSE BIKETOWN
Werther Str. 44, Bocholt

THEATER

Schauspiel mit Musik mit Heleen Joor, Susanne 
Rader, Arzu Ermen, Steffen Wilhelm. Edith Piaf, 
der “Spatz von Paris” und Marlene Dietrich, der 
“blaue Engel” begegnen sich 1948 in New York.  

Beide Diven, die gegensätzlicher kaum sein könn-
ten, schließen abseits der Öffentlichkeit eine  

intensive Freundschaft. 

CENTURY’S 
CRIME

Century´s Crime – eine Hommage an die goldene 
Zeit von SUPERTRAMP, der sogenannten klassi-
schen Phase, zwischen 1974 bis 1983. In einem 
furiosen Live-Concert bringt die Tributeband 
„Century´s Crime“ die unvergessenen Songs von 
Supertramp originalgetreu auf die Bühne.

SPATZ  
& ENGEL
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https://pan-bocholt.de/events/spatz-und-engel/?occurrence=2021-09-28
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#FREUNDSCHAFT

Mittwoch, 8. September
ab 19.30 Uhr
Stadthalle Vennehof 
Am Vennehof, Borken

Sonntag, 26. September 
ab 11 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Samstag, 25. September
ab 17.30 Uhr
Bocholter Strandcafé
Hohenhorster Str. 30, Bocholt

Do. 16. 09. ab 20 Uhr
Gaststätte Zum Pitt

Dinxperloer Str. 410, 
Bocholt

THEATER

von und mit Gilla Cremer und 
Gerd Bellmann am Klavier

Wer gute Freunde hat, sagen die 
Wissenschaftler, wird seltener 
krank, lebt länger und glück-
licher! Aber was ist ein wahrer 
Freund, eine gute Freundin?

STEFFIS KNEIPENQUIZ
COMEDY / SONSTIGES

Steffi Neu und ihr Team  
freuen sich wie Bolle!  

Nach 17 Monaten unfreiwilliger 
Corona-Pause ist es soweit:

Steffis Kneipenquiz geht 2021 
und 2022 wieder an den Start! 

Von August 2021 bis Juni 2022 
wird wieder gequizzt, gesungen, 

geraten und gelacht. Endlich!

WATT EXTRA – AA SEE SUNSETS

Mit ihrer mitreißenden, authentischen und un-
erreichten Energie transportiert Marley’s Ghost nun 
nicht nur die Musik und die vielen großen Songs Bob 
Marleys, sondern auch seine Message. Frontmann Se-
bastian Sturm verkörpert dabei den „King of Reggae“, 
dessen unverwechselbare Stimme ihm schon oft in 
seiner musikalischen Laufbahn den Ruf eingebracht 
hat, die „deutsche Stimme Bob Marleys“ zu sein. 

MARLEY´S 
GHOST

CHRISTINE 
WESTERMANN

KULTUR / LESUNG

liest: “Manchmal ist es federleicht:  
Von kleinen und großen Abschieden”

Kann man Abschiednehmen lernen?

Eine kluge, kurzweilige Reflexion über eine existenzielle 
menschliche Erfahrung. Das Thema Abschied begleitet 
uns ein Leben lang. Für Christine Westermann war es, 

wie für viele Menschen, von klein auf angstbesetzt. 

Ersatztermin für den 7.3.2021
Bereits für den 7.3.21 gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.  

Mehr infos unter www.alte-molkerei.infomore infos
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https://pan-bocholt.de/events/freundschaft/?occurrence=2021-09-08
https://pan-bocholt.de/events/christine-westermann-liest-manchmal-ist-es-federleicht-von-kleinen-und-grossen-abschieden/?occurrence=2021-09-26
https://pan-bocholt.de/events/watt-extra-aa-see-sunsets-marleys-ghost/?occurrence=2021-09-25
https://pan-bocholt.de/events/steffies-kneipenquiz/?occurrence=2021-09-16
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Samstag, 18. September
ab 19 Uhr

Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

KABARETT

„Blitzschnell, genau, perfide,  
direkt, derb, rotzfrech und poe-

tisch.“ Er gehört zum Besten, was 
Kleinkunst zu bieten hat, ist scharf 

und klug, hoch-aktuell und ziem-
lich böse. So soll Kabarett sein.

Kein Zurück!

WILFRIED 
SCHMICKLER

DIE ALTE MOLKEREI 
FEIERT IHREN  

20. GEBURTSTAG

KONZERTE, KULTUR, MUSIK, 

Open-Air Geburtstagsparty  
am Textilwerk in Bocholt.

16 Uhr
Kinderkonzert mit Corinna Bilke

18 Uhr
ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS

20:30 Uhr 
The Jig
AMSTERDAM-FUNKMASCHINE 
MIT ROCK N ROLL-EINSTELLUNG

Samstag, 4. September
Textilwerk, Bocholt

KULTUR, KUNST, MARKT

Alte und neue Bücher –  
Vom Kinderbuch bis zur Bibliophilen Rarität  

Dekorative Grafik, Musiknoten, Bühnenprogramm 
LiveMusik, Gartencafé.

Sonntag, 05. September
ab 11 Uhr  

Gasthausplatz  
in Bocholt

KRIS POHLMANN
LIVE KONZERT

Kris wurde 1977 in England geboren und ist mit 22 Jahren nach 
Deutschland gezogen. Sein erstes Album ‘new resolution’ wurde 

2009 veröffentlicht. ‘one for sorrow’ wurde 2012 mit sechs deut-
schen Blues Awards ausgezeichnet ). Seine Veröffentlichung von 

‘taylor road’ im Jahre 2015 erhielt weltweit Anerkennung und 
war als ein top 10 Blues-Rock-Album in den deutschen Charts. 

Das erste Livealbum ’10 years live’ veröffentlichte er 2016. 2018 
wurde sein fünftes .Album ‘feel like going home’ veröffentlicht. 

Für 2021 ist ein neues Album geplant.

Freitag, 1. Oktober 
ab 21 Uhr, im blues,  

Kirchstrasse 9, Rhede
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https://pan-bocholt.de/events/wilfried-schmickler/?occurrence=2021-09-18
https://pan-bocholt.de/events/jetzt-aber-die-alte-molkerei-feiert-ihren-20igsten-geburtstag/?occurrence=2021-09-04
https://pan-bocholt.de/events/30-bocholter-buechermarkt/?occurrence=2021-09-05
https://pan-bocholt.de/events/kris-pohlmann/?occurrence=2021-10-01
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„Iss was!?“ – Die erste Kabarettshow, die man schmecken kann!

TOBIAS SUDHOFF
COMEDY, KABARETT

Aus der Küche wabern die herrlichsten Aro-
men in den Saal. Am Flügel sitzt ein Mann, 
plaudert mit uns kompetent über Genuss und 
singt betörend schöne Lieder. Und die Men-
schen lachen und staunen über diesen char-
manten Entertainer, der uns ganz nonchalant 
zum besseren Leben verführt und uns mit 
jedem Ton, jeder Geschichte und mit allen  
Sinnen Appetit auf mehr macht…

Sonntag 26. September
ab 19.30 Uhr 
Stadthalle Vennehof, Borken

1. Konzert der Borkener Konzertreihe

MARTFELD 
STREICHQUARTETT

KONZERT, KULTUR

Das Martfeld Quartett musiziert mit bedeu-
tenden Künstlern wie dem Trompeter Wolf-
gang Güttler und der Pianistin Florence Millet. 
Neugierig und experimentierfreudig leben die 
vier Musiker ihre Liebe zur Kammermusik aus. 

Samstag 25. September
ab 20 Uhr

Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

GIL OFARIM  
& TRAMPER
WATT EXTRA – AA SEE SUNSETS

Als Sohn des Sängers Abi Ofarim hat Gil 
einen steilen Werdegang in der deutschen 
Unterhaltungsindustrie hingelegt. Gil teilte 
sich bereits die Bühne mit internationalen 
Größen von Bon Jovi bis Nena und kann 
heute auf insgesamt über fünf Millionen ver-
kaufte Tonträger seiner sechs Alben zurück-
blicken.

Samstag, 11. September
ab 17.30 Uhr, 
Bocholter Strandcafé
Hohenhorster Str. 30, Bocholt

COMEDY, KABARETT

Wie Olaf Bossi den Minimalismus für 
sich entdeckte. Ein humorvoll-aufge-
räumtes Comedy & Kabarett Pro-
gramm durch den Weniger-ist-mehr-
Dschungel. Brauche ich das wirklich? 
Oder kann das weg? Diese Frage hat 
sich Olaf Bossi vor einigen Jahren 
gestellt. Während sich in Wohnung, 
Kalender und Kopf Gegenstände, 
Termine und Gedanken türmten, 
war das Konto immer viel zu schnell 
leer und es fehlten Zeit, Freiheit und 
Zufriedenheit.

Freitag, 1. Oktober
ab 20 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

OLAF 
BOSSI
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https://pan-bocholt.de/events/olaf-bossi-endlich-minimalist-aber-wohin-mit-meinen-sachen/?occurrence=2021-10-01
https://pan-bocholt.de/events/watt-extra-aa-see-sunsets-gil-ofarim/?occurrence=2021-09-11
https://pan-bocholt.de/events/iss-was-die-erste-kabarettshow-die-man-schmecken-kann/?occurrence=2021-09-25
https://pan-bocholt.de/events/martfeld-streichquartett/?occurrence=2021-09-26
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Lisa Feller

ICH KOMM’ 
JETZT ÖFTER!

COMEDY

Die sympathische Komikerin ist überall ein mehr 
als nur gern gesehener Gast. Genau deswegen ist es 
auch nicht verwunderlich, dass Lisa Feller selbstbe-

wusst in ihrem neuen Programm verspricht:  
„Ich komm’ jetzt öfter!“

VDELLI
LIVE KONZERT

Anfang der 1990er-Jahre spielte Sänger und Gitar-
rist Michael Vdelli mit seinem Vater Basil in einem 
Duo namens Billy & The Kid. Sie waren so etwas wie 
die Hausband im Rottnest Island Lodge Resort auf 
der Insel Rottnest Island.

Sonntag, 26. September
ab 20 Uhr

blues,  
Kirchstrasse 9, Rhede

Samstag, 11. September
ab 11 Uhr

Langenbergpark, Bocholt

AKTIONSTAG 
SPORT & KULTUR

Samstag, 11. September
ab 20 Uhr

Lutherhaus,  
Korbmachserstr. 12-14, Wesel

Alle zwei Jahre gibt es im schönen Langenbergpark für jede/n tolle  
Mitmach-Angebote aus den Bereichen Sport, Bewegung, Musik 
und bildende Kunst. Alle Möglichkeiten, sich an den Stationen im 
Park aktiv und/oder kreativ zu betätigen sind kostenlos.

KONZERT, KULTUR

Nach seinem Konzert im Oktober 2020 führt Sie der 
gebürtige Bocholter Pianist Martin Helfen in diesem 

Jahr auf eine musikalische Reise durch Europa und 
nach Amerika. Beginnend in Wien mit der „Mond-

scheinsonate“ von L. v. Beethoven gelangen Sie 
über polnisch-französische Einflüsse in F. Chopins 

„Nocturnes“ nach Spanien. In seiner „Suite Espagno-
le“ beschreibt I. Albeniz klanglich unterschiedliche 

spanische Städte und Regionen wie 
„Granada“, „Sevilla“ oder „Asturien“. 

Sonntag, 3. Oktober
ab 17 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

MARTIN 
HELFEN
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https://pan-bocholt.de/events/lisa-feller-ich-komm-jetzt-oefter/?occurrence=2021-09-11
https://pan-bocholt.de/events/vdelli-live-im-blues/?occurrence=2021-09-26
https://pan-bocholt.de/events/aktionstag-sport-und-kultur-2021/?occurrence=2021-09-11
https://pan-bocholt.de/events/martin-helfen-praesentiert-klaviermusik-von-wien-bis-new-york/?occurrence=2021-10-03
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5
JAHRE

DAS OPEN-AIR-ERLEBNIS
AM BOCHOLTER AASEE-BEACH!

#LIVE #MUSIC #ENTERTAINMENT #AMAZING #SUNSET
#OPENAIR #AASEE #BADEBUCHT #BOCHOLT

SunsetsAASEE SunsetsSunsets

TICKETS & INFOS: WWW.PT-EVENT.SHOP

AUTOHAUS BECHER

FR, 3. SEP  MAX MUTZKE & MARIALY PACHECO

SA, 4. SEP  THE QUEEN KINGS SA, 11. SEP  GIL OFARIM & TRAMPER

SA, 25. SEP  MARLEY´S GHOST

18., 19. & 24. SEP  DAS THEISSEN´S OKTOBERFEST

Tickets erhaltet ihr ausschließlich im eigenen
Online-Shop unter www.pt-event.shop

Weitere Infos zu den Terminen findet ihr unter: 
pan-bocholt.de/mec-category/watt-extra-aa-see-sunsets/

Relive Real Life - Die Aa See Sunsets

DAS BOCHOLTER SOMMERMÄRCHEN

more infos

push the bu�on

https://pt-event.shop/shop/tickets/
https://pan-bocholt.de/mec-category/watt-extra-aa-see-sunsets/
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19. SEPTEMBER BIS 3. OKTOBER 2021

Alle
Veranstaltungen 

sind kostenlos!

Vom 19. September 2021 bis 3. Oktober 2021 finden in Bocholt wieder 
die Interkulturellen Wochen statt.

Das Motto lautet in diesem Jahr: #offen geht. Zu diesem Motto passt 
es sehr gut, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Netzwerken, Ver-
bänden, Institutionen, Kirchen- und Moscheegemeinden, in Schulen, 
Vereinen und vielen anderen Initiativen mit vielen außergewöhnlichen 
Aktionen ein buntes und vor allem interkulturelles Programm auf die 
Beine gestellt haben!

Vielfalt und Toleranz stehen hierbei im Vordergrund der Aktionen. Gestar-
tet wird mit dem Missio-Truck, der ab Sonntag, den 19. September 2021 
auf dem Platz vor der St. Georg Kirche besichtigt werden kann. Abschluss 
der Interkulturellen Wochen 2021 wird dann das „#offen geht“  
Straßenfest am Sonntag, 3. Oktober 2021, auf der Osterstraße sein. 

Alle Aktionen findet ihr unter www.pan-bocholt.de/mec-category/
interkulturelle-wochen-2021/

Interkulturelle Wochen 2021

#OFFEN GEHT.

Montag, 15. November
ab 19.30 Uhr
Stadthalle Vennehof 
Am Vennehof, Borken

Mittwoch, 08. September
8.00 - 18.00 Uhr
Rheder Innenstadt 

1984
THEATER, KULTUR

George Orwell schrieb den 
Roman 1984 anno 1948. Die ge-
drehte Jahreszahl gab dem rasch 
weltberühmt gewordenen Buch 
den Titel. 1948 schien es ein 
Blick in eine sehr weit entfernte 
Zukunft. Auch im realen Jahr 
1984 bestand noch nicht viel 
Grund zur Sorge, Orwell könnte 
recht gehabt haben.

Kinderbekleidung, Gewürze, Accessoires, Haushaltshelfer und 
Putzutensilien: Stöbern Sie auf dem traditionellen Rheder Kram- 
mit Wochenmarkt. 

Getreu dem Motto „Stöbern, Shoppen und Schlemmen“ lädt Rhede 
zu einem tollen Einkaufsvergnügen in die Rheder Innenstadt ein. 
Bitte halten Sie sich an die entsprechenden Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregelungen.

RHEDER  
KRAM- MIT WOCHENMARKT

more infos
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https://pan-bocholt.de/mec-category/interkulturelle-wochen-2021/
https://pan-bocholt.de/mec-category/interkulturelle-wochen-2021/
https://pan-bocholt.de/mec-category/interkulturelle-wochen-2021/
https://pan-bocholt.de/events/1984/?occurrence=2021-11-15
https://pan-bocholt.de/events/rheder-kram-mit-wochenmarkt/
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EINLADUNG  JUBILÄUM

„Nina Ruge, Moderatorin“ von VIPevent 
ist als CC BY-SA 2.0 lizenziert.

2. September 2021
Die 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung: Wer ist gefragt?

Estelle Herlyn, Professorin für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt

Nachhaltigkeit, via Zoom aus Essen

13. September 2021 
GeSCHLECHT oder GeRECHT? Wir müssen reden!

Kerstin Ettl, Professorin für Betriebswirtschaftslehre,
Ort: Westfälische Hochschule Bocholt

5. Oktober 2021
Arbeit und Liebe in pandemischen Zeiten
Mona Motakef, Professorin für Soziologie,

Ort: Dietrich-Keuning-Haus, Dortmund,
Beginn: 17.00 Uhr

28. Oktober 2021
Smart City: Städte nachhaltig und lebenswert gestalten

Karin Küffmann, Professorin für Wirtschaftsinformatik,
Ort: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

2. November 2021
Geschlechtergerechtigkeit in der Gestaltung

von Teams in Heilberufen
Daniela Schmitz, Juniorprofessorin für multiprofessionelle

Gesundheitsversorgung,
Ort: Universität Witten/Herdecke

Namhafte Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Politik werden bei den Podiumsdiskussionen, welche virtuell und  
hybrid von September bis November zu allen Themen rund um  
Agenda 2030 stattfinden - regional und weltweit debattieren. 

Die Soroptimist International (SI) ist mit über 70.000 Mitgliedern welt-
weit eine der größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen. 
Sie ist ein Netzwerk mit gesellschaftspolitischem Engagement. In der 
MetropoleRuhrPlus gibt es über 20 SI-Clubs. Sie alle fühlen sich den 
17 Zielen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung ver-
pflichtet. Diese Agenda 2030 ist eines, wenn nicht sogar das wichtigste 
Thema unserer Zeit. 

Denn: Es geht um eine Entwicklung, die es erlaubt, die Bedürfnisse aller 
Menschen weltweit zu erfüllen und zugleich die Umwelt, die Ressourcen 
und natürlich auch das Klima zu schützen.

Die Moderation der Auftaktsveranstaltung wird von Nina Ruge,  
Botschafterin der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima übernommen.

Die Veranstaltungen stellen jeweils ein Nachhaltigkeitsziel in den Mittelpunkt.  
Die Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik stellen ihre 
Sichtweisen dar, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Lernen Sie neue Positionen 
und Menschen kennen! Und erleben sie abwechslungsreiche Abende!

Aktuelle Informationen, den Flyer mit allen Veranstaltungsdetails sowie Informationen 
zum Engagement der SI-Clubs in der MetropoleRuhrPlus finden Sie ab dem 17.August 
unter MetropoleRuhrPlus.de.

Vortrag und Podiumsdiskussion des Bo-
cholter SI-Clubs findet am 13. September 
2021 um 19.00 Uhr in der Westfälischen 
Hochschule im Raum A1.09 mit dem Thema 
„GeSchlecht oder GeRecht? Wir müssen 
reden!„ statt. Geschlechtergleichheit wur-
de von der UN als Querschnittsthema der 
Agenda 2030 benannt, denn auch hierzu-
lande ist trotz rechtlicher Gleichstellung 
von Frau und Mann bei der tatsächlichen 
Geschlechtergerechtigkeit im Alltag noch 
Luft nach oben. „Stimmt genau“, sagen 
die Einen. „Schnee von gestern“, sagen die MILLERT // Langenbergstraße 2, Bocholt 

3. November 2021 
Von der Notwendigkeit zur Chance: 
Bauen im Zeichen sozialer Nachhaltigkeit
Diana Reichle, Professorin für Gebäudelehre und Architektur,
Ort: Dortmunder U

4. November 2021
Die Zukunft sozialer Gerechtigkeit in der Welt
Anja Weiß, Professorin für Soziologie,
Ort: Universität Duisburg-Essen

9. November 2021
„Das Tagebuch der Anne Frank“ reicht nicht – 
Antisemitismus braucht engagierte Demokratie
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW,
Ort: Ruhr-Universität Bochum

16. November 2021 
Digitalisierung anders denken
Sabrina Eimler, Professorin für Human factors und Gender Stu-
dies, Ort: Hochschule Ruhr West, Mülheim

23. November 2021
Naturwissenschaft der Zukunft
Angelika Loidl-Stahlhofen, Professorin
für angewandte Biologie, 
Ort: Westfälische Hochschule Recklinghausen

St
an

d:
 2

0.
 Ju

li 
20

21

Alle Veranstaltungen zur Agenda 2030

W
en

n 
ni

ch
t a

nd
er

s 
an

ge
ge

be
n,

 b
eg

in
ne

n 
um

 19
.0

0 
U

hr
.

Fo
to

: S
te

ph
an

 P
ic

k 

Anderen. Aber wer hat Recht? Dieser Fra-
ge geht Kerstin Ettl, Professorin für Be-
triebswirtschaftslehre, nach. Bei diesem 
Podiumszusammentreffen debattieren 
Bürgermeister Thomas Kerkhoff, Unter-
nehmerin Helga Grunewald, Annegret 
Vriesen vom Verband deutscher Unter-
nehmerinnen, Unternehmer Sven Pie-
ron und die Gleichstellungsbeauftragte 
Astrid Schupp. Moderiert wird das Ganze 
von Ludger Dieckhues, Geschäftsführer 
des Stadtmarketings.

ZU
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more infos

push the bu�on

http://MetropoleRuhrPlus.de
https://www.optikmillert.com
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Nach einem Jahr Bauzeit ist der An- und Neubau der Unterneh-
merfamilie Klemens Elsenbusch nun fertig gestellt. Die Unter-
nehmen Wünsch Haustechnik, Rohleder Elektro- und Anlagen 
und WWL-Design präsentieren sich in der Kombination mit 
exklusiven Produkten aus dem Hause NOVOLINE nun auf  
145 qm Ausstellungsfläche, auf zwei Etagen. Fährt man am 
Abend, zur blauen Stunde an der Schaffeldstraße vorbei, dann 
wird das Auge automatisch von dem neuen Gebäude angezogen.  

Eine harmonische Ausstellungs- und Outdoorbeleuchtung 
setzen die Produkte und das Gebäude gekonnt in Szene. Die 
großzügigen Panoramafenster ermöglichen einen perfekten  
Einblick in die Ausstellungsfläche.

Eine architektonische Glanzleistung mit Interieur und hand- 
werklichem Angebot zu einem ganzheitlichen Konzept vereint 

T-RAUMWELTEN  
BY ELSENBUSCH

FOTOS: KIRSTEN BUß

Ad
ve

rt
or

ia
l



Titelstory 

22 23

Titelstory 

Die Idee und die Entscheidung das hand-
werkliche Angebot mit dem Interieurbe-
reich zu kombinieren ist 2019 entstanden. 
Diese gelungene und einzigartige Kom-
bination ermöglicht es den Kunden eine 
komplette Konzepterstellung aus einer 
Hand zu bekommen. Vom Neu- und Um-
bau im Sanitär- und Elektrobereich über 
die Wohnungseinrichtung bis hin zu Inf-
rarotkabinen und Elektro-Muskel-Stimu-
lations (EMS)-Anzügen. 

Die Produkte / das Interieur erstrecken 
sich vom Badbereich über Boxspringbet-
ten und Essgruppen bis hin zu In- und 
Outdoorlounges und Sofalandschaften. 
Abgerundet wird das Wohnerlebnis mit 
den Deckenleuchten aus Swarovski-Kris-
tallen.

Klemens Elsenbusch: „Wir haben uns so-
mit ein weiteres berufliches Standbein 
geschaffen. Unsere Söhne Christian und 
Daniel brennen genauso wie meine Frau 
Elisabeth und ich für diese Produkte. Wir 
freuen uns in diesem Familienkonstrukt 
und dieser Produktkombination unser 
Unternehmen so führen zu können.“

Neben dem Schlafzimmer ist das Bad der 
intimste Raum in einem Haus oder einer 
Wohnung. Ein oftmals unterschätzter 
Raum von zentraler Bedeutung. Gut eine 
Stunde verbringt der Mensch auf diesen 
durchschnittlichen acht Quadratmetern. 
Das Wohn- und Lebensgefühl hat gerade 
in den letzten Jahren einen Wandel er-
fahren und es gibt immer mehr fließende 
Übergänge zwischen Wohn- Schlaf- und 
Badezimmer. Beispielsweise werden Ba-
dewannen in den Schlafbereich integriert 
und Infrarotkabinen in den Wohnbereich. 
Lasst euch in den neuen Ausstellungs-
räumen von diesen Konzepten inspirieren 
und genießt die kompetente Beratung in 
dieser, für uns perfekten Wohlfühlatmo-
sphäre mit Loftcharakter.

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

Helmut Wünsch GmbH
Schaffeldstr. 92
46395 Bocholt

more infos

push the bu�on

https://t-raumwelten.de


Traditionell beginnt am 1. August für viele junge Menschen der 

Start in die Berufsausbildung. Auch bei TEKLOTH war dies ein 

aufregender Tag, denn für 11 junge Männer fiel der Startschuss 

in die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäude-

technik, Mechatroniker für Kältetechnik oder Anlagenbauer für 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit einer umfangreichen 

Kennenlernwoche. In den ersten Tagen der Ausbildung lernen 

sich „die Neuen“ untereinander kennen und werden in die fir-

meninternen Abläufe eingewiesen. Von Werkzeug- und Sicher-

heitskunde, über Mülltrennung bis hin zum Beladen der Firmen-

fahrzeuge zeigen unsere Ausbilder und Geschäftsführer das 

Unternehmen am Schlavenhorst 25. Die Azubis wurden vorab 

schon mit neuer Arbeitskleidung ausgestattet und als Handwer-

ker erhält jeder seinen eigenen Werkzeugkoffer, den er selbst 

mit Werkzeug bestücken durfte. Nach der Startschuss-Woche 

ging es dann so richtig los auf die Baustellen und zu den vielen 

verschiedenen Projekten, die wir planen und betreuen. 

TEKLOTH nimmt jetzt schon Bewerbungen für den Azubis-Start 

im nächsten Jahr an. Melde dich gerne, wenn du Interesse hast!

AZUBI - STARTSCHUSS

ELEKTRONIKER für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) 

Bewirb dich JETZT für deine Ausbildung 2022 
und werde ein Teil unseres Teams!

MECHATRONIKER für Kältetechnik (m/w/d) 

KAUFMANN für Büromanagement (m/w/d)

ANLAGENMECHANIKER für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

Schlavenhorst 25 · 46395 Bocholt
Isabel dos Santos · T.: 02871 - 25 20-250 
jobs@tekloth.de · www.tekloth.de

AZUBIS

GESUCHT

m/w/d

EINEN zukunftssicheren Arbeitsplatz 
und langjährige Beschäftigung

Kollegiale Zusammenarbeit im TEAM 
und EINEN respektvollen Umgang 
miteinander

Förderung und Weiterentwicklung 
Deiner Talente

Ausbildungsbegleitende Hilfen

Zuschüsse zu Führerschein und 
Altersvorsorge

DAS BIETEN WIR DIR: STARTE MIT EINEM PRAKTIKUM!

Du bist dir noch unsicher? 
Dann mach doch ein Praktikum!

Das Praktikum findet in der 
jeweiligen Fachabtei lung 
unseres Hauses statt. 

Während einer Prak tikumsphase 
können je nach Wunsch, ein oder 
zwei Ausbildungsberufe kennen-
gelernt werden.

� � Personalmanagement

ISABEL DOS SANTOS
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Gut zu wissen 

Zum ersten Mal erstreckt sich die Veran-
staltung rund um Ausbildung und Beruf 
über fünf Tage. Vom 6. bis 10. September 
können sich die jungen Interessenten 
über Ausbildungsplätze, Praktika und 
Weiterbildungen informieren.

Es ist nach wie vor nicht leicht für Ju-
gendliche 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 
sowie weiterführende Schulen, um In-
formationen zu liefern und so Unter-
stützung bei der Berufswahl oder der 
Weiterbildung zu bieten.

Längst zählen nicht mehr nur gute Zeug-
nisse, auch andere Anforderungen spie-
len bei der Auswahl der passenden Aus-
bildungsberufe eine wichtige Rolle. Auf 
der AZUBI Messe erhalten die Jugend-
lichen die Möglichkeit, mit den Ausstel-
lern direkt über Telefon Internet oder 
– auch das ist neu – über WhatsApp ins 
Gespräch zu kommen und sich ein Bild 
über die verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe zu machen oder sich über schuli-
sche Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten zu informieren.

Die AZUBI Messe der Volksbank Bo-
cholt eG und der Barmer war jedes 
Jahr ein voller Erfolg. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, dass viele Be-
schäftigungsverhältnisse sich aufgrund 
der AZUBI Messe ergeben haben. Da-
her stand es von Anfang an fest, dass sie 
auch in diesem Jahr stattfinden muss - 
allerdings wie im letzten Jahr wieder in 
digitaler Form. Rund 100 Aussteller neh-

ZWEITE DIGITALE 
AZUBI MESSE DER 
VOLKSBANK BOCHOLT

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

men an der Messe teil und präsentieren 
sich und ihre Ausbildungsberufe digital 
den Jugendlichen. Dafür wurde eine Da-
tenbank erstellt, in der sämtliche Daten 
der Aussteller, der Ansprechpersonen 
und der Ausbildungsberufe hinterlegt 
sind. Zusätzlich stellen viele Aussteller 
Filme vor, um sich auch mit Bewegtbil-
dern den Jugendlichen zu präsentieren. 
Jeder Interessent kann sich vorab mit 
Hilfe der Datenbank informieren. In der 
Woche vom 6. bis 10. September kann 
Kontakt mit den Ausstellern aufgenom-
men werden. Diese stehen den Jugendli-
chen telefonisch, per E-Mail und, je nach 
Möglichkeit des Unternehmens, sogar 
über Videochat oder WhatsApp zur Ver-
fügung und beantworten ihre Fragen.

Die zweite digitale AZUBI Messe wurde 
bewusst auf fünf Tag erweitert, damit 
die Jugendlichen mehr Zeit haben, sich 
mit den Ausstellern und den Ausbil-
dungs- oder Weiterbildungsmöglichkei-
ten auseinander zu setzen.

Die Volksbank Bocholt eG und die Bar-
mer freuen sich über die Teilnahme so 
vieler Aussteller, die auf diesem Weg mit 
den Interessenten in Verbindung tre-
ten und mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, um Fragen zu beantworten und die 
Entscheidung, wie die Zukunft aussehen 
kann,  zu erleichtern.

Für den Fall, dass kein Kontakt zu den 
Ausstellern aufgebaut werden kann, ist 
die Volksbank Bocholt eG über What-
sApp unter 02871 9520 erreichbar. Sie 
nimmt die Daten und Anfragen der Inter-
essenten auf und leitet sie an die jeweili-
gen Aussteller weiter. Eine Rückmeldung 
der Aussteller wird so sichergestellt.

Weitere Informationen rund um 
die zweite digitale Azubi Messe 

gibt es im Internet unter:
www.vb-bocholt.de/azubimesse

unsere STADT
unsere AZUBIMESSE
unsere BANK

Samstag 
8. September 

2018

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

13:00 bis 16:00 Uhr
Infos zu deiner Zukunft von

in der Volksbank Bocholt eG, Meckenemstraße 10.

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

Vom 6. bis zum 10. September 2021

more infos

push the bu�on

https://www.vb-bocholt.de/wir-fuer-sie/engagement/azubimesse-2019.html
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JETZT NEU! Personalisierte Trinkflaschen, Brotdosen mit Namen 
und viele weitere individuelle Geschenke ...

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

Sie sind auf der Suche nach einem ganz persönlichen Geschenk für Ihre Lieben? Oder 
möchten, dass Ihre Trinkfl asche nicht mehr verwechselt werden kann? Dann können wir 
Ihnen mit den personalisierten Produkten von GEFU weiterhelfen. Denn ab jetzt können 
Sie bei uns im Rahmen des Gravurservice von GEFU Ihre Trinkfl asche gravieren lassen  
oder Ihre Edelstahl Brotdose mit einer Gravur versehen lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit 
von unverwechselbaren, individuellen, persönlichen Geschenkideen, ganz einfach und 
sprechen Sie uns an. In der Schule oder KiTa werden gern mal Dinge verwechselt, ganz 
schnell verschwindet dann die Lieblingstrinkfl asche oder die tolle Brotdose auf Nimmerwie-
dersehen. Mit einer personalisierten Trinkfl asche oder einer Brotdose mit Namen kann dies 
nicht so schnell geschehen. Denn die Gravur lässt sich nicht wie ein Aufkleber entfernen 
und das personalisierte Geschenk kann immer wieder zugeordnet werden.

Natürlich sind personalisierte Produkte immer ein tolles Geschenk und einfach per-
sönlicher. Haben Sie vielleicht einen Hobbykoch, den Sie gern mit einer persönlichen 
Widmung auf der Pfeffermühle X-PLOSION oder dem SPIRELLI überraschen wollen? Nur 
zu, denn dieses individuelle Geschenk bringt den Empfänger garantiert zum Strahlen.

Natürlich dürfen Sie sich auch selbst ein persönliches Geschenk machen. Ihr Wunschtext 
kann dabei auf dem Produkt platziert werden. 
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LÖSUNG:

Wer die richtige Lösung bis zum 15. September per Mail an: info@pan-bocholt.de oder per Post an:  
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 46397 Bocholt schickt, hat die Chance auf  
2 x 1 einen Sauna und Badegutschein des Inselbades Bahia in Bocholt

Das richtige Lösungswort (Deutschland) der letzten Ausgabe wusste unser Gewinner G. Hancke aus Bocholt. 

42
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more infos

push the bu�on

mailto:%20info%40pan-bocholt.de?subject=Das%20L%C3%B6sungswort%20lautet%20...
https://www.hungerkamp-bocholt.de
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Ein unkompliziertes Ein-Gang-Dinner mit Freunden 

IN THE MOOD FOR MÜLLER … 
UND KONSORTEN 

Ein erstes Wiedersehen mit unse-
ren kulinarischen Freunden nach 
mehr als 479 Tagen. Solange war 
es her, dass uns das C-Wort ein 
„P“ vor solche Szenarien gesetzt 
hat. Wo kommt diese antik anmu-
tende Redensart überhaupt her? 

Google verrät: 
Bei der Redewendung ein (großes) P  
vorsetzen / vorschreiben handelt es sich 
nicht um eine regionale oder dialektale 
Wendung, sondern vielmehr um eine 
schon sehr alte, wenngleich selten zu  
hörende Redensart, die nach Heinz Küpper, 
»Illustriertes Lexikon der deutschen  
Umgangssprache«, Stuttgart 1982, seit 
dem 17. Jahrhundert gebräuchlich ist,  
ihren Ursprung jedoch viel früher hatte. 
Ein (großes) P vorsetzen / vorschreiben 
bedeutet heutzutage, etwas zu verbieten, 
zu verhindern, eine Sache zu unterbinden. 
Sie rührt aus den Zeiten der Pestepide-
mien: Damals hat man ein großes P an die 
Haustür von „Pestkranken“ geschrieben, 
um vor dem Betreten des Hauses zu  
warnen bzw. das Betreten durch Nicht- 
infizierte zu verhindern. 

Quelle: 
Gesellschaft für deutsche Sprache  e.V.

Upps … dünnes, gedankliches Eis.  Ich 
glaube zu ahnen, dass es Menschen 
gibt, die jetzt auf ganz komische Gedan-
ken kommen könnten. Ich schweife ab …  
zurück zu schönen Gedanken, zurück zum 
Abend mit unseren Freunden. Wir zehn 
Gaumen-Ganoven nahmen an unserer  
Tafel Platz. Mit der Herausgeberin (meiner 
Frau Kirsten) hatte ich ausgedealt, dass es 
nur einen Gang geben wird. Früher haben 
wir uns aus dem Leben gebrutzelt, um 

TEXT: ROLAND BUSS
FOTOS: KIRSTEN BUSS

hausgemachten Krautsalat aus jungem 
Spitzkohl

Safran-Kartoffel-Püree mit Kapern

Wildfang-Garnelen in einem Sugo aus  
Honig-Tomaten und Knoblauch,  
mit geschmorten Zitronen

Meersalz-Kartoffeln

ganze Lachsforellen und Wolfsbarsche, mit 
Butter und reichlich Kräutern im Ofen 
geschmort 

Tomaten-Spektakel mit Burrata und 
Krauskopf-Basilikum

unseren Gästen nacheinander 4-5 Gänge 
zu servieren - bis wir irgendwann begriffen 
hatten, dass wir uns damit der Zeit und der 
Gespräche mit unseren Gästen beraubten. 

Und so sollte es ein Abend werden, wie 
ihn unsere südlichen Nachbarn in Italien, 
Frankreich, Spanien etc. zelebrieren - 
Pfannen und Platten unkompliziert auf 
dem Tisch drapiert und jeder futtert sich 
nach Herzenslust, bis an den Rand des 
Platzens. 

Und so gab es: 

-  hausgemachten Krautsalat aus jungem  
 Spitzkohl
-  ein Safran-Kartoffel-Püree mit Kapern 
-  Wildfang-Garnelen in einem Sugo  
 aus Honig-Tomaten und Knoblauch, mit  
 geschmorten Zitronen
-  Meersalz-Kartoffeln 
-  ganze Lachsforellen und Wolfsbarsche,  
 mit Butter und reichlich Kräutern im  
 Ofen geschmort 
- ein Tomaten-Spektakel mit Burrata 
 und Krauskopf-Basilikum

Insgesamt ein schnörkelloses kulina- 
risches Bild in der Mitte der Tafel und 
dankbare Genießer, die Gläser, Messer 
und Gabeln klingen liessen. 

Ein paar Anmerkungen zur  
Zubereitung: 

Die Safran-Kartoffeln haben wir in 
einer leichten Gemüsebrühe gegart. 
Zu Beginn haben wir Safranfäden mit 
ins Kochwasser gegeben - für den  
Geschmack und eine herrliche gelbe 
Farbe. Ihr könnt auch Kurkuma als  
Safran-Ersatz nehmen … schmeckt dann 
aber irgendwie muffig … also besser 
lassen. Als die Kartoffeln gar waren,  
haben wir den Sud abgegossen, die  
Kartoffeln gestampft und mit Oliven-Öl 
und einem Schuss weißen Balsamico- 
Essig abgeschmeckt. Ein Handvoll  
Kapern und Kapernäpfel dazu - fertig. 

Für das Sugo aus Honigtomaten haben 
wir ein Backblech mit Backpapier ausge- 
legt … Tomaten, Rosmarin und Salbei 
drauf. Dann mit reichlich Olivenöl  
gesegnet, weisser gemörster Pfeffer und 
Bergkernsalz drauf … und dann ab in den 
Ofen - solange, bis die Tomaten anfangen 
zu schmelzen. Dann findet deren Hoch-
zeit (das Vermengen) mit den Wildfang-
Garnelen statt, die in Olivenöl, Knob-
lauch und Zitronen in der Pfanne bis 
zu einer vornehmen Bräune gebrutzelt  
haben. 

Die Zubereitung der Meersalz-Kartoffeln 
und den Krautsalat aus jungem Spitzkohl 
habe ich in den letzten Kitchen-Stories 
schon mal nieder geschrieben. 

Die Fische stammten von Jan de Graaf und 
seinem Team vom Bocholter Wochen- 
markt - Merci für die abermals tolle  
Qualität, lieber Jan.  ➥
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Neben der guten Stimmung begleiteten 
uns auch einige schöne Weine durch den 
Abend. Ein knackig frischer Vinho Verde,  
ein wohlschmeckender Grauburgunder 
… und ein Wein, den ich niemals freiwil-
lig in den Einkaufswagen gepackt hätte 
- ein Müller-Thurgau. Diese Rebsorte 
klang für mich bislang immer ziemlich 
unsexy … im Ohr, in der Nase und am 
Gaumen. 

Doch wenn ein Wein in dieser Aufma-
chung und dem verheißungsvollen Namen 
„In the Mood for Müller“ mir aus dem 
Regal heraus ein Auge zukneift, kann ich 
nicht wiederstehen. Und so wanderte vor 
einigen Monaten ein Probier-Fläschchen 
in unseren Bestand. Ich kann mich noch 
heute an das Öffnen, das erste Hin- 
Riechen und den ersten Schluck erinnern. 
Ich war einfach geflasht von dem Wein, 
den Kellermeister und selbsternannter  
„Kellerkabarettist“ Christoph Hammel 
mit seinem Team auf Flaschen gezogen 
hatte. Das ist nicht nur grandioses  
Marketing, dass ist einfach auch ein 
ganz toller Tropfen - der seitdem aus  
unserem Weinkühlschrank nicht mehr 
wegzudenken ist. 

Quelle: Youtube SPRENGLER & HAMMEL In the mood for müller

Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen 
wollt, wie der Christoph so drauf ist ... 
oben findet ihr die passenden Links zu 
diesem lässigen Ohrenschmaus, der 
auch uns Freunde durch den Abend  
begleitet hat.

weinhammel.de

Sagen se mal, Frau (Ina) Müller … für sie 
als bekennende Weine-nach-Etiketten- 
Käuferin, können wir uns spontan kei-
nen besseren (vinologischen) Begleiter 
vorstellen. Wenn wir das nächste mal im 
„Schellfischposten“ einkehren, werden 
wir mal checken, ob der Hammel-Trop-
fen das dortige Getränke-Repertoire be-
reichert. Wäre ja vielleicht auch was für 
dessen Wirtin Ursula Müller? - quasi eine 
Win-Win-Müllerinnen-Situation. 
  
Zurück zum Abend … es tat gut, mal wie-
der in größerer Runde zusammenzukom-
men, zu genießen und Spaß zu haben. 

In diesem Sinne, genießt anständig und 
pflegt eure Freundschaften.
Mit kulinarischen Grüßen

Euer PAN-Team 

Rheinromantik pur:

DAS ABENTEUER  
NIEDERRHEIN TEXT: MICHAEL JAKOBY

FOTOS: JENS WIEGRINK

Der Niederrhein hat einfach 
alles! Wunderschöne Städte, 

Kunst, Kultur & Geschichte und 
vor allem: eine tolle, weit über 

die Grenzen Nordrhein- 
Westfalens hinaus bewunderte 

Natur. Schon die alten Römer 
mochten es hier – und das, 

klar, nicht ohne Grund. 

Als erstes gleich mal die Preisfrage: Wo 
genau ist dieser Niederrhein eigentlich? 
Die geographisch korrekte Antwort lautet: 
eine Region im Westen Nordrhein-West-
falens, in dessen Kerngebiet die Städte 
Wesel, Kleve und Viersen liegen, begrenzt 
con den Niederlanden, Westfalen und dem 
Bergischen Land.
 
Aber das wird dem Niederrhein natürlich 
nicht annähernd gerecht, denn da steckt 
noch so viel mehr drin … vor allem natür-
lich viel Landschaft, deren beeindruckende 
Weite früher zahlreiche Maler inspirierte 
– und heutzutage bedeutende Fotografen.

Es grünt so grün 
im Rheinland 

Das Wesentliche am Niederrhein ist – 
nicht ganz überraschend – der Rhein. Er 
nährt nicht nur die Städte und Menschen 
der Region, er ist auch unverzichtbar für 
die charakteristische „Flachheit“ der Ge-
gend sowie für ihre reiche und vielfältige 
Flora und Fauna. Weite offene Flächen, 
kleine und größere Wäldchen, endlose 
Felder und naturbelassene Landschaf-
ten: eine Auf- und Herausforderung für 
Entdecker!  ➥

https://www.youtube.com/watch?v=B_JR_Qso7cE
https://www.youtube.com/watch?v=B_JR_Qso7cE
https://www.weinhammel.de
https://www.youtube.com/watch?v=B_JR_Qso7cE
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Auch kulinarisch kommt der Rhein 
zum Tragen, dessen Ufer von teils „ge-
sternten“ Fisch-Restaurants gesäumt 
sind. Daneben finden sich aber auch 
deftige Anklänge ans nahe Westfalens 
und niederländische Einflüsse auf der 
Speisekarte wieder.

Und apropos „grünt so grün“: Als ty-
pisch für das Landschaftsbild am Nie-
derrhein gilt vor allem die Kopfwei-
de. Schon gewusst, dass es sich dabei 
um nicht um eine eigene Weiden-Art 
handelt, sondern um Weiden, deren 
Stamm in jungen Jahren auf einer 
Höhe von 1 bis 3 Metern begrenzt wur-
de? Früher, weil man dadurch mehr 

Weidenstöcke „ernten“ konnte, und 
heute, weil diese spezielle Kultivierung 
Teil des Regionalerbes ist.

Zurück zum Entdecken. Am besten geht 
das natürlich, ganz in lokaler Tradition, 
mit dem Fahrrad. Der 870 Quadratkilo-
meter große und grenzüberschreiten-
de Naturpark Maas-Schwalm-Nette 
etwa verzaubert mit grandiosen Blicken 
auf die unberührte Natur und bietet das 
eine oder andere spannende Exemplar 
für leidenschaftliche Vogelbeobachter 
und Naturfreunde – plus einem hervor-
ragend ausgebauten Netz von Rad- und 
Wanderwegen, auf denen sich alles op-
timal erreichen und genießen lässt.

Das große Flattern 

Ein besonders bekanntes und vor allem 
beeindruckendes Schauspiel ereignet 
sich jedes Jahr von November bis Fe-
bruar, wenn rund 180.000 Zugvögel die 
Rheinwiesen bevölkern und mit lautem 
Geschnatter auf sich aufmerksam ma-
chen. Die Rede ist natürlich von den 
Blessgänsen – wobei auch schon etli-
che andere Zugvogelarten am Nieder-
rhein beobachtet wurden. Der Anblick 
der imposanten Vögel und ihrer For-
mationsflüge ist nicht nur für Vogel-
begeisterte ein absolut fantastisches 
Erlebnis und macht den winterlichen 
Niederrhein zum Ziel auch mehrtägiger 
Foto-Safaris.

Natürlich lohnt sich ein Besuch nicht 
nur zur Gänsezeit – der Niederrhein 
ist im ganzen Jahr schön, denn mit je-
der Jahreszeit kleiden sich seine Land-
schaften in neue Farben und vermitteln 
Eindrücke, die schwer zu beschreiben, 
aber bestens zu erleben sind.
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Großartige Stimme - zauberhafter Musik-Caravan! Mit Lou Dynia

WOHNZIMMERKONZERT  
ON TOUR…

FOTOS: KIRSTEN BUß

Lou liebt es, seine Gäste mit seiner Stimme und Gitarre zu verwöh-
nen. Ob Konzertgänger oder Event-Besucher – das durften schon 
viele Menschen genießen. Doch in Zeiten von Corona machte sich 
der kreative Singer/Songwriter Gedanken über neue Wege, das 
Publikum zu erreichen. Irgendetwas mobiles, was auch für Kon-
zerte an verrückten Orten funktioniert. Ganz unerwartet wurde er 
dann durch den Sänger Milow inspiriert und kreierte (s)ein geniales 
„Wohnzimmerkonzert on Tour“. Wir baten Lou, einfach mal  
zu erzählen, wie das war… 

Lou: „Ich sah ein Foto von Milow in einem 
alten Wohnwagen und das brachte mich 
auf die Idee. Ich dachte - das ist cool - 
geht aber bestimmt noch ausgereifter.  
Und ab dem Moment kam eine spannende 
Zeit. 

Es war ein (unerwartet) langer Weg, denn 
ein Wohnwagen ist nicht so gebaut, dass 
man einfach mal ein Loch rein schneidet 
und ne Klappe reinsetzt! Und was ist mit 
TÜV usw. !? Also machte ich mich auf den 
Weg, die richtigen „Kooperationspart-
ner“ zu finden. „Die DEKRA in Bocholt hat 
mich wunderbar beraten und mit Werner 
Deckers Karosseriebau in Dingden hatte 
ich meinen Sparringspartner gefunden. 
Er hat zwar zuerst den Kopf geschüttelt 
und meinte ich wäre verrückt, aber als wir 
dann losgelegt haben - grinste er immer 
öfter. Achim Schwinning in Rhede ver-
passte der „Bühnenseite“ dann noch die 
richtige Lackierung - und schon (Fünf Mo-
nate später) war der kleine Horst (so heißt 
er) reif für die Straße und Bühne ;-)

Dass die kleine Knutschkugel am Ende 
dann so zauberhaft aussieht - das hatten 
wir alle nicht gedacht. Aber umso mehr 

freue ich mich über die Begeisterung der 
„Zuschauer und Zuhörer“ und freue mich 
auf viele interessante Auftritte mit dem 
fahrenden Wohnzimmer. Für den nächs-
ten Sommer bekommt der kleine noch ne 
riesengroße Batterie, damit ich auch in je-
der Lichtung, am See oder auch am Strand 
auftreten kann.“ 

Der PAN gratuliert zu diesem 
gelungenen Projekt und freut 
sich auf die nächsten Wohnzim-
merkonzerte von und mit Lou 
on Tour.

T: 0173 519 56 08  | info@loudynia.com | www.loudynia.com | facebook.com/loudynia | instagram.com/loudynia/

Wo kein Herz ist,  
ist keine Musik

Moritz Hauptmann

more infos

push the bu�on

https://www.loudynia.com
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Eine Zwei-Mann-SongComedy vom Feinsten

JUNGGESELLENABSCHIED 
MIT DEN FEISTEN
 

Es ist ein paar Jahre her, dass FaceBook mir unter mysteriösen Umständen einen  
Ohrwurm auf die Kopfhörer spülte, den ich so nicht gehört hatte - den Nussschüssel-
blues. Ein Song, der uns auf ewige Zeit davor bewahren wird, Nüsse aus irgendwelchen 
Schalen in irgendwelchen Etablissements zu futtern.

Diesen Link nicht anzuklicken, den QR-Code nicht zu scannen wäre unterlassene  
Hilfeleistung an Ohren und Zwerchfell: 

Es sollte uns nicht wundern, wenn einige von euch danach 
ähnlich angefixt von den feisten sind wie wir, die sofort deren 
YouTube-Kanal abonnierten. Die Rückennummer dieser Song-
Poeten hatten wir uns gemerkt. 

Wer sind die beiden überhaupt?  
Auf ihrer Website steht: 

Als die feisten noch Ganz Schön Feist hießen und ein Trio waren, 
von Anfang der 90er Jahre bis 2012, schufen sie ihr eigenes Genre: 
Pop-A-Cappella-Comedy. „Gänseblümchen“, „Es ist gut wenn du 
weißt was du willst“ oder „Du willst immer nur f...en“ sind Songs die 
Ganz Schön Feist populär machten. Nach dem Ende von Ganz Schön 
Feist kehrte erstmal besinnliche Stille ein. Doch diese hielt nicht lan-
ge an: Mathias Zeh (alias C.) und Rainer Schacht fehlte, die Musik, 
die Bühne und das Lachen. So kehrten sie schon 2013 als die feisten 
mit ihrer Zwei-Mann- Song-Comedy zurück. Der feine Humor vom 
rauchig feurigen C. verschmilzt auf Rainers Bassstimmenrhythmus-
kickboxkleingitarrenteppich wie Käse auf der Pizza.  

Auszug Ende 
Quelle: https://www.diefeisten.de

FOTOS: KIRSTEN BUß

Matthias performt James Brown

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

mailto:https://youtu.be/zOWU9alodP4?subject=
http://ww.youtube.com/watch?v=iN3zD_XBGeg
http://ww.youtube.com/watch?v=iN3zD_XBGeg
https://www.diefeisten.de
https://www.diefeisten.de
https://youtu.be/zOWU9alodP4
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 BBQ, BIER & WEIN

Samstag, 14.08.2021, 15:00 Uhr 
Amphitheater Birten in Xanten 

Passend, dass Rainers Managerin … die zu-
gleich seine Ehefrau ist - das Merchandising 
in der Pause übernahm. Unvorstellbar, die-
ses Areal ohne ein Andenken an die feisten 
zu verlassen. 

Die Vinyl „Radio Uwe & Claus“ sollte es sein 
- gerne mit Autogramm. „Das können wir  
gerne nach der Show arrangieren, da haben  
die beiden Zeit“ … entgegnete uns die  
Managerin. „Wer redet denn von denen … wir 
möchten ein Autogramm von dir.“ Schmun-
zelnd verewigte Rainer’s Kirsten ihren Na-
men auf dem Cover. Natürlich haben wir 
uns die Schriftzüge von den Bühnen-Feis-
ten nach der Show geholt - für die Rückseite  
(;-))))) 

Ein herzliches Dankeschön an die feisten, 
deren Managerin Kirsten, dem Team um 
die Sommerfestspiele Birten und an Elke &  
Ludwig - die uns mit den Karten einen wun-
derschönen Nachmittag beschert haben. 

Euer PAN-Team 

Für weitere Infos:

Schacht und Zeh GbR
Stephanienufer 15
68163 Mannheim 

Tel: (0621) 83269310
Mobil: (01523) 450 9903

Endet der „Junggesellenabschied“ 
der feisten in einer „Hangover“- 

mäßigen Eskalation, oder erinnert 
er durch lebenserfahrungsbedingte 

Einschränkung der Feierfähigkeit 
eher an eine Kaffeefahrt?

FIRST REISEBÜRO DRACHTER
MEETS
CLUBGASTRONOMIE  
JEDIDI BOUBAKER
Ganz sicher der längste Turniername, an den man sich im Golfclub Anholt e.V. erinnern kann …

Ebenso lange wird man sich aber 
auch an das Turnier erinnern - 
wegen der wie immer perfekten 
Vorbereitung von Anja Drachter 
und nicht zuletzt wegen der tu-
nesischen Köstlichkeiten aus der 
Hand von Clubgastronom Didi 
Boubaker & Team.

Dass die Reisebranche und das Gastrono-
miegewerbe besonders unter den Folgen 
der Covid-19-Pandemie gelitten haben, 
braucht man eigentlich nicht extra erwäh-
nen. Umso toller das Engagement von Anja 
Drachter und Didi Boubaker, die termin-
bedingt ihre Turniere (FIRST REISEBÜRO 
Drachter Golf Cup & Preis der Clubgastro-
nomie) zusammengelegt und für eines der 
Highlights der Saison 2021 gesorgt haben. 
Das mit 92 Spielerinnen und Spielern größ-
te Teilnehmerfeld der bisherigen Saison un-
termauert die Beliebtheit des Turniers, bei 
dem Anja Drachter und ihr Team alle Spie-
lerinnen und Spieler persönlich begrüßte. 
Mit Gutscheinen, Bällen und Tees durch das 
First Reisebüro ausgestattet, ging es ab 11 
Uhr von Tee 1 und 10 auf die Runde.

Die Halfway-Verpflegung ließ schon Gu-
tes für den Abend ahnen:  Pikante tu-
nesische Wraps und typisch tunesische 
Sandwiches - da hat Didi Pflöcke einge-
schlagen.

Die Terrasse war endlich mal wieder ge-
rammelt voll und urlaubsmäßig dekoriert.
Clubgastronom Didi nahm alle Golfer und 
Golferinnen mit auf eine kulinarische 
Reise durch sein Heimatland Tunesien. 

Ein ebenso abwechslungsreiches wie üp-
piges und leckeres Buffet hatten er und 
sein Team gezaubert. Und auch der tra-
ditionelle Eis-Wagen durfte nicht fehlen.

Es war ein toller Tag! Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr wieder den traditionel-
len FIRST REISEBÜRO Drachter Golf Cup 
am ersten Samstag im August austragen 
können- so Anja Drachter vom gleichna-
migen Reisebüro.

REISEBÜRO DRACHTER

Im Rahmen der Sommerfestspiele Birten 
2021, präsentierten die feisten ihr Pro-
gramm „Junggesellenabschied“ vor einer 
Corona-gerechten Selektion von ca. 300 
Zuschauern. 

Die Uhrzeit mutete zwar ein wenig tanz-
tee-mäßig an, aber was soll’s ... „einem ge-
schenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul“ 
- wir hatten die Karten von sehr guten 
Freunden geschenkt bekommen. 

Die Sonne meinte es extrem gut mit uns und 
bahnte sich den Weg durch die Baumreihen 
dieser Natur-Arena. Pünktlich um 15.00 Uhr 
erklommen die feisten die Bühne. Was dann 
folgte waren feinst vorgetragene Songper-
len, untermalt vom Spiel der Grimassen 
und den Bewegungen beider Protagonisten. 
Insbesondere „C“ brachte mit seiner Body- 
Performance zu James Brown die Stimmung 
zum Sieden … die Lachmuskeln in Extase. 

Es war ein lässig-entspannter Nachmittag 
in einem naturnahen familiären Umfeld. 
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MICHAEL HARTWIG

JULE KRAFT

Unsere Newcomer...

Dinxperloer Str. 273 · 46399 Bocholt 
www.fahnenbruck.deEinkauf Accessoires/Textil

Duales Studium

NEU!

Erlebe jetzt unser neues 
Paul Lindberg Studio!

LOFT-STYLE  
FÜR JEDERMANN

Offene Wohnkonzepte mit Industrial Chic

Loft-Wohnungen stehen nach wie vor 
hoch im Kurs. Doch was genau bedeutet 
der Begriff eigentlich? Wörtlich aus dem 
Englischen übersetzt, heißt er "Dach-
boden". Im allgemeinen Sprachgebrauch 
wird er aber vor allem für Industrie- und 
Lageretagen angewendet, die zu Wohn-
zwecken umgebaut wurden und dabei  
ihren "Industrial Chic" behalten haben. 

Derartige Fabriketagen zeichnen sich 
meist durch offene Grundrisse, große 
Fensterflächen und hohe Räume aus. Al-
lerdings ist das Angebot an gewerblichen 
Objekten, die sich für eine Umnutzung 
eignen, sehr begrenzt. Anhänger des Loft-
Flairs greifen die Stilelemente auch gerne 
bei der Einrichtung von Wohnungen oder 
Einfamilienhäusern auf. 

Ein typisches Beispiel sind offene Küchen, 
die direkt mit dem Wohn- oder Essbe-
reich verbunden sind. Strikt räumlich ge-
trennt sind häufig lediglich WC, Bad und 
die Schlafräume. So lässt sich der Loft-Stil 
nicht nur funktional, sondern auch ästhe-
tisch auf andere Wohnkonzepte übertra-
gen. Stilelemente sind etwa unbearbeite-
tes Holz, unverputztes Mauerwerk oder 
Beton, also Materialien, die früher für 
wirtschaftlich genutzte Räume typisch 
waren. Wer sich im "Industrial Style" ein-
richten möchte, findet in den aktuellen 
Fliesenkollektionen verschiedenste Be-
tonoptiken, rustikale Natursteindekore 
oder den Look von unbehandeltem Holz. 
Das Fliesendesign bietet heute Holzdeko-
re, dessen Maserungen nicht nur deutlich 
sichtbar sind, sondern sich auch barfuß 
"ertasten" lassen. Ein weiterer Vorteil von 
Fliesen ist die architektonisch anspre-
chende Raumgestaltung "aus einem Guss". 
Sie können als Boden- und Wandver-
kleidung eingesetzt werden, gleichzeitig 
kommen sie dem Konzept des offenen, 
multifunktionalen Wohnens sehr ent-
gegen, da sie sich schwellenlos über alle 
Wohnbereiche hinweg verlegen lassen.

Sparsame Möblierung,  
ehrliche Materialien
 

"Wer Räume mit hochwertigen, lang-
lebigen Materialien ausstattet, kann ein 
Wohninterieur kreieren, das kurzlebige 
Moden überdauert", erläutert Jens Fell-
hauer vom Bundesverband Keramische 
Fliesen e.V. Unter www.deutsche-fliese.de 
gibt es Inspirationen zum Loftwohnen mit 
Fliesen. Wer dann mit neuen Möbeln oder 
einem tollen Vintage-Stück vom Floh-
markt neue Wohnakzente setzen möchte, 
kann dies tun. Denn Möbel hinterlassen 
auf der Fliese weder Abdrücke, noch bil-
den sich auf stark begangenen Verkehrs-
flächen Laufspuren. Und auch die Position 
des Sofas lässt sich ändern, weil Fliesen 
nicht durch UV-Licht ausbleichen.

Fliesen in Betonoptik passen sehr 
gut zu offenen Grundrissen im Loft-
Stil und modernem Mobiliar.

Der Industrial-Look urbaner Lofts erobert auch 
Wohnungen und Einfamilienhäuser. Als stilistisch 
passende Wand- und Bodengestaltung bieten sich 
Betonfliesen im XL-Format an.
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DAS LEBEN IST GROSS – 
DU BIST ES AUCH!

„Hallo, ich bin Erna, Coach und Rednerin aus Leidenschaft, YouTuberin, unverbesserliche Optimistin 
und grenzenlose Feinfühlerin. Manche nennen mich Positionierungsguru, Seelenflüsterin oder „Ein 
Coach für alle Fälle“. Und ich freue mich riesig, dir dabei zu helfen, deine eigene Größe zu erkennen 
und fest an dich zu glauben.“ So begrüßt Erna Hüls Ihre Gäste auf ihrer Homepage: Nahbar, ehrlich 
und selbstbewusst.

Und ihr Konzept geht auf. Immerhin ist die 
Bocholterin seit 22 Jahren erfolgreich im 
Coaching – und Speakerbusiness aktiv. „Na-
türlich mit Höhen und Tiefen, wie in jedem 
Job,“ fügt sie hinzu. Die Höhen zu genießen 
und Krisen zu meistern, dafür hat sie ihre 
Methoden und Werkzeuge. Und die gibt sie 
an Ihre Kundinnen und Kunden weiter – ob 
in V.I.P. Coachings, Ihren Vorträgen oder 
auf ihrem YouTube Kanal, der mit mehr als 
50.000 Abonnenten und 6 Mio. Klicks inzwi-
schen zu den beliebtesten Coaching-Chan-
nel im deutschsprachigen Raum gehört. 

Kein Wunder, denn persönliches Wachs-
tum ist die Mission der Dipl. Sozialpäda-
gogin: „Ich liebe es, zu fühlen, zu erken-
nen, den Blickwinkel zu ändern, neu zu 
handeln und mich noch ein Stück freier, 
besser, zufriedener zu fühlen. Auch, 
wenns weh tut. Für mich ist der Schmerz, 
im Nebel zu stehen oder unwissend und 
ohnmächtig zu sein, viel größer.“

Erna führt seit Jahren umfangreiche On-
line-Kurse durch, in denen sie anderen 
Coaches/TrainerInnen/RednerInnen 
hilft, sich zu positionieren und selbstbe-
wusst sichtbar zu werden. Offline arbeitet 
sie lieber eins zu eins mit ausgewählten 
V.I.P. Kunden an deren persönlichen und 
beruflichen Themen. Wer sich für ein sol-
ches Coaching interessiert, kann unter 
vip@ernahuels.de eine Anfrage stellen.

„20% meiner Kunden sind männlich, der 
überwiegende Teil weiblich,“ resümiert die 
gebürtige Rhedenserin. „Mit der weiblichen 
Seele kenn ich mich einfach besser aus!“ 
Und sie ergänzt: „Es hat gedauert, bis ich 
mich getraut habe, offen über die Seelenar-

beit zu sprechen. Die weibliche Seele – die 
macht so viel für mich aus. Sie ist voller Ma-
gie, Intuition, Wahrheit, Weisheit und Liebe. 
Im Einklang mit der Seele fallen Bewertun-
gen, Neid, Missgunst und Vergleich weg. Ich 
kann die Steine förmlich hören, wie sie den 
Frauen vom Herzen fallen, wenn Sie aufhö-
ren, sich selbst etwas vorzumachen.“ Dabei 
geht es in ihrer Arbeit nicht um mehr Erfolg, 
erklärt sie weiter, sondern darum, immer 
mehr bei sich selbst anzukommen. Diesen 
Platz bezeichnet sie gerne als den eigenen 
„holy place of soul.“ 

Ihre Erfahrung hat gezeigt: „Große Frau-
en, die ein herausragendes Business füh-
ren, sind oft kopf – und willensstark. Sie 
haben einen hohen Anspruch an sich 
selbst, sind selten zufrieden, wollen alles 
unter einen Hut bringen, wollen die Din-
ge perfekt machen, allen gerecht wer-
den – besonders, wenn sie Familie haben. 
Sie wollen alles allein schaffen und dabei 
noch jeden Tag aussehen wie aus dem Ei 
gepellt. Sie haben sich daran gewöhnt, al-
les zu zerdenken und verlernt, zu fühlen.“ 

„Vieles von dem ist natürlich autobio-
grafisch“, fügt Erna lächelnd hinzu, „wahr-
scheinlich sind meine Vorträge deshalb 
auch so praxisnah.“ Und nicht nur das! Zu-
hörerInnen – national wie international - 
bescheinigen ihr eine hohe Authentizität, 
mit der sie die Menschen erreicht. Ihre 
Vorträge sind gespickt mit praktischen 
Beispielen, einer Prise Humor, aber auch 
mit Tiefgang an geeigneter Stelle. Wer 
Erna Hüls für Vorträge buchen möchte, 
erreicht dies am besten telefonisch un-
ter Tel. 02871/2969390 oder per Mail an: 
info@ernahuels.com.

Adenauerallee 55
D - 46399 Bocholt
tel. +49-2871 - 296 93 90 
info@ernahuels.com
www.ernahuels.com

Fotos: Kirsten Buß und 
hbpicture.de

Coaching & Speaking

ERNA HÜLS  
GEWINNT DEN  
EUROPEAN  
SPEAKER AWARD

Am 17.07.21 wurde Erna Hüls 
in Straßburg / Frankreich der  
1. Platz beim European  
Speaker-Award 2021 verliehen.

Der Vortrag von Erna Hüls “Glaube 
nicht alles, was du denkst” wurde 
von einer unabhängigen Jury, beste-
hend aus Unternehmensvertretern 
u.a. von BOSS, DAIMLER, ADIDAS, 
VOLVO, PORSCHE, ALLIANZ etc. 
sowie den Speakerverbänden GSA 
(German Speaker Association) und 
Speakers Excellent als „der mit Ab-
stand beste Vortrag“ (Veranstalter 
Dr. Martin Emrich) preisgekrönt.

more infos

push the bu�on

https://ernahuels.com
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Ich bin ausgebildete Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit und 
Ernährung (Akademie der Naturheilkunde, Luzern CH) sowie  
Stressmanagement-Trainerin (Terramedus Akademie, Bovenau D).

Meine Neugierde und der Wunsch meinen Klienten ein besonders 
wertvolles, abgerundetes Spektrum an Wissen bereitstellen zu können, 
motiviert mich immer wieder dazu mich weiterzubilden. 

HALLO, ICH BIN  
NIKOLA VAN GELDER.

Seit Juni 2020 bin ich selbstständig als 
ganzheitliche Gesundheitsberaterin tätig 
und lebe damit meine Leidenschaft und 
meine Berufung aus.

Meine Klienten können aus meinem reich-
haltigen Schatz an Fachwissen rund um 
Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden 
und Stressmanagement schöpfen. Ich  
verstehe es, meine Gegenüber dort abzu-
holen, wo er/sie steht und mit Empathie 
und Einfühlungsvermögen dort anzusetzen, 
wo die Erfolgschancen am größten sind –  
direkt, ehrlich, umsetzbar, ganzheitlich.

Mein Angebot umfasst u.a. ganzheitliche 
Gesundheits- und Ernährungsberatung 
(1:1), wobei ich eine umfassende Anamne-
se durchführe und so oft Zusammenhänge 
entdecke, die sonst verborgen bleiben. Ich 
begleite meine Klienten nach Vereinba-
rung auch über einen längeren Zeitraum 
und unterstütze bei der Umsetzung neuer 
Gewohnheiten in Ernährung und Lebens-
wandel.

Auch bei (chronischen) Krankheiten  
entwerfe ich individuelle, unterstützende 
Ernährungskonzepte und mehr.

Des Weiteren werde ich ab dem 20. Sep-
tember 2021 Stressmanagement-Kurse ge-
ben, indem die Teilnehmer lernen, leichter 
und gesünder mit Alltagsstress umzugehen. 
Die Inhalte dieses Kurses sind angelehnt an 
das Stressimpfungstraining (SIT) nach D.W. 
Meichenbaum und werden in drei Phasen  
gegliedert: Selbstreflektions-, Übungs- 
und Festigungsphase.

Ziel ist es, neue Denk- und Verhaltensmus-
ter zu schaffen, die den anfallenden Alltags-
stress leichter bewältigbar machen. Dazu 
bekommt jeder Teilnehmer die Gelegenheit 
sich intensiv mit seinen eigenen Stress-Aus-
lösern und inneren Abläufen auseinander-
zusetzen und diese zu bearbeiten. 

www.nvg-gesundheit.de
 nikolavangeldergesundheitsberatung
 nvg.gesundheitsberatung

Mail: info@nvg-gesundheit.de
Tel: 017655227665
Im Fisserhook 11, 46395 Bocholt

Weitere Themen, die im Kurs behandelt 
werden, sind: Problemlösungstechniken, 
eigene Ressourcen, Zeitmanagement, 
Genusstraining, Kommunikation, Gedan-
kenstopptechnik, kognitive Umstruktu-
rierung, „Denkfehler“, individuelle Bedürf-
nisse, Grenzen und vieles mehr.

All das wird in einer exklusiven Kleingrup-
pe mit max. acht Teilnehmern erarbeitet 
und zu Hause vertieft. Um eine nachhal-
tige Festigung der neuen Fähigkeiten zu 
erreichen, erstreckt sich der Kurs über  
acht Termine à 60-90 Minuten.

Investition: einmalig € 199,- (befristeter 
Einführungspreis!)

more infos

push the bu�on

http://www.nvg-gesundheit.de
mailto:info@nvg-gesundheit.de
http://www.nvg-gesundheit.de
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DIE BEGEISTERT!
 EINE SAUNALANDSCHAFT,

Genießt die Hitzebäder ganz nach eurem Geschmack – 
drinnen und draußen!

 Saunagarten mit Sonnenwiese

 Solebecken

 umfangreiches Massageangebot

 Ruheräume

Hemdener Weg 169 · 46399 Bocholt · Telefon: (02871) 27 26 60 · Website: www.bahia.de 

LADIES AUFGEPASST –  
JETZT IST WOHLFÜHLEN  
ANGESAGT!
Du möchtest einfach mal abschalten und deine Seele baumeln lassen? 
Das können wir gut nachvollziehen – denn wer sehnt sich in der skur-
rilen Corona-Zeit nicht nach Entspannung und ein wenig Normalität? 

Ab dem 01. September werden jeden  
Mittwoch* von 9 – 13 Uhr die Türen in der 
BAHIA Saunalandschaft – nur für die Da-
men – geöffnet! 

Die beste Gelegenheit für ein 
Date mit der besten Freundin! 

Die Saunalandschaft lädt mit ihren mo-
dernisierten Ruheräumen zum Abschalten 
und ausgiebigen Entspannen ein. An lauen 
Sommertagen bieten der Saunagarten so-
wie das Sole- und Außenschwimmbecken 
erholsame Stunden an der frischen Luft.

Einfach nur die Seele baumeln lassen, zwi-
schen den Saunagängen die Atmosphäre 
und die wärmenden Sonnenstrahlen auf der 
Haut genießen – gibt es was Schöneres?

Eine Massage vielleicht?

Runde deinen Besuch mit einer 30- oder 
45-minütigen Massage ab – egal ob mit ei-
ner Classic-Massage, einer Aromaöl-Mas-
sage oder einer Honig-Ingweröl-Massage.

Der Einlass erfolgt auf  
zweierlei Wegen: 

1) per Online-Ticket: 
Dazu ruft ihr die Website shop.bahia.de auf 
und klickt auf „Online-Ticket“. Die Bezah-
lung erfolgt über PayPal oder eurer Kredit-
karte. Bitte bringt das ausgedruckte oder 
elektronische Ticket auf eurem Handy mit. 
Gleiches gilt bei den Massage-Buchungen.

2) Oder Buchung vor Ort:
Ihr kommt spontan im Inselbad Bahia 
vorbei und entscheidet euch vor Ort an 
der Kasse für einen Tarif für die Sauna-
landschaft oder Wasserwelt. Die Zahlung 
erfolgt bar, per EC-Karte, per Gutschein 
oder Wertkarte.

Unter www.bahia.de findet ihr alle aktu-
ell geltenden Corona-Auflagen*², die im 
Inselbad Bahia für euren Besuch gelten.

* außer an Feiertagen
*² Zum Stand der Drucklegung ist der 
Nachweis der 3-G´s (vollständig geimpft, 
genesen oder getestet max. 24h) gemäß Co-
ronaSchVO NRW erforderlich.

Kennst du schon Hamam?

Beim Hamam wirst du verzaubert – mit 
Körperpeelings, Massagen und ganz 
viel Schaum! Zwischendurch wird dein 
Körper immer wieder mit Wasser über-
gossen, damit der Kreislauf angeregt 
und der Körper angenehm erfrischt 
wird. 

Und, neugierig geworden? 

Dann schnapp´ dir deine Freundin und 
gönnt euch eine gemeinsame Auszeit – 
ob zur Damensauna mittwochmorgens 
oder zu den allgemeinen Saunazeiten. In 
der Saunalandschaft könnt ihr zwischen 
einem 4-Stunden-, 6-Stunden- oder Ta-
ges-Tarif wählen. 

FOTOS: KIRSTEN BUß
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Erinnern Sie sich daran, dass ich Sie schon im Jahr 2010 mit meinen Artikeln „Da ist der Wurm drin“, 
„Herbstzeit – Zeckenzeit“ und „Flohzirkus“ über die wichtigsten Erkenntnisse und die passenden Maßnah-
men aus der Parasitenprophylaxe informiert habe? Damals hatte ich meine Kleintierpraxis in Rhede-Krech-
ting gerade eröffnet. Die Zeit ist so schnell vergangen. Heute muss ich ein wenig schmunzeln, wenn ich mir 
die alten Beiträge nochmals anschaue. Alles ein alter Hut? Ganz bestimmt nicht, denn inzwischen gibt es 
neben dem Altbewährten neue Präparate gegen äußere und innere Parasiten, die durchaus ihre Berechti-
gung finden und die inzwischen auf dem tiermedizinischen Markt aufgrund der Weiterentwicklung einen 
großen Verkaufsanteil eingenommen haben. Ob Ihr Tier eine Parasitenprophylaxe benötigt oder ob sogar 
eine Medikamentenumstellung bei Ihrem Vierbeiner sinnvoll ist, das erfahren Sie jetzt beim Weiterlesen.

NEUES AUS DER  
PARASITENPROPHYLAXE

Ektoparasiten wie Läuse, Flöhe, Zecken 
und Milben missbrauchen unsere Vier-
beiner als Parasitenhotel. Die ungelieb-
ten Würmer (Endoparasiten) besiedeln 
in der Regel innere Organe. Manche Pa-
rasiten sind für den Menschen harmlos, 
aber andere gefährden die Zwei- eben-
so wie die Vierbeiner, so dass wir dann 
von einer Zoonose sprechen. Zoono-
tische Erkrankungen können vom Tier 
auf den Menschen übertragen werden. 
Beispielsweise leiden Besitzer verflohter 
Hunde oder Katzen häufig auch unter 
den juckenden Stichen der blutsaugen-
den Plagegeister und manchmal richten 
Spulwurmlarven beim Menschen durch 

ihre Körperwanderung noch größeren 
Schaden als beim Tier an. Das Wurm-
problem möchte ich nochmals erläutern. 
Nicht selten bleibt ein Wurmbefall un-
entdeckt, da die sichtbaren Erwachse-
nenwürmer natürlich im Wirt bleiben, 
während nur die mikroskopisch kleinen 
Wurmeier oder die leicht zu übersehen-
den Bandwurmglieder temporär über 
den Kot ausgeschieden werden. Be-
sitzer, die ihren Vierbeinern möglichst 
wenig Medikamente zumuten möchten, 
bringen gerne Sammelkotproben für 
die labordiagnostische Untersuchung 
in die Tierarztpraxis. Hier wird mit Hilfe 
der Flotationsmethode versucht, einen 

Wurmbefall durch Wurmeinachweis zu 
bestätigen oder auszuschließen. Tier-
haltern muss aber klar sein, dass die 
Methodik nur im positiven Fall ein si-
cheres Ergebnis repräsentiert, während 
im Fall eines negativen Ergebnisses ein 
kleines Restrisiko bestehen bleibt, da 
manche Würmer sich nicht mit dieser 
Methode nachweisen lassen oder trotz 
Sammelkotprobe gerade keine Eier aus-
geschieden wurden. Daher empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation vierbeini-
ge Familienmitglieder nach Risikoabwä-
gung regelmäßig via Tablette, Paste oder 
mit einem Spoton, das auf die Haut ge-
träufelt wird, zu entwurmen.

Ein besonderes Krankheitspotential für 
unsere Lieblinge bergen aber die Zecken. 
Sie sind Überträger von diversen Infek-
tionskrankheiten wie Borreliose, Babesio-
se (Hundemalaria) und Ehrlichiose. Diese 
Infektionen gehören wie die von Mücken 
übertragende Leishmaniose oder die Herz-
wurmerkrankung zu den Reisekrankheiten, 
die vor allem durch Parasitenbefall in süd-
lichen Regionen ausgelöst werden können. 
Die prophylaktischen Maßnahmen zum 
Schutz vor diesen Erkrankungen müs-
sen vor dem Urlaubsantritt erfolgen und 
sollten mit der Tierarztpraxis abgestimmt 
werden. Wichtig ist, dass die eingesetzten 
Präparate einen abwehrenden Effekt haben 
und gar keine Zeckenbisse oder Mücken-
stiche zulassen. Hier stehen spezielle Hals-
bänder und Spotons zur Verfügung.

Juckt es Sie jetzt auch schon? Dann ver-
gessen Sie bitte nicht, dass im Falle eines 
Flohbefalls oder -noch schlimmer - wenn 
die gefürchtete tropische Rattenmilbe bei 
Ihrem Tier nachgewiesen wurde, neben 
den Vierbeinern auch die Umgebung ak-
ribisch behandelt werden muss. Zur Um-
gebungsbehandlung stehen Sprays und 
Vernebler zur Verfügung.

Und was ist jetzt neu? Inzwischen wur-
den Tabletten aber auch Spotons ent-
wickelt, die bei Hunden und Katzen 
gegen fast alle möglichen Ekto- und 
Endoparasiten wirken und je nach Prä-
parat monatlich oder einmal im Quartal 
verabreicht werden. Gerade die ora-
le Anwendung verhindert den Kontakt 
von uns Zweibeinern zu den Wirkstof-
fen, so dass diese Applikationsform von 
Familien mit Kindern bevorzugt wird. 
Durch den Rundumschutz können Sie 
sich sicher sein, dass in Haushalten mit 
Kleinstkindern oder immunschwachen 
Personen eine parasitäre Ansteckung 
durch die Vierbeiner sehr unwahr-
scheinlich ist. Bei manchen Präparaten 
ist es aber gerade beim Hund sinnvoll, 
ein zweites Medikament zum Schutz 
vor Bandwürmern zu kombinieren. 
Diesbezüglich und auch zu den Risiken 
und Nebenwirkungen der verschiede-

nen Antiparasitika sollten Sie sich in 
der Tierarztpraxis beraten lassen, denn 
die Auswahl des passenden Präpara-
tes hängt nicht nur von Ihrem Lieb-
ling, sondern auch von Ihren Lebensge-
wohnheiten ab.

Ich selbst entwurme meine Vierbeiner 
regelmäßig, achte gerade im Sommer auf 
einen sehr guten Zeckenschutz und wür-
de meine Riesenschnauzerhündin Bella 
bei Reisen in den Süden zusätzlich mit 
einem abwehrenden Medikament gegen 
Zecken und Mücken behandeln, um sie 
vor Reisekrankheiten zu schützen. In-
zwischen bin ich aus dem Urlaub zurück 
und hoffe, dass auch Sie unbeschwerte 
Sommerwochen genießen konnten. Nach 
der Urlaubssaison lesen Sie von mir „Der 
Urlaubsspeck muss weg“.

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

Ein Herz für Tiere!

Die kommenden

Herzsprechstunden * sind am:

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

21. September, 12. Oktober,

2. November, 23. November,

14. Dezember und 

11. Januar 2022 !!!

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

more infos

push the bu�on

http://www.rhede-tierarzt.de
http://tierarzt rhede
https://rhede-tierarzt.de
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WAS SAGEN DIR 
DIE STERNE  

IM SEPTEMBER?

Widder / 21. März bis 20. April

Du bist lässt dich aufgrund von zu viel Eifersucht schnell 

auf den falschen Weg bringen. Zeige wesentlich mehr Ver-

ständnis und gib Freunden und Partnern mehr Freiraum 

und Zeit. So zeigen sich auch Möglichkeiten, auf die Du 

schon lange gewartet hast.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Verhalte Dich nicht zu irrational, da sonst andere nur Er-

klärungen verlangen. Bewahr einen klaren Gedanken und 

bringe deine Projekte auch endlich zu Ende. Nur so kannst 

Du dich später wieder auf neue Dinge konzentrieren. Bei 

Erfolg neigst Du zu einer übertriebenen Überheblichkeit. 

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Du verspürst besonderen Drang nach Aufmerksamkeit. 

Schiebe Dich nicht zu weit in den Vordergrund. So wirst 

Du auch von anderen geachtet. Ab und zu solltest Du dir 

eine Pause gönnen und Urlaub einlegen. Dies schont Ner-

ven und lässt Dich neue Kräfte tanken. 

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Die Sterne begünstigen sowohl eine Beziehung als auch die 

Partnerschaften im Job. Dabei kannst du jedoch schnell zu 

Hektik neigen, da Du es jedem recht machen willst. Lass 

Dich nicht unter Druck setzen.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Sei vorsichtig, sonst gleitet Dir die aktuelle Situation leicht 

aus der Hand. Reagiere jedoch nicht zu schnell gereizt, dies 

könnte einen schlechten Eindruck hinterlassen. Greif deine 

Ideen auf und investiere deine Kraft in ein neues Projekt. 

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Du denkst über den tiefen Sinn von vielen Dingen nach. Die 

Sterne stehen günstig, um eine gemeinsame Basis in Liebe 

und Beruf zu finden. Die Zukunft bringt neue Möglichkei-

ten, denen Du mit Euphorie begegnest. 

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Du musst dich nicht immer durchsetzen. Zeige Einsicht und 

verschaffe Dir somit auch mehr Gehör. Auch die Ideen an-

derer können interessant sein. Versuch Missverständnisse 

zu klären und einen gemeinsamen Weg zu schaffen. 

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November 

Auch schwere Zeiten kannst Du überstehen. Du solltest vor-

sichtig bei deinen Entscheidungen sein und auf andere ach-

ten. Im Beruf hast Du die Chance deine Position zu festigen 

und dir neue Möglichkeiten zu verschaffen. Dennoch nimm 

dir nicht zu viel zu Herzen.

Schütze / 23. November bis 21. Dezember 

Verliere nicht deine Spontanität, denn sie beschert dir neue 

Ideen, die Du für dich nutzen kannst. Unvermutete Ziele kannst 

Du, schnell erreichen und dich auf die gleiche Stufe von deinen 

bewunderten Personen stellen. In Sachen Gesundheit kann Dir 

Bewegung sehr gut weiterhelfen. 

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Versuche anderen Personen zu vertrauen. So lassen sich 

viele Situationen entschärfen. Nutze Verstand und Intelli-

genz, um deine Ziele zu erreichen und keine Gewalt. Ableh-

nungen der letzten Zeit zahlen sich jetzt endlich aus. 

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Lege Deine Sturheit in Zukunft besser ab. So wird es Dir 

leichter fallen, um Vergebung zu bitten. Manchmal treten 

die Resultate auch erst nach langen Bemühungen ein, doch 

sie werden sich lohnen.

Fische / 20. Februar bis 20. März

Eine Beziehung wird sich festigen und einen positiven Zeit mit 

sich bringen. Deine Zukunft kann sich durch kleine Entschei-

dungen enorm verändern. Sammle alle deine Kraft und deinen 

Mut und setz Deine Vorhaben gekonnt um. Achte auf genügend 

Bewegung und gönnen Deinen Nerven ab und zu etwas Ruhe.
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Osterstrasse 3
46397 Bocholt

NEUERÖFFNUNG 
 Kommen Sie jetzt vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!

210805_CRT_Zero_Anzeige160x220.indd   1210805_CRT_Zero_Anzeige160x220.indd   1 05.08.21   16:1705.08.21   16:17

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
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Laser-24 GmbH 
Königstraße 32- 34
46397 Bocholt
Tel.:  02871 / 185052
Ortho@Laser-24.de
www.Laser-24.deLASER-24 GmbH

ORTHOPÄDIE 
UNFALLCHIRURGIE 
GANZHEITLICHE SCHMERZTHERAPIE
AKUPUNKTUR
NEURALTHERAPIE
STOSSWELLENBEHANDLUNG

Ganzheitliche
Schmerztherapie

VERTEILER GESUCHT

bewerbung@mue12-verlag.de

#klasseb #symphatisch #inbewegung #landrover
#starkesteam #kontakt #freude

Laser-24 GmbH 
www.Laser-24.de

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

LASER-24
 GmbH

„Endlich scharf Sehen!“
Jetzt zum Infoabend anmelden!

Augenlaser | Multifokallinsen | Alterssichtigkeit | Brillenunabhängigkeit

Dr. Friederike Dörner (FEBO) 
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. Martin Dörner  
Facharzt für Augenheilkunde

Infoabend: 
„MULTIFOKAL-LINSEN & AUGENLASER“

Operative Behandlung von Fehlsichtigkeiten

Anmeldung: 0 28 71 / 22 66 26

Der Infoabend fi ndet unter tagesaktuellen 
gesetzlichen Vorgaben zur Hygiene statt

Donnerstag, 
23.09.2021, 19.30 Uhr 

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on

https://www.laser-24.de
https://laser-24.de
https://laser-24.de
mailto:bewerbung%40mue12-verlag.de?subject=


unsere STADT
unsere AZUBIMESSE
unsere BANK

6. - 10. September 

2021

• Über 100 Aussteller aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen
• Kostenlose Orientierung bei der Berufswahl

 zweiten digitalen Azubi Messe
Infos zu deiner Zukunft auf der 

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

www.vb-bocholt.de/azubimesse

more infos

push the bu�on

https://www.vb-bocholt.de/azubimesse
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