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AASEE-FESTIVAL 
12. - 14.08.

BOCHOLTER AASEE AM STRANDCAFÉ OTTILIE

Radio WMW Party

Kinderkonzert mitSimone Sommerland

Mega Jubiläumsshowaus Klang, Feuer,Laser & Pyrotechnik

„Aasee-Garten“ Frühschoppen

Foodtrucks vom
LUST FESTIVAL



Grüße aus Playa
del GartenSommer, Sonne, Urlaubsfee-

ling! Genieße deinen Urlaub 
mit den legendären Garten- 
und Outdoorprodukten von 
fatboy! Verwandle deinen Gar-
ten, Balkon oder deine Terras-
se und genieße jede Sekunde 
des Sommers ….

Wenn Du wirklich ernsthaft entspannen 
willst, dann gibt es eigentlich nur eine echte 

Option: Der Fatboy Original, Sitzsack und 
Einrichtungsikone in einem. Der Original ist 
6,8 Kilo pure Entspannung. Vergiss einfach, 
gerade zu sitzen oder ein Bein über das an-
dere zu schlagen. Dieser Nylon-Sitzsack hat 

nur eine einzige Einstellung: 
totale Entspannung. 

Bolleke ist die ultimative Stim-
mungsmacherin. Sie wertet das 
Ambiente auf, wo immer Du sie 
verwendest. Und eine Steckdo-
se oder ein Verlängerungskabel 

brauchst Du auch nicht. Die 
kugelförmige Leuchte lässt sich 

einfach mit einer Schnur oder 
einem Haken an einem Baum oder 
sogar unter Deinem Sonnenschirm 

aufhängen. Zeit, ins Haus zu gehen, 
weil es dunkel geworden ist? Ach 

was! Mit Bolleke ist der Abend 
noch jung. 

Der Buggle-up ist der perfekte 
Loungesessel für draußen. Dank 

seines cleveren Designs wird er im 
Handumdrehen vom Einzelsitz zum 

gemütlichen Zweisitzer. Ohne Frage 
ein multifunktionaler Lounge-Sitz. 

Richtig abhängen oder doch lieber 
mit Hilfe der praktischen Gurte 

aufrecht sitzen, alles ist möglich. 
Nutzen Sie den Buggle-up Relax-

sessel so, wie Sie es möchten.

Diese originelle, kabellose Außenleuchte sorgt für unbegrenzten 
Lichtgenuss. Eine passende Schnur zur Aufhängung ist im Lieferum-
fang enthalten sowie auch ein Lampenständer. Nutzen Sie die Fatboy 
Thierry le Swinger so wie Sie es möchten, als kabellose Stehlampe 
oder Hängelampe. 

Oversized und kultig. Das ist die weiße 
Edison the Grand Stehlampe. Im Stil einer 

klassischen Zimmerlampe entworfen, nur 
eben größer. Die Edison the Grand geht 

immer und überall. Typisch Fatboy. Die 
weiße Design-Bodenlampe ist minimalistisch 
und modern. Erleben Sie die stimmungsvolle 

Wärme dieser einzigartigen Stehlampe. Der Fatboy Point Stonewashed ist 
multifunktional. Er ist Puff, Bei-
stelltisch, Fußstütze und Hocker in 
einem. Dieser Hocker aus 100 % 
Stonewashed-Baumwolle ist in einer 
Reihe von weichen Farben erhältlich. 
Er lädt nicht nur zum Ausruhen und 
Entspannen ein, sondern ist auch 
stabil genug, um Dinge zu stützen 
oder zu halten. Dieser Baumwollpuff 
ist zudem wasser- und schmutzab-
weisend und nur für Innenräume 
geeignet.

Die komfortable Headdemock Superb Outdoor-Hängematte für zwei 
Personen (bis zu 150 Kilo) ist standardmäßig mit einem Aluminiumge-
stell ausgestattet. Es ist in der Höhe verstellbar und einfach zu montie-
ren. Die eigentliche Hängematte ist aus starkem, UV- und schmutzab-
weisendem Acryl- oder Olefi n-Gewebe gefertigt, das in verschiedenen 
Farben erhältlich ist. Benötigst Du weiteres Zubehör oder zusätzliche 
Teile für Deine Gartenhängematte für zwei Personen? Bestelle ganz 
einfach ein paar zusätzliche Gurte, Kappen oder Ringe.

Mit der Doggielounge 
Stonewashed kann Dein 

Hund richtig entspan-
nen. Dieses robuste 

Hundekissen ist der pure 
Genuss, auch für Dich 

als Besitzer. 

Der Fatboy Original Stonewashed ist ein Sitzsack 
aus 100% Baumwolle, mit dem Sie sich einen Moment 
Zeit nehmen können. Wir verwenden stonewashed 
Baumwolle von höchster Qualität, damit Sie jahrelang 
Freude daran haben. Die weichen, subtilen Farben 
machen diesen Stoffsack zu einer eleganten Ergänzung 
für jedes Interieur. 

Der Original Sitzsack verwandet sich in einen ultimativen Schaukelstuhl. 
Der Rock 'n Roll besteht aus einem demontierbaren Rahmen und acht strapazier-
fähigen Gurtbändern. Legen Sie Ihren Original obendrauf und voilà: Ihr riesiger Lu-
xusschaukelstuhl ist einsatzbereit. Der Rock 'n Roll kann mit jedem Original Sitzsack 
kombiniert werden.

Die bunte LED Tischlampe Transloetje ist 
in attraktiven Farben erhältlich. Die Retro 
Lampe ist kabellos, wiederaufl adbar und 
somit überall einsetzbar. Bringen Sie Licht ins 
Dunkel, indem Sie einfach den Fuß der Lam-
pe antippen. Drei Dimmstufen ermöglichen 
ideale Lichtverhältnisse für jeden Raum.

Mit drei verschiedene Intensitäts-Stufen 
erzeugt Edison the Giant das Lichtambiente 
Ihrer Wahl. Durch Drehen des Etiketts ändern 
Sie die Lichtfarbe von einem coolen Blau in 
ein wärmeres Gelb.

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

https://hungerkamp-bocholt.de


DIE GALERIE WIRD 
ZUM KÜCHENSTUDIO!

NEUERÖFFNUNG AM 13. AUGUST!

&MIT MIELE-
KOCHEVENT!

GEWINNSPIEL EINES TOPFSETS   
“SENNA S13 PLUS“ VON AM COOK 
IM WERT VON 1.000€!

BOCHOLTER INNENSTADT / LANGENBERGSTR. 10 / 46397 BOCHOLT / 10:00 UHR

alma-kuechen.de

Sie erwartet
 • moderner Arbeitsplatz
 • junges, dynamisches Team
 • fachliche Entwicklungsmöglichkeiten im 
  Notarbereich 
 • langfristig angelegte Zusammenarbeit 

Ihre Qualifi kation
 • großes Interesse an notarieller Tätigkeit
 • erwünscht aber keine Einstellungsvoraussetzung:
  Erfahrungen mit der Vorbereitung und dem 
  Vollzug notarieller Urkunden
 • erwünscht aber keine Einstellungsvoraussetzung:
   XNP -und RA-Micro-Kenntnisse

Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung
mit Gehaltsvorstellung an:

herbrand@kanzlei-herbrand.de

Kanzlei Herbrand

Christina Herbrand, LL.M. (Stellenbosch)
Rechtsanwältin und Notarin

Fachanwältin für Handels- und Gesellscha� srecht
Hemdener Weg 25, 46399 Bocholt

Zur Verstärkung meines Kanzleiteams 

in Bocholt suche ich eine(n)

Notarfachangestellte (n)
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

https://www.kanzlei-herbrand.de
http://alma-kuechen.de


EDITORIAL

Viel Spaß beim Lesen!  
Eure Kirsten Buß  
#MÜ12 VERLAG & AGENTUR #DER PAN 
#DAS INDIEMAGAZIN FÜR DIE REGION

Hallo Sommer!

Während ich diese Worte schreibe, klettern die  
Temperaturen stetig nach oben und kratzen  
momentan an der 40ig-Gradmarke! Sommer,  
Sonne, Sonnenschein! Wie toll! SUMMER IN THE 
CITY ist eben SUMMER IN THE CITY! – Die Terras-
sen der Eisdielen, die Outdoorbreiche der Gastrono-
mie und die Grünflächen der Parks und Seen sind mit 
Gästen gefüllt. Das Leben pulsiert und das ist gut ...
Wir dürfen uns auf einen Festivalsommer mit super- 
schönen und tollen Veranstaltungen der unter-
schiedlichsten Couleur freuen!

Wie schon mehrmals drauf aufmerksam gemacht, 
möchte ich euch unseren Onlinekalender noch ein-
mal ans Herz legen. Wir werden hier im MÜ12 Verlag, 
mit einer Auswahl von tollen Veranstaltungen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen versorgt. – Das 
finden wir klasse, denn dafür sind wir ja unter ande-
rem da. Bitte habt Verständnis dafür, das wir in der 
Printausgabe aus Platzgründen nicht alle und jeden 
berücksichtigen können. Wenn ihr Lust habt, dann 
nutzt doch unseren Onlinekalender, lasst euch einen 
Zugang geben und tragt eure Termine dort ein. Wir 
freuen uns drauf! https://pan-bocholt.de/termin-
eintragen/

Liebe Leserinnen und Leser, schaut doch hier un-
bedingt mal vorbei. https://pan-bocholt.de/kalen-
der-der-eventkalender-fuer-die-region/ Denn die 
konzentrierte Bündelung von Veranstaltungen aller 
Art bringt echte Freude und vor allem einen super 
Überblick von allem, was so los ist!

Was ist los in den SUMMER CITY´s und wen haben 
wir getroffen?
Es hat einen enormen Spaß gemacht den neuen 
Standort des Caravan Centers in Bocholt zu besu-
chen und dieses junge und innovative Unternehmen 
kennenzulernen. 
Wir haben im Rahmen unserer Vorbereitungen für 
das Wedding Festival ´22 einen Imagefilm gedreht 
und den amerikanischen Filmemacher Wayne mit 
seiner Frau Cirsten interviewt. (Zu den beiden und zu 
dem Festival findet ihr natürlich auf den folgenden 

Seiten einiges an Infos.)  Ein Highlight in den vergan-
genen Wochen war sicherlich der Verlags-Ausflug zu 
den Alpakas vom Hahnerfeld., wo wir die flauschigen 
Vierbeiner und deren „Eltern“ direkt ins Herz ge-
schlossen haben. Das gemeinsame Glas Wein und 
das Gespräch am Abend der ers-
ten Juliwoche, mit der Anwältin 
und Notarin Christina Herbrand, 
war sehr aufschlussreich und das 
Interview mit Michael Raab ging 
nach dem gemeinsamen Abend-
essen noch ein paar Stündchen 
gemütlich weiter ...

In der PANkitchen nehmen wir 
euch mit auf unsere Dachter-
rasse, die sich oberhalb unserer 
Agentur- und den Verlagsräumen 
befindet. Dort haben wir unser 
diesjähriges Teamevent unter 
dem Motto Mittsommernacht, 
endlich nach der C-Pause,  
wieder stattfinden lassen können. 
Was haben wir gebrutzelt und 
gegessen. Einen lieben Dank 
an DAS FLEISCH und an MYTHOS THE GREEK für 
die tollen Produkte. Es war so lecker! … und lieber 
Ralf Rademacher, dein Wohnzimmerkonzert war  
einfach eine Wucht!

Liebes OrgaTeam der Kirmes in Rhede! Wie schön, 
dass wir endlich wieder über den Kirmesplatz  
bummeln werden! Wie toll, dass ihr den Titel dieser 
PANausgabe mit dieser traditionellen Veranstaltung 
belegt habt. Die Impressionen machen Lust auf pures 
Kirmesvergnügen!

Viel Spaß mit den prallgefüllten 80 Seiten Inhalt des 
IndieMagazins PAN August! PRINT & ONLINE – 

DIGITAL & INTERAKTIV: 

Eure Kirsten Buß und das Team vom MÜ12 Verlag & 
der Agentur

Standards 
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„Sommer ist die Zeit, in der es zu 
heiß ist, um das zu tun, wozu es im 

Winter zu kalt war.“ 

Mark Twain

https://pan-bocholt.de/termin-eintragen/ 
https://pan-bocholt.de/termin-eintragen/ 
ttps://pan-bocholt.de/kalender-der-eventkalender-fuer-die-region/
ttps://pan-bocholt.de/kalender-der-eventkalender-fuer-die-region/
https://www.badundkonzept.de
https://www.badundkonzept.de
https://pan-bocholt.de
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Möbel Steinbach
Mühlenstr. 75-91 | 48703 Stadtlohn
www.moebel-steinbach.de

NACHHALTIGES

C o n s e t a 

DESIGN 

WERTE

SEIT ÜBER 65 JAHREN

ZEITLOSIGKEIT
QUALITÄT

SONNTAG

VON 13-18 UHR

13.03.2022

OFFEN

Die Zeit anhalten, wenn es am schönsten ist? Das müsste auf 
diesem Sofa rein theoretisch sogar möglich sein. Denn die 
Conseta wird seit mehr als fünf Jahrzehnten partout nicht älter. 
Vielleicht weil ihr regelmäßig eine kleine Verjüngungskur 
verpasst wird.

Samstag, 20. August 2022, ab 20 Uhr 
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Mittwoch 26. August 2022, ab 20 Uhr
TextilWerk Bocholt (Spinnerei),
Industriestraße 5, Bocholt

Mittwoch, 17. August 2022,
 ab 20 Uhr, Marienthal

An der Klosterkirche 16,  Hamminkeln

Barking Hounds & Braingate

ROCKNACHT

Die wilden 20er Jahre

ALS GÄB’S KEIN        
MORGEN!

Schauspiel

Vor 100 Jahren begann ein Jahrzehnt, das später unter diesen 
Schlagworten in die Geschichte einging: eine brodelnde, kochende 
Zeitspanne, voller politischer Krisen. Die ersten Gehversuche der 
Demokratie in eine bisher unbekannte Freiheit waren bedroht durch 
die Gewalt rechter Gruppen. Alte Militärs, Deutschnationale und 
Antisemiten bekämpften die Weimarer Republik. Ein Vulkan!

Konzert

Barking Hounds
Proprock und Bluesrock in einem Konzert? Geht das 
überhaupt? Aber sicher doch! Den Beweis werden 
die beiden Bocholter Bands BRAINGATE und Bar-
king Hounds bei einem gemeinsamen Konzert in 
der Alten Molkerei liefern. Beide freuen sich, nach 
coronabedingter Bühnen-Abstinenz wieder live auf-
treten zu können und beide haben für diesen Abend 
ein besonders Paket geschnürt.

Braingate
Braingate – das sind Martin Kamperschroer (Ge-
sang), Tom Kemper (Gitarre/Background Vocals), 
Marco Lodemann (Schlagzeug), Theo Theissen (Key-
boards) und Marco Bauhaus (Bass)

Braingate sind in Bocholt (und darüber hinaus) 
schon längst keine Unbekannten mehr. Die Band 
gibt es inzwischen seit elf Jahren. Nach zwei CDs, 
etlichen Live-Auftritten und dem Erreichen des 
Finales beim Rock- und Pop-Preis kommt die Band 
erneut auf die Bühne der Alten Molkerei. Mit dabei 
hat sie neue und alte Songs der Marke Eigenbau 
und die eine oder andere Überraschung.

„soulige Songs und selige Chansons”

VIERKÖPFIGES 
TRIO ZELIGS
Konzert

Manch einer wird sich gerne an die Auftritte des „vierköpfigen 
Trios“ aus dem letzten und vorletzten Jahr erinnern. Sie be-
reichern auch in diesem Sommer das vielfältige Programm im 
schönen Marienthal.

Mit berühmten Songs aus der Ecke „Soul“ zelebrieren Sängerin 
Miryam Stober und ihre dafür speziell erweiterte Band nun 
auch hier einen hochemotionalen Mix an abwechslungsreicher 
Musik zum Träumen, Mitsingen, Mitklatschen und Mit-Groo-
ven. Aber auch die französischen Chanson-Highlights bleiben 
an Bord der musikalischen Reise. Daher auch der Name des 
neuen Programms: Soulige Songs und selige Chansons.  
www.zeligs.de

Kultur 
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Mittwoch, 24. August 2022, ab 20 Uhr 
Marienthal
An der Klosterkirche 16,  Hamminkeln

Mittwoch, 10. August 2022, ab 20 Uhr
Marienthal
An der Klosterkirche 16,  Hamminkeln

Musik

Sie spielen maritime Lieder, weil sie die See lieben 
und sie liebt sie auch. Ihr Seemannsgarn handelt 
vom Weggehen und vom Wiederkommen und von 
der großen Sehnsucht dazwischen. Musik im Netz 
des Lebens. Hafennacht interpretiert alte Lieder 
neu, sie erfinden eigene Stücke und sammeln musi-
kalisches Strandgut, das ihnen gefällt.

Hafennacht sind die Seemänner Erk Braren an der 
Gitarre und Heiko Quistorf am Akkordeon. Uschi 
Wittich singt das Meer. Der Humor, die Rauhbei-
nigkeit und die erschreckend einfachen Weisheiten 
des Lebens haben uns aus mancher Seenot gerettet. 
www.hafennacht-ev.de

“Chansons mit Seegang”

HAFENNACHT

01. September 2022 bis 
04.September 2022

Auesee,  Auedamm in Wesel

Konzert

Als Gewinner der „Best Group“ sowohl bei den Live 
Ireland Awards als auch bei den Tradition In Review 
Awards sind The Outside Track einer der besten 
keltischen Acts der Welt. Sie wurden bei den MG 
Alba Scots Traditional Music Awards als „Best Live 
Act“ nominiert und gewannen für ihr Album „Flash 
Company“ den Preis der deutschen Radiokritik. Live 
Ireland nannte sie „unter den Top-Bands der Welt – 
atemberaubend bei jedem Schnitt!“.

Mehr als 40 bildende 
Künstler präsentieren…

Sonntag,
den 21. August 2022 
von 11 bis 18 Uhr 

...ihre Werke auf einem 
einzigartigen Kunstmarkt 
in der Bocholter 
Innenstadt.

www.cityart-bocholt.de

Festival

Das Bulli Summer Festival kommt nach  
Wesel. Der wunderschöne Auesee wird 

Standort für eines der größten Bulli-Events 
Deutschlands. Damit wird die Hansestadt 
zum Magneten für VW-Bus-Fans, die zum 

Campen, fachsimpeln und Feiern an den 
Niederrhein kommen. Es wird ein vielseitiges 

Programm auf die Beine gestellt.

Alle Aktivitäten und Aktionen sind umsonst 
und draußen.

Tickets&Infos: www.bullisummerfestival.de

“Celtic music, song and dance”

THE OUTSIDE TRACK

BULLI SUMMER FESTIVAL

Kultur 
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http://www.cityart-bocholt.de
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Sonntag, 31. Juli 2022, ab 10 Uhr und   
Montag, 01. August 2022, ab 16 Uhr 

Wasserschloss Raesfeld,
Freiheit 25-27, Raesfeld

My Local Wedding Guide meets Hochzeitsmesse Freudentaumel

WEDDING FESTIVAL´22
Festival

Aus zwei mach eins! So werden 
wir uns als Veranstalter der bis-
her dagewesenen Hochzeitsmesse 
Freudentaumel und des My Local 
Wedding Festivals vereinen und im 
Sommer 2022 eine gemeinsame 
Hochzeitsmesse in einzigartiger 
Atmosphäre ins Leben rufen.

Euch erwarten Inspirationen für 
den schönsten Tag im Leben in 
einer der exklusivsten Hochzeits- 
location im Münsterland am Was-
serschloss Raesfeld: Sektempfang, 
Live-Acts und Brautmodenschau 
sowie tolle Trends und exklusive 
Beratung rund um die Themen De-
koration, Hochzeitsringe, von Braut 
und Bräutigam, Hochzeitstorten- 
und menüs, Bilder für die Ewigkeit, 
Flitterwochen und vieles mehr!

Sonntag 14. August 2022, ab 11 Uhr
Wasserschloss Raesfeld,
Freiheit 25-27, Raesfeld

Samstag 20. August 2022, ab 10 Uhr
Thunderbike
Güterstraße 5, Hamminkeln

Sonntag 06. August 2022, ab 18 Uhr
vor Alba’s Hütte
in the middle of nowhere, out of Bokelt

16. Büchermarkt am Schloss Raesfeld

SCHLENDERN 
STÖBERN

SCHMÖKERN
Büchermarkt rund um das Schloss Raesfeld

Der stimmungsvolle Raesfelder Büchermarkt vor 
der einzigartigen Kulisse des Wasserschlosses 

Raesfeld hat sich zu einem der attraktivsten und 
größten Büchermärkte in Nordrhein-Westfalen 

entwickelt. Sammler und Bücherfreunde kommen 
aus ganz Nordhein-Westfalen, Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz und den Niederlanden. 

RUMBLE AND 
THUNDER IST 
ZURÜCK!
Harley-MeetUp

Seit einigen Wochen arbeiten wir bereits im Hintergrund an 
einem Comeback für dieses Jahr. In diesen verrückten Tagen 
soll das Artwork von Illustrations by Jan Meininghaus die 
Vorfreude auf ein schönes Event wieder steigen lassen.  
Die Resonanz der angefragten Künstler und Aussteller ist 
vielversprechend – ihr könnt euch jetzt schon auf einige  
alte Bekannte, aber auch paar neue Gesichter freuen.

AUF DEN FUSSSPUREN 
VON HERMANN HESSE
Musikalische Lesung

Hermann Hesse ist auch 60 Jahre nach seinem Tod einer der belieb-
testen und auflagenstärksten Schriftsteller der Welt. Wie beglückend 
es sein kann, Hesse heute wieder zu lesen, haben in den letzten Jahr-
zehnten kritische Leser aus allen Erdteilen erfahren, ist er doch ein 
Autor, mit dem man nie fertig wird und der uns wie kein anderer die 
Intensität des Lebens zurückbringt.

Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter statt, draußen auf einer Wiese vor Alba’s 
Hütte in the middle of nowhere, out of Bokelt, zwischen Barlo und der holländischen 
Grenze.

Kultur 
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https://pan-bocholt.de/events/my-local-wedding-guide-meets-hochzeitsmesse-freudentaumel/
https://pan-bocholt.de/events/schlendern-stoebern-schmoekern-16-buechermarkt-am-schloss-raesfeld/?occurrence=2022-08-14
https://pan-bocholt.de/events/rumble-and-thunder-ist-zurueck/?occurrence=2022-08-20
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Sonntag, 24. September 2022,
Bocholter Innenstadt
Berliner Platz 1, Bocholt

Freitag, 16. September 2022,
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Samstag, 17. September 2022, 
Weseler Innenstadt

20. WESELER KULTURNACHT
Kultur

Wesel wird für eine Nacht zur Bühne, wenn sich die Kulturszene der Stadt bei der Kultur-
nacht trifft und präsentiert.  Im Jahr 2002 wurde diese Veranstaltung im Rahmen der 
Aktion „Ab in die Mitte! – Die City-Offensive NRW“ geboren und zieht von Jahr 
zu Jahr immer neue Besuchergruppen in ihren Bann. Bei keiner anderen 
Veranstaltung ist die Vielfalt des Weseler Kulturlebens intensiver 
zu spüren. Das sich ständig wandelnde Programm, indoor wie 
open air, zeigt die ganze Bandbreite des künstlerischen  
Schaffens der Stadt Wesel und gewährt faszinierende
Blicke hinter die Kulissen der
Kulturschaffenden.

NACHTFREQUENZ
Jugendkultur

Nachtfrequenz: Nacht der  
Jugendkultur: Darunter verbirgt 
sich das Festival der Jugendkul-
tur in NRW – von Jugendlichen 
für Jugendliche. Gemeinsam 
mit Künstler*innen, Sozialarbei-
ter*innen und Kulturschaffenden 
entwickelten viele Städte in Nord-
rhein-Westfalen bereits Hunderte 
von Projektideen.

Im Jubiläumsjahr 2022 wird sich auch die Stadt Bocholt erstmalig an diesem Festival beteiligen und so ein 
speziell auf die Altersgruppe von Jugendliche zugeschnittenes Programm unter der Beteiligung mehrerer 
Partner anbieten.

Die Beteiligten können sich auf jeden einzelnen Gig, jeden Workshop, jedes Battle freuen. Gemeinsam  
tanzen, Musik machen und hören, skaten, slammen & beatboxen, malen, Theater spielen – für andere live 
und in echt zu performen, dafür abgefeiert zu werden und Spaß zu haben − das hat es viel zu lange nicht 
mehr gegeben.

Musik

Die vier Jungs von RADIUS wissen seit 10 Jahren wie man Groove schreibt. Beim Synchronschwimmen den 
Durchbruch verpasst, zieht es sie jetzt mit Badehose und Handtuch auf die Bühne. In der Pflicht werden 
verschiedenste Kombinationen aus Backbeat und funky Basslines präsentiert, die direkt in die Hüftregion 
gehen. Sobald aber in der Kür die Gitarre und die Keys ineinandergreifen, weiß man nicht mehr, ob man 
tanzen oder weinen soll. Die Lust und Freude daran, sich auf einem satten Groove-Teppich zu fläzen und 
die Ohren von tuffigen Keyboard-Klängen und dem »Twäng« der Telecaster-Gitarre durchspülen zu lassen, 
steht bei diesen Vieren ganz weit vorne. In gelb-schwarzen Teamfarben bittet RADIUS zur Tour de Groove.

RADIUS: TOUR DE GROOVE

Kultur 
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Sonntag 04. September 2022, ab 15 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Tiritomba – Konzerte für Kinder  
präsentiert

FRAU 
SCHWEIN 
WILL MUSIK
Frau Schwein ist auf der Suche nach ihrer ganz eigenen 
Musik! Dabei trifft sie allerhand ideenreiche Tiere:
ein trommelndes Pferd, tanzende Frösche, jammernde 
Katzen, Flöhe, Vögel, Fische … Und weil Frau Schwein 
es gesellig liebt, schafft sie es immer wieder auf ganz 
ansteckende Art, das Publikum zum Mitmachen zu be-
wegen. Klatschen, stampfen, husten, pusten, hüpfen 
und lachen – alles wird zu Musik gemacht.

Und am Ende der Reise? Da findet Frau Schwein etwas 
ganz besonderes!

Charlotte-Maria Brückner: Mezzosopran und Erzählung
Svenja Kohlmann: Violine und Erzählung
Andrea Kramer-Rodermund: Klavier
Und viele andere Instrumente.

12. bis 14. August 2022
Bocholter Strandcafe,
Aasee, Bocholt

Das nächste Event Highlight im Rahmen des 800-jährigen Bo-
cholter Jubiläumsjahres steht vor der Tür. Beim Aasee-Festival 
dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein großartiges 
Sommer Wochenende an einem der schönsten Orte in Bocholt 
freuen und drei Tage genießen, Musik lauschen, verweilen, fei-
ern, Spaß haben, spielen und einfach eine gute Zeit erleben.

„Beim Aasee-Festival als dreitägiges Sommerangebot an die Bo-
cholter Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch an alle Gäste 
unserer Stadt war uns wichtig, dass sich jede und jeder irgendwo 
wiederfindet und eine gute Zeit an diesem Wochenende am Bo-
cholter Aasee verleben kann.“, erklärt Stadtmarketing Geschäfts-
führer Ludger Dieckhues das Konzept. „Das gesamte Bühnen- und 
Unterhaltungsprogramm wird kostenlos angeboten, so dass man 
die Badebucht vom 12. – 14.08. als schönes Sommer-Ausflugsziel 
mit der ganzen Familie oder mit Freunden ansteuern kann, weil viel 
geboten wird, aber man keine Verpflichtungen eingehen muss.“, er-
gänzt Bürgermeister Thomas Kerkhoff. So wird beispielsweise über 
die drei Veranstaltungstage eine große Kinder Spiel Area mit unter-
schiedlichen Groß Spielgerä-ten an der Badebucht aufgebaut, die 
die Kinder kostenlos nutzen können, während die Eltern bei dem 
ein oder anderen Kaltgetränk oder einem leckeren Essen der LUST 
FOOD TRUCK Stände die Musik genießen.

LUST FOOD TRUCK STÄNDE

In Anlehnung an die erfolgreichen LUST FOOD FESTIVALS der ver-
gangenen Jahre im Bocholter Langenbergpark wird eine tolle Aus-
wahl an Foodtrucks der Lust Festival Betreiber aufgebaut, an denen 
nach Herzenslust geschlemmt und probiert werden kann. Ebenfalls 
sorgt der Strandcafé Ottilie Gastronom Philip Traber für die Verkös-
tigung der Gäste mit tollen Getränkeständen und natürlich seinem 
Strandcafé Ottilie, das mit der gewohnten Speisen- und Getränke-
auswahl das Angebot abrunden wird.

Aasee-Garten mit Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntagvormittag ist den sog. „Best-Agern“ und allen Freunden 
deutscher Musik und Bokeltsen Platt Wortbeiträgen vorbehalten. 
Beim Aasee-Garten, in Anlehnung an den geselligen ZDF-Fernseh-
garten, der im Sommer fester Bestandteil des sonntäglichen Vor-

BOCHOLTER AASEE-FESTIVAL 2022

AASEE
FESTIVAL
Konzert

mittagsprogramms im ZDF ist, dürfen sich die Zuschauerinnen 
und Zuschauer auf einen lustigen, musikalischen und kurzweiligen 
Vormittag freuen und dabei vielleicht schon das ein oder andere 
Bierchen oder einfach einen leckeren Kaffee genießen. Auftreten 
werden Winni Biermann – unser singender Bocholter Trucker, das 
Schlager Duo „Vamos!“, der Bokeltsen „Plattdütse Kring“ und „Änne 
– Segg höres´“.

Vor der Bühne werden einige Sitzgelegenheiten aufgebaut. Wer 
sich für seinen Stammtisch, Freundeskreis, Familie oder sonstige 
Gruppe einen festen Tisch reservieren möchte, kann dies bis zum 
08.08. für 10,-€ pro Bierzelttisch mit bis zu 10 Stühlen beim Stadt-
marketing Bocholt per E-Mail an schmitz@bocholt-stadtmarketing.
de oder telefonisch unter 02871/ 29 49 33 0 machen.
MEGA HIGHLIGHT –  
BOCHOLT 800 JUBILÄUMSSHOW

„Was man unter keinen Umständen verpassen darf, wenn man vor-
hat, das Aasee-Festival zu besuchen, ist die BOCHOLT 800 Jubilä-
umsshow am Samstagabend!“, so Anna Schmitz vom Stadtmarketing 
Bocholt und Mitglied im Bocholt 800-Orgateam. Die ca. 20-minüti-
ge Show auf dem Bocholter Aasee wird von einer Feuerwerks-Spe-
zialfirma aufgebaut und verspricht im wahrsten Sinne des Wortes 
ein Feuerwerk aus Klang, Feuer, Laser und Pyrotechnik. Die Zu-
schauerinnen und Zuschauer werden mitgenommen auf eine be-
eindruckende und absolut phantasievolle Reise durch die Bocholter 
Stadtgeschichte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. 
Die Show beginnt bei Einbruch der Dunkelheit gegen 22:15 Uhr und 
wird mit echten Schauspielern untermalt. Nach der Show klingt der 
Abend bei einem letzten Musik Set der Radio WMW Party Band „Das 
Wunder“ musikalisch erstklassig aus.

Das Aasee-Festival verspricht bereits heute ein toller und unterhalt-
samer Sommertreffpunkt in Bocholt zu werden, bei dem jede und 
jeder sein persönliches Highlight aus Shows, Musik, Kulinarik und 
Kinderprogramm finden wird.

16 17

Kultur 

16

https://pan-bocholt.de/events/tiritomba-konzerte-fuer-kinder-frau-schwein-will-musik/?occurrence=2022-09-04
https://pan-bocholt.de/events/aasee-festival/?occurrence=2022-08-12


Die Mischung aus Lounge Musik, Street-
food + Cocktails, Mitmachaktionen und 
vielen nachhaltigen Produkten aus der 
Region kommt gut an!

Chillige Musik, leckeres Essen, ein Treff-
punkt nach Feierabend sowie nachhaltige 
und alternative Produkte und Stände. Das 
alles in Kombination mit einem warmen 
Sonnenuntergang, netten Menschen und 
einem Glas Wein beschreiben den „neuen“ 
Rheder Abendmarkt in Rhede sehr pas-
send.

Schon dreimal fand der alternative Markt, 
den das Stadtmarketing Rhede organi-
siert, auf dem Rathausplatz im Herzen der 
Rheder Innenstadt statt. Seit Mai fand die 
Veranstaltung immer am ersten Donners-
tag des Monats von 16 bis 20 Uhr statt.

Nun zieht Alina Hartmann vom Stadtmar-
keting Rhede ein Zwischenfazit und zeigt 
sich sehr begeistert: „Der Abendmarkt 
wird super angenommen, die Stimmung 
bei der Veranstaltung ist sehr entspannt 
und unser Plan in Richtung Nachhaltigkeit 
und Alternativität geht voll auf.“

Der Mentalist Timon Krause bereicher-
te bereits die Veranstaltung im Mai mit 
seinem faszinierenden Talent. Er las Ge-
danken und lies damit jeden Betrachter 
staunen. Der Rheder Carnevals Club e.V., 
begeisterte mit Tanzeinlagen der Prinzen- 
und Juniorengarde die Zuschauerinnen 
und Zuschauser im Juni.

Kleine Aktionen für Kinder gehören beim 
Abendmarkt genauso dazu: Für die Klei-
nen geht’s beim Bungee-Trampolin hoch 
in die Luft und die Kreativität wird beim 
Basteln von Perlenarmbänder gefordert.
Am Donnerstag, 04. August, ist es wieder 
soweit: Ab 16 Uhr erwacht der gemütlich 
hergerichtete Platz zum Erwachen und 

Zwischenfazit des Rheder Abendmarkts

RHEDER 
ABENDMARKT

Besucherinnen und Besucher können bis 
20 Uhr viel entdecken:

Unter Anderem selbstgenähte Kinder-
kleidung, Marmelade und Aufstriche aus 
Eigenproduktion von Werner und Mecht-
hild Messing sowie leckere – mit Liebe zu-
bereitete – Cocktails von Rolling Cocktail 
aus Rhede.

Leckere Snacks stehen auch bereit:  
frischer Flammkuchen, schmackhafte 
Burger und detailverliebte Streetfood- 
Angebote laden zu einem gemütlichen 
Abend ein und versprechen ein Genuss-
Erlebnis.
Der Shantychor Freibeuter Rhede wird 
beim kommenden Abendmarkt eine ganz 
besondere Seemanns-Stimmung aufbrin-
gen. Gehen Sie ab 17 Uhr auf eine musikali-
sche Segelfahrt und freuen sich auf rasan-
ten Wellengang.

Weitere Informationen zu den Händlerin-
nen, Händlern und Akteuren unter www.
rhede.de/abendmarkt sowie bei Face-
book: Stadtverwaltung Rhede und auf In-
stagram: meinrhede.

Markttermine in der Übersicht 
jeweils von 16 Uhr bis 20 Uhr
›  Donnerstag, 04. August
›  Donnerstag, 01. September

Nachdem das Stadtmarketing Bocholt  
coronabedingt die Veranstaltung bereits 
zwei Mal verschieben musste, kann der 
sehr beliebte Bernd Stelter im Rahmen der 
Theissens Comedy Hall Bocholt nun end-
lich wieder beehren.

Die Firma Fliesen Theissen richtet in die-
sem Jahr wieder ein großes Oktoberfest 
Wochenende aus und nutzt nun zum drit-
ten Mal ihre große Firmenhalle, um nach 
der Oktoberfest Gaudi den Comedy Fans 
noch einen witzigen Abend bei „Theissens 
Comedy Hall“ zu bereiten. Die für die Ver-
anstaltung in 2020 erworbenen Karten 
haben immer noch Gültigkeit und berech-
tigen zum Besuch der Comedy-Veranstal-
tung. Und dieses etwas andere Comedy 
Format scheint bei den Zuschauern sehr 
gut anzukommen. „Wir erhoffen uns na-
türlich, dass wir mit dem in Bocholt über-
aus beliebten Bernd Stelter den Nerv vie-
ler seiner langjährigen und vielleicht auch 
neu gewonnenen Fans treffen!“, so Anna 
Schmitz vom Stadtmarketing Bocholt. 
„Zuletzt war Bernd im Jahr 2018 hier und 
hat zwei Abende in Folge im ausverkauften 
Städtischen Bühnenhaus eine großartige 
Musikrevue geboten.“, so Schmitz weiter. 
Nun kommt er 2022 mit seinem Programm 
„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenen-
de!“ nach Bocholt.

„Hurra, ab Montag ist wieder  
Wochenende!“

Sie kennen das. Montagmorgen. Man 
steigt in den Wagen und schaltet das Ra-
dio an. Spätestens nach dem dritten Lied 
brüllt der Radiomann aus den Boxen: „Jaa 
Freunde, Montag, das ist natürlich nicht 
unser Tag! Aber macht euch keine Sor-
gen! Nur noch fünf Tage, dann haben wir 
wieder Wochenende.“ Hää?! Hat der nicht 
alle Tassen im Schrank? Wenn der keine 
Lust hat, Radiomoderator zu sein, dann 
kann er ja Frisör werden, die haben mon-

Nach zweimaligem Verschieben findet das erfolgreiche Comedy Format  
am 18. September 2022 statt

THEISSENS COMEDY HALL 2022 
MIT BERND STELTER

tags frei.“ „Hurra, ab Montag ist wieder 
Wochenende!“ heißt das neue Programm 
von Bernd Stelter. Ein Programm für alle, 
die über Montage mosern, über Diensta-
ge diskutieren, die Mittwoche mies und 
Donnerstage doof finden. Warum soll man 
denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Wo-
che verschenken, damit endlich wieder 
Wochenende ist. „Und was machst du 
am Wochenende?“ – „Party!“ Es geht um 
Work-Life-Balance. Was für ein Wortun-
getüm. Und was für ein Blödsinn. Wenn 
Deine Arbeit nicht zu deinem Leben ge-
hört, dann hast du wirklich verloren. Nein, 
wir müssen schon jeden Tag genießen. 
Und warum können das die Dänen besser 
als wir, und die Schweden und die Schwei-
zer auch. Das müssen wir direkt ändern. 
Aber wie? mal zufriedener. Wie man das 
lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man 
fährt einfach los. Und bloß nicht auf die 
anderen warten. Du musst dir dein Kon-
fetti schon selbst ins Leben pusten.

„Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende!“ 
heißt das neue Pro-
gramm von Bernd Stel-
ter. Übrigens: auch an 
Montagen finden Auf-
führungen statt, obwohl 
Herr Stelter da Wochen-
ende hat. Eintrittskar-
ten für Bocholt sind an 
allen CTS-Vorverkaufs-
stellen oder unter www.
eventim.de erhältlich. 
Die Tickets kosten bei 
der örtlichen CTS-Vor-
verkaufsstelle, dem Bo-
cholter Borkener Volks-
blatt (Europaplatz 24-28, 
46399 Bocholt), 33,80 € 
(inkl. MwSt. und aller Ge-
bühren). BBV-Abonnen-
ten erhalten die Tickets 
um 2,- € ermäßigt, also 

für 31,80 €. Bei anderen CTS-Vorverkaufs-
stellen und Online über www.eventim.de 
können weitere Gebühren hinzukom-
men. Keine Sitzplatzreservierung, freie 
Platzwahl. Reihenbestuhlung. Der Einlass 
in den Theissen Innenhof mit zünftigem 
Imbissangebot in Biergarten- Atmosphä-
re durch die Eventgastronomie Traber ist 
um 16.30 Uhr. Programmstart in der Hal-
le ist bereits um 18.00 Uhr. Der Einlass in 
die Halle erfolgt erst gegen 17.30 Uhr Im 
Innenhof kann man sich dann schon mal 
bei dem ein oder anderen Getränk oder 
einem leckeren und deftigen Imbiss auf 
den Comedy Abend einstimmen.Örtliche 
Veranstaltergemeinschaft sind das Stadt-
marketing Bocholt und Fliesen Theissen.

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Sponsoring Partner Sparkasse Westmüns-
terland und Bocholter Energie- und Was-
serversorgung GmbH sowie an den Medi-
enpartner Bocholter Borkener Volksblatt.

Kultur 
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Strahlende Kinderaugen, aufregende  
Attraktionen und der Duft von gebrannten 
Mandeln! Die laut Albert Ritter „wohl 
urigste Straßenkirmes im Münsterland“ 
erwacht nach zwei Jahren endlich aus 
der pandemiebedingten Pause. Lassen 
auch Sie sich vom 26. bis 29. August 2022 
vom bunten Treiben und der gemütlichen  
Atmosphäre verzaubern, wenn mehr als 
160 Schaustellerbetriebe die gesamte 
Rheder Innenstadt in einen bunten Jahr-
markt verwandeln. Rasante Fahrgeschäfte 

ENDLICH WIEDER 
KIRMES IN RHEDE!

und Karussells, zahlreiche Los-, Schieß- 
und Spielbuden, kulinarische Köstlichkei-
ten und lauschige Biergärten bieten jede 
Menge Spaß für Groß und Klein, dem man 
sich nicht entziehen kann.

Vorneweg: Auch nach der Premiere in 
2019 wird die Rheder Kirmes in diesem 
Jahr ausschließlich mit Ökostrom betrie-
ben. Die Stadtwerke Rhede GmbH haben 
dafür gemeinsam mit der Hamburger 
Klimaschutzagentur KlimaInvest Green 

Concepts GmbH die Strombeschaffung 
umgestellt, so dass die Kirmes dieses Jahr 
bei einem geschätzten Stromverbrauch 
von 50.000 kWh rund 22 Tonnen CO2  
einsparen wird. „Das Stadtmarketing  
Rhede und die Stadtwerke Rhede GmbH 
sind stolz, auch in diesem Jahr diesen wich-
tigen Schritt zu gehen und ein Zeichen 
für die Nachhaltigkeit zu setzten“, freut 
sich Fachbereichsleiter Santos Reyländer.

Die Rheder Kirmes ist halt  
„Einfach zum Verlieben!“.

Passend zu diesem bekannten Slogan  
dürfen natürlich auch in diesem Jahr die 
beliebten Flirtdeckel nicht fehlen. An den 
Ausschankstellen liegen 5.000 Bierde-
ckel bereit, auf denen man natürlich sein  
Getränk abstellen kann, die aber auch 
gleichzeitig allen Singles das Flirten  
erleichtern werden. Wer hier seine Kon-
taktdaten hinterlässt, ein paar Flirtfragen 
beantwortet und dann den Bierdeckel an 
die Person des Herzens weiterreicht, hat 
schon mal den ersten Schritt getan…

Großer Eröffnungstag mit  
Sparkassenkinderkarte und  
Wirbelwindbox
Am Festzelt der Junggesellenschützen fin-
det um 16 Uhr die traditionelle Eröffnung 
der Kirmes statt. Wie immer können sich 
die Kinder dann auch auf 250 kosten-
lose Paradiesäpfel und Getränke freuen, 
die von den Schaustellern zur Verfügung 
gestellt werden. Ebenso begehrt für alle 
Kinder bis zum Grundschulalter ist die 
Sparkassenkarte. Erhältlich beim Bürger-
büro und in der Hauptstelle der Sparkasse  
Westmünsterland in Rhede bekommen 

Pures Kirmesvergnügen vom 26. bis 29. August 2022

die Kleinen für 6 Euro eine Vorteilskarte 
im Wert von 9,50 Euro. Diese ist nur am 
Eröffnungstag gültig und enthält Ermäßi-
gungscoupons für Süßwaren, Eis, Spiel- 
und Karussellfahrten. Ein Muss für jeden 
kleinen Kirmes-Fan ist auch die Wirbel-
windbox präsentiert von der Sparkasse 
Westmünsterland und dem Stadtmar-
keting. In einer Art Telefonzelle aus Glas 
müssen die Kinder kleine Schaumstoff-
bälle fangen und können dann einen Preis 
gewinnen. Selbstverständlich findet auch 
wieder der traditionelle Kirmesrund-
gang mit dem Bürgermeister, dem Rheder 
Pärchen, laufenden Paradiesäpfeln, der 
Event-Blaskapelle „Die Egerländer“, den 
Junggesellenschützen, Politikern und 
Schaustellern durch die Rheder Innen-
stadt statt.

Nervenkitzel oder gemütlicher 
Kirmesbummel

Auf 16 Groß- und Kinderfahrgeschäften 
erwartet die Kirmes-Fans sowohl Nerven-
kitzel und Geschwindigkeit aber auch jede 

Menge Spaß mit beliebten und traditio- 
nellen Attraktionen.

Die absolute Neuheit in diesem Jahr ist 
das Fahrgeschäft „Rock & Roll“, das es 
bereits seit 2020 gibt, das aber erst jetzt 
nach zwei Jahren Corona-Zwangspau-
se auf der Rheder Kirmes präsentiert 
werden kann. Die Besucher werden 
staunen, wenn sie auf dem Kirmesplatz 
kommen und die Arme des „Rock & Roll“ 
in Bewegung setzen. Das Fahrgeschäft 
transportiert die Gondeln, in denen 16 
Fahrgäste Platz finden, auf 20 Meter 
Höhe, während sich die Gondeln dabei 
um die eigene Achse rotieren und sich 
bei der Fahrt auch noch überschlagen.

Wer von sich behauptet gute Nerven 
und einen robusten Magen zu haben, 
sollte sich „Jekyll & Hyde“ an der  
Kirche nicht entgehen lassen. Hier 
werden die Kirmesbesucher 42 Meter 
und mit einer Geschwindigkeit von 125 
km/h in die Höhe geschleudert – so 
fühlen sich sonst nur Astronauten beim 
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Raketenstart. Wer sich dagegen eher 
etwas „durchschütteln“ lassen möchte, 
kommt nicht an dem Kult-Karussell 
„Octopussy“ auf dem Lachnichtplatz 
oder am „Kesseltanz“ an der Sankt  
Gudula Kirche vorbei. Für alle, die es bei 
einem Kirmesbesuch lieber ruhiger an-
gehen lassen wollten, steht der beliebte 
„Musik-Express“ und der „Krumm & 

Schief Bau“ auf dem Kirmesplatz bereit.
Natürlich sind auch einige Kinder- und 
Familienfahrgeschäfte mit dabei, die 
die Herzen der kleinen Kirmesbesucher  
höherschlagen lassen. Wie wäre es z.B. 
mit einer Fahrt auf der Kinderachter-
bahn „Tom der Tiger“ auf dem Gilde-
kamp? Für eine Fahrt mit der ganzen 
Familie locken da eher der Scheiben-
wischer „Jumpstreet“ auf dem Rathaus-
platz, der Autoscooter „Low Rider“ auf 
dem Kirmesplatz oder das Kettenkarus-
sell „Wellenflieger“ auf dem Molkerei-
hof.

Gauklertag – Kirmesfrühschop-
pen – Familientag – Junggesellen-
schützenfest
Auch in diesem Jahr verwandeln viele  
verschiedene Künstler die Rheder Kirmes 
wieder in ein Festival der Straßenkünstler. 
Am Gauklertag können sich alle  
Besucher auf Drehorgelspieler, Akrobaten,  
Zauberer, Clowns und einige weitere 
Überraschungen freuen. Lassen Sie sich 
von dieser außergewöhnlichen Jahr-
marktatmosphäre mitreißen und kommen 
Sie mit auf eine Reise in eine ganz andere 
Kirmeswelt.
Am Sonntag, den 28. August 2022 öffnet 

die Rheder Kirmes bereits ab 11:00 Uhr 
und lädt alle großen und kleinen Besucher 
zum Kirmesfrühschoppen ein.

Selbstverständlich ist am Montag, 
dem letzten Kirmestag, auch wieder  
Familientag. Den ganzen Tag haben die 
Schausteller ihre Preise reduziert und 
als abendlichen Höhepunkt wird wie 
immer, das Brillant-Höhenfeuerwerk 
gezündet.

…und Junggesellenschützenfest

Gleichzeitig mit der Kirmes feiern die 
Junggesellen ihr Schützenfest. Ob wäh-
rend der Festzüge oder im Schützenzelt 
am Kirmesplatz, die Junggesellen verbrei-
ten stets gute Laune. Im Junggesellen-
schützenzelt geht es richtig rund, denn 
die Jungschützen bieten am Freitag mit 
DJ Olli und am Samstag mit dem lokalen 
DJ Beat Attack an gleich an zwei Tagen die 
Chance auf eine besondere Party. Darüber 
hinaus heizt DJ Dirk Röhring am Sonntag 
nochmal so richtig im Festzelt ein und 
versorgt alle Besucherinnen und Besucher 
am Montag bei der Vogelstange der Jung-
gesellenschützen in den Winkelhauser 
Bergen mit stimmungsvollen Beats.

Stadt Rhede
Rathausplatz 9, 46414 Rhede
0 28 72 930 - 0︱info@rhede.de
www.rhede.de

Die Tourist-Information Rhede 
Bahnhofstraße 1, 46414 Rhede
0 28 72 930-100︱tourist@rhede.de
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Wer die richtige Lösung bis zum  
15. August 2022 per Mail an  
info@pan-bocholt.de, oder per Post an  
MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 
46397 Bocholt schickt, hat die Chan-
ce auf 1 mal 2 Tickets für Latin meets 
Rock.

Das richtige Lösungswort (Sonnenschein) der 
letzten Ausgabe wusste unser Gewinnerin
H. Hülsken aus Bocholt.
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Als Höhepunkt zur Prime Time konnte man 
die außergewöhnliche Laura Cox verpflich-
ten, eine Badass-Rock n`Roll Lady, die be-
reits 3 Alben veröffentlicht hat und Auftritte 
im Rockpalast hatte. Wer Gitarre hören und 
sehen möchte,  muss das erleben.

Zum Abschluss des Abends gibt es die Band 
Head Wave aus den Niederlanden, die mit 
ihrem Funk, Rock, Soul & Cover dafür sor-
gen, dass die Menge tanzt und mitsingt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf online 
über die Seite www.latinmeetsrock.de oder 
an den Vorverkaufsstellen des BBV in Rhede 
und Bocholt, im blues Rhede oder bei der 
Stadtverwaltung in Rhede zu bekommen.

Der Vorverkaufspreis beträgt 33,- €, an der 
Abendkasse wird das Ticket 39,- € kosten.

Sollte das Konzert ausfallen müssen, wer-
den die Beträge natürlich erstattet. Fahrrad- 
und Autoparkplätze sind vorhanden. Es wird 
aber auch ein Shuttle Service eingerichtet.
Einzelheiten dazu kann man der Internet-
seite www.latinmeetsrock.de entnehmen. 
Sollte jemand die Möglichkeit einer Über-
nachtung in Betracht ziehen, ist eine Voran-
meldung erforderlich, da es nur begrenzte 
Plätze gibt. – Ein Stromanschluss kann nicht 
gewährleistet werden.

Nach 6 Jahren warten ist es endlich wieder 
so weit. Am Samstag 22.08.22 um 15.00 Uhr 
ist Latin meets Rock, das „beste“ Rheder 
Open Air, wieder zurück. Als ein Fest ab-
seits von Gigantomie und Mainstream ver-
sprechen die beiden Organisatoren Andre 
Knoch und Pitz Robert wieder ein Abend der 
Extraklasse. Alle „Latin meets Rock“-Veran-
staltungen waren in der Vergangenheit ein 
voller Erfolg und immer ein sommerliches 
Event der Extraklasse. Auf der Hofstelle Bar-
loer Straße 106 in Rhede wird wieder in na-
türlich gewachsenem Umfeld ein Ambiente 
geschaffen, das alle Erwartungen übertrifft: 
White Sand, Cocktailbar, Food & BBQ, Cafe 
do Brasil, Fresh Beer, Plants & Palms und 
Chilling Areas.

Als Musiker und Bands konnten wieder in-
ternationale Künstler verpflichtet werden, 

die keinen Wunsch offen lassen. Die ver-
schiedenen Stile haben für fast jeden Mu-
sikgeschmack etwas dabei. Der Tag fängt 
um 15.00 Uhr mit den The Amazing Biscuit 
Kings aus Borken an – eine lokale Band mit 
Musiker die hervorragenden Rock, Pop, 
Rhythem n`Blues spielen.

Danach spielen die The Matt Project aus Ita-
lien, deren spritziger und dynamische Funk 
n`Dancing Sound den beginnenden Abend 
eröffnet.

Nachdem die Sonne untergegangen ist 
und nach einigen Drinks und abgekühlten 
Temperaturen kommt die Latin- und Salsa 
Dance-Band Chacan aus Frankfurt. Musiker 
mit lateinamerikanischen Wurzeln haben 
sich als eine der besten deutschen Latin-
Bands einen großen Namen gemacht

Rheder Open Air

LATIN MEETS 
ROCK 2022 
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Prolog
Kirsten hatte mich vorbereitet auf das Interview mit Christian 
Thielkes, den sie seit 2005 kennt. Damals war es die Eröffnung 
der Subway-Dependance in Bocholt – gemeinsam mit seinem 
Geschäftspartner Alexander Müller, die ihr Respekt abrang. „Die 
beiden sind so angenehm anders drauf – echt innovativ.“ Bei-
de haben seit 2008 andere Wege beschritten – aber der Erfolg 
scheint ihnen gemein, die Freundschaft auch. 

Bocholt, Wüppingsweide 10-13 
Unser Landy verliert sich ein wenig auf dem Parkplatz vor dem 
gigantischen Neubau des Caravan-Centers. Nach dessen Betre-
ten verlieren wir uns im Staunen, angesichts der Dimensionen 
und der Ausgestaltung des Innenlebens. Durchgängige Glasfron-
ten zu allen Seiten ermöglichen Einblicke in das Unternehmen 
und das Agieren der Menschen darin – eine großzügige, gemüt-
liche Kunden-Lounge im Zentrum. Ein Indiz für die Service-Ori-
entierung? Wir sind gespannt!

Unser Interview-Partner Christian Thielkes empfängt uns im 
lindgrünen Polo-Shirt. Mein erster Eindruck: Entspannt, lä-
chelnd, gut drauf, sympathisch – im Einklang mit den neuen 
Branding-Farben des Unternehmens. Den Kaffee im Anschlag 
drücke ich den Aufnahmeknopf des Voice-Recorders. 

Caravan-Center 
Bocholt 

SMART 
GIGANTISCH 
EINZIGARTIG  
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Das smarte Unternehmen 

Christian, was sind die Themen über die 
wir heute sprechen? Welche Botschaften 
sind dir, sind euch wichtig? 
Nach 26 Jahren am Markt könnte man 
eigentlich davon ausgehen, dass die meis-
ten Menschen in der Region schon mal von 
uns gehört haben. Unsere Neueröffnung an 
diesem Standort möchten wir nutzen, um 
dieses Bild von uns und der Wohnwagen-
Szene zu entstauben, es aufzufrischen … 
Wie sieht das alte Bild aus? 
Da gibt es Begriffe wie „Caravan-Adel,“ 
womit die betagteren Besitzer mondän an-
mutender Wohnwagen gemeint sind. Auf 
der anderen Seite die „Fähnchen-Händler“ 
–Marktbegleiter mit einem überschaubaren 
Angebot, oftmals im gleichen Alterssegment. 
… und das aufgefrischte …
Wir haben uns komplett anders aufgestellt. 
Wir sind überhaupt nicht piefig, wir sind 
smart. 

Da ist es wieder, dieses SMART. Ein Be-
griff, der uns im Verlag extrem gut gefällt. 
Bislang haben wir folgenden Adjektive als 

Meine Schwester Anna Maria, mein Bruder 
Benedikt, mein Freund Simon und ich. 
Okay, bitte eine kurze Charakteristik 
„der Macher“ und deren Bereich. Zu-
nächst deine Schwester …
Anna Maria (35) verantwortet den Service. 
Sie erinnert mich sehr an unseren Vater. 
Unheimlich gebend für die Zusammen-
arbeit im Team. Extrem gerecht und dar-
auf achtend, dass sich Geben & Nehmen in 
Balance befinden. Infolgedessen sehr kon-
sequent und alles andere als konfliktscheu, 
wenn es darum geht, die Balance wieder 
herzustellen. 

Dein jüngerer Bruder …
Benedikt (30) leitet den Bereich der Werkstatt. 
Sicherlich der Agilste unter uns Vieren, was 
Veränderungen angeht. Seine Umtriebigkeit 
ist beeindruckend. Er hinterfragt Dinge auf 
Sinn und Effektivität. Oftmals schonungslos 
in der Ansprache, immer die Weiterentwick-
lung sowie die Perfektion vor Augen. 

Dein Freund …
Simon Böing (36) obliegt die kaufmännische 
Leitung – er ist unser Prokurist. Simon ist 
mein bester Freund, wir waren in einer 
Clique. Als gelernter Bankkaufmann ist er 
extrem analytisch unterwegs. Ein strategi-
scher Zahlenmensch, der auch komplexeste 
Zusammenhänge erfasst. Wahnsinnig  
begnadet darin, sich rasch in neue Sach-
verhalte einzudenken und Komplexität zu 
managen. 

smart ist:
Intelligent, clever, schlau, gewitzt, 
einfallsreich, gewandt, auffallend, 
elegant, geschäftstüchtig

Zuordnungen und Synonyme aufgespürt: 
Intelligent, clever, schlau, gewitzt, ein-
fallsreich, gewandt, auffallend, elegant, 
geschäftstüchtig … 

Wir werden uns noch weiter mit diesem 
Begriff auseinandersetzen. Hat auf jeden 
Fall mehr Sexappeal als „piefig“ – was der 
Duden mit kleinbürgerlich und spießig 
umschreibt. 

Family- and Friends-Business 

Wieviel Menschen arbeiten in eurem 
Team?
104 Kolleginnen und Kollegen. 

Habt ihr Schwierigkeiten Nachwuchs zu 
gewinnen? 
Nicht wirklich. Freiwerdende Stellen sind 
rar und werden in der Regel durch Empfeh-
lungen unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter besetzt. Wir haben es einfacher als 
andere Unternehmen, weil es den klassi-
schen Ausbildungsberuf in unserer Branche 
nicht gibt. Von daher suchen wir nur Quer-
einsteiger mit dem Fokus auf „Cool und un-
kompliziert.“

Ist das okay, wenn wir uns auf die Köpfe 
konzentrieren, die die Leitung des Un-
ternehmens ausmachen? 
Sonst könnte es zu lang werden … 
Stimmt. Wer verkörpert eure Geschäfts-
führung? 

Simom Böing, Anna Maria Thielkes, Benedikt Thielkes & Christian Thielkes

Nun zu dir …
Christian Thielkes (37) zuständig für den 
Vertrieb. Und jetzt wird es schwierig mich 
selbst zu beschreiben … 
Nur zu …
Eher der stille Typ, nachdenklich, reflek-
tiert. Auch sehr gerne gerecht, wobei ich 
wahrscheinlich zu schnell mal „Fünfe ge-
rade sein lasse“ – entsprechend meiner 
Neigung beide Seiten zu verstehen, zu har-
monisieren. Und manchmal „Undercover“ 
unterwegs.
Du weist, dass wir nachfragen müssen. 
Ich betätige mich Samstags auch schon mal 
als Parkplatz-Einweiser. Mir ist es wichtig 
persönlich zu checken, ob unsere Überle-
gungen zu Fahrwegen und Raumnutzung 
richtig waren. Auch um ein 1:1-Gefühl dafür 
zu bekommen, wie unsere Kunden uns am 
neuen Standort wahrnehmen. 

Wie funktioniert das Zusammenspiel un-
ter euch Vieren. Dreimal das gleiche Blut 
in den Adern & Best Buddy – das könnte 
ein Nährboden für Disharmonie sein …
Da gebe ich dir Recht. Aber nur mit dem 
Konjunktiv „könnte.“ Unter uns herrscht 
wirklich eine große Harmonie. Ein jeder 
führt seinen Bereich eigenverantwortlich. 
Lediglich wichtige Entscheidungen werden 
im Kollektiv abgesprochen. Das tun wir in 
unserem wöchentlichen Mittwochmorgen-
Meeting. 
Es mag komisch klingen, aber ich habe bis-
lang kein Unternehmen kennengelernt, wo 
es in einer ähnlichen Konstellation so un-
kompliziert zugeht. 

Christian schildert das so unaufgeregt und 
unaufgesetzt, dass wir keinen Grund fin-
den, das Gesagte in Zweifel zu ziehen. 
Vielmehr baut sich in meinen Gedanken 
das Bild von den drei Musketieren auf, die 
ja bekanntlich mit d’Artagnan (in diesem 
Fall Simon) vier waren – wie wir alle wissen! 
Also: „Einer für alle, alle für einen.“ Viel-
leicht ist das auch der Grund, warum uns 
lediglich Christian beim Interview gegen-
über sitzt :) 

Die Wurzeln – Die DNA-bedingte 
Passion für Wohnwagen

Ich fände es anständig den Blick zurück 
zu richten, bevor wir uns der Gegenwart 
und der Zukunft widmen. Sprechen wir 
über Alfons, euren Vater, der im Jahre 
2017 verstorben ist. Ist das Okay? 

Sehr gerne. Unser Vater hat das Unter-
nehmen im Jahr 1996 gegründet. Seiner-
zeit betrieb er mit seinem Geschäftspartner 
dass Unternehmen Nienhaus & Thielkes in 
Rhede, deren Kompetenz Kernbohrungen 
waren. 

Im Urlaub ging es für uns als Familie immer 
an den Ossiacher See nach Österreich, zum 
Seecamping „Berghof“, den es auch heu-
te noch gibt. Immer mit dem Wohnwagen 
und oftmals mit Familie Nienhaus nebenan. 
Mein Vater hat recht früh daran geglaubt, 
dass sich daraus mal ein Geschäftsmodell 
entwickeln lässt, was er dann 1996 reali-
siert hat. 
Er hatte den richtigen Riecher! 1999 erfolgte 
dann der Umzug an den Harderhook nach 
Bocholt. 

Wie bist du und wie sind deine Geschwis-
ter zum Unternehmen gestoßen? 
Ich habe zunächst Automobilkaufmann  
gelernt. Dann folgte der Schritt in die 
Selbstständigkeit mit einer Subway-Filia-
le in Bocholt. In das Unternehmen meines  
Vaters bin ich quasi reingerutscht. Wir bei-
de spürten das Potenzial des Caravan-Cen-
ters und das im Vertrieb noch viel Luft nach 
oben sei, was meiner Neigung entsprach. 
Und so haben wir Gas gegeben. 2013 bis ich 
dann in die Geschäftsführung eingestiegen. 
… und Anna Maria und Benedikt?
Ähnlich wie ich. Im Grunde genommen 
lässt es sich darauf reduzieren, dass je-
der von uns ein Problem gelöst hat. Sprich 
ein Vakuum wahrgenommen hat, was uns 
hinderte uns weiter zu entwickeln. Anna  
Maria im Bereich des Service und Benedikt 
in der Werkstatt. 
Gemeinsam sind wir dann gewachsen. Von 
damals 9 Millionen auf heute 45 Millionen 
Umsatz – ohne die gewachsene Ordnung 
unter uns aufzugeben. Wir haben uns dabei 

ständig neu erfunden. Diese Veränderungs-
bereitschaft hat uns auch an den neuen 
Standort geführt. 

Bevor wir auf den neuen Standort zu 
sprechen kommen … wie ist eigentlich 
eure Art Urlaub zu machen? 
Den Authentizitäts-Test bestehen wir. Ge-
gen die in die Wiege gelegte Leidenschaft 
für’s Campen konnten und wollten wir uns 
gar nicht wehren. Ich kann zwar auch „nor-
mal“ reisen, aber am liebsten bin ich immer 
noch mit einem Wohnwagen unterwegs. 
Unlängst habe ich eine größere Tour mit 
einem Reisemobil gemacht. Ich will nicht 
verhehlen, dass ich kurz vor einem Umstieg 
darauf stehen könnte, aber ich muss das 
noch weiter erforschen. 

Anna Maria ist gerade von einem zwei-
wöchigen Urlaub aus Südtirol zurück. Ihr 
Wohnwagen war das Basislager für das 
Wandern in den Bergen. Sie schwärmte 
von der Region und der Qualität des Essens 
auf den Hütten. Parmesan- und trüffel-ge-
schwängerte Gerichte haben die Strapazen 
in den Bergen versüsst. Bei ihr dürfte es 
wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, bis 
sie für’s Reisemobil-Hoppen empfänglich 
ist. Ihr ist es wichtig, einen festen Anlauf-
punkt im Urlaub zu haben, was mich sehr 
an unseren Vater erinnert. 

Benedikt hat zur Hochzeitreise ans Mittel-
meer seinen Wohnwagen mitgenommen. 
Jetzt mit Baby und Hund wird sich daran 
wohl vorläufig nichts ändern. 

Schön zu erfahren, dass sich die Unter-
nehmensnachfolge im Einklang mit eigener 
Passion und Talenten befindet. 

Unternehmens Portrait 
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Der neue Standort  
„Wüppingsweide 10-13“

Fertigstellung: 09.06.2022 

Fläche: 60.000 m2 inkl. Ausgleichsflächen

Hauptgebäude:  12.000qm / davon 50 Prozent Ausstellungsfläche für 150 
 Wohnwagen und Reisemobile inkl. Spielbereich für Kinder / 
 5 Übergabehallen für auszuliefernde Wohnwagen und 
 Reisemobile / inkl. 1.000 m2 extern vermietete Verkaufsfläche  
 für Camping- und Fahrzeugzubehör des Partners Berger 

Service-Center: 24 Werkstattplätze für Ausbauten, Umbauten und Reparaturen /  
 inklusive einer Lackierkabine und einer Lackiervorbereitung /
 1.000 m2 großes Ersatzteillager 

Investition: 20,3 Millionen Euro

Wieviel Fläche habt ihr am alten Stand-
ort Harderhook bespielt?
Da waren es 24.000 m2. 

Nicht gerade klein. Was war euer Motiv 
für den Umzug? 
Es war nicht die Ausweitung unseres An-
gebotes, wie man vielleicht glauben könnte. 
Es ist organisch aus unserem Qualitätsbe-
wusstsein heraus gewachsen. Wir wollten 
mehr Fläche für ein optimales Handling, für 
unsere Kunden und uns selbst. Man unter-
schätzt die Schäden, die durch Rangieren 
auf zu engem Raum entstehen. An unserem 
neuen Standort sollten die Kunden diese 
Sorge nicht haben. 
Unsere fünf geschlossenen Hallen, für die 
Übergabe von Wohnwagen und Reisemobi-
len an unsere Kunden, ermöglichen einen 
relaxten Umgang mit diesem doch so wich-
tigen Prozess. Die Menschen nehmen dort 
ein Stück Zuhause (auf Zeit) entgegen. Wir 
finden es toll, dies von nun an ungestört 
und unabhängig von Witterungseinflüssen 
tun zu können.

Wir möchten, dass sie den Aufenthalt bei 
uns als ähnlich entspannt empfinden, wie 
im Urlaub. Zu diesem Zweck haben wir auf 
dem Gelände eine Entsorgungsstation als 
Service eingerichtet. 

hardfacts

Durch eine Kooperation mit Rose-Bikes ste-
hen den Kunden Fahrräder zur Verfügung, 
die sie sich während des Werkstattaufent-
haltes ihres Wohnwagens oder Reisemobils 
leihen können – mit von uns entwickelten 
Fahrrad-Routen in der Region. 

Wir wollten auch mehr Platz zum Expe-
rimentieren. Wie ich schon sagte, wir er-
finden uns gerne neu und entwickeln uns 
weiter. Deshalb ist es beruhigend zu wissen, 
dass wir jetzt noch Pufferflächen haben, um 
dies ausleben zu können. 

Kannst du uns dafür ein Beispiel geben?
Im Bereich der Lackierungen wollten wir 
uns qualitativ weiterentwickeln und diesen 
Service gerne inhouse integrieren und an-
bieten. 
Ein solche Lackieranlage zu kaufen birgt 
naturgemäß ein finanzielles Risiko, weil 
einem Vergleichswerte fehlen. Wir sind 
glücklich einen Lackiermeister gefunden zu 
haben, der perfekt zu uns passt – mensch-
lich, wie qualitativ. 
Den Weg bis dahin fanden wir spannend. 
Jetzt betrachten wir mit Neugierde dieses 
neue Geschäftsfeld. 

Stichwort Digitalisierung. Wie smart 
seid ihr aufgestellt? 

Extrem gut, wie wir meinen. Bei so vielen 
Produkten und Flächen müssen wir es un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einfach machen, die Prozesse zu handeln.
 
Bei uns werden alle Aufträge digital abge-
bildet, abgearbeitet und dokumentiert. 
Über eine eigene App kann jeder Mitarbei-
ter die Position jedes Gefährtes auf unse-
rem Gelände tracken. 

Im Lager legen wir nach einem „chaoti-
schen System“ wie bei Amazon ab. D.h. eine 
künstliche Intelligenz sorgt für eine effizi-
ente, vorausschauende Lagerhaltung. 
Die Touchpad-Displays in unserer Ausstel-
lung liefern uns wertvolle Hinweise, was 
die Kunden interessiert, welche Typen ihre 
Neugierde auf sich ziehen – natürlich voll-
kommen anonym. 

In der Kundenlounge waren Kirsten, die 
freundlichen, hellen Farben des Mobiliars 
aufgefallen. Alles stilvoll im Einklang mit 
dem neuen Branding. 
Bei der Ausstattung haben wir mit Dirk 
Pöhlmann vom Büro Optimal aus Rhede 
zusammengearbeitet. Wir fühlen uns sehr 
wohl mit dem Ergebnis. cUnternehmens Portrait 
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Benchmark 

Wie kann man euch im Markt einsortie-
ren? Was macht euch einzigartig? 
Wir sind sicherlich der Händler mit den 
meisten Marken in einem Radius von 180 
Kilometern. Insgesamt gehören wir zu den 
größten Händlern in Deutschland. Bei 
Wohnwagen sind wir der größte Händler in 
Europa – gemessen an den Verkaufszahlen. 
… die da wären? 
Circa 1.400 Wohnwagen pro Jahr. Mit 300 
Neuzulassungen für Reisemobile bewegen 
wir uns im gehobenen Mittelfeld. 

An dieser Aufteilung wird deutlich, dass wir 
in Wohnwagen denken, auch bei unseren 
Prozessen – alles andere zieht nach. 

Mit unserem Neubau und der gesamten 
Anlage stellen wir ein Novum in Deutsch-
land dar - ein Center, dass es in dieser Form 
noch nicht gab.

Boomender Markt

Ich war unlängst auf der „Abenteuer All-
rad“ in Bad Kissingen. Was ich wahrge-
nommen habe: Der Trend, sein „Zuhause“ 
mobil zu denken, scheint angesichts der 
bizarren C-Zeit durch die Decke zu ge-
hen. 
Das ist auch so. Auch vor Corona verzeich-
nete unsere Branche jährlich 10 Prozent 
mehr Neuzulassungen bei den Caravans.
Dieser Trend macht übrigens vor keiner 
Gesellschaftsschicht halt: Zu den größten 
Kundengruppen gehören Familien mit Kin-
dern sowie Rentner, die meist zu luxuriösen 
Wohnmobilen neigen. w

„Wir denken in Wohnwagen, auch bei unseren Prozessen.“ 

- Christian Thielkes -

Wir haben während dieser Zeit viele Neu-
kunden gewonnen. Besitzer von Caravans, 
von Reisemobilen haben die Zeit genutzt, 
um ihre Untersätze upzugraden … z.B. im 
Bereich der Sanitäranlagen. Die Hersteller 
haben ihre Produkte verändert / verfeinert. 

Für uns waren die beiden zurückliegenden 
Jahre ein Leben in Extremen – nach unten, 
wie nach oben. Während des Lockdowns be-
fanden sich unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in der Kurzarbeit. Nach den jeweiligen 
Lockerungen wurden wir überrannt. 

Schnuppern erwünscht 

Nach dem Motto „Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet …“ Habt ihr auch Produkte 
im Verleih? 
Wir haben 55 Reisemobile im Bestand und 
10 Wohnwagen. Angesichts der Situation 
sind natürlich viele davon auf den Stra-
ßen, Campingplätzen etc. in Deutschland 
und Europa unterwegs. Trotzdem macht es 
Sinn, auf unserer Website die Verfügbarkeit 
zu checken oder uns zu kontaktieren: 

www.caravan-center-bocholt.de/vermie-
tung/mietflotte.html

Wir haben gelesen, dass ihr auch Sonn-
tags geöffnet habt. 
Das stimmt. In der Zeit von 10:00 bis 18:00 
Uhr kann man durch unsere Ausstel-
lung flanieren und sich alle Modelle ganz 
in Ruhe anschauen und begehen. Über 
die Displays, die an jedem ausgestellten 
Wohnwagen und Reisemobil stehen, kann 
man sich die wichtigsten Daten und auch 
den Preis anschauen. 

Unternehmens Portrait 

32 33

Unternehmens Portrait 

https://www.caravan-center-bocholt.de/vermietung/mietflotte.html
https://www.caravan-center-bocholt.de/vermietung/mietflotte.html


Unser Fazit 

… auch nach dem Shooting mit allen vier 
„Musketieren“, welches später folgte:  

Selten haben wir ein Unternehmen ken-
nengelernt, welches den Titel „Lernendes 
Unternehmen“ so verdient hat, wie das 
Caravan-Center in Bocholt. Ein Führungs-
team mit einem Altersdurchschnitt von 
34,5 Jahren. Unaufgeregt, innovativ und 
geerdet. 
Oder anders ausgedrückt: Einfach SMART 

Merci für eure Zeit. 

Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KG

Wüppings Weide 10-13︱46395 Bocholt
Tel: +49 (0)2871 9572-0︱www.caravan-center-bocholt.de

Bei Wohnwagen sind wir der größte Händler in Europa –
 gemessen an den Verkaufszahlen.

- Christian Thielkes -

Beratung
Zuhören ist die Grundlage von Verstehen! Für 
die Umsetzung Ihrer Wünsche, bildet unsere 
langjährige Erfahrung im Büro- und Objekt-
bereich eine solide Basis. Ob bei Ihnen vor Ort, 
oder in unserer inspirierenden Ausstellung in 
Rhede, eine individuelle, freundliche und um-
fangreiche Beratung ist der erste Schritt.

Planung
Die Erstellung individueller „Raumkonzepte“, 
schafft Freiräume zum Leben und Arbeiten. Die 
Visualisierung erfolgt durch eine fotorealisti-
sche 3D-Planung. Wir nehmen Raummaße di-
rekt bei Ihnen vor Ort, oder stimmen uns gerne 
mit Ihrem Architekten ab.

Realisierung
Lieferung und Montage des Mobiliars erfolgt 
durch unser freundliches, erfahrenes Montage-
personal und eigenem Fuhrpark.

Service
Sie erhalten Unterstützung beim Umzugsma-
nagement und/oder der Neugestaltung Ihrer 
Räumlichkeiten unter Berücksichtigung von 
vorhandenem Mobiliar. Bei Bedarf helfen wir 
Ihnen mittels Bereitstellung von Leihtischen 
und Stühlen einen reibungslosen Arbeitsablauf 
sicherzustellen.

Zum Kottland 17, 46414 Rhede
Tel.: 02872 9252-0

www.buero-optimal-poehlmann.de

Büroeinrichtung vom Experten mit 
langjähriger Erfahrung

DAS OPTIMALE KONZEPT 
FÜR JEDE ARBEITSWELT

800 qm Ausstellung
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Seit dem Jahre 2011 gehört es zu unseren 
Team-Ritualen, zum sogenannten PAN-
Neujährchen zusammenzukommen, um 
gemeinsam zu genießen, zu lachen, zu 
klönen. 

Die Ereignisse dieses besonderen Jahres 
2022 haben unser Vorhaben in den Som-
mer gespült. Auch mal schön, eine laue 
Sommernacht dafür zu nutzen. Und so 
folgten (fast) alle Eingeladenen dem Ruf 
der PAN-Flöte, um im Schatten der Chris-

WENN PETER 
PAN RUFT …

Mittsommernacht MÜ12-Team & Friends

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

T 01712116071 | Kirsten@mue12.de | fotografin-kirsten-buss.de
facebook.com/fotografinkirstenbuss | instagram.com/KirstenFotografin

tuskirche gemeinsam das Glas zu erheben. 
So begrüßten wir unsere StammGe-
fährtinnen und -Gefährten, deren Part-
nerinnen und Partner, alte und neue 
Team-Mitglieder auf unserem Private-
Kitchen-Deck. Als da waren: 

Barbara & Wolfgang︱Pierre & Helle︱ 
Christel︱Jo-Jo & Fredde︱Max︱Melanie 
& Jens︱Michael und Ruth︱Laura & 
Thomas …

… und stießen auf Johanna & Jonah, Josef 
und Moni & Hans an, die leider nicht bei 
uns sein konnten. 
Eine schöne Runde, um einen kurzen Ab-
riss durch die Geschichte des PAN zu tei-
len. Von seiner ersten Erscheinung im Jahr 
1998 bis zu seinem heutigen Look & Feel 
als IndieMagazine. Eine Magazin-Story er-
zählte man am besten mit Magazinen und 
so wuchs die gemeinsame Erkenntnis, was 
wir alle diesem PAN zu verdanken haben 
und was aus dieser „Mutter unserer Ma-
gazine“ alles entstanden ist. 
Anschließend labten wir uns an zusam-
mengetragenen Spezialitäten einer Selek-
tion unserer unserer PAN-Partner:

› Merci an Dimi und da Team vom 
 Mythos, für eure griechischen  
 Vorspeisen: Tzaziki, Oliven, gebratene 
 Sardinen, Baby-Calamaris, gefüllte  
 Paprika, geschmorte Auberginen, 
 weiße Bohnen, Meeresfrüchte-Salat, 
 panierter Saganki …
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#mü12
#team

#friends

› Merci an Jan von Fischspezialitäten 
 de Graaf, für den Schwarm von  
 Doraden & Wolfsbarschen, die wir  
 simpel mit Olivenöl, Salz, Pfeffer,  
 Zitronen, Kräutern und Knob- 
 lauch in Alufolie eingeschlagen 
 haben, um sie am Rande des Grills zu
 dünsten.

› Merci an Jobst vom Weingut Karp- 
 Schreiber, für die Selektion von  
 Mosel-Rieslingen und einem Sauvi- 
 gnon Blanc. Wir sind glücklich, als 
 Riesling-Fans den passenden Schreib- 
 Wein gefunden zu haben. Der das 
 Logo zierende Karpfen mit der 
 Schreibfeder passte ideal zum Som- 
 merabend, zum Fisch – und zu unseren 
 abendlichen Schreibritualen. 

› Merci Sarah & Dieter Konert von „Das  
 Fleisch,“ für die Selektion bekannter 
 und unbekannter Stücke eurer Blonde 
 d’ Aquitaine Rinder. Es war uns ein  
 Fest, Entrecote  Flanksteak, Skirt- 
 Steak, Bavette, Spidersteak, Onglet de  
 Beuf als Tasting vom Grill zu genießen 
 – begleitet von ein paar Grillbrat- 
 würstchen mit Bärlauch. 

› Merci an Marion von der Bäckerei  
 Ullrich, für die kurzfristige Umset- 
 zung unserer Idee der „Rosenknospen- 

 Sacher-Torte“ – die wir begleitet von 
 den Zeilen des Gedichtes   
 (siehe Seite 68) angeschnitten 
 haben, um dessen „Carpe Diem“ 
 in uns, im Team zu ankern. 

› Dem von Laura & Thomas entkorkten 
 und zur Torte gereichten 2010er- 
 Portwein, wohnte ebenfalls ein  
 besonderer Zauber inne. 

› Merci an Ralf THE VOICE  
 Rademacher, für deine Late- 
 Night-Session. Wir wussten um 
 deine stimmgewaltigen Inter- 
 pretationen vom Wallerman Song, 
  Molly Malone, Wonderful World  
 etc. Überrascht hast du uns mit  
 weiteren gecoverten Songs, die die 
 Bandbreite deines irren Repertoires  
 ahnen liessen – und den jeweiligen  

 Originalen den Whisky reichen konn- 
 ten. Passend mit einem solchen, mit 
 dem verheißungsvollen Namen  
 „Writers Tears,“ den Abend ausklingen 
 zu lassen. Merci auch an Max  
 Rademacher, Ralf’s Sohn, der unser  
 Team in Kürze zu einem weiteren 
 Magazin-Projekt verstärken wird. 

ps: An diejenigen von Euch, die an dieser 
Stelle eine PAN-Kitchen-Story vermissen 
… wir haben an diesem Abend tolle Pro-
dukte unserer Partner zusammengetra-
gen, um mit wenig Aufwand viel Zeit für 
unsere Gäste und den Genuss zu haben. 

Inspirierend, kulinarische Grüße 

Kirsten & Roland  

Kulinarik 
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Sonntag den 21. August 2022

Mehr als 40 bildende Künstler präsentieren am Sonntag,  
den 21. August 2022 von 11 bis 18 Uhr ihre Werke auf einem  
einzigartigen Kunstmarkt in der Bocholter Innenstadt.

Die Neustraße und der Neutorplatz vor der Stadtsparkasse werden 
zur internationalen Kunstgalerie mit einem vielfältigen kreativen  
Angebot und Live-Präsentationen. Lassen Sie sich von der  
stimmungsvollen Atmosphäre verzaubern und genießen das  
Flanieren zwischen den Marktständen und Cafés, untermalt von der 
Live-Musik Ralf Rademachers. Die Künstler, nicht nur aus Bocholt, 
sondern ganz NRW, den Niederlanden und der Ukraine freuen sich 
darauf, Sie mit ihrer Kunst begeistern zu können.

Der Kunstmarkt findet im Rahmen der Bocholter Kulturtage statt - 
es lohnt sich also doppelt, am Sonntag, den 21. August die  
Bocholter City zu besuchen!

MALEREI 
ZEICHNUNGEN

SKULPTUREN
FOTOGRAFIE

GRAFIK
KUNSTHANDWERK

ILLUSTRATIONEN
KUNSTDRUCK
BILDHAUEREI

SCHMUCK
LIVE-MUSIK

City Art Bocholter Kunstmarkt
Hans Michael Spogahn︱Gehrsmannweg 23︱D-46399 Bocholt
+49 173 857 68 23︱hms@rhombus-design.de︱www.rhombus-design.de︱www.cityart-bocholt.de

Veranstalter
Hans Michael Spogahn
 
› überzeugter Bocholter seit 66 Jahren
› verheiratet, Familienmensch
› 2 Töchter
› Opa von 2 Enkelkindern
› Dipl. Grafik-Designer
› seit über 30 Jahren selbstständig
› Futura-Werbung - klassisches Werbebüro
› seit 2019 Rhombus-Design - Grafiken, Installationen,
 Projekte, Organisation von Kunst- und Kultur- 
 projekten sowie Ausstellungen.
› Beteiligung an Kunstprojekten wie 200 Jahre 
 Bauhaus oder 20 op een rei in Doetinchem.

Juliia Handziuk

Bettina Nienhaus

Hautbild

Winkelmankunst

Arek Garcia Feder & Tusche

CITY ART

hier gelangt ihr 
 zu weiteren 
 Austellern.

Kultur 
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d
Unser Diner en Blanc findet am Samstag, 
27. August 2022 statt.

Es wird ihrem Vater gewidmet, im Respekt für sei-
ne geniale Idee, die 1988 mit 300 Gästen im Bois 
de Boulogne, in Paris ihren Anfang nahm – und 
unserer Heimatstadt Bocholt, die in diesem Jahr 
ihr 800-jähriges Jubiläum feiert. 

Aymeric Pasquier

Bitte sendet uns ein Bild von Eurem Diner en Blanc 
2022, in der Hoffnung, dass wir uns 2023 in Paris 
treffen und das Leben so feiern können, wie wir 
es früher getan haben. Ich freue mich darauf, euch 
bald in Weiß oder in Farbe irgendwo auf der Welt 
zu treffen.
 
Diner-en-Blanc-Loge Bocholt 

Lieber Aymeric,
das machen wir gerne. Sobald wir den Termin für 
euer Diner en Blanc in Paris für das Jahr 2023 er-
fahren, werden wir das Marketing starten und ger-
ne mit einer Delegation aus Bocholt zu euch reisen. 

Bis dahin eine gute Zeit 
und liebe Grüße und unbedingt auch an Ihren 
Vater François

Details zur Veranstaltung 

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1118311208970238

Aymeric Pasquier 

Liebe Freunde des Diner en Blanc,
nach 33 Jahren als Organisator dieser Veranstal-
tung hat mein Vater François Pasquier beschlossen, 
sich als Organisator zurückzuziehen und den Staf-
felstab der Organisation an mich weiterzugeben. 
In dem Bestreben, die in den letzten drei Jahr-
zehnten gewachsene Geschichte und deren Werte 
zu bewahren, möchte ich der Organisation ermög-
lichen, die nächsten zehn Jahre mit dem gleichen 
Enthusiasmus zu gehen, der bisher vorherrschte.

Wie Sie wissen, kommt es nicht darauf an, was auf 
den Teller kommt, sondern wer mit am Tisch sitzt.

Diner-en-Blanc-Loge Bocholt 

Lieber Aymeric,
nach den Diner en Blancs in unserer Heimatstadt 
in Bocholt / Germany in den Jahren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 und 2019 freuen auch wir uns, die 
bizarre Zeit hinter uns zu lassen und wieder mit 
netten Menschen die Tafel zu teilen. 

Es gibt einen Punkt auf unserer Bucket-List, den 
wir unbedingt umsetzen wollen und zwar bei eu-
rem Diner en Blanc in Paris dabei zu sein. 

In diesem Jahr wird es leider (noch) nicht gelin-
gen. Zu eurem besonderen Tag, dem 15. Septem-
ber 2022 gibt es in dieser Region ein Genusskino, 
wo es auch darum geht, mit frankophilen Genuss-
menschen schöne Momente zu teilen. Wir werden 
in einem Kino den Film „Ein gutes Jahr“ schauen, 
gespickt mit Food, Wein, realen Impressionen aus 
der Provence und vielem mehr. 

Aymeric Pasquier mit seinem Vater François Pasquier -  
dem Gründer des Diner en Blanc 

BRIEFWECHSEL MIT 
AYMERIC PASQUIER

SAMSTAG 27. AUGUST 2022
SAVE THE DATE

Kulinarik 
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Der Auslöser 

Die Stammleserinnen und -Leser unter euch 
können sich möglicherweise an die letzte 
PAN-Ausgabe erinnern und an das Adverto-
rial von Elektro-Nelskamp. Die Story dazu 
findet ihr auf Seite 20 der Juni/Juli-Ausgabe.

archiv.pan-bocholt.de/
2022/PAN06-2022/

Wir waren so verblüfft über diese Werbung im 
Blockbuster-Style, noch dazu mit Thorsten 
Nelskamp als Akteur, dass wir unbedingt den 
Macher︱das Team kennenlernen wollten.  
Wir glauben in der Region echt gut vernetzt 
zu sein, aber … „who the fuck is Wayne?“ (so 
würde er es wahrscheinlich selber sagen :)
Wieso wissen wir nicht, dass es direkt vor 
der Haustür, sprich in Rhede eine Firma mit 
dem Namen „Quest Media & Entertainment 
Services“ gibt, in der Wayne A. Graves und 
Cirsten Piduhn, solche Trailer produzieren? 

Kann es eine Idee sein, eine Kooperation mit 
den Beiden zu suchen, mit dem Ziel einen Ki-
no-Trailer für unsere WEDDING-FESTIVAL 
2022 zu produzieren? 

EINE HAUCH
VON HOLLYWOOD 
wie ein Kino-Trailer entsteht – in der Zusammenarbeit mit QUEST MEDIA 

Einem Vorgespräch mit Cirsten in unserem 
Verlag, folgte die Besiegelung dieser Koope-
ration von Quest Media und MÜ12 Verlag & 
Agentur. Wir waren uns einig, dass Wayne 
und Cirsten einen hochprofessionellen Wed-
ding-Trailer für uns produzieren und wir im 
Gegenzug, mit dem PAN das Scheinwerfer-
licht auf die Leistungen von „Quest Media” 
richten.  
Bei einer Brainstorming-Nudel-Lunch, wo 
wir ein mögliches Drehbuch zu diesem Trai-
ler skizziert hatten, folgte das „Verhör“ der 
beiden Protagonisten. Doch zunächst einige 
Facts (um Wayne zu zitieren:) 

Facts Wayne

Wayne A. Graves︱born in the USA︱1965 in 
Millcreek Pennsylvania︱aufgewachsen in 
einer Atmosphäre wie in der TV-Serie „Glee“
︱trat im Alter von 17 Jahren in die American 
Army︱Einsatz in sieben Krisengebieten︱
währenddessen Abschluss als Master im 
Marketing︱nach dem Krieg 1991 arbeitete er 
für eine Finanzfirma in den USA und wurde 
bereits nach 18 Monaten zum Vizepräsident 
des Unternehmens ernannt︱1996 Eröffnung 
des eigenen Möbelunternehmens „Furnitu-
re Markt“︱Trotz großem geschäftlichem  
Erfolg hat ihn die Leidenschaft zur Musik und 
zur Filmproduktion nie verlassen.︱durch 

Investitionen des eigenen Geldes in ver-
schiedene Bands, wurde Sony Musik auf ihn 
aufmerksam︱Produktion oder technischer 
Support als Mixer, Master, Tracker etc. von 
42 weltweit veröffentlichten CDs in 10 Jah-
ren, letztes Album „Scantropolis“ von der 
Band Scanner︱Engagements bei Sony Mu-
sic und MTV︱Nebenbei landete er unerwar-
tet auf verschiedenen Hollywood-Filmsets 
mit „Winstar Pictures“︱1999 Arbeit für MTV 
Deutschland︱nach 2000 gründete sein ei-
genes Unternehmen für Marketing- und Me-
dienproduktionen in Deutschland 

Interview Wayne 

Was ist deine heutige Berufsbezeichnung? 
Meine Welt ist eine Mischung aus Technik, 
Produktion und Storytelling, je nach Projekt. 
An dem einen Tag bin ich ein Tontechniker, an 
einem anderen Tag ein Kameramann, Regis-
seur oder Produzent und manchmal auch alles 
auf einmal.

Wie bist du ins Filmgeschäft gekommen?
Ich würde sagen, es war pures Glück. Ich hatte 
einen Freund in Colorado, der im Filmbusiness 
tätig war, aber nie viel darüber gesprochen 
hat, bis sie einen Tontechniker brauchten. Er 
hat mich angerufen und nach einer langen 
Fahrt in die Berge waren wir plötzlich am Set 
mit Clint Eastwood. 

Was hältst du vom Filmbusiness?
Einen Film zu produzieren ist eine der härtes-
ten, aber auch sehr bereichernden Erfahrun-
gen in meinem Leben. Die meisten Leute glau-
ben, dass die Filmwelt glamourös ist und dass 
man dort viel Geld verdienen kann. Im Gegen-
teil: Die Arbeit am Set umfasst viele Stunden 
unter sehr anstrengenden und unrealistischen 
Bedingungen. 

Mit wem hast du bereits am Set gearbeitet?
Die Liste ist sehr lang, u.a. mit David Prow-
se (Darth Vader, Star Wars), Helge Schneider, 

Matthias Hues bis hin zur Schauspiellegende 
Dan Aykroyd (The Blues Brothers).

Gibt es einen Moment, den du nie verges-
sen hast?
Bob Hope, eine Comedy- und Filmlegende hat 
mich am Set gefeuert.

Wie kam es dazu?
Ein Christmas-Special wurde Live übertra-
gen, mit Bob Hope als Hauptfigur. Damals gab 
es noch keine Teleprompter, von denen die 
Schausteller ihre Texte abgelesen haben. Dafür 
gab es Cards-Holder, also Menschen, die weiße 
Tafeln mit Text hochgehalten haben. 
Ein solcher Mensch war ausgefallen und ich 
als Kabelträger wurde zwangsrekrutiert. Ich 
denke, dass ich die Tafeln zu schnell gewech-
selt habe, was Bob Hope vollends aus dem Kon-
zept brachte. So wurde die Fernsehgeschichte 
um einen Fauxpas reicher und ich um die Er-
kenntnis, dass ich hinter der Kamera besser 
aufgehoben sei. 

Du hast also echt in Hollywood gearbeitet? 
Ja. Mit der Firma Winstar Pictures haben 
wir viele Hollywood-Produktionen begleitet. 
Bei Winstar bekam ich einen Einblick in den 
gesamten Produktionsprozess und hatte den 
Wunsch und das Glück alles über die Produk-
tion eines Films zu lernen. Und auch das, was 
man nicht tun sollte!

Das hört sich spannend an …
Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht – nur 
weil sie Hollywood-Produktionen heißen, be-
deutet das noch nicht, dass sie auch erfolgreich 
sind. Tausende Filme werden produziert, die es 
jedoch in nicht mehr als fünf Kinos schaffen. 

Warum hast du Hollywood verlassen?
Ich würde sagen: Auf zum nächsten Abenteuer! 
Ich hatte immer noch meine Musikprodukti-
onsfirma MASK Records und einige spannen-

hellen︱Baujahr 1972︱Bachelor in English 
Language Studies (Cambridge University) 
︱Master in Anglistik und Medienwissen-
schaften︱2000 – 2002 PR-Assistentin bei 
einer Münchener Mode-Agentur, u.a. für die 
italienische Luxusmode der Mariella Burani 
Fashion Group und Maria di Ripabianca, für 
Rodenstock und das britische Luxusmode-
label DAKS, Hoflieferant der britischen Kö-
nigsfamilie︱2002 – 2004 PR-Beraterin für 
Wasa, Tivall und Nutella ︱2005 Fortbildung 
zur Staatl. geprüften Übersetzerin, Fokus 
Englisch︱seit 2006 Regie bei verschiedenen 
Theater- und Musicalproduktionen︱seit 
2009 Inhaberin von „Quest Media & Enter-
tainment Services“

Interview Cirsten 

Wie kam es dazu, dass du die Regie für Mu-
sicalproduktionen übernommen hast? 
Reiner Zufall. Ich habe immer schon gerne 
Geschichten oder Kinderbücher geschrieben, 
die aber nie veröffentlicht wurden. 2006 hat 
Wayne mich gebeten, ein Textbuch für das 
Kindermusical „Peter Pan“ zu schreiben. Als 
der Regisseur für diese Produktion gefeuert 
wurde, musste ich einspringen, da ich die Ein-
zige war, die wusste, worum es in dem Text-
buch ging. Durch „Training-on-the-Job“ wie 
man so schön sagt, habe ich das Stück erfolg-
reich auf die Bühne gebracht. Von da an habe 
ich bis 2020 viele weitere Textbücher wie z.B. 
„Der Zauberer von Oz“, „Der kleine Prinz“, Die 
Schöne und das Biest“ verfasst und die Stücke 
für den Spielraum Bottrop, die Freilichtbühne 
Mülheim an der Ruhr und später für die „Off 
Broadway Players“ produziert. Allein auf der 
Freilichtbühne haben wir 10 Jahre lang Thea-
ter- und Musicalproduktionen präsentiert. 

… und kümmerst dich um den radebre-
chend-deutsch-sprechenden Wayne …
2005 haben wir uns kennengelernt und ich 

Thorsten Nelskamp  in 
seinem Trailer für Elektro 
Nelskamp GmbH Bocholt. 

  Trailer

de Projekte mit MTV. Zwischendurch habe ich 
auch Fernseh- und Radiowerbungen produ-
ziert. Es gibt dir ein Gefühl der Freiheit deinen 
eigenen Weg zu gehen und deinen kreativen 
Impulsen zu folgen. 

Wie kommt es, dass du jetzt in Deutschland 
bist? 
1999 hat MTV mir ein Angebot gemacht, dem 
ich nicht widerstehen konnte. Der Plan war, 
dass ich für ein Jahr bleiben würde, aber nach 
23 Jahren habe ich mein Rückflugticket immer 
noch nicht gebucht. Nach MTV habe ich erneut 
eine eigene Firma aufgemacht, für Schalke04 
und im Bereich Media Productions gearbei-
tet und vielleicht war ich auch ein bisschen 
verrückt, als ich mich entschied eine Musical 
Tour Company zu gründen. Normale Arbeits-
tage sind für mich 15-Stunden-Tage. Vielleicht 
kannst du mich einen Workaholic nennen. 
Kreativität macht halt süchtig. Wenn meine 
Freundin, mit der ich seit 15 Jahren zusammen 
bin, nicht in demselben Bereich arbeiten wür-
de wie ich, wäre unsere Beziehung bestimmt 
schon lange vorbei. 

Wo ist dir deine Freundin Cirsten über den 
Weg gelaufen? 
Das war zu einer Zeit, wo ich noch mit einer 
anderen Medienfirma mit namhaften Kunden 
zusammengearbeitet habe. Mein Deutsch war 
auf einem ziemlich einfachen Niveau, so dass 
ich nicht mit Kunden kommunizieren sollte. 
Ehrlich gesagt, kann ich mich inzwischen im 
Deutschen viel besser unterhalten und werde 
auch besser verstanden, aber mein geschriebe-
nes Deutsch ist Chaos. 2005 kam sie als Über-
setzerin in mein Leben, aber es hat dann noch 
zwei Jahre gedauert bis wir zusammengekom-
men sind. 

Facts Cirsten

Cirsten Piduhn ︱born in Bottrop-Kirch-
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habe seine schriftliche Kommunikation ins 
Deutsche übersetzt. Bei der Musical-Arbeit – 
er war der Bühnenbauer, Licht- und Tontech-
niker und ich in der Regie – so sind wir uns 
näher gekommen und seit 2007 ein Paar.
… und habt inzwischen auch eine tolle Toch-
ter mit dem Namen Anjuli Noelle (8 Jahre).
… naheliegend oder? schmunzelt Cirsten 

Quest Media and Entertainment 
Services

Was war der Focus von „Quest Media“ sei-
nerzeit? 
Cirsten: Neben einem Übersetzungsservice, 
der Marketing-Arbeit und den Film-Produk-
tionen mit Kindern und Jugendlichen haben 
wir unter dem Namen „Off Broadway Players“ 
Theater-und Musicalproduktionen auf Profi-
Niveau inszeniert. 

www.musicals-info.de

Die „Off Broadway Players“ sind ein genera-
tionsübergreifendes Theater- und Musical-
Team, in dem talentierte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene im Alter von 6 bis 60 Jahren 
aus ganz NRW gemeinsam auf der Bühne  
stehen und Träume zum Leben erwecken.

Dort standen drei Generationen auf der Büh-
ne, um gemeinsam Musicals wie „Die Schöne 
und das Biest“, „Scrooge“, „Cinderella“ oder 
„Peter Pan“ einzustudieren und auf Tour 
durch das Ruhrgebiet unserem Publikum zu 
präsentieren. Nach und nach entwickelte 
sich an den einzelnen Spielorten in Bottrop, 
Mülheim an der Ruhr und Dorsten eine echte 
Fan-Gemeinde. Aber seit Beginn der Pande-
mie 2020 konnten wir damit leider nicht mehr 
weitermachen. 
Ab wann habt ihr die Filmarbeit weiter aus-
gebaut?
Wayne: Von 2013 bis 2020 haben wir mit 
der AWO Unterbezirk Gelsenkirchen/

Bottrop einige Filmprojekte umgesetzt, die 
einen pädagogischen Background hatten. 
Themen dieser Filme waren Jugendgangs, 
Kinderarbeit, Fracking oder Flüchtlinge. 
Unser Ziel war es, Kinder und Jugendliche 
mit der Filmkultur in Kontakt zu bringen. 
Gemeinsam mit den Kids haben wir politi-
sche und soziale Themen aufgegriffen, die-
se in Filmen zum Ausdruck gebracht und 
unser Publikum zum Nach- bzw. Umden-
ken aufgefordert. Wir haben neunmal den 
NRW Landespreis mit diesen Projekten ge-
wonnen.

 
www.quest-media.de/ 
Student-Projects.php

Was hat euch in diese Region verschlagen? 
Wayne: Es war Daniel Ehlting vom Stadt-
marketing Rhede, der im Rheder Ei eine „Mary 
Poppins“-Aufführung von uns gesehen hatte. 
Daraus resultieren viele Engagements, wei-
tere Jobs und eine Verbundenheit zu der Stadt 
Rhede. Daniel hat uns dabei unterstützt, uns 
in der Region zu vernetzen. Er hatte auch den 
Kontakt zu Thorsten Nelskamp hergestellt. 
Wir mögen Beziehungen aus denen mehr 
wächst, als reines Business. Daniel haben wir 
viel zu verdanken. Zu Thorsten hat sich eine 
Freundschaft entwickelt, die wir sehr schätzen 
– letztendlich der Auslöser warum wir heute 
hier sitzen. 

Cirsten: Da der Großteil unserer Kunden in 
Rhede und der Umgebung beheimatet ist, habe 
ich mich Anfang 2022 dazu entschlossen, das 
Unternehmen von Gelsenkirchen nach Rhede 
zu verlagern. 
Und wie ist eure Beziehung zu Helge 
Schneider?
Cirsten: Als Management des Saxophonisten 
und Schauspielers Tyree Glenn Jr. haben wir 
Tyree an Helges Schneiders Filmset zu „00 
Schneider - Im Wendekreis der Eidechse“ be-
sucht. Darüber hinaus haben wir eine schrift-
liche Zusage von Helge mit ihm und Tyree die 

Fortsetzung „Die Rückkehr von Tante Tyree“ 
zu drehen, aber dazu ist es bis jetzt noch nicht 
gekommen. Tyrees Papa war übrigens als Po-
saunist mit Louis Armstrong unterwegs. 
Das wird Ralf THE VOICE Rademacher in-
teressieren, dessen „Wonderful World“ auf 
dem WEDDING-FESTIVAL 2022 zu hören 
sein wird. 

Zurück zu Helge, hat der in Natura auch so 
herrlich einen an der Waffel, wie auf der 
Bühne oder vor der Kamera? 
Wayne: Helge ist sehr ein exzentrischer, aber 
auch sehr brillanter Künstler. Als ich ihm sag-
te, dass ich für mein erstes Musik-Video ein 
Budget von 50.000 Euro bezahlt und nichts 
daran verdient habe, hat er mich zunächst nur 
mit seinem bekannten Helge-Lächeln ange-
grinst. Dann hat er mir erzählt, dass er für sein 
erstes Musik-Video nur eine kleine Kamera 
von einem Freund geliehen und sich anschlie-
ßend Zuhause selbst beim Singen gefilmt hat. 
Mit diesem Video hat er zwei Millionen ver-
dient. Er weiß, wie es geht! – Auch wenn ich 
das Gleiche machen würde, würde ich nicht 
dasselbe erreichen wie Helge. 

Wie ist es euch in der „bizarren Zeit“  
ergangen? 
Cirsten: Wie viele andere auch haben wir 
das Beste daraus gemacht. Da Veranstaltun-
gen nicht möglich waren, haben wir uns auf 
unsere andere Stärke konzentriert: Das Filme-
machen! So haben wir mehr und mehr Image-
filme, Werbefilme, Trailer und Aftermovies 
gedreht. 

Wayne: Ich hatte den Kontakt nach Holly-
wood nie abreißen lassen und so haben wir 
die Konzentration wieder auf echte Spielfilme  
gerichtet. 

Gibt es aktuelle Projekte? 
Wayne: Ja. Ich bin Director bei „State of Mind“ 
– einem Psycho-Drama mit der Schauspie-
lerin Radost Bokel, die viele aus dem Film 
„Momo“ kennen und mit Anthony Arndt, ei-
nem ehemaliger Elite-Rennfahrer und tollem 
Schauspieler. 

Mit Sam Furstenberg, einem Cult-Direc-
tor produzieren wir „The Last Kumite“. Ich 
bin einer von sechs Produzenten dieses  
Action-Films, mit sieben Stars und Stuntmen 
aus der ganzen Welt. Allen voran Matthias 
Hues, der schon mit Dolph Lundgren gedreht 
hat. Dort war er als „Dark Angel“ dessen Ge-
genspieler. Ein faszinierender Typ, dem man 
seine 63 Jahre nicht ansieht. Mit dabei ist auch 
Mike Möller, den wir demnächst mit Silvester 
Stallone in „Expendables 3“ bewundern kön-
nen. 

… den kenne ich aus dem Trailer mit Thors-
ten Nelskamp. 
Wayne: Genau. Und in der Kulisse, wo dieser 
Trailer entstanden ist, drehen wir auch Teile 
des Spielfilms. 

Wenn wir zu dem Schlüsselerlebnis unse-
rer Zusammenkunft zurückkehren, sprich 
zum Trailer von Nelskamp. Wer sollte euch 
ansprechen? Für wen wäret ihr mit euren 
Leistungen die optimale Lösung? 
Wayne: Jeder, der sich seinen Kunden mal an-
ders präsentieren möchte. Aufgrund unseres 
Movie-Backgrounds haben wir gelernt, Pro-
dukte und Dienstleistungen aus der Kunden-
sicht zu betrachten. Uns in dessen Welt hin-
einzudenken. Mit unseren Videos erzählen wir 
eine Story, die es dem Kunden leicht macht, 
sich damit zu connecten. 
Unsere Passion ist es, echte Wow-Effekte zu 
kreieren. – Analog zu den Filmwelten, aus de-
nen wir kommen. 

Und wenn es Kunden gibt, die es ein wenig 
leiser, ein wenig „normaler“ haben wollen? 
Wayne: Ich weiß, was du meinst. Wir haben 
auch schon Aufträge umgesetzt, die anders 
waren,  wie z.B. für das Rheder Klärwerk, das 
Auszubildende suchte. Dann machen wir halt 
einen Film über Sch… :) 

Eine beachtliche Klaviatur, kannst du da 
noch ein paar Tasten mit Beispielen bele-
gen. 
Wayne: Wir haben einen Imagefilm fürs Opel 
Autohaus Groß-Bölting GmbH und die Pra-

linen-Manufactur Große-Bölting GmbH in 
Rhede gedreht, für mehrere Weingüter an der 
Deutschen Weinstraße, für ein Gestüt mit Is-
land-Pferden sowie Imagefilme für die Wieg-
rink floor objects & design GmbH und die 
Tepasse Fenster GmbH in Bocholt, um nur 
ein paar Beispiele aus der hiesigen Region zu 
nennen. 

… einiges habe ich dazu auf eurer Website 
gefunden … 
Wayne: Und einiges eben nicht. Du kennst das 
mit dem „Schuster und den Schuhen“ … wir 
kommen derzeit nicht dazu, unsere Website zu 
aktualisieren, um das zu zeigen, was wir wirk-
lich draufhaben.

… dazu haben wir ja jetzt mit dem Trailer 
zum WEDDING-FESTIVAL und dem Artikel 
hier im PAN schöne Gelegenheiten :) 

Wayne: Aber aufgrund dieses Interviews müs-
sen wir nun dringend unsere Website mit neu-
em Material überarbeiten.

Fazit bis hierhin: Wir haben mega-sympathi-
sche Menschen kennengelernt. Jeden von ih-
nen mit einer spannenden Vita und in dieser 
Paar-Kombination ein starkes Team. 
Wir freuen uns auf den Trailer … und auf alles 
was kommt. 

Der Kino-Trailer zum Wedding 
Festival 

Die mit Wayne und Cirsten zusammen-
getragenen Ideen für den Trailer haben 
wir an Laura übergeben – Redakteurin und 
Wedding-Scoutin in unserem MÜ12 Verlag 
für den My local Wedding-Guide, unserem 
Hochzeitsmagazin. 

Der Herausforderung bestand darin, diese 
Map innerhalb von nur 5 Tagen mit Leben 
zu füllen. D.h. Schauspieler und Statisten zu 
gewinnen, Requisiten bei den Ausstellern zu 
ordern, das Drehbuch zu schreiben – mit der 
Unterstützung von Wayne & Cirsten. 
RESPEKT und DANKE.  

Der Drehtag
An einem Bilderbuch-Tag trafen sich Alpakas, 
Schnee-Eulen, Bussarde, Hunde und reich-
lich Zweibeiner, um am Wasserschloss Raes-
feld Lauras Drehbuch umzusetzen und die 
Impressionen von den Kameras von Quest 
Media (für das Bewegt-Bild) und von Ele-
phant & Butterfly (für das Style-Shooting für 
den My-Local-Wedding-Guide) einfangen zu 
lassen. 
Wayne hatte bei unserem Lunch gesagt, dass 
der Spaß und die Lockerheit am Set elemen-
tar für ihn seie, um ein gutes Ergebnis abzu-
liefern. 
Urteilt selbst, wenn ihr die Impressionen 
seht, die in unserer Film-Box hinterlegt sind. 

An dem Tag lernten wir auch Anjuli, die sym-
pathische Tochter von Wayne & Cirsten ken-
nen, die sich extrem einfühlsam um die Hun-
de am Set gekümmert hat. Allen voran unsere 
Fellnase Paula, die spontan Freundschaft mit 
ihrer neuen Freundin, mit dem tollen Namen 
geschlossen hat. 

Unternehmens Portrait 
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Beim gemeinsamen Abschluss-Bierchen / - 
Weinchen wurde die Idee geboren, dass es 
ein schönes Gefühl sein könnte, den Trailer 
als Early-View gemeinsam im Kino zu erle-
ben. Dazu später mehr. 

Der Schlüsselmoment 

Den mit Spannung erwarteten Entwurf des 
Trailers haben wir im gesamten Orga-Te-
am erörtert. Wir waren begeistert, von den 
Emotionen, die der Trailer auslöst, von den 
geschmeidigen Drohnenflügen um die Tür-
me des Schlosses – einfach der Hammer. 
Einzig das Branding aufs Festival schien uns 
zu kurz zu kommen. Kurze Zoom-Konferenz 
mit Wayne & Cirsten. 

Könntet ihr euch vorstellen, dass der Hin-
weis auf das Wedding-Festival schon beim 
Start des Filmes sichtbar ist? Möglicher-

weise auch als permanenter Banner unter-
halb des 60-Sekunden-Films?
Wayne: Könnten wir Roland. Aber vergiss 
nicht, wir sind im Kino. Wenn du einen 
Spot von Coca-Cola siehst, siehst du da als 
erstes das Branding oder eine Story, die 
zum Ende erst den Autor erkennen lässt? 
Sofort poppen Spots von Mercedes, VW, 
Hornbach etc. vor meinem geistigen Auge 
auf. Verdammt Wayne hat Recht. 
Wayne: „I have a dream“ – von diesem  
Gedanken habe ich mich leiten lassen. Ich 
habe die Braut gesehen, wie sie vom wich-
tigsten Tag in ihrem Leben träumt. Wel-
che Emotionen müssen wir triggern, da-
mit sie das Gefühl hat, dass sie auf eurem  
Wedding-Festival Aussteller findet, die sie 
unterstützen, ihren Traum wahr werden 
zu lassen. 

Treffer versenkt! Du brauchst nicht weiter-
reden. Du genießt unser vollstes Vertrauen, 
wir lassen alles so, wie von euch kreiert. 

Selten war der Spruch „Der Köder muss dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler“ ange-
brachter, als hier.

Der Early-View 

Dank der hervorragenden Kontakte zum Ki-
nodrom fanden sich an einem Sonntag ca. 50 
Menschen im Kino-Saal 5 ein, um ein Ergeb-
nis zu sehen und zu beklatschen, was inner-
halb von nur vier Wochen – von der Idee bis 
zur Umsetzung gewachsen ist. Ein Beweis 
für belastbare Netzwerke und gute Bezie-
hungen. 

Danke an Miki & Levent, die Theaterleiter 
und an Marc, den Vorführer des Kinodroms 

in Bocholt, dass ihr das so rasch möglich ge-
macht habt und Danke an alle Akteure. 

„We have a dream“

Im Kino durften wir mit Stolz verkünden, 
dass das Wedding-Festival 2002, mit den 
vorgeplanten Flächen für 60 Aussteller, aus-
gebucht sei. 
Nicht schlecht, für unsere Premiere an die-
sem Standort – mit unseren Freunden vom 
„Freudentaumel.“ Wesentliches Ziel ist, durch 
das Setting und das Rahmen-Programm, die 
Besucherinnen und Besucher bis zur „Blauen 
Stunde“ an diesem magischen Ort zu bin-
den. Anders als bei herkömmlichen Messen, 
möchten wir sie fühlen lassen, wie die Stim-
mung ist, wenn der gesamte Stress sich löst, 
wenn der offizielle Teil hinter sich gelassen 
wurde. 

Wenn uns das gelingt, sind wir zuversicht-
lich, im Jahr 2023 eine Ausstellerzahl von 100 
auszurufen. Das Haldern Open Air ist mit das 
angesagteste, familiärste Indie-Rock- / Pop 
/ Singer- / Songwriter Festival im deutsch-
sprachigen Raum. Die sind vor ein paar Jahr-
zehnten mit ein paar Gitarren und einer Kis-
te Bier auf einer grünen Wiese angefangen. 

Die Voraussetzungen in und um das Wasser-
schloss Raesfeld sind da schon idealer :) 

The End 

Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit 
mit Wayne und Cirsten und können euch nur 
ermutigen die Beiden zu kontaktieren, wenn 
ihr Ähnliches im Schilde führt. Wir freuen 
uns auf weitere denkbare Projekte, wie Ge-
nusskino, Diner en Blanc, Johnny Cash etc. 
Wir hoffen, ihr habt noch genug Film auf der 
Rolle :) 

Kino-Trailer - 
Kurzversion Quest Media 

Social-Media-Trailer Quest Media

Filmbox

Quest Media & Entertainment Services
Vardingholter Str. 3, 46414 Rhede

M. 0176 - 32 11 01 49 
info@quest-media.de 
quest-media.de

Date
Sonntag, 31. Juli 2022, ab 10 Uhr 

Montag, 01. August 2022, ab 16 Uhr 

Tickets
Tagesticket 10,-€ (pro Tag)
Festival-Ticket 15,-€ (beide Tage)
Wedding-Buddies 30,-€ (3 für 5 Tickets)

SCAN
NOW

Wasserschloss Raesfeld

Wedding 
Festival ’22
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WEDDING 
FESTIVAL´22

My local Wedding Festival meets 

Hochzeitsmesse Freudentaumel

Wedding-Fans aufgepasst!

Am Sonntag, den 31.07.2022 und am Montag, den 01.08.2022 findet 
über zwei Tage das Festival der Liebe in der einzigartigen Kulisse am 
und im Schloss Raesfeld statt! Euch erwarten Inspirationen für den 
schönsten Tag im Leben in einer der exklusivsten Hochzeitslocation 
im Münsterland am Wasserschloss Raesfeld. Tolle Trends und ex-
klusive Beratung rund um die Themen Dekoration, Blumenschmuck, 
Hochzeitsringe, Brautstyling, Hochzeitstorten- und menüs, Bilder für 
die Ewigkeit, Flitterwochen und vieles mehr! Alles liebevoll und detail-
verliebt in Szene gesetzt von 60 handverlesenen Dienstleistern. Alle 
Brides-to-be haben die Chance auf eine der 400 Must-Have-Goodie-
Bags.

Neben den Wedding-Acts ist das Festival auch ein tolles Event für Fa-
milien und all die, die nicht im Hochzeitsfieber sind. Denn vom Kin-
derschminken bis zum Alpakastreichelzoo, über Greifvögel und einer 
schmackhaften Festivalbewirtung ist für GROSS und KLEIN, JUNG 
und ALT, KIND und KEGEL ein starkes und vielfältiges  Rahmenpro-
gramm am Start.

Das attraktive Festivalprogramm verspricht den Gästen und Besu-
chern Livemusik von tollen Künstlern, Brautmoden- und Tanzshows, 
Walking-Acts, einzigartige Überraschungen und Gewinnspiele. Die 
Festivalbesucher können Gäste einer inszenierten freien Trauung 
werden, im Workshop Flowercrowns anfertigen oder sich mit einem 
Festivalmakeup schminken sowie einem Henna Tattoo bemalen las-
sen. Die kleinen Gäste kommen beim Kinder-Schminken auf ihre Kos-
ten. Die Junggesellen-Lounge lädt mit Zigarren, Whiskey und Rum 
zum Verweilen ein. Für coole Drinks und eine schmackhafte Festival-
bewirtung ist ebenso gesorgt. Die To Go Karte vom Restaurant Mahl 
& Meute bietet sich zum Lustwandeln über das Gelände an. Ein High-
light wird am Sonntagabend zum Finale des Tages die Feuershow vor 
der Kulisse des Wasserschlosses sein. Am Montag wird das Wedding 
Festival´22 mit einem gemeinsamen Wunderkerzen-Finale beendet. – 
Da kommt doch Lust auf ein loungig-lässiges After Work-Feeling am 
Montag auf, oder?!Hier geht

es zum Trailer

Kultur 
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Date
Sonntag, 31. Juli 2022, ab 10 Uhr
bis zum Einsetzen der Dunkelheit, die mit einer Feuershow und 
einer Open-Stage für alle Musiker begleitet wird…

Montag, 01. August 2022, ab 16 Uhr
bis wir uns mit einem Wunderkerzen-Finale um 20 Uhr bis zum 
nächsten Jahr voneinander verabschieden.

Tickets 
Der Eintrittspreis inkl. einem Welcomedrink pro Tag kostet  
10,- €. Das Wedding-Festival-Ticket für beide Tage inkl. einem 
Welcomedrink kostet 15,-€. Ihr besucht das Wedding-Festival 
mit euren Wedding-Buddies? – Da greift das Bundle 5 für 3! – 
Ihr zahlt also für 5 Personen nur den Eintrittspreis für 3 Perso-
nen!

Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.
Die Tickets könnt ihr an der Tageskasse vor Ort erwerben.

Location
Am und im Wasserschloss Raesfeld
Freiheit 25-27
46348 Raesfeld

Weitere Informationen unter www.wf22.de.

GEWINNSPIEL  
DINNER FÜR ZWEI
Haltet Ausschau!
 
Auf eurem Weg durch die verschiedenen Räume des Schlos-
ses und auch im Außenbereich auf der Insel befinden sich 
unterschiedliche Stempel mit Buchstaben. 

Achtet auf die Nummerierungen (siehe Plan) und die richtige 
Reihenfolge und ihr erhaltet am Ende das richtige Lösungs-
wort. Habt ihr alle Buchstaben eingesammelt und auf die-
sem Flyer eingestempelt, könnt ihr an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen. Werft den Flyer mit Angabe eurer persönlichen 
Daten dazu in die Losbox im Restaurant Mahl & Meute ein. 
Zu gewinnen gibt es ein Dinner für Zwei. Ausgelost wird nach 
der Veranstaltung. Der Gewinner wird bis zum 05.08.2022 
per E-Mail kontaktiert.

Falknerei Grieblinger
CooltPainting
Feuerbändiger Feuerwerke
Tanzsportclub Rot-Weiß
MÜ12 Verlag
My local Wedding Guide
Thuilot’sche Welten
Photobulli.NRW
Traumhafte Worte Anja Gilly 
Oldtimer-Event-Management
Alpacas vom Hahnerfeld
Flowers & Emotions
Junggesellenabschiedslounge
Ballonica GbR 
Fiete freier Redner
Soul & Sugar 
two  create 
Kopfkino & Woody Woodbox 
Elephant & Butterfly
Mahl & Meute
Fehse Blumen
Esther Cramer Hochzeitsfotografie
Couture by Bea
N.Wé Schmuck & Uhren
Café Becher
Honerbom Friseure

DJ Rolf Rayermann
Friseurwerkstatt Laura Grill
Cake & More
Standesamt Raesfeld
Freudentaumel 
Trau(m)Hochzeit by Thomas Purwin
Larissa Will Brautstyling
Juwelier Winckels / Juwelier Bauhuis
Marlis Langenhoff, Gartenbau u. Floristik
Reiseservice Küpper
Brittanja Braut- und Festmoden Manufaktur
DJ Sanders
Bäckerei Becker
Blende 08.de
Juwelier Saure
Herzensangelegenheiten by Christiane Appels-Müsker 
heartbeat PROJECTS
Nicole Weddeling Beauty Beratung mit Mary Kay
Brautgewand aus zweiter Hand
Event Rent
Sängerin Aisha
Slawa Smagin Foto+Video 
Wein8
Marcello´s Foodtruck
Zauberer TRIXX 17

DIE AUSSTELLER 
AUF EINEN BILCK

LINE-UP / DAS PROGRAMM
16:30 Uhr︱Sternenzelt
Eintauchen in eine Trauzeremonie mit Anja Gilly 

17:00 Uhr︱Sternenzelt
 Hochzeitstanz live vom TSC Rot-Weiß

17:15 Uhr︱Laufsteg
Bridal Fashion Show von Couture by Bea

17:45 Uhr︱Laufsteg
 Hochzeitstanz live vom TSC Rot-Weiß

18:00 Uhr︱Insel
Flowercrownworkshop, 1-2-3, Ran an die Blüten

19:00 Uhr︱Sternenzelt
Freie Trauung - Emotions sagen: yes we do

19:30 Uhr︱Vorhof 
Wunderkerzen-Finale

12:00 Uhr︱Sternenzelt 
Eintauchen in eine Trauzeremonie mit Anja Gilly

13:00 Uhr︱Insel
Flowercrownworkshop, 1-2-3,  Ran an die Blüten

14:00 Uhr︱Laufsteg
Bridal Fashion Show von Couture by Bea

14:30 Uhr︱Laufsteg
Hochzeitstanz live vom TSC Rot-Weiß

16:30 Uhr︱Sternenzelt
 Hochzeitstanz live vom TSC Rot-Weiß

18:00 Uhr ︱Sternenzelt
 Freie Trauung - Emotions sagen: yes we do

19:00 Uhr︱Laufsteg
Bridal Fashion Show von Couture by Bea

21:00 Uhr ︱Vorhof
Feuershow und Open Stage für alle Musiker

Sonntag 31.07.2022 Montag 01.08.2022

stand Drucklegung 22.07.2022

Love - Trends - Inspiration
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Kirsten, Laura und Johanna hängen sich ge-
rade richtig rein, was die Planung des Wed-
ding Festivals 2022 angeht. „Wir brauchen 
Alpakas“ höre ich aus dem Meetingraum, als 
ich mir einen Cappuccino mache. 
Da war doch was! Wurde mir das nicht schon 
mehrmals auf Facebook vorgeschlagen? 
Kurze Nachschau:

https://www.facebook.com/alpacasvom-
hahnerfeld

Sieht doch ganz sympathisch aus. Kurze 
WhatsApp an die hinterlegte Nummer 

0170 - 2713427

„Habt ihr Zeit für einen kurzen Telefonter-
min?“ Sechs Minuten später habe ich Uwe 
Duesing am Draht. Komplett offener, sympa-
thischer Umgang. Ergebnis: Wir sollten uns 
kennenlernen! Das komplette Team und die 
Alpacas! Morgen zum Lunch? 
„Wäre es okay, wenn wir etwas zum Pick-
nicken mitbringen? Die Wedding-Ladies 

haben sich etwas Zerstreuung und Motiva-
nions-Food verdient!“  Alles kein Problem. 
laut dem entspannt wirkendem Uwe. Okay, 
ich kontaktiere einen weitern Tiefen-Ent-
spannten, unseren gastronomischen Freund 
Sven Liebrand vom Huckelberry’s: „Sponta-
neitäts-Test. Kannst du uns für morgen Mit-
tag ladygerechtes, leichtes Sommerfood an-
sprechend  verpackt, als to-go bereitstellen?“  
Kein Problem lt. Sven – wenn doch nur alle 
so unkompliziert und flexibel wären wie Al-
paca-Uwe und Huckle-Sven. 

PAN meets Enzo & Vaska  

Nach der Begrüßung von Uwe und Claudia 
begrüßen wir zunächst die beiden Hirten-
hunde Enzo & Vaska. Rasse: Maremma-
no-Abruzzen-Schäferhund. Offensichtlich 
verschmust und anhänglich, dennoch kraft 
ihrer DNA als Herdenschutzhunde in der 
Lage Wölfin „Gloria aus Wesel“ Paroli 
zu bieten. Was neben der Liebe zu den Tie-
ren auch finanziell Sinn macht. „Mit unseren 
Alpacas haben wir bei Alpaca-Shows schon 

ALPACA-PICKNICK 
ein Besuch bei Claudia und Uwe Duesing und den  
„Alpacas vom Hahnerfeld“ 

einige Preise gewonnen“, sagt Uwe. Und da 
sprechen wir noch nicht über deren Deck-
hengste, mit allesamt erstklassiger Abstam-
mung, die von daher auch schon mal den 
Gegenwert eines Kleinwagens verkörpern. 

PAN meets Alpaca-Herde …

… die aktuell 52 Tiere umfasst. Vorbei am Ge-
hege mit den 15 Hengsten arbeiten wir uns zu 
Stuten und Fohlen vor. „Ich muss den Zaun 
verstärken, die Jungens haben eine Idee ent-
wickelt, wie sie zu den Ladies rübermachen 
könnten.“ Dieses von Uwe geschilderte Sze-
nario erinnert mich an zwei Klassenfahrten 
ins Landschulheim :)

Claudia und Uwe kennen alle ihre hochbeini-
gen „Schäfchen“ mit Namen. Wir reihen uns 
ein, in ihren Vertrauten Umgang mit ihnen. 
Es ist Fütterungs-Zeit. 

Das Alpaca an sich … 

… kann bis zu 20-25 Jahre alt werden. Alpacas 
sind sehr freundliche und gutmütige Wesen, 
intelligent, neugierig und liebevoll. Wegen 
ihrer sanften Eigenschaften und ihrer be-
ruhigenden Art finden auch Kinder schnell 
Freude an ihnen. Allerdings sind sie auch 
durchaus wehrhaft, hatten wir gelesen. 
Wenn man ihnen auf den Keks geht, können 
sie auch schon mal spucken! Dann sei Um-

ziehen angesagt, so Uwe. Wir erfahren wei-
tere Charakteristika zu diesen drolligen We-
sen, wie das „Berserker-Syndrom“, was sich 
einstellen kann, wenn man eine zu große 
Nähe zu den Tieren in deren Heranwachsen 
aufbaut. Überhaupt beeindrucken uns die 
Beiden mit ihrem profundem Wissen über 
diese Tiere, mit denen sie sich seit 2012 be-
schäftigen. Dieses Wissen teilt Uwe in Semi-
naren mit Menschen, die Alpacas haben oder 
sich welche anschaffen möchten. 

Die Anlässe, um den Hof und die 
Alpacas zu besuchen

Junggesellinnen-Abschiede ︱ Alpaca-Spa-
ziergänge mit Freunden, der Familie ︱ Foto-
Shootings ︱ Pro-Shootings bei Hochzeiten 
︱ überhaupt würde das Einsatzgebiet Hoch-
zeiten boomen – so würden die Alpacas auch 
gerne als „Ring-Überbringer“ gebucht. 
Unsere Wedding-Ladies bekommen Glanz in 
die Augen. Ich sehe Laura mental an ihrem 
Storybook für den Trailer-Dreh schreiben. 

Unlängst seien acht Damen eines Stammti-
sches bei der Geburt von „Ole“ live dabei ge-
wesen. Der Zwerg habe jetzt acht Patinnen.

Nach einem entspannten Picknick mit Clau-
dia und Uwe in deren Garten wollen wir die 
Heimreise antreten. „Wollt ihr noch einen 
Blick in unseren Hofladen werfen?“ – fragt 

Claudia. Als wir diesen betreten wird mir 
schlagartig deutlich, dass dies kein einma-
liger Besuch gewesen sein dürfte. Kirsten 
verliebt sich spontan in einen Pullover aus 
Alpaca-Wolle und eine passende Mütze. In 
einem Nebenraum stehen sorgsam aufge-
reiht Säcke mit der Wolle den Hahnerfeld-Al-
pacas, mit aufgeklebten Etiketten und derer 
Namen. Neben Bekleidung und Accessoires 
kann man hier Atmungsaktive Oberbetten 
und Kopfkissen für den natürlich Schlaf er-
stehen. 

Eigentlich sei das die Ursprungsidee gewe-
sen, so Uwe. Eine Alpaca-Zucht im Renten-
alter, um die Wolle im Hofladen zu verkaufen. 
Den Traum hatten sie auf 2012 vorgezogen. 
Bis zur Rente sei es noch was hin. Aber die 
zurückliegen zehn Jahre hätten gezeigt, dass 
die Alpacas ihr Leben bereichert hätten und 
das der vielen Besucher, die einfach Spaß 
und Gute Laune im Umgang mit den Tieren 
hätten. – Aber bitte nach vorheriger Anmel-
dung. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Claudia, Uwe und den Alpakas auf dem Wed-
ding-Festival. 

Alpacas vom Hahnerfeld
Claudia & Uwe Duesing

Hahnerfeld 4, 46419 Isselburg
M. 0 170 - 27 13 42 7

info@alpacasvomhahnerfeld.de
alpacasvomhahnerfeld.de

FOTOS: KIRSTEN BUSS︱TEXT: ROLAND BUSS
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Dienstag, 12. Juli 2022, 09:51 Uhr - 
WhatsApp an Schmöker-Affen-
Composer Jens

„Moinsen Jens, kleines visuelles Briefing: 
Ich stelle mir den Schmöker-Affen in ei-
nem Kinosaal des Kinodroms in Bocholt 
sitzend vor. Das Buch „Ein guter Jahr-
gang“ in Griffweite, den Film „Ein gutes 
Jahr“ schauend (Filmplakat dazu im Hin-
tergrund). Ein paar persönliche Provence-
Fotos von uns eingebaut und eine Flasche 
„Coin Perdu“ neben ihm. 
Wein und Buch sind als Requisiten vor-
handen, die Impressionen aus der Pro-
vence schicke ich dir.“

Jens ist kein Mann großer Worte. Muss 
aber auch gar nicht – schon seinen Ersten 
Entwurf kommentierten wir schmunzelnd 
mit: „Treffer versenkt!“
Übrigens: Popcorn, Cola und Kappe sind 
allesamt vom Composer ins Bild ge-
schmuggelt. Wahrscheinlich um sich  
künstlerisch nicht gängeln zu lassen, wo-
für wir vollstes Verständnis haben :)

@Mario: Bevor du dich wunderst, trotz 
ausgezeichneter Kontakte zum Kinodrom 
dürfen auch wir keinen Affen mit ins Kino 
nehmen. Jens hat den Kinosaal am Com-
puter gebaut! 

Der Hintergrund dieses Composings

Anfangs des Jahres haben wir unsere Ko-
operation mit Miki und Levent, den bei-
den Theaterleitern des Kinodrom, im PAN 
kommuniziert. Im Bereich Genusskino mit 
dem PAN und im Bereich Business-Veran-
staltungen mit unserem Magazin PLATZ-
HIRSCH. 
Für den Auftakt des Genusskino-Forma-
tes haben wir „Ein Gutes Jahr“ mit Russell 
Crowe ausgewählt. Generell scheint uns 
dieses wohlklingende Jahr 2022 als beson-
ders geeignet, genau diesen Film zu zei-
gen – auch wenn uns bisweilen die Realität 
erdet. 
Save-the-Date und Details findet ihr auf 
Seite 59 dieser Ausgabe. 

Entstanden ist die Idee zu diesem Buch 
in einem Gespräch zwischen Ridley Scott 
und Peter Mayle (beide waren in der Pro-
vence ansässige Engländer, Nachbarn und 
Freunde) auf der Silversterfeier Mayles im 
Jahr 2002. Sie tauschten sich aus, welche 

Erfahrungen ein Engländer in Frankreich 
so machen kann. Das ist wohl auch der 
Grund dafür, dass Scott nur wenige Mona-
te nach Erscheinen des Romans frei nach 
der Buchvorlage den Film „Ein gutes Jahr“ 
gedreht hat – natürlich in der Provence. 

Buchbesprechung  
„Ein guter Jahrgang“

Angelesen: Montag, 24. Oktober 2005, 
19:20 Uhr im „Louisiana“ auf der Meile am 
CentrO Oberhausen, wo ich es unmittelbar 
zuvor in der dortigen Thalia-Buchhand-
lung gekauft hatte. 

Klappentext: Glück im Unglück für Max 
Skinner – zeitgleich mit der fristlosen Kün-
digung, die das Ende seiner Karriere auf 
dem Londoner Finanzmarkt bedeutet, er-
hält er Post aus Frankreich: Sein Onkel hat 
ihm das Landhaus in der Provence vererbt, 
in dem Max als Junge oft und gerne seine 
Ferien verbrachte. 
Der geschätzte Finanzjongleur braucht nur 
kurze Bedenkzeit, dann zieht er nach St. 
Mons. Dort spielen die Männer Boule, die 
Frauen flirten unbeschwert, und das Leben 
ist noch einfach und schön wie in Kinder-
träumen. Da kann man es schon mal ver-
schmerzen, dass das Landhaus noch ein we-
nig baufälliger ist, als ohnehin befürchtet.  

Eine Riesenenttäuschung ist dagegen die 
erste Weinprobe auf dem übernommenen 
Gut. Der sogenannte „Le Griffon“ ist min-
destens so schlecht, wie sein Ruf. Nur merk-
würdig, dass Claude Roussel, der Mann, der 
für den Anbau und die Abfüllung verant-
wortlich ist, so hartnäckig an seinem Pos-
ten und dieser umprofitablen Scholle Land 
hängt …
Ehe Max Skinner sich einen Reim auf diesen 
Widerspruch machen kann, steckt er selbst 
schon bis zum Hals in einer Verschwörung, 
die mit einem ganz neuen Phänomen des 
Weinanbaus zu tun hat …

Eine der vielen wohlwollenden  
Rezensionen: Das Buch ist eine kleine Aus-
zeit vom Alltag und macht Lust auf Süd-
frankreich und ein Glas guten Rotweins. 
Peter Mayle hat es geschafft Leichtigkeit, 
französischen Charme und viel Wissens-
wertes zu verbinden.

Zwischen meinem ersten Anlesen und 
dem mehrmaligen Querlesen der Rand-

notizen, der markierten Passagen liegen 
mittlerweile genau 6.111 Tage. 

Selektion meiner markierten Passagen: 
Crème Brulée︱Avignon︱Bordeaux︱
Léoville Barton ︱ Lamm ︱Garagenwein ︱ 
Chateau Le Pin︱Calvados ︱ Marseille  ︱ 
Luberon︱Patrick Bruel︱Vaucluse︱Gor-
des︱Menerbes︱Bounnieux︱Roussil-
lon︱Lacoste︱Pastis︱Boule︱Le Griffon︱ 
Bassin︱Citroen︱Chateauneuf du Pape︱
Charles Aznavour︱Pate︱Brochette de 
Poulet︱Tarte aux pommes ︱Provence︱
Banon︱Isle-sur-Sorgue ︱Marc de Pro-
vence︱Omelett︱Wildschwein-Civet︱ 
Renault︱Croissants︱Edith Piaf ︱La Vie 
en Rose︱Lavendel︱Café Crème︱Trö-
delmarkt︱Sauerampfer︱Garonne︱ 
Le Coin Perdu︱Das vergessene Fleck-
chen Erde︱Chateau Petrus︱Lafite-Rot-
schild︱Grenache︱Syrah︱Rosé ︱Ka-
ninchen︱Screaming Eagle︱Caviar d’ 
aubergine︱Cornichons︱eau-de-vie︱
Cabernet Sauvignon︱Rosmarin︱Thymi-
an︱Cognac︱Champagner︱Krug︱Kar-
toffelgratin︱Diana Krall︱Moules farcies ︱ 
Laguiole︱Yquem︱Domaine de Tréval-
lon︱Cassoulet︱Entenconfit︱Saucisses 
Toulouse  

DER SCHMÖKER-AFFE 
IM KINODROM

… nach der Lektüre des Buches „Ein guter Jahrgang“ von Peter Mayle.
TEXT: ROLAND BUSS // FOTO: JENS WIEGRINK
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Warnung

Je mehr der vorgenannten Begriffe ihr 
wohlwollend abnickt, Speichelfluss ein-
setzt, Lust aufkeimt … spontan ins Auto zu 
klettern, um in Richtung Provence aufzu-
brechen, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass eine „Frankophile Sehn-
sucht“ in euch schlummert.

Wenn das so ist, seid euch bewusst, dass 
Buch wie Film Nebenwirkungen erzeugen 
können!!! 

Ende der Warnung – zurück zu 
den 6.111 Tagen:

Auch wenn es angemessen wäre, auf diese 
Schnapszahl einen eben solchen zu kon-
sumieren. Es wäre Frevel an diesem Werk, 
in dem es sich vornehmlich um Wein 
dreht. Im Mittelpunkt ein geheimnisvoller 
„Garagenwein“ mit dem Namen „Le Coin 
Perdu“ – Das vergessene Fleckchen Erde.

Was denkt ein 63’er-Jahrgang, aus einem 
grandiosen Portweinjahr rückbetrach-
tend? Kennt ihr das Gefühl, dass es Bücher 
gibt, nach deren Lektüre man ein wenig 
anders tickt? Die das Leben in eine ande-
re Richtung lenken, ohne das einem das 
wirklich bewusst ist? Wo einem erst beim 
genauen Hindenken deutlich wird, was 
dieses Buch alles bewirkt haben könnte? 

	 › Wäre ich von den Rebsorten Syrah, 
  Grenache, Mouvedre und Cinsault  
  genauso angetan, wenn ich nicht 
  wüsste, dass daraus der „Coin  
  Perdu“ kreiert würde?

	 › Hätte ich jemals zehn Reisen nach 
  Südafrika unternommen, um am 
  Cap rund um Franschhoek, 
  Stellenbosch, Hermanus etc. unter 
  den 5.000 Weinerzeugern die- 
  jenigen Passionisten aufzu- 
  spüren, die Garagenweine vinif- 
  izieren?  Und das in so kleinen 
  Mengen, das sie maximal in einer 
  Doppelgarage Platz finden (ca.  
  12.000 Flaschen).

	 › Würden Pastis und Boule, sowie 
  ein amtlicher Korkenzieher heute 
  zum „Bord-Werkzeug“ unseres 
  Landy gehören?  - allzeit  bereit, 
  für einen den genussvoll- 
  spielerischen Einsatz. 

	 › Hätten wir sonst im Jahre 2013 an 
  unserem ersten Diner en Blanc in 
  Neuss teilgenommen, mit der  
  Idee, dass ein solch kulinarischer 
  Flashmob das kulturelle Leben in  
  Bocholt bereichern könnte?

Bis zum Jahre 2018 gab es für mich, als 
sporadischen Paris-Touristen, in Frank-
reich nur böhmische Dörfer. Dreizehn 
Jahre hatte es seit der Lektüre von „Ein 
guter Jahrgang“ gedauert, bis ich mit uns-
rer Fellnase Paula zu unserer ersten Bu-
cket-List-Tour nach Frankreich aufbrach, 
um meine aufgestaute „frankophile Sehn-
sucht“ zu stillen.

In der Zwischenzeit hatte ich gelernt das 
perfekte Cassoulet zu machen, Kaninchen 
in Süsswein zu schmoren, Wildschwein 
mal anders zuzubereiten, Moules-Varia-
tionen zu kreieren. Und, wenn es äußerst 
gelungen war, das Menü mit einem Cal-
vados, einem Marc de Champagne, einem 
Eu de Vie oder einem schönen Cognac zu 
krönen. 

Die 5.500 abgerissenen Kilometer durch 
Frankreich waren wie nach Hause kommen 
für mich. Kirsten stieg später am Flughafen 
von Marseille in unseren Landy. Wir verleb-
ten eine traumhafte Zeit in der Provence. 
Vieles schien uns so bekannt und vertraut. 
Das meiste aus diesem Buch und dem da-
raus resultierenden Kinofilm „Ein Gutes 
Jahr.“ Wir haben alle Stationen und Dreh-
orte abgefahren und unsere Eindrücke im 
Herbst 2021 noch einmal vertieft. 

Immer begleiteten Weine und vornehm-
lich provenzialische Delikatessen unsere 
wehmütige Rückreise. Einzig das impo-
sante Ladevermögen unseres Defender 
linderte den Schmerz. 

Weine vom Ex-Garagenwinzer Jean Luc 
Thunevin, dem „Bad Boy“ aus St. Emilion, 
Bouteillen von unserem neuen Winzer-
freund Jean-Marie Royer aus Chateauneuf 
du Pape, Tropfen aus Gigondas …

Jetzt neigen sich die 2021er-Vorräte dem 
Ende. Ich kann es kaum abwarten, mit 
Kirsten & Paula im Herbst diesen Jahres 
wieder in Richtung Provence aufzubre-
chen und ab dem Jahr 2023 für eine länge-
re Schreibphase. 

Mir bleibt die Erkenntnis, dass mein Leben 
wahrscheinlich ein wenig anders verlaufen 
wäre, wenn ich dieses Buch am 24.10.2005 
nicht in die Hände bekommen hätte. 
Ich muss euch also letztmalig warnen. 
Wenn ihr auf den ganzen Genuss-Klim-
bimm und Bilderbuch-Landschaften kei-
nen Bock habt, dann ist das nichts für 
euch – weder Buch, noch Film :)

Ansonsten viel Spaß beim Schmökern
oder zum Genusskino im Kinodrom! – 
Oder Beides!

Schmöker-Affe

Die Verfilmung des Buches „Ein guter Jahr-
gang“ (siehe linke Seite).
 
„Oscar-Gewinner Russell Crowe in Ridley Scotts be-
rauschend schillernder Hommage an das Savoir-Viv-
re“ unter Frankreichs Sonne. Das Leben, die Liebe, der 
Wein und ein gehöriger Schuss Humor – dieser Film ist 
ein wahres Fest für die Sinne.“

Stellte euch vor liebe Leserinnen und Leser, ihr sitzt 
mit euren Liebsten in einem Kinosaal des Kinodroms in 
Bocholt. Um euch herum lebenslustige, genuss-emp-
fängliche und vielleicht etwas frankophil angehauchte 
Menschen. Ihr lasst euch mit in diesem Film nehmen, 
um an passender Stelle Weine von genau diesem Wein-
gut zu verkosten.  Nach dem Abspann schüren reale 
Impressionen von den Drehorten, untermalt von klei-

nen Story-Häppchen zu Garagenweinen, Speisen aus 
der Provence, die Lust auf den würdigen Ausklang 
des Abends. Der ,wie könnte es anders sein, an einem 
reichlich gedeckten Buffet, mit Originalspeisen und 
Weinen aus dem Film stattfinden wird, um das Leben 
und diese Premiere des Genuss-Kinos zu feiern. 

Details / Preise / Reservierungsmöglichkeit zu den 
begrenzten Plätzen findet ihr kommenden September-
PAN.

EIN GUTES JAHR 
Die Premiere unserer Genuss-Kino-Kooperation mit dem Kinodrom 

Save the Date  
15./16. und 

17. September 2022

TEXT: ROLAND BUSS
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durch die Online-Gründung also nicht weg. 
Eine „Offline-Gründung“ in Präsenz beim 
Notar ist nach wie vor möglich. Nicht mög-
lich ist die Online-Gründung über andere 
Portale wie etwa Microsoft-Teams, Webex 
oder Zoom. Diese privaten Plattformen sind 
für die Online-Gründung nicht zugelassen.

Was braucht man für eine solche 
Online-Gründung?
Es wird lediglich ein PC oder ein Tablet 
mit Webcam, Mikrofon und Internetver-
bindung sowie ein Smartphone mit NFC-
Technologie benötigt. Weitere zusätzliche 
Hard- oder Software braucht man nicht.
 
Ferner benötigt man einen elektronischen 
Identitätsnachweis. Ausreichend dafür sind 
u.a. der deutsche Personalausweis. Für die 
online-Beurkundung muss die eID-Funkti-
on freigeschaltet und der Ausweis-PIN zur 

Worum geht’s? 
… um eine bedeutende Entwicklung im 
Gesellschaftsrecht: Die Digitalisierung 
der Gesellschaftsgründung. Künftig kön-
nen GmbHs online gegründet werden, das 
heißt ohne Präsenzpflicht beim Notar.

Was steckt dahinter?
Europarecht bzw. die Erleichterung der 
Niederlassungsfreiheit. Konkret geht es 
um die Umsetzung der europäischen  
Digitalisierungsrichtlinie RL  2019/1151/
EU in das deutsche Recht. Das Gesetz zur  
Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
(DiRUG) tritt zum 01. August 2022 in Kraft. 

Was bedeutet online GmbH-
Gründung genau?
Die Gründung einer GmbH bedarf der  
notariellen Beurkundung. Bislang ist dafür 
die Präsenz der Gründer oder deren  

Vertreter beim Notar verpflichtend. 
Ab August 2022 ist unter bestimmten  
Voraussetzungen eine Beurkundung  
mittels Videokommunikation – also ohne  
Präsenz beim Notar - möglich. 

Und was bedeutet Videokommu-
nikation in diesem Fall genau?
Die Videokommunikation wird über das so 
genannte Gründer-Portal der Bundesno-
tarkammer erfolgen. Das Gründer-Portal 
ist ein von der Bundesnotarkammer betrie-
benes Videokommunikationssystem. Dieses 
erfüllt höchste Anforderungen an Datensi-
cherheit und Qualität. Das Gründer-Portal 
ermöglicht den Notaren die Vornahme von 
bestimmten Urkundstätigkeiten mittels  
Videokommunikation. An der Beurkundung 
der GmbH-Gründung durch einen Notar 
ändert sich also nichts. Diese wird ledig-
lich digitalisiert. Die notarielle Beratung fällt 

GMBH AKTUELL: 
DIE ONLINE-GRÜNDUNG

‘Innovation distinguishes between 
a leader and a follower‘

Steve Jobs

Hand sein. Falls das Ausstellungsdatum des 
Personalausweises vor August 2021 liegt, 
wird zum Auslesen des Passfotos ergän-
zend noch der Reisepass benötigt. 

Wie genau läuft eine Online-
Gründung ab?
Der Notar verliest die Urkunde zur  
Gründung der GmbH. Dabei handelt es 
sich um die so genannte Mantelurkunde  
inklusive der Satzung. Über diese Verhand-
lung nimmt der Notar eine elektronische  
Niederschrift auf, welche dann von den 
Beteiligten mittels qualifizierter elektroni-
scher Signatur signiert wird. Dies ist über 
das Videokommunikationssystem möglich. 
Ein Lesegerät ist nicht erforderlich. Die 
Fernsignatur erfolgt über eine App der 
Bundesnotarkammer, welche die Beteilig-
ten vor der Beurkundung durch das Scan-
nen eines Barcodes und durch das Klicken 
auf einen Link öffnen können. Konkret 
stellt das Rechenzentrum der Bundesno-
tarkammer eine Fernsignatur her, welche 
dann von den Beteiligten freigegeben wird. 
Die Freigabe erfolgt per TAN. Die TAN wird 
den Beteiligten im Rahmen des Signatur-
vorgangs auf ihr Handy geschickt. Diese 
Fernsignatur wird dann im Rechenzent-
rum der Bundesnotarkammer der Urkunde  
beigefügt. 

Welcher Notar bietet die Online-
Gründung künftig an?
Alle Notare werden die Online-Gründung 
anbieten. Doch muss der gewählte Notar 
auch zuständig sein. Hintergrund ist das so-
genannte notarielle Amtsbereichsprinzip. 
Zuständig für Online-Gründungen sind 
Notare mit Amtssitz am Sitz der Gesell-
schaft oder mit Amtssitz am (Wohn)Sitz 
eines Geschäftsführers oder Gesellschaf-
ters. Über eine Suchmaske im Günder- 
Portal kann der zuständige Notar ausge-
wählt werden. 

Wichtig zu wissen ist, dass der Notar die 
Beurkundung ablehnen muss, wenn er die 
Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen der 
Beurkundung via Videokommunikation 
nicht gewährleisten kann. Dies kann z.B. 
der Fall sein, wenn der Notar sich keine 
Gewissheit über die Person eines Beteilig-
ten verschaffen kann, weil das Passbild und 
die äußere Erscheinung der Person nicht 
übereinstimmen. Daher ist es ratsam, Pass-
bilder aktualisiert zu halten. 

Können künftig noch weitere 
notarielle Beurkundungen online 
stattfinden?
Durch das neue Gesetz können GmbHs 
online gegründet werden.Neu geschaffen-
werden auch die Online-Anmeldung zum 
Handelsregister, Partnerschaftsregister 
und Genossenschaftsregister. Bislang ist 
für diese Registeranmeldungen noch 
der Gang zum Notar erforderlich. 
Denn Registeranmeldungen bedürfen 
der öffentlich beglaubigten Form. Jetzt 
kann die Beglaubigung in dem beschrie- 
benen Online-Verfahren erfolgen. 
Das bedeutet, dass z.B. GmbH- Handels- 
registeranmeldungen, wie die Anmeldung 
von Geschäftsführewechseln, sowie 
Handelsregisteranmeldungen von Aktien-
gesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten, OHG und Einzelkaufleuten künftig 
vollständig online vorgenommen werden 
können. Der Notar beglaubigt dann die 
qualifizierte elektronische Signatur - wie 
aufgezeigt - mittels Videokommunikation. 

Was geht noch nicht online?
Die Online-Beurkundung ist auf das  
Gesellschaftsrecht und bestimmte Re-
gisteranmeldungen beschränkt. Im Ge-
sellschaftsrecht ist wie aufgezeigt nur die 
GmbH- Gründung online möglich. Andere 
Beurkundungen, wie beispielsweise die 
Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen 

oder Beurkundungen in anderen Rechts-
gebieten, wie beispielsweise dem Immo-
bilien- oder Erbrecht, ermöglicht das neue 
Gesetz nicht. 

Ist die Online-Gründung teurer 
als die herkömmliche Gründung?
Die Mehrkosten betragen 25,00 Euro 
für das Beurkundungsverfahrens mittels  
Videokommunikationssystem der Bundes- 
notarkammer. Die Mehrkosten einer 
Beglaubigung einer qualifizierten elektro- 
nischen Signatur betragen 8,00 Euro,  
wobei die Pauschale bei mehreren Beglau-
bigungen in einem  Vermerk nur einmal  
anfällt. 

Ab wann konkret wird die Online-
Gründung angeboten?
GmbHs können ab dem 01. August 2022 
online gegründet werden. Dasselbe gilt für 
Online-Handelsregisteranmeldungen. 

Zusammengefasst…
…. soll die GmbH-Gründung erleichtert und 
digitalisiert werden. Insbesondere der Zeit- 
und Verwaltungsaufwand soll reduziert 
werden. Ein großer und innovativer Schritt 
im Gesellschafts- und Beurkundungsrecht.  

Christina Herbrand ist Rechtsanwältin 
und Notarin in Bocholt und Inhaberin 
der KANZLEI HERBRAND. Über die MÜ12  
Verlag GmbH erscheint ihre Kolumne LAW 
& Lipstick. Hier schreibt sie regelmäßig 
über aktuelle wirtschaftsrechtliche Themen. 
 

Christina Herbrand, LL.M. (Stellenbosch)
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Handels-  

und Gesellschaftsrecht
Hemdener Weg 25, 46399 Bocholt 

info@kanzlei-herbrand.de
www.kanzlei-herbrand.de

TEXT: CHRISTINA HERBRAND, LL.M.

Law & Lipstick 
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MICHAEL RAAB 
-UNPLUGGED 
Prolog

Um es vorweg zu nehmen, die nachfolgen-
den Zeilen teile ich in dem Bewusstsein der 
Befangenheit. Wobei, was sind es für Mo-
mente, in denen ich wirklich unbefangen 
bin? 
Spannende Frage. „Ich werd einfach so rein, 
und so dumm sein, wie weißes Papier“, so  
lautet eine Songzeile von Element of Crime, 
die mir meine Gedanken gerade vorsum-
men …

Ab ins Thema: Es müssen fast fünfzig Jahre 
her sein, dass ich mit Michael die Schul-
bank gedrückt habe. Er als Klassensprecher 
mit löwenartiger Mähne. Wortgewandter 
Anführer einer pubertierenden Horde ... 
immer die Gerechtigkeit im Visier. Rebell 
und Bindeglied zu den Paukern zugleich. 
Viel gereifter und verwegener als ich, 
der mit Mutters Homemade-Jeansanzug  
(Sorry Mum, aber das Teil sah echt beschei-
den aus) seinen Platz in der Welt suchte. 

Unsere Plätze haben wir mittlerweile  
gefunden. Einen gemeinsamen Platz hatten 
wir Anfang dieses Jahrtausends im Moor 
des Burloer-Vardingholter Venn und in  
einer alten Brennerei. Ich als Ausrichter ei-
ner november-abendlichen Whisky-Moor-
wanderung unter Fackeln. Michael als Sto-
ryteller zu seinen Whisky’s, die wir vorher 
im Moor versenkt hatten. Gemeinsam mit 
den Gästen kehrten wir in die Alte Brenne-
rei ein, um bei schottischem Lachs, Irish-
Stew und keltischer Musik die Flaschen zu 
leeren – eine Selektion von Michaels Zi-
garren als Dessert. Seitdem ist viel Wasser 
durch die Aa geflossen und trotzdem gab 
es nur wenige Momente, in denen wir uns 
begegnet sind – auch wenn wir in der glei-
chen Stadt leben.

Unbemerkt von mir war Michael vom Whis-
ky- zum Rumspezialisten mutiert. Und 
so war es ein von Michael ausgerichtetes 
Rumtasting, (Pan-Ausgabe Juni/Juli 2022) 

das uns eine alte Freundschaft neu denken 
ließ. Neben der Passion für Rum verbanden 
uns alte Erinnerungen und Geschichten, 
aber auch die Sicht auf das Leben, auf die 
Literatur ... auf die Poesie. 
Ein spannender Charakter mit vielen, auch 
für mich überraschenden Facetten. 

Donnerstag, 12. Mai 2022, 17:00 Uhr 
Backstage-Bereich von „Tabak Lotto 
Presse - Raab“ in den Arkaden. 

Ihr wisst schon, vor dem Ausgang zum Ber-
liner Platz, dort an der rechten Seite. 
Umgeben von Regalen mit Stangen von Zi-
garetten, Zigarren und Kisten mit Spirituo-
sen sitzt Michael in seiner Lager-Office am 
Schreibtisch, während ich den Aufnahme-
knopf des Voice-Recorders drücke. 

Fakten zur Person 

Jahrgang 1961 / verheiratet mit Kirsten 
/ Vater von Inga (’88) und Hennig (’93) / 
Schwiegervater von Andre, den er als zwei-
ten Sohn bezeichnet / Schwiegervater von 
Nicole / Großvater zweier Enkel (Nela & 
Moritz) / Inhaber von „Tabak Lotto Presse 
- Raab“ - gemeinsam mit seiner Frau Kirs-
ten / Hauptmann der Ersten Kompanie des 
St. Georgius Schützenverein / Erster Vor-
sitzender der Werbegemeinschaft in den 
Shopping-Arkaden / Mitglied im Elferrat 
im St. Georgius Schützenverein / Pilgerer 
– was für mich vollkommen neu ist / Philo-
soph & Schriftsteller – auch wenn er sich 
nicht als solcher bezeichnen würde 

Pilgern

Lass uns in die letzten beiden Facetten 
eintauchen, zunächst ins Pilgern …
Das mache ich schon über 20 Jahre. Frü-
her bin ich alleine gelaufen, seit einigen 
Jahren begleiten mich meine beide Söh-
ne. Mein Sohn Henning, mein Schwieger-

sohn Andre und mein Freund Dietmar. 
Zu Weihnachten schenke ich denen im-
mer Übernachtungen in historischen 
Landgasthöfen, die an der Strecke liegen. 
… die welche wäre?
Wir pilgern auf den Jacobswegen in Euro-
pa. Wir sind in der Nähe von Bremen an-
gefangen, dann über Osnabrück durch den 
Teutoburger Wald, Münster, Dortmund, 
Wuppertal, Köln, Aachen, um einige Etappen 
zu nennen. Unsere letzte Etappe war Maas-
tricht. Es sind immer drei bis vier Tage,  je 
nachdem wieviel Zeit wir haben. 
… mit dem Ziel irgendwann in Santiago de 
Compostela anzukommen?
Klar! Wie so viele! 1.600 Kilometer haben wir 
bereits hinter uns gelassen. 2.400 Kilometer 
liegen noch vor uns. 

Poesie

Viel Zeit zum Denken oder? Ich spiele auf 
die zweite, mir unbekannte Facette an. 
Wann hast du angefangen zu schreiben, 
zu dichten? 
Das war in der fünften Klasse, aber vor 
einem anderen Hintergrund. Ich bin Leg-
astheniker. Das kannte man damals nicht 
wirklich. Menschen die gravierende Schwie-
rigkeiten beim Leser und/oder Schreiben 
hatten, wurden seinerzeit als dumm abge-
stempelt. 

Das hast du aber gut kaschiert bekom-
men, mein lieber Klassensprecher … 
… das ging auch nur im Zusammenspiel mit 
unseren Lehrern, die ich eingeweiht hatte. 
Es wäre mir nicht möglich gewesen an der 
Tafel zu schreiben oder vorzulesen. Das hat 
mich die ganze Schulzeit begleitet – besser 
gesagt: verfolgt. Ich bekomme jetzt noch 
Schweißausbrüche, wenn ich über diese 
Zeit, über diese Ängste spreche. Es ist immer 
noch höchst emotional für mich, dir das zu 
erzählen. 

Ein facettenreiches Interview mit dem  
Inhaber von Lotto-Tabak Raab 

Lotto & Lyrik, Pilgern & Poesie, Presse & 
 Tabak, Rum & Whisky, Navigator & Novalis

LesensWertes 
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Hast du eine persönliche Empfehlung für 
mich als absoluten Wenig-Paffer? 
Eine Zigarre sollte man nicht über den Preis 
kaufen, sondern über den Geschmack. 
Damit verbietet sich meine Frage nach dem 
teuersten Exemplar im Humidor. Es wäre 
unredlich, euch auf eine falsche Fährte zu 
locken. Ich ziehe Parallelen zu den Düften 
in die wir uns hüllen. Lange habe ich ge-
sucht, um den passenden Herrenduft zu 
finden. Den für jeden Tag und die für die 
besondere Anlässe. Wichtiger als der Preis, 
war das Gefühl den Duft zu finden, mit dem 
man sich am besten angezogen fühlt. Mi-
chael unterbricht meine Gedanken …

… lass uns nachher in den Humidor gehen. 
Ich bin sicher, dass wir eine passende Zigar-
re für dich finden werden. Wichtig ist, dass 
es Spaß macht! Man sollte es nicht kompli-
ziert machen. 

Whisky & Rum

Wie bist du eigentlich von deiner Whisky-
Passion zum Rum gekommen?
Vor vielen Jahren habe ich festgestellt, dass 
ich von Whisky Magenschmerzen bekomme  
– auch schon beim ersten Glas – losgelöst 
von seiner Machart und seiner Herkunft. 
Es war einfach nicht mehr bekömmlich für 
mich. 
Trotz alledem findest du bei uns eine sehr 
ansehnliche Auswahl von Whiskys in den 
Regalen. Und was wir nicht vorhalten, be-
schaffen wir über unsere Genossenschaft. 
Wir sind Mitglied in der Emuri Genuss-
Company. 

Wenn du auf unserer Website 

www.genusscompany.de/start

bestätigst, dass du mindestens 18 Jahre 
alt bist, öffnet sich der Zugang zu unseren 
Sortimenten und Online-Broschüren wie 
„Schottland im Glas“ für die Welt der Single-

Das bleibt mir nicht verborgen. Wir kön-
nen das Thema wechseln, wenn es dich 
stresst. Gleichsam mögen Menschen 
diese Offenheit, diese Brüche, das Nicht- 
Perfekt sein …
Es ist okay für mich. Mein Ziel ist es, Men-
schen zu ermutigen, denen es ähnlich geht 
bzw. ergangen ist, wie mir. Und …. um auf-
zuzeigen, das Legasthenie kein Makel ist, 
sondern eine Laune der Natur.
Alle konnten lesen … nur ich nicht. Meine 
Eltern haben damals alles für mich getan. 
Mein Vater hat sehr geduldsam mit mir 
Schiller und Goethe gelesen. Es war sehr 
mühsam für mich, etwas zu erlernen, was 
vielen von Natur aus leichter fällt. 
Es blieb die Sehnsucht in mir, mich schrift-
lich mitzuteilen. Sprich Schreiben zu kön-
nen. Und so habe ich angefangen für mich 
zu schreiben. Die Gedanken in Zeilen umzu-
wandeln mutierte zum Kampf mit Buchsta-
ben und Wörtern – schwer lesbar für andere. 
Es war meine Frau Kirsten, die kurz vor  
unserer Hochzeit, als Erste meine Zeilen le-
sen durfte. 

Was hast du damals geschrieben? 
Als ich neunzehn Jahre alt war bekam ich ein 
kleines Büchlein von Novalis in die Hand. Bis 
dahin wusste ich nichts von ihm. Die ersten 
beiden Gedichte haben mich umgehauen - 
der hat so geschrieben wie ich. Ein Momen-
tum der Seelenverwandtschaft. Ich hatte das 
Gefühl, dass daraus etwas entsteht, dass sich 
eine Tür für mich öffnet. Ich fühlte mich er-
mutigt, kleine Zitate und Gedichte zu schrei-
ben. 

Hast du Rituale beim Schreiben? 
Nein. Ich schreibe überall wo ich bin. Hän-
disch oder am Computer, hier am Schreib-
tisch oder zu Hause. Mein großer Fehler ist, 
dass es so viele Orte gibt, wo ich die Texte 
ablege, digital wie analog. Und deswegen 

muss ich immer suchen. 
Apropos suchen … hast du mittlerweile 
den Text wiedergefunden, von dem du mir 
beim Rum-Tasting erzählt hast? 
Habe ich dir ausgedruckt - „Die Laus.“ 
Bevor wir zu eurem Unternehmen 
schwenken … dein absolutes Lieblings-
stück, musiktechnisch gesehen? 
Computer Liebe von Kraftwerk.
… analog oder digital?  
Vinyl. 
Stimmt, da war was … verblasste Erin-
nerungen an den Ausklang des besagten 
Rum-Tastings klären sich und geben den 
Blick auf Plattensammlung und Stereoanla-
ge im Hause Raab frei. 

Das Unternehmen „Tabak Lotto 
Presse - Raab“

Euch findet man an zwei oder drei Stand-
orten?
An Zweien und zwar hier in den Arkaden 
und im neuen Rewe-Markt von Achim und 
Ute Lütfring an den Ostwall-Terrassen. 
Achim kam damals auf mich zu und fragte, 
ob wir nicht Lust hätten mit ihm und dem 
Bäcker Hans Dieter Schmitz dort Produkte 
des täglichen Grundbedarfs anzubieten. Das 
Konzept hat uns überzeugt und so haben wir 
unsere Gründungsstandort an der Dinxper-
loer Straße dafür aufgegeben.

Was unterscheidet euer Geschäft in den 

Ostwall-Terrassen von dem hier in den 
Arkaden? 
Die Philosophie. In den Arkaden gehen wir 
weit über die Deckung des Grundbedarfs hi-
naus. –  Hier verkaufen wir Glück & Genuss. 

Lotto

Fangen wir mit dem Glück an. Können wir 
über Fälle sprechen, wo jemand so richtig 
bei euch abgesahnt hat? 

Michael lehnt sich in seinem Stuhl zurück. 
Ich sehe ihn gedanklich ringen mit dem Ver-
trauen gegenüber einem alten Freund und 
möglichen Schweigepflichten der WestLotto. 
Seine Mimik verrät mir, dass da eini-
ge spannende Stories in den Synapsen 
schlummern. Mein Anstand gebietet es mir 
nicht nachzuhaken. Ich würde darauf wet-
ten, dass es Menschen gab, die hier rich-
tig abgesahnt haben. Apropos Wetten! Wir 
sollten mal wieder Lotto spielen … 

Presse

Vom Spielgeheimnis zum Pressegeheimnis 
… wieviel Titel umfasst eurer Sortiment?
Es gibt ca. 2.200 regelmäßig verlegte Titel.  
1.700 davon haben wir im Sortiment. Der 
Rest ist zum Teil so speziell, das man diese 
Werke nur über eine Abo bekommt wie z.B. 
ein Brieftauben-Spezial oder Ähnliches. 

Beim späteren Gang durch die Auslagen 
entdecke in Exemplare, die mich in meine 
Kindheit eintauchen lassen. Ich finde gan-
ze Reihen von Asterix & Obelix, sowie den 
colt-schwingenden Lucky Luke.
Beim Rastern der vielen Genuss-Zeitschrif-
ten sticht mir „Sweet Dreams“ ins Auge. 
Nichts Schlüpfriges :), sondern ein Magazin 
was sich den Desserts verschrieben hat. In 
dieser Ausgabe steht unter anderem der 
Käsekuchen im Fokus. 
Spontan verlege ich den Einkaufsbummel 
für unsere nächste MagTime in dieses Epi-
Zentrum von Printausgaben. Von Zeit zu 
Zeit durchstöbern wir mit unserem Redak-

tions-Team andere Magazine um uns inspi-
rieren zu lassen. Das besagte Dessert-Ma-
gazin wird dazu gehören. 

Ich bin beeindruckt, was man auf diesen 
140 Quadratmetern alles entdecken kann. 
– Vor allen Dingen im „toten Winkel“, dem 
Bereich den man beim Vorbeischlendern 
nicht einsehen kann. Da blieb mein Auge 
bislang immer an der imposanten Aus-
wahl von Tageszeitungen hängen. Für mich 
schwer vorstellbar, das man hier das Auge 
schweifen lässt, ohne etwas zu entdecken, 
was man in einem „Tabak-Lotto-Presse-
Fachgeschäft“ nicht erwartet hätte.
Ich fühle mich erinnert an den Besuch ei-
ner „Secret-Cocktail-Bar“ in Paris – gele-
genen unterhalb eines großen Restaurants. 
Im Downstairs-Bereich musste man sich 
an Getränkekisten und Bierfässern vorbei 
mogeln und eine herkömmliche Kühlhaus-
tür öffnen, dann stand man mitten in einer 
anderen Welt. Einen ähnlichen Wow-Effekt 
erlebe ich in dem Refugium meines alten 
Schulfreundes Michael. 

Tabak

Wissen die Menschen eigentlich um eu-
ren begehbaren Humidor? Wieviel Zigar-
ren warten dort auf die Menschen, die sie 
genießen?
Stand heute halten wir dort mehr als 200 
karibische Zigarrensorten vor – das ist 
nicht gerade wenig. 

Geht es etwas konkreter? 
Unlängst lobte uns ein Stammkunde mit 
den Worten „Ihr habt den best bestücktesten 
Humidor weit und breit.“ Soweit würde ich 
nicht gehen, wir kennen ja unsere Marktbe-
gleiter. Aber man müsste schon etwas weiter 
fahren, um ein solches Angebot anzutreffen.

Welche Bedeutung haben Zigarren für 
dich persönlich? 
Pure Entspannung. Ich freue mich oftmals 
tagsüber darauf, abends in Ruhe eine Zigar-
re zu rauchen – ideal für mich um runter zu 
kommen. Da geht es nicht um Konsum, da 
geht es um Genuss. Ähnlich wie bei einem 
guten Glas Wein. 

Beim Rundgang war mir aufgefallen,  dass 
man hier auch den passenden Wein zur Zi-
garre findet. Wobei sich die Weinauswahl 
an alle richtet, nicht nur an die Freunde der 
Zigarren. 

Malts oder zur „Blue-Bottle-Company“ mit 
den Themen Cognac, Gin, Wodka, Rum und 
vielem mehr. 

Bei der Niederschrift dieses Interviews 
komme ich nicht umhin, durch die ange-
sprochenen Broschüren zu scrollen. Die 
Auswahl ist wirklich beachtlich. Als ich 
meine bisherigen Lieblings-Rumsorten von 
A.H. Riise entdecke, beschließe ich ab sofort 
mein Einkaufsverhalten von Spirituosen zu 
ändern. Ähnlich, wie beim „Schmökeraffen“ 
der vergangenen Ausgaben beschrieben, 
werde ich meine Bestellungen ent-online-
tisieren :) Klingt oldschool, aber wenn ich 
den Kauf von Büchern, Spirituosen etc. mit 
einem Gang in unsere Innenstadt verbin-
den kann, dann tue ich das. 

Wie kam es zu dieser Genossenschaft, von 
der du sprachst? 
Das ist 100 Jahre her. Viele Kollegen aus 
unserer Branche hatten sich zusammenge-
schlossen, um als Einkaufsverband bessere 
Margen zu erzielen. Der Seniorenrat der 
Emuri Genuss-Company hat vor vielen Jah-
ren überlegt, welche Produkte unser Tabak-
waren-Geschäft interessanter und attrakti-
ver gestalten könnten. Whisky war damals 
ein Mega-Trend und natürlich ein guter Ge-
nuss-Sparrings-Partner zu unseren Zigar-
ren. Daraus entstand die Zusammenarbeit 
mit einem der grössten Spirituosenhändler 
mit Sitz in Hamburg. Die sind extrem gut 
vernetzt und so wurde es uns möglich, eige-
ne Selektionen und Abfüllungen exklusiv an-
bieten zu können, wie zum Beispiel den Rum 
„Navigatos“ zum 100-jährigen Jubiläum 
dieser Genossenschaft. Ich bin überzeugter 
Emurianer.

Auf dem Tasting im Filetgran habe ich  
erleben dürfen, dass du auch ein sehr 
überzeugter Rum-Passionist bist. Wann 
hat es dich gepackt?
Das war vor ca. 18 Jahren. Wir waren bei 
meiner Schwester Elli in Unna, um Weih-
nachten zu feiern. Mein Schwarger Rein-
hardt sammelt Rum. Ich hatte damals keinen 
Zugang dazu. Ich kannte nur den weißen 
Rum für Bacardi-Cola aus unserem Er-
wachsenwerden. Aufgrund meiner whisky-

Wir träumen von Reisen durch das Weltall:  
ist denn das Weltall nicht in uns?  

Die Tiefen unsers Geistes kennen wir nicht.

Novalis (1772 - 1801),  
eigentlich Georg Philipp Friedrich Leopold 

Freiherr von Hardenberg, deutscher Lyriker
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Die Laus 

Ich denke nach und komm nicht drauf,
das Leben ist ne kleine Laus. 

Es juckt und kratzt mich immer wieder,
doch den Verursacher finde ich nie wieder. 

Ich sehe im Haar und allen Beugen, 
tu Puder drauf und glaub ist fertig. 

Versuche es mit Bier und Korn, 
und beginne dann von vorn. 

Kann Leben wirklich glücklich machen,
oder gibt es da noch andere Sachen?

Ich will verstehen wie Läuse leben,
um mich ihnen zu ergeben. 

Vielleicht erkenn ich dann,
den Sinn des Lebens. 

M. Raab

MITSCHREIBEN ERWÜNSCHT! 
– CONTRIBUTERS WANTED!
Welch ein schöner Moment, wenn man 
vor einem weißem Stück Papier sitzt, Fül-
ler oder Kugelschreiber in der Hand und 
dann die Worte auf’s Papier rinnen, die 
gerade zwischen den Ohren zueinander 
finden. Oftmals bewahren wir uns diese 
Gedanken, Zitate, Gedichte, Texte, Erzäh-
lungen etc. in unseren losen Sammlungen, 
unseren Notizbüchern, elektronischen 
Dateien oder wo auch immer … 

Es kann gute Gründe geben, sie wie einen 
Schatz zu hüten. – Rein und unkommen-
tiert von Andersdenkenden. 

Manchmal hadern wir und wissen nicht, 
was die geeignete Bühne, der passende 
Rahmen sein könnte, um diese Gedanken 
zu teilen. Mit wem wollen wir sie teilen? 
Nicht ahnend, wieviel Menschen emp-
fänglich sind für Lyrik und für Poesie. 

Wie schön kann es sein, seine Zeilen zu 
veröffentlichen! – In einem eigenen Werk 
oder eingebunden in ein anderes Werk? 

Wer das Hadern hinter sich lässt, wird 
bereichert um Momente des Stolzes, sei-
ne Zeilen in Händen und Gedanken vieler 
MITLESENDER zu wissen. 

Der PAN kann eine solche Bühne sein! – 
Analog wie digital. 

Es gibt nur wenige Hürden: Das eigenen 
Zweifeln, das Senden einer eMail an: 

schreibwerkstatt@mue12.de

… und der passende Freiraum im Redak-
tionsplan. Unseren persönlichen Ge-
schmack stellen wir ganz ans Ende der 
Hürden, ohne diesen zu wichtig zu neh-
men. Es steht ja schließlich euer Name 
darunter. 

Ermutigende Grüße 
aus der PAN-Schreibwerkstatt

ps: Wusstet ihr, dass am 21. August der Tag 
der Dichter ist? 

https://www.kuriose-feiertage.de/tag-
der-dichter/

Mit den Dichtungen, die uns genau an die-
sem Tag erreichen, werden wir besonders 
achtsam umgehen, sprich: wir lassen uns 
etwas Schönes einfallen – Versprochen!

bedingten Magenschmerzen habe ich ver-
halten-skeptisch probiert. Schon der ersten 
Schmuck war eine Offenbarung für mich. 
Geschmacklich, wie auch von der Bekömm-
lichkeit her. Ich war angefixt. Seit diesem 
Moment habe ich mich mit der facettenrei-
chen Welt des Rums beschäftigt. 

Michael war während des ganzen Inter-
views „extrem auf Sendung“ – man spürt 
seine Leidenschaft für das was er tut und 
für seine Produkte. Beim Thema Rum 
scheint seine Passion noch ein wenig stär-
ker durchzuschlagen. Rum sei das Ge-
tränk der Piraten gewesen und da Michael 
früher leidenschaftlich gesegelt sei, fühle 
sich Rum extrem stimmig für ihn an. Okay, 
Captain Miki Sparrow, dann navigiere mich 
durch die Welt des Rums. 

Was macht die Faszination Rum aus? 
Seine Vielfältigkeit und die Kreativität der 
Menschen, die ihn brennen. Die können ei-
nen Rum so brennen, dass er an einen guten 
Sasse-Korn erinnert oder so, dass er nach 
Popcorn riecht. Mit diesem Destillat aus Zu-
ckerrohr scheint alles möglich. 

Erinnerungen an meine Eindrücke vom be-
sagten Rum-Tasting poppen auf: Der Rum-
Likör, mit dem Geschmack von Himbeeren 
und Chili, der mich 15 Minuten hat grübeln 
lassen, was das passende Gericht dazu sein 
könnte.

Ergebnis: In einem Tumbler mit Eiswürfeln 
serviert als i-Tüpfelchen zu einem scharfen 
asiatischen Gericht. Eine gebratene Gänse-
leber, lackiert mit einem süßen Soja-Rahm 
und rotem Chili puzzelt sich in meiner ku-
linarischen Phantasie zusammen – Spei-
chelfluss setzt ein. Notiz an mich selbst: 
Unbedingt umsetzen! … und zwar schnell!

Lieblings-Rum-Land? 
Sehr gerne aus Panama, sehr gerne aus Bar-
bados … beide Länder habe ich schon bereist. 
Lieblings-Destille / Lieblings-Label? 
Momentan sind es die Tropfen von Wagemut 
und unsere Eigenmarke „Navigatos.“

Natürlich probieren wir diese Tropfen und 
zwar den „Ida van der Ille“ von Wagemut 
und den „Navigatos.“ Beeindruckend … 
insbesondere der Erstgenannte. Ich zücke 
mein iPhone und googele: 

„Der perfekte Rum für alle Süßschnäbel 

und Vanille-Liebhaber. Eleganz braucht 
kein Feuerwerk. Gereifter Rum wird ver-
mählt mit der Königin der Gewürze: Vanil-
leschoten aus Madagaskar. Anschließend 
darf sie leicht gesüßt in ehemaligen Cog-
nac-Fässern zur Perfektion heranreifen.“ 
–  dem ist nichts hinzuzufügen. 

Das beste Glas für einen guten Rum? 
Ein sogenanntes Noising-Glas. Ähnlich wie 
ein Sherry-Glas … etwas bauchig und nach 
oben hin verjüngend. 

Dem Interviewten gebührt das letzte Wort. 
Was muss man noch über Rum wissen?  
Das es ein sehr erschwingliches Genuss-
mittel ist. Für 25,- Euro bekommst du schon 
eine Premium-Qualität. Mit 35,- Euro bis du 
schon im High-End-Bereich unterwegs. 

Okay, Captain Sparrow, ich bin bereit.  
Navigiere mich durch euren Humidor. 
Folge mir. 

Begehbarer Humidor 

Im Humidor teilt Michael weitere Stories 
mit mir. Ich lerne Maria Mancini kennen. 
Maria war die Tochter des Michele Lorenzo 
Barone di Mancini. Sie war die große Lie-
be des jungen Ludwig XIV. von Frankreich. 
Eine feingeistige Schönheit soll sie gewe-
sen sein, die das Interesse des späteren 
„Sonnenkönigs“ für Kunst und Literatur 
zu wecken wusste. Jene Maria Mancini, die 
dieser Zigarre ihren Namen gab. 

Mit Laura Chavin begegnet mir eine zwei-
te Frau, die ein exklusives Sortiment aller 
gängigen Zigarrenformate ziert. Zusätz-
licher Kaufanreiz für die rauchende Män-
nerzunft oder die Huldigung an rauchende 
Damen? Ich werde Michael bei nächster 
Gelegenheit zu den wahren Hintergründen 
befragen. 
Nachdem ich mich als Gelegenheits-Paffer 
auf die Hausmarken-Zigarre als Probe ent-
schieden habe, schwenken wir auf das Ge-
biet, wo ich mich wohler fühle – dem Rum. 

Michael ist ein wahrlich guter StoryTeller 
Berater. Und so füllen seine Geschichten 
rund um die Tropfen meine Must-Have-
Digestif-Liste: 
Angetan hat es mir der „Kanshi-Cask“, der 
in handgefertigten 30-Liter Walnussfäs-
sern reifen durfte. Gefolgt vom „Black Tot 
Rum“ der rund 300 Jahre täglich an die 

Marinesoldaten der Royal British Navy aus-
geschenkt wurde – was so einiges erklären 
könnte :)
Nummer Drei auf meiner Liste ist der Ann-
Eks Rum „Hannelore“ –  von der Insel Mau-
ritius und natürlich der verkostete „Ida van 
der Ille“.

Vielleicht sehen wir uns, zum Tag des Rums 
am 16.08.2022 bei Michael in den Arkaden, 
wo ich die o.g. Rums absortiere. 

Die Frauenquote scheint zu stimmen,  
in meinem Einkaufswagen. Apropos Frau-
enquote – dieses Advertorial unterschlägt 
die weibliche Seite dieses Unternehmens: 
Kirsten, die Ehefrau und Inhaberin. Weder 
unbewusst, noch respektlos – sondern au-
thentisch. Sie hält Michael den Rücken frei. 
Er ist anerkannt der Frontmann, Storyteller 
und Berater rund um die Produkte, die sich 
außerhalb des Sortiments des täglichen 
Bedarfs befinden. 

The End

Dem abendlichen Shooting der Impressio-
nen in unserem Verlag folgte ein Ausklang 
bei einem Spidersteak von „Das Fleisch.“ 
Danke an Sarah & Dieter Konert für die 
Beratung. Dieses eher selten angebote-
ne Stück vom Rind war einfach kongenial. 
Dazu gab es Kartoffeln in der Schale gegart, 
einen Rahm aus Morcheln und Steinpilzen 
und nicht zuletzt tiefgreifende Gespräche 
über das Leben, die Lyrik, die Poesie. 

Danke Michael –  auch für die überreichten 
Zeilen deiner „Hymne an die Freundschaft.“
Ich weiß das sehr zu schätzen. Alte Freund-
schaft rostet nicht. 

Tabak Lotto Presse - Raab
Berliner Platz 2, Bocholt, in den Arkaden 
& in den Ostwall-Terrassen Bocholt.

Telefon: 02871-26 02 92
E-Mail: tabak-raab@t-online.de
www.lotto-raab.de
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CARPE DIEM 
- NUTZTE DEN TAG

Wahrgenommen in: Der Club der toten Dichter 
 

 
 https://youtu.be/W9mEaOM7dq4

Verstärkt durch: Den Poesie-Part im Interview mit Michael Raab 
 (Seite 62)
 
Kulinarisch verankert durch: Die Rosenknospen-Torte (Seite 37)

Zeichnerisch genial umgesetzt: Von unseren Künstlerfreund Andreas Noßmann 
 nebst Making-Of zu diesem Bild und seiner 
 dahinterliegenden Story, die wir hier auszugsweise
 wiedergeben:
  

 
 www.nossmann.com/walt-whitman-oh-captain
 -my-captain/

„Selbst dem Ungebildeten, hinsichtlich amerikanischer Lyrik, dürfte der Name Walt 
Whitman spätestens mit dem Kinofilm „Der Club der toten Dichter“ zu einem Begriff 
geworden sein. Denn wohl sein bekanntestes Gedicht „Oh Captain! My Captain!“, zum 
Tode und Ehren Abraham Lincolns verfasst, ist hier im Film ein tragendes Element. Der 
Lehrer Keating (Robin Williams), der sich wiederholt auf Whitman und Frost bezieht, will 
seinen Schülern die Welt der Literatur und der schönen Dinge des Lebens vermitteln; 
sie sollen Poesie nachvollziehen und in sich selbst entdecken, anstatt nur auswendig 
Gelerntes zu wiederholen.“ 
 

"Pflückt Rosenknospen solange es geht, 

die Zeit sehr schnell euch enteilt; 

dieselbe Blume, die heute noch steht, 

ist morgen dem Tode geweiht." 

Walt Whitman 
31. Mai 1819 - 26. März 1892

US-amerikanischer Dichter, Essayist und Journalist 

KUNSTHANDEL A. GÖRING 
Mobil 0171 499 66 85
www.nossmann.de

Wenn ihr an dem Original oder 
weiteren Werken von Andreas Noßmann 
interessiert seid: 
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DAS GEWITTER IM KOPF   
   EPILEPSIE

TEXT: DR. SIMONE MÖLLENBECK

Im Praxisalltag gibt es zum Thema Epilepsie eine 
typische Situation: Das Telefon klingelt. Am ande-
ren Ende der Leitung, meist kaum zu verstehen, be-
findet sich ein erschreckter Besitzer mit den Wor-
ten „Mein Hund ist gerade zusammengebrochen, 
ich glaube er stirbt.“ Natürlich wird angeraten, sich 
gleich zu treffen. In Erwartung eines sterbenden 
Patienten ist die Praxis für den Notfall gerüstet. 
Kurze Zeit später stehen, wie vom Donner gerührt, 
sehr erleichterte Besitzer mit einem ziemlich mun-
teren Hund vor der Tür. - Was war das?

Epileptiforme Krampfanfälle können wirklich er-
schreckend aussehen und ganz unterschiedliche 
Ursachen haben: Gifte vermögen das Gehirn zu 
irritieren, Tumore können zu zentralen Ausfällen 
führen, Leber- oder Nierenerkrankungen haben 
Ansammlungen von Giftstoffen im Körper zur Folge 
und der klassische epileptische Anfall wird durch 
elektrische Impulse, die sich blitzartig im Gehirn 
ausbreiten, ausgelöst. 

An erster Stelle der Diagnostik steht also die Ursa-
chenforschung. So wird nach der neurologischen 
Untersuchung zumindest ein Check der Blutwer-
te eingeleitet. Je nach Befundlage folgen gegebe-
nenfalls Röntgenuntersuchungen sowie andere 
bildgebende Verfahren wie beispielsweise eine 
Computertomographie (CT) oder eine Magnetre-
sonanztomographie (MRT). Bleiben diese Unter-
suchungen befundlos, liegt die Diagnose idiopathi-
sche Epilepsie sehr nahe. Diese Form der Epilepsie 

tritt gehäuft in jungen Jahren auf 
und ihre Grundursache kann 

oft nicht betitelt werden. 
Neben der speziel-

len Diagnostik 
ist auch das 

Führen eines Epilepsietagebuches durch die Be-
sitzer sehr ratsam. Darüber hinaus kann eine Film-
aufnahme des Anfalls eine sinnvolle Ergänzung zu 
Ihren Beobachtungen sein, um in der Sprechstunde 
ein genaues Bild der Situation wiederzugeben.

Das Auftreten der Epilepsie ist vielfältig. Krämpfe, 
die den ganzen Körper betreffen, werden generali-
sierte Anfälle genannt. Nach einer Zeit der individu-
ellen Verhaltensänderung  folgt der eigentliche An-
fall. Die Tiere fallen bewusstlos um, und nach einer 
Versteifung des Körpers treten Laufbewegungen 
und die eigentlichen Krämpfe auf. Hierbei kann es 
zu Urinverlust und Speicheln kommen. Auch nach 
der Krampfsituation verhält sich das Tier unnatür-
lich. Demgegenüber stehen sogenannte nicht gene-
ralisierte Anfälle, bei denen nur ein Teil des Gehirns 
und damit nur eine bestimmte Körperregion von 
den Ausfällen betroffen ist, so dass die Symptome 
nicht so schwerwiegend sind.

In der Anfallssituation sollten verschiedene Vor-
sichtsmaßnahmen getroffen werden. Zunächst sind 
diverse gefährliche oder zerbrechliche Gegenstän-
de aus dem Umfeld des Epileptikers zu entfernen. 
So schützen Sie das Tier und auch die Umgebung 
vor Schäden. Übrigens finden die meisten Vorfälle 
zu Hause in ruhigen Situationen statt. Prinzipiell 
gilt, dass bei allen Maßnahmen am Tier Vorsicht ge-
boten ist. Manche Patienten reagieren ganz anders 
als im Alltag. Vielleicht werden sogar aufgrund der 
Orientierungslosigkeit Aggressionen wach, so dass 
das oberste Gebot Ihr Selbstschutz sein sollte! Im 
Zweifelsfall lassen Sie Ihren Hund liegen und tun 
nichts. Das ist zwar schwer auszuhalten, aber wenn 
Sie verletzt werden, können Sie Ihrem Vierbeiner 
nach dem Anfall nur noch schlechter helfen. Man-
ches Tier wird ruhiger, wenn sein Besitzer gelassen 
mit ihm spricht.

Im Mehrhundehaushalt kann das Verhalten der Ru-
delmitglieder unkalkulierbar sein. Von der distan-
zierten Beobachtung aus der Entfernung bis zur 
Angriffslust muss mit allem gerechnet werden. Die 

Laser-24 GmbH 
www.Laser-24.de 

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

LASER-24
 GmbH

„Multifokal-Linsen & Laser“

Augenlaser | Multifokallinsen | Alterssichtigkeit | Brillenunabhängigkeit

Dr. Friederike Dörner (FEBO) 
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. Martin Dörner  
Facharzt für Augenheilkunde

Jetzt anmelden 
0 28 71 / 22 66 26

Donnerstag,  
01.09.2022, 19.30 Uhr 

Infoabend zur operativen Behandlung  von Fehlsichtigkeiten 

Der Infoabend findet unter tagesaktuellen  
gesetzlichen  Vorgaben zur Hygiene statt.

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

Natur ist hier manchmal sehr grausam. 
Frei nach dem Motto „Survival of the fit-
test“ muss mit heftig aggressiven Reaktio-
nen der Artgenossen gegen den wehrlosen 
Epileptiker gerechnet werden. Daher soll-
ten Sie andere Tiere während der Krämpfe 
möglichst in einiger Entfernung sichern.

Die Therapie der Epilepsie ist sinnvoll, 
wenn die Anfälle regelmäßig und mit kur-
zen Zwischenräumen auftreten.  In diesem 
Fall werden täglich Tabletten verabreicht, 
die die Anfallsbereitschaft reduzieren.  
Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt wird 
Sie darüber hinaus mit einem Notfall-
medikament ausstatten, so dass Sie den 
schlimmsten und längsten aller Krämpfe, 
den Status Epilepticus, der zur Sauerstoff-

unterversorgung des Gehirns 
führen kann, zu Hause selbst 
d u r c h b r e c h e n 
können. So sind 
Sie für alle Not-
fälle gerüstet Ih-
nen wünsche ich 
im Spätsommer eine 
gewitterarme Zeit und 
verbleibe mit lieben Grü-
ßen bis zu meinem nächsten 
Beitrag „Schneller als die Feu-
erwehr – Erste Hilfe am Tier!“.

Ihre Dr. Simone Möllenbeck
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Waage 
24. September bis 23. Oktober

In Liebe und Beruf gehen die Dinge in die 
richtige Richtung. Erfolge solltest du im Au-
gust jedoch auch teilen können. Ebenso 
Fehler solltest Du dir eingestehen können. 
So kann sich der allgemeine Gemütszustand 
auch verbessern. 

Skorpion 
24. Oktober bis 22. November

Die Energie im August kannst auch Du voll-
kommen spüren. Diese solltest du sowohl 
auf die Liebe als auch auf den Beruf umleiten 
können. Stress baut sich hier schnell auf, den 
Du jedoch nicht an anderen auslassen sollst. 
Gute Gespräche können helfen.

Schütze
23. November bis 21. Dezember

Das Horoskop für August 2022 verspricht, 
dass Konfrontation nicht schaden kann. So 
setzt Du deine Forderungen endlich durch, 
doch Vorsicht vor zu viel Egoismus. Hole 
Dir guten Rat von den Personen, denen du  
vertrauen kannst. Versuche nicht Deine Kraft 
zu vergeuden.

Steinbock 
22. Dezember bis 20. Januar

Eine alte Beziehung kann wieder aufleben. 
Einen bestehenden Partner könntest Du in  
einem völlig neuen Licht sehen. In beruf  
handelst du professionell und zuverlässig, 
wobei Dir dies auch sehr gut gedankt wird. 
In Sachen Gesundheit musst Du mehr Bewe-
gung und mehr zeit für dich selbst einplanen.

Wassermann
21. Januar bis 19. Februar

Du entfremdest dich wohlmöglich mit  
bestimmten Personen in deinem Leben. Lass 
Dich jedoch nicht von anderen einschränken 
und höre auf dein inneres Gefühl. Du bist  
besonders empfindlich auf Kritik und solltest 
diese Dir nicht so sehr zu Herzen nehmen. 
Verfolge Deinen Weg weiter ...

Fische 
20. Februar bis 20. März

Der August verläuft für Dich sehr emotional. 
Versuch dabei Dinge sofort zu lösen, weil es 
sonst schnell zu spät sein könnte. Zeit für Reue 
ist angebracht und sollte auch genommen 
werden. 

h
Löwe
23. Juli bis 23. August

In der Liebe scheint sich die Situation zu 
stabilisieren. Außerdem fühlst Du dich mit 

deinem Körper im Einklang. Denke vor jeder 
Entscheidung dennoch gründlich nach, um 

auch die richtige treffen zu können. Die 
Gesundheit könnte bei großer Anstrengung 

einige Probleme machen. Doch mit der guten 
Laune im August lässt sich auch diese leicht 

in den Griff bekommen.

Charakter
Das Sternzeichen Löwe ist stark und von sich selbst über-
zeugt und hat auch kein Problem dies zu zeigen. Energisch 
und beharrlich setzt er sich fest entschlossen für seine Ziele 
ein. Er ist besonders begeisterungsfähig und kennt kein Nein.

Widder
21. März bis 20. April

Deine Vorhaben und Unternehmungen 
werden von Kollegen und Freunden ernst 
genommen. Die persönlichen Beziehungen 
können sich jedoch nur verbessern, wenn 
Du auch das entsprechende Vertrauen den 
anderen gegenüber erwiderst. Manchmal 
sind auch Auseinandersetzungen wichtig, 
um wieder auf den richtigen Weg zu geraten. 

Stier
21. April bis 20. Mai
 
Der Sommer versetzt dich in gute Laune. 
Versuche jedoch im August 2022 nichts 
als selbstverständlich anzusehen, sondern 
lerne die Dinge besser schätzen. Zu hohe  
Anstrengungen sind zu vermeiden, da die 
Kräfte schnell aufgebraucht sind. Kompli-
zierte Dinge solltest Du hinter dich lassen 
und deinen Blick alleine nach vorn richten. 

Zwillinge 
21. Mai bis 21. Juni

Versuche herauszufinden, was Du in allen 
Beziehungen wirklichst willst. Lass Dich  
jedoch nicht von anderen einschüchtern 
oder behindern. Mit Eifer und überschwäng- 
licher Laune kannst du auch andere mit-
ziehen. Denke auch an Dinge, die Du bisher 
noch nicht ausprobiert.

Krebs
22. Juni bis 22. Juli

Die Nähe von Personen tut dir gut. Der  
August 2022 kann einige Steine aus dem 
Weg räumen und alte Freundschaften  
wieder aufleben lassen. Siehe Verantwortung 
nicht als Fels am bein, sondern nutze diese 
für neue Möglichkeiten und Chancen aus. 

Jungfrau
24. August bis 23. September

Versteif Dich nicht auf die derzeitige Situ-
ation. Probiere auch gern etwas Neues aus. 
Lerne mit deinen Gefühlen umzugehen und 
klar zu denken. So kommst du auch an dein 
gewünschtes Ziel. Lass Dich nicht von Angst 
oder Rache leiten. 

horoskop

Was sagen 
Dir die 
Sterne? 
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GEFÄHRTEN

LUDGER DIECKHUES 
Geschäftsführer,
Stadtmarketing Bocholt, 
Bocholt
bocholt.de

VERENA MARKE 
Geschäftsführerin,
Heßling Käse & Feinkost, 
Bocholt
kaese-hessling.de

JOACHIM SCHÜLING 
Sparkassendirektor,  
Vorstandsmitglied,
Stadtsparkasse Bocholt, 
Bocholt
stadtsparkasse-bocholt.de

KATRIN FAHNENBRUCK  
Geschäftsführerin, 
Marketing/Personal, 
Fahnenbruck, 
Bocholt 
fahnenbruck.de

MARIO SEVINK,
Leitung,
Bahia,
Bocholt,
bahia.de

FREDERIKE DÖRNER, 
Dr. med., Augenärztin,
Laser-24 GmbH, 
Bocholt
laser-24.de

KARL-HEINZ BOLLMANN 
Sparkassendirektor,  
Vorsitzender des Vorstandes, 
Stadtsparkasse Bocholt, 
Bocholt, 
stadtsparkasse-bocholt.de

VEIT FAHNENBRUCK  
Geschäftsführer,  
Einkauf/Verkauf, 
Fahnenbruck, 
Bocholt 
fahnenbruck.de

JÜRGEN ELMER 
Geschäftsführer, 
BEW & Bahia, 
Bocholt,
bew-bocholt.de 
bahia.de

SUSANNE DÖRNER 
Dr. med., Chirurgin,
Laser-24 GmbH, 
Bocholt
laser-24.de

KLAUDIUS BREITKOPF,  
Inhaber,
ems-atheltics, 
Bocholt
ems-athletics.de

TIM DRÖGE 
Prokurist,
BEW,  
Bocholt
bew-bocholt.de

MARTIN DÖRNER, 
Dr. med., Augenarzt,
Laser-24 GmbH, 
Bocholt
laser-24.de

CLAUDIA LAGE  
Geschäftsleitung,
Charlottes Concept Store, 
Heiden
charlottes-concept-store.
com

CHARLOTTE PLUDRA 
Geschäftsführung, 
Charlottes Concept Store, 
Heiden
charlottes-concept-store.
com

STEFAN FRIEDERICH,  
Geschäftsführer,
Nähkasten, 
Bocholt
der.naehkasten

PETRA HUNGERKAMP
Geschäftsführerin,
Hungerkamp, 
Bocholt
hungerkamp-bocholt.de

DR. GEORG HUNGERKAMP
Geschäftsführer,
Hungerkamp, 
Bocholt
hungerkamp-bocholt.de

JAN-PETER GREWING 
Inhaber
Möbel Steinbach, 
Stadtlohn
moebel-steinbach.com

THOMAS KERKHOFF
Bürgermeister,
Stadt Bocholt, 
Bocholt
bocholt.de

PIA MILLERT KÜPPERS 
Geschäftsführerin,
Optik Millert,
Bocholt
optikmillert.com

MIKE NOVAK 
Geschäftsführer,
Imping Kaffee GmbH, 
Bocholt
imping-kaffee.de

CARSTEN SCHMEINCK  
Geschäftsführer,
bulthaup am Ring, 
Bocholt
amring.bulthaup.de

REINHOLD LENSING 
Geschäftsführer,  
R. Lensing GmbH Holz & 
Raumdesign, 
Isselburg
lensing-holzdesign.de

MICHAELA TE LAAR 
Inhaberin,
Michaelas Garten, 
Dingden,
michaelas-garten.de

JENS FELDKAMP  
Marketingleiter/ 
Teilvertriebsleiter, 
Boomers, 
Ahaus
www.boomers.de

SILKE WANSING 
Geschäftsführerin,
raumgenuss GmbH, 
Bocholt
raumgenuss.eu

SARAH NOVAK 
Markenbotschafterin
Imping Kaffee GmbH, 
Bocholt
imping-kaffee.de

GERD BOOMERS 
Geschäftsführer,
Boomers, 
Ahaus
www.boomers.de

JÜRGEN HORSTMANN 
Geschäftsführer,
raumgenuss GmbH,
Bocholt
raumgenuss.eu

HANS HEIN 
Geschäftsführer,
Freerange Creatives GBr, 
Bocholt
facebook.com/hans.hein

ANKE BÜKER 
Partnerin,
Steffen & Partner, 
Bocholt
steffen-partner.de

KERSTIN STEFFEN  
Geschäftsführerin,
Steffen & Partner, 
Bocholt
steffen-partner.de

MELANIE SCHMEINCK  
Geschäftsführerin,
Mrs. Sporty Bocholt, 
Bocholt
mrssporty.de/bocholt

RICHARD SCHWIENING 
Inhaber,
Garten Schwiening,
Bocholt
garten-schwiening.de

JÜRGEN BERNSMANN  
Bürgermeister,
Stadt Rhede, 
Rhede
rhede.de

JAN SCHEIDTSTEGER  
CEO,
Bongastro GmbH  
Borken
bongastroDie Pan-Gefährten des Jahres´22

CARMELO NAIRI 
Geschäftsführer,
La Vita im Hotel WERK II 
Bocholt
www.hotel-werk2.de

ANJA SORBELLO-NAIRI 
Geschäftsführerin,
La Vita im Hotel WERK II, 
Bocholt
www.hotel-werk2.de

DIETRICH VRIESEN, 
Geschäftsführer,
Dietrich Vriesen GmbH & Co 
KG (Vriesen-Hof), 
Bocholt
www.vriesen-hof.de

ANNEGRET VRIESEN, 

Dietrich Vriesen GmbH & Co 
KG (Vriesen-Hof), 
Bocholt
www.vriesen-hof.de

ALEXANDER VRIESEN, 

Dietrich Vriesen GmbH & Co 
KG (Vriesen-Hof), 
Bocholt
www.vriesen-hof.de

PIPPO MACALUSO 
Frontmann Osteria,  
Macaluso MM GmbH, 
Bocholt
osteria-bocholt.de

MARIO MACALUSO
Geschäftsführer,
Macaluso MM GmbH, 
Bocholt
osteria-bocholt.de

RUDI SCHMEING
Firmengründer,
Schmeing Baugruppe, 
Bocholt
schmeing-baugruppe.de

RUDOLF SCHMEING
Geschäftsführender  
Gesellschafter,
Schmeing Baugruppe, 
Bocholt
schmeing-baugruppe.de

CAROLIN SCHMEING 
Geschäftsführerin,
Schmeing Bau GmbH, 
Bocholt
schmeing-baugruppe.de

JAN SCHMEING 
Bauleiter,
Schmeing Bau GmbH, 
Bocholt
schmeing-baugruppe.de

Standards 

74 75

Standards 

75

http://bocholt.de
http://kaese-hessling.de
http://fahnenbruck.de
http://stadtsparkasse-bocholt.de
http://stadtsparkasse-bocholt.de
http://bew-bocholt.de
http://bew-bocholt.de
http://bahia.de
http://laser-24.de
http://bocholt.de
http://kaese-hessling.de
https://kaese-hessling.de
http://stadtsparkasse-bocholt.de
http://fahnenbruck.de
https://fahnenbruck.de
http://bahia.de
http://laser-24.de
http://fahnenbruck.de
http://laser-24.de
http://ems-athletics.de
http://laser-24.de
http://stadtsparkasse-bocholt.de
http://fahnenbruck.de
https://fahnenbruck.de
http://bew-bocholt.de
https://www.bew-bocholt.de
http://laser-24.de
http://ems-athletics.de
http://bew-bocholt.de
https://www.bew-bocholt.de
http://laser-24.de
http://charlottes-concept-store.com
http://charlottes-concept-store.com
https://charlottes-concept-store.com
https://charlottes-concept-store.com
http://charlottes-concept-store.com
https://charlottes-concept-store.com
https://charlottes-concept-store.com
https://www.facebook.com/der.naehkasten/
https://www.facebook.com/der.naehkasten/
https://www.facebook.com/der.naehkasten/
http://hungerkamp-bocholt.de
http://hungerkamp-bocholt.de
https://hungerkamp-bocholt.de
http://hungerkamp-bocholt.de
https://hungerkamp-bocholt.de
http://moebel-steinbach.com
http://moebel-steinbach.com
https://www.moebel-steinbach.com
http://imping-kaffee.de
http://amring.bulthaup.de
http://lensing-holzdesign.de
http://michaelas-garten.de
http://bocholt.de
http://bocholt.de
mailto:https://www.bocholt.de?subject=
http://optikmillert.com
http://optikmillert.com
https://www.optikmillert.com
http://imping-kaffee.de
http://amring.bulthaup.de
https://amring.bulthaup.de/de-de/
http://lensing-holzdesign.de
http://michaelas-garten.de
http://www.boomers.de
https://www.raumgenuss.eu
http://imping-kaffee.de
http://www.boomers.de
https://www.raumgenuss.eu
https://www.facebook.com/hans.hein.587
http://mrssporty.de/bocholt
http://garten-schwiening.de
http://www.boomers.de
https://www.boomers.de
https://www.raumgenuss.eu
http://imping-kaffee.de
http://www.boomers.de
https://www.boomers.de
https://www.raumgenuss.eu
https://www.facebook.com/hans.hein.587
https://www.facebook.com/hans.hein.587
https://steffen-partner.de
https://steffen-partner.de
https://steffen-partner.de
https://steffen-partner.de
http://mrssporty.de/bocholt
https://www.mrssporty.de/club/bocholt/
http://garten-schwiening.de
https://www.garten-schwiening.de
http://rhede.de
http://rhede.de
https://www.freudentaumel.de/impressum/
https://www.freudentaumel.de/impressum/
https://www.freudentaumel.de/impressum/
http://rhede.de
https://www.freudentaumel.de/impressum/
https://www.freudentaumel.de/impressum/
http://www.vriesen-hof.de
http://www.vriesen-hof.de
https://www.vriesen-hof.de/index.php
http://www.vriesen-hof.de
https://www.vriesen-hof.de/index.php
http://www.vriesen-hof.de
https://www.vriesen-hof.de/index.php
http://osteria-bocholt.de
http://osteria-bocholt.de
https://osteria-bocholt.de
http://osteria-bocholt.de
https://osteria-bocholt.de
http://bocholt.de
http://imping-kaffee.de
http://bocholt.de
http://imping-kaffee.de
http://imping-kaffee.de
https://www.facebook.com/hans.hein.587
http://imping-kaffee.de
https://www.facebook.com/hans.hein.587


pWir sorgen dafür, dass Ihre 
Werbung ankommt und  

erzielen monatlich hohe 
Reichweiten, analog & digital!

JORIS BIJKERK 
Geschäftsführer,
Makerspace Bocholt gUG, 
Bocholt
makerspace-bocholt.de

WAYNE PIDUHN 
Director,
Quest Media / Scream Media, 
Gelsenkirchen
www.quest-media.de

HERBERT KLEINMANN 
Vorstand,
Volksbank Bocholt,
Bocholt
vb-bocholt.de

CHRISTIAN THIELKES
Geschäftsführer
Caravan Center Bocholt 
GmbH & Co. KG,
Bocholt
caravan-center-bocholt.de

FRANZ-JOSEF HEIDERMANN
Vorstand,
Volksbank Bocholt,
Bocholt
vb-bocholt.de

BENEDIKT THIELKES
Geschäftsführer
Caravan Center Bocholt GmbH 
& Co. KG,
Bocholt
caravan-center-bocholt.de

JENS WIEGRINK 
Partner Fotograf MÜ12, 
Bocholt
@jw_foto_
@di_tail_

MICHAEL RAAB 
Geschäftsführer, 
Tabak Lotto Presse - Raab
Bocholt
www.lotto-raab.de

DR. SIMONE MÖLLENBECK 
Tierarztpraxis Dr. Simone 
Möllenbeck, 
Rhede – Krechting
rhede-tierarzt.de

PHILIP TRABER 
Geschäftsführer,
PT Eventagentur, 
Bocholt
www.pteventagentur.de

CLAUDIA DUESING 

Alpacas vom Hahnerfeld, 
Isselburg 
alpacasvomhahnerfeld.de

NOBERT THEN  
Künstler, 
Kunstklärwerk,
Stadtlohn
kunstklaerwerk.de

THORSTEN MERIAN 

Stadtmarketing Rhede,
Rhede
rhede.de

BELINDA TRABER 

PT Eventagentur, 
Bocholt
www.pteventagentur.de

CHRISTINA HERBRAND
Rechtsanwältin und Notarin
Kanzlei Herbrand, 
Bocholt
www.kanzlei-herbrand.de

OLAF DÄCKE 
Geschäftsführer,
EVB Finance, 
Bocholt
evb-finance.de

HEINZ PETER ROBERT
Veranstalter,
Latin meets Rock, 
Rhede
www.latinmeetsrock.de

NINA LICHTENBERG
Markenbotschafterin,
Schwarze und Schlichte 
Markenvertrieb,
Bottrop,
schwarze-schlichte.de

SUSANNE DÜCKING 
Veranstaltungsleitung,
Freudentaumel,
Raesfeld
www.freudentaumel.de

LUZIE ZAJUSCH
Veranstaltungsassistentin,
Freudentaumel,
Raesfeld
www.freudentaumel.de

ANJA DRACHTER  
Inhaberin,
Reisebüro Drachter,
Bocholt
first-reisebuero.de/bocholt1

FREEK HESSLINK
Inhaber 
Hollandse-Friet, 
Bocholt
gastromio.de/restaurants/
hollandsefriet

RALF RADEMACHER 
The Voice
Musiker, 
Bocholt
www.ralf-rademacher.de

MICHAEL SPOGAN
Veranstalter,
CityArt Bocholt 
Bocholt
www.cityart-bocholt.de

WERNER NELSKAMP 
Geschäftsführer
Elektro Nelskamp GmbH, 
Bocholt
www.elektro-nelskamp.de

THORSTEN NELSKAMP 
Geschäftsführer,
Elektro Nelskamp GmbH, 
Bocholt
www.elektro-nelskamp.de

ANNA MARIA THIELKES
Serviceleitung & Prokuristin 
Caravan Center Bocholt 
GmbH & Co. KG,
Bocholt
caravan-center-bocholt.de

SIMON BÖING
Kaufmännische Leitung& 
Prokurist
Caravan Center Bocholt 
GmbH & Co. KG,
Bocholt
caravan-center-bocholt.de

SVEN LIEBRAND 
Geschäftsführer,
Huckleberry´s, 
Bocholt
huckleberryslifestyle

SCHMÖKER-AFFE 
Lesenswertes,
Mü12 Verlag GmbH, 
Bocholt
pan-bocholt.de

HARTMUT GOMBSEN 
Geschäftsführer, 
Auto Nagel,  
Dinslaken
www.auto-nagel.de/essen

ANDRÉ KROME 
Geschäftsführer,
Wohnfit GbR, 
Bocholt 
wohnfit.com

MICHAELA SCHNEIDER 
Geschäftsführerin, 
Wohnfit GbR, 
Bocholt 
wohnfit.com

CHRISTIAN ELSENBUSCH 
Geschäftsführer,

Bocholt 
t-raumwelten.de

ELISABETH ELSENBUSCH
Gute Seele
 
Bocholt 
t-raumwelten.de

KLEMENS ELSENBUSCH 
Vertretungsberechtiger 
Geschäftsführer 
Bocholt
t-raumwelten.de

DANIEL ELSENBUSCH
Geschäftsführer,
Elektro Rohleder,
Bocholt
t-raumwelten.de

GUIDO GANTEFORT 
Geschäftsführer,
Bad & Konzept, 
Rhede
badundkonzept.de

ALFONS GRUNDEN 
Geschäftsführer,
Bad & Konzept,
Rhede
badundkonzept.de

BERND FÖCKER  
Geschäftsführer,
Bad & Konzept, 
Rhede
badundkonzept.de

CIRSTEN PIDUHN 
Inhaberin,
Quest Media / Scream Media, 
Gelsenkirchen
www.quest-media.de

UWE DUESING
Geschäftsführer, 
Alpacas vom Hahnerfeld, 
Isselburg 
alpacasvomhahnerfeld.de
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LATINMEETSROCK.DE

RHEDER OPEN AIRRHEDER OPEN AIR

White Sand · Cocktailbar · Food ‘n BBQ · Cafè do Brasil 
 Fresh Beer · Plants ‘n Palms · Chilling Area

HEAT WAVE 
Funk. Rock, Soul & Cover - Niederlande

LAURA COX 
Badass Rock n`Roll Lady - Frankreich

THE MATT PROJECT 
Funk n`Dancing Rock - Italien 

CHACÀN 
Latin, Salsa and Dance - Frankfurt

THE AMAZING BISCUIT KINGS 
Rock, Pop, Rhythm n` Blues - Borken

SAMSTAG 20·8·22
SAMSTAG 
20·8·22

            LATINLATIN
                Rock

meetsmeets

THANKS FOR 
SUPP   RT

Dach und Wand

Innenausbau I Ladenbau I Zimmerei I Holzrahmenbau

www.desart.net
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AASEE-FESTIVAL 
12. - 14.08.

BOCHOLTER AASEE AM STRANDCAFÉ OTTILIE

Radio WMW Party

Kinderkonzert mitSimone Sommerland

Mega Jubiläumsshowaus Klang, Feuer,Laser & Pyrotechnik

„Aasee-Garten“ Frühschoppen

Foodtrucks vom
LUST FESTIVAL

https://bocholt800.de/aasee-festival/#anfahrt
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