
Weil’s um mehr als Geld geht.

Dein Geld kann  
etwas bewegen –  
mit Fondsrenten 
zur Altersvorsorge.

Hi, wir müssen reden.
Ich möchte etwas bewegen!  
Etwas Gutes. Am besten jetzt. 
Vielleicht mit nachhaltigen
Altersvorsorgeprodukten. 
Für Dich, für mich, für alle.
OK? OK

–Dein Geld 
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V E R L A G  &  A G E N T U R

AB MITTE 
SEPTEMBER

AUCH ALS  E -PAPER VERFÜGBAR

MY LOCAL  WEDDING GUIDE

Münsterstraße 12 | 46397 Bocholt
T. 02871 / 24 28 920 | info@mue12.de | www.mue12.de

Welches Kind träumt nicht davon?  
– die Traumhochzeit in einem edlen Schloss!  

Bei Freudentaumel seid Ihr genau an der  
r ichtigen Adresse. Wir machen Eure Hochzeit 
zu einem einzigartigen Ereignis und bieten die 
ideale Hochzeitslocation im Schloss Raesfeld.

Freudentaumel – den könnt Ihr mit uns 
erleben. Wir machen Eure Hochzeit zum 

schönsten Tag des Lebens und jedes Event 
zu einem unvergessl ichen Ereignis. 

Egal ob Ihr eine große Feier oder eine 
intime Veranstaltung plant,  für jeden 

Anlass haben wir die passende Location. 
Tretet ein in eine Welt vol ler Freude 

und märchenhafter Atmosphäre.  

Wir freuen uns auf Euch!

Unsere Veranstaltungsplanerin Susanne Düking steht Euch gerne zur Verfügung! 
Kontakt: Susanne Düking, Tel.: +49 2865-204410 oder per Mail an Susanne.Dueking@freudentaumel.de

www.freudentaumel.de

Wedding-Saison 

2023/24
Reserviert euch jetzt das Schloss  

für euren perfekten Tag.

https://my-local-wedding-guide.de
https://www.freudentaumel.de


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

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

https://fotografin-kirsten-buss.de
http://www.bocholt.de/rathaus/integration/interkulturelle-woche


EDITORIAL

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Partner und Freunde des PAN´s!

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Was für 
ein tolles Sommerwetter! Die Ferien- und  
Urlaubszeit ist vorbei und wir wünschen allen  
Leserinnen und Lesern, dass  sie gut erholt 
wieder durchstarten und gut durch diese  
„heiße Zeit“ gekommen sind. Wir vom PAN-
Team sind aus den Ferien an unsere Schreibti-
sche zurückgekehrt. Voller Elan blicken wir mit 
euch in Richtung Spätsommer.

In unserer Heimatstadt Bocholt, in den  
Nachbarstädten und im Kreis haben die  
Organisatoren tolle, attraktive und einzigartige 
Veranstaltungen auf die Beine gestellt! In  
Bocholt durften wir im Rahmen des 800-jähri-
gen Stadtjubiläums unter anderem die Kultur-
tage und ein Festival am Aasee erleben, was 
einfach eine Wucht war! - Danke Bocholt! Es 
war GROSSARTIG!

Auf geht’s in den Spätsommer … 
wer mag zusammen mit Bernd Stelter, der  
wiederholt in Bocholt auf der Bühne steht.  Der 
Büchermarkt geht in die nächste Runde, das 
Stadtschützenfest in Bocholt sucht den Kaiser 
der Stadt, das Stadttheater öffnet den Vorhang 
der diesjährigen Theater-Saison, der  Auedamm 
in Wesel lädt  zum Bulli-Summer-Festival ein 
und in Hamminkeln startet das Late-Night-
Summer-Special, um nur einige tolle Highlights 
zu nennen. – Das wird ein toller Kultur- und 
Konzert-Spätsommer!

Wir haben tolle und interessante Menschen  
getroffen und wirklich spannende Interviews 
geführt:

Eine besondere Aufmerksamkeit geht an unsere 
Titelheldin Melanie Schmeinck. Viele von euch 
kennen sie von Mrs.Sporty, wo sie in  diesem 

Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert. An dieser 
Stelle erst einmal herzlichen Glückwunsch und 
ein herzliches Dankeschön für 
das Vertrauen zu uns und für die 
konstruktive wie unkomplizierte 
Zusammenarbeit, die in der Tat 
auch schon 15 Jahre von Bestand 
ist. – Das ist das, was man Ge-
schäftsfreundschaft nennt! 

Ein weiteres Highlight war  
sicherlich das Interview mit  
Martina & Moritz, die wir im Rah-
men des 100-jährigen Betriebs-
jubiläums von Hungerkamp, 
kennengelernt haben. Was war 
das für eine illustre Runde, nach 
den Kochshows am Jubiläumstag. 
– Danke liebe Petra, dass du das 
möglich gemacht hast!

In dieser PAN-September-Aus-
gabe haben wir zum allerersten Mal die PAN-
kitchen kalt gelassen. Sprich, sie fällt in diesem 
Monat aus. Wobei das ja durch die kulinarischen  
Gespräche vielleicht  nicht ganz so schlimm ist. 
Aber schwer gefallen ist es uns schon …
… dafür dürft ihr aber unseren neuen Zuwachs 
im Verlag und der Agentur MÜ12 kennen- 
lernen. Unsere Matterportkamera! – das  
„Gerät“ macht wirklich Spaß und wir mussten 
es euch einfach in dieser epischen Breite erklä-
ren. Vielleicht lernt ihr sie ja mal kennen?
 
In diesem Sinne, euch allen einen schönen 
Spätsommer!

Eure Kirsten Buß 
und das Team aus dem MÜ12-Verlag

Was der August nicht tut, 
macht der September gut.“

Johann Wolfgang von Goethe
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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.

Mittwoch, 28. September 2022, ab 20 Uhr,
TextilWerk Bocholt Spinnerei 
Industriestr. 5, Bocholt

Freitag, 16. September 2022, ab 20 Uhr, 
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

DIE VERWANDLUNG
@WHITEBOXX
Theater 

– Gestern noch ein Mensch, heute schon ein … Käfer?! – Viel 
Zeit, um darüber nachzudenken, bleibt ihm nicht. Die nächste 
Geschäftsreise steht an und um sieben Uhr fährt bereits der 
Zug, also muss er sich notgedrungen seinen Weg aus dem Bett 
bahnen. Leichter gesagt als getan. Zu allem Übel klopft es jetzt 
noch an der Tür – die Familie und auch der Prokurist wundern 
sich über Gregors Verspätung. Als es Gregor endlich gelingt, die 
Tür zu entriegeln, ist das Befremden der Anwesenden groß. Die 
wohl berühmteste Erzählung Franz Kafkas über eine plötzliche 
Veränderung und ihre Auswirkungen auf das familiäre Umfeld, 
über Leistungsdruck und Erschöpfung, fasziniert heute noch wie 
damals.

BESTIE 
MENSCH
Theater

Puppenspiel nach dem Roman „Das Tier im 
Menschen“ (1890) von Émile Zola, aufgeführt 
von der Bühne Cipolla, Bremen. In aufrütteln-
der, bildgewaltiger Sprache wird ein beklem-
mend aktuelles Phänomen beschrieben: der 
Mangel an Empathie und die zunehmende 
soziale Kälte in der Gesellschaft. Damals wie 
heute stellt sich die Frage: sind moralische 
Selbstverständlichkeiten wie Toleranz, Mitge-
fühl und Solidarität zu Fremdwörtern gewor-
den?

Donnerstag, 15. September 2022, 
ab 20 Uhr, TextilWerk Bocholt Spinnerei 
Industriestr. 5, Bocholt

RADIUS: 
TOUR DE 
GROOVE
Musik

Die vier Jungs von RADIUS wissen seit 10 Jahren 
wie man Groove schreibt. Beim Synchronschwim-
men 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 Groo-
ve-Teppich zu fläzen und die Ohren von tuffigen 
Keyboard-Klängen und dem „Twäng“ der Telecaster-
Gitarre durchspülen zu lassen, steht bei diesen Vie-
ren ganz weit vorne. In gelb-schwarzen Teamfarben 
bittet RADIUS zur Tour de Groove.

Kultur 
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https://pan-bocholt.de/events/bestie-mensch/?occurrence=2022-09-15
https://pan-bocholt.de/events/die-verwandlungwhiteboxx/?occurrence=2022-09-28
https://pan-bocholt.de/events/radius-tour-de-groove/?occurrence=2022-09-16
https://www.moebel-steinbach.com


STADTSCHÜTZENFEST
Wer wird Stadtkaiser? – Schützenvereine versammeln sich 
zum Kaiserschießen.

Zum 800-jährigen Stadtjubiläum findet auf der Festwiese am 
Aasee wieder ein Stadtschützenfest statt. Dann ermitteln die 
18 Bocholter Schützenvereine den neuen Stadtkaiser. Teil-
nehmen dürfen alle bisherigen Könige der Bocholter Schüt-
zenvereine.

Der Startschuss erfolgt mit einem Sternenmarsch der Bo-
cholter Schützenvereine von der Innenstadt in Richtung 
Aasee. Zu Beginn findet ein ökumenischer Wort-Gottes-
dienst statt, gefolgt von Festreden und Ehrenschüssen. Im 
Anschluss zielen die Könige auf den Vogel.

Die Festwiese verwandelt sich in einen großen Schützenplatz 
mit Vogelstange, Bierständen, Zelten und Spielmannszugmu-
sik – buntes Programm zum Kaiserschießen.

01. September 2022 bis 
04.September 2022

Auesee,  Auedamm in Wesel

Samstag, 17. September 2022 
Thunderbike

Güterstraße 5, Hamminkeln

Sonntag, 25. September 2022, 
Festwiese am Aasee

Aasee Bocholt

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

BULLI SUMMER FESTIVALLATE SUMMER 
SPECIAL
Open House & Aftershow Party

Zusammen das Saisonende einläuten!
Die letzte Party, mit einem Haufen cooler Leute und 
geilen Bikes wollen wir natürlich bei uns feiern! Ge-
plant ist unser alljährliches Open House. Ihr könnt 
euch die neuen Modelle anschauen, geführte Pro-
befahrten machen und unsere neuesten Custombi-
kes unter die Lupe nehmen.

Oder wollt ihr wissen wie unser Team an euren Bikes 
schraubt, den Heckfender deiner Breakout schweißt 
oder die Räder deiner Street Bob hergestellt wer-
den? Dann trag dir das Datum in den Kalender ein!

Selbstverständlich bauen wir unsere Fressmeile 
wieder auf, bei der ihr gemütlich mit euren Kumpels 
schlemmen und über vergangene oder geplante 
Touren quatschen könnt.

Infos zum 
Tierarztlichen 
Notdienst
Wir sind Teil des Notdienstrings 
Bocholt – Rhede - Dingden
Sprechzeiten an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen nur nach telefonischer 
Voranmeldung in der Zeit von 10 – 12 Uhr 
und 16 – 18 Uhr

Tierarztliche Praxis fur Kleintiere Dr. Mollenbeck 
Hovesath 7, 46414 Rhede ︱ T 0 28 72 - 80 33 44
 M 0 151 - 5 69 64 3 64 ︱ www.rhede-tierarzt.de
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https://pan-bocholt.de/events/bulli-summer-festival/?occurrence=2022-09-01
https://pan-bocholt.de/events/late-summer-special-open-house-aftershow-party/?occurrence=2022-09-17
https://pan-bocholt.de/events/stadtschuetzenfest-mit-kaiserschiessen/?occurrence=2022-09-25
https://rhede-tierarzt.de/wp-content/uploads/2022/08/tierärztlicher-Notdienst-Flyer-Dr.-Simone-Möllenbeck-08-2022.pdf


Samstag, 24. September 2022,
ab 19 Uhr, Haldern Pop Bar
Lindenstraße 1B, Rees

Sonntag, 18. September 2022,
ab 18 Uhr, Lagerhalle Fliesen Theissen,

Robert-Bosch-Straße 1-5, Bocholt

Freitag bis Sonntag, 
28. - 30. Oktober 2022,

Innenstadt Wesel
Großer Markt, Wesel

Kabarett

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende! “ 
heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Ein 

Programm für alle, die über Montage mosern, 
über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies 

und Donnerstage doof finden. Übrigens: Auch 
an Montagen finden Aufführungen statt, obwohl 

Herr Stelter da Wochenende hat.

BERND 
STELTER 
Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!

PANO & LUKE NOA
plus Special Guest: Brockhoff Konzert

Drei aufstrebende deutsche Künstler:innen machen gemeinsa-
me Sache und gehen im Herbst 2022 zusammenauf ihre erste 
Tour. Pano, Luke Noa und BROCKHOFF ergänzen sich musika-
lisch abseits des Mainstreams mit einer Bandbreite von Pop bis 
Rock und bringen dieses Jahr neue Musik raus. Panozeigt auf 
raffinierte Weise, wie Indie-Pop-Attitüde mit Feel-Good-Vibes 
vereint werden kann.

Die coolen Gitarren-Riffs und zuweilen treibenden Drums kom-
men stets auch mit einem Hauch Melancholie daher. Nachdem 
sie 2020 ihre erste Solo-EP veröffentlicht hatte, gewann sie bei 
einemvon Fynn Kliemann initiierten Newcomer:innen-Wettbe-
werb und sicherte sich einen Deal beim Indie-Label twoFinger 
Records, bei demsienoch in diesem Jahr ihr Debütalbum veröf-
fentlichen wird. Der erste Song „Let’s go“ kann schon als Live-
Session bei YouTubegestreamt werden. Singer/Songwriter Luke 
Noameldet sich 2022 eindrucksvoll zurückund schlägtein neues 
Kapitelseiner jungen Musikkarriere ein. Seine Stimme kommt 
einem seltsam bekannt vor, fühlt sich nach zuhause und zieht 
gleichzeitig magisch in die Ferne. Den Start macht seine Single 
„Your Smile Should Have Been Mine“, diealle Eigenschaften  
erfüllt, um sich das Prädikat „Indie-Wucht“ zu verdienen.  
Später im Jahr soll noch seine dritteEP erscheinen.

BROCKHOFF kreiert ihren ganz eigenen unprätentiösen  
Indie-Sound. Zwischenenergetischem Rock mit 90s-Referenzen 
undbittersüßem US-Pop der Gegenwart trifft die 22-jährige 
Musikerin aus Hamburg mit ihren Songs auf unbeeindruckt  
ehrliche Art einen überraschend erwachsenen Zwischenton.

THE JOHNNY CASH SHOW 
presented by the Cashbags

Konzert

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da! Die Legende des 
“Man in Black”, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts 
und mit weltweit 1 Milliarde verkauften Alben einer der meistverkauf-
ten Künstler aller Zeiten, lebt in den CASHBAGS weiter, dem wahr-
haftigsten Johnny Cash Revival der Welt um US-Sänger Robert Ty-
son. Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live 
und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen 
das erlebt haben!

Den Gästen wird ein sicherer Veranstaltungsraum geboten: 
die aktuellen Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und 
verminderte Kapazitäten werden nach den vor Ort herr-
schenden Vorschriften eingehalten.

Samstag, 15. Oktober 2022, ab 20 Uhr, 
Aula des Schulzentrums, Haltern am See
Holtwicker Straße 3, Haltern am See

Das Mittelalter zu Gast in Wesel. 

Tauchen Sie ein in die Geschichte oder informieren Sie sich über die 
heutigen Vorzüge der alten Hansestädte. Am verkaufsoffenen Sonntag 
freut sich die Weseler Händlerschaft auf Ihren Besuch.

Ein alljährliches Highlight am Niederrhein, das Sie nicht verpassen soll-
ten, ist das Historische Hansefest in Wesel. So präsentieren sich rund 
20 Hansestädte mit Ihren touristischen und regionalen Spezialitäten. 
Ebenso lohnt sich ein Besuch des historischen Bauern- und Mittel-
altermarktes. Unser Geheimtipp: der historische Umzug der Ritter und 
Gaukler mit Fackeln am Samstagabend. Es erwartet Sie ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Musik, Kleinkünstlern sowie verkaufsoffe-
nem Sonntag.

HISTORISCHES 
HANSEFEST

Kultur 
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https://pan-bocholt.de/events/pano-luke-noa-special-guest-brockhoff/?occurrence=2022-09-25
https://pan-bocholt.de/events/the-johnny-cash-show-presented-by-the-cashbags-545/?occurrence=2022-10-15
https://pan-bocholt.de/events/bernd-stelter-hurra-ab-montag-ist-wieder-wochenende/?occurrence=2022-09-18
https://pan-bocholt.de/events/historisches-hansefest/?occurrence=2022-10-28


Samstag, 24. September 2022,
Bocholter Innenstadt
Berliner Platz 1, 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.

*  Nur einmal einzulösen. Nicht verkäuflich. Nur in teilnehmenden Clubs.
 Inhaber Mrs.Sporty Club Bocholt: Melanie Schmeinck, Kurfürstenstraße 141, 46399 Bocholt 

www.mrssporty.com

Mrs.Sporty Club Bocholt 
Kurfürstenstraße 141
46399 Bocholt
Tel.: 02871 - 2344766
www.mrssporty.de/club90 

DEIN PERSÖNLICHER
GUTSCHEIN MIT

EFFEKT

Samstag, 5. November 2022,  
ab 18 Uhr, Kulturort Alte Molkerei

Werther Straße 16, Bocholt

BOH ROCKSZENE LIVE
Konzert

Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre gab  
es in Bocholt eine rege, aktive Rockmusikszene.

Damals gehörten Sternberg, Atta Toll, Praxis,  
Cumulus, Raureif u.v.m. zu den tonangebenden 
Bands in der Bocholter Rockmusikszene und  
waren teils überregional bekannt.

Diese Bands treten im Jubiläumsjahr 2022  
erneut auf.
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https://pan-bocholt.de/events/20-weseler-kulturnacht/?occurrence=2022-09-17
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https://pan-bocholt.de/events/boh-rockszene-live/?occurrence=2022-11-05
https://www.mrssporty.de/club/bocholt/
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Sonntag 04. September 2022, ab 15 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Samstag, 22. Oktober 2022, ab 20 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Donnerstag bist Montag, 
13.- bis 17. Oktober 2022, 
ab 14 Uhr
Bocholter Innenstadt
Berliner Platz 1, Bocholt

Tiritomba – Konzerte für Kinder  
präsentiert

FRAU 
SCHWEIN 
WILL MUSIK
Schauspiel

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.

Konzert

Das „T“ macht den Unterschied – zumindest beim 
Namen. Die Band „Coltplay“ tritt mit dem Anspruch 
an, dem britischen Original ansonsten so nah wie 
möglich zu kommen. Der Ehrgeiz der 4-köpfigen 
Formation geht deutlich über das bloße Herunter-
spielen der eingängigen Coldplay-Melodien hinaus.

Michael Baas prägt mit seiner charakteristischen 
Stimme als Lead-Sänger den Sound der Band und 
bringt sie erstaunlich nah an das Original. Der hohe 
Wiedererkennungswert versprüht das typische 
Coldplay-Flair vom ersten Song an. Die derzeit rund 
zweistündige Show beinhaltet die bekanntesten 
Songs aus unterschiedlichen Alben als authentische 
Kopie des britischen Originals. 

A tribute to Coldplay

COLTPLAY

568 Jahre Bocholter Kirmes – Die Attraktion mit Tradition

JUBILÄUMS-KIRMES
Kirmes

Die Bocholter Kirmes vom 13. 
– 17. Oktober ist ein absoluter 
Klassiker im Stadtmarketing-Ver-
anstaltungsportfolio und wie in 
jedem Jahr ein Highlight im West-
münsterland.
Jährlich hunderttausende Besu-
cher können sich nicht irren und 
freuen sich schon heute auf den 
Besuch des Mega-Jahrmarktes.

16 17
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https://pan-bocholt.de/events/tiritomba-konzerte-fuer-kinder-frau-schwein-will-musik/?occurrence=2022-09-04
https://pan-bocholt.de/events/coltplay-a-tribute-to-coldplay/?occurrence=2022-10-22
https://pan-bocholt.de/events/jubilaeums-kirmes/?occurrence=2022-10-13


Samstag, 29. Oktober 2022, 20 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Sonntag, 30. Oktober 2022, ab 15 Uhr
Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

Stadttheater Bocholt e.V. | Theaterbüro in der Volksbank Bocholt  
Meckenemstraße 10 | 46395 Bocholt | Tel. 0 28 71 / 1 23 09

theaterbuero@stadttheater-bocholt.de 
www.stadttheater-bocholt.de

Die HIGHLIGHTS im 
September & Oktober 2022

Donnerstag 15.09.2022  BESTIE MENSCH
Freitag 16.09.2022 SCHAUEN WAS PASSIERT
Mittwoch 28.09.2022 DIE VERWANDLUNG@WHITEBOXX
Mittwoch 12.10.2022 DAS VERSPRECHEN
Mittwoch 26.10.2022 TANZ-RHYTHMUS
Donnerstag 27.10.2022 URMEL SCHLÜPFT AUS DEM EI
Freitag 28.10.2022 EXTRAWURST
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Die erste Kabarettshow, 
die man schmecken

ISS WAS!?
Kabarett

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

Wer ist dieser Mann, der nach Gehör für uns kocht, 
unser Hirn zum Lachen bringt und auf intelligente 
Weise unsere Sinne und die Seele gleichermaßen be-
rührt?

FARBULOES & KUNTERBUNT 
- KINDERLIEDERKONZERT

SEM
Musik

Kinder wollen Spaß haben, sie wollen sich bewegen 
und sie wollen alles wissen.  Und genau dafür hat 
Sem Kinderlieder geschrieben und Spaß mit Be-
wegung und Wissen vermischt. In seinem Album 
„Farbulös“ erfahrt Ihr von Farben, von „Planeten und 
Raketen“, vom „Purzelbaum“ und von vielen anderen 
Dingen.

Und ehe Ihr euch verseht, wisst Ihr, ohne es zu 
 merken, vielleicht sogar etwas, was Eure Eltern, 
noch nicht wussten.  Aber das wichtigste ist  
natürlich, dass Ihr Spaß habt. Und dafür ist gesorgt! 

Samstag, 24. September 2022, 
ab 20 Uhr, Kulturort Alte Molkerei
Werther Straße 16, Bocholt

SAELA WHIM
(voc/vl, g): The Whim of Fate

Konzert

The Wisdom of Hindsight – die Einsicht, die sich 
meist erst beim Zurückblicken einstellt. Eine Brü-
cke zwischen Vergangenheit und Zukunft, welche 
sich überschreiten lässt, um Brüche zu richten und 
Kommunikation neu zu definieren. Aus Fehlern zu 
lernen, offenbart, Grenzen wahrzunehmen und 
gleichzeitig über sie hinauszuwachsen.

Saela Whim macht authentische, handgemachte 
Akustik-Musik. Gesang, Geige und Gitarre gehen 
Arm in Arm und locken mit bewegten, farbenrei-
chen Grooves und feinsinniger Harmoniesprache in 
ihr Klanguniversum. Pop, Jazz, Soul und Weltmusik 
malen dabei vorrangig das Klanggesicht.
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https://pan-bocholt.de/events/iss-was-die-erste-kabarettshow-die-man-schmecken/?occurrence=2022-10-29
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https://pan-bocholt.de/events/saela-whim-voc-vl-g-the-whim-of-fate-2/?occurrence=2022-09-24
https://www.stadttheater-bocholt.de
https://pan-bocholt.de/events/800-jahre-stadt-bocholt/?preview=true


Liebe Bocholterinnen und Bocholter,
die Interkulturelle Woche in Bocholt findet vom 23. – 30. September 2022 wieder unter dem Motto #of-
fen geht statt. So bunt wie Bocholt sind auch die zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, die in dieser 
Woche stattfinden werden. Bocholt möchte einmal mehr seine interkulturelle Ausrichtung feiern und Sie 
alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Sicher ist für jede und jeden etwas dabei. Lassen Sie uns 
gemeinsam Bocholt vielfältig und interkulturell gestalten!

Interkulturelle Woche 2022

#OFFEN GEHT.

Thomas Kerkhoff
Bürgermeister der Stadt Bocholt

Schirmherr der IKW 2022 in Bocholt

Juan Lopez
Vorsitzender des Integrationsrats

der Stadt Bocholt

Unter dem Motto #offen geht haben Bürgerinnen und Bürger in 
Netzwerken, Verbänden, Institutionen, Kirchen- und Moscheege-
meinden, in Schulen und Vereinen ein buntes und vor allem inter-
kulturelles Programm auf die Beine gestellt.

Die Eröffnung der Interkulturellen Woche 2022 in Bocholt findet ge-
meinsam mit dem Weltkindertagsfest des Kapu am Freitag, 23. Sep-
tember 2022, von 15 – 18 Uhr auf dem Schulgelände statt. 

Ob Kochen, Fotoaktion, Speed-Dating der Kulturen, Lesungen, Musik 
und Film, für Jung und Alt ist das Angebot dieses Jahr wieder sehr 
vielfältig. Mit einem Syrischen Abend am Freitag, 30. September 2022, 
18 – 20 Uhr,  Medienzentrum im Alten Bahnhof, findet die interkultu-
relle Woche 2022 ihren Abschluss. 

Unter dem Motto #offen geht ist jeder herzlich zu den Veranstal-
tungen eingeladen.

Sonntag, 
04. September 2022, 
ab 11 Uhr,
Gasthausplatz, Bocholt

„800 JAHRE STADT BOCHOLT“  
am Sonntag, 4. September 2022 von 11-18 Uhr Gasthausplatz, Bocholt

HISTORISCHER 
BÜCHERMARKT
Büchermarkt

Seit gut 30 Jahren findet einmal im Jahr der traditionelle Bocholter Büchermarkt statt und hat sich zu einem 
festen Bestandteil im Kalender vieler Bücherfreunde gemausert. Eine wechselvolle Geschichte an  
wechselnden Lokalitäten, anfangs im Innnenhof des klassizistischen Herrenhaus Woord, dann am & 
im Kunsthaus Bocholt, baustellenbedingt ist der Büchermarkt im letzten Jahr ins Zentrum der Stadt  
gezogen. Aus dem Provisorium Gasthausplatz ist nun eine feste Lokalität geworden. Hier findet am  
Sonntag, 4.9.2022  von 11-18 Uhr ein historischer Büchermarkt statt, passend zum Jubiläum 800 Jahr 
Stadt Bocholt. Ca. 30 Marktteilnehmer aus  Deutschland & den Niederlanden bieten ihre bibliophilen  
Raritäten  wohlfeil, als auch preiswertes Lesefutter für jung & alt. Vor Ort wieder der Buchbinder Guido 
Pracca aus Bredevoort. Zum Jubiläum der Stadt Bocholt wird auch das Stadtarchiv mit historischen  
Stadtansichten aufwarten. Die neue Stadtchronik wird vom Produktionsstudio Michael Deutz präsentiert  
& angeboten. Ein Fest für die Sinne mit Bühnenmusik des Duos Alexandre & Anna, Balaika & Gitarre,  
Absolventen des Konservatoriums St. Petersburg sowie des Blockflötenensembles der Musikschule unter 
der Leitung von Theres Kommerscher. Jetzt fehlst nur noch du, lieber Leser & liebe Leserin …

Der Bocholter Büchermarkt wird veranstaltet vom Wanderbookinisten Rainer Heeke in Zusammenarbeit 
mit Oliver Brenn, FB Kultur & Bildung Stadt Bocholt

Info: Rainer Heeke, Tel. 0175-5634558, achterboek@planet.nl www.bocholt.de/rathaus/integration/interkulturelle-woche
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15 Jahre Mrs. Sporty treffen auf die optimale Ergänzung  
mit dem neuen Konzept Gleichgewicht

MELANIE SCHMEINCK - 
DIE MRS.SPORTY 

IM GLEICHGEWICHT

s
pan: „Melanie, zunächst einmal 
herzliche Glückwünsche zu  
Deinem 15-jährigen Jubiläum!  
Verrätst Du uns, wie alles begann?“ 
Melanie: „Mein Weg zu Mrs.Sporty 
begann 2006 im Dezember 
Ich habe einen Zeitungsartikel 
der 1. Franchisepartnerin von Mrs. 
Sporty in der Welt am Sonntag  
gelesen. Das fand ich spannend, da 
ein sportlicher Hintergrund bei mir 
vorhanden war. Ich trainierte zu 
dem Zeitpunkt bereits Tanzgruppen 
mit ausgebildetem Trainerschein 
und gab Aerobic-Kurse.  Es ging 
dann alles recht flott. Ich habe die 
Unterlagen bei Mrs.Sporty angefor-
dert, bin im Januar 2007 nach Berlin 
zur Vorstellung gefahren und habe 
im August 2007 eröffnet!“

pan: „Mrs.Sporty ist ja mehr als 
nur Training, oder?“
Melanie: „Ja, in der Tat, z. B. das  
Ernährungskonzept von Mrs. Sporty. 
Dies faszinierte mich und darüber 
wollte ich mehr erfahren und machte 
eine Zusatzausbildung zum  
Ernährungscoach (A-Lizenz)  Zudem 
fing ich als Referentin an in diesem  
Bereich bei der Mrs.Sporty GmbH 
zu arbeiten. Einmal im Monat starte 

15 Jahre

Melanie Schmeinck

Melanie Fugger

Melanie Großbölting

Marion van der Heiden
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INTERVIEW: KIRSTEN BUSS FOTOS: MELANIE SCHMEINCK & KIRSTEN BUSS
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ich meine Online-Cooking-Class, wo sich deutschlandweit jedes  
Mrs. Sportymitglied einloggen kann. Durch Corona sind Formate wie  
diese deutlich vorangetrieben worden. Durch das Virus mussten wir 
uns natürlich, wie viele, den Herausforderungen stellen und Mrs. 
Sporty hat unter mrssportyathome.com ein attraktives Online- 
training möglich gemacht, welches immer noch sehr gut angenom-
men wird.“ 

pan: „Es ist zu beobachten, dass die Altersstruktur sehr breit  
gefächert ist und es immer wieder Neuheiten gibt.“ 
Melanie: „Mrs.Sporty ist nie stehen geblieben, hat sich immer  
weiter entwickelt. Das Konzept spricht alle Altersgruppen an, das 
macht auch so viel Spaß, ob die über 70-jährige oder die 20-jäh-
rige im Zirkel sind, die familiäre Atmosphäre macht es aus. Unsere 
älteste Dame ist 80 Jahre alt, aber die meisten Mitglieder bei mir 
sind um die 50. Wir können jeden unterstützen, ob gesundheitliche 
Einschränkungen vorliegen, wie Diabetes, Rückenprobleme oder 
Gewichtsprobleme. Demnächst wird es ein spezielles Beckenbo-
dentraining bei uns im Club geben. Mehr Einzelheiten darf ich noch 
nicht verraten ...

pan: „Du hast ein tolles und kompetentes Team an Deiner Seite, 
wovon zwei Trainerinnen von Anfang an dabei sind.“ 
Melanie: „An dieser Stelle erst einmal einen lieben Dank meinem 
Team. Nur mit ihnen und ihren Ausbildungen ist dies hier alles  
möglich!“
  
pan: „Was sind Deine Gedanken, wenn Du die 15 Jahre Revue 
passieren lässt und was treibt Dich an?“
Melanie: „Es gab Höhen und natürlich auch mal Tiefen (als ich 
eine kleine Auszeit nehmen musste bezügl. unserer Tochter), da-
nach bin ich mit Kind zurück und die Mitglieder freuen sich heu-
te immer sehr, wenn unsere Tochter dabei ist. Kind und Karriere 
unter einen Hut zu bringen ist immer wieder eine Herausforderung. 
Der Antrieb sind die immer wieder neuen Herausforderungen und  
unsere Mitglieder, die uns immer wieder Vertrauen schenken. Ihr 
Ziel bei uns mit unserer Unterstützung zu erreichen. Ich bin schon 
auch ein wenig stolz darauf, Club Nr. 90 zu sein von rund 370." 

EIN KLEINER AUSSCHNITT DER AUSBILDUNGEN  
DER MITARBEITERINNEN:

Melanie Fugger
duale Studentin / Bachelor of Arts / Ernährungsbera-
tung / Nutricoach

Marion van der Heiden
Funktional-Trainer / Zirkeltrainer B-Lizenz / Nutricoach

Melanie Großbölting
Sport-und Fitnesskauffrau, Fachwirtin für Prävention 
Gesundheitsförderung (IHK)

pan: „Du hast uns verraten, dass du über 50 Mitglieder bei  
Mrs.Sporty hast, die seit der ersten Stunde dabei sind. Da  
entsteht doch sicher eine enge Bindung wie auch Freundschaften 
untereinander, oder?"
Melanie: „Ja, das ist richtig. Wir bekommen viele der Lebensge-
schichten der Mitglieder mit und zwischen den Frauen entsteht 
während der Trainingsphase eine regelrechte Community.“

pan: „Hört sich interessant und zufrieden machend an.“
Melanie: In der Tat, dass macht es. Durch diese langjährige  
Begleitung habe ich irgendwann erkannt, was die Frau neben 
dem Training sonst noch so braucht. Damit ist konkret gemeint, 
wie sie Ihren Körper und Ihre Seele in ein gesundes Gleich-
gewicht bringen kann. Durch meine langjährige Erfahrung im  
Fitness- und Gesundheitsbereich ist mir aufgefallen, dass es immer  
wieder Schmerzzustände gibt, die den Bewegungsapparat  
betreffen. Das viele Beschwerden auf eine falsche Ernährung  
zurückzuführen sind und somit auch durch richtige Ernährung 
gelindert werden können. Daraufhin habe ich mich Stück für 
Stück weiter fortgebildet, umso noch besser unterstützen zu 
können. So habe ich angefangen individuelle Gesamtkonzepte 
zu erstellen, wodurch „Gleichgewicht by Melanie Schmeinck“  
entstanden ist.

pan: „Du hast über die Jahre hinweg neben deiner Ausbildung 
zur Funktional-Personaltrainerin und Athletiktrainerin immer 
wieder Fortbildungen gemacht, die nun perfekt in dieses Konzept 
passen.“
Melanie: Ich bin der Überzeugung nur wenn Körper und Geist im 
Einklang, also im Gleichgewicht sind, fühlen wir uns wohl. Neben 
meinen Trainerausbildungen hat mich die Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht mit der Engpassdehnung fasziniert und damit 
unterstützte ich unter anderem die Klienten/innen die Ursachen 
der Schmerzen am Bewegungsapparat zu lindern. Genauso wie 
Stress ein großer Faktor bei Schmerzen spielt habe ich die Spirit 

„RICHTIG IST, 
WAS DEINE SEELE DEM 
HERZEN ZUFLÜSTERT.“
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Mrs.Sporty Club Bocholt
Kurfürstenstraße 141 I 46399 Bocholt

Telefon: 02871 / 2344766
club90@club.mrssporty.de

www.mrssporty.de/club/bocholt/

GLEICHGEWICHT
Ravardistraße 52 | 46399 Bocholt

Telefon: 0171 / 52 42 076
kontakt@gleichgewicht-bocholt.de

gleichgewicht-bocholt.de

Body Life Coach Ausbildung (Yoga Coach, 
Meditation, Achtsamkeit - und Stressma-
nagment Coach, Hypno-und Mentalco-
ach) gemacht, um den Punkt der
Achtsamkeit / Stressmanagment weiter 
zu unterstützen. Nach einem ersten  
persönlichen Gespräch stelle ich anhand 
meiner unterschiedlichen Ausbildungen, 
das passende Programm zusammen. So 
unterstütze ich mit meinem Coaching, 
damit Körper und Seele ins Gleichgewicht 
kommen. Eine Heilpraktikerausbildung ist 
in Planung. Mal schauen, wann die Zeit 
dafür reif ist ....

pan: „Wir finden dich mit GLEICHGE-
WICHT in der oberen Etage bei deinem 
Mann im bulthaup-Küchenstudio. Das ist 
natürlich eine 1a-Kombination in Sachen 
Ernährung."
Melanie: „Ja, das ist wirklich toll. Dort  
finden im Erdgeschoss meine Cooking- 
Classes statt und ich freue mich schon sehr 

auf meine "GLEICHGEWICHT-Küche" die 
in meinem Behandlungsraum in der ersten 
Etage sein wird. In den kommenden  
Wochen wird sie montiert und dann biete 
ich dort für kleine Gruppen mit max. 7  
Personen Kurse für eine gesunde und indi-
viduell abgestimmte Ernährung an. Durch 
das Ernährungscoaching wird das Körper-
gefühl verbessert und ich unterstütze die 
Klienten somit auch im praktischen Sinne 
um zu einem gesünderen Lebensstil zu fin-
den.

pan: „Melanie, was ist dir noch beson-
ders wichtig?“ 
Melanie: „Mir ist wichtig, die einzelne  
Person individuell zu sehen. Wie sie unter 
Einbeziehung der unterschiedlichen  
Ansätze wieder in ihr persönliches, 
schmerzfreies Gleichgewicht kommt.“

bulthaup kümmert sich um die Details,
damit das Umfeld stimmig ist.

Wir gestalten das Umfeld für Ihre Momente. Besuchen Sie uns  
in Bocholt. Ich, Carsten Schmeinck, und mein Team freuen uns  
auf die Gespräche mit Ihnen.

bulthaup am Ring, Ravardistraße 52, 46399 Bocholt
Tel. 02871 289 99 66, bulthaup-bocholt.de

CoverStory 
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LÖSUNG: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wer die richtige Lösung bis zum 15. Januar per Mail an:   
 info@pan-bocholt.de oder per Post an:  MÜ12 Verlag GmbH, Münsterstraße 12, 46397 Bocholt mit 
Angabe von Telefonnummer pder E-Mail-Adresse schickt, hat die Chance auf einen Spiralschneider 
von GEFU. 
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JETZT NEU! Personalisierte Trinkflaschen, Brotdosen mit Namen 
und viele weitere individuelle Geschenke ...

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

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

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

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

Standards 
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Prolog 
Als wir uns mit Petra Hungerkamp und  
ihrem Vater Dr. Georg Hungerkamp im De-
zember letzten Jahres zum Interview tra-
fen, war ich wirklich erfreut, zu erfahren,  
dass die beiden für das 100-jährige   
Hungerkamp-Jubiläum zwei TV-Köche 
verpflichtet hatten, die ich gefühlt seit 
drei Jahrzehnten verfolge. Ganz schön 
langer Satz oder? Ich gelobe Besserung. 
Unter welchem Tenor führen wir dieses 
Gespräch? Ich finde ja den Begriff „Kuli-
narisches Vermächtnis“ klasse. Also das, 
was die Menschen am Herd auszeichnet 
und welche Spuren sie damit in unseren 
Köpfen hinterlassen. 
Aber Vermächtnis hat so etwas Endgülti-
ges. Kann man eigentlich etwas zu Lebzei-
ten vermachen? 
Wo es uns drauf ankommt ist, der bishe-
rigen Lebensleistung der Protagonisten 
Respekt zu zollen und etwas schriftlich zu 

bewahren, was in deren Köpfen über Jahr-
zehnte gewachsen ist. 

Sonntag, 22. Mai 2022, 15:00 Uhr 
46399 Bocholt / Westend 2 /  
Ausstellung der Aloys Hungerkamp 
GmbH & Co. KG

Mir gegenüber sitzen die Protagonisten 
Martina Meuth und Bernd („Moritz“) Neu-
ner-Duttenhöfer, die zuvor ihre zweite 
Kochshow am heutigen Tag mit Bravour 
gemeistert haben. Sehr zum Vergnügen 
der ca. 100 anwesenden Gäste - wie ihr im 
Juni-PAN nachlesen konntet. 

PAN Juni Martina & Moritz / 
Küchenunterhaltung vom Feinsten 

Wir sind gut präpariert. Sowohl vom  
Interview-Design her, als auch vinolo-
gisch. Aus unserem WineBag wandern fol-
gende Flaschen auf den Tisch: Ein 2021er 
Brauneberger Juffer, Riesling Kabinett  
trocken, vom Weingut Karp-Schreiber. Ein  
Flutwein von Meyer Näkel mit noch ein-
wenig Schlamm an der Kapsel und ein 
2017 Châteauneuf-du-Pape von unserem 
neuen Winemaker-Freund Jean-Marie 
Royer. 

Mit am Tisch: Petra Hungerkamp, die 
Gastgeberin mit ihrer Freundin Christa 
Hoffs, sowie Herr von Gelder - Hahn im 
Korb des Team Hungerkamp zugleich ein 
sehr beschlagener Kulinariker.  

Ein historisches Datum für Petra & das 
Team Hungerkamp, da es auf den Tag  
genau 100 Jahre her ist, dass die Firma 
von ihrem Großvater Aloys Hungerkamp  

gegründet wurde. Wir erinnern gerne auf 
die ausführliche Hungerkamp-Story im 
PAN Januar 2022. 

Hungerkamp Artikel im Januar PAN

Das scheint auch der Hund von Marti-
na und Moritz zu spüren, der es sich an-
dachtsvoll zu unseren Füßen gemütlich 
gemacht hat.

Nachdem wir die Gläser haben Klirren las-
sen, sprich die Stimmbänder für’s Inter-
view geölt haben, geht’s in die Fragen: 

Ist das Arbeits-Du während des Inter-
views okay, sonst wirkt es so hölzern? 
Martina: Ja, selbstverständlich. 

Und so mutierte Herr van Gelder, als Teil 
dieses Szenarios, stillschweigend-einver-
nehmlich zum Klaus :) Und beim Bernd las-
sen wir es bei seinem TV-Namen „Moritz“ 
- damit ihr nicht durcheinander kommt. 

Wir erfragen vornehmlich Details, die 
man noch nicht irgendwo im Netz oder in 
euren Büchern nachlesen kann. Wir sind 
gut vorbereitet, lasst euch gerne treiben. 
Wenn ihr euch nicht zu viel ins Wort fallt, 
was gelegentlich vorkommt, sind wir in 
18 Minuten durch :) 
Dieser augenkneifende Seitenhieb musste 
sein. Zum einen als Fingerzeig darauf, dass 
unsere Interviews nicht „von der Stan-
ge“ sind und zum anderen ein wenig als 
Selbstschutz. Wer schon mal ein Interview 
vom Band nieder geschrieben hat, um es 
in eine lesegeschmeidige Form zu bringen, 
weiß wovon ich schreibe. 
Moritz: Ähhhm, das ist nicht zu machen. 
Wir sind gewöhnt uns ins Wort zu fallen, 
das ist unser Markenzeichen. 
Das allgemein einsetzenden Gekicher, 
lässt ahnen, dass dieser Seitenhieb ins 
Leere laufen wird. 

HardFacts

Last uns zunächst ein paar Hardfacts ab-
gleichen. Du Martina bist 73 Jahre alt und 
du Moritz 78 Jahre. Ihr habt 1983 gehei-

ratet – beide als Wiederholungstäter. 
Martina: Ja, passt.
Es gibt durchaus Parallelen zu hier An-
wesenden. 
Martina: Ist das bei euch euch so? 
Jepp, alles genauso. Bis auf das Lebens-
alter und das Jahr der Hochzeit. 

Das TV-Format „Kochen mit Mar-
tina & Moritz“

Ich habe ein paar Impressionen aus der 
den Anfängen gegoogelt. Bekommt ihr 
die zeitlich einsortiert? 
Beide lassen die ehrwürdigen Impressio-
nen auf meinem iPad auf sich wirken. 
Martina: Das ist auf jeden Fall eine Weih-
nachtssendung oder Sylvester. Ich glau-
be das ist die Geschichte mit dem Gänse-
braten, also unser erstes Weihnachten im 
Fernsehen, im Jahre 1988. Ich kann das an 
meinen Klamotten festmachen. 
Zumindest bei euch beiden trifft das zu, 
dass man mit dem Alter besser aussieht 
oder? 
Martina: Wenn du meinst? Danke. 

Für welches Gericht, liebe Martina, hät-
test du einen Stern verdient? 
Martina: Weiß ich gar nicht. Ich bin da eher 
wie Witzigmann unterwegs - ich koche aus 
dem Bauch, aus dem Moment heraus, was 
ich gerade sehe oder aus dem Garten geholt 
habe oder Bernd mir gebracht hat. Während 
Winkler oder Wohlfahrt extrem durchge-
taktet sind. 
Also keine Spür’chen … und Schäum’chen 
von …
Martina: Nix da. 
Moritz: Wir sind 100 Prozent am Produkt. 
Das sagen zwar viele, aber viele arbeiten 
auch am Produkt so aufwendig vorbei, dass 
man es hinterher nicht wieder erkennt. Das 
haben wir am Anfang auch gemacht, wo 
wir z.B. grüne Bohnen zu einem Püree ver-
arbeitet haben. Davon haben wir uns rela-

tiv schnell wieder verabschiedet. Genauso 
wenig ging es uns darum, einen Kochstil zu 
vermitteln. Bei uns geht es um das Produkt 
und um dieses herum kochen wir, mit un-
terstützenden Aromen, mit Kochtechniken, 
um das Maximale zu fördern. Das ist uns 
so in Fleisch und Blut übergegangen, dass 
wir diesen Ansatz auch bei fremden Küchen 
wählen.  

Martina: Ich war 1974 das erste mal in 
Thailand. Ich bin spontan in eine tiefe Lie-
be zur Thailändische Küche verfallen - das 
ist Teil meines Lebens-Elixiers. Ich habe die 
Zutaten und Möglichkeiten, die wir hier zur 
Verfügung haben mit den Aromen Asiens 
verwoben. Vor allen Dingen mit denen aus 
Thailand und daraus meine persönliche 
Küche entwickelt. 

Okay, ich finde das eine schöne, „knappe“ 
Antwort auf die simple Frage: Wofür hast 
du einen Stern verdient :) 
Moritz, gibt es bei dir etwas, worauf die 
ganz besonders stolz bist … ein Gericht? 
Moritz: Ja, aber dafür würde man nie einen 
Stern bekommen. Das ist das erste Rezept, 
was ich angeblich schon als Kind entwickelt 
habe. Ich hatte nie ein großes Interesse an 
Süßigkeiten. Ich bin in die Küche und habe 
Bauchspeck und Zwiebeln fein gewürfelt, 
Petersilie fein gehackt - das ganze mit Pfef-
fer und Senf vermischt. Diese Mischung auf 
ein in der Pfanne geröstetes Graubrot - das 
schmeckt so gut! Das servieren wir biswei-
len heute noch unseren Gästen, als Amuse 
Bouche (Appetithäppchen) zum Champag-
ner oder zum Cidre, zur Begrüßung. 
Am letzten Freitag, vor unserer Abfahrt 
nach Bocholt, habe ich das auch noch ge-
macht. 

Das Nest - Das Zuhause von Mar-
tina und Moritz & Küchengedöns 

Ihr wohnt auf einem 124 Jahre altem, 

MARTINA & MORITZ - 
UNPLUGGED 
Kitchen-Stories mit den besten M&M’s die wir kennen 
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dem Ende neigen, werden wir nervös. 
Also Dinge, die wir eigentlich immer auf 
Vorrat haben wie z.B. getrocknete Mor-
cheln oder eine gute Trüffelbutter. Wo 
werdet ihr nervös, wenn was fehlt? 
Moritz: Wenn keine Thunfisch-Bottarga 
aus Sizilien mehr im Haus ist. Das ist der 
eingesalzene und getrocknete Rogen vom 
großen Thunfisch. 
Martina: Den besten Bottarga bekommt 
man eigentlich nur auf Sizilien. Das ist der 
gepresste Kaviar des Mittelmeeres. Es gibt 
auch noch Bottarga de Muggine - von der 
Meeräsche - aus Sardinien. Die ist kleiner, 
aber auch ganz gut.  

Wir sind angefixt. Da werden wir mal 
einen Contest unter unseren sardischen 
und sizilianischen Freunden in der hie-
sigen Gastronomie anschubsen. Mal 
schauen, wer uns als erster mit dieser 
Delikatesse beglückt.
Also Ihr Lieben … allen voran Mario, Pippo, 
Carmelo und Anja … Herausforderung an-
genommen?
Moritz: Idealerweise die Botttarga aus dem 
Westen Siziliens, dort wie in den Tonnara 
die gefangenen Thunfische verarbeitet wer-
den. 

Vorausgesetzt wir erhaschen mit Hilfe 
unserer Gaumen-Komplizen diese Spe-
zialität, was machen wir damit? 
Martina: Der Bottarga wird auf einer guten 
Aufschnittmaschine hauchdünn in Scheib-
chen gehobelt. Das dient dem puristischen 
Genuss auf einem Teller mit dem Saft einer 
frischen Zitrone, Olivenöl und ein wenig 
Petersilie. Die Reste kann man mit einem 
Pürierstab, zusammen mit Knoblauch, Oli-

historischen Apfelgut in  Sulz-Hopfau 
- zwischen dem Schwarzwald und der 
Schwäbischen Alb. Ich habe eine Reise 
durch eure verschiedenen Küchen  
gemacht, die sich mit eurer steigenden 
Popularität entwickelt haben. 

Die Beiden haben sichtlich Spaß beim 
Eintauchen der recherchierten Fotos auf 
meinem iPad.
Moritz: Wir sind in der Tat in unserer Pri-
vaten Küche gestartet. Dann kam die we-
sentlich größere Gutsküche, die bis dato 
eine „Rumpelkammer“ war. Die haben wir 
fernsehtauglich umgebaut. Mittlerweile 
drehen wir in unserer Kochschule auf dem 
Gutshof. 
Auf dem Foto mit der Gutsküche sehe ich 
noch eine alte Berkel-Aufschnittmaschi-
ne, gibt es die noch? 
Martina: Ja, natürlich. Die habe ich Bernd 
mal zu seinem Geburtstag geschenkt… 
… hast du zugehört Kirsten?
Ich fange mir einen vielsagenden Blick von 
meiner Lady hinter ihrer Nikon :)

Was mich beruhigt ist, dass ich auf keinem 
der Fotos eine Maschine finde, die offen-
sichtlich noch wichtiger als ein amtlicher 
Herd und ein geräumiger Kühlschrank zu 
sein scheint - wenn man einigen Hard-
core-Fans dieser Höllenmaschine Glau-
ben schenken mag …
Martina: Du meinst einen Thermomix?
Oh nein, jetzt hast du ihn benannt. Diesen 
Lord Voldemort  vieler deutscher Küchen, 
dessen Namen nicht genannt werden darf 
- zumindest nicht von uns.

Wir lassen euch gerne darüber im Unkla-
ren, welcher Dialog sich in den folgenden 
handgestoppten 7 ½ Minuten entwickelte 
und mit der Antwort, ob diese beiden Ins-
titutionen der deutschen Kochgeschichte, 
einen solchen Produkt-Schredderer besit-
zen und einsetzen. Was ihr wissen solltet 
ist, dass Martina den weltbesten Eierlikör 
nach einer eigenen Rezeptur macht. Eine 
profunde Behauptung ihrerseits, die wir 
natürlich beim Gegenbesuch einer einge-
henden Prüfung unterziehen werden. 
Schliesslich versöhnen wir uns in dem Ge-
danken, dass es zulässig sein sollte, diese 
Maschine als Abfangjäger im Kampf gegen 
Junkfood und Dosenfutter einzusetzen. 
Natürlich nicht unkommentiert von der 
Hausherrin Petra Hungerkamp, die ex aer-
melo ein leidenschaftliches Plädoyer für 

den „Kennwood Küchenchef“ aus ihrem 
Sortiment abfeuerte. 
Wenn ich nach Hause komme, werde ich 
erst einmal unsere Zuckerapfel-rote Kit-
chen-Aid liebevoll in den Arm nehmen 
- ebenfalls bei Hungerkamp erhältlich 
und nicht reduziert auf Hausbesuche von 
Menschen des Schlages Pahlhuber & Söh-
ne (Loriot lässt grüßen).  

Gewürzreise

Moritz, dein Lieblingsgewürz in der Kü-
che? 
Moritz: Chili gehört für mich zum täglichen 
Leben. Alles andere folgt saisonal. Wenn z.B. 
der erste Schnittlauch sprießt, dann ist es 
der. Bei den ersten zarten Liebstöckelblätt-
chen schießen diese ganz nach vorne. Dann 
freue ich mich auf den ersten richtigen 
Sommerbasilikum aus unserem Garten. So 
wechseln meine Vorlieben mit dem Lauf der 
Jahreszeiten. 

Martina, wie ist da bei dir? 
Martina: Ich liebe ein Gewürz das heißt 
Vadouvan. Das ist eine Gewürzmischung 
- die kommt ursprünglich aus Indien. Ich 
habe sie über Ingo Holland und seinen Ge-
würzkontor kennengelernt. Das gibt so 
ein zarte asiatische Schärfe, gepaart mit 
den warmen Aromen der indischen Küche. 
Diese Melange von Gewürzen passt gut zu 
Geflügel und zu Gemüsen wie Sellerie und 
Blumenkohl, aber auch zu Kabeljau. Einfach 
ein tolles Gewürz. 

Must-have’s in the kitchen

Bei uns gibt es Zutaten, wenn die sich 

venöl und Salzzitronen pürieren. Letztere 
wären mein Unruhigmacher in der Küche, 
d.h. mann sollte immer einen Vorrat davon 
im Kühlschrank haben. 

Kannst du unseren Leserinnen und Le-
sern noch einen Bausatz für Salzzitronen 
an die Hand geben? 
Martina: Klar! Das sollte man wirklich 
tun, ein tolles Gewürz, was vornehmlich 
in der marokkanischen Küche zum Einsatz 
kommt. Dazu nimmt man Zitronen und 
schneidet sie in Scheiben, um sie dann mit 
Meersalz in ein Glas zu schichten. Dann 
zieht der Saft raus und die Zitrone fermen-
tiert. Man kann den gezogenen Saft als Ge-
würzv verwenden, als auch die Zitronen-
schale und das Fruchtfleisch der Zitrone. 
Ein toller Abrunder eines Gerichtes wie 
Spagetti Aglio olio.

Begegnungen

Als ihr jünger wart … gab es dort Idole für 
euch … küchentechnisch gesehen? 
Martina: Ja. Der Witzigmann war schon 
ein großes Idol für mich. Den habe ich ein-
fach geliebt. Was der gekocht hat war Herz, 
Seele und Genuss in einem. 
Moritz: Wir haben damals in München 
gelebt. Da gab es für uns drei wahnsinnig 
tolle Restaurants. Das von Witzigmann ist 
ja bleibend bekannt geblieben. Daneben gab 
es für uns Nitaya - eine Thailänderin, aus 
dem Nordosten Thailands, die dort in der 
eher armen Küche groß geworden ist. Die-
se Frau kochte mit der Präzision von uns 
Deutschen diese einfachen thailändischen 
Gerichte - das war Weltklasse. 
Dann gab es noch die Köchin, die bei Huan 
gearbeitet hat. Huan war ein sogenannter 
Boot-People. Er hat an der Hochschule für 
Gestaltung in Ulm gelernt. Er wollte unbe-
dingt ein Restaurant eröffnen, um die viet-
namesische Küche in ihrer Perfektion den 
Deutschen nahe zu bringen. Huan kannte 
eine Landsmännin, die in verschiedenen 
Küchen in London und Paris gearbeitet 
hatte. Das war echt eine begnadete Köchin. 
Die hat damals schon 5.000,- DM Gehalt 
bekommen - das war 1976. Das ist von den 
Münchenern seinerzeit nicht erkannt wor-
den. Von uns allerdings schon, wie waren 
jede Woche dort - genauso, wie bei der an-
gesprochenen Thailänderin. 

Es bereitete uns Schmerzen mitanzuse-
hen, wie der Huan mit seiner Köchin pu-

ren, vietnamesischen Genuss auf die Teller 
zelebriert haben und kaum ein Mensch das 
verstanden hat. Bis zu dem Zeitpunkt,  als  
die Edition Wilsberger über dieses Restau-
rant berichtete und die Menschen denen die 
Bude eingerannt haben. Tragisch war, dass 
Huan seine Spitzenköchin vorher entlassen 
hatte, weil er deren Gehalt nicht mehr zah-
len konnte. 
Wir durften in dieser Zeit eine Qualität asi-
atischer Kochkunst erleben, die uns seitdem 
nie wieder begegnet ist. Die Perfekten der 
Zusammenstellung, das Spiel der Aromen, 
die Ausarbeitung - einfach doll. Das hat uns 
schon sehr geprägt. 

Gab es ein Wow-Gericht in diesem Zu-
sammenhang?
Moritz: Wenn wir aus dem Schwarzwald 
nach München fuhren, dann haben wir 
immer zwei Tage vorher bei der Nitaya  
reserviert. Wenn wir dann die Tür öffneten, 
hörten wir diese Frau in der Küche, wie 
sie unser Lieblingsgericht „Gehackte Ente“ 
frisch für uns zerteilte. 

Schön zu sehen, wie die beiden in Erinne-
rungen schwelgen und den einsetzenden 
Speichelfluss synchron mit einem Schluck 
Riesling besänftigen. 

Martina: Wir haben nie erfahren, wie alt 
Nitaya wirklich ist. Offenbar war sie deut-
lich älter, als sie tatsächlich aussah. Ir-
gendwann war sie von der Bildfläche ver-
schwunden - zumindest von der Deutschen. 

Kann ich einen spontanen Satz zu Alfred 

Biolek von euch bekommen? 
Moritz: Alfred Biolek war der Erfinder der 
Kochshow. Es ging weniger um die Küche. 
Es ging um gute Gespräche, um Wein und 
Genuss. Und deswegen ist das alles sehr 
verdienstvoll gewesen, was er zu uns ins 
Wohnzimmer getragen hat. 

Wir abstrahieren ein wenig. Wenn wir 
euch mit einer Person matchen könn-
ten, tot oder lebendig ... einen Menschen 
mit dem ihr ein kulinarisches Rendez-
vous verbringen möchtet. Wen müssten 
wir mit euch an den Tisch bringen, mit 
wem würdet ihr lecker essen wollen? Das 
muss kein Koch sein. 
Moritz: Rossini - der so gerne gegessen hat, 
dass er auseinander gegangen ist, wie ein 
Hefekuchen.
Martina: Der geweint hat, als ihm die Gän-
seleber aus der Hand gerutscht ist, als er 
mit einem Bötchen über den Gardasee ge-
schippert ist. 

Eine Stimme aus dem Off meldet sich: 
„Da würde ich aber auch weinen.“
Wie soll meiner Kirsten die Leberwurst-
stulle aus der Hand rutschen, während ich 
rudere? - fährt es mir durch den Kopf.

Moritz: Rossini hat so herrliche Musik ge-
schrieben, dass ich ihn gerne kennengelernt 
hätte. 
Wenn du uns ein Lieblingsstück von ihm 
vorspielen könntest, welches würden wir 
dann hören? 
Seine Il viaggio a Reims - seine Reise nach 
Reims.  Eine wunderbare Oper, sowas von 
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Die Medizin macht gerade wahnsinnige 
Fortschritte, was die Verlängerung der 
Lebenszeit angeht. 
Martina: Schaun mer mal. 

Es gibt den Film mit Jack Nicholson und 
Morgan Freeman, mit dem Namen „Das 
Beste kommt zum Schluß.“ Die beiden 
arbeiten darin ihre gemeinsam erstellte 
„Löffelliste“ ab - Dinge, die sie unbedingt 
noch erledigen wollen. Gibt es etwas, was 
ihr noch tun wollt, was ihr mit uns teilen 
mögt? 
Martina: Ich würde wahnsinnig gerne noch 
mal nach Thailand reisen und das erleben, 
was ich in den 70er Jahren dort erlebt habe. 
Ich weiß aber, dass sich das nicht wieder-
holen lässt. Hans Enzensberger hat schon in 
den 60er-Jahren gesagt: „Der Tourist sucht 
etwas und in dem Moment wo er es findet, 
zerstört er es.“ Da ist etwas Wahres dran. 
Das haben wir immer so empfunden. Wir 
haben zum Beispiel eine kleine Insel süd-
lich von Phuket für uns entdeckt. Es war 
ein kleines Hotel mit winzigen Hütten und 
quasi keinen Touristen. 
Moritz: Geführt von einer Äbtissin eines 
Klosters, die sich immer erträumt hatte, in 
der Natur zu leben, mit einem Strand in der 
Nähe, Fischen und Kräutern. 
Martina: Ganz, ganz einfach - für viele 
Menschen wahrscheinlich zu einfach. Wir 
haben es damals großartig gefunden. Man 
machte die Tür auf und vor einem lag das 
türkisfarbene Meer und ein weißer Strand. 
Moritz: Es duftete nach den Kräutern aus 
dem Garten der Äbtissin, die Vögel jubilier-
ten ... es war einfach ein Traum. 

Als wir nach einem Jahr an diesen Wohl-
fühlort zurückkehrten, war diese Idylle 
zerstört - aufgrund der ... und durch die 
Touristen. 

Martina: Also sollte man nichts erstreben, 
was die Vergangenheit wiederholt. 

Wenn sich die Menschen in 50 Jahren an 
euch erinnern … falls die Medizin nicht 
ganz große Schritte macht … welche Bot-
schaft würdet ihr geankert haben wollen? 
Martina: Unsere Botschaft ist heute … und 
morgen … und übermorgen … und immer: 
Das das gute Essen ... das Interesse daran, 
die guten Lebensmittel und die schönen 
Produkte zu finden, zu erkennen, sie rich-
tig zu verarbeiten ... das die Basis unseres 
Lebens ist. Es ist unsere Mission dieses Ver-

Ein gebührender Anlass, um genau diesen 
Champagner zu ordern und abends auf 
Martina & Moritz anzustoßen. 
Erledigt! Weiter im Text.

Moritz: Damit wir nicht in einem falschen 
Licht erscheinen. Champagner für 200 
Euro die Flasche kommt uns nicht in den 
Hals - außer, wenn wir eingeladen sind. :)

Moritz, dein Lieblingswein?
Moritz: Das hängt natürlich vom Essen ab. 
Aber wenn ich ein wenig rumspinnen und 
auch mal höher ins Regal fassen darf, viel-
leicht ein guter Wein von der Loire wie z.B. 
ein Coulée de Serrant von Nicolas July. 

Ich bin mir ziemlich sicher, nicht in den 
schottischen Highlands gezeugt worden 
zu sein, aber dieser Tropfen wird vor-
erst keinen Einzug in unsere Weinklima-
schränke halten. So sehr ich guten Che-
nin Blancs verfallen bin, aber da lenke ich 
lieber den Blick in Richtung Südafrika. Ich 
sollte mal wieder mit Ina Smith mailen - 
Die „Lady Chenin Blanc“ in Südafrika. Mal 
hören, womit sie mich inspirieren könnte. 

Seid ihr Freunde von Digestiven?
Martina: Na klar, wir stellen ja viele geisti-
ge Tropfen mit den Produkten unseres Ho-
fes her: 

https://www.apfelgut.de/products

Moritz: Um ehrlich zu bleiben, je älter wir 
werden, umso weniger trinken wir Hoch-
prozentiges. Als wir jünger waren, beglei-
tete uns auf jeder Asien-Reise ein gute Fla-
sche Cask-Strenght-Whisky. Davon gab es 
jeden Abend einen Schluck „on the Rocks“ 
- also auf Eis - quasi als gesundheitliche 
Maßnahme. 
… quasi als „Gegenfeuer“ zu dem Ver-
zehrten in den Street-Küchen … 
Genauso, da brauchte der Magen schon mal 
eine Verdauungs-Beschleuniger. 

Nachdenkliches

Ist euch der Begriff Bucket-List geläufig? 
Also die Dinge, die man noch tun möchte 
bevor man in 30-40 Jahren den Löffel ab-
geben könnte… 
Moritz: So lange dauert es ja nicht mehr…

vergnüglich und  fröhlich. 
Jedes Mal wenn wir nach Italien fahren, 
hören wir diese Stücke im Auto und sind 
schon in Österreich glücklich. 

Ich bin zwar bemüht, die Fragen abwech-
selnd an euch zu stellen. Aber ihr scheint 
so viel Gemeinsamkeiten zu haben, dass 
ihr fast mit einer Zunge sprechen könn-
tet. 
Moritz: Das ist schon auffallend oder. Jetzt 
lässt bei uns beiden gleichzeitig die Seh-
schärfe nach. Wir werden in Kürze am 
gleichen Tag operiert, ich am linken und 
Martina am rechten Auge. Hoffentlich ver-
wechselt der Arzt das nicht.

Kitchen-Stories

Es gibt ja den Spruch „Koche nichts, 
worüber du keine Geschichte erzählen 
kannst.“ Gibt es bei euch das ultimative 
Story-Gericht? 
Moritz: Da gibt es sicherlich viele!
Ist mal so richtig was in die Hose gegan-
gen vor laufender Kamera? 
Martina: Meine geliebte Tarte Tatin, wo 
ich Salz anstatt Zucker verwendet habe. Ich 
habe die Pfanne irrtümlicherweise mit Salz 
bestreut. Darauf kamen Birnen und Tro-
ckenfrüchte, der Teig und ab in den Ofen. 
Als ich den Kuchen aus dem Ofen nahm 
roch alles nach gepökeltem Obst. 
Wir haben ziemlich sparsam geguckt. Un-
ser Team war erschüttert, weil sie norma-
lerweise nach dem Dreh die Gerichte ver-
zehren. 

Moritz: Richtig daneben gegangen ist uns 
auch mal ein Filet Wellington. Der Metzger 
unseres Vertrauens hatte sich unverhofft in 
den Urlaub aufgemacht und wir mussten 
mit einem Filet vorlieb nehmen, was uns 

jemand rasch beschafft hatte. Als wir dann 
den Blätterteigmantel anschnitten räkel-
te sich ein eingeschrumpeltes Stückchen 
Fleisch einsam in der Mitte. Das war ganz 
schrecklich anzusehen, erst recht vor lau-
fender Kamera. 

Butter bei die Fische

Das ultimative Fischgericht … 
Martina: Hach, dass ist auch eine große 
Leidenschaft von mir. Am liebsten essen ich 
guten Fisch roh. Ich war am letzten Don-
nerstag bei unserem Fischhändler ... der 
hatte tolle Makrelen. Mein Mann reagiert 
leider allergisch darauf, der verträgt keine 
Makrele. 
Ich habe mir sieses Vergnügen gegönnt. Die 
Makrele hat ja nicht nur diese geflamm-
te Haut, sondern auf der sitzt noch eine 
transparente Haut, die man abziehen sollte 
- wenn man sie roh mariniert. Beim Braten 
schmilzt die einfach weg. Wenn man diese 
„Folie“ abgezogen hat, kann man die Mak-
rele mit Zucker, Salz,  Kräuter und Olivenöl 
beizen. 

… und, was bevorzugt der Makrelen-Al-
lergiker?
Moritz: Eine im Wildbach gelebt habende 
Schwarzwaldforelle „blau“ - frisch geschla-
gen … wer das mal perfekt gegessen hat, 
wird das nie vergessen. 
Martina: Dieses Glück ist uns des Öfteren 
beschieden, weil wir ein kleines Fischge-
wässer in der Nähe unseres Hofes haben. 

Flüssiges

Martina, dein Lieblingstropfen? 
Martina: Champagner - gerne Jahrgangs-
Champagner von einem ausgesuchten 
Haus. Damit kriegt man mich weich.

Das einsetzende süffisante Gelächter der 
Anwesenden, unterstreicht die Glaubwür-
digkeit, die Martina gerade ausstrahlt. 
Bei solchen Äußerungen neige ich zur Pe-
netranz - nicht was die Details zum „weich 
kriegen“ angeht, sondern beim Nachboh-
ren nach den Geheimtips. Und so kann ich 
Martina entlocken, dass das kleine Cham-
pagner-Gut Drappier regelmäßig von den 
Beiden aufgesucht wird, um dem Gähnen 
des Kofferraums ein Ende zu bereiten. 
Während ich das schreibe, wird mir  
bewusst, dass genau in einer Woche das 
Diner en Blanc 2022 in Bocholt stattfindet. 

gnügen und diese Leidenschaft mit mög-
lichst vielen Menschen zu teilen. Dafür le-
ben wir, das macht uns glücklich. 
Moritz: Wir hatten gehofft, dass es mit dem 
Aufkommen der „grünen Welle“ eine Alli-
anz zwischen den Naturfreunden und den 
Feinschmeckern geben würde, weil die sich 
eigentlich anbietet. 
Wie sagt uns unser Freund der Fische züch-
tet so treffend: Man darf nicht von mensch-
lichen Gedanken ausgehen, wie die Fische 
gehalten werden, sondern man muss aus 
der Sicht des Fisches denken. Das gilt für 
alle Lebewesen. Auch für Ochsen, Schwei-
ne etc. Wobei das Beispiel mit den Ochsen 
hinkt, weil die ja kastriert sind. 

Moritz scheint sich zu verlieren im ein-
setzenden Gelächter. Sein Kopfkino legt 
gerade einen Stummfilm auf seine Stimm-
bänder. 
Jetzt fängt er sich wieder. 
Moritz: Man muss sich reinversetzen in 
das Wesen, was man schützen will und die 
Pflanzen, die man groß ziehen will. Dann 
ist man ganz nah dran. Solche Menschen 
haben wir in Thailand kennengelernt. 
Wenn man so denkt, dann wären Aufzucht, 
Pflege, Hege und Genuss eine Einheit - das 
ist mein Traum. 

Kochkurse

Ist es euch recht, wenn wir die Leserin-
nen und Leser auf eure Fährte setzen. 
Macht ihr immer noch Kochkurse? 
Martina: Na klar, natürlich. Wir sind zwar 
regelmäßig ausgebucht, deswegen gerne 
rechtzeitig anmelden. 

Kochbücher
Bei der imposanten Anzahl an veröf-
fentlichten Büchern … wer schreibt von 
euch? Oder lasst ihr schreiben? 
Martina: Wir schreiben beide … und wir 
schreiben ungebrochen … und zwar nach 
dem Lustprinzip. Wenn die Buchidee steht 
und wir die ungefähren Inhalte geklärt ha-
ben, geht’s los. Jeder schreibt was ihm Spass 
macht und der jeweils andere redigiert. 
Moritz: Manchmal geht’s ganz einfach und 
manchmal halt nicht, insbesondere wenn 
man sich im Redigat überhaupt nicht mehr 
wieder findet. Das sind Momente, wo auch 
Türen schon mal etwas kräftiger ins Schloss 
fallen. 
Wir hatten das wunderbare Glück das Buch 
„Die kulinarischen Abenteuer des Commis-
sario Montalbano“ von Andrea Camilleris 
zu schreiben. Camilleri ist eine Kultfigur 
in Italien. Wir haben uns die Protagonisten 
aus seiner Romane vorgenommen, sie be-
sucht, deren beschriebene Leidenschaften 
nachvollzogen, die Original-Handlungsorte 
und - Restaurants aufgesucht und die Men-
schen um Rezepte gebeten. 
Martina: Dieses Buch haben wir in dem 
Sommerhaus einer Winzerfamilie ge-
schrieben, zu der wir über Freunde gekom-
men sind. Das war der kälteste und schnee-
reichste Winter seit Menschengedenken, in 
dieser Region. Dort saßen wir mit unseren 
Laptops in separaten Zimmern und ha-
ben geschrieben - bis ich merkte, dass die 
Schneeflocken auf meine Tastatur wehten. 
Moritz: Man kannte in Sizilien nicht die 
gute Funktion eines Fensterkitts. Dort wur-
den die Fensterscheiben lediglich mit Latten 
vernagelt. Die Spalten, die sich aufgrund 
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des bei Temperaturwechseln arbeitenden 
Holzes ergaben, hat man als Gottgegeben 
hingenommen. Bei unserer Schreibzeit 
dort, klirrte das Holz im Rahmen - im Du-
ett mit dem Zischen des Windes. Ich habe 
dann kleine Papierkügelchen geformt und 
sie zwischen Glas und Rahmen gesetzt. 

Martina: Eines Abends hatten wir unsere 
Gastgeber zum Essen eingeladen. Draussen 
tobte ein Sturm. Wir haben gekocht und ge-
schlemmt. Irgendwann steht der Gastgeber 
auf und geht auf’s Fenster zu. Als er die ge-
räuschpuffenden Papierkügelchen entdeckt 
hat uns uns sympathisch-humorvoll für be-
kloppt erklärt. 
Moritz: Erzählt habe ich das, weil Martina 
und ich uns seinerzeit unsere Texte über 
USB-Sticks rüber geschoben habe - ohne 
uns zu verheddern, während dieser vierwö-
chigen Schreib-Enklave. 
Martina: Das ist heute im Zeitalter von 
Clouds kein Thema mehr, damals war das 
schon eine Herausforderung für uns beide. 

Zielgerade 

Wer von euch ist der bessere Zuhörer?
Die wirklich erste Gedankenpause bei den 
beiden setzt ein.
Moritz: Wüsste ich nicht. 
Martina: Er hört wohl zu, wenn ich ihm 
vorher sage, dass er zuhören soll. Dann tut 
er’s auch. 

Das Gelächter meiner Gattin zerreisst mir 
das Trommelfell - so wird das nix mit dem 
Zuhören.

Sprechen wir über den aktiven Part eines 
Gespräches. Man sagt, dass Frauen im 
Schnitt 30.000 Wörter pro Tag sprechen 
- Männer hingegen nur 25.000 Wörter. 
Ist das bei euch genau so?
Martina: Also, es gibt Tage, da sprechen wir 

echt wenig. Zum Beispiel an dem Tag nach 
einem Kochkurs - da sind wir beide rela-
tiv stumm. Drei Tage Kochkurs, mit all den 
nachvollziehbaren Fragen der Teilnehmer, 
das saugt dich aus. 
Moritz: Danach ist selbst ein erst gemein-
tes „Guten Morgen“ eine überflüssige Quat-
scherei.

Den letzten Part widme ich meiner Frau. 
Ich verfolge euch beide schon echt lange. 
Der Ausstrahlung eures TV-Formates 
schloss nahtlos die Sportschau an. 
Das passte damals auch immer gut mit 
den Sendezeiten der Sportschau. Aber 
worauf ich hinaus will ist, das mit zu-
nehmenden Alter möglicherweise die 
Harmonie zuzunehmen scheint. Ich finde 
euch viel relaxter, als vor Jahren im Fern-
sehen. 
Moritz: Wir spielen nicht mehr so viel. 
Martina: Du hast doch auch schon graue 
Haare, wie denkst du darüber? Wirst du 
nicht auch ruhiger, gelassener? 
Ja, das ist so. 
Moritz: Man muss dazu sagen, dass wir in 
den Anfangsjahren alles etwas unterhalt-
samer und lebendiger im Fernsehen ge-
stalten wollten und so sind wir da in eine 
Nummer reingewachsen, die wir kultiviert 
haben. Wenn Martina befahl: „Schneid die 
Zwiebeln klein“ dann haben die Leute das 
als witzig empfunden, wenn sie mich an-
schliessend zurecht gewiesen hat, dass ihr 
diese nicht fein genug waren. 
Mit solchen Elementen haben wir gespielt.

Dann bekamen wir einen neuen Ressortlei-
ter beim WDR. Dem gefiel das nicht, dass 
Martina immer die Dominante spielte. 
Nach zwei bis drei Stunden Diskussion ha-
ben Martina und ich beschlossen das Set-
ting zu ändern. Mit der Folge, dass sie in 
der nächsten Sendung Gegenwind von mir 
bekam - ich sie angeblasen habe. 
Eine Minute nach Ausstrahlung dieser Fol-
ge hatte ich den Ressortleiter am Draht, mit 
den Worten: „Recht so. Jetzt haben sie es ihr 
endlich mal gegeben.“ 

Die allerletzte Frage. Welche Frage wäret 
ihr unheimlich gerne gefragt worden, die 
ich vergessenen habe zu stellen? Muss 
noch irgendwas raus? 
Moritz: Mein Blick fällt auf den Spüllappen 
hinter dir: „Traue keinem schlanken Koch.“ 

Ein schönes Schlusswort nach 65 Minu-

ten. Das Ziel mit den 18 Minuten (welches 
nicht wirklich eines war) haben wir ver-
fehlt. Dagegen vermelden wir ein „Treffer 
versenkt“ zu einem herzerfrischend ehr-
lichem Interview mit einem sehr harmo-
nisch-geselligen Paar. 

Das Bereichernde an solchen Interviews 
für uns sind die neuen Impulse und An-
regungen. Da sind wir heute reichlich 
beschenkt worden. Unsere persönliche 
to-do-Liste ist um folgende Doings berei-
chert worden: 

✔ Moritz Brotaufstrich 
 nachbrutscheln 
✔ Kitchen Aid in den Arm nehmen 
✔ Martina’s Lieblingsgewürz 
 Vadouwan bestellen 
✔ Thunfisch-Bottarga aus Sizilien
  oder Bottarga de Muggine aus 
 Sardinien organisieren
✔ Salzzitronen ansetzen
✔ Il viaggio a Reims von Rossini auf 
 dem Weg nach Italien hören
✔ Makrelen beizen
✔ Wildbach-Forelle genießen 
✔ Champagner von Drappier 
 verkosten
✔ Ina Smith nach Alternativen zu
 Coulée de Serrant antickern
✔ „Die kulinarischen Abenteuer des 
 Commissario Montalbano“ von 
 Andrea Camilleris
 bestellen und lesen
✔ Mit Kirsten gemeinsam ein 
 weiteres Buchprojekt starten: 
 „Die kulinarischen Abenteuer des 
 Bruno - Chef des Police“
✔ Martina & Moritz einen 
 Gegenbesuch abstatten, um den 
 „Weltbesten Eierlikör“ zu probieren 

Ich habe fertig. 

Die schönste Einladung zum Wohlfühlen.

Pate für den Stuhl von Jehs + Laub stand das orientalische Wort ‚Dschalies‘‚ 
auf Deutsch: ‚Gastfreundschaft‘. Diese spürt man überall: bei den einladenden 
Kissen, die auf dem filigranen Gestell wie höhergelegte arabische Bodenkissen 
anmuten, den umarmenden Armlehnen, der hohen, leicht schwingenden Lehne, 
die den Rücken aufs Gemütlichste willkommen heißt …
Wer würde da schon eine Einladung ausschlagen?

C O R . D E / J A L I S

Osterstraße 43 
46397 Bocholt

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

Es dürfte mehr als 10 Jahre zurück-
liegen, als ich zum ersten Mal mit 
eine 360-Grad-Fotodokumentation in  
Kontakt kam – seinerzeit bei einer  
Präsentation des Landeskriminalamtes 
Nordrhein-Westfalen. Als visuell  
denkender Mensch war ich angefixt von 
dem, was ich dort sah. Die detailgetreue 
Dokumentation eines Tatortes mittels 
einer Kamera mit 3D-Technik. Bei aller 
Faszination für Visualisierungen war es 
der Anschaffungspreis von ca. 50.000 
Euro für das Kamerasystem, dass ich 
diese Technik beim LKA gut aufgehoben 
sah :) 

Zeitsprung #recruiting 

Es war im Dezember 2017, dass eine 
Praktikantin namens Laura den Weg zu 
uns fand, weil sie eine kleines Nikolaus-
Video von uns auf FaceBook wahrge-
nommen hat. 
Lauras Anritt: „Den PAN kenne ich 
schon ewig, aber zum ersten Mal bekam 
ich einen Einblick in euren Verlag … 
eure Räumlichkeiten. Die fand ich cool 
und deshalb habe ich mich bei euch be-
worben.“ 
Laura und wir sind uns seit dieser 
Zeit treu geblieben – Laura ist heute 
die TrendScoutin unseres Wedding- 
Magazin und Redakteurin unserer  
Magazin-Projekte. 
Das besagte „Door-Opener-Video“ im 
Jahre 2017 war filmtechnisch gesehen 
sicherlich nicht oscarverdächtig, aber 

es führte uns sehr plastisch vor Augen, 
wie wichtig der Blick hinter die Kulissen 
ist. Zum Beispiel bei Thema Recruiting. 

Zeitsprung #lockdown 

Wir nehmen dieses Wort mit dem „C“ 
nicht gern in den Mund, aber wir erin-
nern kurz an diese bizarre Zeit im März 
2020 und allem was folgte. Unser smar-
ter Verlag mit seinen drei Magazin-Pro-
jekten wurde kräftig durchgeschüttelt. 
Die mittelfristig geplante Phase der Di-
gitalisierung wurde im Schweinssprint, 
sehr flott durchlaufen. 

Wir waren uns sicher, dass Menschen 
immer Menschen brauchen, die ihre 
Geschichte mit authentischen Bilder-
welten und Texten würzen, erzählen 
und publizieren. 
Aber wie wird sich das Leben / unser 
Business nach der Pandemie verändern? 
Wir waren empfänglich für alle Themen 
rund um die Digitalisierung, inkl. der 
sich verändernden Möglichkeiten im 
Bereich Bilderwelten und Storytelling. 

In dieser Phase nahmen wir bei unseren 
Freunden Carl-Ludwig und Elke Holz-
ach von Grenzland Immobilien wahr, 
dass sie 3D-Rundgänge einsetzen – zu 
dem Zweck wofür sich das Unterneh-
men Matterport im Jahre 2011 gegrün-
det hatte. Nämlich die reale Welt der 
Immobilienbranche mittels künstlicher 
Intelligenz online verfügbar zu machen. 
Ich fühlte mich an die Tatortpräsenta-
tion beim LKA erinnert. 

Wir waren geflasht von den brillanten 
Ergebnissen und den Möglichkeiten, 
diese in unsere Arbeitswelt, in unser 
Leistungs-Portfolio zu transferieren. 
Unserem analogen und digitalen Sto-
rytelling, in unseren Magazinen winkte 
die Möglichkeit einer dritten Ebene. 

Diese Technik zahlt zu 100 Prozent auf 
unsere Passion Storytelling ein – mit 
der logischen Konsequenz: „Das fühlt 
sich gut an. Eine solche Technik muss 
her.“ Natürlich nicht, ohne dies mit un-
seren Freunden Elke & Carl-Ludwig zu 
kommunizieren. Wir wollten nicht in 
deren Teich fischen. Dazu gleich mehr.

 
MÜ12 Verlag meets Matterport

Im Dezember 2020 erschien Olga Ruff 
mit der grenzländischen Matterport-
Technik bei uns im Verlag, um diese 
aufzunehmen und in drei Dimensionen 
abzubilden. 

Anschließend wurde das Drehbuch 
(StoryBoard) durch uns geschrieben. 
Sprich das Einpflegen der sogenann-
ten Mattertags. Das sind die Punkte, die 
dem ganzen noch mehr Zauber einhau-
chen, wo weitere Infos, Weblinks, Vi-
deos etc. hinterlegt werden können. 

Anfang 2022 gingen wir mit dieser Ver-
sion online. Wir laden euch herzlich ein, 
durch unseren Verlag / unsere Agentur 
zu schlendern: 

Matterport-Rundgang 
Mü12 Verlag

Wow-Effekt im Zoom 

Während einer die vielen, pandemiebe-
dingten Zoom-Konferenzen, sah ich den 
Geschäftsführer eines großen Immobi-
lien-Unternehmens aus dem Ruhrgebiet 
etwas geistesabwesend auf seinen Mo-
nitor starren. Was ich nicht wusste, er 
hatte auf den Matterport-Link in unse-
rer Signatur geklickt und wanderte par-
allel zu unserem Gespräch durch unse-
re Räumlichkeiten. 
Im Nachhinein betrachtet ein echter 
Game-Changer für uns, zu einer Zeit, 
wo persönliche Meetings gerade nicht 
angesagt waren. Die Zeiten haben sich  
Gottseidank wieder geändert – das Set-
ting ist geblieben. Sehr gerne ermutigen 
wir potenzielle Partner / Kunden die-
sen virtuellen Rundgang durch unsere 
Räumlichkeiten zu starten. 

UNSERE MATTERPORT-
STORY
Rund um die Uhr geöffnet, an sieben Tagen in der Woche – ohne selbst anwesend 
zu sein …

Unser Meeting-Raum mit Mattertags

TEXT: ROLAND BUSS

https://my.matterport.com/show/?m=YCA424xQVkU
https://my.matterport.com/show/?m=YCA424xQVkU
https://my.matterport.com/show/?m=YCA424xQVkU


Unternehmensportrait 

40 41

Zeit – das kostbarste Gut auf 
Erden 
Der Umgang mit der  Zeit ist heutzuta-
ge ein Indikator, der souveräne von ge-
stressten Menschen unterscheidet. Hier 
hat sich ein neues Bewusstsein entwi-
ckelt, mit zum Teil erheblichen Auswir-
kungen für uns alle. Die Menschen sind 
nicht mehr in gleicher Form gewillt, 
mehrere Läden aufzusuchen, um Pro-
dukte und Dienstleistungen zu verglei-
chen, wie unsere Eltern und Großeltern 
das taten – mit den bekannten Folgen. 

Nebenwirkungen dieser Verlagerung 
auf’s  E-Commerce, ist der Wegfall 
der persönlichen Beziehung zwischen 
Käufer und Verkäufer. Ein Vertrauens-
verlust, der durch Rezensionen, Goo-
gle-Bewertungen etc. geheilt werden 
soll. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach 

menschlichem Kontakt, Raum für die 
Entwicklung unseres Bauchgefühls, 
unseres gesunden Menschenverstan-
des. Das wird online oftmals nur mar-
ginal befriedigt. Hinzukommt das latent 
schlechte Gewissen, mit seiner Kauf-
kraft nicht auf die Region inkl. der Men-
schen die hier arbeiten und leben ein-
zuzahlen. 

Ein (lösbares) Dilemma – aus 
unserer Sicht

Ein virtueller 360-Grad-Rundgang kann 
wesentlich mehr abbilden, als eine her-
kömmliche Website zu leisten vermag. 
Er kann einen Teil eurer Story erlebbar 
machen. Das selbstständige, anonyme 
Schlendern durch euer Geschäft / euer 
Unternehmen zahlt auf den Spieltrieb 
ein, der vielen Menschen zu eigen ist. 
Gamification ist ein Trend, den mo-
derne Unternehmen aufnehmen, um 
die Experimentierlust ihrer Kunden zu 
nutzen. Und … anders als bei YouTube-
Videos oder ähnlichem, der Kunde hält 
den Joystick selbst in der Hand. Das 
heißt er bewegt sich wie und in wel-
chem Tempo der User es mag – und dies 
rund um die Uhr. Von jedem Ort dieses 

Planeten – auch vom heimischen Sofa. 
Mittels aller mobiler Endgeräte wie PC, 
Mac, Laptop, Tablett oder Smartphone. 
Das hat ein wenig was von der Span-
nung, sich nachts in einem Möbelhaus 
einschließen zu lassen. – Findet ihr 
nicht auch? 

Es muss ja nicht unbedingt nachts sein, 
der Abend tut es ja genau so gut. Wir 
wäre es, eure Kunden zum Smart-Walk 
durch eure Räumlichkeiten, eure Leis-
tungen und Produkte einzuladen und 
zwar zu einer Phase, wo er üblicher-
weise Feierabend hat und euer Ge-
schäft üblicherweise geschlossen ist? 
Laut einer Veröffentlichung von Heise 
im Februar 2022 verbrachten die Deut-
schen im Schnitt rund ein Drittel ihrer 
wachen Zeit am Smartphone. Also 3,4 
Stunden pro Tag. Was glaubt ihr, wieviel 
davon im Chill-Modus, auf der Couch, 
beim Wein … in einer Stimmung, die es 
begünstigt Kaufentscheidung vorzube-
reiten und zu treffen? 

Die Währung für Kaufentscheidungen 
ist Vertrauen! Ein sehr schüchterner 
Wert, der nicht auf Anhieb gegeben ist, 
wenn potenzielle Käufer und Verkäu-
fer aufeinander treffen. Kann es eine 

gute Entscheidung sein, hier als Ver-
käufer in Vorleistung zu gehen? Dem 
Kunden authentische Einblicke in sein 
Unternehmen zu bieten? Transparenz 
unterfüttert mit Backstage-Einblicken, 
wenn man diese gewähren will? Unter-
schätzt nicht die Neugierde der Men-
schen, wie es in eurer Küche aussieht, 
wenn ihr Gastronom seid. Insbesondere 
wenn es um die Auswahl der Location 
für Firmenevents, Weihnachtsfeiern, 
Hochzeiten oder ähnliches geht. Bilder 
bieten selbstverständlich einen ersten 
Eindruck. Der virtuelle Rundgang sorgt 
allerdings dafür, dass der potenzielle 
Gast, ein Gefühl für die Räumlichkeit 
bekommt und einen Eindruck erhält, als 
wäre er vor Ort.

Wovon macht ein Kunde es abhängig, 
wohin er seine Investition von z.B. 5.000 
Euro für ein neues eBike trägt? Kann es 
sein, dass vertrauensbildende Einbli-
cke ins Ladenlokal, in die Werkstatt das 
Zünglein an der Waage sein könnten? 

Win-Win für alle 

Der Kunde tritt anonym und unbeein-
flusst seinen Customer-Journey an und 
ihr verlängert eure Öffnungszeit auf 

24/7 (sieben Tage in der Woche - rund 
um die Uhr) und das ohne zusätzlichen 
Personalaufwand. 

Ihr macht quasi Hausbesuche im Wohn-
zimmer eurer Kunden, ohne das ihr 
physisch präsent sein müsst. Eine Stu-
die der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) belegt, dass Kunden auf 
Hotelwebseiten mit dem Angebot einer 
Virtuellen 360-Grad-Tour fünfmal län-
ger dort verweilten, als auf herkömm-
lichen Seiten. 75 Prozent der poten-
ziellen Kunden und Gäste gaben die 
Panorama-Animation als ausschlagge-
bende Entscheidungshilfe an.
Wie ihr später erfahren werdet, können 
in einen professionellen Matterport-

Rundgang z.B. Youtube-Videos so eige-
bunden werden, dass die Betrachter im 
Rundgang bleiben, ohne zur externen 
Plattform YouTube zu wechseln. 

Digitale Visitenkarte 

Wir haben viele Menschen kennen-
lernen dürfen, die ihr Handwerk, ihre 
Dienstleistung, ihre Produkte auf ein 
Level gehoben haben, welches mit 2.0 
/ 3.0 / 4.0 bezeichnet werden darf – 
wenn man solche Bezeichnungen mag. 
Oftmals mit der Konsequenz, dass die 
Zeit fehlte, das Marketing gleichsam 
weiter zu entwickeln. 

„Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.“
 

„Ein gut designter Matterport-Rundgang sagt mehr, 
als eine herkömmliche Webseite zu leisten vermag.“

- Frei nach Kurt Tucholsky 

#mue12
#Matterport

#3D-Rundgang

Fotostudio Mü12 Verlag 

Analogitales Büro - mit Mattertags
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Ein virtueller Rundgang in Kombination 
mit einer smart gehaltenen Website rei-
chen aus unserer Sicht aus, um aus der 
Masse herauszustechen: modern - in-
novativ - authentisch. 

Einsatzgebiete Matterport: Alles 
inklusive außer Tiernahrung – 
außer Immobilien 

In Freundschaft und mit Respekt auf 
Diejenigen, die uns matterporttech-
nisch „auf’s Pferd geholfen haben“, kön-
nen wir uns nahezu alle Einsatzgebiete 
vorstellen - außer Immobilien - da seid 
ihr beim Team Grenzland Immobilien in 
besten Händen www.grenzland.im .

Jetzt klingt „alle Einsatzgebiete“ ein 
wenig abstrakt. Wenn wir konkret wer-
den würden, würde eine erstgemeinte 
Aufzählung den Umfang eines kleine-
ren Telefonbuches ausmachen. Von der 
kleinen, hübschen Blumen-Boutique, 
über das inhabergeführte französische 

Restaurant, den prämierten Bike-Händ-
ler bis zum Hidden-Champion. 
Wichtig ist, dass man ein Motiv hat, sei-
nen Kunden diese transparenten Einbli-
cke in sein Unternehmen zu gewähren. 

Wie läuft das ab? 

In komplexen, smart gehaltenen Pha-
sen: 

Recherche  
Nach deiner Kontaktaufnahme „stalken“ 
wir dich / dein Unternehmen digital 
(Website, soziale Medien, weitere Infos 
im Netz), um uns ein Bild zu machen, 
welche Story erzählt werden könnte. 

Location-Check und Interview 
In einem persönliche Meeting vor Ort 
klären wir dein Motiv, deine Ziele und 
Botschaften für einen solchen virtu-
ellen Rundgang und legen gemeinsam 
in deiner Location die Mattertags fest. 
Sprich die Punkte, auf die wir den Fo-
cus der Betrachter richten – dort, wo 

wir weitere Informationen hinterlegen. 
Daraus ergibt sich das Drehbuch für die 
Aufnahme und letztendlich auch das 
Budget. 

Der Drehtag 
… dauert bei guter Vorbereitung solan-
ge wie ein Fussballspiel, sprich 90 Mi-
nuten. Das hängt natürlich von der Grö-
ße der Location, den Geschossen etc. 
ab. Wir nehmen Raum für Raum auf und 
fügen später alles zusammen. Die jewei-
ligen Räume sollten während der Dreh’s 
frei von Mitarbeitern, Kunden sein. 

Post-Produktion 
Die Daten der einzelnen Räume werden 
zu einem komplexen Rundgang zusam-
mengefügt. Dann kommt das gemein-
sam erstellte Drehbuch zum Tragen. 
D.h. die Mattertags werden eingefügt 
und die jeweiligen Informationen hin-
terlegt. 

Ergebnis 
Im Ergebnis steht ein maßstabsgetreu-
es 3D-Modell mit verschiedenen „Spiel-
arten.“ Je nach Gusto des Kunden kann 
er via Dollhouse-Perspektive (Puppen-

haus) die einzelnen Räume „anfliegen“ 
oder sich über den Grundriss zu einem 
Punkt seines Interesses bewegen. 

Das Spannendste ist aus unserer Sicht, 
dass freie Bewegen durch die Räumlich-
keiten, so als befindet man sich vor Ort. 
Menschen, die sich nach Orientierung 
sehnen, kann man durch voreingestellte 
Highlights virtuell an die Hand nehmen. 

Let’s get Ready to rumble 
Den Entwurf präsentieren wie euch bei 
einer Tasse Cappuccino oder einem 
Glas Wein im Meetingraum unseres 
Verlages – auf einem bildgewaltigen 
Flatscreen. Ein echtes Wow-Erlebnis 
den eigenen Laden, das eigene Unter-
nehmen zum ersten Mal virtuell zu er-
leben. In einer Feedbackrunde nehmen 
wir den Feinschliff an diesem Entwurf 
vor und schulen euch im Handling. Ihr 
solltet anschließend in der Lage sein, 
die Technik vor und mit euren Kunden 
zu leben. 

Nach eurer Freigabe erfolgt die Veröf-
fentlichung des Matterport-Rundgangs. 
Die Daten werden durch uns in der 

Matterport-Cloud auf unserem Kanal 
gespeichert. 

Das macht die Einbindung in eure Web-
site via iFrame-Code und das Teilen auf 
Social Media sehr einfach. 

Häufige Fragen 

Kann den virtuellen Matterport-Rund-
gang jeder sehen? 
Wenn ihr wollt – Ja! Es gibt aber auch 
die Möglichkeit, den Zugang nur privi-
legierten Kunden via Passwort zu er-
möglichen. 

Was kostet ein solch professioneller 
Matterport-Rundgang? 
„Kommt drauf an …“ – ist ein unbefrie-
digende Antwort – aber ehrlich. Bei 
den Variablen wie aufzunehmende Ge-
samtfläche, Räume, Gebäude-Beschaf-
fenheit, Geschosse und die Anzahl der 
gewünschten Mattertags etc. wären 
konkrete Preise wenig seriös. 
Was wir jedoch sagen können, dass wir 
für den Rundgang, den wir für unse-
ren langjährigen Kooperationspart-

Grafikabteilung Mü12 Verlag & Agentur

Gestaltung eines Matterport-Rundgangs bei unserem Partner T-RAUMWELTEN by Elsenbusch 

https://my.matterport.com/show/?m=YCA424xQVkU
https://my.matterport.com/show/?m=tuNa7xBPj56
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ner T-RAUMWELTEN gestaltet haben, 
1.500,- Euro in Rechnung stellen (zzgl. 
MwSt). Das ist unser Einstiegsangebot. 
Darin enthalten sind alle Kosten der 
zuvor genannten Phasen, inkl. der Ein-
bindung von bis zu 20 Mattertags, das 
Hosting des Rundgangs für ein Jahr, die 
Verknüpfung mit Google-Street-View, 
Fahrtkosten im Radius von 50 Kilometer 
und die Verbreitung auf unserer Web-
site und unseren Social Media-Kanälen 
auf FaceBook und Instagram. 

Geht es auch günstiger? 
Ja, das geht! Aber leider nicht mit uns. 
Ihr wisst, es gibt immer einen, der es 
günstiger macht, insbesondere Anbieter 
anderer Technologien als Matterport. 
Das wäre jedoch Äppel mit Wasserme-
lonen vergleichen. Wenn ihr Beispiele 
googelt, wisst ihr, was wir meinen. Für 
uns ist Matterport State of the Art – zu-
gleich Marktführer im Bereich 3D-Tou-
ren in mehr als 150 Ländern. 

Wir wissen, dass es auch teurer geht. 
Wir haben uns zwischen insgesamt 69 
Matterport-Kolleginnen und Matter-
port-Kollegen in Deutschland einge-
messen. 

Was spricht für einen Matter-
port-Rundgang mit uns? 

Weil wir neben der Technik, die sich er-
lernen lässt, eine Menge Skills mitbrin-
gen, die in dieser Kombination einzig-
artig sind. 

Das geschulte Auge einer gelernten 
Fotografin. Die Technik-Affinität und 
die generationsumklammernden Erfah-
rungen unseres Teams. Das Handwerk 
smarte Websites zu designen, die nicht 
überladen wirken, sondern den Fokus 
auf das richten, was wirklich wichtig 
ist. Die gewachsene Story-Kompetenz 
mit nicht weichgespülten Texten und 
authentischen Bilderwelten, die Ge-
schichten der Unternehmen zu erzäh-
len, wie sie wirklich sind– analog, wie 
digital. 

Gerade der letzte Punkt „analogital“ 
ist extrem rar. Wir haben bislang kei-
nen Anbieter identifiziert, der als Basis 
seines Schaffens Magazine verlegt, um 
damit die Leserinnen und Leser zu On-
line-Streifzüge zu animieren – Print-
to-Web. 

„Alles aus einer Hand“ … eine oft strapa-
zierte Floskel … die aber durchaus Sinn 
machen kann. Wieviel Spielfilme kennt 
ihr, die ohne Drehbuch entstanden 
sind? Von daher bietet es sich oftmals 
an, die Story eines Unternehmens erst 
einmal in Printform zu präsentieren, 
sie lesbar zu machen, um sie anschlie-
ßend zu digitalisieren. Diese nahtlose, 
unkomplizierte Verbindung aus Print- 
und Digital-Marketing verspricht eine 
hohe Kontaktwahrscheinlichkeit zu den 
Menschen, die ihr als Kunden gewinnen 
wollt. 

Wie das geht? 
In den analogen Magazinen via QR-Co-
de. In den digitalen ePapern und Work-
Papern via Hyperlinks. Je mehr Angeln 
ihr auf dem Meer der Kundenwahr-
nehmung aufwerft, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, gesehen und ge-
funden zu werden.

Darf es ein bisschen mehr sein? 
Mega-cool ist es zum Beispiel, wenn ihr 
eigene Filmsequenzen in den Matter-
port-Rundgang einbringen wollt,  wie 
Image-Videos, Trailer eures Unterneh-
mens etc.  Wie z.B. unser Partner Elek-
tro Nelskamp. 

Elektro Nelskamp Trailer

Oder wenn ihr eurer Objekt durch eine 
Drohne anfliegen lassen wollt – als Se-
quenz des 3D-Rundgangs. 
Gerne stellen wir Kontakt zu Partnern 
her, mit denen wir in diesem Bereich 
sehr gerne zusammen arbeiten. 

Der Referenz-Rundgang  
unseres Kooperationspartners 
T-RAUMWELTEN 
Begebt euch mental oder physisch auf 
eure Couch. Zückt eurer Handy, euer 
Tablett und folgt diesem Link:  

Matterport-Rundgang 
T-RAUMWELTEN by Elsenbusch

Spielt mit den Tools, die euch Matter-
port bietet. 
Und jetzt stellt euch vor, wie sich der 
Rundgang durch euer Geschäft, durch 
euer Unternehmen anfühlen könnte, 
welche Mattertags ihr setzen würdet, 
um das Vertrauen zum Kunden aufzu-
bauen – es ihm leicht zu machen, mit 
euch in Kontakt zu treten? 

In diesem Sinne, 
mit visuellen Grüßen 

euer MÜ12-Matterport-Team 

M
Ü

12
-M

at
te

rp
or

t m
ee

ts
 

T-
Ra

um
w

el
te

n 
by

 E
ls

en
bu

sc
h Matterport

#T-Raumwelten
#Matterport

#3D-Rundgang

https://my.matterport.com/show/?m=tuNa7xBPj56
https://my.matterport.com/show/?m=tuNa7xBPj56
https://www.youtube.com/watch?v=-RaDrqRkjw0
https://my.matterport.com/show/?m=tuNa7xBPj56
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Kulinarischer Prolog
Diejenigen unter euch, die mit Wine & Food wenig an der Mütze haben, 
könnten jetzt zeilenmäßig vorspulen bis zum nächsten Kapitel. Anders-
herum entgeht euch dann eine wesentliche Facette unserer Gegenüber 
Gerd & Cordula vom Autohaus Schürmann. 

Montag, 07. März 2022 / 18:30 Uhr / im Kellergeschoss der 
Schürmanns in Barlo
Nach einer längeren Abstinenz hatten sich unsere Laufwege wieder  
gekreuzt. Ich kenne die beiden seit ca. 25 Jahren. Seinerzeit war es die 
Leidenschaft für gutes Essen und tolle Weine sowie ein paar gemeinsa-
me Bekannte, die uns zusammen führten. 

Diese Erinnerungen wollten wir gemeinsam auffrischen – bei ein paar 
„Häppchen,“ wie Gerd das anmoderierte. Kirsten hatte ich auf Gerd’s 
begnadeten Humor und sein verschmitztes Lächeln vorbereitet. 
Nicht vorbereitet waren wir auf das, was uns im Untergeschoss des  

Schürmann’schen Hauses erwartete. 
Die beiden hantierten in einer perfekt 
ausgestatteten Produktionsküche, die 
so manchem gastronomischen Betrieb 
gut zu Gesicht stehen würde. Vom  
Begriff „Häppchen“ scheinen wir sehr 
unterschiedliche Auffassungen zu 
haben, was Qualität und Volumen angeht. 
Augen und Magen  applaudierten ange-
sichts des zu erwartenden Food. 

Gerd’s „Geht schon mal vor in den Wein-
keller“, flankiert durch einen richtungs-
weisenden Fingerzeig ließ mich die Klinke 
runterdrücken. Es folgte ein Flashback in 
eine Ära, unmittelbar vor der Jahrtausend-
wende. Der Kerzenschein gab den Blick 
auf eine amtliche Tafel in der Mitte des 
Raumes frei. Rundherum ein Arrangement 
von massiven Regalböden aus Holz und 
Weinlagersteinen. Ich rastere die Notizen 
der dort gelagerten Weine. Ein Board mit 
ausgewählten Digestiven wird dezent  
ausgeleuchtet, untermalt von Windlich-
tern mit dem Spiel der brennenden Kerzen. 
Die Situation überwältigt mich, ich fühle 
mich in unsere alte Weingarage in Rhede-
Krechting gebeamt. Das war mir bislang 
gar nicht bewusst, dass Gerd & Cordula 
sich dort für das eigene Refugium haben 
inspirieren lassen. Wir fühlen uns sehr 
wohl. Bei der Selektion Frank Rosin „Fass 
34“ von Markus Schneider und einem 
2011er Ikarus vom Weingut Hensel teilen 
wir leicht verblasste Erinnerungen, die 
besagten „Häppchen“ aus dem „Vorraum“ 
des Weinkellers und den ein oder anderen 
Restaurant-Tipp.

Wir freuen uns auf euren Gegenbesuch, 
möglicherweise zum Anstoßen auf die-
ses Advertorial. Möglicherweise mit ei-
nem stattlichen, in Rotwein gebadetem 
Pulpo!

Dienstag, 12. Juli 2022 / 17:00 Uhr / 
Autohaus Schürmann / Bocholt,  
Siemensstraße 55

Gerd Schürmann winkt mir von seinem 
Büro aus zu. Während er sich von einem 
Kunden verabschiedet fängt mein Blick 
ein Poster im Verkaufsraum ein: 

„Wir bilden Sieger aus“

Demnach ist Kai Tebrügge vom Auto-
haus Schürmann der Kammersieger beim  

Leistungswettbewerb des Deutschland 
Handwerks in der Rubrik Kraftfahrzeug-
mechatroniker. 

Team Schürmann 

Hallo Gerd, sag mal ist dieser junge Mann 
noch bei euch beschäftigt? 
Ja, das ist er. Genau wie viele andere auch, die 
uns seit Jahren und Jahrzehnten begleiten.  

Allen voran, eurer Werkstattmeister 
Dietmar Garbocz, den ich gerade in der 
Werkstatt gesehen habe.
Stimmt. Dietmar ist Gefährte der ersten 
Stunde, also seit dem 01. Juni 1994, als  
Cordula und ich das Autohaus hier  
gegründet haben. Seit sieben Jahren  
verstärkt André Furtkamp-Rose als zweiter  
Kfz-Meister unser Team. 
Wieviel seid ihr hier? 
Insgesamt zwölf Kolleginnen und Kollegen.
Als Chef betritt man immer „dünnes Eis“ 
wenn man jemanden hervorhebt oder  
jemanden übersieht. Von daher bietet es 
sich an, eure Teamseite zu verlinken:

kfz-schuermann.de/team/

Vollkommen richtig, wobei viele unserer 
Kunden vornehmlich mit unserer Jutta 
Cürsgen zu tun haben – Gesicht & Seele am 
Service-Port. Jutta ist auch schon 23 Jahre 
bei uns. 

Neufahrzeuge

Wir waren in der letzten Woche zu  
einem Termin bei einem anderen Partner 
aus der Automotive-Branche. Sieht es 
bei euch ähnlich bescheiden aus, was die  
Verfügbarkeit von Neufahrzeugen angeht? 
Ich kenne keinen Kollegen aus der  
Branche, der hier ein anderes, freudvolleres 
Lied singen könnte. Die Lage bleibt  
angespannt. Nachdem es pandemiebedingt 
durch Chipmangel schon zu Verzögerungen 
bei den Fahrzeugauslieferungen kam, bringt 
der Krieg in der Ukraine jetzt ganze Liefer-
ketten zum Erliegen.

Welche Neufahrzeuge führt ihr und wie 
sieht es derzeit mit deren Verfügbarkeit 
aus? 
Wir sind Vertragshändler für die Marken 
Suzuki und Subaru. Von beiden Marken 
haben wir aktuell Fahrzeuge zum Verkauf. 
Nicht soviel, um alle Bestellungen damit 
abzubilden. Aber dennoch macht es Sinn, 
uns anzusprechen. Wir sind sehr gut ver-
netzt. 

AUTOHAUS 
SCHÜRMANN
von Häppchen - Underdogs - Sushi - etc.

v.l.n.r. Andre Furtkamp-Rose, Jutta Cürsgen, 
Gerd & Cordula Schürmann, Dietmar Garbocz
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http://kfz-schuermann.de/team/


Trete ich dir damit auf den Schlips, 
wenn ich dir sage, dass Subaru für mich 
ein „böhmisches Dorf auf vier Rädern“  
darstellt. 
Überhaupt nicht, es belegt lediglich, dass du 
eher in den Süden, als in den Norden fährst. 
Der Subaru ist das Fahrzeug schlechthin für 
Skandinavien-Freaks. Die können richtig 
Offroad. Subaru ist der weltgrößte Herstel-
ler von allradgetriebenen Pkw´s. Das sind 
die Pioniere in diesem Segment. 

Exkurs am heimischen Schreibtisch, 
bei der Niederschrift des Artikels: 
Das mag ich an Gerd. Kein technisches Ge-
fasel, bis einem die Ohren bluten. Sondern 
lediglich ein Impuls, der es wert scheint, 
sich mit der Marke zu beschäftigen. Das 
Netz gibt folgende Infohäppchen preis: 

 ✔ Mit über 19 Millionen Autos 
  weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller
 ✔ Laut „Welt“ ist Subaru die am 
  meisten unterschätzte Automarke 
 ✔ Der Siegeszug des Underdogs 
  Subaru
 ✔ Trotz des geringen Marktanteiles
  in Deutschland wird Subaru in den
  Listen der Fachzeitschriften wie 
  ADAC Motorwelt u. ä. seit Jahren
  beim Thema Zuverlässigkeit, 
  Verarbeitung und Zufriedenheit 
  beständig in den obersten Rängen
  geführt. 
 ✔ 1. Platz in der Kategorie „Große
  SUV” der Leserwahl “Die besten 
  Marken in allen Klassen” von AUTO 
  BILD. Dort ist Subaru Preis-/
  Leistungs-Sieger.

Genug der Texte. Ich will ihn sehen, diesen 
Underdog, am besten im Praxistest - hier 
in Form des Subaru-Outback:

Subaru Outback: Der Offroad-SUV-Kom-
bi-Alleskönner für die ganze Familie

Youtube - Welt der Wunder

Der Moderator dieser Welt-der-Wunder-
Staffel bringt es auf den Punkt. Für die  
einen ist diese japanische Melange aus SUV 
und Kombi ein Exot. Während er für seine 
Fans einen Kultstatus erreicht hat – nicht 
zuletzt dank des verbauten Boxermotors. 

Was könnten Subaru und Sushi gemein-
sam haben?
Ein mentaler Seitensprung in die Kulina-
rik drängt sich mir auf. Vielleicht scheiden 
sich an dieser Marke ähnlich die Geister, 
wie an einem weiteren Exportschlager Ja-
pans, dem Sushi. 
Während es für Nicht-Fans bloß „Toter 
Fisch auf kaltem Reis mit Algen“ ist, dass 
in den Müll gehört, ist es für seine Fans ein 
Hochgenuss der asiatischen Küche.
Ein kulinarischer Siegeszug, der in den  
frühen achtziger Jahren in Hamburg und 
Düsseldorf begann und sich immer größe-

rer Beliebtheit erfreut. 
Kennt ihr eigentlich den Song von Rainald 
Grebe und die Kapelle der Versöhnung – 
„Reich mir mal den Rettich rüber?“
Prädikat: Hörens- und Schmunzelwert

Youtube -  
„Reich mir mal den Rettich rüber“

Zurück zum Interview mit Gerd:
Kann es sein, dass ich unlängst einen 
Subaru mit Dachzelt in eurer Ausstellung 
gesehen habe? 
Korrekt! Das war eines unserer Campfire 
Sondermodelle. 

campen- 
mit-dem-eigenen-auto

Das war eh schon ein boomender Markt, 
der pandemiebedingt weiter befeuert wur-
de. Für die Realisierung des Campen mit 
dem eigenen Auto arbeiten wir mit starken 
Partnern zusammen, wie zum Beispiel Ello 
Camping in Wesel, Fahnenbruck in Voerde 
etc. 
Wir sind in der Lage die individuellen  
Vorstellungen des Kunden aufzunehmen 
und autarke Lösungen zu entwickeln. 

Gebrauchtfahrzeuge 
Wie schaut die Lage auf dem Gebraucht-
wagenmarkt aus? 
Ähnlich bescheiden, wie bei den Neuwagen. 
Wir sind immer auf der Suche nach guten 
Gebrauchten aller Marken! Gerne Benziner 
(Baujahr 2012 bis 2020) – kleinere Mängel 
oder Unfallschäden sind kein Problem! – so 
steht es auch auf unserer Website. 

Zweiräder

„Wir können auch Zweiräder!“ habe ich 
unlängst auf eurem Facebook-Kanal 
entdeckt. 
Richtig. Bei uns ist das erste Motorrad  
eingezogen. Die Kultmarke Royal Enfield ist 
die älteste noch produzierende Motorrad-
marke der Welt. Die „Royals" sind sensatio-
nell günstig und bieten viel Spaß für kleines 
Geld.

www.facebook.com/autoschuermann

Service am Kunden / bei fast allen 
Marken – außer Ferrari 
Im Vorgespräch hattest du erwähnt, 
dass ihr eure Serviceleistungen stetig 
ausgebaut habt und sich das zu einer 
wichtigen, markenübergreifenden  
Kernkompetenz entwickelt hat. 
Stimmt. Als langjähriger Nissan-Vertrags-
händler sind wir auch heute noch sehr 
stark mit der Marke Nissan verbunden – als 
Service-Partner. 
Dieses Angebot haben wie dank moderner 
Diagnosetools, Technik und Schulung  
unserer Mitarbeiter auf fast alle Marken 
und Fabrikate ausbauen können. 
Außer Ferrari, der „Tiernahrung“ im  
Bereich Automotive, um an den Praktiker- 
Slogan anzudocken :) 
Okay, es wird wohl noch den ein oder ande-
ren „Exoten“ außerhalb von Ferrari geben… 
Wie z.B. einen Nissan Figaro … 
Wie kommst du denn auf diesen Paradies-
Vogel? 
Ich habe vor ein paar Monaten beim Wein 
einen komischen Kauz kennengelernt. 
Extrem sympathisch, extrem spooky. 
Der lebt in der Nähe von Marienthal und 

hat ein Hexenhaus im Garten. Alljährlich 
streift er mit seiner Gattin verkleidet 
durch den Movie Park in Bottrop, um die 
dortigen Gäste zu erschrecken. Der fährt 
einen Nissan Figaro. Das Teil kannte ich 
nicht. Neben seiner Begeisterung für 
sein Fahrzeug wurde er nicht müde, die 
Begeisterung für euren Service mit uns 
zu teilen. 
Schön zu hören. Wobei wir nicht nur eine 
Anlaufstelle für „komische Käuze“ sind. :) 

Excurs Nissan Figaro 
Als Renaissance der 50er Jahre präsentier-
te Nissan 1989 auf der Tokyo Motor Show 
dieses Fahrzeug auf Basis eines Nissan 
Micra, der jedoch an exklusiven Ausstat-
tungsmerkmalen alles bietet. Es wurden 
insgesamt nur 20.000 Stück mit Rechts-
steuerung hergestellt, die ausschließ-
lich für den Japanischen Markt bestimmt  
waren. Die Nachfrage war dermaßen groß, 
dass der Wagen nur über ein Lotteriesys-
tem an die rund 300.000 Interessenten 
verlost wurde.

Damit ihr euch ein Bild vom Gefährt des 
„komischen Kauzes“ machen könnt:

www.nissanfigaro.de

Lassen wir das mit den Käuzen. Wer sollte 
euch aufsuchen ... mit euch in Kontakt  
treten? 
Jeder, der sich nach dem Gefühl sehnt, ernst 
genommen zu werden. Und der es schätzt, 
dass wir uns ausreichend Zeit nehmen, für 
ihn und „sein liebstes Kind.“
Ich habe unlängst gelesen, dass sich die-
ses Verhältnis der Deutschen zu ihrem 
Auto verändert – von der Leidenschaft 
mehr in Richtung Pragmatismus. 
Das deckt sich mit unseren Beobachtungen, 
verändert aber nicht den Beratungsauf-
wand am Kunden. Da muss man sich um 
den Menschen und seine Bedürfnisse küm-
mern. Da gibt es bei uns kein Schema F.
Das gilt für einzelne Personen, als auch für 
Unternehmen. Wir leisten für viele Unter-
nehmen aus der Region Pflegedienste rund 
um das Kfz. 

Welche Leistungen kann ich bei euch  
abrufen – als Privatperson oder Unter-

nehmen - markenübergreifend, wie von 
dir angesprochen?
Das sind vorrangig die Themen Inspektio-
nen, Reifenservice, Reparatur und Abwick-
lung von Unfallschäden, Glasreparatur-
Service, Haupt- und Abgasuntersuchungen 
an fünf Tagen in der Woche und vieles 
mehr… 

eMobilität 

Ich habe draußen neben der Ladestation 
ein Schild „eCar-Service“ gesehen. Was 
hat es damit auf sich? 
Wir sind eAuto-zertifiziert - das sind  
bislang nur wenige Händler in der Region. 
Wir bieten den Rundum-Service für fast 
alle Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Apropos Hybrid, ich fände es toll, 
wenn wir uns nach dem Launch dieser 
PAN-Ausgabe bei uns treffen und vom  
Cappuccino-Modus wieder auf den Wein-
Modus umschalten. 
Da spricht wenig dagegen :) 

Da ist es wieder, dieses verschmitzte  
Lächeln dieses Sympathikus. 

Autohaus Gerhard Schürmann e.K.
Siemensstraße 55 · 46395 Bocholt
T. 0 28 71 / 76 85
F. 0 28 71 / 18 42 02
info@nissan-schuermann.de
www.kfz-schuermann.de
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http://www.youtube.com/watch?v=4QpVhpfzRcI
http://www.youtube.com/
watch?v=V9-ltTCuEFU
http://www.youtube.com/
watch?v=V9-ltTCuEFU
http://kfz-schuermann.de/blog/campen-
mit-dem-eigenen-auto/
http://kfz-schuermann.de/blog/campen-
mit-dem-eigenen-auto/
http://www.facebook.com/autoschuermann/photos/pcb.2204372536389410/2204372416389422/
https://www.nissanfigaro.de


k Freerange Creatives GBr
H-B. Hein

Nordmauer 18, 46397 Bocholt
+491707310409 

h.hein@freerangecreatives.world 
facebook.com/hans.hein
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Yolanda Tangelder und Willem te Voortwis 
sind zwei Musiker mit dem Herz auf der 
Zunge. Das schon ein Leben lang, Dank der 
Tatsache, dass sie ihre Leidenschaft so früh 
erfüllen durften und sich schon seit Kind-
heitstagen kennen. Yolanda ist eine Musike-
rin und Sängerin, die immer die geblieben ist, 
die sie schon immer war und das macht sie  
zu einem beständigen Punkt an dem gemein-
samen musikalischen Horizont mit Willem.

Die beiden sehen und fühlen das musikalische 
Abenteuer. Musik wie diese unnachahmliche 
Kindheitsliebe, an die man immer glaubt und 
die nie nachlässt! Willem und Yolanda sagen 
über ich selbst und ihre Konzerte:  
„Es sind Konzerte über das Mysterium der Me-
lodien, unserer eigenen und das der anderen 
.... Melodien, die ohne Worte über uns etwas 
wissen, beschreiben uns ohne Grund, alles 
erklären .… ja was? Was bleibt, ist die Liebe!“
 
Yolanda Tangelder hat sich dem Gesang und 
dem Schlagzeug verschrieben. Ihre Stimme 
hat eine Vorliebe für Lieder mit erzähleri-
schem Charakter; von französischen Chan-
sons, den schönsten Popsongs bis hin zu 
eigens für sie geschriebener Musik. Willem 
te Voortwis spielt Akkordeon, Klavier und 
ist Komponist. Er malt gerne harmonische  
Ansichten und ist der Komponist der eigen-

sprachigen Lieder und der rote Faden in den 
Aufführungen und Auftritten. Sie mögen 
beide den Kontakt zum Publikum und den 
direkten Draht zu den Zuhörern und Gästen. 

Der Eintritt in den Skulpturengarten kostet 
10 €, für das Essen werden 7,50 € erhoben 
und natürlich gibt es auch Getränke vor Ort.

Alle Einnahmen des Essens und der Getränke 
werden an  ein Waisenhaus in Uganda  
gespendet, dem Hans Hein perönlich sehr 
verbunden ist und welches er schon seit  
Jahren unterstützt. Sehr gerne werden  
freiwillige Spenden, gegen eine Spenden-
quittung entgegengenommen.

Wichtiger Hinweis zur Organisation der  
Matinee: Es empfiehlt sich für eine eigene 
Sitzgelegenheit zu sorgen und den guten  
alten Klappstuhl (o.Ä.) mitzubringen. Für eine 
bessere Planung wird um Reservierung der 
Plätze und für das Essen gebeten.

Los geht es am 11.09.2022 um 13.30 Uhr.

Lasst euch überraschen! Denn eine bekannte 
lokale Musikergröße hat einen Überra-
schungsauftritt angekündigt!

Hartelijke groeten van Willem, Yolanda en Hans

Eine niederländisch-musikalische Kindheitsliebe

WILLEM UND YOLANDA 
AM 11. SEPTEMBER LIVE  
IM SKULPTURENGARTEN

Tolle Künstler und Musikvielfalt im Skulpturengarten

IT´S SKULPTURGARTEN O‘CLOCK
Das Kleinod mitten in der City von Bocholt hat seine Türen geöffnet.

wie künstlerischen Stimmung umhüllt. Mit seinem Konzept wird 
der Skulpturengarten in dieser Saison, jeden dritten Freitag im 
Monat mit Livemusik durchflutet. Der Skulpturengarten – ein 
künstlerischer Begegnungsplatz. Kulturelle Gruppen, Künstler 
und Kulturschaffende haben die Möglichkeit gemeinsame Aben-
de im Garten von Hans Hein zu gestalten.

Hans Hein ist ein toller Gastgeber und hat immer eine schöne 
Flasche Wein parat stehen, aus der er gerne gemeinsam mit den 
Gästen und Besuchern den Korken zieht. Im Idealfall bringt je-
der Gast seinen eigenen Stuhl mit, bringt sich mit beispielsweise 
Grillgut und eigenen Getränken in den Abend ein …. gemeinsam 
reden, lachen das Leben genießen, dass ist die Devise von Hans 
Hein. 

Mit dem Skulpturengarten hat Hans Hein etwas Einzigartiges 
geschaffen. Das Leben von Hans Benno Hein ist von jeher von 
der Kunst begleitet worden. 2019 hat er damit begonnen, seinen 
wunderschönen Garten in eine „Outdoorgalerie“ zu verwandeln 
und für Besucher zu öffnen. In seinem Garten setzt er Kunst und 
Skulpturen gekonnt in Szene und er gibt Künstlern eine Bühne. 
Es sind Werke von Künstlern aus Bremen, Duisburg, Mühlheim 
a/d Ruhr, Kall (Eifel), Coesfeld, Rhede, Bocholt, den Niederlan-
den, aus Belgien und aus Nigeria zum Verkauf ausgestellt. Im  
Skupturengarten werden immer wieder die Exponate auf der 
„Ausstellungsfläche“ getauscht und erweitert.

Kommt man durch die Holztüre an der Nordmauer 18, die  
einfach geöffnet ist, dann wird man gleich von dieser ruhigen, 
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https://www.facebook.com/Skulpturengarten/


die, die nicht im Hochzeitsfieber sind. 
Denn vom Kinderschminken bis zum  
Alpakastreichelzoo, über Greifvögel und 
einer schmackhaften Festivalbewirtung 
war für GROSS und KLEIN, JUNG und ALT, 
KIND und KEGEL ein starkes und vielfälti-
ges  Rahmenprogramm am Start. 

Das attraktive Festivalprogramm  
versprach den Gästen einen Welcome-
Drink, Livemusik von tollen Künstlern wie 

Am Sonntag, den 31.07.2022 und am  
Montag, den 01.08.2022 fand an zwei 
Tage das Festival der Liebe in der einzig-
artigen Kulisse am und im Schloss Raes-
feld statt! Besucher und Besucherinnen  
erwarteten Inspirationen für den schöns-
ten Tag im Leben in einer der exklusivs-
ten Hochzeitslocation im Münsterland am 
Wasserschloss Raesfeld. Tolle Trends und 
exklusive Beratung rund um die Themen 
Dekoration, Blumenschmuck, Hochzeits-
ringe, Brautstyling, Hochzeitstorten- und 
menüs, Bilder für die Ewigkeit, Flitter-
wochen und vieles mehr! Alles liebevoll 
und detailverliebt in Szene gesetzt von 60 
handverlesenen Dienstleistern. Alle Bri-
des-to-be hatten zudem die Chance auf 
eine der 400 Must-Have-Goodie-Bags, 
prall gefüllt mit tollen Geschenken der 
Festivalaussteller. 

Außerdem konnten die Besucher und  
Besucherinnen auf ihrem Weg durch die 
verschiedenen Räume des Schlosses und 
auch im Außenbereich auf der Trauinsel 
unterschiedliche Stempel mit Buchstaben 
finden. In der richtigen Reihenfolge  
eingestempelt ergaben sie das Lösungs-
wort „Wedding“, welches zur Teilnahme  
am Gewinnspiel benötigt wurde. Zu  
gewinnen gab es ein Dinner für Zwei im 
Restaurant Mahl & Meute. Neben den 
Wedding-Acts war das Festival auch 
ein tolles Event für Familien und all 

von Ralf Rademacher, Aisha und von den 
Duos Paco & Julian sowie Frankie Blue Eyes 
& Sandy Aura. Außerdem fanden Bridal  
Fashion Shows von Couture by Bea statt 
und es wurden verschiedene Hochzeits-
tänze live vom TSC Borken aufgeführt. 
Die Festivalbesucher und -besucherinnen 
konnten im Sternenzelt Eintauchen 
in eine Trauzeremonie mit Anja Gilly  
sowie Gäste der freien Trauung von Flowers 
& Emotions unter dem Motto „Emotions  
sagen: yes we do“ werden. Daneben  
konnten im Workshop „1-2-3, 
Ran an die Blüten“ Flowercrowns angefer-
tigt werden oder man konnte sich mit einem 
Festivalmakeup schminken sowie einem 
Henna-Tattoo bemalen lassen. Die kleinen  
Gäste kamen ebenso beim Kinder-Schmin-
ken auf ihre Kosten. Die Greifvögel von  
Falknerei Grieblinger und die Alpacas vom 
Hahnerfeld sorgte bei Vielen für einen 

WEDDING FESTIVAL´22
My local Wedding Festival meets Hochzeitsmesse Freudentaumel

Die Premiere des Wedding Festivals 
war ein voller Erfolg! 
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Falknerei Grieblinger

CooltPainting

Feuerbändiger Feuerwerke

Tanzsportclub Rot-Weiß

MÜ12 Verlag

My local Wedding Guide

Photobulli.NRW

Traumhafte Worte Anja Gilly 

Oldtimer-Event-Management

Alpacas vom Hahnerfeld

Flowers & Emotions

Junggesellenabschiedslounge

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

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

richtigen Wow-Effekt. Genauso verzau-
berte Zauberer TRIXX17 das Publikum. 
Die Junggesellen-Lounge lud mit  
Zigarren, Whiskey und Rum sowie einer  
Candybar zum Verweilen ein. Für coole 
Drinks und eine schmackhafte Festival-
bewirtung war ebenso gesorgt. Die To Go 
Karte vom Restaurant Mahl & Meute bat 
sich zum Lustwandeln über das Gelände 
an. Auch die Schlange vorm Foodtruck 
und Weinstand war lang. Als Highlight am 
Sonntagabend war zum Finale des Tages 
die Feuershow vor der Kulisse des Wasser-
schlosses geplant. Diese konnte aufgrund 
von starkem Regen zwar nicht stattfin-
den, wurde dann aber am Montagabend 
nachgeholt. Das schlechte Wetter sorgte 
leider zum früheren Ende der Veranstal-
tung am Sonntag, tat der guten Stimmung 
aber keinerlei Abbruch. Am Montag kam 

bei strahlendem Sonnenschein loungig- 
lässiges After-Work-Feeling auf. Nach 
einem wunderschönen Wunderkerzen- 
Finale im Innenhof des Schlosses, welches 
von den verschiedenen Musikern auf der 
Openstage begleitet wurde, haben sich 
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
dann nach der grandiosen Feuershow bis 
zum nächsten Jahr voneinander verab-
schiedet. Sowohl die Hochzeitsdienst-
leister und Hochzeitsdienstleisterinnen,  
als auch die Besucher und Besucherinnen 
und nicht zuletzt die Veranstalter vom  
My local Wedding Guide und von Freun-
dentaumel, waren durch die Bank begeis-
tert von der zweitägigen Veranstaltung 
und freuen sich allesamt auf die Wieder-
holung des Wedding Festivals im kommen-
den Jahr. Save-the-date: 30. & 31.07.2023. 

DIE AUSSTELLER AUF EINEN BILCK

w Kultur 
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ZUR BEGRÜSSUNG 

Apéritif Savoir-vivre
Cremant & Lavendel 

ZUM EINZUG IN DEN KINOSAAL

Pop-corn à la lavande
Popcorn mit Provence-Flavour 

Horsd’œuvre 
Movie-begleitende Vorspeisen 

WÄHREND DES FILMES 
„EIN GUTES JAHR“

Château la Canorgue - Côtes du Luberon Blanc
Château la Canorgue - Côtes du Luberon Rouge

Zertifizierte,  ausgezeichnete Bioweine 
von dem Weingut, auf dem „Ein gutes Jahr“ gedreht wurde. 

NACH DEM FILM 

18 Minuten Stories & Impressionen zu den Elementen 
des Films „Ein Gutes Jahr“

 
AB 20:30 UHR IM BISTRO & 

IM AUSSENBEREICH DES KINODROMS 

Buffet - Savoir Vivre 
Ein kulinarisches Gemälde - als Buffet arrangiert.

Mit einer Selektion von Speisen aus dem Film
 „Ein gutes Jahr“ und dessen Buchvorlage „Ein guter Jahrgang“

TASTE THE MOVIETASTE THE MOVIE
Der Film deckt die Tafel 

Freitag, 16.September 2022

„Ein 
Gutes 
Jahr“ taste the movie

Eine Genuss-Kino-Kooperation von unplugged-Kit-
chen (Mü12 Verlag & Agentur) und dem Kinodrom. 
Wenn Foodfluencer auf Cineasten treffen und der Film 
die Regie über die Food-Sessions übernimmt. 

„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.“

Liebe Leserinnen und Leser, stellt euch vor ihr sitzt 
mit euren Liebsten in einem Kinosaal des Kinodroms 
in Bocholt. Um euch herum lebenslustige, genuss-
empfängliche, vielleicht etwas frankophil angehauchte 

Menschen. Ihr lasst euch mit in diesem Film nehmen, 
um an passender Stelle Weine von genau diesem 
Weingut zu verkosten. Nach dem Abspann schüren 
reale Impressionen von den Drehorten, untermalt von 
kleinen 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.

Wir haben lange recherchiert, aber nichts Vergleichba-
res gefunden, wo Film & Kulinarik sich derart harmo-
nisch die Hand reichen. Lasst euch mit in das kulinari-
sche Storyboard des Abends nehmen:

DER ZEITPUNKT 

Freitag, 16. September 2022 I Empfang 
17:30 I Um 18:00 Uhr heißt es „Film ab.“

DER PREIS

79,- Euro pro Person 
für das Ticket zum Film und den oben 

genanten Speisen und Getränken. 

Zu den Speisen des Buffets (ab 20:30) 
halten wir ein Buffet von französischen 

Weinen und Wasser vor. Flaschen, die wir 
unkompliziert, gegen Bezahlung an euch 

herausgeben.

LIMITIERUNG / VORVERKAUF 

Diese Premiere der Genuss-Kinokoopera-
tion ist auf 100 Platze limitiert. 

Die Tickets können im Kinodrom während 
der Öffnungszeiten erworben werden: 

Montag bis Samstag:  
14.45 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonntag: 12.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Baguette au beurre de fleurs sauvages
Baguette mit Wildblumen-Butter 

Crevetten mit Sauce Roulli
Gambas mit würziger Knoblauch-Sauce 

Tartare Café de Paris 
mit 25 geheimen Zutaten 

Coq de Provence 
in einer Sauce, für die sich die hunderte von bretonischen Hüh-

nern auf den Weg machen würden, um darin zu baden. 

Moules a la Orange 
Miesmuscheln in einem Orangensud, 

in dem man sich reinlegen könnte. 

Isabelles Cassoulet
Französischer Eintopf mit fünf verschiedenen Fleischsorten 

Salutations d’Obélix
Keule vom Wildschwein mit dreierlei Pfeffer geschmort 

Gratin de pommes de terre à la truffe
Kartoffelgratin mit Trüffeln

Caviar Aubergine
Veganer provenzialischer Dip 

Bouquet de laitue
Salat-Bouquet mit einem geeistem Holunderblüten-Dressing 

Un paysage de fromage
Eine Landschaft französischer Käse-Spezialitäten 

mit frischen Früchten, Feigen etc. 
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betriebswirtschaftliche Kenntnisse auf-
weisen.

Was sind die Nachteile einer 
rechtlichen Betreuung?
Der Unternehmer kann im Falle der recht-
lichen Betreuung weder die Person des  
Betreuers noch den Umfang der Vollmacht 
frei wählen. Auch können Entscheidungs-
prozesse lang sein. So bedürfen bestimmte 
Geschäfte zusätzlich zu der Entscheidung 
des Betreuers noch der Zustimmung des 
Betreuungsgerichts.

Kann eine Vorsorgevollmacht  
Abhilfe schaffen?
Mit einer Vorsorgevollmacht kann der 
Unternehmer vorsorglich – das heißt im 
Vorhinein – einen Vertreter bestellen. Die 
Vorsorgevollmacht verhindert regelmäßig 

Worum geht es bei einer Vorsor-
gevollmacht des Unternehmers? 
Bei der Vorsorgevollmacht des Unter-
nehmers geht es um unternehmerisches  
Risikomanagement. Die Vorsorgevollmacht 
des Unternehmers soll die Handlungs- 
fähigkeit eines Unternehmens für den Fall 
der Handlungsunfähigkeit des Unterneh-
mers sicherstellen. 

Wann ist ein Unternehmer hand-
lungsunfähig? 
Hier geht es vor allem um Fälle wie  
plötzliche Krankheit, Unfall oder  
Demenz. Angenommen ein Einzel-
unternehmer erleidet einen  Ver-
kehrsunfall und fällt ins Koma: 
Wer trifft nun Unternehmensent- 
scheidungen? Diese beginnen bei den  
Entscheidungen des Tagesgeschäfts,  
betreffen die Frage, wer für den Unter-
nehmer in der Gesellschafterversamm-
lung abstimmt und enden mit der Frage, 
was aus dem Unternehmen werden soll, 
falls mit einer Rückkehr des Unterneh-
mers nicht mehr zu rechnen ist. 

Was passiert im Krisenfall ohne 
Vorsorgevollmacht?
Wird ein Unternehmer ohne Vorsorge-
vollmacht handlungsunfähig, so bestehen 
zahlreiche Risiken, darunter auch das  
Risiko der Führungslosigkeit des Unter-
nehmens, wenn es im schlimmsten Fall 
keine Person gibt, die das Unterneh-
men wirksam vertreten kann. Es kann 
dann zunächst zu einem kompletten 
Stillstand kommen, bei dem beispiels-
weise Gehälter nicht mehr ausgezahlt, 
Gesellschafterbeschlüsse nicht mehr 
gefasst und Verträge nicht mehr  
geschlossen werden können.

Ein Unternehmer ist handlungsunfähig im 
rechtlichen Sinne, wenn er geschäfts- 
unfähig ist. Grundsätzlich bestellt im Fall 
der Geschäftsunfähigkeit das Betreu- 
ungsgericht für den Geschäftsunfähigen 
einen geeigneten Betreuer. Spezielle 
Vorgaben für die Frage, wer für die   
Betreuung von Unternehmern geeignet 
ist, fehlen jedoch. So muss der Betreuer  
beispielsweise nicht verpflichtend  

DIE VORSORGEVOLLMACHT 
DES UNTERNEHMERS 

Was ist der Inhalt einer Vorsor-
gevollmacht für Unternehmer?
Der Inhalt einer Vorsorgevollmacht für  
Unternehmer richtet sich nach dem Einzel-
fall und ist auf diesen speziell anzupassen.
Auf der rechtlichen Ebene kommt es auf 
die Rechtsform des Unternehmens und 
die rechtliche Stellung des Unternehmers 
an. Zudem gibt es verschiedene Typen von 
Vollmachten, wie unter anderem die  
Generalvollmacht, die Handlungsvollmacht, 
die Prokura und die Organvertretung. 
Im Einzelfall ist zu prüfen, welcher Voll-
machttyp für den Vorsorgefall am  
geeignetsten erscheint. Nach dem gewähl-
ten Vollmachttyp richtet sich dann der 
Umfang der Befugnisse des Bevollmäch-
tigten. Oftmals ist die Generalvollmacht  
aufgrund ihrer weitreichenden Befugnisse 
der für die Vorsorge gewählte Vollmachttyp. 

Auf der faktischen Ebene muss der Unter-
nehmer eine Prognoseentscheidung treffen 
und sich fragen, welche Entscheidungen im 
Fall seiner plötzlichen Handlungsunfähig-
keit anfallen könnten, die im Zweifel nicht 
aufschiebbar sind. Als Beispiel: Im Fall eines 
Allein- oder Mehrheitsgesellschafters einer 
GmbH ist für die Erstellung einer General-
vollmacht zu prüfen, ob der Bevollmächtigte 
berechtigt sein soll, Entscheidungen zu  
folgenden Punkten zu treffen: 

✔ Vornahme von Gesellschafterrechten,
 insbesondere zur Ausübung des 
 Stimmrechts in der Gesellschafter- 
 versammlung
✔ Gründung von Gesellschaften
✔ Erwerb und Veräußerung von 
 Unternehmen/ Beteiligungen
✔ Umwandlungen 
✔ Unternehmensverträge, etwa 
 Beherrschungs- und Gewinn-
 abführungsverträge
✔ Vornahme von Prozess- und 
 Verfahrenshandlungen vor Gerichten, 
 Behörden, Notaren und sonstigen 
 öffentlichen Stellen 
✔ Entgegennahme der Post
✔ gegebenenfalls Öffnungsklausel für
 sonstige erforderliche Geschäfte

Im Grundsatz gilt für den Vorsorgefall: 
Der Bevollmächtigte sollte weitestmöglich  
berechtigt werden. Das bedeutet im Zweifel 
sollen mehr statt weniger Befugnisse in 
die Vorsorgevollmacht des Unternehmers  
aufgenommen werden. Dies gilt insbeson-

dere für die Vornahme von Gesellschafter-
rechten, wie insbesondere die Stimmabgabe 
in Gesellschafterversammlungen. Die Voll-
macht sollte zudem abgestimmt sein auf das 
gesamte Konzept der Vorsorge- und Nach-
folgeplanung des Unternehmers. 

Für welche Unternehmer eignet 
sich eine solche Vorsorgevoll-
macht?
Eine Vorsorgevollmacht für Unterneh-
mer eignet sich für Unternehmer, die ent-
scheidungsprägend die Führung eines 
Unternehmens beeinflussen. Das können 
insbesondere geschäftsführende Alleinge-
sellschafter einer GmbH sein, Mehrheits-
gesellschafter einer GmbH, Gesellschaf-
ter von Personengesellschaften oder auch 
Freiberufler. Die Vorsorgevollmacht ist  
damit vor allem relevant für den Mittelstand. 

Was sind die Grenzen einer Vor-
sorgevollmacht für Unternehmer?
Im Bereich der Kapitalgesellschaften 
(GmbH, AG u.a.) sind Vollmachten unzuläs-
sig, durch die der Bevollmächtigte wie ein 
Organvertreter handeln dürfte. So kann 
beispielsweise ein GmbH-Geschäftsfüh-
rer seine Vertretungsmacht nicht im Gan-
zen durch einen Dritten ausüben lassen.  
Denn die umfassende Übertragung einer 
organschaftlichen Vertretungsmacht ist 
verboten. Dieses Verbot schützt die  
Gesellschafter vor einer Ausübung der  
Geschäftsführungsbefugnisse durch Dritte, 
welche nicht das Vertrauen der Gesell-
schafter haben.

Im Bereich der Personengesellschaften 
(OHG, GbR u.a.) dürfen nicht sämtliche 
Gesellschafter von der Geschäftsführung 
und Vertretung ausgeschlossen werden 
(Prinzip der Selbstorganschaft). Auch die 
Satzung eines Unternehmens kann der  
Bevollmächtigung Grenzen setzen. Dies ist 
insbesondere bei Stimmrechtsvollmach-
ten zu beachten. So können Satzungen 
vorsehen, dass nur bestimmte Personen 
– z.B. nur Gesellschafter oder nur zur  
Verschwiegenheit verpflichtete Berufs-
gruppen, wie Rechtsanwälte und Steuerbe-
rater – zur Vertretung befugt sind. 

Wer kann bevollmächtigt werden?
Aufgrund der regelmäßig weitreichenden 
Befugnisse und der damit zusammen-
hängenden Missbrauchsgefahr sollte ein 
großes Vertrauensverhältnis zwischen 

dem vollmachtgebenden Unternehmer 
und dem Bevollmächtigten bestehen. Die 
Sachkunde des Bevollmächtigten und die 
Kenntnis des betreffenden Unternehmens 
sind weitere wichtige Auswahlkriterien. Es 
können – bei einer kombinierten regulä-
ren und Unternehmer-Vorsorgevollmacht 
– auch mehrere Personen bevollmächtigt 
werden, beispielsweise eine Person für den 
privaten Bereich und eine Person für den 
unternehmerischen Bereich der Vollmacht.
 
Was ist weiter zu beachten?
Es ist ratsam, die Vorsorgevollmacht des 
Unternehmers im Innenverhältnis – das 
heißt in dem Verhältnis zwischen dem Voll-
machtgeber und dem Bevollmächtigten – 
um eine Handlungsanweisung zu ergänzen. 
Eine Handlungsanweisung legt fest, was 
aus dem Unternehmen werden soll, wenn 
der Unternehmer ausfällt. Die Hand-
lungsanweisung dient in diesem Fall dem  
Bevollmächtigten wie eine Richtschnur. In 
der Handlungsanweisung kann der Unter-
nehmer beispielsweise vorgeben, dass eine 
Personengesellschaft in eine haftungsbe-
schränkte Kapitalgesellschaft umgewan-
delt werden soll, um das Privatvermögen 
des Vollmachtgebers zu schützen oder 
dass der Bevollmächtigte bei bestimmten 
Geschäften vorherigen steuerlichen oder 
rechtlichen Rat einzuholen hat. Je nach 
Einzelfall kann dem Bevollmächtigten auch 
aufgegeben werden, eine Veräußerung 
oder Liquidation des Unternehmens in  
Erwägung zu ziehen. 

Zusammengefasst…
…. sollten Unternehmer prüfen, ob sie für 
den plötzlichen Fall ihrer Handlungsun-
fähigkeit ausreichende Vorsorge getroffen 
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, kann 
eine Vorsorgevollmacht für Unternehmer 
oftmals Abhilfe schaffen. 

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

das gerichtliche Betreuungsverfahren. Mit 
anderen Worten: Existiert eine Vorsorge-
vollmacht, bestellt das Betreuungsgericht 
grundsätzlich keinen Betreuer. 

Was genau ist eine Vorsorgevoll-
macht des Unternehmers?
In einer Vorsorgevollmacht des Unter-
nehmers bevollmächtigt der Unternehmer 
einen Dritten für den Fall seines plötzli-
chen längerfristigen Ausfalls mit Befugnis-
sen betreffend das Unternehmen. Sinn und 
Zweck der Vorsorgevollmacht für Unter-
nehmer ist die Fortführung und gegebe-
nenfalls auch die Abwicklung des Unter-
nehmens im Falle des andauernden Ausfalls 
des Unternehmers. 

Wie unterscheidet sich die  
Vorsorgevollmacht des Unter-
nehmers von einer regulären 
Vorsorgevollmacht?
Die Vorsorgevollmacht des Unternehmers 
ist ein Unterfall der regulären Vorsorge-
vollmacht, im Vergleich zu dieser jedoch 
spezieller, da sie auch die besonderen  
Interessen des Unternehmers und des  
Unternehmens berücksichtigt. Die reguläre 
Vorsorgevollmacht zielt vornehmlich auf 
die Interessen von Privatleuten ab. Beide 
Vollmachten können jedoch kombiniert 
werden, indem der Unternehmer in einer 
Vollmacht sowohl die Bevollmächtigung im 
privaten Bereich als auch die Bevollmäch-
tigung im unternehmerischen Bereich (als 
Teil der so genannten Vermögenssorge) 
bestimmt. 

Law & Lipstick 
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SCHNELL WIE DIE FEUERWEHR 
– ERSTE HILFE AM TIER

TEXT: DR. SIMONE MÖLLENBECK

Im Praxisalltag gibt es zum Thema Epilepsie eine typische Situation: Das Telefon  
klingelt. Am anderen Ende der Leitung, meist kaum zu verstehen, befindet sich ein  
erschreckter Besitzer mit den Worten „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  
munteren Hund vor der Tür.  Was war das?

Epileptiforme Krampfanfälle können wirklich  
erschreckend 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 Grund-
ursache kann oft nicht betitelt werden. Neben der 
speziellen Diagnostik ist auch das Führen eines  
Epilepsietagebuches durch die Besitzer sehr ratsam. 
Darüber hinaus kann eine Filmaufnahme des Anfalls 
eine sinnvolle Ergänzung zu Ihren Beobachtungen 
sein, um in der Sprechstunde ein genaues Bild der 
Situation wiederzugeben.

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

Das Auftreten der Epilepsie ist vielfältig. 
Krämpfe, die den ganzen Körper betreffen, 
werden generalisierte Anfälle genannt. 
Nach einer Zeit der individuellen  
Verhaltensänderung  folgt der eigentliche  
Anfall. Die Tiere fallen bewusstlos um, 
und nach einer Versteifung des Körpers  
treten Laufbewegungen und die eigent-
lichen Krämpfe auf. Hierbei kann es zu 
Urinverlust und Speicheln kommen. Auch 
nach der Krampfsituation verhält sich das 
Tier unnatürlich. Demgegenüber stehen 
sogenannte nicht generalisierte 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 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 
Zunächst sind diverse gefährliche oder 
zerbrechliche Gegenstände 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 gebo-
ten 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 An-
fall nur noch schlechter helfen. Manches 
Tier wird ruhiger, wenn sein Besitzer ge-
lassen mit ihm spricht.

Im Mehrhundehaushalt kann das Verhal-
ten der Rudelmitglieder unkalkulierbar 
sein. Von der distanzierten Beobachtung 
aus der Entfernung bis zur Angriffslust 
muss mit allem gerechnet werden. Die  
Natur ist hier manchmal sehr grausam. 
Frei nach dem Motto „Survival of the  
fittest“ muss mit heftig aggressiven  
Reaktionen der Artgenossen gegen den 
wehrlosen Epileptiker gerechnet werden.  
Daher sollten Sie andere Tiere während 
der Krämpfe möglichst in einiger Entfer-
nung sichern.

Die Therapie der Epilepsie ist sinnvoll, 
wenn die Anfälle regelmäßig und mit  
kurzen Zwischenräumen auftreten.  

In diesem Fall werden täglich Tabletten 
verabreicht, die die Anfallsbereitschaft 
reduzieren.  Ihre Tierärztin oder Ihr Tier-
arzt wird Sie darüber hinaus mit einem 
Notfallmedikament ausstatten, so dass 
Sie den schlimmsten und längsten aller 
Krämpfe, den Status Epilepticus, der zur 
Sauerstoffunterversorgung des Gehirns 
führen kann, zu Hause selbst durchbre-
chen können. So sind Sie für alle Notfälle 
gerüstet Ihnen wünsche ich im Spätsom-
mer eine gewitterarme Zeit und verbleibe 
mit lieben Grüßen bis zu meinem nächs-
ten Beitrag „Schneller als die Feuerwehr – 
Erste Hilfe am Tier!“

Ihre Dr. Simone Möllenbeck

Standards 
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Unsere neue Homepage www.aesthetik-bocholt.de der 
Ästhetik Dörner, geleitet durch Frau Dr. Susanne Dörner ist 
online. Das Design hat eine besondere Geschichte. In den 
Räumen der heutigen medizinisch-ästhetischen Praxis steht 
seit vielen Jahren eine Bronzeplastik, ein Selbstbildnis von 
Eleonore Tangerding-Dörner als junge Frau, welche in der 
Königstraße in Bocholt in eben diesen Räumen viele Jahre 
ein Antiquitätengeschäft führte. Ihr zeitloser Geschmack 
und die Liebe zum Detail zeigen sich in ihren Kunstwerken 
und Arbeiten. Ihr Sinn für Schönheit und Ästhetik prägt 
noch heute den Familienbetrieb Dr. Dörner in der Bocholter 
Innenstadt. Die schlichte Schönheit der Bronzeplastik aus 
dem Jahr 1940 repräsentiert 2 Generationen später unver-
ändert das Credo der Arbeit in den Räumen und ist Vorlage 
für das Designelement des Frauengesichts der Homepage 
der Ästhetik Dörner.

Tradition trifft moderne Medizin!

DIE ÄSTHETIK IM BLICK

Geschmackvoll und zeitlos mit ihrem Gespür für Formen und Proportionen, 
sowie den modernen Möglichkeiten zur Faltentherapie und Verschönerung 
der Haut begleitet Frau Dr. Susanne Dörner ihre Patienten. Besonders  
wichtig ist ihr ein natürliches Aussehen und eine frische Ausstrahlung.  

Zum Leistungsspektrum gehören neben der Faltentherapie mit Botox® 
und Hyaluronsäure auch die Entfernung von unerwünschten Haaren oder  
Tätowierungen mit moderner Lasertechnologie. Auch die Behandlung 
von übermäßigem Schwitzen unter den Achseln und die Entfernung von  
Altersflecken auf dem Handrücken und im Dekolleté ist möglich. In Zusam-
menarbeit mit den Augenärzten Dr. med. Johanna, Friederike und Martin 
Dörner werden auch Befunde nah am Auge und Schlupflider professionell  
behandelt.  

Vereinbaren sie ihren Beratungstermin unter: 

0174 – 8185643
info@aesthhetik-bocholt.de
www.aesthetik-bocholt.de

Das Team der Ästhetik Dörner freut sich auf Sie!

V E R L A G  &  A G E N T U R

DU BENÖTIGST  E INE  INTERNETSE ITE? 
MACHEN WIR !

Münsterstraße 12 | 46397 Bocholt
T. 02871 / 24 28 920 | info@mue12.de | www.mue12.de

WEBSEITE
FÜR DICH

MÜ12 VERLAG & AGENTUR

DE IN  WEBDESIGNER

http://www.mue12.de
http://www.aesthetik-bocholt.de


Tag 
der 
Dichter

Föhr(ver)liebt

Sonne, Wind und Nordseeluft
Föhr(Fahr)rad, Strandkorb, Badekluft

Hinter Nieblum Brombeerduft

Barfuß durchs Watt Hallig Oland entgegen 
Dabei von den "Flying and Small Five" umgeben

Heute keine Mühen und Dornen (botanisch Stacheln) gescheut
Und über Mengen an Brombeeren, Gattung Rubus, gefreut

noch vor dem 12 Uhr-Geläut

Gelierzucker, Gläser von Edeka Knudtsen und etwas Zitrone
verleihen den Anthocyanen der Beeren die Krone

16 Uhr: 28 mal Brombeerduft und -geschmack für Zuhaus'
So halt' ich es bis zum nächsten Jahr aus

Monika Volmering

Die alte Brennerei

Es trieb mich vor Jahren an den Ort 

als  ich wusste: Diese Mauern sind bald fort.

Also trat ich in´s alte Brennhaus ein,

Ehrfurcht mag auch dabei gewesen sein.

Ein Treppenpfosten sah aus als verneige er sich

und hielt fest die eichenen Wangen - unerschütterlich.

 Die Stufen knarrten noch längst als ich oben war.

Ein Blick in die Kisten und dann war mir klar:

Sie war´n voll mit buntem Papier womit man die Flaschen geschmückt

damit der Käufer auch wusste wofür er sein Geld hat gezückt.

 

Doch bevor die Flaschen gefüllt, so viel Arbeit stand an!

Pferde, Knechte und auch das „Ömken“ mussten fleißig mit ran.

Umweltschutz und Ressourcen waren damals kein Thema,

wen hat´s interessiert? Es war von allem reichlich da.

Per Bahn kam aus dem „Pott“ das schwarze Gold

und wurd´ dann mit Pferd und Wagen abgeholt.

 

Die Felder im Herbst eingesät und  im Sommer geerntet,

das Stroh für´s Vieh gelagert und das Korn aufbereitet.

Nach altem Rezept dann mit Wasser vermengt

und Kräuter dazu weil Geschmack daran hängt.    

 

Ob auf Nachbarhochzeit oder Schützenfesten

nichts ging ohne Wolbring´s Besten!

Man dachte modern: Wie mach´ ich nur Reklame?

Was trinkt der Mann von Welt, und was die werte Dame?

Likör von der Zitrone oder Kakao mit Nuss,

Exotisches war auch damals schon ein „Muss“.

Hinein ins Glas mit Heidelbeer und Pfefferminze

offen blieben keine Wünsche!

Und kam der alte Pannemann vorbei

bekam auch er was ab, so ein, zwei, drei…

Sein täglich Scherflein einzufordern fand er nett

denn ihm gewidmet war ein eig´nes Etikett,

worauf ein hohes Alter jedem ward´ bescheinigt

wenn man den Magen mit besagtem Schnaps bereinigt.

Oben im Kontor die Fenster war´n blind,

und durch die Pfannen pfiff schon lange der Wind. 

Auf dem Schreibtisch ein altes Tintenfass

die Balken morsch weil der Wurm sich durchfraß.

 

Dort in der Ecke ein Stuhl mit Binsengeflecht

lang nicht besetzt und sein Zustand war schlecht.

Die Mäuslein nahmen - sie waren ja schlau -

seit Generationen die Binsen für den Nesterbau.

 

Der letzte Eintrag im Brennbuch, die Schrift war was ältlich.

Die Plomben entwertet und schon lang nicht mehr gültig.

Die Zeiten ändern sich, und mein Resümee:

Fortschritt ist gut und trotzdem tut´s weh.

In diesen Mauern ward nie wieder von Menschenhand

aus Getreide ein Schnaps gebrannt.

Thea Lübberdink D
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LesensWertes 

Zum Tag der Dichter am Sonntag den 21. August, hatten 
wir in der letzten Ausgabe dazu aufgerufen, uns eure 
Werke zu senden. Hier seht ihr zwei tolle Gedichte die 
uns zugesendet wurden. Wir möchten euch weiterhin  
animieren, uns eure besten poetischen Werke  
zuzusenden. Wir freuen uns auf eure Mails unter: 
schreibwerkstatt@mue12.de.

mailto:schreibwerkstatt%40mue12.de?subject=


DRACHTER CUP 2022

Was wären diese äußeren Bedingungen 
ohne eine perfekte Gastgeberin. Auch wenn 
Anja Drachter schon viel Erfahrung in der 
Ausrichtung des Turnieres hat, es ist und 
bleibt ein großer Aufwand und verlangt 
viel Liebe zum Detail, den Spielerinnen und 
Spielern und auch den Teilnehmern des 
schon traditionell angebotenen Schnupper-
tages einen perfekten Golftag zu bescheren. 
Ab 11 Uhr gingen die ersten Flights an Tee 1 
und 10 auf die Runde - ausgestattet mit Tee-
Geschenken und den besten Wünschen für 
ein schönes Spiel vom Drachter-Team auf 
die Runde.

Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke 
warteten zur Halbzeit auf die Turnierteil-
nehmer, so gestärkt ging es dann weiter 
zum 10. Abschlag.

Nach der Runde, erwartete die Spielerinnen 
und Spieler die First Reisebüro Drachter-
Cup-typische liebevoll eingerichtete Club-
hausterrasse, die musikalische Begleitung 
der Live-Band Zelig und das tolle vielfältige 
Buffet des Gastronomen Didi Boubaker, bei 
dem man nicht nur Appetit sondern auch 
Lust auf Reisen zur den Herkunftsländern 
der verschiedenen Speisen bekam. 

„Urlaubsreif? Dann sind Sie bei uns golf-
richtig!“ diese Begrüßung ließ sich Anja 
Drachter zu Beginn der Siegerehrung nicht 
nehmen. Ihr Dank galt ihren Gästen, der 
Gastronomie, dem Greenkeeperteam, dem 
Sekretariat und dem Clubmanagement, vor 
allen aber ihrem Team, welches sie tatkräf-
tig bei der Organisation und Durchführung 
unterstützt hatte.

Golf Cup 2022

GOLFCLUB WASSERBURG ANHOLT E.V.

Am 06.08.2022 war es wieder so weit - Der 15. First Reisebüro Drachter Golf Cup stand im Golf Club Wasser-
burg Anholt auf dem Programm. Perfekter konnten die Bedingungen nicht sein - die Hitzewelle hatt e eine kleine 
Pause gemacht und am Vortag fi el sogar etwas Regen, was dem Platz in heißen Sommerperioden immer gut tut. 

Die Siegerehrung führten Spielleiter Martin 
Belting und Anja Drachter gemeinsam durch 
und der erste Applaus galt den Gewinnern 
der Sonderpreise.

Das beste Golf des Tages spielte Julian Ger-
ritsen und gewann damit die Bruttowertung 
(Wertung ohne Abzug des Handicaps) mit 
29 Punkten, vor Michael Flür (28 P.) und Dirk 
Terwege (25 P.).

Frank Rentmeister, Vize-Präsident des An-
holter Golfclubs bedankte sich bei Anja 
Drachter im Namen des Vorstands und der 
Mitglieder für ihr großes Engagement und 
freut sich schon jetzt auf eine Fortsetzung 
im Jahr 2023, wenn es wieder heißt:
 
„Urlaubsreif? Dann sind Sie bei uns golf-
richtig!“. 

Neustr. 24 • 46399 Bocholt
Tel. 02871 - 1021 • reise@drachter.de

www.drachter.de

Unternehmensportrait 

66 67

Unternehmensportrait 

Ad
ve

rt
or

ia
l

FOTOS & TEXT: FIRST REISEBÜRO DRACHTER 

https://www.first-reisebuero.de/bocholt1


Tradition trifft Zukunft: 

DER MINI COOPER SE IN 
DER RESOLUTE EDITION.
Das Editionsmodell des rein elektrisch angetriebenen MINI verbindet 
authentischen Stil mit nachhaltigem Fahrspaß.

Mit traditionellen Designmerkmalen und zukunftsweisen-
der Antriebstechnik setzt der MINI Cooper SE (Stromver-
brauch kombiniert: 17,6 – 15,2 kWh/100 km gemäß WLTP; 
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) in der Resolute Edition 
klare Zeichen für individuellen Stil. Das Editionsmodell des 
rein elektrisch angetriebenen Modells auf der Basis des MINI 
3-Türer schafft dabei eine besonders reizvolle Verbindung 
zwischen klassischer Sportlichkeit und Nachhaltigkeit. Seine  
exklusive Exterieurgestaltung sorgt für einen authenti-
schen, von der Historie der Marke inspirierten Auftritt.  
Damit sendet der MINI Cooper SE in der Resolute Edi-
tion ein deutliches Signal dafür, dass lokal emissionsfreier  
Fahrspaß zu einem festen Bestandteil des Charak-
ters und der mehr als 60 Jahre währenden Historie der  
Marke geworden ist.

Mit seinem 135 kW/184 PS starken Elektromotor und 
einem begeisternd agilen Fahrverhalten überträgt der 
MINI Cooper SE das markentypische Gokart Feeling 
in die Welt der Elektromobilität. Seine im Testzyklus 
WLTP ermittelte Reichweite von bis zu 234 Kilo- 
metern ermöglicht lokal emissionsfreien Fahr-
spaß im urbanen Umfeld und auch auf  
Ausflügen, die deutlich über die Stadt-
grenzen hinausführen.  Mit diesen Qua-
litäten hat sich der rein elektrisch 
angetriebene MINI inzwischen 

zur beliebtesten Modellvariante der 
Marke entwickelt. Im Jahr 2021 konn-

te er seine weltweiten Verkaufszahlen 
nahezu verdoppeln. 

Mit den exklusiven Design- und Ausstattungs-
merkmalen der Resolute Edition gewinnt nach-

haltiger Fahrspaß nun nochmals an Attraktivität.

Die Karosserielackierung im Farbton Rebel Green, der 
zuvor für die extrem sportlichen John Cooper Works  

Modelle reserviert war, und die Kontrastfarbe Pepper  
White für das Dach und die Außenspiegelkappen verhelfen
dem MINI Cooper SE in der Resolute Edition zu einem 
sportlichen Erscheinungsbild im traditionellen britischen 
Stil. In die Zukunft gerichtet ist der Verzicht auf Chrom-
elemente im Exterieur. Markentypische Designmerkma-
le sind stattdessen im exklusiven Farbton Resolute Bronze  
ausgeführt. Dazu gehören die Einfassungen der Scheinwerfer, 
des Kühlergrills und der Heckleuchten, die Side Scuttles auf 
den vorderen Seitenwänden sowie die Griffe von Türen und 
Heckklappe. Die umlaufende Leiste am unteren Scheibenrand 
ist dagegen ebenso wie der innere Rahmen des Kühlergrills, die 
Markenlogos und der Modellschriftzug in Piano Black gehalten.

Zum unverwechselbaren Auftritt des MINI Cooper SE in 
der Resolute Edition tragen auch seine exklusiv gestalteten  
Motorhaubenstreifen bei. Sie weisen ebenso wie die  
Einstiegsleisten ein Muster aus parallel verlaufenden  
Linien mit einem Farbverlauf zwischen einem hellen und einem 
dunklen Goldton sowie den Schriftzug „RESOLUTE“ auf. Zum 

Ausstattungsumfang des Editionsmodells gehören außerdem 
17 Zoll große Leichtmetallräder im Design Electric Collection  
Spoke. Alternativ dazu sind Leichtmetallräder des gleichen  
Formats in der Variante Tentacle Spoke Black erhältlich.

Im Interieur des MINI Cooper SE in der Resolute Edition tragen 
Sportsitze in der Stoff-/Leatherette-Ausführung Black Pearl 
/ Light Chequered, ein anthrazitfarbener Dachhimmel sowie 
schwarze Armauflagen und Knee Rolls zu markentypischer 
Fahrspaß-Atmosphäre bei. Das Sport-Lederlenkrad in Nappa-
Ausführung trägt ein editionsspezifisches MINI Resolute Logo 
auf der unteren Speiche. Mit gleichmäßig geschwungenen  
Linien in einem hellen Goldton bildet die grafische Gestaltung 
auf den Interieuroberflächen ein edles Nadelstreifenmuster.

Die exklusiven Designmerkmale der Resolute Edition verbinden 
sich zu einem ideal aufeinander abgestimmten Gesamtpaket für 
hochwertigen Stil im Exterieur und im Interieur. Das Editions-
modell des MINI Cooper SE ist von März 2022 an erhältlich. 
Sein traditionsbewusster Auftritt kann mit modernen Ausstat-
tungsmerkmalen in den Bereichen Fahrerassistenz, Infotain-
ment und Connectivity kombiniert werden. Als Bestandteil des 
optionalen Fahrerassistenzpakets kann die Spurverlassens-
warnung durch eine Vibration im Lenkrad auf die Gefahr eines  
unbeabsichtigten Abweichens von der Fahrbahn hinweisen. 
Und die im Fahrerassistenzpaket Plus enthaltene Aktive  
Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion sorgt  
sowohl auf längeren Strecken als auch bei stockendem Verkehr 
für optimierten Komfort. Die jüngste Generation des MINI  
Bediensystems optimiert mit ihrer modernen Grafikdarstellung 
auf dem 8,8 Zoll großen Touch-Display die Möglichkeiten zur 
schnellen und intuitiven Steuerung von Fahrzeugfunktionen, 
Audioprogramm, Kommunikation, Navigation und Apps.  
Darüber hinaus stehen zahlreiche digitale Dienste zur Verfü-
gung, die den Fahrspaß um hochwertige Komfort- und Enter-
tainmentfunktionen erweitern.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstraße 62, 46395 Bocholt 
T 0 2871 9506 0 ︱mini@boomers.de
www.boomers.de
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ANDERS ALS ANDERE
Das Entwickeln neuer, innovati ver Konzepte gehört fest zur Firmenphi-
losophie der Wohnwelt Fahnenbruck. Gemeinsam hat sich das Team 
das Ziel gesetzt, das tolle Sorti ment einmal mehr zu erweitern.   

Ab sofort erhaltet ihr in der Wohnwelt 
Fahnenbruck Bocholt hochwertige und 
exklusive Männermode. Geschäftsführer 
Veit Fahnenbruck erzählt uns, wie es dazu 
kam… 

Wie ist die Idee entstanden Bekleidung 
ins Sortiment aufzunehmen? 
„Die Idee, Bekleidung in unseren Möbel-
häusern anzubieten, wuchs schon länger.
Während des ersten Lockdowns ha-
ben wir in Voerde unseren Concept-
Store, das „GeschenkWerk“, entwickelt und 
ausgebaut. Auch hier haben wir viele neue 
Themenbereiche aufgenommen. Unter 
anderem auch Damenbekleidung. Das hat 
von Tag eins an super funktioniert und 
wurde auch von unseren Kund:innen sehr 
gut angenommen.

Der Grundstein wurde also in Voerde 
gelegt und hat damit auch schon gedank-
lich den Startschuss für die noch fehlende 
Herrenbekleidung in Bocholt gesetzt.“ 

Welche neuen Herausforderungen  gab es?
„Eins war uns direkt klar: Im Textilbe-
reich brauchen wir Fachleute, die ein 
Gespür für die Kleidung, die Materia-
lien und nicht zuletzt für die Kund:innen 
haben. Mit Martina Peters und Michael 
Hartwig haben wir zwei Neuzugänge mit 
jahrelanger Erfahrung im Textilbereich 
dazu gewinnen können. Bei beiden sind 
wir wirklich sehr happy, dass sie jetzt Teil 
unseres Teams sind.“ 

Welche Philosophie steckt dahinter?
„Hinter allem, was wir machen, steckt 
ganz klar der Wunsch, unsere Kund:innen 
zu begeistern. Im Möbelbereich haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass die aufwen-
digen Moodboards und die detailreichen 
3D-Planungen, die unsere Homestylist:in-
nen anfertigen, extrem gut ankommen. 
Gleiches wollen wir auch bei der Beklei-
dung leisten. Denn Mode ist ein genauso 
emotionales Thema wie Einrichten. Was 
ebenso eine große Rolle spielt, ist das 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn wir ein 
hochpreisiges Produkt verkaufen, sehen 
wir uns auch in der Verantwortung, dass 
es eine ausgezeichnete Qualität hat. Da 
liegt unser Augenmerk insbesondere auf 
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.“

Was wurde bei der Auswahl der Marken 
berücksichtigt?
„Wir wollten ganz klar Marken präsentie-
ren, die man nicht überall fi nden kann. Das 
Sortiment, das wir für Bocholt defi niert 
haben, ist wirklich besonders geworden, 
da wir unter anderem auch Marken für 
uns gewinnen konnten, die man ansons-
ten gar nicht in Bocholt fi nden würde.“
 
Gibt es da ein ganz besonderes Beispiel?
„Als Beispiel dafür kann ich die Marke 
„JO GHOST“ aus Italien nennen. Eine 
kleine Schuhmanufaktur mit 40 Mitar-
beiter:innen in der Produktion. Das war 
nicht ganz so einfach, da diese Schuhe 
sehr selektiv vertrieben werden. Wir sind 
froh, dass wir „JO GHOST“ in unser Sorti-
ment aufnehmen durften. Der Kunde hat 
die Möglichkeit, sich ein passendes Mo-
dell auszusuchen und selbst festzulegen, 

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

GROSSE AUSWAHL AN HOCH-
WERTIGEN KUNSTBLUMEN

NEU!

Einkauf Accessoires/Textil 

GROSSE AUSWAHL AN HOCH-

NEU!

MICHAEL HARTWIG
Verkauf Accessoires/Textil 

NEW!
39.95
Cap

49.00
Gürtel

„Wir haben ein wirklich einzigartiges Sortiment zusammengestellt. 
Jedem Fashion-Liebhaber kann ich sagen: Ihr werdet mehr als begeistert sein!“

welches Leder für seinen Schuh verwendet
werden soll. So entsteht sein ganz 
persönliches, individuelles Paar Schuhe. 
Das ist extrem spannend, weil es dies so 
woanders nicht gibt.“ 

Wo von wird „Mann“ sonst noch begeis-
tert sein?
Allgemein kann ich zum Sortiment sagen, 
das von sportiv bis business alles dabei ist 
und auch gut kombiniert werden kann.

Unsere Hemden von „DESOTO“ zum 
Beispiel sehen sehr elegant aus, bestehen
aber aus einem hochwertigen Jersey, 
sodass gleichzeitig ein optimaler Trage-
komfort gewährleistet ist.“ 

Das klingt spannend. Wenn ihr jetzt 
neugierig seid oder ein neues Outfi t
braucht, schaut doch einfach bei der 
Wohnwelt Fahnenbruck vorbei und 
überzeugt euch selbst. 
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Auto Nagel Essen und Auto Nagel Dinslaken präsentieren den

 neuen Range Rover Sport

DER NEUE RANGE 
ROVER SPORT

Die Premiere in der Zeche Zollverein in Essen war 
ein voller Erfolg
Im SANAA-Gebäude auf der Zeche Zollverein in Essen, fand 
die Premiere  des neuen Range Rover Sport statt! Auto Nagel  
Dinslaken und Auto Nagel Essen haben sich zusammen geschlossen 
und in diesem architektonischen Meisterwerk den neuen Range 
Rover Sport gefeiert. Die Location und die Atmosphäre konnte 
passender nicht sein. Die Spannung stieg und die Gäste schlichen 
interessiert-neugierig um die abgedeckten Fahrzeuge umher. 
Als der Vorhang in der rot illuminierten Halle viel, war die  
Begeisterung der geladenen Gäste und auch der Verkaufsberater   
zu spüren. Das dynamische Design des neuen Range Rover Sport 
schlug sich in den Gesprächen nieder. Die klare Karosserieober-
fläche trifft auf ein markantes Erscheinungsbild und wird durch 
exklusive Designdetails abgerundet.

Serkan Gözalan vom Autohaus Nagel Dinslaken und sein 
Kollege, der Geschäftsführer Sebastian Kujawa vom Autohaus 
Nagel aus Essen, waren sich einig: „Da hat Land Rover mal wieder 
einen rausgehauen!“ Kraftvoll, dynamisch, kompromisslos steht 
er da, der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid! 

Schaut euch dieses
„Kraftpaket“ einmal an!

Unternehmensportrait 

72

Ad
ve

rt
or

ia
l

https://www.auto-nagel.de
https://www.landrover.de/vehicles/new-range-rover-sport/spillway-challenge-gallery.html


Redaktion
Kirsten Buß, (V.i.S.d.P)
Roland Buß, Laura Janine Fastring  

Layout & Gestaltung
Johanna Eggern 

Gastautoren 
Dr. Simone Möllenbeck
Christina Herbrand, LL.M.

Fotos
Kirsten Buß, 
Jens Wiegrink,
Elephant & Butterfly
Herstellerfotos, 
Adobe-Stock, u.a.,

IMPRESSUM
Anzeigen & Redaktionsschluss
Jeweils zum 20. jeden Monats.

Anzeigenvertrieb
Kirsten Buß 
Tel.: 02871 . 242 89 20 
Mobil: 0171. 211 60 71
kirsten@mue12.de

Laura Janine Fastring
Tel.: 02871 . 242 89 20 
laura@mue12.de

Mediadaten als PDF unter: 
www.pan-bocholt.de

Diese Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenden einzelnen Beiträge sowie 
Abbildungen sind urheberrechtlich  
geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes bedarf der Zustimmung der 
Herausgeber. 

Der Nachdruck von Berichten und Fotos 
und Anzeigen, auch auszugsweise ist 
ohne ausdrückliche Genehmigung der 
MÜ12 Verlag GmbH verboten. Druck-
reif übermittelte Unterlagen können  
seitens der Anzeigenabteilung nicht 
korrigiert werden. Für die Richtigkeit, 
sei es in grammatikalischer, stilisti-
scher, inhaltlicher wie grafischer Form, 
haftet ausschließlich der Auftraggeber/
Inserent. Durch uns gestaltete Anzeigen 
sind Eigentum des MÜ12 Verlags.

Eine weitere Veröffentlichung der  
Anzeigen in anderen Magazinen ist 
nur nach Genehmigung durch die 
MÜ12 Verlag GmbH möglich, die  
Datenbereitstellung ist kostenpflichtig.  
(Rechnungsstellung erfolgt an den  
Anzeigennehmer)

D+L Printpartner GmbH,  
Schlavenhorst 10,  
46395 Bocholt
www.DUL-print.de

Waage 
24. September bis 23. Oktober

Du musst dich nicht immer durchsetzen. 
Zeige Einsicht und verschaffe Dir somit auch 
mehr Gehör. Auch die Ideen anderer können  
interessant sein. Versuch Missverständnisse 
zu klären und einen gemeinsamen Weg zu 
schaffen. Nimm die Ratschläge von anderen an. 

Skorpion 
24. Oktober bis 22. November

Auch schwere Zeiten kannst Du überstehen. 
Die Sterne zeigen jedoch, dass Du vorsichtig 
bei deinen Entscheidungen sein musst und 
auf andere achten solltest. Im Beruf hast Du 
die Chance deine Position zu festigen und dir 
neue Möglichkeiten zu verschaffen. 

Schütze
23. November bis 21. Dezember

Verliere nicht deine Spontanität, denn sie  
beschert dir neue Ideen, die Du für dich  
nutzen kannst. Unvermutete Ziele kannst Du  
im aktuell schnell erreichen und dich auf die 
gleiche Stufe von deinen bewunderten Perso-
nen stellen. 

Steinbock 
22. Dezember bis 20. Januar

Versuche anderen Personen zu vertrauen. 
So lassen sich viele Situationen entschärfen.  
Nutze Verstand und Intelligenz, um deine Ziele 
zu erreichen und keine Gewalt. Ablehnungen 
der letzten Zeit zahlen sich jetzt endlich aus.  

Wassermann
21. Januar bis 19. Februar

Im September fällt es Dir leichter, um  
Vergebung zu bitten. Lege Deine Sturheit 
in Zukunft besser ab. Manchmal treten die  
Resultate auch erst nach langen Bemühungen 
ein, doch sie werden sich lohnen. 

Fische 
20. Februar bis 20. März

Eine Beziehung wird sich festigen und einen 
positive Zeit mit sich bringen. Deine Zukunft 
kann sich durch kleine Entscheidungen enorm 
verändern. Sammle alle deine Kraft und deinen 
Mut und setz Deine Vorhaben gekonnt um. 

h
Jungfrau 

24. August bis 23. September

Du denkst über den tiefen Sinn von vielen 
Dingen nach, sagt dein Horoskop. Diesen 
Monat stehen die Sterne günstig, um eine 
gemeinsame Basis in Liebe und Beruf zu 

finden. Die Zukunft bringt neue Möglichkei-
ten, denen Du mit Euphorie begegnest. Sei 
jedoch nicht übermütig und schätze deine 

Schwächen richtig ein.

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

Die Sterne zeigen, dass du dich aufgrund von 
zu viel Eifersucht schnell auf den falschen 
Weg bringen lässt. Zeige wesentlich mehr 
Verständnis und gib Freunden und Partnern 
mehr Freiraum und Zeit. So zeigen sich  
auch Möglichkeiten, auf die Du schon 
lange gewartet hast.

Stier
21. April bis 20. Mai
 
Verhalte Dich nicht zu irrational, da sonst 
andere nur Erklärungen verlangen. Bewahr 
einen klaren Gedanken und bringe deine 
begonnenen Projekte auch endlich zu Ende. 
Nur so kannst Du dich später wieder auf 
neue Dinge konzentrieren. Bei Erfolg neigst 
Du diesen Monat jedoch zu einer übertrie-
benen Überheblichkeit. 

Zwillinge 
21. Mai bis 21. Juni

Du verspürst aktuell den besonderen Drang 
nach Aufmerksamkeit. Schiebe Dich jedoch 
nicht zu weit in den Vordergrund. So wirst 
Du auch von anderen geachtet. Ab und zu 
solltest Du dir eine Pause gönnen und einen 
kleinen Urlaub einlegen. 

Krebs
22. Juni bis 22. Juli

Die Sterne begünstigen sowohl eine Bezie-
hung als auch die Partnerschaften im Job. 
Dabei kannst du jedoch schnell zu Hektik 
neigen, da Du es jedem recht machen willst. 
Lass Dich nicht unter Druck setzen, sondern 
eher mit der Freude anderer mitreißen. 

Löwe
23. Juli bis 23. August

Sei vorsichtig, sonst gleitet Dir die aktuelle 
Situation leicht aus der Hand. Reagiere  
jedoch nicht zu schnell gereizt, dies könnte 
einen schlechten Eindruck hinterlassen. 
Greif deine Ideen auf und investiere deine 
Kraft in ein neues Projekt. Auch wenn noch 
die richtigen Mittel fehlen, der Grundstein 
für Dein Weg ist gesetzt.

horoskop

Was sagen 
Dir die 
Sterne? 
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Die 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

pPAN
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
gleichgewicht-bocholt.de

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

JÜRGEN BERNSMANN  
Bürgermeister,
Stadt Rhede, 
Rhede
rhede.de

JAN SCHEIDTSTEGER  
CEO,
Bongastro GmbH  
Borken
bongastro
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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

GERHARD SCHÜRMANN
Inhaber/Verkauf
Autohaus Schürmann
Bocholt
kfz-schuermann.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

CORDULA SCHÜRMANN
Kundenservice/Buchhaltung
Autohaus Schürmann
Bocholt
kfz-schuermann.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

MARTINA MEUTH 
TV-Köchin
www.apfelgut.de

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

BERND (MORITZ) 
NEUNER-DUTTENHÖFER
TV-Koch
www.apfelgut.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

pWir sorgen dafür, dass Ihre 
Werbung ankommt und  

erzielen monatlich hohe 
Reichweiten, analog & digital!

Standards 
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Rufen Sie uns an +49 2871 6142 | info@t-raumwelten.de

ELEGANT. CHARMING. EXKLUSIV.

EXTRAVAGANTE
AKZENTWÄNDE
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DIE MINI PROBEFAHRT-

AKTIONSWOCHEN.

MINI Cooper SE: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 16,9-14,9. Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,6-15,2. 
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 234,0-203,0. Weitere Informationen zum 
offi ziellen Stromverbrauch und elektrischer Reichweite fi nden Sie unter www.mini.de/wltp.

DER VOLLELEKTRISCHE MINI.
JETZT PROBEFAHREN.

Der vollelektrische MINI ist Gokart-Feeling 2.0, ikonisches Design und lokal emissionsfreies Fahren. Oder einfach:
alles, was einen MINI auszeichnet und noch mehr. Erleben auch Sie elektrisierenden Fahrspaß. Vereinbaren Sie jetzt
einen Termin für unsere MINI Probefahrt-Aktionswochen vom 5. bis 17. September 2022.

www.boomers.de

Boomers GmbH & Co. KG

Franzstr. 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
mini@boomers.de

BMW, MINI und mehr ...
BOCHOLT

https://t-raumwelten.de
https://www.boomers.de


Weil’s um mehr als Geld geht.

Dein Geld kann  
etwas bewegen –  
mit Fondsrenten 
zur Altersvorsorge.

Hi, wir müssen reden.
Ich möchte etwas bewegen!  
Etwas Gutes. Am besten jetzt. 
Vielleicht mit nachhaltigen
Altersvorsorgeprodukten. 
Für Dich, für mich, für alle.
OK? OK

–Dein Geld 
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https://www.stadtsparkasse-bocholt.de/de/home.html
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