
Monatsmagazin aus Bocholt 
November 2021

Kostenlos
Regional
Informativ

www.c-c-store.com

CONCEPT-STOREEST. 2021ERÖFFNUNG AM  06.11.2021 IN HEIDEN AM RATHAUSPLATZ 27



Für einen erholsamen Schlaf, seit 1941

Schlaf gut mit CALIDA!

Als Schlafexperte wusste CALIDA schon bald, 
welcher Schlafanzug sich optimal für deinen er-

holsamen Schlaf eignet. Und obwohl  
CALIDA den Bündchen-Pyjama bereits in den 

60er Jahren erfunden haben, lieben wir ihn doch 
alle auch heute noch.

Mo–Fr  Uhr
Sa  Uhr

Mit der Entwicklung des legendä-
ren Pyjamas mit Bündchen gelang 
CALIDA eine Innovation seiner Zeit. 
Die Bündchen sorgen dafür, dass die 
Pyjamas nicht verrutschen und man 
stets ein angenehmes Tragegefühl hat. 
Ob beim Schlafen, beim gemütlichen 
Serien-Marathon oder beim Yoga, die 
Bündchen-Pyjamas sind ein echtes 
Allroundtalent und sorgen rundum 
für höchsten Komfort. Die Bündchen-
Pyjamas erfüllen höchste Ansprüche. 
Schon damals und heute noch, kein 
Hochrutschen und stets ein angenehm 
wärmendes Gefühl. Zeitloses Design 
und hochwertig natürliche Materialien 
wie Baumwolle in perfekter Verarbei-
tung und Funktion. Auch nach vielen 
Waschdurchläufen (auch mit hohen 
Temperaturen) behalten die Pyjamas 
ihre Form und fühlen sich angenehm 
weich an. Hochwertige Materialien, 
die den natürlichen Regulierungs-
prozess unseres Körpers unterstützen. 
So werden überschüssige Wärme 
und Schweiss absorbiert, was für ein 
angenehmes und komfortables Gefühl 
auf der Haut sorgt.Passform, die sich 
anfühlt wie eine zweite Haut. Wenn du 
einmal die Bündchen-Pyjama getragen 
hast, wirst du die Bündchen-Pyjama nie 
wieder ausziehen wollen.

more infos

push the bu�on



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

Infos unter�
Mü12 Verlag GmbH | Münsterstraße 12, 46397 Bocholt | 02871 24 28 920 | info@mue12-verlag.de | mue12.de

#MÜ12 VERLAG & AGENTUR
#WAS BRAUCHST DU 

#CORPORATE DESIGN
#LOGOGESTALTUNG

#GESCHÄFTSAUSSTATTUNG
#PRINTPRODUKTE

#WEBSEITENDESIGN 
#FOTOGRAFIE

more infos

push the bu�on



EDITORIAL

EURE KIRSTEN BUß &  
DAS TEAM VOM MÜ12-VERLAG 

INHALT
TERMINE 

Seite 6-20

KUNST & KULTUR 
Seite 22-25 

TITELSTORY 
Seite 26-29

KURZE PAUSE 
Seite 30

LEBENSART 
Seite 32 - 42

pan KITCHEN 
Seite 44-47

RATGEBER 
Seite 48 - 49

WOHNEN 
Seite 51 - 56

VITAL 
Seite 58-59

HOROSKOP 
Seite 62

IMPRESSUM 
Seite 63

Wir haben seit den letzten drei Ausgaben 
unseren Stil beim PAN ein wenig „geface- 
liftet“ und zeitgemäß der Magazinwelt 
angepasst. Beispielsweise größere Foto- 
darstellungen einzelner ausgesuchter Bil-
der, statt vieler kleiner Fotos. In der Maga-
zinwelt hat sich eine Wandlung vollzogen, 
die auch wir verstärkt nach dem Lockdown, 
bei unseren Kunden spüren. Storytelling ist 
gefragter denn je. Sogenannte Advertorials 
lösen das klassische Anzeigengeschäft na-
türlich nicht gänzlich ab, aber viele Kunden 
möchten „Geschichten“ erzählen, Emotio-
nen erzeugen und nicht nur das Produkt an 
sich in den Vordergrund stellen. Die ver-
mehrten Buchungen diesbezüglich zeigen 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg ge-
blieben sind. Unsere neue Webseite kommt 
enorm gut an, wird von den Veranstaltern 
gut frequentiert, die ihre Veranstaltungen 
selbst dort eintragen können. Die Zugrif-
fe der Leser ist erfreulicherweise deutlich 
angestiegen, ebenso die Verweildauer und 
Leseszeit. In unserem sogenannten Anzei-
gen-Karussell steht jeder klassische  An-
zeigenkunde ebenfalls mit Verlinkung auf 

unserer Webseite, um ihm die gleiche und 
gerechte Bühne wie dem Advertorialkun-
den zu bieten. Das Zusammenspiel und un-
ser Service, den wir auf Facebook und Insta-
gram betreiben empfinden unsere Kunden, 
Partner, Leser und nicht zuletzt wir selbst 
als enorme Bereicherung.

Zudem haben wir unser Agenturgeschäft 
vorangetrieben. Wir mögen die Formu-
lierung „Fullservice“ nicht so sehr. Doch 
letztlich ist dem so. Denn unser Port-
folio erstreckt sich von der Corporate 
Identity, dem Corporate Design, dem 
Handel von Druckprodukten, der Web-
seitengestaltung, über die Fotografie bis 
hin zum Texten. Schaut doch mal auf die 
jüngst online gegangenen Webseiten vom  
Gut Heidefeld https://gutheidefeld.de und 
Erna Hüls https://ernahuels.de und macht 
euch selbst einen Eindruck.
 
Novemberblues? Nicht mit uns! In dieser 
Ausgabe gibt es dazu eine Vielzahl von tol-
len Veranstaltungen, spannende und inter-
essante Advertorials, interessante Persön-
lichkeiten, Neuigkeiten und Inspirationen. 
- Wir freuen uns auf Gemütlichkeit und auf 
die greifbare Vorweihnachtszeit ...

Liebes Team von Charlottes Concept Store 
in Heiden! Dass wir schon einen Vorab-Blick 
in euren Store werfen durften und wir die-
se Impression auf unserem Titel platziert 
haben, ist wirklich klasse! Danke, für diese 
freundschaftliche und schöne Zusammen-
arbeit! Wie schön, dass wir euch als Hel-
dinnen auf unserem November-Titel feiern 
dürfen und dass wir uns zu eurer Eröffnung 
am 6. November wiedersehen.

Euch allen einen gemütlichen November 
ohne Blues!

Ihr haltet die aktuelle PAN-Novemberausgabe in euren Händen.  
Zu unserer jüngsten Ausgabe gibt es einige spannende Themen  
aus dem MÜ12 Verlag und unserer Agentur zu berichten. 

more infos
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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

THEATER, KULTUR

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.

more infos
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Kostenlose Anmeldung bitte per E-Mail, Telefon oder einfach dem QR-Codes folgen!

AIDA Kundenabend 
Donnerstag, 25.11.2021, 18.30 Uhr
TRABERS Eventfabrik
An der Königsmühle 15, Bocholt

TUI Cruises Kundenabend
Dienstag, 16.11.202, 18.30Uhr

SKY LOUNGE, Textilwerk
Industriestraße 5, Bocholt

Erleben Sie einen spannenden Abend mit Experten, 
lassen Sie sich inspirieren,entdecken Sie spektakuläre Ziele 
oder romantische Orte und lassen Sie sich von den vielen 

Möglichkeiten Ihrer einzigartigen Kreuzfahrt-Reisen begeistern!

REISEBÜRO DRACHTER

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 wie-
der einen bunten Strauß von Melodien parat hat, die 
man so vielleicht auch noch nich gehört hat!

MARION & 
SOBO BAND
LIVE KONZERT

Das Herz der Bonner Band sind die franko-amerikanische Sänge-
rin Marion Lenfant-Preus und der 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

LIVE KONZERT

Ben Granfelt ist ein finnischer Gitarrist 
und Sänger. Er war von 2001 bis 2004 Mit-
glied 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 

more infos
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COMEDY, KABARETT

„Ihr mich auch“ ist eine zwei Stunden lange  
Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besser-
wisser, 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.

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

Dienstag, 30. November
Ab 10.30 Uhr

Stadthalle Vennehof,
Borken

Mittwoch, 1. Dezember
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 Anek-
dötchen der Theaterschaffenden zu allen Zeiten, 
ein augenzwinkernder Blick hinter die Kulissen 
eines fahrenden Theaters und ein natürlich Fest 
für die Vollblutkomödianten unseres Ensembles!

Um seine Freundin Marie und ihr uneheliches Kind 
finanziell zu unterstützen, bietet sich der Soldat 

Woyzeck seinem Hauptmann als Diener an. Zudem 
verkauft er seinen Körper zu medizinischen Experi-
menten. Entfremdet, unterdrückt, entkräftet – und 

dann auch noch betrogen, da Marie sich auf einen 
Tambourmajor einlässt. Woyzeck sieht als einzige 
Möglichkeit zur Wiederherstellung seiner Person 

den Mord an Marie.

WOYZECK@
WHITEBOX

THEATER, SCHAUSPIEL

PÜNKTCHEN
UND ANTON

THEATER, SCHAUSPIEL

Kinderbuchklassiker von  
Erich Kästner

Große Villa, schicke Kleider, neu-
estes Spielzeug, tolle Urlaube und 
ständig beschäftigte Eltern: Luise 

Pogge, genannt Pünktchen, ist reich 
und trotzdem arm. Der Papa leitet 
eine Spazierstockfabrik, die Mama 

ist verantwortlich für die Organisa-
tion der zahlreichen gesellschaft-

lichen Verpflichtungen.

more infos
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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, 
philosophisch und bekloppt 

– pure Vernunft ist schließlich 
keine reine Freude, und Durst 

wird durch Bier erst schön.

Mittwoch, 27. Dezember 
Ab 18.30 Uhr,  

Stadthalle Vennehof,  
Borken

Freitag, 5. November 
Ab 18.30 Uhr,  

Stadthalle Vennehof,  
Borken

Montag, 6. Dezember 
Ab 18.30 Uhr,  

Stadthalle Vennehof,  
Borken

FALSCHE  
SCHLANGE

THEATER, SCHAUSPIEL

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.

THEATER, SCHAUSPIEL

Hierbei handelt es sich um eine Parallelproduktion  
und Wiederaufnahme von „Spiel um Zeit“.

Aufgrund rechtlicher Unklarheiten zwischen den Rechteinhabern 
in den USA wäre eine Aufführung in Deutschland momentan mit 
juristischen Schwierigkeiten verbunden. Deshalb arbeitet das 
Junge Ensemble Mariengarden mit einer eigenen Fassung in Anleh-
nung an Texte von Fania Fénelon und Arthur Miller. Die Handlung 
und historischen Figuren sind im Grunde dieselben.

ZEIT-
SPIEL

NATHAN 
DER WEISE

von Gotthold Ephraim Lessing

THEATER, SCHAUSPIEL

Das Theater Poetenpack bringt Jugendliche aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen mit professio-
nellen Spielern auf eine Bühne. Lessing reagierte 
mit seinem letzten Werk auf die religiöse Ortho-
doxie und Intoleranz seiner Zeit. Ort der Hand-
lung ist Jerusalem um 1190, zur Zeit des dritten 
Kreuzzugs, eine Stadt, in der Christentum, Islam 
und Judentum direkt aufeinandertreffen.

more infos
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THE BLUESBONES

KONZERT

The BluesBones sind eine Band aus fünf leidenschaftlichen und 
erfahrenen Musikern, die Blues/Rock mit unvermindertem Ge-
fühl und Können spielen.   Ihre Originalsongs variieren von Blues-
rock 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

Donnerstag, 4. November
Ab 20 Uhr
Drosselsaal im TextilWerk
Industriestraße 5, Bocholt

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

Werther Straße 16, Bocholt

DIE GOLDENEN 
REITER

Die „NDW Akustik“ Show

Die Goldenen Reiter“ – Ukulele, Akustik- 
gitarre, 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.

OTHELLO!
FRIDA KAHLO

THEATER, SCHAUSPIEL

Schauspiel über das Leben 
der Malerin von Maja Delinić 
und Janin Lang Frida, eine 
intelligente, lebensfrohe, 
leidenschaftliche und wilde 
junge Frau, liebt das Leben, 
die Kunst und die Liebe.

THEATER, SCHAUSPIEL

Fesselnder Krimi um Ausgrenzung, Liebe, Hass und 
Intrige! Es ist Krieg. Zypern droht ein Angriff der 
türkischen Flotte. Die Machthaber Venedigs entsen-
den ihren besten Mann, den Feldherrn Othello, zur 
Verteidigung der Insel. Doch die türkischen Schiffe 
geraten in einen Sturm und werden versenkt. Als 
Sieger gefeiert, zieht Othello mit seinem Gefolge 
in Zypern ein. Mit dabei ist Jago, ein von Rach- und 
Eifersucht zerfressener Kriegskumpane und Unter-
gebener Othellos.

Freitag, 12. November
Ab 20 Uhr, 
Aula im St.-Georg-Gymnasium
Adenauerallee 1, Bocholt

pan-bocholt.de/ 
kalender-der-eventkalender-fuer-die-region

Weitere Termine, Veranstaltungen & Events  
findet ihr unter: 

Was?

GEWORDEN?

more infos
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Freitag, 26. November
Von 11 - 23 Uhr

Innenstadt Bocholt

Freitag, 05. November
Ab 20,30 Uhr

Skylounge im TextilWerk 
Industriestr. 5, in Bocholt

BOCHOLT 
ON ICE

Ab Freitag, 26. November 
Ab 17 Uhr, Marktplatz 

Markt 1, Bocholt

ADVENTS-
MARKT

MARKT

Am Freitag, den 26. November 
2021, um 17 Uhr öffnet der 
Bocholter Weihnachtsmarkt 
seine Pforten. Bis zum vierten 
Advent, dem 19. Dezember 
2021, werden täglich von  
12 bis 20 Uhr handwerkliche, 
künstlerische und kulinarische 
Angebote in den Weihnachts-
markthütten, stimmungsvolle 
Musik und Karussells die  
Besucher vor dem Historischen 
Rathaus und in der Neustraße 
in vorweihnachtliche  
Stimmung versetzen.

BOCHOLT  
SHOPPING 
FRIDAY
BLACK DEALS IN BOCHOLT 

Freitag, 26. November 
Ab 17 Uhr, Marktplatz 
Markt 1, Bocholt

Sonntag, 7. November,  
ab 13 Uhr

 Bocholter Innenstadt LICHTERSONNTAG
VERKAUFSOFFEN

Tolle Lichtilluminationen an  
ausgesuchten Plätzen und  

Gebäuden in der Innenstadt.

Am Freitag findet die 28. Veranstaltung der 
Jazzreihe „BOHJazz“ über den Dächern  
Bocholts statt. Das Trio des Jazzgitarristen 
Christian Hassenstein garantiert mit dem  
Altsaxofonisten Nicoló Ricci ein einzigartiges 
Jazz-Konzert. Der Eintritt ist frei, bei Einlass 
werden die “3G”-Coronaschutzregeln (geimpft, 
genesen, getestet) kontrolliert.

BOH
JAZZ 

more infos
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WANN HABT IHR  
DAS LETZTE MAL 
RICHTIG GEFEIERT 
UND GETANZT?

DIE BACCARA  
EVENT-HIGHLIGHTS  
IM NOVEMBER...

Baccara Bocholt – Gastro GmbH

Tel (+49) 2871 995 85 31
Mail info@baccara-bocholt.de

Ravardistrasse 47  
46399 Bocholt

Abi-Feier // 19.11.2021  
ab 20 Uhr

Ü18+ // 05.11.2021 
ab 22 Uhr
 
Ü21+ // 12.11. und 26.11.2021 
ab 22 Uhr
 
Ü25+ // 06.11. und 13.11.2021 
ab 22 Uhr
 
Ü40+  
Revival Valentino Party // 20.11.  
ab 21 Uhr

MIT SICHERHEIT  
'NE GUTE PARTY

Das Baccara in Bocholt hat wieder geöffnet!

Mit der 2G-Regel ist das Feiern bei uns im BACCARA 
wieder unbeschwert möglich, egal ob mit Freunden,  
mit Euren Clubs oder Stammtischen, zu Junggesellenab-
schieden, Geburtstagen oder Betriebs-, Weihnachts-  
und Silvesterfeiern oder einfach nur so.

So richtig abfeiern?

DAS BACCARA  
MIETEN!

Ihr wollt ein exklusives Party Erlebnis? Dann mietet Euch direkt eine der neuen 
Lounges, für min. 4 bis max. 12 Personen. Voraussetzung ist ein Flaschenumsatz an 
dem jeweiligen Tisch und Abend. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr schon vorab aus der Ge-
tränkekarte wählen und der Tisch ist für Euch vorbereitet, wenn Ihr kommt.

Ihr könnt aber auch für Eure Feiern, ob Geburtstagsfeier, Betriebs- oder Weihnachtsfeier 
oder einen sonstigen Anlass für bis zu 120 Personen die Galerie im 1.Stock mieten. Und 
wenn Ihr mit noch mehr Personen eine Feier plant, dann kann auch ein Event im ganzen 
Baccara mit Catering, Musik und Ausstattung nach Euren Wünschen geplant werden.

Sprecht uns an, entweder über das Kontaktformular auf unserer neu 
gestalteten Internetseite baccara-bocholt.de , per E-Mail an  
reservierung@baccara-bocholt.de oder direkt per Telefon.

Die Zeit des Lockdowns hat Rainer Tielmann 
und sein Team sinnvoll genutzt, um Schutz- 
und Hygienekonzepte zu erarbeiten und 
alle erforderlichen Renovierungen zur Wie-
dereröffnung vorzunehmen. Lüftungsan-
lagen wurden erweitert, der Außenbereich 
vergrößert, Desinfektionsmöglichkeiten 
in allen Räumen angebracht, die gesamte 
Licht- und Tontechnik wurde überarbeitet, 
Lounges eingerichtet und die Lokalität ein-
fach verschönert.

„Wir sind froh, dass wir die Corona-Zeit 
einigermaßen überbrücken konnten und 
schauen jetzt einfach nur noch nach vorne“, 
sagt Rainer Tielmann. „Wir freuen uns auf 
unsere Gäste und sind nach den ersten Öff-
nungsabenden dankbar für die vielen positi-
ven Resonanzen, die wir bekommen haben. 
Jetzt lassen wir es wieder richtig krachen.“

Wenn Ihr also einen Geburtstag, einen Jung-
gesellenabschied oder ein anderes Event 
miteinander feiern möchtet, dann reserviert 
Euch gerne eine der neuen Lounges.

Mit der zur Zeit noch geltenden 2G-Regel 
ist keine Maskenpflicht erforderlich und 
es darf mit neuem Ambiente im Baccara 
wieder ausgelassen gefeiert werden.

FOTOS: SCHAU & HORCH, KIRSTEN BUß
TEXT: BACCARA more infos
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Bevor die Brüder in ihrer Heimatstadt 
Bocholt den Schritt in die Selbständig-
keit wagten und am 5. Oktober 1989 in 
Oberhausen unter dem Titel „Nicht ir-
gendein Circus“ die Weltpremiere statt-
fand, arbeiteten sie selbst als Artisten. 
Ihr Metier waren vor allem Hochseil und 
„Todesrad“ - eine Stahlkonstruktion, die 
sich um die eigene Achse dreht und in 
deren zwei Außenzylindern sich Artisten 
bewegen. Internationale Anerkennung 
erhielten sie 1982 für einen gewagten 
Hochseilakt, mit dem sie beim Internati-
onalen Circus-Festival von Monte-Carlo 
den Silbernen Clown abräumten.
  
Nach der von der Pandemie verordneten 
Pause geht es weiter mit den Flic Flac 
Weihnachtsshows in Dortmund, Biele-
feld, Kassel und Nürnberg und der abso-
luten Highlight-Show in Duisburg.

Flic Flac –  
Kulturbotschafter des  
Ruhrgebietes
Die Verbindung von Flic Flac zu Duis-
burg und der Region ist über Jahrzehn-
te stetig gewachsen. Am Niederrhein 
liegen die Wurzeln des heute über die 
Grenzen von Deutschland hinaus be-
kannten Eventunternehmens und sei-
nes Mitbegründers Benno Kastein. Seit 
einigen Jahren lebt er fest in Duis-
burg, wenn er nicht weltweit on Tour 
ist, um die besten Artisten für die Flic 
Flac Shows zu casten. Unterstützt von 
seinen Töchtern Larissa und Tatjana 
Kastein, die das Tourneegeschäft seit 
März 2019 verantwortlich leiten. Für die 
Weihnachts-, Winter- und Sonderpro-
duktionen zeichnet Benno Kastein ver-
antwortlich.

Die Flic Flac Direktion steht nicht nur für 
ihre Leidenschaft für Artistik, Adrena-
lin und Action: Ihre schier unglaubliche 
Kreativität und jede Menge verrückter 
Ideen machen die Shows in den schwarz-
gelben Zelten jedes Mal zu einem einzig-
artigen Erlebnis. Eine Faszination, die Flic 
Flac Fans im ganzen Land teilen. Doch 
in Nordrhein-Westfalen ist die zahlen-
stärkste Community zu Hause. Ein wei-
terer Grund für die enge Bindung zum 
Ruhr-Revier, das sich längst zu einer der 
bedeutendsten Kulturregionen Deutsch-
lands wandelte.

Als der Tourneebetrieb auf Grund von 
Covid 19 endete und auch die anderen 
Showproduktionen eine Zwangspau-
se einlegen musste, wechselte auch die 
junge Flic Flac Direktion vom top ausge-
statteten Wohnwagen in feste Domizile. 
Das Winterquartier in Borken bot keine 
Option für kalte Winter, auch ist die Ab-
geschiedenheit auf dem Land auf Dauer 
doch etwas einsam. Gerade unter den 
Distanz-Bedingungen, die das Virus den 
Menschen auferlegt. Was lag da näher, 
als ein Umzug nach Duisburg.  Auch Flic 
Flac Mitarbeiter leben nun gern in den 
generalsanierten Wohnungen über der 

Die Brüder Benno und Lothar Kastein sowie deren Ehefrauen  
Scarlett Kaiser-Kastein und Gabi Kastein gründeten 1989 Circus Flic Flac.  
Sie machten Flic Flac zu dem, was er heute ist: eines der größten  
Zirkusunternehmen Europas, das mit seinen spektakulären Shows 
regelmäßig Maßstäbe setzt. 

Kreativwerkstatt. Die Ideenschmiede, 
in der unter anderem Requisiten für die 
nächsten Shows konzipiert und gebaut 
werden.

Darunter zwei besonders außergewöhn-
liche Exemplare – gefördert durch den 
Neustart Kultur – die sich schon auf die 
Besucher freuen: Toilettenwagen der Ex-
traklasse. Jede Kabine in einem anderen 
Design, von außen einzeln zugänglich, 
ausgestattet mit eigenem Waschbecken, 
um alle Kontaktbeschränkungen zu erfül-
len. Ein alter Leichenwagen aus dem Jahr 
1960 wartet auch auf seine Restaurierung, 

um ein neues Le-
ben als Flic Flac  
typische Spezialde-
ko zu erhalten. Bei 
Flic Flac ist eben al-
les immer ein biss-
chen anders.

Die Flic Flac  
Highlight Show

Auf dem Gelände 
neben dem Haupt-
bahnhof startet 
Flic Flac dank der 
Unterstützung von 
GEBAG und der 
Stadt Duisburg in 
die Zukunft nach 
Corona. Das neue, 
große Zelt mit den 
vier imposanten 
Rundbögen bietet 
ein ganz besonde-
res Ambiente. 

Ohne Sichtbehinderung soll dort eine 
neue, extreme, spannende Show das Pu-
blikum begeistern. Ein Event, das es nur 
in Duisburg gibt. Das nicht auf Tournee 
durch Deutschland geht. Das – so der Plan 
der Flic Flac Direktion – dauerhaft in Duis-
burg zu Hause ist. Eine neue Attraktion für 
die Region und darüber hinaus.

Für die Flic Flac Fans und die, die es wer-
den wollen, ein ganz neuer Ansatz. Denn 
bisher waren sie es gewohnt, dass Flic Flac 
mit seinen spektakulären Darbietungen 
auf Tour ging und irgendwann auch in 
ihrer Nähe sein Zelt aufschlug.
 
Jetzt ist Duisburg mehr als eine Reise wert. 
Die außergewöhnliche Location bietet Raum 
für ungewöhnliche – teils sehr raumgreifen-
de Requisiten – die nicht für den schnellen 
Aufbau und das Unterwegssein konzipiert 
sind. Sie und die außerordentliche Licht- 
und Tontechnik verlangen nach einer festen 
Installation. Das Geschehen spielt sich auf 
einer Bühnenstraße ab, ähnlich einem Roll-
feld oder einer Landebahn auf dem Flug-
platz. Gut 60 Meter lang und mehr als 40 
Meter breit ist das Hauptzelt, das 1025 Per-
sonen gepolsterte, bequeme Einzelplätze 
mit Rücken- und Armlehnen bietet. Einem 
Sessel mehr ähnelnd als einem Stuhl, fühlen 
sich die Gäste in der eigens für Flic Flac ge-
bauten Sitzeinrichtung sofort wohl.

Das Geschehen auf der Bühne und unter 
der Kuppel lässt sich so bestens genießen. 
Ein Flic Flac Highlight folgt dem anderen. 
Megarampe, Globe of Speed, Freestyle 
Motorradspringer, Todesrad – Artistik, 
Action, Adrenalin pur: In dieser einzig-
artigen Umgebung sind Kombinationen 
möglich, die es in einer Show, die auf Rei-
se geht, nicht geben kann. Live-Musik, Ge-
sang, klingende Roboter und schräge Co-
medy runden das Ganze ab und beruhigen 
ein Stück weit die Nerven.

Um allen Besuchern ausreichend Raum 
und Abstand zu geben, ergänzen weite-
re schwarz-gelbe Zelte das Vier-Rund-
bogen-Chapiteau: Ein Drei-Mast-Zelt 
für die Gastronomie, ein Zwei-Mast-Zelt 
für die Artistengarderoben und den Auf-
wärmbereich im Hintergrund, zwei Ein-
Master für die coronakonformen Toilet-
ten-Anlagen. Das gesamte Flic Flac Areal 
inklusiv Parkflächen umfasst 22 000 Qua-
dratmeter.

PERMANENT
NEU.ANDERS.DUISBURG

FlicFlac – Die Show!

more infos
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FRANK ZANDER kommt · Sa. 13. November 2021 · 15.00 Uhr

Viele kennen Frank Zander seit Jahren als Sänger, 
Musiker, Moderator mit Reibeisenstimme. Neben 
der Musik ist seine zweite Leidenschaft das Malen 
und Zeichnen.

Jetzt erfreut Zander die Kunstszene mit 
seinen Zander-Malereien und kehrt da-
bei zu seinen Wurzeln zurück, denn er 
hat dereinst die Meisterschule für Grafik 
absolviert. Der 79-jährige Frank Zander 
zeigt dabei so viel expressive Lebens-
lust, dass der Kunsthandel Koenen nicht 
umhin konnten, ihn in die Reihe der Reihe 
der künstlerischen Multitalente wie Udo 
Lindenberg, Otto Waalkes oder Armin 
Mueller-Stahl aufzunehmen. 

Vernissage im  
Hotel Am Erzengel
Münsterstraße 250 · Bocholt
Sa. 13.11.2021, 15.00 Uhr
Der Künstler ist persönlich anwesend!

Ausstellungszeitraum:
13.11. - 11.12.2021
im Kunsthandel ART NETWORK

Eintritt fr
ei!

Bitte die 3G-Regel  

beachten!

Frank Zander - Ein Kunter Bunter Zander

Frank Zander – Piccolöchen-fisch

Frank Zander - Corinna

Ob Frank Zander bei seinen Werken an 
die großen und kleinen Fische im Leben 
gedacht hat? In jedem Fall kreiert er Bil-
der auf denen, na wer wohl, ZANDER die 
Hauptrolle spielen.  

Frank Zander ist außerdem engagiert in 
der Obdachlosenhilfe tätig und empfängt 
Berliner Obdachlose jedes Jahr besonders 
herzlich zu einem großen Weihnachts-
empfang.

Peter Koenen und sein Team sind begeis-
tert, die Werke von Frank Zander anbie-
ten zu dürfen. Auch, wenn sie häufig mit 
multitalentierten Künstlern zu tun ha-
ben, ist es nicht alltäglich, dass jemand 
mit fast 80 Jahren zu seinen künstleri-
schen Wurzeln zurückkehrt. Dabei ver-
sprüht Frank Zander so viel Lebensmut, 
Farbigkeit und Optimismus, wie sie wohl 
nur aus der Altersweisheit heraus ent-
stehen können. 

Wenn Sie sich für ein Werk von Frank Zan-
der begeistern können, seien Sie schnell 
dabei, denn es handelt sich um einmalige 
Unikate.

Alle hier aufgeführten Werken sind UNIKATE,  
haben eine Größe von 56 x 42 cm und sind von  

Frank Zander handsigniert.

Weitere Zeichnungen finden Sie im Online-Shop unter: www.artnetwork-shop.de

FRISCHE FISCHE  
FÜR BOCHOLT
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Im kommenden Jahr kann die Stadt Bocholt auf 800 Jahre Stadtrechte zurückblicken. 
Grund genug, um gemeinsam diesen Anlass gebührend das ganze Jahr hindurch zu fei-
ern. Mit allen, die das Leben in Bocholt heute ausmachen und gestalten: Den Bocholte-
rinnen und Bocholtern, den zahlreichen Vereinen und Initiativen, den Wirtschaftsunter-
nehmen und Kultureinrichtungen. Damit verspricht 2022, ein ereignisreiches Jahr zu 
werden. Zeit, gemeinsam in die Vergangenheit zu schauen und gleichzeitig einen Blick 
in die Zukunft zu werfen.

MIT DER JUBILÄUMSWEBSITE  
DIE STADT GANZ NEU ERLEBEN!

800 JAHRE
BOCHOLT

Seit Anfang Oktober ist die dafür extra  
angelegte Jubiläumswebsite bocholt800.de 
online gestellt und gemeinsam von Bürger-
meister Thomas Kerkhoff mit dem Ersten 
Stadtrat Thomas Waschki und Stadtmarke-
ting Geschäftsführer Ludger Dieckhues vor 
Medienvertretern präsentiert worden. Auch 
die Platinsponsoren Bocholter Energie und 
Wasserversorgung GmbH, Stadtsparkasse 
Bocholt und Volksbank Bocholt waren mit 
vor Ort. Ab sofort finden auf der Jubiläums-
seite nun alle Interessierten viele wichtigen 
Informationen rund um 800 Jahre Bocholt 
im Jahr 2022. Sie dient als Infoportal und 
Wegweiser für das gesamte Veranstaltungs-
jahr.

Auf der Startseite der Jubiläumswebsite ist 
aktuell noch ein Countdown abgebildet, der 
die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden 
bis zum offiziellen Auftakt herunterzählt. 
Dort finden sich auch alle tagesaktuellen  
Beiträge unter dem Hashtag  
#BOCHOLT800 sowie ein kurzer Begrü-
ßungstext und ein persönliches Begrü-
ßungsvideo des Bocholter Bürgermeisters 
Thomas Kerkhoff. Im Weiteren wurde die 
Historie der Stadt vom Stadtarchiv anhand 
eines Zeitstrahles seit der Ersterwähnung 
im Jahr 779 mit den wichtigsten Meilen-
steinen zusammengefasst und erlebbar  
gemacht. Er lädt dazu ein, einen Blick  
zurückzuwerfen und die Vergangenheit der 
Stadt mit all ihren Facetten zu entdecken. 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich über 
die vielen Sponsoren des Jubiläumsjahres 
zu informieren. Alles Institutionen aus  
Bocholt, die das Jubiläum in verschiedenen 
Kategorien finanziell unterstützen. Durch 
die positive Resonanz konnten über eine 
halbe Millionen Euro Sponsorengelder dazu 
gewonnen werden. Daneben stellt die Stadt 
Bocholt eine Millionen Euro für das Jubilä-
umsjahr zur Verfügung. 

Der Jahreskalender ist bereits gut gefüllt 
mit den Programm Highlights für das an-
stehende Jubiläumsjahr in Bocholt. Als 
Hauptbestandteil der Webseite ist unter 
den Rubriken Veranstaltungen und Aktio-
nen alles Wissenswerte zu den anstehen-
den Terminen zu finden. Im Jubiläumsjahr  
erwartet die Bocholter und auch die Gäste 
von außerhalb, ein vielfältiges und leben-
diges Programm und jede Menge Bocholter 
Stadtgefühl. Großveranstaltungen in der  
gesamten Stadt und auch dezentrale Ak-
tionen ziehen besondere Aufmerksamkeit 
auf sich. Zusammen mit vielen weiteren  
erlebnisreichen Veranstaltungen sowie 
Ausstellungen entsteht ein über die Stadt-
grenzen hinaus strahlendes Jubiläumspro-
gramm, welches sich aus den zahlreichen 
Vorschlägen und Ideen der Bocholter 
Bürgerinnen und Bürger hervorgetan 
hat. Alle Veranstaltungen und Termine  
finden selbstverständlich unter Vorbehalt 
im kommenden Jahr statt. 

Für das Jubiläumsjahr wurde außerdem 
eine Imagekampagne entwickelt, bei der 
die Aktionen und Veranstaltungen unter  
anderem nach den Kategorien barriere-
frei, familienfreundlich sowie kostenlos 
und nach Farben gefiltert werden können. 
So steht beispielsweise die Farbe Oran-
ge für Veranstaltungen und Aktionen aus 
dem kulturellen Bereich oder die Farbe 
Braun für historische Themen. Mit der 
Farbpalette (siehe Laptop links auf dem 
Bild) und einem einheitlichen Layout der 
Werbemittel für alle jubiläumsbezogenen 
Aktionen und Events, soll eine hohe  
Wiedererkennung bei den Bocholterinnen 
und Bocholtern und den Gästen der Stadt 
zu unterschiedlichsten Anlässen erreicht 
werden. Das Jubiläumslogo ergänzt den 
Auftritt der Stadt über unterschiedlichste 
Kanäle im online und offline Bereich und 
soll ebenso für Wiedererkennung sorgen. 
Zudem ist die neue Jubiläumsseite mit der 
städtischen Homepage verbunden und  
bindet auch die Social-Media-Kanäle ein. 

Insgesamt dient die Jubiläumsseite dazu, 
mit den Bürgern in Kontakt zu treten, das 
Wir-Gefühl zu stärken und die Stadt mit  
seiner Vielfalt und Bandbreite des gesell-
schaftlichen Lebens nach außen zu präsen- 
tieren. Die Seite wird nach und nach um 
neuen Input, Events, Daten und Fakten  
ergänzt, so dass sie immer als aktuelles 
Newsmedium für 800 Jahre Bocholt genutzt 
werden kann. Auf den Seiten wird perma-
nent über Neuigkeiten rund um das Stadt-
jubiläum informiert – es lohnt sich also,  
immer mal wieder reinzuschauen!
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Neben dem Onlineshop für besonderes Interior, Living, Lifestyle & 
Fashion öffnen Claudia und Charlotte ab November auch die Türen 
zu ihrem Concept Store in Heiden, im schönen Münsterland. Wir 
haben Mutter und Tochter zum Interview getroffen. Die beiden ha-
ben uns erzählt, wie es von der Idee zur Umsetzung des Konzepts 
aus vielen schönen Dingen und integriertem Café kam.

CHARLOTTES CONCEPT STORE 
FEIERT ERÖFFNUNG

Dein Shop für besonderes Interior, Living, Lifestyle & Fashion

TEXT: LAURA JANINE IDEM 
FOTOS: KIRSTEN BUß
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Noch Fragen?
Tel.: 015202506000

info@charlottes-concept-store.com
www.c-c-store.com

CONCEPT-STORE
EST. 2021

ERÖFFNUNG AM  06.11.2021 IN HEIDEN AM RATHAUSPLATZ 27

pan: „Fangen wir doch gleich mal damit 
an: Wie kam es überhaupt zu der Idee, als 
Mutter und Tochter gemeinsam einen Con-
cept Store zu eröffnen?“
 
Charlotte: „Die Idee war schon immer in 
unseren Hinterköpfen und unsere Selbst-
ständigkeit ein langersehnter und ge-
meinsamer Traum.“
 
Claudia ergänzt: „Eines Abends philoso-
phierten wir bei ein, zwei Gläsern Wein 
zusammen über unsere Zukunft. Und da 
kam uns der Gedanke, unseren Traum von 
einem eigenen Laden zu verwirklichen. 
Zwei Wochen lang sprachen wir nur heim-
lich über mögliche Konzepte und Vorstel-
lungen, wie unser Store aussehen könnte, 
bis wir die Familie und unsere engsten 
Freunde einweihten.“
 
pan: „Von der Idee zur Umsetzung, wie 
ging es weiter?“
 
Charlotte: „Keine Woche später schauten 
wir uns das freistehende Objekt am Rat-
hausplatz an, welches jetzt unser Concept 
Store ist. Wir hatten direkt beide dieses 
Gefühl, das ist es! Zwar bringt keine von 
uns beiden Vorwissen aus der Branche mit. 
Claudia kommt aus der Mineralölbranche 
und ich stecke noch mitten im Studium. 
Dennoch waren wir fest entschlossen und 
es folgte schnell die Unterschrift im Miet-

vertrag. Danach besprachen wir mit der 
Firma „Hobelfein“ und der Innenarchitek-
tin Sarah Honvehlmann unsere genauen 
Vorstellungen. Parallel zum Store bauten 
wir mit Hilfe von Finn Neitzel von „Inno-
vative Design“ zusammen unseren Online-
shop auf. Im Sommer fing dann die genaue 
Planung des Stores an. Seitdem wurde er 
fleißig ausgebaut und von uns und unse-
rem Team liebevoll mit ausgesuchten Pro-
dukten eingerichtet.“

pan: „Welche Produkte können Kunden 
beim online stöbern und im Store bei euch 
finden?“
 
Charlotte: „Wir bieten Wohnaccessoires, 
Verbrauchsgüter für die Küche, das Bad und 
den Haushalt, sowie Geschenkartikel, Inter-
ior und Fashion von verschiedenen Marken 
wie „another brand“, „GIFTCOMPANY“ oder 
„ava&yves“ und vielen mehr an.“
 
Claudia: „Uns ist es sehr wichtig, ein breit 
gefächertes Produktsortiment anzubieten. 
Wir legen viel Wert auf schöne Wohnac-
cessoires, qualitative Gebrauchsgüter und 
ausgefallene Geschenkideen. Auch Fa-
shion ist ein Thema, steht allerdings nicht 
im Vordergrund. Für jede Thematik haben 
wir einen eigenen wohnlichen Bereich im 
Store geschaffen, die mit ausgesuchten Ac-
cessoires und Lieblingsstücken Inspiration 
und Dekorationsideen für ein schönes Zu-
hause geben. Auf den insgesamt 180 Quad-
ratmetern haben wir zu der Verkaufsfläche 
außerdem ein Café integriert. Der Stand-
ort hier mitten in Heiden am Rathausplatz 
und mit ausreichend Parkplätzen vor der 
Tür bietet sich dazu hervorragend an. Das 
Café soll ein Ort der Begegnung und zum 
Wohlfühlen werden, an dem unsere Kun-
den gerne auf einen italienischen Kaffee 
oder einen kühlen Drink vorbeikommen 
und der Besuch in unserem Concept Store 
so zu einem noch schöneren Erlebnis wird. 
Darüber hinaus werden wir täglich mit le-
ckerem Kuchen von der „Kuchenkiste“ aus 
Hamminkeln und am Wochenende mit 
Antipasti vom Feinkostgeschäft „Stefan 
Bramers“ beliefert. Wir hoffen, dass unse-
re Kunden von dem Produktsortiment und 
dem Café begeistert sein werden!
 
pan: „Vielen Dank für das sympathische 
Interview! Wir wünschen euch ganz viel 
Erfolg zur Eröffnung von Charlottes Con-
cept Stores!“

more infos
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Driving home for Christmas...

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

liebevoll
verpackte
Geschenke

kostenlose
Parkplätze
(Parkscheibe)
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Wer die richtige Lösung bis zum 15. November 
per Mail an: info@pan-bocholt.de  

oder per Post an: MÜ12 Verlag GmbH,  
Münsterstraße 12, 46397 Bocholt schickt,  
hat die Chance auf eins von insgesamt drei 

Exemplaren des neuen Albums  
„Meine Weihnachtszeit“ von Susan Albers

Das richtige Lösungswort (Oktober) der letzten  

Ausgabe wusste unser Gewinner H. Thielkes aus Bocholt.
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Das Weinhaus Bocholt bietet über 300 
verschiedene Produkte und über 50.000 
vorrätige Flaschen an. Eine breite und 
hochwertige Palette aus Weinen und 
Spirituosen aus aller Welt. Keine Man-
gelware – aber Gute sind rar. Das Wein-
haus nimmt das Motto „Klasse statt 
Masse“ sehr ernst und erst nach stren-
ger aufwändiger Qualitätsprüfung wird 
ein Wein im Geschäft und im Online-
shop aufgenommen. Ausgesuchte Quali-
tät zu günstigen Preisen. Daneben gibt 
es eine große Auswahl an Whiskys und 
verschiedenen Sorten Gin, aber auch 
viele verschiedene holländische Gene-
vers, Liköre aus der ganzen Welt und 
Brände aus Deutschland, Österreich und 
Frankreich. Auch die gesamte Bandbrei-
te an Likören und Bränden der Brenne-
reien aus der umliegenden Gegend sind 
vertreten. Die Feinbrennerei Sasse aus 
Schöppingen, die Premium-Spirituosen 
von Bovenkerck aus Hamminkeln und 
natürlich sind auch die Produkte des 
Gutsbrennerei Geuting aus Spork reich-
lich vorhanden. Alkoholfreie Secco’s von 
Van Nahmen und auch die Säfte in jeg-
lichen Sorten und Maßen sind verfüg-
bar. Außerdem gibt es eine große Aus-
wahl an verschiedensten Biersorten, wie 
das Stobels Bier aus Bocholt. Produkte 
wie diese, Wein8, Et is nörgens bäter 
as in Bokelt-Grauburgunder oder J.B.G. 
Münsterländer Whisky sorgen für das 
„Bocholter Heimatgefühl“. Als Grenz-
gängerin setzt die Unternehmerin Petra 
Niemeijer noch dazu auf Produkte „echt 
holländisch“, wie Coebergh Kersen, Dark 
Mark oder Juttertje. Es macht einfach 
Spaß, durch die Regale zu schlendern 
und sich einfangen zu lassen von der 
Leidenschaft und von guten Produkten, 
die auf ganz besondere Art präsentiert 
werden. 

Die persönliche Handschrift und das belieb-
te Markenzeichen vom Bocholter Weinhaus 
sind die originellen Geschenkideen. Nutzt 
den erfahrenen Geschenkservice und stellt 
aus der Auswahl im Weinhaus und eurem 
guten Geschmack das perfekte Präsent zu-
sammen. Das Team vom Weinhaus kreiert 
aus einfachen Weinflaschen besondere und 
einzigartige Geschenke in hochwertigen 
Körben, Kisten, Schalen, Gläsern oder Por-
zellan-Gefäßen, die im Nachhinein sicherlich 
zusätzliche Verwendung beim Beschenkten 
finden. Individuelle Wünsche werden selbst-
verständlich gerne erfüllt. So ist zum Beispiel 
auch eine Kombination aus edlen Tropfen, le-
ckeren Weinen oder besonderen Spirituosen 
mit hochwertiger Feinkost wie neuerdings 
mykraut Gewürzen oder besonders liebe-
vollen Deko-Artikeln möglich. Im Programm 
sind zum Beispiel Bokeltse Blage-Schür-
zen und -Küchentücher. Außerdem sind im 
Ladengeschäft jederzeit fertige Präsente in 
jeder Preisklasse zu finden. Darüber hinaus 
gibt es den besonderen Service, dass die 
Präsente direkt an den Empfänger versendet 
werden können. Beschenkt eure Liebsten, 
Freunde, Verwandten, Nachbarn oder auch 
Geschäftspartner mit den Präsenten vom 
Weinhaus und bereitet damit genussvol-
le und unvergessliche Momente! Die ideale 
Geschenkidee für jeden erdenklichen Anlass 
wie Geburtstage, sonstige Familienfeste oder 
Weihnachten. Unternehmen können bereits 
ab sofort Weihnachtspräsente ordern. 

Ihr findet uns auf der Bismarckstraße 7 
(ehemals Restaurant Bacco), nur 80 Meter 
vom vorherigen Standort entfernt! Ein-
fach erreichbar vom Stadtring aus und 
reichlich kostenlosen Parkplätze vor und 
hinter dem Haus!

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
Euer Weinhaus-Team

INDIVIDUELLE  
GESCHENKIDEEN  
FÜR DEN GUTEN  
GESCHMACK 

Präsente vom Weinhaus Bocholt 

Nach dem Umzug von der Münsterstraße zur Bismarckstraße bieten 
Inhaberin Petra Niemeijer und ihr Team auf 350 Quadratmetern eine 
große und erweiterte Auswahl an Weinen, Spirituosen, Bieren,  
Säften, Delikatessen und Präsenten an.  

Viele hochwertige Geschenkartikel und noch mehr Platz zum  
Stöbern. Da ist sicherlich auch das ein oder andere passende Geschenk  
für Weihnachten dabei.

Bismarckstraße 7 
Telefon 0 28 71 /  29 45 07

www.weinhaus-bocholt.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 9:30 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:30 bis 16:00 Uhr

TEXT: LAURA JANINE IDEM
FOTOS: KIRSTEN BUß

ACHTUNG! angepasste Öffnungszeiten  vom 1. Advent bis Weihnachten  Mo-Fr 8:30 – 19:30 Uhr Sa 8:30- 17:00 Uhr

more infos

push the bu�on
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Draußen ist es kalt und ungemütlich, da genießen wir 
meist lieber die kuschelige Wärme unserer Wohnung. 
Dazu gehören natürlich flauschige Decken, eine gro-
ße Tasse mit heißer Schokolade, Kaffee oder Tee und 
unbedingt ein gemütliches Licht. Kerzen, Windlichter 
und Lichterketten in allen erdenklichen Variationen 
erhellen nicht nur unsere Gemüter, sondern auch 
unsere Häuser und Wohnungen mit elegantem Licht.

Fairy Lights für Winter Nights! Diese 
Kombination verbinden wir gleich mit  
gemütlichen Abendenden, in denen die 
Lichterketten unser Zuhause in warmes 
Licht tauchen und den Raum noch  
gemütlicher wirken lassen. Gerade jetzt 
im Herbst und in der Vorweihnachtszeit 
sind Lichterketten in den verschiedens-
ten Ausführungen sehr beliebt. Besonders 
schön machen sie sich dann beispiels-
weise um Girlanden, den Adventskranz 
und zu guter Letzt lassen sie auch den 
Weihnachtsbaum zu einem wunderbar 
leuchtenden Schmuckstück erstrahlen. 
Inzwischen sind Lichterketten für alle  
Jahreszeiten zu einem Must-have avan-
ciert. Hängend über der Sofaecke oder 
hinter einer lichtdurchlässigen Gardi-
ne platziert sowie im Schlafzimmer um 

den Spiegel oder das Bettgestell gelegt, 
versprühen die kleinen Leuchten das 
ganze Jahr über ein wenig Magie. Wer ei-
nen richtigen Wow-Effekt erzeugenwill, 
schmückt eine große Glasvase gleich mit 
mehreren Lichterketten übereinander. 
Unser absolutes Lieblings-Wohnacces-
soire! 

Nur weil die Temperaturen sinken und es 
früher dunkel wird, müssen wir uns nicht 
gänzlich ins Wohnzimmer verkriechen 
und unseren Balkon oder Garten komplett 
in den Winterschlaf schicken. Ganz im 
Gegenteil: Mit der richtigen Ausstattung 
wird der Outdoor-Bereich zu einer einla-
denden Oase, in der es sich trotz niedriger 
Temperaturen super aushalten lässt. Dank 
Decken, Kissen, Kerzen und Lichterketten 

gelingt dies im Handumdrehen. Outdoor 
eignen sich hervorragend Lichterketten, 
die mit Batterien oder solar funktionieren 
und wetterbeständig sind. Auf der Fens-
terbank platziert, um einen Baum oder 
die Balkonreling gewickelt, spenden Lich-
terketten in den Abendstunden eine an-
genehme Lichtquelle und schenken eine 
verträumte Stimmung. Auch Outdoor-La-
ternen sind ein schönes Dekoelement für 
jeden Balkon oder Garten und zaubern 
stimmungsvolles Licht. Und wer noch 
einen draufsetzen will, investiert in eine 
Feuerschale. Diese verspricht in den kalten 
 Abendstunden eine angenehme Wärme.

Kerzen sind ein echtes Allround-Talent: 
Sie lassen Wohnräume erstrahlen, kreie-
ren einzigartige Momente oder machen  

Der Wohntrend im Herbst und Winter 

CANDLES & 
FAIRY LIGHTS TEXT: LAURA JANINE IDEM
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einen besonderen Anlass noch einen Tick  
bedeutender. Bei einem romantischen 
Dinner dürfen so zum Beispiel auf keinen 
Fall stilvolle Kerzenhalter mit Spitz- oder 
Stabkerzen fehlen. DIY können sie elegant 
gedreht oder für einen effektvollen Ver-
lauf in Farbe gedippt werden. Goldene 
Teelichthalter oder edle Glaswindlichter 
mit Silber-Beschichtung sind aktuell echte 
It-Pieces und sorgen bei Kerzenschein für 
wunderschönes Licht, egal ob mit echter 
Wachskerze oder praktischer LED-Kerze 
bestückt. Diese sehen nicht nur wie ech-
te Kerzen aus, sie sind durch ihre künst-
liche Flamme zusätzlich die sicherere Va-
riante für brennbare Umgebungen oder 
einen Haushalt mit Kindern oder Tieren. 
Daneben haben einige Kerzen den Vor-
teil eines wohlig entspannten Duftes, der 
den ganzen Raum erfüllt. Duftkerzen ver-
einen das behagliche Gefühl von Kerzen-
schein mit einem angenehmen Raumduft. 

Sie können die Atmosphäre und das eige-
ne Wohlbefinden maßgeblich in der Hin-
sicht beeinflussen, dass sie den Geruchs-
sinn ansprechen, Stress abbauen, die 
Gedanken lösen und für Erholung sorgen. 
Ein kleines, aber feines Stück Wellness für 
Zuhause. Außerdem sind Duftkerzen oft-
mals ein wunderbar dekoratives Wohn-
accessoire. Viele dieser Dekoelemente mit 
Kerzen sehen umso schöner aus, wenn 
wir ihnen unsere eigenen kreativen Ge-
staltungsideen einhauchen. Unser ab-
soluter Dekotipp: Unterschiedlich große 
und dicke Stumpenkerzen auf einer feuer-
festen Unterlage wie einem Tablett oder 
in einer Schale individuell arrangieren.  
Je nach Belieben können auch die Far-
ben der Kerzen variieren. Zusätzlich sind 
im Winter zum Beispiel Tannenzapfen, 
Weihnachtskugeln oder Nüsse passende  
Dekorationselemente für eine solche kleine 
aber zugleich sehr wirkungsvolle Lichtinsel.  

Es werde Licht. 

Für den absoluten Hingucker daheim sor-
gen außerdem ausgefallene Glühbirnen. 
Hängeleuchten mit mehreren Fassungen 
bieten sich für einen Mix aus unterschiedli-
chen Formen von Glühbirnen an. Im Wohn- 
und Badezimmer eignen sich vorzugsweise 
dimmbare Leuchten. Hier möchten wir uns 
schließlich auch mal entspannen und be-
quem auf der Couch oder in der Badewan-
ne liegen. Bei einem Spieleabend oder der 
morgendlichen Beauty-Routine sind helle 
Lampen aber unverzichtbar. Gut, dass mit 
den passenden Leuchtmitteln beides er-
reicht werden kann. Im Interior-Styling 
sind inzwischen kabellose Tischleuchten 
nicht mehr wegzudenken. Diese vereinen 
die nützliche Lichtquelle mit neuem an-
gesagten Design und wirken so mehr denn 
je wie ein hübsches Wohnaccessoire. Wie 
wäre es auf dem Sideboard im Flur zum 
Beispiel mit einer LED-Tischlampe in sü-
ßer Hasenform? Tierische Lampen sind 
in jeglichen Formen und Farben ein ech-
ter Blickfang. Im Schlafzimmer eignen 
sich dagegen minimalistische Tischleuch-
ten perfekt für die Nachttische. Gemüt-
lich ins Bett eingekuschelt, spendet die 
Nachttischlampe das richtige Licht für 
den neuen spannenden Krimi. Stehlam-
pen sind ebenso Alleskönner unter den 
Leuchten. Ob im Schlafzimmer, dem Ess-
bereich oder doch lieber im Wohnzimmer 
neben dem Lieblingssessel. Dann nur noch 
das Licht ein wenig dimmen, schöne Mu-
sik anmachen, die Lichterkette einschalten 
oder eine Kerze anzünden – was gibt es  
Schöneres!

Also worauf wartet ihr noch? Macht euch 
euer Zuhause zu einer Wohlfühl-Oase und 
bringt stilsicher Licht ins Dunkle! 

Mit der richtigen Beleuchtung wird es  
daheim erst so richtig kuschelig für die  
kalte Jahreszeit! 

Susan Albers - Das neue Album

MEINE  
WINTERZEIT

Für dieses Projekt kleidete sie internatio-
nale Weihnachts- und Winterlieder, aber 
auch nationale, traditionelle Titel dieses 
Genres in ein neues Gewand und verfass-
te deutsche Texte zu den internationalen 
Originalwerken. Die Titelauswahl basiert 
auf schönen Erinnerungen ihrer Kindheit 
und bindet sogar ihre Familie mit ein. So 
spielt beispielsweise ihr Vater bei einem 
Lied, welches sie in jungen Jahren immer 
gemeinsam zu Weihnachten sangen, Ak-
kordeon. Auch stilistisch passende Eigen-
kompositionen der Künstlerin, wie zum 
Beispiel ein Song über ihre Heimat, wur-
den eingebunden. Zudem war es für Susan 
Albers schon lange eine Herzensangele-
genheit, ein Album in ihrer Muttersprache 
zu produzieren. Diesen Traum hat sie sich 
nun erfüllt.

pan: Susan, dein Elternhaus ist in Rhede 
und ihr habt von jeher viel zusammen 
Musik gemacht. Gab es in Deiner Kindheit 
zur Weihnachtszeit einen Lieblingsfami-
liensong?

Susan: Die Weihnachtszeit war absolut 
geprägt von Singen und gemeinsamem 
Musik machen. Vor allem die alljährlichen 
Weihnachtssingen von den Familien Al-
bers und Böing sind bis heute noch Tradi-
tion und bringen uns jedes Jahr aufs Neue 
zusammen. Und natürlich begleiten mich 
seit Kind an auch Songs, die ich von diesen 
Weihnachtssingen kenne.

Beispielsweise das Lied „Luleise, still 
mein Kind“ oder „Zu Betlehem geboren“, 
das singen wir immer, wenn wir an Hl. 
Abend das Christkind in die Krippe legen. 

Am meisten ist Stimmung, wenn „Ei, ei ei 
so eine Schneeballschlacht“ gewünscht 
wird, oder als kleiner Insider „Transea-
mus“. Aber grundsätzlich kann ich mich 
gar nicht entscheiden, welches Lied zu 
Weihnachten das Schönste ist, denn es 
gibt einfach so unglaublich viele Titel, die 
mich von Kindheit an begleiten und mich 
immer wieder neu berühren.

pan: Dein Vater spielt Orgel und Schif-
ferklavier, richtig? Wie ist es dazu gekom-
men, dass er bei deinem neuen Album mit 
von der Partie ist?

Susan: Mein lieber Yamaha-Kollege Peter 
Baartmans ist bei dem Titel „Menschen, 
die ihr wart verloren“ an der Orgel zu hö-
ren, meinen Papa hab ich für „Sankt Nik-
las war ein Seemann“ von Freddy Quinn  
angeheuert. :) Dieses Lied hat er als ich 
klein war zur Weihnachtszeit immer ge-
spielt und ich fand es damals schon im-
mer so schön, dass das eins der ersten 
Titel war, die ich 
als Idee für das 
neue Album auf-
geschrieben hatte. 
Mit meinen Arran-
geuren habe ich 
dann die Besetzung 
der Instrumente 
besprochen und als 
altes Seemanns-
lied darf da natür-
lich ein Akkordeon 
/ Schifferklavier 
nicht fehlen. Und 
da kam einfach 
nur Papa in Frage.  

Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, 
meinen Vater somit auch als Musiker auf 
diesem Album quasi verewigt zu haben. 
Mama durfte natürlich auch nicht fehlen, 
war aber dann mehr am Dekorativen be-
teiligt. Sie hat zum Beispiel den Schnee 
für das Cover-Foto perfekt rieseln lassen.

pan: Hast du schon einen Plan, ob und 
welches Lied du aus dem Winteralbum 
zu Weihnachten im Kreise deiner Lieben 
singen wirst?

Susan: Ich denke, da so viele Lieder Teil 
unserer Weihnachtssingen-Tradition 
sind, werden wohl ein paar mehr gesun-
gen werden, aber wie in jedem Jahr, darf 
sich jeder aus der Familie ein Lied wün-
schen. Aber ich könnte mir vorstellen, 
dass der Titel „Ett geht doch nicks voer 
Rhee“ als wahrscheinlich einziges Nicht-
Weihnachtslied es beim Singen in die 
Playlist schaffen könnte. Diesen Song hab 
ich für meine Heimat Rhede geschrie-
ben und aufs Album gepackt. Damit fühlt 
sich jeder in der Familie wieder mit sei-
ner Heimat verbunden. Ich bin einfach 
mal gespannt, welche Songs dann an den 
Abenden ihren großen Auftritt haben 
werden.

Die Faszination großer Melodien, wie zum Beispiel von Barbra Streisand 
oder Celine Dion, und ihre Liebe zu handgemachter Musik auf hohem 
Niveau, inspirierte Susan Albers, 2021 nun selbst ein Album voller musika-
lischer Vielfalt und Qualität zu produzieren. Und welche Zeit passt besser 
zu großen Emotionen und erfüllenden Melodien als die Winterzeit. 
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Auf unserer Tafel baute sie ein ca. 70 
Zentimeter langes Brett auf, auf dem 
sich extrem schmackhaft anmutende 
Tapas türmten. Drumherum eine Parade 
von Schälchen mit Dips, ein paar panier-
te, wohlduftende Bällchen im Wimbel-
don-Format, Baguette und eine Flasche 
gut gekühlter Verdejo. 

„Die haben ganz schön einen am Brett - 
die von TapaVino oder?“ (Das war natürlich 
scherzhaft gemeint, ist ja klar.) „Ganz schön 
viel auf dem Brett, mein Lieber“ korrigierte 
mich meine Frau. Wir hatten Tanja Gasch & 
Juan-Manuel Jimenez Sanches, die Betreiber 
dieses kulinarischen Hot-Spots vor ein paar 
Tagen kennengelernt. Für heute Nachmit-
tag war ein Shooting in deren Räumlichkei-
ten vereinbart und im Laufe des Abends ein 
Interview, um zu checken, wie die Beiden 
ticken, um dies mit euch zu kommunizieren. 

Doch jetzt erst einmal Zeit und Muße für 
den Reality-Check am Gaumen. Vorneweg: 
Es fehlte uns an nichts. Kein Nachwürzen, 
keine Komponente die wir vermisst hät-
ten, kein Umfüllen in Tafel-taugliche Ge-
fäße. Alles extrem wohlschmeckend und 
frisch. Wenn ihr diesem Facebook-Link 
folgt, bekommt ihr ein Gefühl dafür, was 
wir meinen - wie angenehm überrascht 
wir waren. 

Zeitsprung –  
gleicher Tag, 22:20 Uhr 
Manuel begrüßte uns mit den Worten
 
„Sorry, es ist etwas später geworden. Wir 
bekamen kurz vor Ladenschluss (21:00 Uhr) 
noch eine Bestellung rein.“

„Egal, wir konnten eh nicht schlafen.“ 

Gelächter füllen den Raum - wir las-
sen uns an unserer Tafel nieder, wo 
wir kurz zuvor die Spuren unserer Ta-
pas-Orgie beseitigt hatten.

„Wie sprechen wir dich denn korrekt an? 
Im Impressum steht Juan-Manuel Jime-
nez Sanches - das macht einen ja ganz 
schwindelig.“
 
„Manuel reicht.“ 

„Bist du ein waschechter Spanier?“
 
„Ich bin in Deutschland geboren, aber mit 
starken Wurzeln und Bezügen nach Spani-
en. Mein Papa Antonio kommt aus Grana-
da und meine Mutter Apolonia aus einem 
kleinen Dorf zwischen Avila und Madrid. 
Von denen und von meiner Oma habe ich 
das Kochen authentischer spanischer Kü-
che gelernt - Geheimnisse, die dir in der 
klassischen Ausbildungen an Hotelfach-
schulen etc. verborgen bleiben.“

„Ich habe dich auf deiner Catering-Web-
site gestalkt. Dort kann man deine recht 
beeindruckende Vita lesen. Du hast im 
Apollo-Theater in Düsseldorf gekocht, 
warst beim Catering der Lufthansa Group, 
bist mit 4 Sternen im Bereich Party-Ser-
vice gesegnet worden, es gab ein eigenes 
Gourmet-Restaurant in Velbert, aber was 
bitte ist ein Euro-Toques-Chefkoch?“
 
„Das ist ein Zusammenschluss europäi-
scher Köche mit Sitz in Brüssel. Diese Or-
ganisation wurde 1986 gegründet. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehörten z.B. die 
Köche Paul Bocuse aus Frankreich und 
Eckart Witzigmann aus Deutschland.“ ➥

TapaVino, Ravardistraße 5-7 in Bocholt

WO TAPAS IHR  
ZUHAUSE HABEN

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 18:43 Uhr in unserer Private- 
Kitchen-Suite oberhalb unseres Verlages / unserer Agentur.

Kirsten kehrt zu Fuß von einem Foto-Shooting heim - reichlich be-
packt und aus der Puste. „Atemlos durch den Abend“ schoss es mir 
durch den Kopf und Gottseidank nicht über die Lippen. Die Wahr-
scheinlichkeit wäre groß gewesen, dass ich beim anschließenden 
Mahl lediglich Zuschauer gewesen wäre. „Ich musste die Fotolampen 
zurück lassen, sonst hätte ich gar nicht alles mitbekommen.“ 

Manuel und Tanja in ihrem spanischen Konzeptstore  
„TapaVino“ in Bocholt auf der Ravardistraße.

FOTOS: KIRSTEN BUß
TEXT: ROLAND BUß

more infos

push the bu�on
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Beim schreiben dieser Zeilen lese 
ich bei Wikipedia: Der Name „Euro-
Toques“ setzt sich zusammen aus den 
Begriffen Euro für Europa und Toques 
für la toque (französisch für Kochhut), 
dem Standeszeichen der Köche. Die 
Grundphilosophie von „Euro-Toques“ 
ist verankert im Ehrenkodex, den ein-
zuhalten sich jeder Euro-Toques-Koch 
verpflichtet. Vor allem geht es um die 
Verwendung jahreszeitlicher und  
frischer, unverfälschter Produkte und 
traditioneller Rezepte, um den Fort-
bestand regional erzeugter Produkte 
und die Vielfalt des europäischen ku-
linarischen Erbes zu erhalten.

„Respekt, das du  ein solcher  Euro-
Toques-Koch bist. Was hat dich nach Bo-
cholt verschlagen?“
 
„Das war Tanja, meine Partnerin. Wir haben 
uns 2019 kennen- und lieben gelernt. Schnell 
war klar, dass wir gemeinsam etwas Neues 
auf die Beine stellen wollen.
 
Im September 2020 wurden wir für die Out-
door Veranstaltung „Weinreise“ in Bocholt 
gebucht - als Ersatz für das ausgefallene 
Weinfest. Das Feedback der Gäste und der 
Gastronomen auf der Ravardistraße ließen 
uns erkennen, dass wir mit unseren Pro-
dukten / unserem Konzept in Bocholt sehr 
willkommen sind. Dann ging alles ziemlich 
schnell und so sind wir jetzt seit Dezember 
2020 mit unserem Konzept TapaVino (Tapas 
- Feinkost – Weinboutique - Geschenkartikel) 
auf der Ravardistraße präsent.“

„Tanja, hast du eine ähnliche Vita wie  
Manuel?“
 
„Als Manuel und ich uns kennenlernten 

war ich in der Eventbranche tätig. Ich bin 
von Hause aus gelernte technische Zeich-
nerin, deswegen sehen die von mir gestal-
teten Tapas-Platten auch immer ein wenig 
symmetrischer aus.“

Gelächter und die Frage, wer denn un-
ser Tapas-Spektakel designed haben 
könnte. Das sah schon recht ordent-
lich aus, aber es lag nichts im rechten 
Winkel. Wir werden das mal im Auge 
behalten, ob wir die Handschrift in der 
Deko dechiffriert bekommen. Apropos 
Handschrift …. 

Eure-Tapas-Signatur 

„Wir waren echt begeistert von dem, was 
Kirsten hierher geschleppt hat. Was muss 
man über eure Tapas wissen, was ist euer 
USP lieber Manuel?“
 
„Unsere Tapas sind hausgemacht. Das sind 
zum Teil Rezepte von meiner Oma und mei-
nen Eltern Antonio und Apolonia, die ich über 
Jahrzehnte erprobt und feingeschliffen habe. 
Ich habe meiner Familie viel zu verdanken. 
Unsere Tortillas werden auch heute noch von 

meiner Schwester Angela hergestellt. Für un-
sere Hackfleischbällchen verwende ich ganz 
wenig Brot, das sind nur 150 Gramm trocke-
nes Baguette auf drei Kilogramm Fleisch. Es 
heißt ja Fleischbällchen und nicht Brotbäll-
chen.“
 
Tanja ergänzt:
„Ich liebe die Sauce, in der die Bällchen ba-
den. Diese Sauce mit etwas Brot auftunken 
- einfach köstlich. Wir haben einen nieder-
ländischen Stammkunden, der flirtet im-
mer sehr sympathisch mit mir, um zwei 
extra Kellen Sauce zu bekommen.“ 

„Manuel, habt ihr eure Küche an einer be-
stimmte spanische Region ausgerichtet?“

„Den andalusischen Einschlag kann und 
möchte ich nicht leugnen. Zum einen wegen 
der Herkunft meines Vaters Antonio, wel-
cher aus Granada stammt und zum anderen 
mag ich es, wenn die Gerichte „Bums“ ha-
ben - sprich anständig Geschmack. Ich habe 
ein Originalrezept für ein baskisches Hähn-
chen, das erschien mir im Ergebnis aber zu 
langweilig. Dem habe ich mit Chorizo den 
Weg in Richtung pikant geebnet. Es ist nicht 
schlimm, wenn die Dinge lecker schmecken.“

Ein süffisant-sympathisches Grinsen 
huscht über sein Gesicht … 

„Was ist für dich der ultimative Schinken?“

„Wir verwenden Serrano-Schinken aus 
Sierra Nevada. Unsere Salami stammt vom 
Iberico-Schwein.“
 
Tapas-to-go! 

„Lasst uns über das Tapas-Brett sprechen, 
welches wir heute bestaunen und genießen 
durften. Welchen Preis ruft ihr dafür auf?“ 

„Ihr hattet eine Überraschungsplatte für zwei 
Personen. Dafür berechnen wir 20,- Euro pro 
Person.“
 
„Die Überraschung ist euch gelungen. Das 
Brett war auch reichlich bemessen, wir 
freuen uns jetzt schon auf das Resteessen.“

Wir plaudern über verschiedene Ta-
pas-Platten-Varianten, wie mit Mee-
resfrüchten, rein vegetarisch usw.
 
Es könnte zielführender sein, wenn 
ihr liebe Leserinnen und Leser kurz 
mal bei den Beiden reinspringt und 
eine Broschüre abgreift, da darin alle 
Variationen aufgeführt sind. Zumal 
Manuel mehrfach betont hat, dass 
man dort alles probieren darf, bevor 
man ordert.
 
Was ihr „blind ordern“ könnt, wenn 
ihr eine Empfehlung mögt, sind die 
Flamenquines! Das sind die von mir 
beschriebenen frittierten „Tennis-
bälle“ mit einem Innenleben, was an 
ein Cordon Bleu erinnert. 

Die Teile in Aioli getunkt und mit ei-
nem Verdejo genossen - das ist schon 
ziemlich genial. 

Genial ist auch, dass man einzelne 
Tapas ganz umkompliziert via App 
arrangieren und vorbestellen kann. 
Beim Schreiben dieses Artikels scrolle 
ich durch die App, die Manuel mir ge-
zeigt hat.
 
Was spricht dagegen, die Service-Ge-
schmeidigkeit dieses Tools einem Reali-
ty-Check zu unterziehen? Und so wan-
dern Gambas, Bouqerones, Albondigas, 
Pollo Picante, Pollo Vasco, Aioli, Creme 
de queso und eine Flasche „Maison 
Blanc“ - Meisterstück von Axel Bauer aus 
Baden-Württemberg in meinen digitalen 
Einkaufskorb.
 
Mal schnell in die Woche schauen, an 
welchem Abend könnte es denn passen. 
Wann haben wir Lust unsere Tapas dort 

apps.apple.com/de/app/ 
tapavino-bocholt/id155926336

abzuholen und zu Hause zu genießen?
Okay, am Freitag 29.10.2021 bleibt un-
sere Küche kalt. Um 21 Uhr, zum La-
denschluß des TapaVino holen wir die 
Spezialitäten aus unserem digitalen 
Einkaufskorb dort aab.

Fazit: Reality Ceck bestanden. Die App 
ist wirklich extrem unkompliziert.
 ➥
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Tapas-bei-den-Kollegen  
auf der Ravardistraße
„Ihr habt im Vorgespräch erzählt, dass 
man eure Tapas auch in den meisten Knei-
pen hier auf der Ravardistraße ordern und 
sich an den Tisch liefern lassen kann.“

„Ja, das ist wirklich ganz easy. Dieser Ser-
vice ist auch Bestandteil unserer App. Dort 
wählt man dann die Variante „Ins Res-
taurant liefern lassen“ und wählt aus dem 
dortigen Sortiment. Das geht allerdings 
nur zu unseren Geschäftszeiten, d.h. von 
Mittwoch bis Samstag, bis 21:00 Uhr.“
 
„Mit welchen gastronomischen Kollegen 
arbeitet ihr auf der Ravardistraße zusam-
men?“

„Das kann man in der App erkennen, das 
sind in alphabetischer Reihenfolge: Fass-
keller, Herzblut, Mittendrin, Rollis, Studio 
B und Tagwerk.“ 

„Also könnten wir tagsüber die Tapas aus-
wählen und vorbestellen und uns um 17:00 
Uhr beispielsweise zum After-Work in ei-
nem der oben genannten Lokale verabre-
den. Bei unserem Eintreffen warten dann 
schon eure Tapas auf uns?“

„So ist das. Ihr solltet natürlich vorher bei 
den Kooperationspartnern reserviert ha-
ben.“ 

„Das klingt nach einem Plan.“ 

Catering

„Lass uns noch kurz über eure Kernkom-
petenz Catering sprechen.“

„Dazu gibt es ausführliche Informationen 
auf unserer separaten Website. Unter dem 
Label BEC – das steht für Business & Event 
Catering – bieten wir unsere Leistungen 
in Velbert, Wülfrath und neuerdings auch 
Bocholt an. Im Privat-Catering wird sehr 
gerne unsere Paella nachgefragt, die wir 
zum Hauptdarsteller des Menüs küren und 
live vor unseren Gästen brutzeln.“

www.business-event-catering.de

Eure Wein-Kompetenz 

„Ich glaube, wir bekommen es seitentech-
nisch nicht mehr hin, dem zweiten Teil 
eures Namens TapaVino einen gleichbe-
rechtigten Raum einzuräumen.“

„Das ist gut so, denn den Bereich werden 
wir zeitnah noch weiter ausbauen. Wir 
werden in Kürze Weinproben als geschlos-
sene Gesellschaften anbieten - auch mit 
den Winzern aus unserem Sortiment. Der-
zeit besteht dieses zu ca. 80% aus spani-
schen Tropfen. Aufgrund unserer Freund-
schaft zu Axel Bauer, findet man auch 
dessen spektakuläre Tropfen in unseren 
Regalen.“

Geschenkartikel und Keramiken

„Ihr habt diese Manufaktur besucht und 
dazu habt ihr ein tolles und emotionales 
Video onlinegestellt.“
 
„Ja, diese Keramik ist wirklich klasse und 
vor allem wird jedes Stück von Hand ge-
fertigt und bemalt. Deswegen ist auch jedes 
Stück ein Unikat.“

www.facebook.com/tapavino.de/ 
videos/278046020828133

„So, die Seiten sind prall gefüllt mit spa-
nischer Lebensfreude und wir freuen uns 
auf ein ganz baldiges Wiedersehen zum 
kulinarischen Austausch und das natürlich 
auch auf der Gabel und im Glas.“

Ravardistraße 5-7 · 46399 Bocholt 

Telefon: 01575 2425539

info@tapavino-bocholt.de

Öffnungszeiten:  
Mittwoch bis Samstag von 10.00 - 21.00 Uhr

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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AUSZEIT IM  
SCHAFSTALL 
oder … Leben wie Gott in Frankreich - Part I 

Anfang September ging es uns wie vielen, mit denen wir sprachen. 
Zum Ende dieser bizarren C-Zeit umschlich uns ein Jetlag-ähnlicher 
Zustand. Wir spürten wieviel Energie die Ereignisse der letzten 18 Mo-
nate gekostet hatten. Unsere Akkus blinkten hellgelb. Ein tiefe Sehn-
sucht nach Ruhe, nach Runterkommen machte sich breit. 

Eine der frankophilen Gesichtsbuch-
Gruppen, bei denen ich Mitglied bin, spiel-
te mir Impressionen einer extrem hübsch 
renovierten Bergerie vor die Augen - eine 
ehemalige Schäferunterkunft mitten in 
the Middle of Nowhere.
 
Kirsten war ähnlich fasziniert wie ich, 
von diesem abgeschiedenen Kleinod am 
Rande der Provence. Und so brachen wir 
am 23.09.2021 mit unserem „schwarzen 
Schaf“ in Richtung Frankreich auf.
 
Es gibt zweifellos komfortablere Gefährte, 
als ein vierzehn Jahre alter Landrover De-
fender. Aber dessen Ladekapazität, seine 
entschleunigende Maximalgeschwindig-
keit von 130 km/h und Paulas Lager direkt 
hinter unserer Sitzen waren Argumente, 
die wir nicht wegdiskutieren wollten. 

Die Fellnase schien zu ahnen, wohin die 
Reise gehen könnte, angesichts des Equip-
ments, das wir in den Landy wuchteten. 
Eine Batterie von Kupfertöpfen, die Le-
derrolle mit meinen Lieblingsmessern, ein 
Granitmörser .… alles Indizien, die darauf 
hindeuten, dass es ins Mutterland des Ge-
nusses gehen könnte - glaubte ich in ihren 
Augen zu lesen. Ich bin kein sonderlich 
esoterischer Mensch, aber es fällt schwer 
zu glauben, dass Fellnase nebst Herrchen 
nicht schon mal irgendwo in Frankreich 
gelebt und genossen haben könnten. 

Apropos Genuss …. der Hinweg führ-
te uns quasi durch das Mekka der Käse-
Freaks, der Fromagerie vom Cheese-Papst  

Bernard Anthony in Vieux-Ferrette, im El-
sass. Eine ansehnliche Auswahl seiner Kä-
sespezialitäten, arrangiert in einer schö-
nen Holzkiste fand in unserer Kühlbox 
Platz. Direkt neben Paula, die eigentlich 
nie sabbert - außer in diesem Fall!
 

Mein absoluter Favorit, wie sich später 
herausstellen sollte, war ein Saint Nec-
taire. Sein nach Kartoffelkeller duftendes 
Aroma, weckte tief verborgenen Kind-
heitserinnerungen in mir. 

www.youtube.com/
watch?v=5rDCPbM347w

Die Ankunft in der liebevoll eingerichteten 
Bergerie unterstrich nochmal, dass unser 
4x4-Untersatz die passende Entscheidung 
für unser Zuhause auf Zeit nebst Umfeld 
war. Und … dass wir uns in diesem Refugi-
um labrador-retriever-wohl fühlen werden. 

Einem ausgiebigen Spaziergang durch die 
umliegenden Weinberge, Wälder und Fel-
der am Sonntag folgte eine Einkaufstour 
am Montag. Ein Papier mit Einkaufsemp-

TEXT & FOTOS: ROLAND BUß

more infos

push the bu�on



pan kitchen 

46 47

pan kitchen 

fehlungen unserer Hausbesitzerin Myriam 
erwies sich als „Schatzkarte:“ 

Herrliches Baguette von ihrem Lieblings-
bäcker verströmte seinen Duft im Landy. 
Kirsten konnte ihre Verzückung über eine 
wie gemalt ausschauende Zitronen-Torte 
kaum bändigen.
 
Und ich …. ich verliebte mich in einen 
Metzger - besser gesagt in seine Produkte. 
Während ich mich für seine Salamis und 
Pasteten begeisterte, war es bei ihm die 
Faszination für unseren Landrover. Der 
Beginn einer großen Freundschaft - das 
spürte ich. 

Beim Aufspüren eines der besten Oliven-
öle Frankreichs durften wir überrascht 
feststellen, dass wir möglicherweise vom 
Produzenten zum Nachbarschaftsfest ein-
geladen würden - wenn es in den nächs-
ten beiden Wochen stattfände. Die Öl-
mühle von Soulas lag nur 2,3 Kilometer 
von unserer Bergerie entfernt.
 
Auf dem Rückweg unserer Einkaufstour 
haben wir noch zwölf Flaschen heimi-
schen Wein „getankt“ und so waren wir 
bzw. unser Kühlschrank gerüstet, um den 
lieben Gott in den nächsten Tagen einen 
guten Mann sein zu lassen - sprich uns 
dem Müßiggang hinzugeben. 

Schreiben, lesen, beim Boule-Spiel Pas-
tis schlürfen, abendliche Sundowner-
Walks durch die Weinberge, allabendliche  

Candlelight-Dinner mit Blick in einen 
naturgegeben Flatscreen von gefühlten 
3.000 x 5.000 Meter …. eine tiefe Zufrie-
denheit ergriff uns drei.
 
Am Wochenende war unser Entspan-
nungsgrad einem Besuch auf dem Antik-
markt in Avignon angemessen. Apropos 
angemessen …. eine sehr alte Peugeot-
Kaffeemühle (ein Modell aus einer Ferti-
gung zwischen 1890 - 1919, s.h. oben rechts) 
erschien mir angemessen, unser Küchen-
Repertoire zu bereichern. 

Aktueller Einschub beim  
Schreiben dieser Zeilen: 

Nochmal „apropos angemessen“ … der 
Glöckner der Kirche im Rücken meines 
Schreibplatzes macht darauf aufmerksam, 
dass nunmehr die zweite Tageshälfte an-
bricht. Ich halte es für angemessen, in die 
weiteren Zeilen mit einem schwach do-
sierten Pastis einzusteigen.  
 
Wir haben Sonntag, die Sonne lacht, ich 
schaue auf wunderschöne Impressionen 
von unserer Reise …. ich tue das, was ich in 
der Bergerie getan hätte. Ich erfreue mich 
an dem Duft von gekühltem Anis, der den 
Gaumen für den Lunch bereit macht. Aber 
vorher geht es ins Finale dieser Kitchen-
Story. Wo waren wir? 

Ach ja, auf dem Antikmarkt. Ich rieche ge-
danklich den Duft frisch gemahlener Kaf-
feebohnen, der aus dem Mahlwerk dieser 

 
-  sorgfältig aushöhlen
-  in Gemüsebrühe bissfest garen
-  die „Aushöhl-Beute“, sprich das Innen- 
 leben der Zwiebeln mit Butter, Rosmarin,  
 weißem gemörsten Pfeffer und Meer- 
 salz-Flocken braten 
-  grob gehacktes Rinderhack anbraten 
-  Baguette-Reste in Milch einweichen 
-  die gebratenen Komponenten (Zwiebeln  
 und Rinderhack) mit dem ausgedrückten  
 Baguette vermengen und diese Masse in  
 die bissfest gegarten C-Körbchen- 
 Zwiebeln füllen
 - die großen Zwiebeln in eine Pfanne  
 geben …. den Rest der Masse drumherum  
 arrangieren und das ganze mit Käse- 
 Raspeln bedecken
-  die Pfanne für 20 Minuten bei 200 Grad  
 in den Ofen 

Dazu gab es bei uns einen Gemüsereis und 
einen Gewürztraminer aus dem Elsass. 
Der Geschmack: „Ein Gedicht“ - besser 
noch … ein Band von Gedichten.

So, die Anzahl der geschriebenen Worte, 
die Impressionen unserer Tour und die 
Lust am Teilen dieser Erlebnisse mit euch 
signalisieren mir, dass es einen Zweiten 
Teil zu dieser Story geben könnte.

Was bislang feststeht ist, dass der Spruch 
„Leben wie Gott in Frankreich“ keine hoh-
le Phrase ist. Wenn man das Ganze ein 
wenig globaler betrachtet - sprich das er 
für alle Menschen auf diesem Planeten zu-
ständig und überall zu Hause ist … bin ich 
mir ziemlich sicher, dass Küche und Ess-
zimmer des Heilands in unserem Nach-
barland zu verorten sein dürften!

Mühle hochsteigt, als ich dem zufriedenen 
Händler die Euronen überreiche.
 
Wir feiern diesen Deal bei Crevetten, Sar-
dinen-Filets, Austern, Fritten, Rouille und 
Weißwein. Umgeben von Marktständen und 
entspannten Einheimischen wächst meine 
Wunschliste um zwei frankophile Must-Ha-
ves: ein antikes, silbernes Anlege-Besteck 
und ein Allzeit-dabei-Laguiole-Messer, wie 
es der französische Opi am Nebentisch auf-
klappt, um stilecht das Austernfleisch aus 
der Schale zu lösen. Ich stelle fest, dass ich 
immer mehr Gefallen an dieser schlüpfrigen 
Muschelart finde. Bis vor einiger Zeit habe 
ich die Dinger als Wichtigtuer-Yuppie-Food 
abgetan. Aber hier, in diesem Land … in die-
ser Gesellschaft von das-Leben-genießen-
den-Einheimischen lasse ich mich anders 
darauf ein. Ich schmecke schlürfend das 
Meer und freue mich darauf, Kirsten ihren 
Wunsch zu erfüllen und sie in den nächsten 
Tagen ans Meer zu fahren. 

Auf dem Rückweg begleiten uns zwei 
stattliche Zwiebeln …. Körbchengröße C 
würde ich sagen. Nicht als ausgewiesener 
Praktiker, sondern als in Google-Recher-
cheur. Demnach dürften die ca. 16-18cm 
großen Zwiebeln mit Fug und Recht in Ka-
tegorie „C“ einzuordnen sein. 

Was macht man denn mit so Teilen? - 
fuhr es mir bei meinem Morgenzeilen am 
nächsten Tag  durch den Kopf. Die Gedan-
ken flossen in eine Skizze - einer Idee vom 
fertigen Gericht.

Also, solltet ihr euch einmal glücklich schätzen dürfen,  
solche Monsterzwiebeln zu ergattern …  
wir haben sie wie folgt verarbeitet: 

In diesem Sinne, 
bleibt gesund, pflegt eure  
Gastfreundschaft und genießt  
das Leben!
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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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Batterietechnik: 

BMW GROUP MACHT  
COLDPLAY-WELTTOURNEE  
NACHHALTIGER

Die Kooperation zwischen BMW und Coldplay erlebt einen neuen 
Höhepunkt. Nach dem Erfolgshit „Higher Power", der im BMW i4/iX-
Kampagnenfilm synchronisiert wurde, und dem Auftritt der britischen 
Band in der virtuellen Welt von BMW JOYTOPIA auf der IAA Mobilität 
in München wird BMW nun die weltweit ersten mobilen, wiederauf-
ladbaren Show-Batterien für die kommende „Music Of The Spheres 
World Tour“ der Band zur Verfügung stellen. Im Sommer 2022 werden 
die vier Musiker auch in Frankfurt /Main und Berlin auftreten.

Die Showbatterie wird mit mehr als 40 wiederverwertbaren Auto-
batterien für den nötigen Strom während der Live-Auftritte sorgen 
und damit die Konzertreihe nachhaltiger und zu einer der grüns-
ten Touren der Musikgeschichte machen. Die Zusammenarbeit 
zwischen BMW und Coldplay setzt neue Maßstäbe und könnte zur 
Blaupause für die gesamte Live-Branche werden.

Die Speichertechnologie für die Stromversorgung während der 
Live-Auftritte wird durch teilweise recycelte BMW i3 Batterien be-
reitgestellt. Die Show-Batterie wird den notwendigen emissionsar-
men Strom liefern und die üblichen Diesel- und Benzingenerato-
ren ersetzen, was wiederum zu einer erheblichen Verringerung des 
CO2-Fußabdrucks aller Live-Auftritte der Band führen wird.

Das Aufladen erfolgt über eine Reihe erneuerbarer Energiequellen, 
darunter Solaranlagen, ein kinetischer Stadionboden, Elektrofahr-
räder und Generatoren, die mit hydriertem Pflanzenöl betrieben 
werden. Der kinetische Stadionboden und die Elektrofahrräder 
werden die kollektive Energie der Fans nutzen.

Diese Autobatterien sind weltweit die ersten, die für Second-Li-
fe-Anwendungen geeignet sind. Die Technologie ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Vision der BMW Group von Nachhaltigkeit und 
Kreislaufwirtschaft.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit BMW die weltweit erste tour-
fähige, wiederaufladbare Show-Batterie zu entwickeln, die es uns 
ermöglicht, unsere Konzerte fast vollständig mit sauberer, erneuer-
barer Energie zu versorgen", sagt Chris Martin von Coldplay.

Gemeinsame Erfolge:  
"Higher Power" und JOYTOPIA

Die langjährige Kooperation zwischen BMW und Coldplay reicht bis 
in das Jahr 2014 zurück. Damals spielte die Band um Chris Martin, 
Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman vor 1.500 be-
geisterten Fans zum Abschluss ihrer "Ghost Stories Tour" in der 
BMW Welt in München. Diese ersten Kontakte und das gemeinsame 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit führten schließlich zu einer Zusam-
menarbeit zwischen BMW und Coldplay.

Die Kampagne für die Elektrofahrzeuge BMW iX und BMW i4 im Juni 
2021 war der erste große Erfolg dieser Zusammenarbeit zwischen 
einer Marke und einer Band. BMW und Coldplay entwickelten die 
Kampagne gemeinsam in einem einzigartigen Co-Creation-Prozess. 
Der Soundtrack „Higher Power“ wurde ein Riesenhit und die Zei-
le „This joy is electric" die perfekte Markenbotschaft für die beiden 
neuen BMW Premiummodelle.

more infos
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 BBQ, BIER & WEIN

T-Raumwelten by Elsenbusch präsentiert 

SWAROVSKI – 
ELEGANTES WOHNDESIGN

Die individuell angefertigten SWAROVSKI® Premium Produkte sind 
"nix von der Stange", sondern ein Highlight in unserer NOVOLINE 
Kollektion. Jedes veredelte Produkt kann nach Ihren Wunsch- 
formaten angefertigt werden.

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

Helmut Wünsch GmbH
Schaffeldstr. 92
46395 Bocholt

Die SWAROVSKI® Leuchten sind ein De-
sign-Konzept „par excellence“. Sie bringen 
ein elegantes Ambiente und strahlende An-
mutung, egal ob in einem hochmodernen 
oder vintage Interior-Design. Ein wahrer 
Eyecatcher ist der opulent-extravagante 
Kronleuchter aus erstklassigen Materia-
lien, wie den veredelnden SWAROVSKI® 
Kristallen – ein Hochgenuss pur. Die Edel-
kristallketten können in Wunschlänge  
gefertigt werden. Die Deckenplatte ist 
entweder in 100cm oder – wie hier abge-
bildet – in 70cm Durchmesser erhältlich.

Die Magic Light Lampe (links im Bild) ist 
16cm breit und 97cm lang. Das Besondere 
an dieser Lampe ist, dass die Spots be-
reits in die Platte verbaut sind und die an 
der Platte befestigten Edelkristallstränge 
von SWAROVSKI® so richtig zur Geltung 
bringen! Ein ganz toller Pluspunkt ist, 
dass Sie die Stränge aushängen und in 
der Spülmaschine waschen können, soll-
te sich nach einigen Monaten Staub dar-
auf abgelegt haben.

Diese Magic Light Lampe hat 1.700 
Kristalle, die hier gefädelt sind!

Alle Leuchten sind größenvariabel und die 
Edelkristalle können dementsprechend 
individuell angebracht werden. Gestal-
ten Sie für sich eine ganz persönliche und 
exklusive Leuchte für Ihren Lebensraum. 
Wir finden Ihr Modell gemeinsam!

Die Diamonds World-Lampe mit den 
Edelkristallkugeln ist ein echter Hingu-
cker. Das Besondere ist hier ebenfalls, 
dass die Spots in die Platte integriert 
sind und die Kristallkugeln so erst richtig  
effektvoll zur Geltung kommen!

Auf dem Bild oben rechts haben wir die  
Diamonds World-Lampe in unserem Show-
room über die exklusive und freistehende 
Novoline Star-Badewanne platziert. Das  
luxuriöse Design der Wanne, kombiniert mit 
höchstem Komfort, lässt Träume in Erfül-
lung gehen und kreiert somit eine Entspan-
nungsoase in Ihrem Badezimmer, welche an 
Individualität nicht zu übertreffen ist. 

Auch die hochwertigen Glas Kollektionen, 
mit echten SWAROVSKI® Kristallen ver-
ziert, sind eine Augenweide. Der Decanter 
glänzt und schimmert in den schönsten 
Farben! Passend zu dem Decanter, gibt 
es die passenden Wein- und Wasser- 

gläser. Zudem beinhaltet die Gläserkollek-
tion Sekt- und  Whiskygläser. Mit der Indi-
vidual-Kollektion kann ab einer größeren 
Mengenabnahme ein individuelles Logo 
gebrandet werden.  Perfekt für leiden-
schaftliche Gastgeber. Lassen Sie sich von 
den T-RAUMWELTEN inspirieren. 

FOTOS UND TEXT: KIRSTEN BUß  
UND NOVOLINE

more infos

push the bu�on
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WIR RICHTEN ES EIN!Appetit auf Neues?

Dinxperloer Str. 273 · 46399 Bocholt 
www.fahnenbruck.de

Küche mit Elektrogeräten

8889.-
Inklusive Lieferung und Montage

FÜR DIE NEUSTEN 
EINRICHTUNGS-

TRENDS FOLGE UNS 
AUF INSTAGRAM

NATÜRLICH WOHNEN IM 
SKANDINAVISCHEN STIL

Wohnzimmer-Make-over: 
So zieht das nordische Lebensgefühl zu Hause ein

Das alte Wohnzimmer braucht einen neuen Look? Einrichtungsdesigner 
setzen derzeit auf den naturbetonten skandinavischen Stil. Dieser ist geprägt 
von minimalistischen Formen, natürlichen Materialien und hellen erdigen  
Farben. Wenn man diesen drei Grundlinien treu bleibt, gelingt ein gemütli-
ches, nordisches Interieur ganz einfach.

Schlichtes Design

Der skandinavische Stil ist geradlinig, mit 
klaren Formen und ohne viel Schnick-
schnack. Minimalismus ist hier das Zau-
berwort. Dekoration kann durchaus 
vorhanden sein, sollte aber nur im Hin-
tergrund stattfinden. Designermöbel, 
hochwertige Stoffe und Materialien dür-
fen dagegen für sich selbst sprechen. Die 
skandinavischen Möbel sind sehr funktio-
nal – das macht sie gleichzeitig praktisch.

durchaus an den ebenfalls sehr beliebten 
Landhausstil. Auch hier stehen natürliche 
Materialien im Mittelpunkt, dabei ist er  
allerdings wuchtiger und rustikaler. Bei 
der skandinavischen Variante ist zu-
dem Gemütlichkeit wichtiger, schließ-
lich verlangt das Winterwetter im hohen 
Norden nach kuscheligen Sesseln, Sofas 
und Stühlen sowie wärmenden Decken.

Erdtöne

Knallige Farben sind im skandinavischen 
Stil nicht zu finden.  Sehr präsent dage-
gen sind eher gedeckte Farben wie Weiß 
und all seine Schattierungen; dazu Grau, 
Beige, Braun und Schwarz. Diese erdige 
Farben verleihen dem Wohnraum ein be-
ruhigendes Ambiente. Ergänzend wer-
den auch zartes Hellblau oder Grün und 
unterschiedliche Nuancen der gleichen 
Farbe verwendet. Durch kluges Reflek-
tieren von Licht wird zudem Helligkeit 
und Raumtiefe geschaffen.

Natürliche Materialien

Im nordischen Stil herrschen natürliche 
Materialien vor, vorzugsweise helles Holz. 
Kombinationen mit Stoffen in Erdtönen 
wirken edel und gleichzeitig zurückhal-
tend. Aber auch Hell-Dunkel-Kontraste 
prägen die Einrichtung, etwa helles Holz 
in Kombination mit schwarzem Metall. 
Lookbooks können einem seitenweise 
visuelle Inspiration liefern. Optisch  
erinnert eine skandinavische Einrichtung more infos

push the bu�on
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Wohnen 

Sicheres Leben nah an der Natur,  
auf dem ehemaligen Gelände der Gaststätte Knuf.

AZURIT WOHNEN  
MIT SERVICE AM STADTWALD  

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-Wohnungen begonnen. Die modernen Wohnungen 
mit Balkon oder Terrasse und Loggia sind hochwertig ausgestattet mit Pantryküche, 
3-fach verglasten, bodentiefen Fenstern, elektrischen Rollläden, energieeffizienter Fuß-
bodenheizung mit Einzelraumsteuerung, hochwertigen PVC-Böden in allen Wohnräumen 
sowie bodengleicher Dusche.

42 barrierefreie Wohnungen mit einer 
Wohnfläche zwischen 64 m² und 74 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.
 
Unmittelbar in der Nähe der Anlage  
„AZURIT Wohnen mit Service am Stadt-
wald“ ist eine Bushaltestelle, so dass 
man den ganzen Tag über die Gelegen-
heit zu einem Besuch im Stadtzentrum 
oder zu einer Fahrt in die Umgebung 
hat. Da die Wohnungen nur ca. zwei Ki-
lometer vom Zentrum Bocholts entfernt 
sind, bietet sich zu Fuß ein entspannen-
der Spaziergang zum „Trimm Dich Pfad“, 
zum Tierpark oder zu Kneipp- und Gas-
tronomie-Angeboten an. Fahrradwege 
starten von der Wohnanlage aus in alle 
Richtungen. 

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

AUSSTATTUNG MUSTERWOHNUNG: raumgenuss einrichtungen 
FOTOS: KIRSTEN BUß
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Conseta. Neu seit 1964.

Dass unsere Conseta nach 56 Jahren noch so gut in Form ist, liegt an ihrer  
zeitlosen Schlichtheit. Und an ihrem raffinierten Modul-System, das sich zu  
unzähligen Kombinationen konfigurieren lässt. Von Sitzmaßen, Armlehnen und Fuß-
formen über Stoffe und Farben bis hin zu verschiedenen Kissenfüllungen lässt sie sich 
individuell zusammenstellen. Wie wär’s zum Beispiel mit elektrikblauen Kufen? Osterstraße 43 

46397 Bocholt

T 49.(0)28 71. 241 17-20 
www.raumgenuss.eu          

M I T  L I E B E 
H A N DG E F E R T I GT

N AT Ü R L I C H
N A C H H A LT I G

10 0 %  M A D E 
I N  G E R M A N Y

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 ✓

Gemeinschaftsraum

Zufahrt

Zufahrt

Stellplätze

Stellplätze

Gärten

Gärten Gemeinschaftsgarten

Stellplätze

Müll

E-Bike-Port

Haus A

Haus B

Ansprechpartnerin vor Ort ist Michaela Schneider,  
die gleichzeitig das AZURIT  

Seniorenzentrum Rhede leitet. 
Beratungstermine zum Projekt „AZURIT Wohnen mit Service“  

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

azurit-gruppe.de/ 
einrichtungen-wohnen/bocholt/

more infos

push the bu�on

OBJEKT-DATEN
Baujahr  2021
2 Zimmer (64 m² - 74 m²)  42
Wohnung zusammenschließen  Nein
Musterwohnung  Ja
Hausdame  Nein
Stationäre Pflege angeschlossen  Ja
Kurzzeit-, Urlaubs-, Verhinderungspflege  Ja
Tierhaltung erlaubt  Ja

more infos

push the bu�on
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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

2. November, 23. November,

14. Dezember und 

11. Januar 2022 !!!

Nichts ist schöner als ein entspannter 
Spaziergang mit Bello bei Sonnenunter-
gang. Aber gerade in der Dämmerung ist 
viel Wild unterwegs. Hundebesitzer mit 
einem Tier, das unerwünschtes Jagdver-
halten zeigt, halten derweil unbewusst 
Ausschau, um die Beute schneller als ihr 
Begleiter zu entdecken. Der Hund spürt 
dieses Verhalten und stellt folgende 
Verknüpfung her: Wenn Frauchen hek-
tisch wird, dann lohnt es sich erst recht, 
nach Jagdzielen zu spähen! So sollte 
es natürlich nicht sein. Um der Ruhe 
willen gehören Vierbeiner mit Jagd-
passion immer an die Leine. Auf diese 
Weise können Sie sich entspannen und 
Ihr Begleiter kann in Ruhe schnüffeln.  
Hierzu eignet sich eine 10 Meter lange 
Schleppleine und ein Geschirr, welches 
im Gegensatz zum Halsband ein Wir-

ter. Lenken Sie beim Welpen den auf-
keimenden Jagdtrieb um: Weg vom Vo-
gel hin zum Spielzeug. Schon der Welpe 
sollte erlernen, dass beim Spaziergang 
Wege nicht verlassen werden. Wenn 
Bello dann doch Hackengas gegeben 
hat und Sie unglücklich am Wegesrand 
stehen, dann wird Ihnen eine besonders 
schwere Aufgabe zuteil. Irgendwann er-
innert sich der Wilderer auf vier Pfoten 
an sein Rudel und kehrt zurück. In die-
ser Situation ist daran zu denken, dass 
Hunde nur Ereignisse verknüpfen kön-
nen die unmittelbar, also im Abstand von 
0,5 bis 1 Sekunde, erfolgen.  Wenn Bello 
bei seiner Rückkehr vom gefrusteten Be-
sitzer Druck bekommt, lernt er folgen-
des: Jagen ist spitze und macht glück-
lich, aber das Zurückkommen bringt 
nur Ärger. Strafe führt an dieser Stelle 
zwangsläufig nicht zum Erfolg! Damit ihr 
untreuer Begleiter also nicht noch län-
ger fernbleibt oder große Kreise um Sie 
zieht, ist es sinnvoll für diese Situation 
ein „Superwort“ mit einem Superlecker-
chen zu verbinden. Meine damalige und 
äußerst jagdtriebige Großpudeldame 
Zita wusste genau, wenn ich „Kehr um!“ 

kontakt suchen, verstärkt die Bindung 
von Hund und Besitzer. Ich bin ein Fan 
von Apportierübungen, die dem vier-
beinigen Begleiter nicht nur mit dem 
Futterbeutel Spaß bringen. Manche 
Hunde räumen den Wald regelrecht auf, 
um für einen besonders schönen Fund 
Lob und Leckerchen zu ernten. An die-
ser Stelle heißt es für den Halter, sich 
immer zu freuen, egal was der Freund 
so bringt, denn es könnte auch mal ein 
Giftköder sein, der apportiert und nicht 
gleich verschlungen wird.

Bei Junghunden gilt: Wehret den Anfän-
gen! Es ist von Vorteil, wenn schon dem 
Welpen vermittelt wird, es sind weder 
Vögel noch Schmetterlinge zu jagen. 
Natürlich wird der Kleine noch keinen 
Jagderfolg haben, aber er übt für spä-

rufe, dann zaubere ich ihre Lieblingsbe-
lohnung Katzenfutter im Frischebeutel 
aus der Jacke. So entschied sie sich lie-
ber für den Spatz in der Hand und jagte 
nicht weiter der Taube hinterher.

Übrigens gibt es erfolgversprechende 
und interessante Literatur sowie Semi-
nare zum Thema Antijagdtraining. Aus 
eigener Erfahrung mit Zita kann ich Ih-
nen versichern, dass sich der Einsatz 
lohnt und auch jagdlich orientierte Hun-
de durchaus ohne Leine laufen können. 
Natürlich gibt es gravierende Rassenun-
terschiede und individuelle Eigenarten. 
Meine jetzige Riesenschnauzerhündin 
zeigt ein sehr überschaubares Reper-
toire an Jagdverhaltensweisen. Dafür 
stibitzt sie aber liebend gerne Nudelge-
richte aus der Küche.

Den betroffenen Hundehaltern von jagd-
lich ambitionierten Tieren wünsche ich 
viel Erfolg und verbleibe mit der Aus-
sicht auf meinen nächsten Beitrag „Das 
Silvesterproblem –  Geräuschangst!“.

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

belsäulentrauma verhindert, wenn Bello 
plötzlich in die Leine springt. Denken 
Sie daran: Nicht nur der Jagderfolg be-
lohnt Ihren Hund, sondern bereits die 
Hatz führt zu einer Ausschüttung von 
Glückshormonen, die süchtig machen 
können.

Damit die Zeit an der Leine nicht eintö-
nig wird, ist Kreativität gefragt. Schließ-
lich muss der Verlust des Hobbies bei 
passionierten Jägern ausgeglichen wer-
den. Der Halter muss klar signalisieren, 
was der Hund tun soll und dem Vier-
beiner auf diese Weise Alternativen zur 
Solojagd bieten. Gehorsam trainieren 
gibt Sicherheit, das Einüben von kleinen 
Kunststücken vertreibt Langeweile und 
die Belohnung anderer Aufgabenstel-
lungen, wie beispielsweise den Blick-

BELLO IST WEG !
TIPPS ZUM ANTIJAGDTRAINING
Geht es Ihnen auch manchmal so wie dem Komödianten Otto Waalkes? 
Der sagt: „Mein Hund hört immer auf mich. Wenn ich rufe, Kommst du her oder nicht?‘ Dann kommt er 
oder halt nicht.“ Was manche Hundehalter erheitert, treibt andere in den Wahnsinn, denn das Jagen von 
Wild, Katzen oder gar Joggern sowie Skatern kann gefährlich werden.

more infos

push the bu�on
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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

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

Winterzauber am  
schönen Nieder rhein

Draußen wird es kälter und 

die gemütliche Jahreszeit  

beginnt. Gönnen Sie sich  

eine Auszeit und genießen 

Sie stilvolles Ambiente 

 gepaart mit genuss - 

vollen Stunden.

Jetzt Kurzur laub  
buchen und entspannt  

in die Vor weihnachtszeit! 

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, 

1111.1111..2021, 19.30 Uhr 

more infos

push the bu�on
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Widder / 21. März bis 20. April Waage / 24. September bis 23. Oktober

Einige Bemühungen des Jahres zeigen langsam die posi-

tiven Veränderungen in Deinem Leben. Mit Deiner guten 

Laune schaffst du es, auch Freunde und Kollegen anzuste-

cken. Nervosität kannst Du im November besonders gut 

ablegen und dich auf andere konzentrieren. 

Verhalte Dich auf eine rationale Weise und versuche, die 

Wahrheit nicht länger zu verbergen. Nur mit offenen Ge-

sprächen kannst du jetzt noch schlimmere Folgen vermei-

den. Mit kleinen Ratschlägen kannst du Deine Ziele den-

noch verwirklichen.

Stier / 21. April bis 20. Mai Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Du darfst im November keine Angst haben auch einmal  

deine Meinung zu sagen und anderen einen Rat zu ertei-

len. Mit vollem Einsatz und Verstand kannst Du begange-

ne Fehler schnell wieder gut machen und neue Kräfte für 

neue Aufgaben sammeln.

Dein Egoismus ist nicht in jeder Situation angebracht. Ler-

ne auf andere Menschen einzugehen und mit deren Pro-

blemen klarzukommen. Gib den anderen ein wenig Frei-

raum, denn sie kommen von allein zurück. 

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Hochmut kommt vor dem Fall und lässt dich auf andere 

sehr unsympathisch wirken. Suche nicht den Wettstreit 

mit anderen, sondern zeige Dein wahres Ich. Deine unsi-

chere Situation kannst Du auch mit anderen Mitteln lösen 

und dich eher mit anderen zusammenschließen. 

Deine Ideen sind gut, doch Du kannst sie nicht auf der 

richtigen Art und Weise ausdrücken. Dadurch entstehen 

Missverständnisse, die sofort aus dem Weg geräumt wer-

den müssen. Konzentriere Dich nach und nach auf die Lö-

sung der Probleme, so behältst du den Überblick. 

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Lerne die positiven Aspekte an anderen zu schätzen und 

sieh nicht immer alles negativ, rät dein Horoskop. Im No-

vember kannst Du dich nicht immer auf deine Intuition 

verlassen. Überlege bei allen Schritten sorgfältig und wäge 

deine Entscheidungen gut ab.

Du stellst die positive Veränderung bei einem Menschen 

fest. Allerdings befindet ihr euch in einer schwierigen Situ-

ation und du musst dich entscheiden. Deine Unschlüssig-

keit wirkt sich auch auf den Beruf aus. 

Löwe / 23. Juli bis 23. August Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Du erkennst jetzt viele Dinge, die Du in deinem Leben än-

dern willst. Nutze die Gelegenheit und überdenke deine 

Pläne etwas. Allerdings sollten keine voreiligen Schlüsse 

gezogen werden, denn in der Ruhe liegt die Kraft. 

Versuche die Leidenschaft in Dir wiederzufinden und Per-

sonen etwas mehr zu schätzen. Pass auf, was Du sagst, 

denn andere könnten es sehr schnell falsch verstehen. 

Verlasse Dich nur auf die stichhaltigen Fakten und lass 

dich nicht in die Irre führen. 

Jungfrau / 24. August bis 23. September Fische / 20. Februar bis 20. März

Personen und Situationen solltest du objektiver und kons-

truktiver einschätzen können. Auch wenn kleine Hinder-

nisse Deinen Plan verlangsamen, musst du hier erst recht 

Einsatz zeigen. Du legst eine sehr positive Entscheidungs-

kraft an den Tag.

Deine positive Energie kannst Du auf andere Personen 

umleiten. Dein Horoskop im November zeigt einige Ver-

änderungen in deinem Umfeld, die Du jedoch geschehen 

lassen solltest. Im Inneren fühlst Du, ob die Entwicklung 

gut für dich ist. Nutze deinen Enthusiasmus, um auch an-

deren einen Ratschlag erteilen zu können.

WAS SAGEN DIR 
DIE STERNE? 
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bereitstellung ist kostenpflichtig.  
(Rechnungsstellung erfolgt an den An-
zeigennehmer)

D+L Printpartner GmbH,  
Schlavenhorst 10,  
46395 Bocholt
www.DUL-print.de more infos
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Kloster-Kraul
Hölzerweg 5A
D-46499 Hamminkeln
02873 / 919 444
info@kloster-kraul.de
www.kloster-kraul.de
www.wein-kloster-kraul.de

„Für Ihre Lieben“
 

Probieren Sie unsere selbst erzeugten, rheinhessischen Weine bei uns vor Ort oder bestellen Sie Ihren 
Lieblinsgwein direkt im Online-Shop. Gerne stellen wir Ihnen auch individuelle Geschenke zusammen.

Wir planen und realisieren traumhafte Lebensräume. Rufen Sie uns an +49 2871 6142
und lassen Sie sich inspirieren auf www.t-raumwelten.de/swarovski

TOP SWAROVSKI 
KOLLEKTION

more infos
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PERMANENT
NEU. ANDERS.DUISBURG.

AM HAUPTBAHNHOF
JETZT TICKETS SICHERN

TICKETS & INFOS 0800 060606 11 FLICFLAC.DE

DIE GESCHENKIDEE!

more infos
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