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In Bochum tut sich Vieles: Das neue Anneliese Brost Musikforum wurde erfolgreich
eröffnet und mit der Bochumer Kreativ-Rallye steht im Januar 2017 eine neue Veranstaltungsreihe ins Haus, welche an sieben verschiedenen Orten in sieben Tagen Musik
und Lesungen bei freiem Eintritt für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt präsentiert. Esther Münch wird auftreten, Thomas Anzenhofer stellt sein neues Programm vor
und einen Vorbericht darüber, wo was genau stattfindet, finden Sie in dieser Ausgabe.
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schenke zur Verfügung gestellt haben.
Viel Spaß mit dem vorliegenden Heft, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf
und von dieser Stelle wünschen wir Ihnen eine frohe Weihnacht
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017.
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Zuständiges Finanzamt:

sen auf die Beine gestellt und an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Partner und
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Alle Angaben ohne Gewähr, Artikel die namentlich gekennzeichnet sind müssen nicht immer der
Radaktionsmeinung entsprechen. Für jegliche Art
eingesandter Manuskripte übernehmen wir keine
Haftung und versprechen auch keine Abdruckgarantie. Dies betrifft auch Fotos oder andere Arten
von Abbildungen wie Skizzen, Zeichnungen etc..
Alle Beiträge in Text und Layout in bochum macht
spaß sind urheberrechtlich geschützt. Abdruck
und Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Wunderbar Marketing erlaubt. Nicht
immer war es möglich den Rechtsinhaber von
Texten und Abbildungen ausfindig zu machen.
Berechtigte Ansprüche werden daher im Rahmen
der üblichen Vereinbarungen abgegolten. Programm- und Veranstaltungstipps veröffentlichen
wir im Rahmen des redaktionellen Interesses. Bei
Gewinnspielen entscheidet immer das Los.

Dieses Jahr haben wir auch wieder eine Weihnachtsverlosung mit interessanten Prei-
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Raum fürs Leben!
FÜR STUDI, OMA, OPA,
KIND UND KEGEL!

www.vbw-bochum.de

VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Wirmerstraße 28, 44803 Bochum, 0234 310-310, info@vbw-bochum.de
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NEUIGKEITEN

Stadt Bochum
Referat für Kommunikation

MUSIKFORM RUHR
HAT ERÖFFNET!

Das Anneliese Brost Musikforum Ruhr
wurde am 29. Oktober feierlich eröffnet. Über 37.000 Menschen feierten
die Eröffnung mit anspruchsvollen Konzerten in einer feierlichen Atmosphäre.
Der Besucherandrang hat alle Erwartungen übertroffen. Wir gratulieren von
dieser Stelle und wünschen alles Gute!

Neue Show im Varietè et cetera

„CASINO –
ALLES AUF GLÜCK!“
BIETET TOLLE
UNTERHALTUNG!

Das et cetera bietet wieder einmal Unterhaltung auf höchsten Level, denn
wenn Chef Groupier Jorgos Katsaros
die Besucher mit auf die Reise in die
magische Welt des Glücksspiels nimmt,
dürfte kein Auge mehr trocken bleiben.
Comedy, Artistik, feinste Speisen auf
sensationellem Niveau, die Welt des
et cetera entführt den Gast schon am
Eingang in andere Dimensionen. Start
war am 11. November, die Show läuft
bis zum 26. Februar 2017.
Infos unter www.variete-et-cetera.de
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BRUTZELBUDE WEG, ZUR
„ECHTEN“ DA!

MUNDGERUCH?

Vor einigen Monaten berichteten wir
über die Eröffnung der Brutzelbude
auf der Oskar-Hoffmann-Straße neben
dem Autohaus Feix, nun ist die Brutzelbude geschlossen und die „ECHTE“ ist
eingezogen. Ab sofort gibt es dort die
leckeren Dönninghaus-Würste mit amtlicher Soße und das unter dem Banner
4630 Bochum!

SparkassenMasters 2017

VORBEREITUNGEN FÜR DAS
SPARKASSENMASTERS 2017
LAUFEN BEREITS AUF
HOCHTOUREN.
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Am 7. und 8. Januar 2017 finden die
Vorrundenspiele in den Hallen der Bochumer Stadtbezirke statt. Die Endrunde mit den Finalspielen steigt vom 13.
bis 15. Januar in der Bochumer Rundsporthalle. Als Ausrichter der Turniere
verpflichteten sich SC Union Bergen,
WSV Bochum, Eintracht Grumme, DJK
Arminia Bochum, FC Altenbochum
und VfB Günnigfeld. DJK Adler Riem-

HALITOSIS (Mundgeruch)-Sprechstunde
in der BOCHUMER ZAHNETAGE
Etwa 25% der Bevölkerung leiden zu bestimmten Tageszeiten unter sozial
inakzeptablem Mundgeruch.
Jeder kennt das geflügelte Wort „Das kommt vom Magen“, tatsächlich ist
magenbedingter Mundgeruch sehr selten (< 1%).

Bei rund 90% der Halitosis-Patienten liegt die Ursache im Bereich der
Mundhöhle. Bakterien zersetzen Proteine aus Nahrungsresten zu flüchtigen Schwefelverbindungen, die den unangenehmen Geruch verursachen.
Mittels der Halimetrie kann die Konzentration der Schwefelverbindungen
gemessen werden.

Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie einen Termin. Wir helfen Ihnen gerne.

ke stemmt die Endrunde in der Rundsporthalle.
Infos unter: www.kreis-bochum.de/
Sparkassen-Masters

Huestraße 34 | 44787 Bochum
7
Telefon 0234.65556 | www.bo-zahnetage.de
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Aus dem Pott hinaus
in die Welt

Als Eiskunstläufer war er ein Star,
später bei Holiday on Ice ebenfalls

und als Sport-Moderator nicht min-

Ein exklusives Interview mit
Aktenzeichen XY...ungelöst
Moderator Rudi Cerne

der. Seinen endgültigen Durchbruch

schaffte Rudi Cerne aber als Moderator der Kultsendung Aktenzeichen
XY...ungelöst und spätestens seit der
Übernahme

dieses legendären For-

mates ist Cerne der vielleicht beliebteste TV-Moderator Deutschlands.
Geboren und aufgewachsen in Wanne

ist Rudi Cerne ein Paradebeispiel für
einen bodenständigen, fleißigen und

sympathischen Ruhrpottler. Für Rudi
Cerne passt der Satz : „Hier, wo das

Herz noch zählt.“ wie die berühmte
Faust aufs Auge.
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Text:
Oliver Bartkowski
Fotos:
ZDF & Tim Thiel

Das war damals in den 80-er Jahren die höchste deutsche Damen-Spielklasse. Dr. Priggert war
damals der Präsident und ich erinnere mich sehr
gerne an ihn. Mit Bochum begann für mich in
dieser Zeit schon die große weite Welt an. Das
„GATZ“ wurde für mich schnell zur Stammkneipe.
Wenn es sich irgendwie ergibt, steige ich gerne
im „Tucholsky“ ab. Wenn das Designhotel nicht
ausgebucht ist und das berüchtigte Bermuda3Eck

Aus Herne hinaus in die große Welt. Wie lan-

kenne ich wie meine Westentasch. Bochum hat

ge haben Sie dort gelebt und wieviel Ruhrpott

eine richtig gute Kulturszene und es macht meiner

steckt heute noch in Ihnen Herr Cerne?

Frau und mir immer wieder Spaß, dort auszuge-

Ich bin auf Kohle geboren und es steckt sehr

hen. Ich sage nur „Dönninghaus“, die berühmte

viel Ruhrpott in mir. Ich bin ein Kirmeskind aus

Currywurst (lacht)!

Wanne-Nord und an jedem 1. Freitag im August
werde ich etwas kribbelig und nervös. Das kann

Um Wanne herum ist Fußballhochburg angesagt.

nicht jeder nachvollziehen, aber wenn man dort

Gibt es da eine besondere Sympathie?

aufgewachsen ist, dann hat man halt diese Gene

Klar, zu Schalke 04. Als Wanne-Eickeler schlägt

(lacht). Immer wenn ich dort bin kommen sofort

Königsblau in mir und mit Rudi Assauer habe ich

Kindheitserinnerungen in mir hoch, schließlich

oft gesprochen. Leider geht es ihm nicht beson-

habe ich ja bis zu meinem 29-ten Lebensjahr in

ders gut, wie ja bekannt ist. Werner Hansch ist

Wanne gelebt.

ein guter Freund von mir und ‚Wegbegleiter. Man
glaubt es kaum, ich habe auch einen guten Draht

Haben Sie in Bochum studiert?

nach Dortmund,

Ich habe kurzfristig mal in Dortmund Sport und

Jahrzehnten und schließlich habe ich im Eisstadi-

Biologie studiert. Das war aber nur ein kurzer Auf-

on neben der Westfalenhalle jahrelang trainiert. .

kenne Reinhard Rauball seit

enthalt von vier Semestern.
Im Ruhrpott befinden wir uns in der deutschen
Sie wirken auch im Fernsehen sehr bodenstän-

Fußballhochburg. Ein künstlich hochgezüchte-

dig. Besuchen Sie Ihre Geburtsstadt denn heute

ter Verein wie RB Leipzig startet ohne Traditi-

noch oder bleibt dafür keine Zeit?

on von 0 auf 100 durch und Traditionsclubs wie

Ich bin relativ regelmäßig in Wanne-Eickel, immer

Düsseldorf, Essen, Duisburg, Bochum, Münster

wenn es irgendwie geht und durch die „Aktion

und Oberhausen kämpfen jedes Jahr aufs Neue

Mensch“ habe ich die Chance, Einrichtungen für

durch massive Sparmaßnahmen ums Überleben.

Menschen mit Behinderungen zu besuchen. Dafür

Jammern hilft ja nicht. Wo müssen diese Verei-

war ich unlängst in Essen und dann ist es nach

ne Ihrer Meinung nach ansetzen, um wieder dort

Wanne oder Bochum ja nur ein Katzensprung. Ab

hinzukommen, wo sie eigentlich aufgrund ihrer

der Sauerlandlinie Ecke Lüdenscheid zieht mein

Tradition hingehören?

Fahrzeug automatisch nach Wanne-Eickel (lacht).

Das ist eine intelligente Frage. Ein guter Freund

Ich bin unheimlich gerne im Ruhrpott, weil der

aus der Bundesliga hat mit mir darüber gespro-

dortige Menschenschlag sein Herz auf der Zunge

chen. RB Leipzig hat auf vernünftigem Wege eine

trägt und so bin ich auch. Wenn ich einen alten

Lizenz erhalten und da stimmen die Voraussetzun-

Kumpel treffe, dann geht mir sofort das Herz auf.

gen. Das ist nun einmal so, auch wenn es viele
nicht hören wollen, was ich selbst auch durchaus

Das ist bei mir nicht anders, wenn es um Bochum

nachvollziehen kann. Schalke 04 zum Beispiel hat

geht, wobei ich durch meine berufliche Tätigkeit

Gazprom im Rücken und schauen Sie mal, wie

auch schon seit Jahren viele Kontakte in Herne

holprig der Saisonstart verlaufen ist!

und Wanne-Eickel habe. Früher lebte dort auch

glaube inzwischen haben sie sich wieder ganz

so Einiges an Verwandtschaft?

gut gefangen. Die von Ihnen genannten Verei-

Sie erwähnen Bochum. Da habe ich eine schö-

ne sind alle in der Hochzeit des Bergbaus groß

ne Geschichte. Meine Frau hat beim THC im VfL

geworden. Da gab es an jeder Straßenkreuzung

Bochum mal in der Regionalliga Tennis gespielt.

acht Kneipen und die waren alle voll. Da wurde

Aber ich
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eine große Identifikation geschaffen, die sich auf

ist seines Glückes Schmied. Mir ist nichts in den

die nächsten Generationen weiter übertragen hat.

Schoß gefallen. Das war harte Arbeit und es gab

Natürlich kann man sich Tradition nicht erkaufen

jede Menge Rückschläge. Sie wissen das ja selbst,

und es geht auch um eine gute Nachwuchsför-

im Leben eines Leistungssportlers gibt es mehr

derung. Auch das wird sicherlich beim RB Leipzig

Rückschläge und Niederlagen als Erfolge, aber

beherzigt werden. Die Vereine in NRW machen

die positiven Dinge habe ich auf meiner Festplat-

schon Vieles richtig im Rahmen ihrer Möglichkei-

te im Kopf gespeichert und die negativen schaue

ten und ich bin mir sicher, dass Einige wiederkom-

ich mir nicht mehr an und darüber denke ich auch

men werden.

nicht mehr nach – abhakte.

Als Sportler waren Sie erfolgreich und folgten

Im Endeffekt waren Sie als Eiskunstläufer ja

der Glitzerwelt von „Holiday on Ice“. Als Mo-

schon im Showbusiness. Darf ich die Behauptung

derator sind Sie noch erfolgreicher. Denken Sie

aufstellen, dass Sie die Karriere des Moderators

manchmal selbst, dass das Leben es mit Ihnen

dadurch lockerer geschultert haben?

doch ziemlich gut gemeint hat?

Locker nicht, aber es war hilfreich. Es gab auch

Absolut und genau so kann ich das bestätigen.

viele Hürden, aber Sie kennen das vielleicht, wenn

Meine Frau ist ja auch aus Wanne-Eickel und sie

man schon in jungen Jahren mit Publikum arbei-

ist genauso geerdet und bodenständig wie ich.

tet, dann fällt es einem später schon etwas leich-

Wir sitzen manchmal beieinander und schauen

ter. Bei meinem zweiten Engagement bei „Ho-

in ein Glas Wein und sagen uns dann: „Ist doch

liday on Ice“ wurde ich Confèrencier der Show

toll gelaufen.“ Nichtsdestotrotz - jeder Mensch

„Ich bin unheimlich gerne im
Ruhrpott, weil der dortige
Menschenschlag sein Herz auf
der Zunge trägt“
eingesetzt. Diese Rolle ergab sich zufällig Ich war

die Mottenkiste. Mussten Sie lange überlegen,

verletzt und konnte in Münster nicht auftreten.

bevor Sie zusagten oder war es Ehrensache, die-

Deshalb bat der damalige Präsident mich darum,

sen großen Namen aufrecht zu erhalten?

vors Publikum zu treten, um meinen Ausfall zu be-

Ich musste überlegen. Es war mir klar, dass mit

gründen. Man drückte mir auch einen Text in die

dieser Sendung für mich eine Weiche gestellt

Hand, den ich ablesen sollte. Den Zettel habe ich

wird. Ich war dafür verantwortlich, diese Weiche

weggeworfen und den Leuten mit eigenen Wor-

selbst zu stellen. Mit einem tollen Team, super

ten erzählt, warum ich nicht laufen kann. Das kam

Schauspielern und engagierten und sehr krea-

offensichtlich glaubwürdig rüber und ich erhielt

tiven Leuten haben wir die Sendung neu aufge-

das Angebot, in der Show nicht nur auf Kufen auf-

stellt. Der Erfolg gibt uns Recht. Aktenzeichen

zutreten, sondern auch als Moderator durch den

XY bringt die gewünschte Quote und Aufmerk-

Abend zu führen. So war das, eines kam zum an-

samkeit. Die Sendung stand damals auf der Kip-

deren, auch der Weg zum Fernsehen.

pe und Frank Elstner riet mir eindringlichst, das
Angebot anzunehmen mit den Worten: „Machen

10

Dann kam das Angebot von Aktenzeichen XY.

Sie das. Diese Chance bekommen Sie nur einmal

Machen wir uns Nichts vor, Anfang der 2000-er

im Leben. 20:15 Uhr und Primetime. Machen Sie

Jahre war die Sendung angestaubt und reif für

was aus der Sendung“. Es hat funktioniert. Heute

bochum macht spaß
steht Aktenzeichen XY…ungelöst bestens da.
Sie sagten einmal, die Aufklärungsquote sei Ihnen wichtiger, als die Einschaltquote. Sieht der
Sender das genauso?
Der Sender möchte natürlich, dass Alles zusammen passt. Wir sind bescheiden und bodenständig mit der Sendung und auf Sachlichkeit bedacht. So wie es jetzt läuft, sind alle Beteiligten
sehr zufrieden und die Aufklärungsquote hat zugenommen. Das freut uns natürlich, weil wir alle
unseren Beitrag dazu leisten.
Sie haben eine Menge im Leben erreicht. Gibt es
denn noch persönliche Wünsche?
Mehr Zeit. Aber mal ehrlich, ich habe wirklich
Alles erreicht und ich darf behaupten, dass ich
wunschlos glücklich bin. Ich möchte einfach nur
mit meiner Familie gesund bleiben und irgendwann noch ein bisschen reisen und das Leben
genießen.
Ein schöner Abschluss Herr Cerne.
Danke. Grüßen Sie Ihre Leser von mir und Glück
Auf in den Pott!

kostenloser Lieferservice
Verleih von Babywaagen
Inkontinenzberatung
Messungen von Blutdruck und Blutzucker
Versorgung von Altenheimen,
Pflegediensten und Hospizen

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:30 bis 18:30
Sa 09:00 bis 13:30
Königsallee 18 | 44789 Bochum
Telefon: 0234 / 337424
www.apotheke-schauspielhaus.de

auf einen Artikel aus unserem freiverkäuflichen und vorrätigen Sortiment.

Einzulösen vom 25.11.2016 bis 15.02.2017

Angebote und Prozentaktionen sind nicht kombinierbar!
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Michael Wurst

Immer wieder
Bochum

Keine Frage, Michael Wurst ist ein

Aushängeschild unserer Stadt, dazu
noch ein sehr positives. Egal, ob bei

The Voice, als Stadionsprecher des

VfL, in der neuen WDR TV-Serie „Fa-

milie Wurst – Mit Herz und Haaren“,
als Live-Musiker oder Bermuda Talker, Michael Wurst

verkauft sich und seine Heimatstadt

immer optimal und höchst sympathisch. Wir sprachen mit dem Tausendsassa über seine Arbeit und das

12

neue TV-Format.
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da Lust zu habe. Vielleicht ist das mein“Kick“ und

Text:
Michael Petersen

ich finde, solange man die Wahl hat Etwas zu tun,
oder auch nicht, hat man eh schon gewonnen.

Fotos:
Werner Wiegand

Die Unterhaltungsbranche ist wie ein großes Spiel
und ich war, bin und bleibe immer ein Kind und
Spielen macht Spaß! ;-)
Das neue Format „Familie Wurst - Mit Herz &
Haaren“ ist nicht plakativ, sondern äußerst un-

Herr Wurst, erst Star Search und The Voice, nun

terhaltsam und im Gegensatz zu vielen anderen

erneut der WDR mit einer tollen Serie über Sie

Formaten nicht prollig. Es macht Spaß, das Alles

und Ihre Familie. Aus dem Fernsehen kommen

zu verfolgen. Wie kam es zu dieser Serie und zur

Sie einfach nicht raus, oder?

Zusammenar-beit mit dem WDR?

Es ist auch für mich erstaunlich. Jeder, der sein

Irgendwann, Mitte des Jahres, kam ein Anruf vom

Leben lebt, und das tue ich mit jeder Faser,

WDR oder von der Produktionsfirma, ich weiß es

sieht das, was er tut, als „Alltag“. O.K., ich bin

gar nicht mehr genau. Es wurde eine Familie aus

mir schon bewusst, dass ich irgendwie 3-4 Le-

dem Ruhrpott gesucht, die einerseits ein bisschen

ben gleichzeitig lebe, aber das tue ich bereits

„abgefahren“ ist und andererseits sollten alle ir-

seit Jahrzehnten. Dass dies irgendwie für einen

gendwie unter einem Dach leben. Sie sagten,

Außenstehenden spannend sein könnte, wird ei-

sie würden sich gerne mit uns unterhalten und

nem selbst erst klar, wenn man solche Anfragen

fragten an, ob wir uns so ein Format für uns vor-

bekommt. Ich war schon immer ein Typ, der das

stellen könnten. Wir haben das dann erst intern

macht, worauf er gerade Bock hat und das werde

ausdiskutiert und waren uns aber schnell einig,

ich auch weiterhin tun. Viele Leute haben mich

dass wir das machen wollen, allerdings zu unseren

gerade bei „Voice“ gefragt: „Warum machst du

Bedingungen und die waren, dass wir so mit der

das überhaupt? Du bist doch auch schon über

Kamera begleitet werden, wie wir wirklich sind!

40!“ Die Antwort war immer die Gleiche…weil ich

Der WDR fand das super und so ist die Zusam-

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

AUF ALLE NISSA
NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE – JETZT MIT 5 -JAHRES-GARANTIE.

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie
und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie zusammensetzen. Anbieter der Anschlussgarantie ist NISSAN International Insurance Ltd, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julians STJ 3140, Malta. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende
NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.de.

Auto Schrader GmbH
Porschestraße 3 • 44809 Bochum
13
Tel.: 02 34/6 10 50 50 • www.auto-schrader.de
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menarbeit entstanden. Wir sind mit der Serie sehr

nem Lächeln im Gesicht, weil ich ausschließlich

zufrieden!

Dinge tue, die mich erfüllen und mir tierisch Bock
machen, aber in diesen 3 Monaten gab es wirklich

Ohne Frage, als Moderator, Musiker, Trainer ei-

keinen einzigen Tag Pause! Montags um 10.00

ner Fußballmannschaft

und Stadion-sprecher

Uhr öffnen unsere Büros und durch meine Tätig-

des VfL Bochum schienen Sie schon sehr beschäf-

keit als Musiker, Moderator und auch, wenn es nur

tigt. Dazu kommt noch Ihre große Versicherungs-

ein Hobby ist, als Fußballtrainer, so endet meine

agentur. Wie bringen Sie jetzt dieses neue Pro-

Woche am Sonntagabend um 17.00 Uhr. 90% der

jekt in dem ohnehin schon straffen Zeitplan unter

Tage gehe ich erst weit nach Mitternacht schlafen,

oder besser gefragt, ist das Alles nur eine Sache

daher war es wirklich eine sehr anstrengende Zeit.

der Organisation?

Meinen Vater hat es Ende Oktober dann sogar

Wenn eine derartig zeitaufwändige zusätzliche

mit einem Herzinfarkt erwischt. Gott sei Dank ver-

Beschäftigung zu den anderen 4-5 „Jobs“ noch

lief es den Umständen entsprechend gut ab, aber

dazu kommt, dann ist das schon eine große Be-

für Uns alle war das ein Wahnsinnsschock. Ich wür-

lastung. Gerade wir 3 Jungs, Manfred, Werner

de sogar sagen ein Weckruf, vielleicht doch mal

und ich liefen schon nach Beendigung der Dre-

ein bisschen kürzer zu treten!

harbeiten auf dem Zahnfleisch. Ich will mich nicht
beschweren, um Gottes Willen, ich habe das Privi-

Im Kölner Treff bei Betti-

leg, mir die Dinge beruflich auszusuchen, die mir

na Böttinger sagten Sie,

Spaß machen und darum rede ich auch ungern

dass Sie Bochum nie-

von „Arbeit“. Ich stehe jeden morgen auf, mit ei-

mals verlassen möch-

„Ich bin mit Herz und Seele
Bochumer und schreie es in die
Welt!“
ten. Unser Heft heißt bochum macht spaß. Was

und es ist alles grün, z.B. rund um den Kemnader

schätzen Sie denn persönlich so an „Ihrer“ Stadt?

See!Immer wieder muss ich feststellen, dass die

Bochum ist einfach für mich die geilste Stadt der

Menschen im Ruhrpott so unglaublich offen und

Welt und ich bin schon ganz schön herum gekom-

locker sind. Was wollen eigentlich andere Regio-

men! Wir sind die „Hauptstadt“ des Ruhrpotts,

nen von uns? Wir Bochumer machen uns oft viel

nicht nur, weil wir genau in der Mitte liegen! Wir

zu klein! Ich bin mit Herz und Seele Bochumer und

Bochumer und unsere Region das Ruhrgebiet

schreie es in die Welt!

müssen immer schon gegen so viele Vorurteile
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kämpfen! Alles sei grau und trist, viel Dreck, nur

Wir kommen am VfL nicht vorbei. Was trauen Sie

Zechen, keine Kultur! Absoluter Quatsch!!! Was

der Mannschaft in dieser Saison noch zu?

bei uns abgeht, ist der absolute Wahnsinn. Im

Die 2. Liga ist in dieser Saison eine Wundertüte.

Pott schlägt die Hauptschlagader des Fußballs!

Das Team ist jung und hungrig, aber daher auch

Natürlich der VfL, Schalke, Dortmund, Duisburg

noch nicht so konstant, wie wir es uns Alle wün-

zählen wir auch noch, Essen, da geht das Flut-

schen. Ich finde, wir spielen in den letzten Jahren

licht an und es kommen 8.000 Zuschauer, egal in

unter unserem holländischen Trainer einen sehr

welcher Liga! Wir haben das Bermund3Eck und

attraktiven Fußball. Ich hoffe, dass wir in naher

somit die geilste Kneipenszene weit und breit,

Zukunft in die 1. Liga zurück kehren. Ich würde

das Schauspielhaus, das neue Musikzentrum, den

es mir und allen Bochumern auf jeden Fall sehr

Starlight Express! Man fährt nur 5 Minuten raus

wünschen.

Schon gehört?
Wir fertigen Schwimmschutz
nach Maß!
Mit einem maßgefertigten Schwimmschutz können empfindliche Ohren vor
Spritzwasser geschützt werden.
Selbst Kinder nach einer Paukenröhrchen-OP können den Badespaß unbeschwert wieder genießen.

Paar € 42,--

Bochum-Weitmar / Mark
Markstraße 422
Tel. 0234 - 53 99 711
Bochum-Altenbochum
Wittener Straße 241
Tel. 0234 - 29 70 241

www.winkelmann-hoerakustik.de

bochum macht spaß

VeloCARRIER Bochum
City-Logistik auf
höchstem Niveau,
umweltfreundlich
und schnell!

Es gab und gibt immer wieder neue Anbieter, wenn es um
die Zustellung von Waren geht. Was unterscheidet veloCARRIER denn von Ihrer Konkurrenz?
veloCARRIER ist ein völlig neues Citylogistik-Konzept mit
Lasten-E-Bikes, also CO-2-neutral. Wir holen die Sendungen beim Kunden ab und stellen sie in der Regel noch am
selben Tag zu. Damit sind wir nicht nur schneller als andere Anbieter, sondern transportieren auch umweltfreundlich.
„Same-daydelivery“ ist mittlerweile in aller Munde. Wir lie-

Interview:
Maik Schöneborn

fern schneller als die meisten Internethändler. Der stationä-

Foto:
Sascha Kreklau, VeloCarrier

mit einem schnellen, zuverlässigen und umweltfreundlichen

re Einzelhandel kann damit gegenüber dem Onlinehandel
Kundenservice punkten.
Sie benutzen umweltfreundliche E-Bikes. Das ist vorbildlich.
Wieviel Gewicht können Sie denn maximal transportieren?

Klimaschutz und Umweltfreundlichkeit sind heute

Unsere Lasten-E-Bikes können bis zu 150 kg transportieren,

ein großes Thema. Viele Unternehmen versuchen

das ist das Gewicht von etwa 2 Waschmaschinen. Damit de-

die „neuen“ Energien auch in ihren Betrieben

cken wir die meisten Anfragen und Lieferungen ab. Unsere

einzubinden. Dabei steht die Kundenfreund-

Bikes können auch mit einer kompletten Euro-Palette be-

lichkeit ganz weit oben und der Service muss

laden werden, dies natürlich nur bis zu der genannten Ge-

perfekt funktionieren. Das Bochumer Unterneh-

wichtsgrenze.

men veloCARRIER verwendet dabei ein neues
und sehr innovatives Logistik-Konzept und setzt

Ein Paket bis 5 kg liefern Sie für 4,99 Euro an. In welchem

auf E-Bikes. Wir sprachen mit Detlef Kutta von

Umkreis geschieht dies denn?

veloCARRIER Bochum über die neue und saubere

Das gesamte Bochumer Stadtgebiet wird von uns angefah-

Art der City-Logistik.

ren und beliefert. Das ist durch unsere softwaregestützten
Routen völlig unproblematisch. veloCARRIER ist aber auch
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in der Lage, das gesamte Versandwesen einer Fir-

abgenommen und somit mehr Freizeit verschafft.

ma zu übernehmen. Alle Bochumer Sendungen

Einfacher geht’s nicht.

liefern wir mit unseren Bikes aus, bundesweite
Sendungen übergeben wir unserem Paketdienst-

Wie viele Geschäfte nehmen an veloCARRIER

leister.

schon Teil und was ist ihr Ziel mit diesem äußerst
innovativen Produkt?

Kann Sie der Endverbraucher auch direkt anru-

Mittlerweile werden wir bereits von vielen Unter-

fen, wenn er seine Einkaufstaschen nicht mehr

nehmen beauftragt. Es sind bereits mehr als 100

tragen möchte, weil diese ihm im Weihnachtsein-

Firmen. Die bekanntesten sind das Modehaus

kauf zu schwer werden?

Baltz, das Schuhhaus Lötte, Betten Korten und

Selbstverständlich, wir liefern den Einkauf dann

einige weitere Händler aus der Innenstadt, aber

zum Wunschtermin nach Hause. Mit der BOGE-

auch Weinhandlungen, Dentallabore, Blumen-

STRA als Exklusivpartner bieten wir in der Weih-

geschäfte usw. nutzen unseren Lieferservice. Im

nachtszeit einen besonderen Service an. Einkäufe

Grunde genommen sind wir für jede Firma eine

bei teilnehmenden Geschäften werden bis zu ei-

Transportalternative.

nem Gewicht von 10kg im Bochumer Stadtgebiet

Wir fahren momentan mit fünf Lasten-E-Bikes,

für 3,99€ ausgeliefert. Zusätzlich können Einkäufe

werden aber zeitnah weitere Bikes einsetzen müs-

auch im Laden Huestrasse 18 in der Innenstadt

sen. Bis zum Frühjahr 2017 werden sicher etwa 15

„geparkt“ werden. Ein Kunde kann dort seine

Bikes umweltfreundlich Bochumer Firmen und Pri-

Einkäufe abliefern, einen Bummel über den Weih-

vatleute beliefern.

nachtsmarkt machen und danach seine Einkäufe
wieder abholen oder er lässt sie sich am nächsten

Weitere Infos: www.shoppen-ohne-schleppen.de

Tag nach Hause liefern. Kundenfreundlicher geht
es kaum.

Wie kommt Ihre Idee denn im Bochumer Einzelhandel und bei den ersten Kunden
an, die es ausprobiert haben?
Nicht nur der stationäre Einzelhandel ist begeistert, auch andere Unternehmen nutzen die Möglichkeit schnell, zuverlässig und umweltfreundlich
Sendungen innerhalb von Bochum von Tür zu Tür
bringen zu lassen. Selbst Privatpersonen nutzen
diesen Service, um sich bestellte Waren direkt
vom Händler ins Haus bringen zu lassen. Häufig fahren wir auch Reparaturen, Ersatzteile und
kleinere Sendungen. Der Kunde muss nicht mehr
selbst ins Auto steigen und die Waren bringen
oder abholen. In einer schnelllebigen Welt werden einem so für einen kleinen Preis Erledigungen

17

bochum macht spaß

Computerliebe
Interview:
Michael Petersen
Foto:
Bo-Bit

Zu Gast bei Bo-Bit
Herr Stix, womit haben Sie denn als Jugendlicher angefangen, Commodore C64 oder Atari?
Seinerzeit war der C64 für mich das Maß der Dinge. Davon
haben wir damals reichlich programmiert. Als Krönung hatte

Wer kann sich nicht an den Commodore C64 erin-

ich zusammen mit einem Kumpel auch einen für eine Ver-

nern? Es gibt wohl kaum einen PC-Freak der 80er,

einsverwaltung programmiert. Dieser war nahezu unverän-

der nicht seine ersten Spiele wie Bundesliga Ma-

dert über 10 Jahre im Einsatz.

nager oder Olympic Games darauf gespielt hat.
Was sich seitdem getan hat, ist kaum in Worte zu

Wurde da schon der Grundstein für die spätere Karriere ge-

fassen. Computer sind allgegenwärtig und die

legt?

Technik entwickelt sich permanent weiter. Eines

Da noch nicht wirklich, eher haben mich die Studien nach

der bekanntesten Unternehmen in Bochum für

Bochum geführt. Ich bin Dipl.-Ing. Elektrotechnik/ Nach-

Netzwerktechnik und wenn es um PCs im Allge-

richtentechnik. Bochum war neben Bremen und Berlin 1986

meinen geht, ist die Firma Bo-Bit. Wir sprachen

eine Option für den Studiengang. Die Wahl fiel auf Bochum,

mit Geschäftsführer Matthias Stix über Vergan-

da man ja noch jung war und nicht zu weit weg von zu Hause

genheit und Zukunft.

sein wollte.
In welchem Jahr kam denn erstmals die Idee, sich selbständig zu machen und Computer zu verkaufen?
Das war kurz vor dem Abschluss des Studiums. Ein ehemaliger Kommilitone hatte bereits im Hessischen einen Hardware-Handel betrieben und es war genau die Anfangszeit
der sogenannten IBM-kompatiblen Systeme. Wir haben dann
das Ganze auf Bochum übertragen und zum 01.12.1990 den
Laden am ursprünglichen Ort in der Alsenstrasse (heute Al-
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sentreff) eröffnet. Der Start war fulmi-

ten Grün, in der Großstadt zu

nant! Gleich am ersten

einem Bummel oder bei einer

Tag hatten wir über 30

Freizeitaktivität, je nachdem,

Systeme verkauft, womit

was man gerade möchte. Ich

die Kosten für das ange-

würde sagen, der Freizeit-

mietete Ladenlokal be-

wert hier ist recht hoch und

reits gedeckt waren.

der Wandel von der grauen Maus zur pulsierenden

Da haben Sie ja die Goldgräberzeit

hautnah

Stadt ist vollzogen.

mit

erlebt. Haben Sie da nur

Was ist heute das Haupt-

Hardware oder auch schon

geschäft von Bo-Bit und

Software verkauft? Die Zeit

was sind Ihre Stärken?

der Computerspiele war ja

BoBit hat sich mittlerweile sehr gut in Bochum eta-

damals schwer angesagt.

bliert. Ein Ziel seinerzeit war es, wenn jemand über

Wir haben vorwiegend Hardware verkauft, an Soft-

EDV in Bochum nachdenkt, dann sollte er zumindest

ware lediglich die Standard-Programme. Seinerzeit

auch an Bo-Bit denken. Dies haben wir erreicht und

waren in den Rechnern nur kB Speicher eingesetzt,

sind mittlerweile in der Stadt und im Umfeld sehr

was sich heute niemand mehr vorstellen kann. Eine

bekannt. Neben unserem Ladenlokal für Endkunden

Erweiterung dazu war dann filigrane Steckarbeit.

betreuen wir sehr viele Firmen im Netzwerkbereich.

Wenn nur ein Bein-chen nicht korrekt gesteckt war,

Unsere Stärken bei Firmen sind die bis zu etwa 25 Ar-

dann lief das ganze System nicht mehr. Heute wird

beitsstationen. Vom ersten Kontakt und der Beratung

nur noch GB-weise Speicher eingeklickt.

bis hin zur Installation und Einrichtung einschließlich
Datensicherung

Und plötzlich sind Sie aus dem Ruhrge-

undanschließendem

IT-Monito-

ring. Firmenkunden sind bei uns sehr

biet bzw. Bochum nicht mehr wegge-

gut aufgehoben. Desweite-ren reparie-

kommen, richtig?

ren wir auch nahezu alle Geräte jegli-

So ist es. Wie einem das Leben so mit-

cher Hersteller im Bereich PC, Drucker,

spielt. Erst sollte es nur begrenzt für die

Notebook und Smartphones.

Zeit meines eigenen Studiums sein und
nun studieren meine beiden Kinder be-

Wie sehen Sie die Entwicklung des Com-

reits ebenfalls. Bochum ist meine Hei-

puters rückblickend und wo sehen Sie die

mat geworden und nicht mehr weg zu

Technik in 20 Jahren? Ist da noch viel Luft

denken. Dieser Ballungsraum ist ein-

nach oben?

fach toll und innerhalb einer Stunde

Man glaubt immer, Mehr geht nicht, aber

hat man reichlich Möglichkeiten von

es gibt in unserem Bereich permanent neue

Köln bis Münster oder von Dort-

Entwicklungen. Ich denke, das Ende dieser

mund bis Düsseldorf zu pendeln. In

Entwicklungen ist noch lange nicht erreicht.

wenigen Minuten ist man im tiefs-

GENUSS IST SINNLICH UND HERZLICH…
MIT HÖCHSTEM ANSPRUCH AN QUALITÄT UND EINZIGARTIGKEIT WIDME
ICH MICH DEN PRODUKTEN, DIE ICH IHNEN UNTER MEINEM NAMEN ALS
„HANNA‘S FINEST“ PRÄSENTIERE.
HANNA‘S FINEST – PREMIUM CIGARS & WHISKYS
GLOCKENGARTEN 78 I D - 44803 BOCHUM I FON +49 234 6405777
genuss@hannas-finest.de I www.hannas-finest.de
MI - FR 13.00 - 19.00 h I SA 10.00 - 16.00 h
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Wasser Marsch!

Ein Besuch bei der freiwilligen
Feuerwehr in Querenburg

Die Freiwillige Feuerwehr ist ein

wichtiger und nicht zu unterschätzender Bestandteil unserer Stadt.
Wenn es darauf ankommt, kann man
sich auf die Freiwillige Feuerwehr genauso verlassen, wie auf die Berufs-

feuerwehr. Wie funktioniert so eine

Feuerwehr eigentlich und wie steht

es in Zeiten von Smartphone und
Computerspielen eigentlich um den

Nachwuchs? Wir sprachen mit Brandoberinspektor Reimund Walter, stellvertretender Löscheinheitsführer der
Löscheinheit Querenburg, über seine
Arbeit und seine Wünsche.
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Text:
Maik Schöneborn
Fotos:
LZ Querenburg

Da Sie kein Geld verdienen, wie finanziert sich
denn so ein Löschzug und wie wird dieser gefördert, um auch technisch auf dem neuesten Stand
zu sein?
Grundsätzlich ist die freiwillige Feuerwehr ein Teil der
Stadt Bochum, d.h. unsere
Feuerwehrhäuser, die Fahrzeuge und die Ausrüstung
gehören der Stadt Bochum,

Was sind denn die Aufgaben einer freiwilligen

mit der wir Feuerwehrangehö-

Feuerwehr Herr Walter?

rigen ein Dienstverhältnis ha-

Im Prinzip unterscheiden sich die Einsatzaufgaben

ben. Darin unterscheiden wir

einer freiwilligen Feuerwehr heute kaum noch von

uns also nicht von der Berufs-

denen der Berufsfeuerwehr, das heißt Brandbe-

feuerwehr. So obliegt es auch

kämpfung und technische Hilfeleistung wie z.B.

der Stadt, die Einheiten der

bei Unfällen, Unwettern usw., aber auch Sicher-

freiwilligen Feuerwehr auf dem

heitswachen bei Großveranstaltungen, Messein-

aktuellen technischen Stand zu halten.

sätze bei Gefahrstoffaustritten und überörtliche
Hilfe nach Unwettern. Hinzu kommen Aufga-

Stichwort: Nachwuchs. Ist es schwierig in Zeiten

ben wie Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehr,

von Computer, Smartphone und Videospielen

Brandschutzaufklärung für die Bevölkerung und

engagierte Jugendliche für die freiwillige Feuer-

ganz wichtig: die Jugendfeuerwehr.

wehr zu gewinnen?
Wir haben in Bochum eine Jugendfeuerwehr, die

Wann wird die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz

in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Un-

gerufen und von wem kommt dieser Anruf dann?

sere Jugendgruppe in Querenburg ist vor sechs

Die Freiwillige Feuerwehr bildet zusammen mit

Jahren gegründet worden. Die Jugendgruppen

der Berufsfeuerwehr „die“ Feuerwehr der Stadt

haben trotz Smartphones, Internet, usw. einen

Bochum. Die Wachen der Berufsfeuerwehr und

guten Zulauf, wobei wir das auch mit Aktionen

die Einheiten der freiwilligen Feuerwehr werden

zur Nachwuchsgewinnung versuchen zu fördern.

durch die Leitstelle der Feuerwehr disponiert, d.h.

Die Jugendfeuerwehr scheint da verschiedene

die freiwillige Feuerwehr kommt nach einem Not-

Bedürfnisse der Jugendlichen anzusprechen.

ruf entweder eigenständig oder zusammen mit

Man ist Teil einer Gruppe und zeigt das durch die

der Berufsfeuerwehr zum Einsatz, je nachdem,

gemeinsame Uniform. Es ist eine Mischung aus

was passiert ist und auch zu welcher Tageszeit.

Feuerwehrarbeit und klassischer Jugendarbeit.
Man lernt schon „richtige“ Feuerwehrarbeit, aber

Über wieviele Fahrzeuge verfügt der Löschzug

es gibt auch Aktionen, bei denen wir mit den Ju-

Querenburg denn?

gendlichen spielen, Eislaufen, Ausflüge machen

Der Löschzug Querenburg verfügt derzeit über

und Vieles mehr. Wir Betreuer sind aber auch

drei Fahrzeuge, davon zwei Löschgruppenfahr-

Ansprechpartner für die Jugendlichen, mit denen

zeuge und ein Mannschaftstransporter. Hinzu

auch schon mal Probleme in der Schule oder im

kommt noch ein ABC-Messfahrzeug, das wir zu-

Elternhaus besprochen werden.

sammen mit der Berufsfeuerwehr besetzen. Dieses Fahrzeug ist auf der Feuerwache 3 in Bochum

Was würden Sie sich persönlich für Ihre Arbeit

Werne stationiert.

wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Politik auch in

Freiwillig heißt in diesem Fall bestimmt auch „eh-

Zeiten knapper Geldmittel die Feuerwehr, und

renamtlich“,richtig?

damit meine ich unsere Kollegen bei der Berufs-

Das ist richtig. Die Tätigkeit bei der freiwilligen

feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr und die Ju-

Feuerwehr ist ehrenamtlich, wir bekommen keine

gendfeuerwehr nicht aus dem Blick verliert. Eine

Vergütung.

gut ausgestattete und ausgebildete Feuerwehr
kommt letztendlich Allen zu Gute.
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Das große bochum macht spaß
Weihnachts-Gewinnspiel!

Unsere Kunden haben uns wieder einmal ganz
tolle Preise zur Verfügung gestellt, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, gewinnen können.
Wie? Ganz einfach! Schicken Sie uns eine Email
mit Ihrer vollständigen Anschrift inkl. Telefonnummer und dem Stichwort „Weihnachtsverlosung“ an info@wunderbar-marketing.de
Wir losen die Gewinner unter allen Zusendungen intern aus. Jeder Teilnehmer kann maximal
einen Preis gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barauszahlungen der Preise oder
ein Umtausch gegen Bargeld sind bei unseren
Kunden ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Garantie für die Gewinne. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen ein frohes
Fest und vor allem viel Glück bei unserer tollen
Verlosung!

Zu gewinnen gibt es diesmal:
1x Sennheiser Funkkopfhörer Set 840 TV im Wert von
240 € von Hörakustik Winkelmann
1 x Carrera-Evolution-Startpackung „Speed Record“
im Wert von 129,95 € vom Spielzeug-Paradies Bochum
1 x B&O Beoplay A 1 von Bang & Olufsen im Quartier
der Spezialisten im Wert von 229 €
3 x Blu-ray Alice im Wunderland – Hinter den Spiegeln von „The Walt Disney Company Germany“
1 x Blu-ray Baymax von „The Walt Disney Company
Germany“
2 x Blu-ray Alles steht Kopf von „The Walt Disney
Company Germany“
2 x König der Löwen Weihnachtskugel von „The Walt
Disney Company Germany“
2 x Blu-ray Kung Fu Panda 3 von 20th Century Fox
Germany
2 x DVD Die Pinguine aus Madagasrcar von 20th Century Fox Germany
3 x Lago Freundschaftskarte für einen ganzen Tag
Sauna & Wellness vom Lago Gysenberg
3 x CD „Durch seine Venen fließt Blei“ von Bergmann
& Bartkowski (Musik zum Kinofilm der im Februar
2017 seine Deutschland-Premiere auf der Berlinale
feiert)
1 x Blumenstrauß der Firma Lueg Bestattungen im
Wert von 30,00 €
1 x VfL Trikot aus der aktuellen Saison im Wert von
59,95 €
1 x VfL Bochum Fußball im Wert von 30,00 €
1 x VfL Bochum Baseballkappe im Wert von 14,95 €
2 x Grisu Drache von Grisu-Brandschutz.de (gespendet vom Löschzug Querenburg)
2 x Feuerwehrhelm für Kinder (gespendet vom Löschzug Querenburg)
1 x Dönninghaus Gutschein im Wert von 30,00 €
1 x Geschenkset inkl. Piekser und Currywurst-Soße
mit Porzellan-Pommesschale vom Bratwursthaus
2 x Ticket „The Movie Trip Show“ Schauspielhaus Bochum am 13.01.17
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SIMPLY CLEVER

Automobile Friedenseiche GmbH

Ihr Skoda Partner für Bochum und Umgebung
Castroper Hellweg 109 | 44805 Bochum
Fon 0234 - 352914 | Fax 0234 - 9362186

www.automobile-friedenseiche.de
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Brückstraße 49
44787 Bochum
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
07.30 Uhr - 13.00 Uhr
15.00 Uhr - 18.30 Uhr
Freitag
07.30 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag
07.30 Uhr - 14.00 Uhr
Telefon: 0234 - 12 69 7
E-Mail: info@dieechte.de
Web: www.dieechte.de

Dr-Ruer-Platz 7. August 1956

Foto: Stadt Bochum Referat für Kommunikation

Unser Bochum!

T • TABAKWAREN
S
O
P
•
N
LOTTO • ZEITSCHRIFTE KO- & GESCHENKARTIKEL
POSTANNAHMESTELLE • DE

Brenscheder Str. 48
44799 Bochum
Tel.: 0234 -72766

Lottoannahme & Geschenkartikel

Anja Weixelbraun-Füßgen

Wasserstraße 96
44803 Bochum
Tel.: 0234 - 97657319
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chum!
Unser Bo„Das
Bügeleisen“
Text:
Maik Schöneborn
Fotos:
Stadt Bochum
Referat für Kommunikation

In unserer neuen Serie „Unser Bochum“ widmen wir uns Einrichtungen, Institutionen und Dingen, die uns in Bochum ans Herz gewachsen sind und mit
denen wir alle in den meisten Fällen auch aufgewachsen sind.

Festlich gehüllt in ein Lichterkleid aus
190.000 Lämpchen bildet das Sparkassen-Hauptgebäude am Dr.-Ruer-Platz jedes
Jahr eine zauberhafte Kulisse für den Bochumer Weihnachtsmarkt.
Von seinem Dach aus startet im Advent zweimal täglich der Weihnachtsmann im Rentierschlitten zu seiner märchenhaften Reise über
den weihnachtlichen Budenzauber, natürlich
spektakulär für die Kinder in Szene gesetzt.
Doch nicht nur im Advent ist das Gebäude der

Zur Jahrtausendwende folgte ein Um-

ehemaligen Kommunalbank sehenswert. Seine Architektur

bau im großen Stil. Dabei entstand auch die heutige

mit der abgerundeten Spitze ist unverwechselbar und brach-

Sparkassen-Galeria. Das äußerst eleganteTreppenhaus aus

te ihm im Volksmund den Namen „Bügeleisen“ ein. Wie ein

dem Jahr 1929 blieb erhalten. Durch mehrere Erweiterungs-

Schiffsbug ragt das von Wilhelm Kreis 1925 entworfene, 30

maßnahmen wurde an den ursprünglichen Gebäudekomplex

Meter hohe Bankhaus in die Straße hinein. Wilhelm Kreis war

in südöstlicher Richtung ein weiterer Gebäudeteil angefügt.

zu seiner Zeit einer der prominentesten Architekten in ganz

Bildhauer Michael Schwarze schuf 1983 als Schmuck für den

Deutschland. Gebaut wurde das Bügeleisen vom Architekten

Eingang am Dr.-Ruer-Platz vier übergroße Hände aus Marmor

Bernhard Wielers (1927 bis 1929). Er leitete auch nach dem

an einem Schalter aus Granit. Eine beeindruckende Arbeit!

Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau. Die Kommunalbank

Der Künstler Francois Morellet integrierte im Jahr 1988 eine

hatte starke Kriegsschäden erlitten. Die oberen vier Etagen

seiner berühmten gekurvten Linien in den Empfangsbereich.

über dem Eingang waren zerstört, doch davon ist heute

Diese ist nur von einem bestimmten Standort aus vollständig

Nichts mehr zu erkennen. Das Äußere des Hauses wurde ori-

sichtbar. Es lohnt sich also, wieder einmal in der Zentrale der

ginalgetreu mit Naturstein-Verkleidung und breitem Dachge-

Sparkasse vorbei zu schauen, denn zu entdecken gibt es dort

sims wieder hergestellt.

so Einiges und das hat nicht immer nur mit Finanzen zu tun.

Lotto- Tabak- und Pressefachgeschäft

Dorau

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Alte Bahnhofstr. 157
44892 Bochum-Langendreer
Telefon: 0234-77784755

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags 8:00 bis 18:00 Uhr
Samstags 8:00 bis 13:00 Uhr
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Engagiert & zuverlässig
Das Autohaus Wicke macht
nicht nur als kompetentes

Autohaus auf sich aufmerkInterview:
Oliver Bartkowski

sam.

Foto:
Autohaus Wicke

Das Autohaus Wicke ist vor allem in punkto Sport sehr enDie Firma Wicke im Bochumer Stadtteil Linden

gagiert. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Stadtwer-

ist nicht nur als verlässliches Autohaus, sondern

ke-Halbmarathon, den Sie ja nun auch erheblich unterstüt-

auch als Partner des Sports in Bochum bekannt.

zen?

Mitarbeiter Manuel Stober stand uns Rede und

Wir sind stolz darauf, als Partner einer mittlerweile festen

Antwort und klärte uns sachkunding über die vie-

Sportintention in Bochum gelistet zu sein. Unser Engage-

len Engagements der Firma Wicke im Bochumer

ment liegt eher an der langjährigen Partnerschaft mit dem

Sport auf.

TV Wattenscheid 01. Hier unterstützen wir uns gegenseitig und sprechen über Möglichkeiten, die jeder einbringen
kann. Anfang des neuen Jahres werden wir uns wieder zusammensetzen und schon über das Event im nächsten Jahr
sprechen.
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Wenn es eine Zusammenarbeit im Bereich des

mer Vereinen. In den Vereinen herrscht eine op-

Sports gibt, legen Sie großen Wert auf Langfris-

timale Elternschaft und man ist auf ehrenamtliche

tigkeit und einen festen Ansprechpartner. Bitte

Hilfe angewiesen. Das Autohaus Wicke unterstützt

erläutern Sie uns das doch einmal anhand eines

hier auf kurzen & schnellen Wegen seine Mitar-

Beispieles etwas konkreter.

beiter und so den ansässigen Verein. Der Partner

Das Autohaus Wicke ist seit Jahren engagierter

Volkswagen bietet im Bereich Sport einige Vorzü-

Partner diverser Sportveranstaltungen, u.a. dem

ge. Wir freuen uns so natürlich, den lokalen Sport-

Rad-Giro. Hier ist es uns wichtig, dass solche

vereinen mit Trikots und Bällen helfen zu können.

Sportevents in der Stadt bleiben und langfristig
auch ausgeführt werden können. Nicht nur für den

Ihnen sind auch die sozialschwachen Stadtteile

Sponsoren ist es eine Möglichkeit sich zu präsen-

wichtig. Wie gehen Sie an eine solche Arbeit her-

tieren, sondern für die Stadt Bochum auch eine

an und wo liegen dort Ihre Schwerpunkte?

feste Institutionen, die die Stadt attraktiver und

Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkei-

interessant macht.

ten. Manchmal reicht es den Vereinen schon, dass
wir mit einem Trikotsatz helfen, wir haben aber

Sie unterstützen auch den Bochumer Jugendfuss-

auch die Möglichkeit Vereinsfeste zu unterstützen

ball, genauer die F-Jugend von Rot Weiß Stiepel,

und somit die Vereinskassen aufzubessern. Hier

die C-Jugend von Eintracht Grumme oder die

arbeiten wir eng mit unserem TrixItt zusammen.

E-Jugend von Concordia Wiemelhausen, um nur

Mit finanziellen Mitteln und Equipment kann hier

mal einige an dieser Stelle zu nennen. Wir sieht

unterstützt werden. TrixItt nutzt dies dann für öf-

diese Unterstützung im Einzelnen aus?

fentliche Auftritte bei Sportvereinen, Schulen und

Die Kinder einiger Mitarbeiter spielen in Bochu-

überall dort, wo man helfen kann.
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Bestattungen seit 1872

Es gibt auch eine Zusammenarbeit mit der Ruhr Universität
Bochum. Sie haben die Jungs zur Europameisterschaft der
Universitäten begleitet, richtig?
Ja, das ist richtig! Unsere Zusammenarbeit hat schon mit der
„Dt. Meisterschaft der Hochschulen 2015“ begonnen. Unsere Marketing-Abteilung hat hier die Kontakte hergestellt. Es
gab bereits Kontakte zu Verantwortlichen, Spielern und dem
Trainerteam. Dank unserer Langfristigkeit können wir stolz
sagen, dass wir einen Fußball-Europameister unterstützen.
Zudem haben wir auch eine Partnerschaft mit der Frauen
Basketball-Mannschaft geschlossen. Die sind momentan Dt.
Vizemeister.

Ort der Ruhe
Ort der Stille
Ort des Abschieds

Ihr Engagement ist durchaus lobenswert. Was gibt es Ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren zu tun bzw. wo
muss angesetzt werden, um Jugendliche und Kinder optimal und vor allem besser zu fördern?
Am Ende eines jeden Jahres setzen wir uns zusammen und
schauen uns an, was wir im Bereich Sportunterstützung gemacht haben. Hier wird dann geschaut, welche Projekte
langfristig laufen oder ggf. auslaufen. Mit Hilfe eines festen
Budgets können wir die Planungen für 2017 dann angehen.
Wir schauen dann gemeinsam, was wir unterstützen können
und wo wir weiter helfen. Aktuell laufen noch Gespräche mit
der RUB, um hier noch eine Erweiterung der Partnerschaft
zu verfolgen. Ich glaube, in den Bochumer Vereinen läuft es
schon sehr gut, vor allem Dank der Mithilfe vieler engagierter Eltern.
Vielen Dank für das Interview Herr Stober.
Sehr gerne.

AUTODIENST
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Manche sind reich an Geld.

KFZ-MEISTERBETRIEB

Wir sind reich an
zufriedenen Kunden.

1. Bochumer Kreativ Rallye
Samstag 18.02.2017 bis Freitag 23.02.2017
7 Tage – 7 Orte
Künstler spielen für Bochumer
Bürgerinnen und Bürger GRATIS!
An sieben Tagen und sieben verschiedenen Veranstaltungsorten findet in der kalten Jahreszeit die 1. Bochumer Kreativ Rallye statt. Musik und Lesungen stehen auf
dem Programm. Künstler aus Bochum und der Region
präsentieren sich an außergewöhnlichen und attraktiven
Spielorten wie dem Weingut Bodega Rioja in Querenburg, der RIFF Bermudahalle in der Bo-City im Bermuda3Eck, bei Bestattungen Lueg in Wiemelhausen, dem
großen Saal des Autohauses Pflanz in der Steinkuhle,
dem Restaurant Forsthaus in Weitmar, dem VBW-Atrium
in Altenbochum und dem Autohaus Wicke in Linden. Es
wird ein anspruchsvolles Programm präsentiert, welches
den Winter kulturell aufwerten wird und die Bochumerinnen und Bochumer an unterhaltsamen Abenden begeistern wird. Der Eintritt bei allen Veranstaltungen ist übrigens FREI und der Pressepartner Stadtspiegel Bochum
wird ebenfalls ausführlich über die erste Kreativ Rallye
und die damit verbundenen Veranstaltungen berichten.
Auch Bo-Marketing unterstützt diese neue Kultur-Reihe
und wird in seinen eigenen Medien darauf aufmerksam
machen.

Foto: Michael Grosler

U.a. wird Bochums beliebter Schauspieler und Musiker
Thomas Anzenhofer (Star der Johnny Cash Show am
Schauspielhaus) im Rahmen der Bochumer Kreativ Rallye
auftreten. Esther Münch wird im VBW-Atrium auftreten
und Orgel-Superstar Mambo Kurt wird ein Konzert im Rahmen der Eröffnungsshow in der Riff-Bermudahalle spielen.
Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat Oberbürgermeister Thomas Eiskirch übernommen. Weitere Infos,
z.B. wie man seinen Platz reserviert, um nicht vor einer vollen Veranstaltungshalle wieder den Heimweg antreten zu
müssen, findet man wie das komplette Programm unter:
www.bochumer-kreativ-rallye.de

WAHRER KFZ-SERVICE
Es gibt schicke Autohäuser. Aber lassen Sie sich nicht blenden. Beim Kfz-Service
zählen innere Werte. Gute Ersatzteile, ehrliche Arbeit. Beides gibt´s bei uns.

Jörg Preußer KFZ-Meister
Surenfeldstraße 11
44879 Bochum
Tel.: 0234 410666
E-Mail: info@autodienst-preusser.com

Reparatur-Finanzierungs-Service
www.autodienst-preusser.com

TICKETHOTLINE
0234 13003

11. NOV. 2016 - 26. FEB. 2017

SHOW Do.-Sa. 20.00 Uhr, So. 19.00 Uhr

WWW.VARIETE-ET-CETERA.DE Herner Str. 299 | Bochum
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Toto Heim auf Solopfaden
Viel mehr als nur TV-Polizist

Die eine Hälfte von Toto & Harry
ist umtriebig wie nie. Gespräche
mit TV-Sendern laufen auf Hochtouren. Toto Heim ist sozial engagiert und hat sein Faible für
Comedy nicht erst gestern entdeckt. Nun will er seiner Kreativität freien Lauf lassen und noch
mehr eigene Ideen umsetzen.
Wir sprachen mit dem bekannten
TV-Polizisten über seine Arbeit
und seine aktuellen Projekte.
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Interview:
Maik Schöneborn

Nun sind Sie ohne Zweifel als Prominenter ein

Foto:
Toto Heim

merksamkeit kann jede Stadt gut gebrauchen

Aushängeschild der Stadt Bochum. Positive Aufund Sie sind auch in punkto Soziales Engagement gerne dabei. Was liegt Ihnen denn aktuell
besonders am Herzen bzw. wofür oder wogegen
setzen Sie sich ein?

Herr Heim, wenn man mit Toto & Harry so erfolg-

Bochum als Stadt tut sich generell mit seinen „Pro-

reich im deutschen TV unterwegs war wie

minenten „ oder bekannten Persönlichkeiten

Sie, wie schwer ist es da eigentlich, auf dem

sehr schwer. Ich mache eigentlich

Teppich zu bleiben und sich selbst noch als

mehr im gesamten Ruhrgebiet wie

„normaler“ Polizist zu sehen?

zum Beispiel mit dem Lions Club

Wieso unterwegs war? Ich bin immer noch

Concordia (Duisburg), mit denen

unterwegs, wenn auch mit anderen loya-

wir gemeinsam Spenden einsam-

len Partnern wie z.B. Hotte und Toto on

meln und davon z.B. „Bolzplätze“

tour (Horst Freckmann) oder bei der Ver-

gebaut werden oder die „Besuchs-

anstaltung: Tag der Sicherheit mit Peter

hunde“, mit denen wir in Alten- und

Althof und Marco Brandes. Normal war

Pflegeheime gehen. Ansonsten ist

und bin ich auch nicht, nur der tägliche

meine Hauptaufgabe Botschafter der

Dienst mit den Bürgern und Bürgerin-

Herman van Veen Stiftung zu sein und

nen, sowie mit meinem tollen Umfeld,

Botschafter von der deutschen Kinder-

hält mich in der Realität. Leider kann

hospitz und Familienstiftung. Jetzt „er-

man das nicht von allen Menschen sagen.

öffnen“ wir zum Beispiel im November
den ersten 40-Tonner-LKW mit mir als Werbepart-

Nach Toto & Harry folgte das neue Format „Toto

ner für die www.DKFS-hilft.de. Darauf bin ich ganz

& Harry - Die Kult-Cops im Ausland“. Sind Sie im

besonders stolz und das spornt mich weiterhin an,

Nachhinein zufrieden mit dem Ergebnis?

mich für sozial schwache, kranke oder behinderte

Es war eine tolle Zeit, denn wir waren die erste

Menschen einzusetzen.

richtige Dokumentation und haben nie etwas gefaked. Man kann stolz auf das Ergebnis sein, denn

Uns wurde zugetragen, dass Sie demnächst auch

Viele sehen seitdem die Polizei in einem positi-

im Comedy-Sektor aktiv sind. Was kommt denn

veren Licht.

da auf uns zu?
Ich bin schon seit ca. 1 1/2 Jahren mit Horst Freck-

Im Endeffekt waren Sie Vorreiter für nachfolgen-

mann unterwegs. Wir lernten uns richtig kennen

de“Plagiate“ wie „Unterwegs mit den Ordnungs-

bei der Veranstaltung SERVUS PETER, einem Mu-

hütern“ etc. Ist es ein gutes Gefühl zu wissen,

sikstück mit Peter Grimberg - Omage an Peter

da habe ich doch quasi ein neues Format im TV

Alexander. Dort spielten wir zusammen und stell-

etabliert?

ten fest, dass wir den gleichen Mutterwitz haben.

Die Fake-Geschichten werden teilweise nur ge-

Für uns war klar, dass wir meine erlebten und ge-

macht, damit die Sender nicht verklagt werden

schriebenen Geschichten auf der Bühne live um-

und man die Sache selbst bestimmen kann. Wenn

setzen müssen. So entstand Hotte & Toto on tour.

man sich in der Branche so umhört, dann möchte
man lieber wieder offene und ehrliche und keine

Was sind denn Ihre persönlichen Wünsche für

gestellten Geschichten sehen und dafür bin ich

2017?

der richtige Mann.

Ich wünsche mir für mein Umfeld und mich viel
Gesundheit und dass sich noch mehr Menschen

Wird die Serie denn fortgesetzt?

sozial engagieren!!!

So wie es früher einmal war, wird es nicht mehr
geschehen. Vermutlich mache ich in einer ande-

Danke für das Interview Herr Heim.

ren Form weiter. Die Gespräche mit mehreren

Sehr gerne.

Sendern und Produktionsfirmen laufen auf Hochtouren.
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Trinkhallen in Bochum

Teil 3

Diesmal:

HE BO mini-markt
Text:
Oliver Bartkowski
Fotos:
Oliver Bartkowski
Am 20. August fand der 1. Tag der Trinkhallen statt und
Roland Kutta war mit seinem HE BO mini-markt
mittendrin und voll dabei. Die Ehrenfelder DJSzene gab sich die Ehre und es erklangen
Funk, Soul, Hip Hop und jamaikanische Musik
aus den Boxen am HE BO mini-markt. In einem der angesagtesten Bochumer Stadtteile
hat Roland Kutta seit fünf Jahren seine Trink-

HE BO mini-markt
Inhaber:Roland Kutta
Ehrenfeldstr. 2
44787 Bochum

halle und er liebt seinen Laden über alles. Hilfe
bekommt er dabei von seiner Mutter. Das Viertel ist
ihm ans Herz gewachsen und Roland kommt sofort ins
Schwärmen, als ich ihn nach seinen Kunden frage: „Die Kundschaft ist wie eine Familie und wir trinken oft gemeinsam einen
Kaffee und die Leute bringen auch mal Kuchen, Pommes oder
einen Döner mit. Natürlich kommen auch mal Alkis, aber das
bleibt an einer Bude nicht aus und es macht trotzdem Spaß.
Es ist einfach super hier“, erzählt Roland. Die Trinkhalle gibt
es schon seit knapp 40 Jahren. Sie gehört zu den ältesten in
Bochum und die Lage, sowie die Leute im
Ehrenfeld sorgen dafür, dass sie vermutlich
auch die nächsten 40 Jahre dort zu finden
ist. Solange es engagierte Menschen wie
Roland Kutta gibt, die ihre Trinkhalle mit
vollem Einsatz betreiben, müssen wir uns
um die uns ans Herz gewachsenen Büdchen sicherlich gar nicht so sehr sorgen.
Der HE BO mini-markt hat von Montag bis
Sonntag von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet, alo einfach mal vorbeischauen!
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Varietè et cetera
Großes Entertainment
seit 1992!

Das Varietè et cetera ist seit 1992 ein

Anlaufpunkt für Entertainment auf
höchstem Niveau. Nicht nur Herner

und Bochumer Fans wissen die unter-

haltsamen und wechselnden Shows

im et cetera zu schätzen. Aus ganz
NRW kommen mittlerweile die Fans
und das Schönste ist, sie kommen
immer wieder. Ein größeres Kompliment kann man dem et cetera also

kaum machen. Hat die Magie des
et cetera den Zuschauer erst einmal

erreicht, ist er wie verzaubert und
kommt gerne zurück, denn auch die
kulinarischen

Köstlichkeiten

der Kuppel sind vom Feinsten.
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Text:
Maik Schöneborn
Fotos:
Varietè et cetera

Ich weiß von keinen anderen Verkehrsbetrieben
in Deutschland, die mit einem Varieté-Theater kooperieren. Wir sind überaus glücklich über diese
Zusammenarbeit.
Sie sitzen aber praktisch auch fast in Herne. Nur
wenige hundert Meter entfernt liegt die Stadtgrenze. Ein nicht zu unterschätzendes Einzugsgebiet, oder?
Wir haben sehr viele Gäste aus Herne, was uns
sehr freut. Unser Publikum reist aus dem Umkreis
von ca. 50 km an. Das ist das Schöne am Ruhrgebiet. Man fährt für einen besonderen Abend auch
gerne mal in die Nachbarstadt.
Ursprünglich waren Sie in Berlin engagiert. Wie
empfanden Sie denn die

Frau Cabello, es ist ja kaum zu glauben, dass Sie
ursprünglich und zwar schon 1992 mit dem Varieté et cetera in Travemünde gestartet sind. Wie
kam es denn damals zu dieser Ortswahl?
Wir suchten nach einem geeigneten Premierenort und die Kurverwaltung Travemünde suchte
damals nach einem besonderen Programmpunkt
für ein Festwochenende. Wir fanden uns und so
kam es, dass wir unser Zelt direkt an der Strandpromenade aufbauen durften. Ein wunderschöner
Ort für einen Neubeginn.

erste Zeit im Kohlenpott, speziell
Ihre ersten Erfahrungen mit Bochum und Herne?

Irgendwann hatten Sie auf die ganze Reiserei kei-

Unser erstes Gastspiel in Bochum war nicht ein-

ne Lust mehr, spielten in Bochum und entschlos-

fach. Wir gastierten idyllisch aber ungesehen im

sen sich 1999 die aufgebauten Zelte in unserer

Stadtpark vor dem Bismarkturm. Die Presse hat

Stadt nicht mehr abzubauen. Was gab den ent-

kaum Etwas über uns geschrieben, nur Radio Bo-

scheidenden Ausschlag für Bochum?

chum (damals noch Ruhrwelle) hat uns unterstützt.

Wir waren früher hauptsächlich im Ruhrgebiet und

Am Anfang waren die Ränge leer, aber in den letz-

in Norddeutschland unterwegs. Der besondere

ten Wochen war das Zelt dann entlich voll. Da hat

Humor der Menschen hier hat mit unseren Shows

die Mundpropaganda wunderbar funktioniert!

wunderbar harmoniert. Das Publikum hat uns gut
aufgenommen und die hervorragende Koopera-

Wie schwer ist es, ein solch erfolgreiches Haus

tion mit der Bogestra und damals auch mit der

wie das Ihre, immer mit einem Top-Programm

Fiege-Brauerei hat dann zu dieser Entscheidung

auszustatten bzw. woher kommen die Ideen für

geführt.

die Shows? Kommen die Künstler und Artisten
auch auf Sie zu?

Seitdem arbeiten Sie sehr eng mit der Stadt Bo-

Ja, die Künstler bewerben sich bei uns. Einige der

chum und Ihrem Partner der Bogestra zusam-

Darbietungen finden wir auch auf Festivals und

men. Eine sehr lange Zusammenarbeit und für

bei Wettbewerben. Für die Showideen arbeiten

die Branche eher ungewöhnlich, oder?

wir eng mit Regisseuren und den Moderatoren
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der Shows zusammen. Da wir bei jeder neuen

Jahr einen Mitsingabend, den Frau Münch bril-

Show nur vier Tage hier vor Ort proben können,

lant leitet. Alle paar Jahre ist sie die Protagonis-

muss in den Monaten davor schon Alles gut

tin einer gemeinsamen Varieté-Show. Auch mit

vorbereitet werden. Sammy Tavalis, der bei den

anderen unserer Publikumslieblinge gibt es, nach

meisten unserer Programme Regie führt, leistet

entsprechenden zeitlichen Abständen, ein Wie-

da eine hervorragende Arbeit.

dersehen auf unserer Bühne.

Sie haben immer wieder tolle Gäste im Haus.

Blicken wir in die Zukunft. Was dürfen wir vom et

Würde es Sinn machen, Künstler wie Esther

cetera in den nächsten Jahren erwarten?

Münch auch fester an Ihr Haus zu binden oder

2017 feiern wir im Herbst unser 25-jähriges Be-

wollen Sie und die Künstler das nicht?

stehen mit einer ganz

Wir präsentieren pro Saison

besonderen

drei ganz un-

umsshow. Kulinarisch

terschiedliche

legen unsere Köche

Shows mit je

immer mehr Wert auf

einem komplett

saisonale und frisch

anderen Künst-

zubereitete

lerensemble. Die

te. Ab jetzt gibt es

Vielfalt

bei uns z.B. selbst-

macht

Gerich-

ein Varieté ja aus

gemachte

und wir versuchen

und

dies zu gewähr-

vegetarische

leisten.

Dennoch

vegane Gerichte.

einige

Bei den Program-

Künstler, wie auch

men werden wir

gibt

es

Esther Münch, mit
denen
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wir

beson-

Pasta

ausgewählte
und

weiterhin Alles dafür tun, die Gäste
ders

mit den unterschiedlichsten Shows und einer Mi-

viel zusammenarbeiten. Sie zeigt regelmäßig ihre

schung aus neuen und modernen Einflüssen in

Soloprogramme bei uns und gemeinsam mit der

der Artistik und den klassischen Höchstleistungen

Musikschule Bochum veranstalten wir zweimal im

zu begeistern.
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Text:
Oliver Bartkowski
Fotos:
Bo-Marketing, Michael Grosler, Sparkasse Bochum
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Bochumer Weihnachtsmarkt
Es ist wieder soweit! Der Bochumer Weihnachts-

passt wurden und dies betrifft tatsächlich nicht nur

markt begeistert uns nun wirklich alle, denn ohne

die Farbe Blau.

Übertreibung gilt er mittlerweile nicht nur für die

Durch die Zusammenarbeit mit einer Agentur

Bochumer zu den attraktivsten und schönsten in

werden zahlreiche Touristen aus Polen und den

Deutschland. Der fliegende Weihnachtsmann

Niederlanden erwartet, auch Dank Promoaktio-

verzaubert seit Jahren nicht nur Besucher aus

nen am Dortmunder Flughafen. Keine Frage, der

dem Ruhrgebiet, sondern auch Touristen aus den

Bochumer Weihnachtsmarkt wird ein bisschen

Nachbarländern wie beispielsweise den Nieder-

internationaler und den Bochumerinnen und Bo-

landen.

chumern, sowie der Stadt an sich, tut diese Auffri-

Auf satten 30.000 Quadratmetern, wobei das Au-

schung ganz besonders gut. Die Verantwortlichen

genmerk vor allem auf dem Dr.-Ruer-Platz liegt,

tun sprichwörtlich Alles, um Bochum auch für Be-

erwartet den Besucher in diesem Jahr ein Ange-

sucher und Touristen attraktiv zu gestalten. Was

bot von 200 liebevoll gestalteten Marktständen,

die kulinarischen Besonderheiten angeht, wird es

fünf Riesenweihnachtsmännern, einen erneut

in diesem Jahr erstmalig gebrannten Glühwein

optimierten und kreativer gestalteten Märchen-

mit Bockbier-Gewürzen, heißen Schafskäse, sowie

wald für die Kinder, sowie einen mittelalterlicher

afrikanische Spezialitäten und Einiges an Kunst-

Markt, wie er im Bundesgebiet, zumindest zur

handwerk geben.

Weihnachtszeit, einmalig sein dürfte. 40 Akteu-

Über Allem schwebt natürlich der Weihnachts-

re entführen die großen und kleinen Besucher in

mann und man darf es ruhig so sagen, er startet

die Zeit der Handelsleut und Gaukler, ein Harfen-

über den Dächern Bochums in die weite Welt hi-

spieler wird zudem für eine ganz besonders weih-

naus und verteilt die Geschenke. Mehr geht nun

nachtliche Atmosphäre sorgen. Erstmalig gibt es

wirklich nicht!

begehbare Hütten und am Bochumer Hauptbahnhof wurden neue Lichtelemente installiert, welche

Frohe Weihnachten!

dem Erscheinungsbild der Marke Bochum ange-

...auf über

1.000m²

che!

Verkaufsflä

Spielzeug-Paradies
WagneroHG
Dr.-Ruer-Platz 6 · 44787 Bochum ·  0234/90282-0 · Fax -99

fb/spielzeugparadiesbochum · www.spielzeug-paradies.de
über
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Spielwaren
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NEUE MUSIK
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Bochumer Kult!
Text:
Oliver Bartkowski
Fotos:
Oliver Bartkowski

Pommesbuden gibt es in Bochum ja eine ganze Menge.
Eine der ältesten und beliebtesten seiner Zunft ist „Der Chef
Grill“ auf der Hattinger Str. Nr.18, welcher direkt im lebendigen Ehrenfeldviertel liegt. Im kommenden Jahr feiert Der
Chef Grill sein 50stes Jubiläum. Das ist heutzutage eine fast
unglaubliche Zeitspanne für eine klassische Pommesbude.
Michael Koch hat das Geschäft in zweiter Generation von
seinen Eltern gemeinsam mit seiner Frau übernommen und
im kommenden Jahr, zum goldenen Jubiläum, reicht er seinen Betrieb an seine Kinder weiter. 1967 hatte seine Mutter
den Betrieb an Michael weitergereicht und seitdem hat der
Grill auch die ein oder andere Namensänderung hinter sich.
Das Angebot ist ständig gewachsen und der Grill ist nicht
nur ein Imbiss, sondern auch für sein Catering bekannt und
beliebt. Michael Koch liebt seinen Grill und das hört man
auch aus jedem Satz heraus. „Andere Ziele hatte ich nicht
wirklich und es war richtig damals, den Laden zu übernehmen. Am 31.12.16 höre ich auf und dann übernehmen die
Kinder“, sagt er. Bochum zu verlassen ist kein Thema für Michael Koch. Er hängt als geborener
Bochumer an der Stadt. Vor allem das
Viertel, die Menschen und die Kultur
im Viertel schätzt er sehr und Stammkunden hat er viele. „Wir haben Leute, die kommen hier seit 50 Jahren
hin“, sagt Michael Koch mit ganz viel
Stolz.
Wir drücken die Daumen, dass auch
die Kinder Alles für die nächsten 50
Jahre im Chef-Grill im Ehrenfeld geben werden.
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Paul Gilbert

Text:
Oliver Bartkowski
Foto:
Paul Gilbert

08. November 2016 | Rockpalast Bochum
Wow, was für ein Abend. Paul Gilbert gilt als einer der virtuosesten Gitarristen überhaupt. Seine
Spielkunst steht Musikern wie Edward van Halen, Akira Takasaki oder Gary Moore in keinster
Weiset nach, im Gegenteil, Gilbert klingt von Jahr zu Jahr agiler und innovativer, spieltechnisch
stärker und er reift wie ein guter Wein. An einem kalten November- Abend präsentierte Paul
Gilbert einem gut gefüllten Rockpalast mit seinen begleitenden Ausnahmemusikern an Bass
und Schlagzeug sein neues Album „I Can Destroy“, wobei man den Titel nicht wörtlich nehmen sollte, denn Gilbert beherrscht sein Instrument so hervorragend, dass
von Zerstörung keine Rede sein kann. Sein über 35-minütiger Einstieg ohne jegliche Pause versetze das Publikum ins Staunen. Alleine der Beginn der Show war
so vielfältig und abwechslungsreich, dass die Biertheke
vom männlichen Publikum erst einmal keine Beachtung
fand. Die dritte Nummer des Abends hieß „Everybody
Use Your Goddamn Turn Signal“. Dieses Stück ist vom
neuen Album und es klang wie eine perfekte und aufgefrischte Mischung aus den alten Queen Songs und den
Gute-Laune-Songs von Mika, der Rockpalast kochte. Danach wurde es auch mal bluesig und Gilbert machte den
ein oder anderen Witz zu seiner Musik, was vom Publikum
dankbar aufgesogen wurde. Normalerweise sind Schlagzeug-Solos ja überflüssig, doch was Gilberts Drummer an diesem Abend präsentierte, gehört eher in den Zirkus, denn so etwas hatten
viele der Zuschauer an Drum-Artistik noch nicht gesehen. Der ehemalige Mr.Big und Racer X
Gründer und Gitarrist begeisterte über zwei Stunden sein Publikum und in dieser Form dürfte
mit dem gut aufgelegten und sehr fit wirkenden US-Amerikaner auch in Zukunft zu rechnen sein.
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Wissenswertes Bochum
Graf-Engelbert-Brunnen im Bermuda3Eck
Text:
Oliver Bartkowski

Die Gastronomie im Bochumer Bermuda3Eck hat über drei Millionen Gäste pro

Fotos:
Johamar

Jahr. Im Sommer kommen an sonnigen Wochenenden manchmal bis zu 30.000
Menschen am Tag hier her, um ihren Durst zu löschen und bei großen Veranstaltungen wie z.B. BO-Total sind es auch schon einmal 500.000 Leute in weniger
als einer Woche. Einer ist immer mittendrin und fast Alle laufen an ihm vorbei.

Weitere Infos unter

Die Rede ist von der Statue des Grafen Engelbert, geschaffen vom Bochumer

www.dorfkirche-bochum-stiepel.de

Künstler Markus Wollner. In unserer ersten Ausgabe stellten wir das Kuhhirten-Denkmal vor, welches 1908 am Alten Markt aufgestellt wurde. Zwei Jahre
später wurde Graf Engelbert III. von der Mark ebenfalls diese Ehre erwiesen.
Die Legende besagt, er habe 1388 das Maiabendfest gestiftet. Ursprünglich
begrüßte der Graf die Reisenden am alten Bochumer Hauptbahnhof. Im zweiten Weltkrieg endete er dann wie der Kuhhirte in der Rüstungsproduktion und
Bochum war 20 Jahre ohne den Grafen auf sich alleine gestellt. 1964 gewann
der Gelsenkirchener Ferdinand Spindel eine Ausschreibung und schuf einen
neuen Grafen, ohne sich dabei an seinem Vorgänger zu orientieren. Sein Ritter
ist keiner bestimmten Zeit mehr zuzuordnen. Die neue Figur fand Aufstellung
inmitten eines Brunnens, der ähnlich schlicht aus Beton gestaltet wurde und
der Graf hatte nun seinen Platz ein paar Meter weiter zwischen Bratwursthaus
und Supermarkt. In den 80er Jahren bekam er einen neuen Brunnen, der wegen seiner Sitzgelegenheiten gerne genutzt wurde. Bei der Umgestaltung des
Bermuda3Ecks wurde dieser jedoch entfernt und der Graf steht nun fast exakt
wieder dort, wo er auch schon 1920 gestanden hat. Er blickt nun auf das Cafè
Extrablatt, wobei er seinen Hopfen ja auch gegenüber im Cafè Konkret nehmen
könnte. Die dortige Haltestelle hieß jahrzehntelang „Engelbertbrunnen“, nun

Das Foto zeigt den Grafen blauweiß eingestrickt.
Fans hat er anscheinend auch heute noch!

trägt sie den Namen „Musikforum/ Bermuda3Eck“. Auch damit können wir sicherlich ganz gut leben. Ein Hoch auf den Grafen!

Ihr Computer-Spezialist in Altenbochum
• Computer
• Notebooks
• Tablets

• Reparatur-Service
• Fachwerkstatt
• Firmennetzwerke

• Tinten - Toner - Zubehör
• Datenrettung
• Vor-Ort-Service

www.bobit.de
Montag - Freitag 9.00-19.00 Uhr . Samstag 10.00-14.00 Uhr
BoBit Computer GmbH . Auf der Heide 8 . 44803 Bochum . Fon 0234 . 588710
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Quiz für Kids
:

a) In welchem
Land liegt die
Stadt Athen?
b) Welche Farb
e bekommt m
an, wenn man
Gelb und Bla
u mischt?
c) Welcher Mon
at folgt auf
den
Juli?
d) Wer hört Al
les und sagt
Nichts?

Unsere Festpreise,
einfach... transparent!
NAH ODER FERN
MADE IN GERMANY
DESIGNERGESTELL
DELUXE EXTRAS

Komplett

€139

Antworte
n:
a)
Gr
ie
ch
enland, b) Gr
d) Die Ohren,
ün, c) August,
e) Der Zahnar
zt

EINSTÄRKE

e) Wer lebt vo
n der Hand im
Mund
und wird trot
zdem reich?

GLEITSICHT KOMFORT+
BREITES SEHFELD
MADE IN GERMANY
DESIGNERGESTELL
DELUXE EXTRAS

Komplett

€239

GLEITSICHT INDIVIDUAL
EXTRA BREITES SEHFELD
MADE IN GERMANY
DESIGNERGESTELL
DELUXE EXTRAS

Komplett

€419

NOCH MEHR?
EXTRA DÜNN 1.74
SELBSTTÖNEND
MIRROR EFFEKT
X-TRACTIVE
MARKE
DELUXE EXTRAS: INDEX 1.60 | KUNSTSTOFF | VOLLENTSPIEGELT | LOTUS | HARTSCHICHT | UV | ETUI | PFLEGETUCH

KONTAKT@BRILORO.DE | TELEPHONE: (0234) 93451380 | WWW.BRILORO.DE
BOCHUM INNENSTADT | NORDRING 77-79 | ECKE KORTUMSTRAßE | BOBBY LINDEN
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Die Seite für Kids
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Foto: Martin Gossler | BoMarketing

Fliegender Weihnachtsmann

Der fliegende Weihnachtsmann ist die Attraktion
auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt und seine
tolle Flugshow ist kostenfrei. Es gibt wohl niemanden in Bochum, der ihn noch nicht hat fliegen sehen, aber es ist so schön, dass man einfach immer
wieder hin muss.
Flugzeiten: 17 Uhr und 19 Uhr

Dieter Nuhr

17.12.2016 | 20:00 Uhr

Foto: Jutta Hasshof-Nuhr

RuhrCongress Bochum

Mancher soll es noch immer nicht bemerkt haben,
aber soundtechnisch und in punkto Bequemlichkeit ist der RuhrCongress nicht nur in Bochum das
Maß aller Dinge. Am 17.12. gibt sich in der wunderbaren Location Star-Comedian Dieter Nuhr die
Ehre. Wer keine Karten hat, sollte dringend welche kaufen.
Weitere Infos: www.ruhrcongress-bochum.de

AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGSTIPPS DER REDAKTION

17.11. bis 23.12.2016

23.12.2016 | 20:00 Uhr

Extrabreit

Zeche Bochum
Egal, ob „Hurra, Hurra die Schule brennt“, „Polizisten“ oder „Flieger, grüßt mir die Sonne“, Extrabreit sind mit Abstand die heißeste Band der
damaligen 80er Jahre NDW (Neue-Deutsche-Welle) und es gibt sie heute noch. Viel besser noch,
denn aktuell sind sie besser und stärker denn je
und ihre Konzerte sind die pure Party. Man muss
unbedingt dabei sein, wenn Kai Hawai und seine
Mannen die Zeche in Schutt und Asche legen.
Weitere Infos: www.zeche.net

30.12.2016 | 16:00 Uhr

Die kleine Meerjungfrau - das Musical
RuhrCongress Bochum

Und noch einmal der RuhrCongress, nun aber für
die Kleinen (und auch Großen). Hier gibt es mit
der kleinen Meerjungfrau ein zauberhaftes Musical, welches einen Tag vor Silvester optimal platziert wurde und Kindern kurz vor dem Jahreswechsel viel Freude bereiten dürfte.
Weitere Infos: www.ruhrcongress-bochum.de

31.12.2016 | ab 16:00 Uhr

Die grosse Silvesterparty
Schauspielhaus Bochum

Mit Frühvorstellungen um 16:00 & 17:00 Uhr, sowie
Spätvorstellungen um 20:00 & 20:30 Uhr inkl. Party
geht es los, ab 23 Uhr heißt es dann wieder feiern,
bis die Raketen knallen und weit darüber hinaus in
den Räumlichkeiten und den Umläufen des Schauspielhauses. Darüber hinaus werden Silvestermenüs im Tanas angeboten.
Weitere Infos: www.schauspielhausbochum.de

31.12.2016 | ab 19:00 Uhr

Die Silvestergala

Varietè et cetera
Auch das et cetera liefert hohe Qualität am Silvesterabend. Dazu präsentiert ein DJ Musik, welche
die Beine automatisch bewegen lässt und das
reichhaltige Büffet sorgt für die Befriedigung der
kulinarischen Genüsse. Eine absolute Alternative
für Feierwütige mit qualitativem Anspruch und
erstklassigem Ambiente!
Infos und Tickets: www.variete-et-cetera.de

Erreichbar
ist einfach.
Wenn kompetente
Sparkassenberater
von acht bis acht
für Sie da sind.
Service-Telefon 0234/611-0

8-20 Uhr
sparkasse-bochum.de

Service-Chat

online

Video-Beratung

online

