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EDITORIAL

EURE KIRSTEN BUß &  
DAS TEAM VOM MÜ12-VERLAG 

Während ich dies schreibe, scheint die Sonne und ich komme von 
einem wunderschönen Morgenspaziergang mit unserem Verlags-
hund Paula vom Kubaai-Gelände zurück in den Verlag. Es waren 
heute Morgen 7 Grad Celsius und es ist spürbar, dass der Spät-
sommer den goldenen Herbst einläutet! 
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Noch immer liegen intensive und anders  
geartete Arbeitswochen, bedingt durch das 
Virus, hinter uns. Die Normalität kehrt lang-
sam zurück, aber die Gespräche mit unseren 
Partnern gehen deutlich tiefer ins Detail und 
die Ansprüche verändern sich. Wir empfin-
den das an vielen Stellen als sehr positiv. Mit 
einem großen Hauch von mehr Gelassen-
heit und deutlich mehr Miteinander! Über- 
denken von gewohnten Strukturen und  
Kreativität stehen im Vordergrund. Eine 
schöne Herausforderung, die in sich viele 
neue Chancen bietet. So haben wir tolle 
Menschen kennengelernt und als Partner 
für den PAN gewinnen können.

Angekommen im letzten Vierteljahr, bricht 
das vierte Quartal 2021 an und somit geht die 
Oktoberausgabe des PAN hinaus in die Stadt 
und ins Umland von Bocholt. 

Ein großer Wermutstropfen in diesem  
Monat ist sicherlich die zum zweiten Mal 
nicht stattfindende Bocholter Herbstkirmes. 
Schon komisch und irgendwie ein leeres 

Gefühl, oder?! Bedient euch trotzdem oder 
gerade deswegen aus unserem Portfolio des  
Veranstaltungskalenders, welchen wir wie-
der mit vielen attraktiven Veranstaltungen 
für euch gespickt haben.

Wir durften im Salon Cocoona bei  
Stefanie Heckrath Mäuschen spielen, und 
bei der Fortbildung der Strähnentechnik  
Balayage dabei sein. Wir freuen uns, dem 
Quartettverein Bocholt zu seinem 100- 
jährigen Bestehen zu gratulieren. Wir haben 
Kirsten Heßling zu Hause besucht und zu 
ihren Erfahrungen mit der Physiotherm- 
Infrarotkabine von Traumwelten by  
Elsenbusch befragt. Wir durften über die  
Pläne von Wohnen2 schauen und  
hatten jede Menge Spaß auf der Kirmes im 
Azurit-Seniorenheim in Rhede.

In unserer PANkitchen haben wir die  
Muschelsaison eingeläutet. Französisch 
und a´la ORANGE ...

Zudem lernt ihr in dieser Ausgabe Paul 
Smith und seine Ideen in Sachen MINI STRIP  
kennen, sowie den neuen emissionsfreien 
MINI SE. Liebe Kim Westerhoven und  
liebes Team von SirHenry ́s! Dass ihr unseren  
Titel belegt habt, freut uns sehr und zeigt 
uns, dass ihr euch im PAN, gut aufgehoben 
fühlt. Danke für diese unkomplizierte, lusti-
ge und partnerschaftliche Zusammenarbeit 
über die ganzen vergangenen Jahre hin-
weg! Kim, klasse dass wir dich als Heldin auf 
unserem Oktober-Titel feiern dürfen und 
die Gelegenheit hatten, mit dir und deinem 
Team durch das neue Lager und den frisch 
renovierten Laden lustzuwandeln. 

 Lasst es euch gut gehen!
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Samstag, 11. Dezember
Ab 17.30 Uhr
Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

KAI MAGNUS 
STING
COMEDY, KABARETT

Kai Magnus Sting erklärt anhand urkomischer 
Geschichten und der unnachahmlichen Ruhrpott 
Sprache, dem sogenannten Ruhrhochdeutsch, wie 
der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Wie 
begrüßt man sich hier, wie verabschiedet man sich 
und vor allen Dingen: was passiert dazwischen?! 

Donerstag, 4. November 
Ab 20 Uhr, Bürgerhaus Rees
Markt 1, Rees

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.

10. Kleinkunstpreisverleihung  
der Bühne Pepperoni

DIE GOLDENE 
PEPPERONI

COMEDY, KULTUR

Haben wir im letzten Jahr noch das 20-jährige  
Bestehen der Bühne Pepperoni gefeiert, so steht 

nun das nächste Jubiläum auf dem Programm: die 
10. Verleihung der „Bocholter Pepperoni“. Alle 

zwei Jahre wird diese Auszeichnung als Ansporn 
und Anerkennung für besonders herausragende 

und außergewöhnliche Leistungen im Bereich 
Kleinkunst und Kabarett an einen Künstler oder 

an eine Gruppe in Bocholt verliehen.

1. Preisträger:  
Lars Redlich ➥

Ehrenpreis der Stadt Bocholt
Armin Fischer

Ehrenpreis des Landes NRW: 

Das „Herkuleskeule“-Ensemble 

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

Montag, 15. November 
Ab 20 Uhr
Aula im St.-Georg-Gymnasium
Adenauerallee 1, Bocholt

TA, TA, TA, TAAA! 
BEETHOVEN

Ein Beethoven „für alle“ in der 
Tradition des Volkstheaters. 
Mit Spielfreude und Fantasie 
widmen sich die Musiker und 
Akteure dem Leben dieses Ge-
nies, um für das Publikum einen 
ebenso spannenden wie unter-
haltsamen Abend entstehen zu 
lassen.
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HERBERT 
KNEBEL

Mittwoch, 8. Dezember
Ab 20 Uhr, 

Bürgerhaus Rees
Markt 1, Rees

COMEDY

„Im Liegen geht´s“ – Das Solo-Programm  
von Herbert Knebel...

Mit dabei ist auch wieder Ozzy Ostermann, der  
erneut einen bunten Strauß von Melodien parat hat, 
die man so vielleicht auch noch nich gehört hat!

COMEDY

Sven Pistor ist der Bruce Lee des Fußballs. Nach 
„Alles Vollpfosten!“ meldet er sich furios und kamp-
feslustig mit seinem neuen Bühnenprogramm 
„VOLLPFOSTEN RELOADED!!!“ zurück – und 
es gibt wieder voll auf die Zwölf! „Es muss 
sein, anders ist Fußball nicht mehr auszuhal-
ten”, sagt Pistor, der jetzt schon mit seinem 
fünften Programm auf den Theaterbühnen 
unterwegs ist.

Mittwoch, 6. Oktober 
Ab 19 Uhr, 
Stadthalle Vennehof,  
Borken

MARION & 
SOBO BAND
LIVE KONZERT

Das Herz der Bonner Band sind die franko-amerikanische Sänge-
rin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander 
Sobocinski, genannt Sobo. Auf einer Jazz-Session in Bonn lernten 
sich die zwei vielgereisten Musiker kennen. Seitdem folgen sie 
der Idee, Musik über Schubladen hinweg zu kreieren und zwar 
für ein kultur- und generationsübergreifendes Publikum.

Samstag, 13. November
Ab 20 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Str. 16, Bocholt

BEN  
GRANFELT

Ben Granfelt ist ein finnischer Gitarrist und 
Sänger. Er war von 2001 bis 2004 Mitglied 

bei Wishbone Ash, hat sich aber auch mit 
der von ihm geleiteten Ben Granfelt Band 

einen Namen als Rockmusiker gemacht.

Montag, 1. November 
Ab 19 Uhr, 
blues,
Kirchstrasse 9, Rhede 
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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

blues,  
Kirchstrasse 9, Rhede

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“. 

COMEDY, KABARETT

„Ihr mich auch“ ist eine zwei Stunden lange Unab-
hängigkeitserklärung vom Land der Besserwisser, 
Untergangsprediger und Meisterheuchler. Wagen 
Sie den Umsturz im Kopf, gönnen Sie sich die Flucht 
in die innere Freiheit. Regen Sie sich auf, schimpfen 
Sie, haben Sie Spaß oder geben Sie sich in der Pause 
am Tresen gleich die Kante.

MARTIN 
HELFEN

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

Donnerstag, 25. November
Ab 20 Uhr
Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

Samstag, 6. November
Ab 19 Uhr
Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

SIMONE  
SOLGA

DIE STREICHE 
DES SCAPIN THEATER, SCHAUSPIEL

Komödie von Molière

Ein Stück also auch über die Pannen und Anekdöt-
chen der Theaterschaffenden zu allen Zeiten, ein 
augenzwinkernder Blick hinter die Kulissen eines 
fahrenden Theaters und ein natürlich Fest für die 
Vollblutkomödianten unseres Ensembles!more infos
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MARIO 
UND DER 
ZAUBERER

THEATER, FIGURENTHEATER

Mario und der Zauberer erzählt vom machtgierigen 
Krüppel Cipolla, der das Publikum seiner Schaubude 
durch Scharfzüngigkeit, verblüffende Hypnosefähigkei-
ten und eine seltsam faszinierende Aura in seinen Bann 
schlägt und zu makabren Experimenten verführt, bis 
das gefährliche Spiel ein bitteres Ende findet.

Donnerstag, 7. Oktober
Ab 20 Uhr
Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

Freitag, 12. November
Ab 20 Uhr
Stadthalle Vennehof 
Am Vennehof, Borken

BULLEMÄNNER
„MUFFENSAUSEN“

COMEDY, KABARETT

In ihrem 14. Bühnenprogramm 
pflügen die beiden Komiker aus 
Westfalen und ihre ukrainische 
Tastenfachkraft durch’s Leben: 

Abwechselungsreich und mit 
schnellen Rollenwechseln. Muf-

fensausen ist die Gesichtskirmes 
in Suchtdrup am Wörtersee – 

musikalisch, poetisch, politisch, 
phisolophisch und bekloppt 

– pure Vernunft ist schließlich 
keine reine Freude, und Durst 

wird durch Bier erst schön.

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

Mittwoch, 27. Dezember 
Ab 18.30 Uhr,  

Stadthalle Vennehof,  
Borken

FALSCHE  
SCHLANGE

PSYCHO-THRILLER MIT GERIT KLING U.A.

Nach dem Tod ihres Vaters treffen die beiden 
Schwestern, die welterfahrene Annabel und die 
mausgraue Miriam, in ihrem Elternhaus wieder 

aufeinander. Da taucht unerwartet Alice, die er-
presserische Ex-Krankenschwester des Vaters auf 

und behauptet, Miriam habe den tyrannischen Alten 
ermordet. Ein doppelbödiger, spannungsreicher  

Psychokrimi, der das Publikum fast bis zum Schluss 
im Dunkeln tappen lässt.

more infos
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100 Jahre
Quartettverein Bocholt

Das Jubiläumskonzert
am 17. Oktober 2021
ab 15 Uhr in der
Pfarrkirche Liebfrauen in Bocholt

THE BLUESBONES

KONZERT

The BluesBones sind eine Band aus fünf leidenschaftlichen und 
erfahrenen Musikern, die Blues/Rock mit unvermindertem Gefühl 
und Können spielen. Ihre Originalsongs variieren von Bluesrock 
über sanfte und sensible Bluesballaden, sumpfige Slides bis hin zu 
Heavy Rock. Diese erweiterte Bandbreite an Musikstilen hat der 
Band eine vielfältige Fangemeinde eingebracht.

Freitag, 19. November
Ab 21 Uhr
blues,  
Kirchstrasse 9, Rhede

KONRAD  
BEIKIRCHER

Samstag, 30. Oktober
Ab 20 Uhr

Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Samstag, 6. November
Ab 20 Uhr, Kulturort Alte Molkerei

Werther Straße 16, Bocholt

Samstag, 6. Oktober
Ab 20 Uhr, Stadtmuseum Bocholt 

Osterstraße 66, Bocholt

COMEDY, KABARETT

Die rheinische Seele ist ein robustes, aber kom-
plexes Ding. Seit gefühlten 400 Jahren leuchtet 

Konrad Beikircher sie bis in die hintersten Winkel 
aus. Eine Überfülle an Erkenntnis ist dabei zu-

tage getreten, aus der der 73-jährige Kabarettist, 
der passenderweise in jungen Jahren Psychologie 
studiert hat, ein Programm zusammengestellt hat 

– „400 Jahre Beikircher“ eben. 

DIE GOLDENEN 
REITER

Die „NDW Akustik“ Show

Die Goldenen Reiter“ – Ukulele, Akustikgi-
tarre, Akkordeon, Bass und Cajon ersetzen 
synthetische Keyboards und E-Drums. Alles ist 
anders, aber alles bleibt was es war. Die Musik 
einer unvergessenen Zeit – zum feiern, lachen, 
lauschen, mitsingen und schwelgen.

DUO [:KLAK:]
Musikalisches Abenteuer von Jazz bis 
Volksmusik

Das Kärtner Duo [:klak:] passt in keine musika-
lische Schublade. Beim Münsterland Festival 
im Stadtmuseum Bocholt präsentiert [:klak:] 
ein akustisches Abenteuer und wechselt dabei 
leichtfüßig zwischen Stilen und Genres.

more infos
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QUARTETTVEREIN BOCHOLT 
Der Männerchor schreibt 100-jährige Musikgeschichte

Der Männerchor Quartettverein Bocholt besteht nun bereits seit 100 Jahren und ist damit eine feste Größe 
im kulturellen Leben der Stadt Bocholt. Für die Bocholter Bevölkerung und die Menschen im deutsch- 
niederländischen Grenzraum bot und bietet der Chor bis heute durch seine zahlreichen Konzerte mit nam-
haften Künstlern immer wieder Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Bei ihren zahlreichen Auslandsauf-
enthalten haben sie nicht nur mit verschiedenen Chören zusammengearbeitet, sie haben auch Menschen 
auf der ganzen Welt mit ihrer Musik begeistert und über Grenzen hinweg miteinander verbunden.  
Der Chor schaut zurück auf Jahre voller Konzertauftritte, unzähliger Proben und vieler schöner gemeinsa-
mer Erlebnisse und Erinnerungen, stets auf Basis der großen Freude am gemeinsamen Singen.

Zur Gründung im August 1921 trafen sich 
damals acht Sänger, mit dem festen Ent-
schluss, das „Doppelquartett Loreley Bo-
cholt“ zu gründen. Dies wurde mit einem 
Gründungsprotokoll in die Tat umgesetzt. 
Nachdem das Doppelquartett nach fünf 
Jahren bereits auf die doppelte Anzahl an 
Mitgliedern angewachsen war, entschloss 
man sich zum bis heute anhaltenden  
Namen „Quartettverein Bocholt“. Es folgten 
ereignisreiche und erfolgreiche Jahre 
mit Auftritten im In- und Ausland wie  
beispielsweise in den USA, Kanada, Brasilien, 
Nigeria oder auch Südafrika. Längst ist der 
Chor mit seinen Aktivitäten weit über die  
Grenzen von Bocholt hinaus bekannt und hat 
die Stadt mit seinen vielen internationalen  
Auftritten außerordentlich präsentiert.

Von 1953 bis 2010 erlangte der Chor zudem 
zehn Mal in Folge den Titel „Meisterchor im 
Sängerbund NRW. Einige CD-Aufnahmen 
dokumentieren erfolgreiche und schöne 
Konzert-Zusammenarbeiten. Insgesamt 
widmet sich der Chor den unterschied-
lichen musikalischen Richtungen – von 
zeitgenössischen Stücken bis hin zu tra-
ditioneller Musik, von der Oper bis hin zur 
Volksmusik. So tragen sie dazu bei, das tra-
ditionelle Liedgut Deutschlands zu bewah-
ren. Auch heute noch steht der Quartett-
verein Bocholt e.V. für über 40 Sänger, deren 
Freude am gemeinsamen Singen bei jedem 
Konzert stimmgewaltig deutlich wird. Sin-
gen im Chor macht Spaß, fördert das Ge-
meinschaftsgefühl und kann das ganze Le-
ben positiv beeinflussen. Selbst zu singen 
hat eine besondere Wirkung, die mit dem 
Zuhören nicht vergleichbar ist. Der Män-
nerchor freut sich aktuell sehr über neue 
Mitglieder. Gesucht werden Männer, die 
mit Freude singen. Gerne auch neue Sän-
ger, die noch keine Chorerfahrung haben. 
Das Alter spielt keinerlei Rolle. Es geht um 
das gemeinschaftliche Singen und die aktive  
Mitgestaltung der Zukunft des Chores. 

Ursprünglich war in diesem Jahr zum  
Jubiläum unter anderem ein Benefiz-
konzert in der St. Georgkirche Ende Mai 
geplant, um den runden Geburtstag des 
Männerchores angemessen zu würdigen. 
Das Konzert musste allerdings aufgrund 
von Corona abgesagt werden. 

Es wird nun am 17. Oktober 2021 um 
15 Uhr in der Pfarrkirche Liebfrauen in 
Bocholt nachgeholt. Nach aktuellem Stand 
können bis zu 200 Zuhörer das Konzert be-
suchen. Der Eintritt ist frei. Statt dessen 
wird um eine Spende für karitative Zwecke 
gebeten.

Gespendet wurde bereits dennoch, und 
zwar spontan von allen Sängern und pas-
siven Mitgliedern als Chorgemeinschaft 
insgesamt 1.000,00 € für die Opfer der 
Flutkatastrophe. Für Musikdirektor Otto 
Groll, der den Chor seit 54 Jahren leitet, 
wird das Konzert aus Altersgründen zu-
gleich ein Abschiedskonzert sein. Der 
Chor war unter seinem Dirigat außerge-
wöhnlich erfolgreich. Zur Verabschiedung 
von Otto Groll findet nach dem Konzert 
im Restaurant „filetgran“ am Casinowall in 
Bocholt ein Empfang von geladenen Gäs-
ten und Ehrengästen statt.

Weitere Infos
Quartettverein Bocholt e.V.

Tel. +49 (0) 2871 - 7655 · quartettverein-bocholt.de

100 Jahre100 Jahre
Quartettverein BocholtQuartettverein Bocholt

Männerchor im Chorverband NRW e.V.Männerchor im Chorverband NRW e.V.
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Weitere Highlights aus der 100 jährigen Geschichte 
des ”Quartettverein Bocholt e. V.“ können Sie auch  

in der erschienenen Festschrift nachlesen. 

TEXT: LAURA JANINE IDEM 
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Vor nun mehr als zehn Jahren startete 
Kim Westerhoven mit ihrem Onlineshop 
SirHenry’s und der Idee, Produkte  
persönlicher und individueller zu  
gestalten. Liebevoll ausgesucht und mit 
hochwertiger Qualität. Darunter Shirts,  
Bodies, Kissen und Schlüsselanhän-
ger von Hand personalisiert. Wenige 
Jahre später kamen ein DIY-Blog 
und Workshops hinzu. Und der An-
drang ließ nicht lange auf sich warten. 
2015 wurde bereits die erste Aushilfe  
benötigt, um den Versand aller Aufträge zu 
stemmen. Die Produktrange hatte sich bis 
dato um Einrichtung und Interior erwei-
tert. Als Lagerraum dienten damals nicht 
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SirHenry’s steht für mehr Herz, mehr Freude,  
Dein Zuhause und das alles nur für Dich gemacht. Liebevoll aus-
gesuchte Dinge für ein bisschen mehr Interiorglück. Entdecke viele 
Ideen zum Verschenken oder gleich Selbstbehalten - zum Stöbern, 
Inspirieren lassen oder Wohnen - auf jeden Fall aber für ein Lächeln 
im Gesicht! Neben dem eigenen Label 'a good smile', findest Du 
auch die vielen weiteren Brands im Store und online unter 
 www.sirhenrys.de. Schau also gerne mal vorbei!

nur die besagte Garage und der Dach- 
boden, sondern sogar das eigene Schlaf- 
und Wohnzimmer. Weitere zwei Jahre 
vergingen, der Fokus verlegte sich zurück 
einzig und allein auf den Shop und so kam 
es zum ersten richtigen Büro mit einem 
kleinen Showroom. Hier konnte Kim die 
neue Struktur ihrer Kategorien präsen- 
tieren: Ganz neue Artikel mit dem Schwer-
punkt Schöner Schenken, Dekoration 
und noch mehr Interior sorgten für eine  
Produkterweiterung und -veränderung. 
Vor zweieinhalb Jahren dann der richtig 
große Meilenstein: Die Storeeröffnung in 
der Nordstraße mit stationärem Versand 
und Büroräumen im Geschäft.

FOTOS: KIRSTEN BUSS & SIRHENRY´S
TEXT: LAURA JANINE IDEM
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 BBQ, BIER & WEIN

Im Store wurde es aber ganz schnell 
viel zu klein, sodass in diesem Jahr dann 
gleich der nächste Meilenstein folgte: Kim 
und ihr Team, das inzwischen auf zehn  
Mitarbeiter plus eine Verstärkung auf vier 
Pfoten angewachsen ist, zog mit ihren  
Büroräumen und dem Versand in eine 500 
Quadratmeter große Halle im Gewerbe-
gebiet Holtwick. Von hier aus dem riesi-
gen Warenlager findet nun der europa-
weite Versand erheblich unkomplizierter 
statt, wird der Onlineshop und Großhandel  
bedient und kann die Produktion eige-
ner Artikel vor Ort stattfinden. Rückbli-
ckend kaum vorstellbar, wo die unzähligen  
Kisten und Paletten zuvor Platz gefunden 
haben. Im Geschäft in der Innenstadt 
ist durch den Umzug nun deutlich mehr 
Platz für die Verkaufsfläche entstanden 
und es findet sich Raum für die weitere  
Ausrichtung mit Kleinmöbeln und Möbeln 
sowie insgesamt noch mehr Marken und  
Designbrands. Darunter unter anderem 
HK Living, House Doctor, &Tradition,  
Blomus, Storefactory, Broste Copenhagen, 
Design Letters, Lakrids, The Jacksons und 
viele mehr… das war längst noch nicht  
alles: 2021 war zudem der Startschuss für 
das eigene Label 'a good smile' mit selbst 
designten und produzierten Artikeln, für 
die ganz bald auch die eigene Homepage 
mit weiterem Online-Shop für die B2B-
Anbindung entsteht. Die Fertigung der 

Produkte für das neue Brand findet unter 
anderem am neuen Standort und auch in 
sozialen Einrichtungen statt. So werden 
zum Beispiel Kerzen in den schönsten 
Farben handgetaucht und mit viel Liebe 
selbst angefertigt. Neben dem Concept 
Store erstrahlt nun auch das neue Head-
office plus Lager im typischen SirHenry‘s 
Einrichtungsstil. Im Eingangsbereich dient 
ein wunderschön gestalteter Raum als  
Fotostudio. Hier lässt es sich in angenehm 
wohnlicher Atmosphäre arbeiten und das 
macht allen Beteiligten sichtlich Spaß. 
Längst wird klar, dass aus dem kleinen  
SirHenry‘s inzwischen ein ganz Großer 
geworden ist. Interior und Produktent-
wicklung war schon immer Kim`s abso- 
lutes Lieblingsthema, beruflich auch 
schon vor SirHenry`s und inzwischen 
ist der lang ersehnte Traum in Erfüllung  
gegangen. Ganz besonders liegt ihr das 
Team am Herzen, durch das es ihr jeden 
Tag eine große Freude ist, zur Arbeit zu 
kommen.

Mit Stolz kann Gründerin Kim Westerhoven 
auf eine turbulent aufregende und erfolg- 
reiche Zeit von SirHenry’s zurückblicken. 
Das darf und muss gemeinsam gefeiert 
werden: Am ersten Novemberwochenende 
lädt der SirHenry's - Concept Store auf 
der Nordstraße zum Weihnachtsevent ein.  
Weitere Infos dazu folgen. 

SirHenry’s - Concept Store 
Nordstraße 50, 46399 Bocholt

02871 2925888 • info@sirhenrys.de • www.sirhenrys.de
Follow us     &       sirhenrysde & agoodsmile_
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Komm’ in unser Team!  

Wir brauchen Verstärkung  

im Lager und suchen  

Unterstützung in Teilzeit!

 

Wir freuen uns auf Dich!

Meld’ Dich gern bei uns  

unter info@sirhenrys.de 

more infos

push the bu�on
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Face Framing, Strähnentechniken 
und Balayage sind seit einiger 
Zeit aus der Friseurbranche nicht 
mehr wegzudenken. So werden 
sie auch schon mehrere Jahre im 
Salon von Stephanie Heckrath 
praktiziert und sind als natürlicher 
Frisurentrend mehr denn je ge-
fragt. Aus diesem Grund nahmen 
sie und ihr Team zwei Tage lang 
an dem exklusiven Seminar  
„All about Balayage“ teil, welches 
vom Hair Artist Bennett Heine aus 
Berlin angeleitet und im eigenen 
Friseursalon cocoona in Bocholt 
umgesetzt wurde.

COCOONA  
GLÄNZT NUN MIT  
PERFEKTEM FEINSCHLIFF 
BEIM BALAYAGE

Im Rahmen des Seminars wurde in der 
Theorie erklärt, woraus Balayage besteht 
und wie die moderne Farbtechnik gehand-
habt wird. Balayage ist eine Strähnchen-
Technik, mit der Haarfarben ganz natürlich 
ins Haar gelegt werden. Die Bezeichnung 
kommt vom französischen Wort „balayer“, 
was so viel heißt wie „fegen“. Bei dieser 
Technik werden die Farben also mit einem 
Pinsel ins Haar „gefegt“, beziehungsweise 
in mehreren Schritten frei aufgepinselt. 
Jede einzelne Strähne wird von Hand ein-
gearbeitet. Dementsprechend ist diese 
Färbetechnik aufwendiger sowie zeitinten-
siver und damit teurer als Herkömmliche. 
Über die Jahre sind inzwischen eine Viel-
zahl an übergreifenden Techniken entstan-
den. Einige wurden während des Seminars 
im ersten praktischen Schritt an Übungs-
köpfen ausprobiert. Die Toupage-Technik 
ist eine davon. 

TEXT: LAURA JANINE IDEM 
FOTOS: KIRSTEN BUß

Hierbei wird ein Teil der Haare mit dem 
Kamm herausgenommen und hoch zum 
Ansatz toupiert. Das restliche Haar wird 
blondiert, die Blondierung wieder heraus 
gespült und das Naturhaar zurück in das 
blondierte Haar gekämmt. So entsteht ein 
schöner, weicher Verlauf. Die Ansätze blei-
ben dunkel und dennoch gelingt ein ganz 
softer Übergang zum gefärbten Haar. Das 
ist das Besondere an Balayage. ➥

Chefin Stephanie Heckrath mit dem 
Hair Artist Bennett Heine.

Das Team im Expertenaustausch 
rund ums Thema Balayage.

Ein einzigartiger Balayage-Look mit 
einem zarten Mix aus Rosanuancen.
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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

cocoona hairstyling – Stephanie Heckrath
Dinxperloer Straße 67 / 46399 Bocholt

02871 9985920 | www.cocoona-hairstyling.de
cocoona-hairstyling-Stephanie-Heckrath

Ob blond, brünett oder rothaarig, gefärb-
te oder ungefärbte Haare, es findet sich 
für jede Haarfarbe und jeden Schnitt die 
passende Balayage-Technik. Wie von der 
Sonne geküsst, so sollte in jedem Fall das 
Ergebnis sein. Das Haar wird zu den Spit-
zen hin immer heller und wirkt durch den 
weichen Farbverlauf natürlicher als mit ei-
ner Vollcoloration. Daher ist Balayage die 
ideale Wahl für einen dezenten Look, bei 
dem der natürliche Schimmer der Haare 
verstärkt und ihnen mehr Dimension ver-
liehen wird. Für ein perfektes Ergebnis 
muss die Balayage-Technik ganz genau 
auf die jeweilige Haarlänge, Haarstruktur 
sowie Haarfarbe abgestimmt werden. Auf 
Basis der individuellen Typologie wurden 
am zweiten Tag der Schulung die ver-
schiedenen Techniken an echten Model-
len umgesetzt. Damit gingen zwei lehrrei-
che und spannende Seminartage zu Ende, 
bei denen alle Beteiligten sichtlich Spaß 

hatten. Chefin Stephanie Heckrath und ihr 
Team freuen sich nun sehr darauf, die neu 
erworbenen Techniken in ihre Arbeit ein-
fließen zu lassen und mit dem perfekten 
Feinschliff beim Balayage zu glänzen. Bei 
allen Behandlungen, ob Färben, Schneiden 
oder Make-up und Styling legt das Team 
von cocoona großen Wert auf eine typge-
rechte Beratung. Auch beim Hochzeitssty-
ling oder der Haarpflege stehen sie mit Rat 
und Tat zur Seite.

Nutzen Sie bei einem Besuch im Salon die 
Möglichkeit, abzuschalten, den Alltag zu 
vergessen und sich in Ruhe verwöhnen 
zu lassen. Geschützt wie in einem Ko-
kon können Sie hier durch die besondere 
Raumgestaltung entspannen und bei ru-
higer Musik Ihre Haar- oder Kosmetikbe-
handlung genießen. Aus dieser Idee ent-
stand schließlich der Name des Salons: 
cocoona.

Alle Seminarteilnehmer sind im Vordfeld  
negativ auf Covid-19 getestet worden. 

more infos

push the bu�on

more infos

push the bu�on



Rubrik 

24 25

Lebensart 

Mit dem Herbst kommen die kälteren Temperaturen. Doch frösteln möchte 
niemand gerne. Wärme tut einfach gut und trägt zum seelischen Wohlbefin-
den bei, kann die Gesundheit fördern und diverse Leiden lindern. So auch die 
Infrarotkabinen von Physiotherm. Wir haben die Bocholterin Kirsten Heßling 
von der Heßling Holzbearbeitung GmbH im Rahmen einer Homestory zum 
Interview getroffen. Sie hat sich von Traumwelten bei Elsenbusch beraten 
lassen und so mit einer Infrarotkabine eine richtige Wohlfühloase in ihrem 
Zuhause geschaffen.

TRAUMWELTEN  
BY ELSENBUSCH

Physiotherm - Infrarotkabinen zur Tiefenentspannung

pan: Liebe Kirsten, erzähl doch erst mal, 
wie seid ihr überhaupt zur Infrarot- 
kabine gekommen?

Kirsten Heßling: Mein Mann und ich 
sind während eines Urlaubs im Wellness-
bereich unseres Hotels auf die Infrarot-
kabinen aufmerksam geworden und wa-
ren sofort begeistert. Inzwischen ist das  
sogar schon unser zweites Modell. Wir 
hatten erst die Sitzposition als Ausstat-
tung und haben inzwischen aufgrund 
des erhöhten Komforts eine Kabine mit  
einem Liegestuhl gewählt, der elektrisch 
verstellbar ist. Es gibt diverse Ausfüh-
rungen, mit Sitz- oder Liegeposition und 
mit unterschiedlichem Design, welches 
wir so konzipieren konnten, dass sich die 
Kabine perfekt in unseren Wohnraum in-
tegriert. So hat sie ihren Platz in unserer 
oberen Etage mit Badezimmer und Sauna 
gefunden. Die Sauna hatten wir uns  
bereits vor der Infrarotkabine zugelegt.

pan: Was kann die Behandlung mit der  
Infrarotkabine bewirken?

Kirsten Heßling: Es gibt verschiedene 
Anwendungen, wie zum Beispiel das  
Rückenprogramm. Daneben sind weitere 
Therapien wählbar, wie etwa für die Bron-
chien, also gegen Erkältungen oder auch 
gegen Migräne oder fürs Abnehmen. 
Mithilfe der regelmäßigen Anwendung 

AKTIONSWOCHEN: 

Buchen Sie ihren  

persönlichen Beratungstermin  

in der Zeit vom  

01. -30. Oktober 2021

Wir planen und realisieren. Rufen Sie uns an +49 2871 614 2

Helmut Wünsch GmbH
Schaffeldstr. 92
46395 Bocholt

kann der Fettstoffwechsel positiv beein- 
flusst und die Durchblutung sowie der 
Stoffwechsel angeregt werden. Wir  
können verschiedene Intensitäten und 
die Temperatur individuell bis zu 40 Grad 
einstellen. Die Infrarottechnologie regelt 
automatisch und berührungslos die  
optimale Infrarotwärme. Nicht die 
Infrarotstrahlung wirkt, sondern allein  
die Wärme, die durch diese berührungslos 
auf die Haut gebracht wird.

pan: Wie funktioniert die Steuerung der 
Kabine?

Kirsten Heßling: Die Steuerung funk- 
tioniert ganz einfach über die Tasten-
steuerung PHYSIOcontrol. Darüber kann 
ich jede Wärmeanwendung ganz nach 
meinen Wünschen und Bedürfnissen  
gestalten. Mit nur einem Klick kann 
ich meine Lieblingseinstellung starten.  
Zusätzlich gibt es die App MyPhysiotherm, 
die ich auf meinem Handy installiert habe. 
Hier haben mein Mann und ich jeweils ein 
persönliches Profil mit unseren indivi- 
duellen Programmen erstellt und abge- 
speichert. Darunter haben wir zum  
Beispiel die Auswahl der Wärmestrahler und 
das jeweils gewünschte Licht eingestellt.  
Zudem können wir während der  
Behandlung die Musik von Phyiotherm zur  
Entspannung abspielen oder unsere eigene 
Playlist mit der integrierten MP3- 
Musikanlage koppeln. Neben dem Infrarot- 
licht im Rückenbereich gibt es mehrere 
Frontstrahler für die Wärmezufuhr in 
der gesamten Kabine. Da die Wärme- 
behandlung ohne Kleidung durchgeführt 
wird, legen wir immer ein Handtuch auf 
die Liegefläche. Das ist hygienischer und  
angenehmer. Es besteht nie die Gefahr 
sich zu verbrennen. Die Kabine schaltet 
sich spätestens nach einer Stunde von 
selbst aus, man kann sich also entspannt 
zurücklegen.

pan: Da Du mit Beidem ausgestattet 
bist, welche Unterschiede gibt es aus Dei-
ner Sicht zwischen der Infrarotkabine und 
der Sauna?

Kirsten Heßling: In erster Linie unter-
scheidet sich die Infrarotkabine durch die 
Wärmeregulation. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Ganzkörperanwendungen 
wie die Sauna, bringt allein die Infrarot-
kabine eine Durchwärmung des gesamten 
Körpers zustande. Für einen Saunagang 
müssen wir außerdem mindestens zwei 
bis drei Stunden einplanen und danach 
sind wir ordentlich erschöpft. Die  
Anwendung mit der Infrarotkabine geht 
ganz schnell auch mal zwischendurch: 
Einfach an den Strom anschließen, die  
Kabine maximal zehn Minuten vorwärmen 
lassen und dann kann es schon losgehen. 
So nutzen wir die Infrarotkabine viel  
regelmäßiger als die Sauna. Mindestens 

ein bis zwei Mal pro Woche. Mein Mann 
zum Beispiel geht gerne abends nach der 
Arbeit in der Schreinerei, vor dem Duschen 
und Schlafengehen. Ich persönlich finde es  
zwischendurch für eine halbe Stunde  
super erholsam und entspannend zum  
Beispiel nach getaner Gartenarbeit oder 
dem Hausputz. Es hilft super gegen  
Rückenbeschwerden von körperlicher 
Arbeit, oder genauso nach einem langen 
Bürotag, um muskuläre Verspannungen 
zu lösen und Stress abzubauen. Die  
Infrarotkabine ist definitiv eine lohnende  
Investition. Es ist wie Urlaub in unserem 
eigenen Zuhause.

pan: Na das ist doch ein toller Abschluss! 
Vielen Dank für Deine Zeit und weiterhin 
ganz viel Freude und Erholung mit eurer 
Infrarotkabine!
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FOTOS: KIRSTE BUSS 
INTERVIEW: LAURA JANINE IDEM
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– Spätestens ab Oktober ist es wieder so weit: Wenn die Tage 
wieder kürzer werden und sich das Laub langsam verfärbt, 
kündigt sich damit der Herbst an. Die kältere Hälfte des Jahres 
stellt dem Immunsystem einige Herausforderungen: niedrigere 
Temperaturen, weniger Sonnenstrahlen und mehr Zeit in  
geschlossenen Räumen. „Mit einer ausgewogenen, vitamin-
reichen Ernährung kombiniert mit ausreichend Bewegung und 
Schlaf können wir unsere Abwehrkräfte gezielt stärken und 
uns damit widerstandsfähiger gegenüber Infekten und Trübsal
machen“, erklärt Clubbetreiberin Melanie Schmeinck vom Mrs.
Sporty-Club Bocholt. Wie sich diese Punkte optimal kombi-
nieren lassen, können Frauen Anfang Oktober kostenlos im 
Mrs.Sporty-Club Bocholt testen. Der Club veranstaltet unter 
dem Motto #FitfürdenHerbst eine Infowoche vom 04.10. bis 
09.10.2021, an der Interessierten das Konzept erleben und so 
mit einem gestärkten Immunsystem in den Herbst und Winter 
starten können.

„Mit unserer individuellen Betreuung und Beratung, 
die vom Ernährungskonzept bis zum passenden Trai-
ningsplan reicht, unterstützen wir unsere Mitglie-
der dabei, ihr Immunsystem und die körpereigenen 
Abwehrkräfte zu boosten und gegen Erreger zu rüsten“, so 
Melanie Schmeinck. Im Mrs.Sporty-Club Bocholt stehen  
immer schon neben der gezielten Steigerung von Kraft und 
Beweglichkeit und dem Gewichtsmanagement durch Muskel-
aufbau die gesundheitsfördernden Effekte von körperlicher 
Betätigung im Mittelpunkt. Da der Club auf funktionelles Trai-
ning ganz ohne klassische Geräte setzt, können die Mitglieder 
immer flexibel entscheiden, ob sie ihr Workout lieber im 
Club, zuhause über die Trainingsplattform Mrs.Sporty@Home 
oder in einer der gemeinsamen Outdoor-Trainingsessions  
absolvieren. Zu einem gesunden Lebensstil gehört auch eine 
passende Ernährung, daher bietet Mrs. Sporty Bocholt mithilfe 
der clubeigenen App auch Rezepte, Tipps und Anleitungen für 
bewusste und leckere Mahlzeiten an. Die kältere Jahreszeit 
belastet aber nicht nur das Immunsystem, sondern kann auch 
auf die Stimmung drücken. Auch dem kann man mit Sport 
und gesundem Essen Abhilfe verschaffen. Allein die herzliche  
Stimmung im Mrs. Sporty Club Bocholt, in dem die Kundinnen 
ganz persönlich betreut werden, wodurch eine familiäre  
Atmosphäre entsteht, ist ein Wohlfühlgarant. Wer sich das 
Konzept und den Club von Mrs.Sporty in Bocholt einmal  
genauer anschauen möchte, hat in der Oktoberwoche die  
Gelegenheit dazu, ganz unverbindlich vorbeizuschauen,  
Fragen zu stellen, die Räume zu inspizieren und Mitarbeiter 
und andere Mitglieder (in spe) kennenzulernen.

Mrs.Sporty stärkt gezielt Immunsystem 
der Mitglieder

#FITFÜRDEN
HERBST-AKTION
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LÖSUNG: 1 2 3 4 5 6 7

Das richtige Lösungswort (Urlaub) der letzten Ausgabe wusste unsere Gewinnerin I. Tepasse aus Bocholt.

2

7

3

4

6

1

Wer die richtige Lösung bis zum  
15.  Oktober per Mail an:  
info@pan-bocholt.de oder per Post an:   
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 
46397 Bocholt schickt, hat die Chance auf 
 
1 x 2 Bad- & Saunagutscheine  
vom Inselbad Bahia in Bocholt

more infos

push the bu�on
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Die Betreibergesellschaft der neuen Wohnanlage am Heutingsweg in 
Bocholt, die AZURIT Gruppe mit Sitz in Eisenberg (Pfalz), hat mit der 
Vermietung der barrierefreien und seniorengerechten 2-Zimmer-Woh-
nungen begonnen. Die modernen Wohnungen mit Balkon oder Terras-
se und Loggia sind hochwertig ausgestattet mit Pantryküche, 3-fach 
verglasten, bodentiefen Fenstern, elektrischen Rollläden, energieeffizi-
enter Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung, hochwertigen PVC-
Böden in allen Wohnräumen sowie bodengleicher Dusche. ➥

AZURIT Wohnen mit Service am Stadtwald  
bietet sicheres Leben nah an der Natur 

WOHNEN2

Wohnen2 in Bocholt -  
mit Service am Stadtwald auf dem  
ehemaligen Gelände der Gaststätte Knuf.

Sorgloses, altersgerechtes  
Wohnen ohne Kompromisse

42 barrierefreie  
2-Zimmerwohnungen ✓

jede Wohnung mit Balkon-  
oder Terrasse ✓

Wohnfläche von  
ca. 64 m2 bis 74 m2 ✓

Pkw-Stellplätze ✓

Bikeport mit E-Ladesäule ✓

WLAN ✓

Advetorial
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Unmittelbar in der Nähe der Anlage  
„AZURIT Wohnen mit Service am Stadt-
wald“ ist eine Bushaltestelle, so dass man 
den ganzen Tag über die Gelegenheit zu 
einem Besuch im Stadtzentrum oder zu 
einer Fahrt in die Umgebung hat. Da die 
Wohnungen nur ca. 2 km vom Zentrum 

42 barrierefreie Wohnungen mit einer 
Wohnfläche zwischen 64 m² und 70 m² 
sind am Bocholter Stadtwald entstanden, 
die alle mit Internet/WLAN ausgestattet 
wurden. Zusatzleistungen können von 
den zukünftigen Mietern individuell da-
zugebucht werden. Hierzu gehören zum 
Beispiel die Vermittlung von Notrufser-
vice, von Dienstleistungs-und Handwer-
keraufträgen oder Informationsangebote 
zur Beratung in Bezug auf altersbedingte 
Beschwerden durch Fachpersonal und in 
Zusammenarbeit mit Ärzten, Apotheken 
und ambulanten Pflegediensten.

Ein mit neuester Technik ausgestatteter 
80 m² großer Mehrzweckraum, der über 
eine eingebaute Küche, WC, Abstellraum + 
Terrasse verfügt, steht den Mietern kos-
tenlos zur freien Verfügung. Hier sind 
unter anderem Angebote wie Reha-Sport, 
Veranstaltungen des Kneippvereins oder 
auch jahreszeitliche Feste geplant. 

Parkplätze sind in ausreichender Zahl di-
rekt vor der Tür vorhanden. Außerdem 
finden Radfahrer hier einen modernen 
Bikeport mit Lademöglichkeiten für das 
E-Fahrrad, so dass ein kleiner Ausflug ins 
Grüne des Stadtparks oder auch eine grö-
ßere Radtour in die schöne Landschaft 
des Münsterlands jederzeit möglich ist. 
Die Natur vor der Haustür, an der sich die 
Menschen, die hier leben jederzeit erfreu-
en können, wird nicht zuletzt beim Blick 
in die herrlich blühende Bepflanzung des 
neu angelegten Gartens mit schattigen 
Sitzmöglichkeiten deutlich. 

OBJEKT-DATEN
Baujahr  2021
2 Zimmer (64 m² - 70 m²)  42
Wohnung zusammenschließen  Nein
Musterwohnung  Ja
Hausdame  Nein
Stationäre Pflege angeschlossen  Ja
Kurzzeit-, Urlaubs-, Verhinderungspflege  Ja
Tierhaltung erlaubt  Ja

Gemeinschaftsraum

Zufahrt

Zufahrt

Stellplätze

Stellplätze

Gärten

Gärten Gemeinschaftsgarten

Stellplätze

Müll

E-Bike-Port

Haus A

Haus B

Typ1

Typ2

Ansprechpartnerin vor Ort ist Michaela Schneider, die gleichzeitig das AZURIT  
Seniorenzentrum Rhede leitet. Mit ihr kann ein Beratungstermin vereinbart werden, 
in dem Informationen zum Mietvertrag, zum Ein- und Umzug oder zur Ausstattung 
der jeweiligen Wohnung erfolgen. Beratungstermine zum Projekt „AZURIT Wohnen 

mit Service“ sind telefonisch unter 02872 948184 0  
oder per E-Mail: szrhede@azurit-gruppe.de vereinbar.

Bocholts entfernt sind, bietet sich zu 
Fuß ein entspannender Spaziergang zum 
„Trimm Dich Pfad“, zum Tierpark oder zu 
Kneipp- und Gastronomie-Angeboten an. 
Fahrradwege starten von der Wohnanlage 
aus in alle Richtungen. 

Derzeit in Planung befindet sich ein zwei-
tes Objekt „AZURIT Wohnen mit Service“ 
im Münsterland und zwar in Rhede. Hier 
startet der Baubeginn in Kürze.

more infos

push the bu�on



Lebensart Lebensart 

Azurit Rhede
Rudolf-Diesel- Str. 2-6 · 46414 Rhede

Tel. 02872 948184-0
Mail szrhede@azurit-gruppe.de

Azurit Bocholt I. + II.
Böwings Stegge 6 · 46395 Bocholt

Tel. 02871 2193-499
 Mail szbocholt@azurit-gruppe.de

Seniorenkirmes im Azurit-Rhede

WAS FÜR EIN  
RUMMEL!

Ein toller Rummel, mit ganz viel tollen Attraktionen, wurde den Bewohnerinnen und 
den Bewohnern im Azurit Seniorenzentrum in Rhede geboten. Es roch nach Popcorn 
und Würstchen, Dosen wurden geworfen, Enten wurden geangelt und die Heliumfla-
sche leerte sich bei jedem der rund 200 Ballons, die aufgepumpt wurden. Ein echter 
und schmackhafter Hingucker waren die Kirmesherzen, die zuvor eigens in der Hauskü-
che gebacken wurden. Der strahlende Sonnenschein übertrug sich auf die Kirmesbesu-
cher- und Besucherinnen und ein weiteres Highlight, neben der „Tombola der Qualität“, 
waren auf jeden Fall die beiden Ponys, die im Garten gefüttert werden konnten! 

FOTOS: KIRSTEN BUß

Die komplette Fotoserie ist online  
pan-bocholt.de/was-fuer-ein-rummel/ more infos

push the bu�on
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MINI STRIP.
Nachhaltiges Design mit einem Twist, 
by Paul Smith.

Am 12. August 2021 feiert der MINI STRIP 
(co-)created by Paul Smith in London sei-
ne Weltpremiere. Das maßgefertigte Fahr-
zeug ist ein Einzelstück und das Ergebnis 
der im November 2020 verkündeten Kol-
laboration von MINI und Paul Smith, in der 
die beiden ikonischen britischen Marken 
seit mehreren Monaten im kreativen Aus-
tausch zu nachhaltigem Design stehen. 
Entsprechend stellt der MINI STRIP einen 
innovativen Zugang zum Thema Nach-

haltigkeit im Automobilbau in den Fokus. 
Unter dem Leitmotiv „Simplicity, Transpa-
rency, Sustainability“ stellt das Fahrzeug 
inspirierende Ideen für eine nachhaltigere 
Herangehensweise an Automobildesign 
vor. Dabei wurde ein dreitüriger MINI 
Cooper SE – wie der Name andeutet – 
komplett „entkernt“ auf seine strukturelle 
Essenz reduziert. Anschließend wurden 
nur die Elemente definiert, implemen-
tiert und umgesetzt, die der Designer als 
absolut notwendig erachtete – wobei die 
Nachhaltigkeit im Vordergrund stand.

„Für mich zeigt der MINI STRIP auf ein-
drucksvolle Weise, dass MINI und Paul 
Smith dieselbe mutige Denkweise für 
die Zukunft in Bezug auf Innovation und 
Design teilen – und gemeinsam mehr 
entsteht. Paul hat direkt zu Beginn des 
Designprozesses durch seine automobil-
fremde und damit frische Sichtweise, es-
sentielle Fragen gestellt. Wir sind stolz, 
gemeinsam ein so charakterstarkes State-
ment entwickelt zu haben.“ erklärt Oliver 
Heilmer, Leiter MINI Design.

Die Perspektive von außen als 
wichtige Inspiration.

MINI ist seit jeher offen für Perspektiven 
von außen, um den Blick auf sich und das 
eigene Verständnis von Herausforderun-
gen zu schärfen. Als Designer mit einer 
Leidenschaft für Fahrräder, Bücher und 
vieles mehr gab Paul Smith mit seinen Fra-
gen erfrischende Impulse, hinter das Of-
fensichtliche zu blicken. Paul Smith führt 
aus: „Ich bin unglaublich dankbar dafür, 

dass ich die Chance bekommen habe, den 
legendären MINI neu zu denken. Ich ken-
ne und liebe das bisherige Auto, aber da-
durch, dass wir die Tradition respektiert 
und dabei in die Zukunft geblickt haben, 
haben wir etwas wirklich Einzigartiges 
geschaffen. Das MINI Team hat mir das 
Vertrauen und die Freiheit gegeben, bei 
der Gestaltung des Fahrzeugdesigns neue 
Wege zu gehen. Das war für mich ein ech-
tes Privileg. Ich glaube, dass wir gemein-
sam etwas ganz Besonderes geschaffen 
haben, indem wir uns auf das Wesentliche 
besonnen, die Dinge reduziert und das 
Auto entschlackt haben.”

Das Design –  
the perfect imperfection.

Im gemeinsamen Prozess entstand durch 
maximale Reduktion ein buchstäblich mi-
nimalistisches, hochwertiges Design, das 
dennoch mit einer frischen und unkonven-
tionellen Anmutung aufwartet. Zahlreiche 
Detaillösungen verleihen dem dreitürigen 
MINI Cooper SE im Exterieur eine vollkom-
men eigenständige Ästhetik. Rohmateriali-
en sind bewusster Teil des Exterieurde-
signs. So wurde auf eine farbige Lackierung 
verzichtet und die Karosserie in ihrem 
Rohzustand belassen. Lediglich ein dün-
ner, transparenter Lackfilm schützt diese 
vor Korrosion. Die verzinkten Stahl-Ble-
che zeigen bewusst Schleifspuren aus dem 
Werk und weisen so das Fahrzeug explizit 
als Gebrauchsgegenstand und robusten 
Alltagsbegleiter aus. Diesen bewusst roh 
wirkenden Oberflächeneffekt nannte Paul 
Smith auch „the perfect imperfection“. ➥

Am 12. August 2021 feierte der MINI STRIP (co-)created by Paul Smith in London seine 
Weltpremiere. Das maßgefertigte Fahrzeug ist ein Einzelstück und das Ergebnis der im 
November 2020 verkündeten Kollaboration von MINI und Paul Smith, in der die beiden 
ikonischen britischen Marken seit mehreren Monaten im kreativen Austausch zu nach-
haltigem Design stehen.
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 BBQ, BIER & WEIN

Die rohe Ausdruckskraft‚ 
der Materialien.

Teile des MINI typischen Blackbands sind 
aus recyceltem Kunststoff 3D gedruckt 
und ebenso wie die Bleche in ihrer ro-
hen Materialität belassen. Inspiriert vom 
Fahrradliebhaber Smith, der gerne auch 
mal selbst Hand anlegt und einzelne Tei-
le seiner Rennräder selbst tauscht oder 
modifiziert, zeigen sichtbare Schrauben in 
den Anbauteilen, wie einfach sich eine De-
montage gestaltet und wie unkompliziert 
sich das Fahrzeug nach seinem Lebens-
zyklus wieder in den Rohstoffkreislauf in-
tegrieren lassen würde. Ebenso funktional 
wie eigenständig präsentieren sich die 
ebenfalls 3D gedruckten Front- und Heck-
schürzeneinleger mit auffälliger Textur, 
die durch den 3D Druck entsteht.

Typisch für ein E-Fahrzeug verringern 
auch beim MINI STRIP der geschlosse-
ne Kühlergrill und Radabdeckungen den 
Luftwiederstand und erhöhen somit die 
theoretische Reichweite. Grillverkleidung 
und Aero-Blenden an den Rädern sind aus 
recyceltem Plexiglas gefertigt. Das spart 

nicht nur Gewicht, sondern auch Ressour-
cen. Ebenfalls aus recyceltem Plexiglas ist 
das große Panoramadach, das den Blick 
auf den auf die weitgehend unverkleidete 
Rohstruktur im Innenraum freigibt.

Liebe für Details. 

Ob „Twinkle in the Eye“ bei MINI oder 
„classic with a twist“ bei Paul Smith – bei-
des steht für unerwartete Details wie bei-
spielsweise kontrastreiche Farbakzente, 
die sich erst auf den zweiten oder dritten 
Blick aus der Arbeit der Designer erschlie-
ßen und deren Liebe zum Detail verraten. 
So auch beim MINI STRIP: Sobald man die 
Türen öffnet, kommen die typischen Paul 
Smith Stripes zum Vorschein, ein Muster 
aus schmalen, bunten Linien bzw. Streifen 
in fünf Farben. Auch die Ladeklappe setzt 
in geöffnetem Zustand einen neon-grü-
nen Farb-Akzent. Die eingeprägte Zeich-
nung des Steckers auf der Ladeklappe hat 
Paul Smith selbst erstellt.

Dem Motto „Simplicity“ und „Transparen-
cy“ folgend zeigt der MINI STRIP im In-
nenraum eine radikale Entschlackung. Bis 

auf Dashboard, Topperpad und Hutablage 
wurden alle Verkleidungsteile bewusst weg-
gelassen, so dass nun die Rohkarosse den 
Innenraum visuell dominiert. Besonderer 
Eye Catcher ist ihre blaue Farbe, ein explizi-
ter Wunsch von Paul Smith. Der Innenraum 
bekommt durch das rohe Material und das 
intensive Blau eine ganz eigene Ästhetik – 
ist kahl und wirkt dennoch „angezogen“.

Das in der Regel vielteilige Dashboard be-
steht lediglich aus einem großen, halb-
transparenten Bauteil in Rauchglas-Optik. 
Angelehnt an das bekannte MINI Design 
mit zirkulären Elementen ist die Geo-
metrie stark vereinfacht und deutlich 
grafischer umgesetzt. Statt eines klassi-
schen Center Instruments bekommt das 
mitgebrachte Smartphone seine Bühne. 
Es wird an die Stelle des Center Displays 
eingebracht, verbindet sich automatisch 
mit dem Fahrzeug und wird zur medialen 
Schaltzentrale. Die einzigen haptischen 
Bedienelemente im Innenraum befinden 
sich darunter im Center Stack: hier lie-
gen die Toggles für Fensterheber und die 
Start/Stopp-Funktion.

Innovative Materialien schonen 
die Ressourcen.

Unter dem Aspekt „Sustainability“ steht 
neben der minimalistischen geometrischen 
Gestaltung im Innenraum des MINI STRIP 
die Verwendung recycelter und umwelt-
freundlicher Materialien im Mittelpunkt. 
Das Interieur ist komplett leder- und 
chromfrei umgesetzt. Stattdessen sind die 
Sitze mit gestricktem Textil bezogen. Durch 
die vollständige Umsetzung als Monoma-
terial, könnten die Sitzbezüge inkl. Keder 
komplett recycelt und Material-Kreislauf 
gehalten werden. Die Fußmatten bestehen 
aus recyceltem Gummi. Die Terrazzo-ähn-
liche Musterung ist ein Nebenprodukt des 
Recycling- und Herstellungsprozesses und 
inszeniert die verschiedenfarbigen Be-
standteile geradezu, die in diesem Material 
ein zweites Leben bekommen.

Das Topperpad der Instrumententafel, die 
Türbrüstungen und die Hutablage sind 
geometrisch ebenfalls stark reduziert und 
in recyceltem Kork umgesetzt. Die hier 
verwendete Korkvariante lässt sich ohne 
künstliche Bindemittel formen und ist 
zudem vollständig recycelbar. Mit seiner 
angenehmen Festigkeit bei gleichzeitig 

weicher Haptik, könnte Kork zukünftig als 
Ersatz für geschäumte Kunststoffe die-
nen. Durch die Möglichkeit des Recyclings 
und da Kork als nachwachsender Rohstoff 
während seiner „Produktion“ sogar CO2 
bindet, bieten sich hier Potentiale zur Ein-
sparung von Treibhausgasen. Ein weite-
rer, positiver Nebeneffekt: Als offenporige 
Materialien tragen Strick und Kork positiv 
zur Innenraum-Akustik bei.

Minimalistisch und funktional – 
die Details.

Das Lenkrad, das ebenfalls ein Blickfang 
im Innenraum ist, wurde auf die nötigs-
ten Funktionen reduziert. Der Lenkrad-
kranz ist angelehnt an den Fahrradbau mit 
Lenkerband umwickelt. Drei Speichen aus 
Aluminium verbinden ihn mit dem Prall-
topf, der nur mit einem Netz verdeckt 
Durchblick auf den Airbag gibt. Sichtbare 
Schrauben zeigen hier analog zum Exteri-
eur, dass eine spätere Demontage einfach 
zu bewerkstelligen wäre, um das Alumi-
nium weiterzuverwenden. Ein kleines Paul 
Smith Stofflabel auf der 1-Uhr-Position ist 
einer der Hinweise auf die Zusammenar-
beit, die im Innenraum zu finden sind.

Die Türspiegel sind aus dem gleichen Netz 
gefertigt, das auch den Airbag abdeckt. 
Von einem Rahmen gehalten geben sie die 
Sicht auf die Türkonstruktion frei. Je nach 
Blickwinkel variiert die Transparenz des 

gestrickten Netzes und lockert den Innen-
raum optisch weiter auf. Der Zuziehgriff 
an den Türbrüstungen ist aus Kletterseil 
gewickelt. In hellem Orange gehalten be-
leben sie den Innenraum ebenso belebt, 
wie die gleichfarbigen Gurte. Die Türöff-
ner aus gefrästem Aluminium sitzen eben-
so wie der Zuziehgriff in der Brüstung aus 
Kork und runden den Türbereich hoch-
wertig ab. Wandert der Blick in den Türen 
weiter nach oben finden sich im Dach-
holm die sichtbaren Airbagkartuschen. 
Ebenso wie die sichtbaren Kabelwege im 
Innenraum stehen sie für das bewusste 
Inszenieren und das ästhetische Einset-
zen von Funktionen, die im Fahrzeugbau 
in der Regel eher versteckt werden.

Ein Denkimpuls für eine  
nachhaltigere Zukunft.
In all seinen Detaillösungen folgt beim 
MINI STRIP die Form konsequent der 
Funktion. Einfachheit, Transparenz und 
Nachhaltigkeit sind als Kernthemen im 
Designprozess in jedem Aspekt des Fahr-
zeugs nachvollziehbar. Vor allem im In-
nenbereich übersetzt der MINI STRIP 
damit das MINI Credo „Creative use of 
space“ in eine radikale und essentielle 
Neugestaltung eines MINI – als Impuls 
für einen nachhaltigeren Umgang mit den 
Ressourcen im Automobildesign.
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Schon mehr als 15 Prozent aller neuen MINI fahren mit elektrifiziertem Antrieb.

LOKAL EMISSIONSFREI 
AUF ERFOLGSKURS

Seit Markteinführung wurden 
weltweit bereits mehr als 30 000 
Einheiten des rein elektrischen 
MINI Cooper SE verkauft. Auch 
das Plug-in-Hybrid-Modell MINI 
Cooper SE Countryman ALL4 
unterstreicht mit stetig steigen-
den Absatzzahlen die wachsende 
Begeisterung für nachhaltigen 
Fahrspaß.

Zu Beginn des kommenden Jahrzehnts 
wird MINI zu einer vollelektrischen Mar-
ke. Auf dem Weg dorthin begeistern sich 
immer mehr Kunden weltweit für MINI 
Modelle mit elektrifiziertem Antrieb. Im 
ersten Halbjahr 2021 stieg der Anteil dieser 
Fahrzeuge am weltweiten Gesamtabsatz 
der britischen Premium-Marke bereits auf 
über 15 Prozent. Insgesamt konnte MINI 
von Januar bis Juni 2021 weltweit 157 799 
Fahrzeuge absetzen und damit das Ergeb-
nis aus dem entsprechenden Vorjahres-
zeitraum um 32,6 Prozent übertreffen. 
Der weltweite Gesamtabsatz von MINI 
Fahrzeugen mit elektrifiziertem Antrieb 
belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 23 
777 Einheiten. Als wichtigster Wachstums-
treiber für lokal emissionsfreien Fahrspaß 
erweist sich der rein elektrisch angetrie-
bene MINI Cooper SE (Stromverbrauch 
kombiniert: 17,6 – 15,2 kWh/100 km ge-
mäß WLTP, 16,9 – 14,9 kWh/ 100 km ge-
mäß NEFZ) mit 13 454 zwischen Januar 
und Juni 2021 verkauften Einheiten. Insge-
samt wurden vom ersten vollelektrischen 
Modell von MINI seit seiner Markteinfüh-
rung im vorigen Jahr bis Ende Juni 2021 
bereits 31 034 Exemplare ausgeliefert. ➥
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JETZT 9.000 €
UMWELTBONUS* SICHERN.

MINI COOPER SE 3-TÜRER
Moonwalk Grey, Stoff Double Stripe Carbon Black, LM Räder
Revolite Spoke, Essential Trim, Schnell-Laden Gleichstrom,
Schnell-Laden Wechselstrom, LED Scheinwerfer, Sportsitze
vorne, Klimaautomatik, Connected Navigation, eDrive Dienste,
Regensensor, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
u.v.m.LEASINGBEISPIEL DER BMW BANK GMBH:
MINI COOPER SE 3-TÜRER
MINI COMFORT

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
24 monatliche Leasingraten à:
Gesamtpreis:

26.573,37 EUR
6.000,00 EUR

5.000 km
24 Monate

189,00  EUR
10.536,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatz-
verträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun-
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthal-
allee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.130,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 14,9  (NEFZ); 15,2 (WLTP);
Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP)
in km: 314; Spitzenleistung: 135 kW (184 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorge-
schriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils
geltenden Fassung.

Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad-und
Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Weitere Informationen zu den
Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.mini.de/wltp.
 
* Die Förderung beträgt bei einem vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR (mit „Innovations-
prämie“: 9.000 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000
EUR, und 5.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 7.500 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit
einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid Modellen beträgt die
Förderung 4.500 EUR (mit „Innovationsprämie“: 6.750 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit
einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR, und 3.750 EUR (mit „Innovationsprämie“:
5.625 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Die
Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-Listenpreis des Basis-fahrzeugs von 65.000
EUR gewährt. überschreitet der Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs diesen Betrag, gibt es
keine Förderung. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund jeweils zur Hälfte. Im
Zuge der „Innovationsprämie“ wird der Anteil des Bundes an der Förderung zeitlich befristet
bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Der Anteil des Herstellers wird netto ausgezahlt, der des
Bundes brutto für netto (echter Zuschuss). Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme
des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit
Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025.

www.boomers.de

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
mini@boomers.de BMW, MINI und mehr ...

BOCHOLT

DER NEUE VOLLELEKTRISCHE MINI.

DER NEUE 
VOLLELEKTRISCHE MINI.

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

MINI COOPER SE 3-TÜRER
Moonwalk Grey, Stoff Double Stripe Carbon Black, LM Räder Revolite 
Spoke, Essential Trim, Schnell-Laden Gleichstrom, Schnell-Laden 
Wechselstrom, LED Scheinwerfer, Sportsitze vorne, Klimaautomatik, 
Connected Navigation, eDrive Dienste, Regensensor, Geschwindig-
keitsregelung mit Bremsfunktion uvm.

LEASINGBEISPIEL DER BMW BANK GMBH:
Anschaffungspreis:  26.573,37 EUR
Leasingsonderzahlung entspr. BAFA Förderung**  6.000,00 EUR
Laufleistung p. a.:  5.000 km
Laufzeit:  24 Monate
Gesamtpreis:  10.536,00 EUR

24 monatliche Leasingraten à: 189,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 
München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatz-
verträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasing-
bedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung 
abzuschließen. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, 
Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.130,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 14,9 (NEFZ); 15,2 (WLTP);
Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP)
in km: 314; Spitzenleistung: 135 kW (184 PS)

* Die Förderung beträgt bei einem vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR (mit „Innovations- 
prämie“: 9.000 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 
40.000 EUR, und 5.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 7.500 EUR) bei einem Basisfahr-
zeug mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid Modellen 
beträgt die Förderung 4.500 EUR (mit „Innovationsprämie“: 6.750 EUR) bei einem Basis-
fahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR, und 3.750 EUR (mit „Innova-
tionsprämie“: 5.625 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von über 
40.000 EUR. Die Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-Listenpreis des Basis-
fahrzeugs von 65.000 EUR gewährt. überschreitet der Netto-Listenpreis des Basisfahr-
zeugs diesen Betrag, gibt es keine Förderung. Die Förderung leisten Automobilhersteller 
und Bund jeweils zur Hälfte. Im Zuge der „Innovationsprämie“ wird der Anteil des Bundes 
an der Förderung zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Der Anteil des Herstel-
lers wird netto ausgezahlt, der des Bundes brutto für netto (echter Zuschuss). Die Höhe 
und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite 
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus 
abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung 
des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, 
spätestens am 31.12.2025. ** Leasingsonderzahlung kann durch die Bafa Förderung  
gedeckt werden. Angebot solange Vorrat reicht. Abb.ähnlich.
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„MINI stand schon immer für clevere Lö-
sungen und Effizienz und eignet sich da-
her auch perfekt für die Elektromobilität“, 
sagt Bernd Körber, Leiter Marke MINI. 
„Urbaner Fahrspaß und lokal emissions-
freie Mobilität passen einfach ideal zu-
sammen. Und das spüren unsere Kunden.“

Mit seinem 135 kW/184 PS starken Elek-
tromotor und markentypischer Agilität 
bereichert der MINI Cooper SE die Welt 
der Elektromobilität um Gokart Feeling im 
unverwechselbaren Stil der Marke. Seine 
im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite 
von 203 bis 234 Kilometer ermöglicht zu-
dem auch jenseits der Stadtgrenzen MINI 
typischen Fahrspaß. 
Noch vielseitiger zeigt sich der MINI Coo-
per SE Countryman ALL4 mit seinem An-

triebssystem aus einem Verbrennungs- und einem Elektromotor, 
die gemeinsam eine Leistung von 162 kW/220 PS erzeugen. Das 
Plug-in-Hybrid-Modell kommt auf eine elektrische Reichweite 
von bis zu 59 Kilometer gemäß WLTP – genug, um beispielsweise 
das tägliche Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz lokal 
emissionsfrei zu absolvieren.

Mit diesen Qualitäten haben beide Modelle zu einer überaus ge-
lungenen Startphase für die Transformation der Marke MINI zur 
Elektromobilität beigetragen. Zu den Absatzregionen, in denen 
sich MINI Fans besonders intensiv für lokal emissionsfreien Fahr-
spaß begeistern, gehören die Automobilmärkte in Deutschland 
und Großbritannien. In Deutschland wurden von Januar bis Juni 
2021 6 324 Einheiten des MINI Cooper SE und des MINI Cooper 
SE Countryman ALL4 abgesetzt. Dies entspricht knapp 30 Pro-
zent des Gesamtabsatzes von MINI Deutschland in diesem Zeit-
raum. Damit ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Markt 
für elektrifizierte Modelle von MINI. Auf Platz zwei dieser Rang-
liste steht der britische Heimatmarkt der Marke. Dort lag der An-
teil der elektrifizierten Fahrzeuge am Gesamtabsatz von MINI UK 
im ersten Halbjahr 2021 bei 17,4 Prozent. Von beiden Modellen 
wurde in Großbritannien insgesamt 4 027 Einheiten verkauft.

„MINI stand schon immer für clevere Lösungen 
und Effizienz und eignet sich daher auch per-
fekt für die Elektromobilität!“

more infos

push the bu�on
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 BBQ, BIER & WEIN

Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass es für mich zu den 
schönsten Momenten in der Küche gehört, wenn man etwas erson-
nen hat, was keiner fremden Rezeptur entsprungen ist. Ein Gericht, 
welches zwischen den beiden Ohren entstanden ist, weil man die 
Dinge … in diesem Fall die Muscheln … mal anders gedacht hat. 

MOULES A'LA ORANGE
GENIAL-MIESE-MUSCHELN 

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich 
in Düsseldorf unterwegs war und spontan 
Lust bekam, mich im Medienhafen mit  
einem leichten Lunch für mein Halb- 
Tages-Werk zu belohnen. 

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr auf der  
Suche nach dem Besonderen seid? Wenn 
ihr eine Restaurant-Meile bestreift, die 
Speisekarten an den Fassaden rastert … 
auf der Suche nach etwas, was erfrischend 
anders ist … was einen echten Wow-Effekt 
für Augen und Gaumen verspricht? 

Nach ca. 30 Minuten Restaurant-Hopping 
war mir klar … das wird heute Mittag nix.  
Magen und Hirn signalisierten mir: 
„Setz dich hin und ordere die Mupfeln in  
Tomaten-Sugo …. egal, ob es dich lang-
weilt … wir haben Kohldampf.“

Das mit den Mupfeln ist übrigens kein 
Schreibfehler, sondern eingeimpfter  
Kindermund für Muscheln. 

Ich ließ mich artig nieder und orderte 
beim Italiener die besagten Italien- 
Style-Muscheln. Die waren ordentlich 
angemacht, aber nicht zum Niederknien. 
Also Nichts, wo man den Küchenchef um 
das Rezept anbetteln möchte. 

Beim Futtern stiegen ca. 20 Jahre alte,  
verborgene Erinnerungen in mir hoch.  
Damals hatte ich einer Bande von 
Schmachtlappen adhoc Miesmuscheln 
in Mangosauce und frischem roten Chili  
serviert - weil der Kühlschrank gerade 
nichts anderes hergab. Ein kongeniales 
Us-de-la-Meng-Eigenrezept, was ich in 
der Folgezeit zum Feinschliff getrieben 
habe. Leider habe ich mich seinerzeit 
an diesem Gericht überfuttert - d.h. ich 
konnte es irgendwann nicht mehr sehen, 
geschweige denn essen.

Trotz der unterschiedlichen Rezeptur 
war das der gemeinsame Nenner mit den  
Tomaten-geschwängerten Muscheln, die 

ich an diesem Tag in Düsseldorf verzehrte. 
Ich hatte nur noch mäßig Lust, in unter-
schiedlichsten Restaurants Muscheln  
kredenzt zu bekommen, die einer Rich-
tung folgten - und die hieß Tomate. 

Da muss es doch mehr geben, jenseits 
des Tellerrandes des bisherigen Denk- 
Horizontes. 

Beim Nachtisch-Cappuccino griff ich zu 
meinem Schreibzeug und entjungferte 
mit dem Stift eine leere Seite in meinem 
Notizbuch mit den einleitenden Zeilen: 
„Neue Muscheln braucht das Land.“ Wie 
müsste ein Gericht aussehen und schme-
cken, um einen ähnlichen Wow-Effekt zu 
erzielen, wie damals die Kombi mit der 
Mangosauce? 

Die Verbindung mit der Frucht war es, 
was dieses Gericht so wohltuend über alt-
hergebrachte Rezepturen erhob. Da mich 
seit geraumer Zeit eine frankophile Sehn-

FOTOS: KIRSTEN BUSS
TEXT: ROLAND BUSS
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sucht umschleicht, lag es für mich nahe …  
gedanklich durch deren Küchen zu wan-
dern, bis ich als Enten-Freak bei Ente a’la 
Orange hängenblieb. 

Tausche Mango gegen Orange und sorge 
für eine Harmonie aus Frucht, Schärfe, 
Süße, Säure, Salzigkeit (komisches Wort) 
und einer gewissen Sämigkeit - dann 
braucht es nichts mehr, als ein gutes  
Baguette und einen Weißwein, der es mit 
dieser Komposition aufnehmen kann. 

Ich konnte gar nicht so schnell skizzieren, 
wie mir die Gedanken durch den Kopf 
schossen: 

- frisch gepresste Orangen, Orangen- 
Rispen, Orangen-Marmelade, Orangen-
Geist vom Brenn-Passionisten Hubertus 
Vallendar von der Mosel, Orangensalz, ein 
Schuss Grand Manier …. 

- eine Brühe aus Lauch, Karotten, Sellerie 
und Petersilienwurzel. Ein Schuss Weiß-
weinessig, Creme FraÎche, Butter und  
einen Schuss Sahne …. 

- frischer Knoblauch, Schalotten und Chili …

- Bergkernsalz und drei Pfeffersorten  
(eingelegter Grüner … getrockneter Roter 
und gemörster Weißer) 

- frischer Kerbel, Rosmarin und Lorbeer … 

und natürlich Miesmuscheln von einem 
der Fischhändler unseres Vertrauens. 
Fertig war die Einkaufsliste … gepaart mit 
einer Riesen-Vorfreude auf die Premiere 
dieses eigenersonnen Gerichtes. Hastig 
den Bon für die Tomaten-Mupfeln bezahlt, 
mit einem höchst anständigen, leicht 
überzogenem Trinkgeld. Aber das war es 
mir wert - denn letztendlich entstand aus 
ein wenig Verdruss eine Idee, die es jetzt 
umzusetzen galt. Auf dem Rückweg zu 
unserem Nest / unserer Private-Kitchen-
Suite arbeitete ich den Einkaufszettel 
ab, um mich abends am Herd, mit einem 
Glas Riesling in meine Skizzen fallen zu  
lassen. 

Gelegentlich bin ich ein wenig zurück-
haltend, was die Teilfreudigkeit von  
Geheim-Rezepturen angeht. Doch in die-
sem konkreten Fall wäre es unterlassene 
Hilfeleistung am Gaumen der Mupfel-

Fetischisten unter Euch, dieses Gericht 
nicht zu teilen. 

Also … der größte Kniff besteht darin, aus 
den erwähnten Flüssigkeiten eine Reduk-
tion einzukochen, wie ihr sie auf dem Bild 
rechts erkennt. 

Versucht bitte eine Harmonie herzustel-
len, wie ich sie oben beschrieben habe 
… und … ganz wichtig … wie sie euch 
schmeckt. 

Die Muscheln kocht ihr parallel in einem 
separaten Topf in Gemüsebrühe. Erst zum 
Schluss kommt es zur Hochzeit zwischen 
Orangensud und Mupfeln - indem ihr 
die geöffneten Miesmuscheln noch zwei  
Minuten im Fruchtsud schwenkt und  
ziehen lasst. 

Anschließend frische Orangen-Rispe  
drüber gerieben, ein wenig Kerbel  
angelegt … einen schönen Riesling einge-
schenkt und dann mit frischem Baguette 
den herrlichen Sud aufnehmen - das ist 
pure Erotik am Gaumen - Versprochen!!! 

Kirsten … eure Herausgeberin … und 
meine Frau hat mir dafür ein halbes Stern-
chen verliehen. Zu Recht, wie ich finde. 
Wenn ihr Moules a'la Orange googelt, 
werdet ihr feststellen, dass die niederge-
legten Zeilen kein Muschel-Latein sind - 
es gibt tatsächlich keine Bauanleitung im 
Netz, die der obigen auch nur halbwegs 
nahe kommt. 

Wenn ihr bei Google auf Bildersuche 
geht, werdet ihr es kaum abwarten  
können, die hier offenbarte Kreation 
nachzubrutscheln. Ich habe bislang nichts 
visuell Schmackhafteres gefunden. 

Der Herbst ist übrigens die ideale Zeit 
dazu. Der Sommer und die leichten, 
mediterranen Gerichte weichen. Die  
klassische Muschelzeit beginnt und die 
Lust auf herzhafte Kerzenschein-Gerichte, 
die in der Mitte der Tafel platziert und mit  
lieben Menschen geteilt werden. 

In diesem Sinne, 
bleibt gesund, pflegt eure Freundschaften 
und genießt das Leben

Euer PAN-Team 

#LECKER
#PANKITCHEN
#MUSCHELN
#KOCHEN
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INNOVATIVE MODULARE 
KALTWASSERSATZ-ANLAGE 
FÜR SINNACK

Die Kaltwassersatz-Anlage wurde im Vor-
feld von den TEKLOTH-Spezialisten indivi-
duell geplant, entwickelt und umgesetzt. Sie 
erfüllt alle Anforderungen und Bedürfnisse 
des Kunden. Die modulare Bauweise spie-
gelt sich ebenfalls im Automationssystem 
der Firma TEKLOTH wider. Hierbei handelt 
es sich um ein SPS-basiertes System mit an-
sprechender Visualisierung.

Die einzigartige modulare Bauweise bringt 
gleich mehrere Vorteile mit sich: Durch den 
modularen Aufbau ist der Transport der An-
lage in vier kleineren Teilstücken flexibler, 
schneller und kostengünstiger realisierbar. 

Die Montagezeiten vor Ort waren deutlich 
geringer und durch die Innenaufstellung 
ist der Betrieb ohne Frostschutz möglich. 
Mittels Aufteilung auf mehrere Kälteerzeu-
ger-Kreisläufe ist der Betrieb permanent 
gesichert und die störungsbedingten Still-
standzeiten werden auf ein Minimum redu-
ziert.

Die Kaltwassersatz-Anlage (skalierbar in 
verschiedenen Leistungen) erhöht die Be-
triebssicherheit durch Anlagenredundanz. 
Trotz kompakter Bauweise haben unsere 
Servicetechniker künftig ausreichend Platz 
für regelmäßige Wartungen. Dies erhöht 
wiederum die Effektivität und wirkt sich 
zeit- und kostensparend aus. Das Modul für 
die Wärmeabgabe kann zudem ohne Pro-
bleme im Außenbereich platziert werden. 
Dadurch wird der Bereich in der Produkti-
onsstätte nicht unnötig aufgeheizt. Eine zu-
sätzliche Kühlung ist somit nicht notwendig.

Mit unserer Erfahrung und Fachkompe-
tenz stehen wir unseren Kunden jederzeit 
zur Seite. Gerne beraten wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch, allgemein oder 
mit einer ersten Beratung zu Ihrem kon-
kreten Projekt.

Während unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Bocholter 
Backspezialisten Sinnack konnten wir schon viele Projekte erfolg-
reich umsetzen. Zuletzt fand eine neue modulare Kaltwassersatz-
Anlage dort ihren neuen Bestimmungsort. Bei Sinnack wird die 
neue Anlage als Systemkühlung im Bereich der Schaltschrank- 
Kühlung und Verpackung eingesetzt.

®

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

®

ELEKTRONIKER für Energie- und Gebäudetechnik 

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

MECHATRONIKER für Kältetechnik

ANLAGENMECHANIKER für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

KAUFMANN für BÜROMANAGEMENT

�        �        

Wir sind Experten für effi  ziente Klima- & Lüftungstechnik, 
moderne Elektrotechnik sowie Sanitär- & Heizungstechnik.
Deine Ausbildung ist abwechslungsreich – spannende Auf-
gaben warten auf dich. Deine Chance für eine Übernahme 
in einen sicheren Job nach deiner Ausbildung stehen gut!

AZUBIS

GESUCHT

m/w/d

MECHATRONIKER / 
ANLAGENBAUER

für Kältetechnik

WIR SUCHEN ZU SOFORT

#TEAMTEKLOTH
m/w/d

KOMM INS

WARTUNG & SERVICE

IHR AUFGABENGEBIET:

REGIONALE PROJEKTE

more infos

push the bu�on
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Dinxperloer Str. 273 · 46399 Bocholt 
www.fahnenbruck.de

NACH REGEN KOMMT Sofa!
Sofa

3199.-
Inklusive Lieferung und Montage

Sofa CONTUR® Enna
3-sitzig, Leder (Farbe nach Wahl). 
BHT ca. 288 x 86 x 175 cm.

In allen 
Maßen

erhältlich!
Maßen

erhältlich!

G
KLEINE WOHNUNGEN  
RICHTIG EINRICHTEN
Möbel sollten platzsparend und multifunktional sein

Viele Menschen träumen von einem ge-
räumigen Zuhause. Doch in der Realität 
haben die Deutschen eine eher geringe 
Wohnfläche zur Verfügung - 2020 waren 
es durchschnittlich etwa 47 Quadratme-
ter pro Bundesbürger. Das zeigt eine Er-
hebung des Statistischen Bundesamtes. 
Eine kleine Wohnung muss aber nicht 
immer ein Nachteil sein. Man sollte sie je-
doch passend einrichten. Hier sind einige 
Tipps, wie man mit den richtigen Möbeln 
den vorhandenen Platz optimal nutzt und 
gleichzeitig ein schickes Interieur kreiert.

Raum schaffen

Bei einem kleinen Zuhause sollten die 
Bewohner auf Minimalismus in der Ein-
richtung setzen. Wichtig ist jederzeit ge-
nug Stauraum. Aufklappbare Kommoden 
schaffen versteckten Platz. Hohe Schrän-
ke etwa kommen auch mit wenig Stellflä-
che aus. Und mit Modulschränken stellt 
man sich selbst ein Wandarrangement zu-
sammen, das passgenau auf das jeweilige 
Zimmer zugeschnitten ist. 

Zu den wohl praktischsten Dingen zählen 
multifunktionale Möbel. Eine Couch kann 
als Schlafsofa umfunktioniert werden oder 
Staufächer unter dem Sitz bereitstellen. 
Ausziehtische bieten viel Platz, wenn man 
Gäste hat, ansonsten dienen sie als kleine 
Ess- oder Arbeitsflächen. Ein runder Tisch 
braucht ebenfalls nur wenig Raum. 

Nicht zu viel auf einmal

Sobald verschiedene Wohnbedürfnisse in 
einer kleinen Wohnung zusammentreffen, 
sollten diese klar voneinander abgegrenzt 
werden, zum Beispiel durch einen elegan-
ten Raumtrenner. Mit der passenden De-
koration verwandelt sich solch ein Regal in 
einen echten Blickfang. Dabei ist weniger 
oft mehr: Ein paar freie Flächen lassen den 
Raum geräumiger wirken. 

Kleine Tricks mit Farbe

Ein Zimmer wirkt ebenfalls größer, je 
heller die Töne von Möbeln, Wänden, Ac-
cessoires und Textilien gewählt sind. Ver-

schiedene Wohnszenarien in einem Raum 
lassen sich gut mit gezielter Farbsetzung 
abtrennen. Hier lohnen sich Hell-Dunkel-
Kontraste. Das Zusammenspiel von Sand-
farben im Wohnbereich und Dunkelbraun 
im Schlafbereich ist ebenfalls eine gute 
Wahl. Spiegel schaffen Lichtreflexe und 
damit die Illusion eines größeren Raums.

Ein kleiner, runder Tisch und  
ein hoher Schrank  

helfen dabei, die Wohnung  
platzsparend einzurichten.

Dieser Wohntrend braucht keinen Schnick-
schnack, sondern Gefühl für Zurückhal-
tung. Weniger ist mehr, man genießt die 
optische Leere. Regalflächen dürfen frei 
bleiben, alles konzentriert sich auf Einzel-
stücke. Wichtig ist, dass nichts zusammen-
gewürfelt wirkt, und alle Elemente sollten 
ausreichend Raum haben, um für sich zu 
stehen. In dieses Szenario passen filigrane 
Möbelstücke wie hochwertige, dunkle Höl-

zer mit sichtbarer Maserung. Bei den De-
ko-Artikeln geben Rundungen den Ton an. 
Mit funktionalen Möbeln besinnt man sich 
im Japandi-Interieur auf das Wesentliche.

Die in Japandi gestalteten Räume zeichnen 
sich durch eine zurückhaltende Farbpalet-
te aus. Besonders angesagt sind neutrale 
Farben wie Creme. Wer weiße oder graue 
Wände zu kühl findet, kann sich innerhalb 

der kompletten Naturtonpalette bedie-
nen und mit wärmeren Nuancen aus dem 
Sand- oder Rosé-Bereich Heimeligkeit ins 
Zuhause bringen. Diese Farbtöne haben die 
Eigenschaft, dass man sie bedenkenlos und 
abwechslungsreich miteinander kombinie-
ren kann, ohne dass es zu bunt wird. Auch 
die Trendfarben Gelb und Grau werden 
vor allem in Kombination miteinander zum 
Eyecatcher. 

In einem neuen Wohntrend treffen sich die Einrichtungsstile zweier 
geografisch gegensätzlicher Regionen: Japandi vereint den Einrich-
tungsminimalismus aus Skandinavien mit der zurückhaltenden Wohn-
tradition aus Japan. Der skandinavische Stil ist in erster Linie für seinen 
schnörkellosen, coolen Kern bekannt. Und dieser harmoniert tatsäch-
lich bestens mit der Ästhetik des Ostens. Die japanische Einrichtung 
steht für Schlichtheit und Wohlbefinden. 

EINRICHTEN IM 
JAPANDI-STIL Viel Luft und filigrane Möbel:  

So geht Wohnen im Japandi-Stil.

Gelb und Grau sind auch bei Stuhl-
bezügen eine stimmige Farbwahl.

more infos

push the bu�on
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Ostwall 8, 46397 Bocholt | T: 02871 2 94 12 226 | info@salzgrotte-bocholt.de | www.salzgrotte-bocholt.de

Seit ihrer Gründung vor elf Jahren steht die Salz-
grotte in erster Linie für Erholung und Entspan-
nung in einer angenehmen Atmosphäre. Doch  
neuerdings kann dieser Ort noch viel mehr. Die 
Zeit während des Shutdowns wurde ausgie-
big genutzt und die Salzgrotte aufwändig umge-
baut. Entstanden ist ein idealer Bereich für Fei-
erlichkeiten und Veranstaltungen. Dafür wurde 
extra der Salzboden entfernt und durch einen  
Holzboden ersetzt. Die Salinen wurden ebenfalls mo-
dernisiert.

Nun finden hier Verlobungen oder Junggesellinnen-
abschiede der besonderen Art und in einer außer-
gewöhnlichen Umgebung statt. Freundinnen können 
sich bei Sekt, Kaffee und Kuchen austauschen und 
Wellnesseinheiten genießen. Auch Hochzeiten sind 
möglich - entweder in Form einer standesamtlichen 
oder freien Trauung. Darüber hinaus sind musikali-

sche Events sowie Seminare, Präventionskurse und 
andere Veranstaltungen möglich. Nutzbar sind die 
Räume zudem für Künstler und andere Akteure. In-
teressierte melden sich bitte telefonisch bei der Salz-
grotte Bocholt unter 02871 29 41 222. 

Doch nicht nur die Grotte selbst kann genutzt wer-
den. Auch ein Besuch im Garten lohnt sich. Ganz neu 
bietet die Salzgrotte jeden ersten Freitag im Monat 
die sogenannte progressive Muskelentspannung an 
– ein spezielles Entspannungsverfahren, dessen Ziel 
eine Beruhigung von Körper und Geist sowie eine ver-
besserte Selbstwahrnehmung ist. 

„Wir hoffen, dass die neuen Bereiche bei unseren 
Kunden Zuspruch finden und wir dadurch neue und 
zufriedene Kunden hinzugewinnen können.,“ so die 
beiden Inhaberinnen Gisela Wensing und Kristina 
Bollmann. 
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Nach der Urlaubszeit sind die Zeitschriften voll von Blitzdiäten und den Versprechen, schnell wieder in 
Topform zu kommen. Sind Sie in Ihrer Freizeit auch ein wenig über die Stränge geschlagen und plagen sich 
nun mit ein paar Pfunden zu viel auf der Hüfte herum? Kaum schaut man in ein Magazin werden gleich 
Lösungsvorschläge für das Erlangen der Traumfigur gemacht. Wir Zweibeiner scheinen auf dem Gebiet Diät 
bestens beraten.

DER URLAUBSSPECK 
MUSS WEG!

Aber wie schaut es bei Bello und Mietzi 
aus? Als Tierärztin würde ich mir wün-
schen, dass auch Tierbesitzer mehr 
über die Gewichtskurve ihres Schütz-
lings nachdenken, denn mehr als 50 % 
der Hunde und Katzen sind mittlerweile 
übergewichtig. Tiermedizinisch gesehen 
ist das ein Problem und grundsätzlich 
hat es mit dem Zusammenleben mit uns 
Menschen zu tun.

Vor der Domestikation des Hundes muss-
te sich dieses Jagdraubtier nämlich seine 
Nahrung selbst besorgen. Der Wildhund 
war teilweise Tage unterwegs, bevor er 
Erfolg auf der Pirsch hatte. Diese Situ-
ation hat sich drastisch geändert: Die 

Jagdneigung wird bei unseren Haushun-
den meist konsequent aberzogen und in 
fester Hand bemisst der Hundehalter die 
Tagesration. Außerdem besucht so man-
cher Haushund auch mal gerne zusam-
men mit Frauchen oder Herrchen abends 
den Kühlschrank…

Auch Katzen haben entwicklungsge-
schichtlich eine Änderung ihrer Lebens-
gewohnheiten erfahren. In vielen Haus-
halten ist der Freigang für den Haustiger 
nicht möglich, so dass vielen Katzen die 
Bewegung fehlt. Statt Mäuschen zu jagen 
wartet die Mietze auf ihren „Dosenöff-
ner“, um sich verwöhnen zu lassen. Zu-
dem sind viele Katzen Leckermäuler, die 

eine besondere Affinität zu fetthaltigen 
Speisen wie Sahne und Co. haben.

Folglich führen mangelnde Bewegung und 
zu reichhaltiges Essen auch beim Tier zur 
sogenannten Adipositas (Fettleibigkeit). 
Leider ergeben sich aus dieser Situation 
auch bei unseren Haustieren zahlreiche 
Folgeerkrankungen: Bewegungsstörun-
gen, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes 
mellitus, Atemnot, Organverfettungen 
und psychische Veränderungen wie Lust-
losigkeit drohen der Gesundheit unseres 
Schützlings.

Klar, dass es auch in der Tiermedizin ge-
wisse Risikogruppen bezüglich der Adi-

positas gibt. So haben Kastraten einen 
deutlich verringerten Grundumsatz und 
brauchen somit weniger zum Leben. 
Auch gewisse Hunderassen wie Labrador 
Retriever oder Cocker Spaniel neigen zu 
Übergewicht. Besonders Mischlingskat-
zen haben ein erhöhtes Risiko, zu vie-
le Pfunde auf die Waage zu bringen. Ich 
persönlich kämpfe mit unserem British 
Kurzhaar Kater Mogli um jedes Gramm.

Woran erkennen wir, dass unser Haustier 
zu viel wiegt? Prinzipiell sollten die Rippen 
und die Wirbelsäulenfortsätze fühlbar sein. 
Darüber hinaus können wir beim normal-
gewichtigen Patienten die Taille erkennen. 
Ist das nicht der Fall, sollten Sie sich mit 
dem Thema Diät auseinandersetzen.

Natürlich nützen im Kampf gegen die Fett-
leibigkeit auch bei Tieren nur viel Bewe-

gung und angemessenes Futter. Hat man 
erst mal seinen eigenen Schweinehund 
überwunden, gibt es für Hund und Frau-
chen oder Herrchen eine reichhaltige Pa-
lette an Hundesport. Wer es nicht in Ge-
meinschaft möchte, kann die Bewegung 
durch lange Spaziergänge an der frischen 
Luft oder beim Radfahren genießen. Auch 
Katzen fühlen sich draußen ungemein 
wohl. Tiger, die in Einzelhaltung leben und 
keinen Freigang haben, sollten durch ihre 
Besitzer täglich bespielt werden.

Die Futterfrage ist ein viel diskutiertes 
Thema. Fakt ist: Wenn Ihr Tier zu viel auf 
die Waage bringt, dann frisst es zu viel - 
auch wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr 
Liebling nur noch von Luft und Liebe lebt. 
Die wenigen Ausnahmen von Stoffwech-
selstörungen sollten allerdings zuvor von 
Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt ge-

klärt werden. Beispielsweise kann eine 
Unterfunktion der Schilddrüse durch eine 
Blutuntersuchung diagnostiziert werden. 
In der Tierarztpraxis sind Sie auch auf dem 
Gebiet der Diät bestens beraten. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, Ihrem Tier die 
überschüssigen Pfunde zu entlocken, ohne 
dass es für Sie oder Ihren Vierbeiner zur 
Qual wird. Auf diesem Wege haben Sie ei-
nen Meilenstein zum langen gemeinsamen 
Leben erreicht.

Ihnen wünsche ich einen traumhaften 
Start in den Herbst, den ich so sehr liebe, 
da ich dann mit meiner Riesenschnauzer-
hündin Bella die schönsten Spaziergänge 
unternehmen kann. In diesem Sinne ver-
weise ich schon jetzt auf meinen nächsten 
Artikel „Fiffi ist weg – Tipps zum Antijagd-
training“ und verbleibe mit besten Grüßen.

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

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
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WAS SAGEN DIR 
DIE STERNE  
IM OKTOBER?

Widder / 21. März bis 20. April

Nicht immer bringt eine nette Person auch etwas Gutes. Setz 

Deine Beziehung nicht aufs Spiel, indem du selbstsüchtig und 

unüberlegt handelst. Denke an das Sprichwort: Es ist nicht 

immer alles Gold, was glänzt. Habe keine Angst schlecht da-

zustehen, sondern entscheide dich und du fühlst dich besser.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Denke daran, dass du nicht immer Recht haben kannst. Gehe 

auf Deine Mitmenschen ein und versuche Dich in ihre Lage zu 

versetzen. Das lässt einiges klarer werden. Provoziere keinen 

Streit, sondern versuche eher die Probleme zu lösen. Sonst 

kann dein Hochmut auch anderen Schaden zufügen. 

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Die Harmonie in der Partnerschaft kann über den be-

stehenden Stress hinweg helfen. Zeige den Personen um 

dich herum, dass Du glücklich sein kannst. Im Berufsleben 

kannst Du dich auf gewagte Lösungen einlassen, denn diese 

führen Dich diesmal zu einem Ziel. 

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Die ehrgeizigen Ziele, die Du dir gesetzt hast, kannst Du 

auch erreichen. Vermeide es jedoch, eine Dummheit einzu-

gehen, die sich schon vorher als solche bezeichnet. Manch-

mal wirst Du für deine Arbeit nicht gleich belohnt.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Denk nicht zu sehr an dich selbst, sondern achte auch 

auf die Bedürfnisse der anderen. Im Job und auch in der 

Liebe ergeben sich dann wertvolle Alternativen, die man 

ausschöpfen sollte.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Lass dich nicht ausnutzen von Personen, die Du liebst. Ver-

schaffe Dir deinen Respekt und bringe deine Meinung her-

vor. Angst vor Problemen solltest Du nicht haben, denn am 

Ende kannst Du doch alles soweit meistern. 

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Du wirst in die Enge getrieben und versuchst dich zu befreien. 

Lass dich im Oktober 2021 jedoch nicht nervös machen. Ar-

beite eher transparent, denn du hast nichts zu verbergen. So 

riskierst Du auch nicht, dir gefährliche Feinde zu verschaffen. 

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November 

Eine Beziehung nimmt eine positive Wendung. So schaffst Du 

dir auch eine solide Zukunft in Beruf und Liebe. Allerdings 

musst Du viel Zeit investieren, um diese Beziehung festigen 

zu können. Gib deinen anstehenden Aufgaben eine Dring-

lichkeit, so kannst du den Berg Arbeit besser ordnen.

Schütze / 23. November bis 21. Dezember 

Es gibt nicht immer nur neue Anreize im Leben. Auch die 

alten Beziehungen und Projekte können noch reizvoll sein. 

Konzentriere dich darauf deine Situation zu festigen und zu 

stärken. Du neigst jedoch dazu, deine Verpflichtungen nicht 

zu ernst zu nehmen und stößt auf Unverständnis.

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Überwinde deinen Stolz und leite ein klärendes Gespräch ein. 

Danach fühlst du dich besser. Manchmal muss man den ers-

ten Schritt auf ein Problem zugehen, um dieses auch zu lösen. 

Gehe mit offenen Augen durch den Oktober 2021.

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Optimismus steht über deinem Horoskop im Oktober 2021. 

Nutze diese positiven Einstellungen, um die Wünsche von an-

deren Personen zu erkennen und neue Ziele zu verwirklichen. 

Anspannung und Nervosität fallen vollkommen von dir ab.

Fische / 20. Februar bis 20. März

Es entsteht eine unerwartete Situation im Oktober 2021. 

Dabei benötigst Du Hilfe, die du natürlich auch annehmen 

musst. Du erreichst dabei auch die Grenzen deiner Leis-

tungsfähigkeit. Von allen Seiten erhältst du für deine Arbeit 

Unterstützung und positive Resonanzen.
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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

MY LOCAL WEDDING-GUIDE 2021 

IS OUT NOW!

#MY LOCAL WEDDING GUIDE
#PRINT  

#ONLINE
#INTERAKTIV

#LOVE
#TRENDS

#INSPIRATION
#BRIDE AND GROOM
#LOVE IS IN THE AIR

#OUT NOW

MÜ12 Verlag GmbH 
Münsterstraße 12 · 46397 Bocholt 

Tel. 02871 / 2428920 · info@mue12-verlag.de 
www.mue12.de

my-local-wedding-guide.de

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 findet unter tagesaktuellen  
gesetzlichen Vorgaben zur Hygiene statt

Donnerstag,  
14.10.2021, 19.30 Uhr 
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Der Durchbruch für Ihre Zukunft.
Werden Sie Sinnvestor.
Mit einem Deka-FondsSparplan und / oder einer Einmalanlage können 
Sie ein Vermögen aufbauen und dabei nachhaltig anlegen. 
Jetzt Startprämie sichern!* Angebot gültig vom 01.10. bis 30.11.2021.
Begrenztes Kontingent.

* Gutschrift einer Startprämie in Form von Fondsanteilen in Höhe von max. 50,– Euro je Kunde im DekaBank Depot bei Neuabschluss eines DekaBank Depots und 
gleichzeitiger Eröffnung eines Deka-FondsSparplanes über mind. 25,– Euro und / oder einer Einmalanlage in Höhe von mind. 5.000,– Euro in ausgewählten Invest-
mentfonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner im Aktionszeitraum. Der Eingang der ersten Sparrate bzw. die Einzahlung der Einmalanlage muss bis zum 
30.12.2021 erfolgen. Online-Abschlüsse werden nicht prämiert. Die Sparkasse behält sich eine vorzeitige Beendigung des Angebotes vor. Die Startprämie wird mit 
der Zahlung in voller Höhe versteuert (Möglichkeit zur Erteilung eines Freistellungsauftrages bzw. Beantragung und Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung). 
Die mit der Startprämie erworbenen Anteile unterliegen grundsätzlich keinen weiteren steuerlichen Besonderheiten. Bei Ertragsgutschriften und Verfügungen 
kommen die üblichen steuerlichen Regelungen zur Anwendung, wie sie auch für die Anteile aus den regelmäßigen Einzahlungen gelten. Aussagen gemäß aktueller 
Rechtslage, Stand: Juli 2021. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch 
rückwirkenden Änderungen (z. B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein. Allein verbindliche Grundlage 
für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, 
die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

✓ Bis zu 50 Euro Startprämie* 
✓  Investmentfonds unterliegen 

Wertschwankungen

Investieren schafft Zukunft.
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