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GRUSSWORT

von Leon Komnik

Liebe Leserinnen

und Leser,

Hey, ich bin Leon,

euer Ansprechpartner für dieses

Magazin. Unser To-Go ist ein bunter

Mix aus Unterhaltung und Lifestyle.

Genau das richtige für mich und

meine Hobbys Fußball, Fitness, Musik

und Mode. Meine Neugier treibt

mich auf der Suche nach aktuellen

Trends durch den Cyberspace. Ich

stelle euch mit dieser Ausgabe einige

Ideen und Tendenzen vor, die ihr

nur noch nutzen müsst. Ob chillen

oder snacken - To-Go liegt in euren

Händen. Macht was draus.

Euer Leon Komnik



Unser To Go Model

Mathias Brandt.
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Er ist unkonventionell, er lässt die Ge-
müter kochen und die Fußballherzen hö-
her schlagen. Er hatte immer ein Ziel vor
Augen und hat es im Fußballsommer 2014
gegen den größten Favoriten erreicht.

JOACHIM LÖW
EXZELLENTER UND
AKRIBISCHER FACHARBEITER

E
r hatte eine Vision, als er
Bundestrainer wurde und

daran hat er allen Unkenrufen
zum Trotz festgehalten. Am
23. Januar wird der Weltmeis-
tertrainer für seine charis-
matische Hartnäckigkeit mit
dem Deutschen Medienpreis
ausgezeichnet. Seine Philoso-
phie auf dem Rasen und sein
Führungsstil haben die Nati-
onalelf kontinuierlich geformt
und zu einem Botschafter ei-
nes modernen, weltoffenen
und sympathischen Deutsch-
lands gemacht, begründet die
Jury ihre Entscheidung. Er
wurde durch diese Strategie
zu einem der angesehens-
ten Fußballtrainer der Welt.

Niemandem ist es vormals
gelungen, aus Spitzensport-
lern mit unterschiedlichem
Hintergrund, verschiedenen
Erfahrungen und individu-
ellen Persönlichkeiten eine
Mannschaft zu formen, die
sich bewusst ist, dass sie für
ihr Land spielt. Dieses Team
überzeugte durch Leistung,
Leidenschaft und Zusam-
menhalt und schenkte unter
seiner Führung einer fußball-
begeisterten Nation nach 24
Jahren den Weltmeistertitel.
Media Control ehrt seit 1992
herausragende Persönlich-
keiten mit dem Deutschen
Medienpreis. Preisträger der
vergangenen Jahre waren u.

a.: Dr. Helmut Kohl, François
Mitterrand, Yassir Arafat, Yitz-
hak Rabin, Boris Jelzin, Kö-
nig Hussein von Jordanien,
Nelson Mandela, Bill Clinton,
Gerhard Schröder, Rudolph
Giuliani, Königin Silvia von
Schweden, Königin Rania von
Jordanien, Kofi Annan, Hil-
lary Clinton, Bono, König Juan
Carlos von Spanien, Andre
Agassi und Steffi Graf, Sei-
ne Heiligkeit der Dalai Lama,
Bundeskanzlerin Angela
Merkel, Sir Richard Branson,
George Clooney und Königin
Máxima der Niederlande.

www.deutscher-
medienpreis.de



D
er Industriemechaniker ist
rundum zufrieden, denn er

hat in seinem Leben schon viel
erreicht. Das hält ihn aber nicht
davon ab, Neues zu entdecken,
auszuprobieren und, wenn er
selbst Gefallen daran gefunden
hat, andere dafür zu begeistern.
Der gebürtige Dülmener entdeck-
te vor einigen Monaten die bunte
Disc und nutzt seither jede Gele-
genheit, diese bis zu 180 Gramm
schwere Scheibe zielsicher ein-
zuputten. Jedoch nicht, wie beim
Rasengolf ins Loch, sondern in
einen speziellen Fangkorb. Für
diese Sportart, das Discgolfen,
die den gleichen Regeln unter-
liegt wie das Golfen, setzt er sich
in seiner Heimatstadt ein, möchte
er einen eigenen Parcours, damit
viele Menschen dieses Vergnügen
miteinander teilen können.

Ist dieser stille, nachdenkliche
Mensch nicht mit seinen Schei-
ben im Gelände unterwegs, sieht
er gern Krimis mit einer guten
Handlung und begeistert sich für
Fantasyfilme. Sein Herz schlägt
für Frodo, den Herrn der Ringe,
also ist es kein Wunder, dass ihn
sein größter Wunsch auf dessen
Spuren in die Filmkulisse Neu-
seeland führen würde. Richtig
abenteuerlich wird es aber erst,
wenn Manfred Kunze sich seinen
Traum erfüllen könnte, ohne ei-
nen Cent durch Australien zu rei-
sen und sich von den Früchten der
Natur zu ernähren. Danach würde
er den Rest der Welt bereisen, die
Menschen und deren Kulturen er-
kunden, nach Klapperschlange,
Krokodil und Känguru nicht vor
einer gegrillten Vogelspinne am
Amazonas zurückschrecken, um
die kulinarischen Genüsse auf
der anderen Seite der Erdkugel
auszuprobieren. Doch bis er
sich diesen Traum erfüllen
kann engagiert er sich für
die neue Trendsportart
Discgolfen und hofft,
diesen Familiensport in
Dülmen zu etablieren.

6 6
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Er ist ein Ausnahmemann. Er liebt es stundenlang durch die Einkaufsstraßen
zu schlendern, ausgiebig zu shoppen und dabei vom Alltag abzuschalten. Er
entspannt mit Vorliebe in der Sauna und taucht zum Abkühlen im Schwimm-
bad ab. Doch seine große Faszination gilt einer bunten flachen Scheibe.

MANFRED KUNZE
DER NACHDENKLICHE
MIT DEM GESCHMEIDIGEN SCHWUNG

7
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Treibt dich der Blick in deinen Kleiderschrank zur Ver-
zweiflung? Du brauchst gute Geister, die dich kompetent
und typgerecht beraten? Komm raus aus der Langeweile
und tritt ins Leben der abwechslungsreichen und span-
nenden Mode.

DEIN MODE-
PARTNER AHLERT
AUFMERKSAM, KOMPETENT,
MODEBEWUSST

N
utz die Kreativität
der Menschen, de-

ren Leidenschaft die
Mode und deren höchs-
tes Anliegen deine Zu-
friedenheit ist. Lass
Deine positiven Eigen-
schaften durch eine typ-
gerechte Kleidung noch
mehr in Erscheinung
treten. Mit ungetrüb-
tem Blick helfen wir dir
aus den verschiedenen
Trends deinen Modestil
zu finden.

AHLERT GMBH & CO. KG

Marktstraße 27 · Dülmen
Fon 0 25 94/40 71
Fax 0 25 94/8 39 13

Mo. - Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr
Sa. 9.30 bis 16.00 Uhr
1. Sa. 9.30 bis 18.00 Uhr

www.ahlert-mode.de
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A
ls er anfing, stand er
hinten und hatte nur ein

Ziel - er wollte in der ersten
Reihe stehen. Als er in der
ersten Reihe stand hatte er
das nächste Ziel - er woll-
te auf das Treppchen. Jetzt,
nach sieben Jahren ist der
sechzehnjährige zweifacher
Deutscher Meister, Sportler
des Jahres im Kreis Coesfeld
und erfolgreicher Teilnehmer
zahlreicher nationaler und
internationaler Wettkämpfe,
zuletzt beim IDO World Hip-
Hop-, Electric Boogie and
Break Dance Championships
2014 in Bochum. Der ehrgei-
zige Dülmener tanzt sowohl
in einer Formation als auch
Solo, kombiniert im Freestyle
seine Bewegungen passend
zur Musik. Weil er in dieser
Sportart die Möglichkeit hat,
von anderen Tänzern ohne
Konkurrenzgedanken zu ler-
nen, macht es ihm ebenfalls
große Freude, sein Können
an den Nachwuchs weiterzu-
geben und er trainiert schon
jetzt erfolgreich eine Kinder-
gruppe.

Wurde er zu Beginn seiner
Tanzkarriere von seinen Mit-
schülern und Freunden be-
lächelt, freuen sie sich jetzt,
wenn er ein bisschen seiner
Zeit mit ihnen statt mit dem
Training verbringt. Dennoch
bleibt Tanzen das Größte für
ihn und er fiebert der Zeit
entgegen, wo er alt genug
ist, zu den Wurzeln des Hip-
Hop nach Amerika zu reisen
bei und mit Bam Martin von
den Philippinen weitere Er-
fahrungen zu sammeln, um
wieder eines seiner vielen
Ziele zu erreichen, wie etwa
die Teilnahme am World of
Dance oder Body Rock, der
Europameisterschaft in Polen
oder der Weltmeisterschaft
in Italien, Solo oder in einer
Formation. Bleibt er mit sei-
nen Luftsprüngen und
Salti beim Hip-Hop in
Bodennähe, würde er
gern mal aus einem
Flugzeug springen, um
nach dem freien Fall an
einem Fallschirm sicher
auf der Erde zu landen.
Seit er an einer Weltmeis-

terschaft teilgenommen hat,
erscheint ihm nichts mehr
unerreichbar und so könnte
er sich vorstellen, seinen Le-
bensunterhalt mit dem Sport
zu verdienen, durch die Welt
zu touren und sein Wissen
weiterzugeben. Dabei bleibt
er dennoch solide, teilt das
Risiko und strebt eine Aus-
bildung zum
Fluglotsen
an, weil er
die Ver-
an twor-
tung liebt.



Er träumt davon, einmal gegen seine Vor-
bilder anzutreten. Er strebt nach Verant-
wortung und einem Platz auf dem oberen
Treppchen der Weltklasse. Er will sein Hob-
by leben, es zum Beruf machen und andere
Menschen dafür begeistern.

MIKA ALBRINK
TANZENDER TITELJÄGER
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MEDIMAX
Hansestraße 8 · Coesfeld
Fon 0 25 41/80 06 70
www.medimax.de/Coesfeld

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 09.30-19.30 Uhr
Sa. 09.30-18.30 Uhr

M
ario Götze trägt ihn genauso wie andere Fußballprofis
oder Promis. Die Rede ist von der neuesten Generation

der Kopfhörer mit dem Namen „Beats“. Die-
ses Lifestyleprodukt ist nicht nur unglaub-
lich schick, sondern kann auch eine
außergewöhnliche Klangqualität vor-
weisen. Die stylischen Beats-Kopfhö-
rer lassen sich durch den 3,5mm-An-
schluss mit nahezu jedem Medium
verbinden, egal ob Handy, MP3-Player
oder Hifi-Anlage. Auch eine Headset-
funktion ist integriert. Alles in allem

ein moderner Kopfhörer, den
es auch in verschiedenen
Farben für jeden Typ gibt,
und ein beeindruckendes
Klangerlebnis. Die MEDI-
MAX-Mitarbeiter beraten

MIT DEM BEAT GEHEN
MEDIMAX HAT DIE NEUEN SUPER-KOPFHÖRER

Euch gerne zu den stylischen
High-End-Produkten, aber
natürlich seid Ihr auch bei
jedem anderen Wunsch will-
kommen.
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Holunder-
Schwarztee-
Punsch

Cranberry-
Orangen-
Darjeeling

HOLUNDER-
SCHWARZ-
TEE-PUNSCH

Zutaten für 2 Gläser:
4 cl Cassis-Likör
1–2 EL brauner Zucker
Saft einer Zitrone
100 ml Apfelsaft
100 ml Holundersaft
1 Messerspitze Zimt
2 Teebeutel oder 2 TL
Schwarzen Tee
1/2 Orange, unbehandelt
Getrocknete Apfelringe

Cassis-Likör mit braunem Zu-
cker, Zitronensaft, Apfelsaft,
Holundersaft, Zimt und 300 ml
Wasser aufkochen. So lange wei-
ter kochen bis sich der Zucker
gelöst hat. Den Tee im Sieb oder
als Beutel zugeben und Drei Mi-
nuten ziehen lassen. Die Orange
in Scheiben schneiden. Den hei-
ßen Punsch mit je zwei Orangen-
scheiben in zwei hitzebeständige
Gläser füllen. Mit getrockneten
Apfelringen dekorieren und ser-
vieren. Tipp: Für eine alkoholfreie
Variante einfach den Cassis-Likör
weglassen.

www.teeverband.de
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Feinster
Ostfriesen-
Punsch

FEINSTER OST-
FRIESEN-PUNSCH

Zutaten für 2 Gläser:
1 Limette, unbehandelt
2 Teebeutel oder
2 TL Ostfriesen-Tee
2-3 TL Blütenhonig
3 EL Rumtopffrüchte
4 EL Rum (vom Rumtopf)

Limette heiß abspülen, trocken
tupfen, die Schalemit einemMes-
ser hauchdünn abschälen und
in Streifen schneiden, den Saft
auspressen. Den Tee mit 400 ml
kochendem Wasser übergießen,
3-5 Minuten ziehen lassen und
mit Honig süßen. Rumtopffrüch-
te (große Früchte eventuell klein
schneiden) und Rum auf 2 Gläser
verteilen. Tee, Limettensaft und
-schale dazugeben und gleich
servieren.

Die Tage werden kühler und die Getränke heißer: Da darf eine
dampfende Tasse Tee nicht fehlen. Beliebte Teesorten wie
Darjeeling oder Ceylon haben Hochkonjunktur, wenn die Tem-
peraturen fallen. Schwarzer Tee ist gesellig: Auch als Grund-
lage für raffinierte Variationen

PUNSCH
GIVE ME FIVE

CRANBERRY-
ORANGEN-
DARJEELING
Zutaten für 4 Gläser:
4 Teebeutel oder
4 TL Darjeeling Tee
2 Orangen, unbehandelt
4 EL Cranberry-Sirup
2 TL Krümelkandis

Den Darjeeling mit 800 ml spru-
delnd kochendem Wasser auf-
gießen und 3-5 Minuten ziehen
lassen. Orangen waschen und
trocken tupfen. Die Schale einer
halben Orange abreiben und alle
Orangen auspressen. Saft und
Abrieb erhitzen und mit Sirup
und Kandis süßen. Heißen Tee
und heißen Orangensaft in hit-
zebeständige Gläser füllen, mit
getrockneten Orangenscheiben
garnieren und servieren.
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S
ie kommt aus der schillernden Metropole
Paris in ihr vertrautes Rehvier, damit der

Rehwind das Heimweh v e r w e h t .
Sie studierte Kunst und De s i g n
an der Sorbonne, un-
terrichtete zwei
Jahre als
Lehrerin in
Saint-Grati-
en. Ihr Herz
schlägt gleicherma-
ßen für Frankreich und
Dülmen, sie empfindet
diesen Zwiespalt als
anstrengend und kann
sich nicht endgültig ent-
scheiden. Sie pendelt zwi-
schen den Welten und ist
auf der Suche nach einem

Sie ist überzeugend originell. Sie beherrscht ihr kreatives Chaos bis zur Perfektion. Sie über-
rascht sich und ihre Umgebung mit außergewöhnlichen Ideen und geht oft unrehwöhnliche
Wege.

SASKIA
GREBENSTEIN

VON DER RE(H)-
FORMATION IN DERMODE

http://de.ulule.com/rehwind-vintage/
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Ziel, das sie zu hundert Pro-
zent erfüllt. Möchte sie ei-
nerseits ohne Geld, nur mit
einer Tasche durch Südafrika
reisen, träumt sie anderer-
seits davon, eine Riesenburg
in Südfrankreich in ein außer-
gewöhnliches Design-Aus-
stellungs-Hotel umzubauen.
Jedes Zimmer bekäme einen
eigenen Wohlfühlstil, die Mö-
bel würde sie zum Verkauf
anbieten.
Sie schreckt weder vor einem
Kettensägenführerschein zu-
rück noch vor einer Schrei-
nerlehre, sie könnte sich vor-
stellen Afrikaans zu lernen
oder einen Nähkurs zu ma-
chen. Da ihr größtes Streben

trotz aller Umtriebigkeit die
Normalität ist, blickt sie mit
einem Lächeln zum Rehlefon,
dem Auslöser für Rehwind,
der Marke für urbane Wieder-
käuer und Paarhufer. Zurzeit
kreiert sie die neue Kollektion
für den Winter. Für viele ist
Rehwind ein Fremdwort. Für
die findige Designerin ist es
die passende Alternative, ihre
einzigartigen Ideen umzuset-
zen und ihr Modelabel durch
Crowdfounding auf den Markt
zu bringen. Vor wenigen Ta-
gen hat Saskia Grebenstein
eine neue Aktion gestartet.
Jeder kann eins der aktuel-
len Shirts, Sweatshirts, Bags
oder Jacken in limitierter Auf-

lage erwerben. Die Klei-
dung besticht

d u r c h
h o h e
Qua-
l i t ä t
u n d
d i e

pfiffigen Ideen. Wer genau
hinsieht, entdeckt die Ver-
bundenheit zwischen der
weiten Welt und Dülmen.



Beeindruckend

vielseitig

DRUCKEREI

LAGE GMBH

Hohe Oststraße 65 • 46325 Borken

Fon: 02861 2486 • Fax: 02861 65278

info@druckerei-lage.de • www.druckerei-lage.de
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Ob
klein und dezent oder
großflächig und bunt

– ein gekonnt gestochenes
Tattoo ist ein echter Hingu-
cker. Die Körperkunst hat ihr
Nischendasein längst ver-

lassen, ein Tattoo ist
heute keine Selten-
heit mehr.
Immer

mehr Menschen tragen Gedanken oder Motive, die ihnen
wichtig sind, auf der Haut. Einige dieser Motive fallen da-

bei besonders ins Auge. Sie sind speziell, ori-
ginell, auffällig und handwerklich einfach gut
gemacht.
Olaf Kloth ist der glückliche Gewinner
und erhielt einen Gutschein über 100
Euro. Marc Niehues vom Dülmener Stu-
dio „Thirteen“ begrüßte den Glückspilz,
der sich anschließend in die ruhige
Hand von Tätowierer Markus Meer-
kamp begab, der ihm seinen Wunsch
nach einem neuen Tattoo erfüllte.

Tattoo
gesucht...

OLAF KLOTH GEWINNT!
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D
er täglich wechseln-
de Mittagstisch ist nur

eine Herausforderung, der
sich das Team vom Stadt-
grill stellt. Alle Schnitzel,
das Schaschlik, die Ko-
teletts und auch die Saucen
sind selbstgemacht. Einige
der leckeren Saucen gibt
es in dieser Form nur ex-
klusiv im Stadtgrill. Der
Kunde ist immer noch Kö-
nig, was das Team auch
durch den freundlichen

Tischservice zeigt. In der
gemütlichen und privaten
Atmosphäre lässt sich ent-
spannt ein Menü à la carte
zu sich nehmen, oder man
genießt mit guten Freunden
das Buffet in der Lounge.
Hierbei handelt es sich um
einen separaten Raum, in
dem auf Wunsch auch Ge-
burtstagsfeiern oder kleine
Betriebsversammlungen
veranstaltet werden können
(das Team bittet um vor-

IMBISS MAL ANDERS
IM STADTGRILL IST ABWECHSLUNG TRUMPF
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STADTGRILL
Nordlandwehr 1-3
(Ecke Münsterstraße)
48249 Dülmen
Fon 0 25 94/8 40 90-20
Fax 0 25 94/8 40 90-10

Öffnungszeiten:

Mo. – Do. 11.30 - 21.00 Uhr

Fr. – Sa. 11.30 - 21.30 Uhr

Sonn- und Feiertag
11.30 - 21.00 Uhr

herige Reservierung). Pager
helfen, die Übersicht der Be-
stellungen zu behalten, wenn
vor allem in der Mittagszeit
oder sonntags der Andrang
besonders groß ist. Seit neu-
estem können die sowieso
schon verwöhnten Kunden
auch noch Heißgetränke wie
Kaffee und Cappuccino genie-
ßen. Die aktuelle Karte vom
Mittagstisch ist immer auf der
Facebook-Seite „Stadtgrill“ zu
finden.



Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Kuhlmann OHG

Westring 40, 48249 Dülmen

Tel. 02594/85061, 4311, Fax 02594/87212

kuhlmann.duelmen@provinzial.de

Ihr Schutzengel-Team Kuhlmann –

Kompetenz und Service ganz in Ihrer Nähe.
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GEWINNSPIEL

Kurz
vor Weihnach-
ten verschenkt

der ein oder andere gerne
Technik. Ob Tablet, Handy
oder Konsolengame - etwas
Futter für den Geldbeutel
könnte die Auswahl deutlich
erleichtern. Dabei helfen wir
doch gerne! Gemeinsam mit
Telepoint suchen wir auf-
merksame Kunden und prä-
mieren diese Aufmerksam- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht ausgezahlt oder weitergereicht.

keit mit einem Gutschein des Elektronikfachhandels über
100 Euro. Dabei ist es ganz einfach, den Hunderter einzusa-
cken: Nennen Sie uns einfach das größte TV-Gerät, das im
HiFi-Bereich von Telepoint zu finden ist. Die Lösung sollte
nicht allzu schwer fallen. Wer es weiß, schickt diese einfach
an die Mailadresse to-go@online.de. Natürlich sollten Sie
nicht ihren Namen und Ihre Anschrift vergessen, schließlich
müssen wir wissen, wohin wir den Gutschein schicken dür-
fen. Einsendeschluss ist der 31.01.2015, der Gewinner wird
in der kommenden Ausgabe veröffentlicht. Viel Erfolg!

€ 10
0,-

GUT
SCH
EINFinanz-

spritze für
Technikfans
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I
m Winter leistet deine Haut
Schwerstarbeit: Bei knis-
ternden Minusgraden macht
ihr die kalte Luft zu schaffen
und drinnen die trockene
H e i -

In der dunklen Jahreszeit solltest du dich mit Zeit und Ruhe deiner Haut und deinen Nägeln
widmen. Ob im Kosmetikstudio oder im Nagelstudio. Unseren Visitenkarten gilt gerade in den
Wintermonaten eine besondere Aufmerksamkeit.

WINTERFIT
WOHLFÜHLENDES FÜR HAUT UND NÄGEL

zungsluft. Gesicht, Lippen, Augenpartie und Hände werden
schnell schuppig, trocken und fad. Tausch das Duschgel gegen
Duschöl aus und creme anschließend die halbfeuchte
Haut mit Body Butter oder Körperöl ein. Das
wirkt einem Juckreiz vor und deine Haut

kann sich entspan-
nen.

Steig bei deiner Ge-
sichtshaut auf milde Reinigungs-

milchs um und vermeide Produkte mit
Alkohol und Seife. Peelings greifen
den natürlichen Schutzmantel deiner
Haut an und sind ein absolutes No Go.
Nimm tagsüber die Nachtcreme, sie
gibt deiner Haut das nötige Fett und ge-
nügend Feuchtigkeit. Die Tagescreme ist
ein vollkommener Schutz für die Nacht.
Schütz deine Lippen mit Gloss oder Farb-
pflegestiften vor dem Austrocknen und
gönne deinen Augen zweimal am Tag eine
spezielle Augencreme. Reinige dein Gesicht
nur abends und experimentiere niemals im
Winter mit neuen Pflegeprodukten, denn
deine Haut ist jetzt besonders empfind-
lich und allergische Reaktionen klingen nur
langsam ab. Auch imWinter gilt: Viel Trinken,



25

denn Flüssigkeit versorgt
die Haut von Innen.
Deine Finger- und Fußnägel
bedürfen jetzt ebenfalls einer
großen Aufmerksamkeit. Sie
sind neben gesundem Haar
und schöner Haut deine Visi-
tenkarte im Alltag. Gepflegte
Hände mit gesund erstrah-
lenden Fingernägeln sind ein
Hingucker, machen sexy und

attraktiv und sind
ein wichtiges modisches „Ac-
cessoire“.
Putzmittel und Spülwasser
greifen die Nägel an. Wenn du
dich also hausfraulichen Putz-
exzessen hingeben willst und
dirgleichzeitigperfekte,natür-
liche Traumnägel wünschst,
solltest du vorsorglich immer
Haushaltshandschuhe tragen.
Bade nie spröde und trockene
Nägel vor dem Feilen, deine
strapazierten Nägel könnten
durch Nagelspliss zusätz-
lich Schaden nehmen. Deine
Nägel solltest du nur im äu-
ßersten Notfall mit einem Na-
gelknipser kürzen. Das Beste

für
d e n
Nagel ist
eine gute
Sandfei le,
eine Me-
tall- oder
Glasfeile. Bil-
lige Feilen kön-
n e n

den Na-
gelrand aufreißen

oder die Hornschicht beschä-
digen. Beim Feilen des Nagels
solltest du darauf achten, dass du
die Feile immer nur in eine Rich-
tung und nicht wild hin und her be-
wegst. Du raust sonst unnötig den Nagel
auf und er könnte einreißen. Feile immer
vom Rand zur Mitte. Mit einer 3-in-1 Po-
lierfeile gibst du deinen Nägeln den letzten
Schliff. Sie werden poliert und verdichtet,
sodass sie glatt sind und wunderbar ge-
sund glänzen. Gegen rissige, spröde und
bruchgefährdete Nägel, die zum Splissen
des Nagelrands neigen, hilft eine Ölkur mit
Nagelöl. Wenn du es besonders pur oder na-
türlich magst, kannst du dafür auch reichhaltige
Öle wie Olivenöl, Mandelöl oder Jojobaöl nehmen.
Trag das Öl kurz vor dem Schlafengehen auf und mas-
sier es sanft in Nagel und Nagelbett ein. Dann kann es über
Nacht einwirken. 25
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EIN LÄCHELN
FÜRDÜLMEN



28

Sie sind Meister im Reduzieren, Minimalisieren, Ausprobieren und Tüfteln. Sie Feilen, biegen,
schleifen, bohren und polieren. Das Ergebnis bescherte ihnen in diesem Jahr den Europa-Cup-
sieg. Sie sind erfolgreiche Männer mit sensiblen Händen.

KLAUS, JÜRGEN UND BERND
WIESCHERMANN

VON SLOWRIDE, RUBBER DUCK UNDMISSION IMPOSSIBLE

I
n den achtziger Jahren fuh-
ren sie beim Traktorpulling
von einem Erfolg zum nächs-
ten, bis ihnen das Hobby, das
sie durch Europa führte, zu
kostspielig wurde. Was im
Großen geht, geht auch im
Kleinen, dachten die Brüder
und planten, konstruierten,
bastelten und montierten aus

ihrem Erfahrungsschatz den
Riesentrecker Slowride im
Maßstab 1:10, reduzierten das
Gewicht von 3,5 Tonnen auf
3,5 Kilogramm. Schon bald
folgten Mission Impossible
und Rubber Duck in der Ge-
wichtsklasse 4,5 Kilogramm.
Die Brüder bildeten das Team
Dülmen und knüpften an ihre

Erfolge in der Schwerge-
wichtsklasse an. Vor wenigen
Wochen schlossen sie die Sai-
son 2014 mit dem Sieg der
RCTP-Meisterschaft und dem
ersten Platz im Eurocup mit
ihrem Favoriten Rubber Duck
ab, belegten mit Mission Im-
possible immerhin noch den
dritten Platz.



Vor dem Sieg investierten die
Brüder viel Freizeit in ihren
Rubber Duck. Ihre Gedanken
kreisten um Motoren, PS, Dif-
ferenzialgetriebe, Gewicht,
Belastbarkeit und Geschwin-
digkeit. Denn nur, wenn al-
les aufeinander abgestimmt,
dem Motor die Höchstleistung
abverlangt werden kann, die
Kraft vom Getriebe optimal
auf die Antriebswelle übertra-
gen wird und der bis 25 Kilo-
gramm schwere Bremswagen
über die zwölf Meter lange
Lehmpiste gezogen wird, als
glitte ein Messer durch But-
ter, erst dann sind die Brüder
zufrieden. Bei allem Erfolg
steht bei Klaus, Jürgen und
Bernd Wieschermann der
Spaß an erster Stelle - und

der Ehrgeiz, das
Fahrzeug weiter
zu optimieren.
Damit stoßen sie
an Grenzen, über-
schreiten Bruch-
und Reißfestigkeit
von hochwertigen
Materialien und wis-
sen, dass es immer
schwerer wird neue
Dimensionen zu errei-
chen. Doch sie lassen
sich nicht entmutigen,
stellen sich immer neue
Fragen, bauen immer höhe-
re Hürden auf und wissen, die
Konkurrenz schläft nicht. Die
Saison 2014 ist beendet und
für die Saison 2015 wird jetzt
munter geschraubt, getüftelt
und reduziert.
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Ein bisschen aufgeregt war
Miriam Neukam schon, als
sie hörte, dass sie unseren
Modelwettbewerb gewonnen
hat. Weniger aufgeregt aber
total überrascht war Mathias
Brandt. Gespannt waren bei-
de, als sie zum Fotoshooting
beim Modehaus Ahlert eintra-
fen. Marina Wagner und Bar-
bara Telohe, Beratungsexper-
tinnen im Modehaus nahmen

die Nachwuchsmodels unter
ihre Fittiche und verhalfen ih-
nen zu einem ihrem Typ ent-
sprechenden Outfit. Im Haar-
moden & Beauty-Salon La
Femme widmete sich Eugenie
Minor den Köpfen der Jung-
models. Während sie Mathi-
as Haarschopf peppig stylte,
glättete sie Miriams Locken-
pracht. Ein bisschen Schmin-
ke, ein bisschen Make up und

ein bisschen Puder rundeten
den perfekten Look ab. Foto-
graf Markus Wielens rückte
die beiden anschließend ins
rechte Licht. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen und
ist gleichzeitig für die Regis-
trierung als Model bei der
Agentur Münsterland-Promo-
tion.

In Zusammenarbeit mit:

MIRIAM &
MATHIAS
– Unsere To Go Models

münsterland-promotion
Promotion, Model & Verkaufsfö

derung La Femme
Haarmoden & Beauty Salon

MARKUS WIELENS
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B
ei Galina Wagner am Westring 36 findet sich das gesamte Leistungsspektrum
eines modernen Friseursalons. Trendfrisuren, Brautstyling sowie individuelle

Schnitte passend zum Typ - Galina Wagner lädt dazu ein, einfach vorbeizukommen
und sich von der einzigartigen Atmosphäre des Salons und dem Know-How des
Teams überzeugen zu lassen. Waschen, schneiden und föhnen, immer mit dem
Blick für den individuellen Kopf und mit vielen guten Ideen hat sich Galina seit
der Eröffnung im April bereits einen Namen in Dülmen gemacht. Dazu kommen
weitere Aktionen wie die beliebten Fotoshootings, bei denen sich jeden Frau pro-
fessionell stylen und fotografieren lassen und sich so einen Abend wie ein echter
Star fühlen kann.

A
b Januar 2015 setzt auch Galina Wagner am Westring 36 mittels Callygraphy
Cut auf schöne und volle Haare. Dünnes Haar stellt Haarstylisten häufig für

eine Herausforderung. Viele Frisuren scheinen unmöglich. Mit der brandneuen
Methode, die sich in den filigranen Werkzeug und Technik am Schönschreiben ori-
entiert, wird dünnes Haar zu vollem Haar. Galina Wagner freut sich, ihren Kunden
nun auch diesen Service anbieten zu können. „Eine perfekte Ergänzung“, betont
sie.

A
uch bei Problemfällen weiß Galina Wagner Rat. Sie hat
die Kassenzulassung für Haarteile und Haarergän-

zungen und berät ihre Kunden umfassend und diskret zu
diesem Thema. Wer aus Krankheitsgründen unter Haar-
verlust leidet, kann sich auf Rezept bei Galina Wagner ein
perfekt passendes Haarteil erstellen und natürlich fixie-
ren lassen.

IDEEN
FÜR JEDEN KOPF

GALINA WAGNER
Westring 36 · 48249 Dülmen
Fon 0 25 94/8 91 99 35
kontakt@studio-galina.de
www.studio-galina.de

✃

GUTSCHEIN
zum Kennenlernen!
Mit diesem Gutschein erhalten Sie

einen Rabatt von8,- Euro
für jede Dienstleistung.
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Er ist nicht Paul. Er ist sein Chronist. Ihm verrät Paul seine Gedanken und Erlebnisse. Paul
philosophiert mit ihm, und er fasst Pauls Ideen über das Leben und die Menschen in
Worte. Mithilfe seines Protagonisten kämpft er gegen den Hunger in der Welt.

MANFRED SESTENDRUP
WORTSCHÖPFER UNDWELTHUNGERHILFE-AKTIVIST

A
m liebsten liest er neben seiner
Pflichtlektüre für die Schule Tage-

bücher und Biografien von großen Li-
teraten, liebt deren aphoristische und
intelligente Lebensbeobachtungen, die
seinen Blick für das Alltagsleben schär-

fen. Er ist stets auf der Suche
nach neuen Zielen, sobald
er ein gestecktes erreicht
hat, wobei seine Zielset-
zungen nicht zwanghaft
sind, sondern der Ori-
entierung dienen; frei
nach Paul, wer vieles
macht, macht man-
ches richtig, wer gar
nichts macht, macht
alles falsch. Deshalb

schreibt der Wortschöp-
fer unermüdlich Pauls All-
tagserlebnisse in mittlerweile

fünf Tagebüchern und ei-
nem Best of Paul auf, da er
hofft, dass er mit dem Erlös
aus den Büchern dazu beitra-
gen kann, Hunger und Not in
Entwicklungsländern etwas
erträglicher zu gestalten. So
lebt er nicht nur sein privates
Leben, sondern auch ein ver-
rücktes Paulleben, denn wie
andere Menschen das Poeti-
sche Projekt Paul um eigene
Aktionen bereichern, ist ver-
rückt genug. Manfred Sesten-
drup bleibt dabei mit beiden
Beinen auf dem Boden und
beobachtet, wie die Menschen
auf Paul abfahren, mit ihm
spielen, ihn verändern und
eigene verrückte Geschich-
ten kreieren. Davon zeugt
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auch die einstige
Korrespondenz zwi-

schen Loriots Mops Paul
und seinem Paul; und sein
Paul hilft, wo er kann. Die
Verkaufserlöse seines Paul
im Doppelpack reichen z. B.
aus, einer Familie in Ruanda
so viel Saatgut zu geben, dass
diese dreimal im Jahr säen,
ernten und nachhaltig über-
leben kann. Er schafft es, das
materielle Unglück vor Ort zu
lindern und andere Menschen
glücklich zu machen. Dafür
hört er Paul zu, schreibt sei-
ne Erlebnisse auf und spendet
weiterhin alle Erlöse aus dem
Buchverkauf uneigennützig
der Welthungerhilfe.

lob des mittelmaßes

ein großer passt nicht drunter durch

ein kleiner kommt nicht oben drüber

nur paul

schafft´s überall hinein

so schön kann

mittelmäßig sein

Aus: Paul tageweise

vom endgültigen zur-welt-kommen

neugierig lugt ein kind aus dem haus

selbstsicher streckt es den kopf heraus

vor die türe traut paul sich

zwei schritte bloß

und endgültig

fällt eine kindheit ins schloss

Aus: Best of Paul
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Vor dem Start ins Berufsleben oder ins Studium hat der Gesetzgeber die Prüfungen gestellt.
Ob Zentrale Abschlussprüfung für die Haupt- und Realschulen oder das Zentralabitur für die
Gymnasien; alle verursachen bei den Prüflingen mehr oder weniger Bauchschmerzen oder
andere symptomatische Erkrankungen. Das muss nicht sein.

ANDREA BRAND
UND DIE LERNIDEE

INDIVIDUELLE BETREUUNG DURCH GESCHULTE PROFIS

D
eine Abiklausuren rü-
cken näher, der Termin

für die Zwischen- oder Ab-
schlussprüfung ist dir ins
Haus geflattert, die zentrale
Abschlussprüfung (ZAP) be-
reitet dir Kopfschmerzen?
Zwar kannst du dich bei Die
Lernidee nicht entspannt zu-
rücklehnen und eine Garantie,
dass du deine Prüfungen be-
stehst gibt es auch nicht, aber
du bekommst exakt die Hilfe,
die du benötigst, um dein Pro-
blem zu lösen. Nicht weni-
ger, aber immer noch mehr.
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Zwanzig Lehrkräfte werden
deine Begeisterung für die
Naturwissenschaften wecken,
chemische Formeln mit dir
zerlegen, physikalische Vor-
gänge verständlich erklären
oder dich ins Cyberspace der
Informatik führen. Wirf deine
Ängste vor einer Fremdspra-
che über Bord, quatsche ganz
selbstverständlich mit ei-
nem Amerikaner, Franzosen,
Kanadier, Spanier, Italiener
oder Engländer, als wärst
du in dem Land unterwegs.
Lerne dir zu vertrauen, lerne
effektiv zu lernen und lerne,
dass es Spaß macht, Wissen
durch Verständnis zu erlan-
gen. Schreib eigens entwi-
ckelte Abiklausuren vor dem
Abi, setz dich bewusst dem
Prüfungsstress aus, um in
der Prüfung selbstbewusst
aufzutreten und souverän dei-
ne Aufgaben zu lösen. Doch
vor dem Lernen kommt die
individuelle Beratung. Ihre
Menschenkenntnis hilft Lei-
terin Andrea Brand heraus-
zufinden, welcher Lerntyp du
bist, welche Lehrkraft zu dir

DIE LERNIDEE
Königswall 8

48249 Dülmen
Fon 0 25 94 / 991 90 00

info@dielernidee.de
www.dielernidee.de

passt, damit du dich wohl-
fühlst und weißt, dass du bei
Die Lernidee gut aufgehoben
bist, keine Angst haben musst
und dich niemand im Regen
stehen lässt. Die Kurse bieten
ein flexibles, fächerübergrei-
fendes Angebot, auch für Aus-
zubildende, Studenten und
alle Menschen, die sich beruf-
lich vor allem im sprachlichen
Bereich weiterentwickeln
möchten.
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S
ie scheut sich nicht, ihre
Models bei Car-Wash

durch die Waschstraße, einer
Schreinerei, in einer alten Fa-
brikhalle, auf dem Flugplatz
Borkenberge oder während
eines Benefizdiners über den
Laufsteg zu schicken. Ute
Thüner-Peters liebt spekta-
kuläre Orte, die sie seit zwan-
zig Jahren für ihre besonderen
Modenschauen aussucht. Das
Publikum kommt in Scharen.
Die Models stehen für jedes
Alter und jede Figur. Neben
ihrer eigenen Kollektion, die
sie ausschließlich in ausge-
suchten Produktionsstätten
in Italien herstellen lässt, hält
sie ausgewählte Modelle in
kleinen Stückzahlen für ihre

Ein Hauch von italienischem Flair, gepaart mit der Leiden-
schaft für außergewöhnliche Schnitte und dem Blick für indi-
viduellen Geschmack. Vom Freizeitlook bis zur Abendgardero-
be, vom Schuh bis zum Ring.

DI PIÙ
DAS ETWAS ANDEREMODEGESCHÄFT

Kunden bereit. Für die Mode-
direktrice ist die personenbe-
zogene Beratung der Schlüs-
sel zum Erfolg. Über 120
Outfits sprechen für die große
modische Auswahl,
die unabhän-
gig vom Alter
und der Kon-
fek t i onsgrö-
ße für jeden
Geschmack
etwas be-
reithält. Mit
exclusiven
A c c e s -
soires wird
die eigene
E le g an z
perfekti-
oniert.

DI PIÙ

Tiberstraße 33

48249 Dülmen

Fon 0 25 94/8 61 43

Fax 0 25 94/8 61 43
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TOP-SECRET
IN DER SOSSENKÜCHE

Die Vielfalt ist verblüffend
und der Geschmack unüber-
troffen. In Corinna Kautz
Schnellrestaurant kommt
keine Soße aus dem großen
Eimer, wird nicht nur die
spezielle Currysoße mit viel
Liebe und nach einer ge-
heimen Rezeptur selbstge-
macht.

D
iese Vielfalt liest sich auf
der Karte wie ein Spa-

ziergang durch einen Gour-
mettempel. Doch nicht nur
die Soßen, auch die Nudelge-
richte werden auf Bestellung
frisch zubereitet. Die Nacken-

koteletts kommen vom
Metzger und werden
jeden Tag frisch ge-
liefert, geklopft und
von Hand paniert
- wie zu Hause.
Wechselnde Spar-
menüs und die
abwechslungsreiche
Speisekarte sorgen für
ein ausgewogenes An-
gebot. Das wissen die
Kunden zu schätzen
und halten Corinna
Kautz und ihrem
vierzehnköpfigen
Team die Treue.
Seit einem drei-

guten

appetit
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SCHNELLRESTAURANT
CORINNA KAUTZ
Ostlandwehr12
48249 Dülmen
Tel. 0 25 94 / 8 40 71 61

Öffnungszeiten:
Mo - So. 11.30 Uhr - 22.00 Uhr
Feiertag 16.30 Uhr - 22.00 Uhr

viertel Jahr präsentiert sich
das Schlemmerparadies an
der Ostlandwehr in einem
neuen Gebäude, dessen Kon-
zeption Corinna Kautz auf die
Zufriedenheit ihrer Kunden
abgestimmt hat. Da passt
einfach alles zusammen,
bis ins kleinste Detail. Die
Kinderecke mit separatem
Wickelbereich und den Air-
brush-Paintings lädt kleine
Gäste zum Verweilen ein. Der
großzügig gestaltete Essbe-
reich mit 53 Sitzplätzen so-
wie die Außenterrasse mit 30
Plätzen. 18 Parkplätze und

eine E-Bike-Tankstelle
sind ideale Voraussetzun-
gen für eine kleine Pause
auf der Rad- oder Motor-
radtour oder dem Wochen-
endausflug. Ein kostenloses
W-LAN und die zwei Flach-
bildschirme im Restaurant
informieren die Kunden mit
neuesten Nachrichten. Gut
angenommen wird auch die
Bonus-Karte, bei der es die
zehnte Portion Pommes gra-
tis gibt.
Und nicht vergessen: Nach je-
dem Menü gibt es einen klei-
nen Nachtisch!
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M
r. Right muss gute Ge-
spräche führen können,

sollte gleiche oder ähnliche
Wertvorstellungen haben und
über eine gesunde Portion
Humor verfügen. Noch mehr
blickt Frau auf das Einkom-
men und den Status des po-
tenziellen Partners. Ist das
entsprechend ausgeprägt
oder hoch angesiedelt, dann
sollte Mann nicht davor zu-
rückschrecken auch bei ei-
nem Online-Dating damit zu
werben, mit einem guten Job
nicht hinter dem Berg halten
oder auf ein ansehnliches
Foto verzichten. Will Frau nur

Ist die Erziehung wie ein Düsenjäger durch deine Kinderstu-
be geflogen oder fehlt dir der respektvolle und höfliche Um-
gangston Frauen gegenüber, dann hast du verloren und gehst
weiterhin allein durchs Leben.

UMGANGSFORMEN
GEFRAGTWIE NIE

FRAUEN STEHEN AUFMÄNNER
MIT GUTENMANIEREN

flirten, achtet sie auf die Gent-
lemen-Qualitäten ebenso wie
auf das gute Aussehen. Auf
der Suche nach einem eroti-
schen Abenteuer lassen sich
Frauen von der Ausstrahlung
beeindrucken, achten aber
dennoch auf gute Manieren
im Bett. Wer jetzt glaubt, nur
Frauen wären wählerisch,
der irrt. Der anspruchsvolle
Mann sucht die Liebe sei-
nes Lebens nach genauen
Vorstellungen aus. Auch er
will gute Gespräche führen
und hält Einstellungen und
Wertvorstellungen für sehr
wichtig. Etwa zwei Drittel der

Männer lassen sich von einer
ansprechenden Optik verfüh-
ren. Geht es nur ums Flirten,
ist ihnen der Knigge egal,
solang das Aussehen und die
erotische Ausstrahlung über-
zeugen. Verschwindend klein
ist der Anteil, der Männer, der
noch einen gewissen Stil ge-
wahrt wissen will, sobald die
Hüllen fallen.
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E
in Friseurbesuch ist immer auch
ein wenig Wellness für die Kunden.

Ein Aspekt, der Mandy Vieth in ihrem
Salon „La Beautè“ an der Halterner
Straße besonders wichtig ist. Es
passt einfach alles – die fachli-
che Kompetenz, der freundliche
Service und eine Atmosphäre,
die zum Entspannen einlädt.
Waschen, schneiden, föhnen und
mehr – Mandy Vieth und ihr Team bie-
ten das volle Leistungsspektrum eines
modernen Salons. Da heißt es auch
für die Mitarbeiterinnen, nicht stehen
zu bleiben, sondern sich ständig wei-
terzubilden. Frisurentrends wechseln,
neue Produkte kommen auf den Markt
und die Kunden erwarten eine umfas-
sende Beratung nicht nur zum Haar-
schnitt, sondern auch zur Pflege zu
Hause. Dabei spielt es keine Rolle, ob
peppiger Schnitt für den Herrenkopf
oder elegante Frisur für Sie – das Er-
gebnis muss zum Typ passen. Mit jah-
relanger Erfahrung weiß Friseurmeis-
terin Mandy Vieth, was die Köpfe ihrer
Kunden zu echten Hinguckern macht.

KÖPFE
IN GUTEN HÄNDEN
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Und natürlich berät
sie gerne, wenn der
„schönste Tag im Le-
ben“ ansteht und die
angehende Braut die
Hochsteckfrisur vielleicht
vorher einmal austesten
möchte.
Auch in Sachen Farbe bie-
tet Mandy Vieth eine weite
Palette – von ausgeflippt
bunt bis gedeckte Töne.

LA BEAUTÉ
Friseurmeisterin
Mandy Vieth
48249 Dülmen
Halterner Straße 58
Fon 0 25 94 8 92 88 43

Di. – Fr. 8.30 – 18.00 Uhr
Sa. 8.30 – 13.00 Uhr
Montags geschlossen
Termine nach Vereinbarung
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Z
e h n
J a h -

re ist es her,
dass Samba
- nicht ganz le-
gal - aus Senegal
nach Frankreich
eingereist ist. Seit-
dem hält er sich in
Paris mit Aushilfs-
jobs über Wasser und
versucht dabei nicht
aufzufallen. Zusammen
mit seinem heißblüti-
gen „brasilianischen“
Freund Wilson, der
aber eigentlich aus
Algerien stammt,
schlüpft er in die
u n t e r s c h i e d -
lichsten Ver-
k l e i d u n g e n

HEUTE BIN ICH
SAMBA
UNVERKRAMPFTE LEICHTIGKEIT

und wechselt häufig den Job,
wenn wieder mal was schief
geht. Dennoch hält Samba an
seinem großen Traum, eines
Tages als Restaurantkoch zu
arbeiten, optimistisch fest.
Endlich winkt ihm eine un-
befristete Stelle und er wird
leichtsinnig, weil er glaubt,
dass eine Aufenthaltserlaub-
nis jetzt nur noch reine Form-

sache ist. Doch dann verwei-
gern ihm die Behörden die
ersehnten Papiere und er lan-
det postwendend in Abschie-
behaft. Jetzt steckt Samba
so richtig in der Klemme und
braucht dringend Hilfe. Die
erhofft er sich von der dünn-
häutigen Karrierefrau Alice,
die sich nach einem Burn-Out
nun ehrenamtlich im Sozial-
dienst engagiert. Samba ist
ihr erster „Fall“ und sie macht
gleich alles falsch: Obwohl ihr
die Kolleginnen eingeschärft
haben, immer die Distanz zu
wahren, gibt sie Samba schon
am ersten Tag ihre Telefon-
nummer.

Filmstart: 26.02.2015

www.Senator.de

FILM



DESSAU DANCER
BREAKDANCE UNTER KONTROLLE

D
er 18-jährige Frank ist
wie elektrisiert, als er im

Sommer 1985 im Kino zum
ersten Mal den Film „Beat-
street“ sieht. Ab sofort hat er
eine neue große Leidenschaft:
Breakdance. Mit gleich ge-
sinnten Freunden gründet er
in Dessau die „Break Beat-
ers“. Die Truppe tanzt auf
der Straße und bildet bald
die Speerspitze der Break-
dance-Bewegung in der DDR.
Doch schneller als es ihnen
lieb ist, wird auch die Staats-
macht auf die Straßentänzer
aufmerksam. Und die behält
gern die Kontrolle über die
Freizeitaktivitäten ihrer Ju-
gend. Denn was die DDR nicht
verbieten kann, versucht sie
zu kontrollieren. So wird aus
Breakdance „akrobatischer
Schautanz“ und die „Break
Beaters“ werden als Vorzei-

Filmstart:
26.2.1015

www.senator.de

getruppe aufgebaut, durch
das Land geschickt und bald
gefeiert wie Rockstars. Doch
der Ruhm hat seinen Preis
und Frank wird langsam be-
wusst, dass dieser ganz schön
hoch ist.

TIPPS
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S
ie ist humorvoll, witzig und
spontan, würde gern auf

dem Dach der Welt spazieren
gehen und erleben, wenn ein
Eisberg kalbt, dabei fühlt sie
sich in wärmeren Gefilden
genauso wohl. Von Neugier
getrieben begegnet sie den

unterschiedlichs-
ten Menschen,
erzählt viel, hört
zu und saugt Ge-
schichten auf, wie
eine Wüstenblu-
me den Re-
gen. Ihre

Sie ist Über-Lebenskünstlerin, kocht mit Leidenschaft südafrikanische Gerichte, die sie bei ei-
nem Glas südafrikanischen Rotwein mit guten Freunden teilt und dabei lebhaft über ihr Lieb-
lingsland, Autoren, die ihr Handwerk verstehen und deren Lesestoff, den sie gern selbst schrei-
ben würde, diskutiert.

EVELYN BARENBRÜGGE
WELTENBUMMLERIN UNDWORTAKROBATIN

Eindrücke und Erkenntnisse
würzt sie mit Fantasie und
jongliert Wörter zu Sätzen,
füllt Seite um Seite, wech-
selt von Kapitel zu Kapitel
und präsentiert ihren erwar-
tungsfrohen Lesern span-
nende Romane. Sie möchte
Geschichten schreiben, die es
noch nicht gibt, Worte finden,
die überraschen, Leser aus
ihrem Alltag entführen und

sie am Ende der
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Lektüre mit einem zufriede-
nen Lächeln auf den Lippen
zurücklassen. Sie forscht
nach verborgenen Schätzen
in der Vergangenheit, träumt
von einer farbenfrohen Zu-
kunft und ist fest in der Ge-
genwart verwurzelt, in der sie
organisiert, rebelliert, lenkt,
lieber anpackt als zusieht,
lieber einsteckt, als austeilt,
ohne ihren klaren Standpunkt
zu verlieren. Zwischen ihrem
Spiel mit Wörtern und vielen
ehrenamtlichen Tätigkeiten
sucht sie Erholung in der frei-
en Natur. Mal mit dem Rad,
mal bei einem ausgedehnten
Spaziergang, gern an der hol-
ländischen Küste und beson-
ders gern in ihrer zweiten Hei-
mat Südafrika, wo die Küste

des Indischen Oze-
ans sie zu

stun-

denlangen einsamen Strand-
spaziergängen einlädt. Eines
Tages möchte sie die Meere
mit einem Frachtschiff durch-
kreuzen und die Kontinente
mit dem Fahrrad erobern, in
fremde Kulturen eintauchen
und dort die Menschen als
Freunde verlassen, um in ih-
rer kleinen Oase am Eastern
Cape über ihre Erlebnisse zu
schreiben. Sie glaubt, in ih-
rem früheren Leben große
Bauwerke konstruiert und
gebaut zu haben und errichtet
nun im Stillen neue Welten, in
der alle Nationen und Religi-
onen friedlich miteinander le-
ben. Die Koffer sind zum Auf-
bruch an ihren Lieblingsort
gepackt. Doch Ausruhen gilt
nicht. In sommerlicher Brise
packt sie ihren Laptop aus
und schreibt an ihrem
nächsten M a n u -

skript. Es trägt den Arbeitsti-
tel „Spurensuche“. Wie der Ti-
tel verrät, gilt es diesmal, viele
Wege unterschiedlichster
Menschen zu verfolgen, wobei
die Exotik und die Menschen
des Landes ein wichtiger Be-
standteil des Romans sein
werden. Spannung ist wie im-
mer garantiert. Nach dem Ab-
gabetermin beim Verlag Ende
Januar begibt sie sich erneut
auf Spurensuche. Dann gilt
es, wieder viele interessante
Menschen und ihre Geschich-
ten für das nächste Dülmen to
Go zu entdecken, Menschen,
die anderemit ihren Ideen und
Besonderheiten erfreuen. Sie
möchte diesen Besonderhei-
ten auf die Spur kommen und
sie in spannenden Texten fest-
halten. Sie freut sich auf jede
neue Begegnung.

www.evelyn-barenbruegge.de
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MITTLERIN
FÜR OFFENEWORTE

E
rst kürztlich hat Tanja Himmelmann ihre
Mediationspraxis im Reitacker 37 eröffnet.
„Mediation bedeutet Konfliktvermittlung“,
so die gebürtige Bochumerin, „zwei
oder mehrere Parteien handeln mit mir
als neutraler Mittlerin eigenständig
eine Lösung aus.“ Tanja Himmelmann
vermittelt schwerpunktmäßig in den
Bereichen Wirtschaft, Familien- und
Erbproblemen. „Es muss nicht zu ei-
nem oft langwierigen Gerichtsprozess
kommen“, weiß sie aus Erfahrung.
Mediation helfe, schon im Vor-
feld Konflikte zu erkennen
und zu lösen - ob unter
Arbeitskollegen, Ehe-
partnern oder im Erb-

schaftsfall. „Gerade wenn bei
einer Trennung Kinder betrof-
fen sind, sollte allen Parteien
an einer Einigung gelegen
sein“, nennt sie ein Beispiel.
Der große Vorteil der Media-
tion, so Tanja Himmelmann,
liege in der Freiwilligkeit.
Die Parteien zeigen durch
die Teilnahme den Willen zur
Verständigung - ein wichtiger
Baustein für den Erfolg der
Mediation. „Ich greife Proble-
me auf, helfe diese zu erken-
nen und zu Lösungen zu kom-
men, mit denen alle Parteien
sich einverstanden zeigen“,
so Himmelmann. Wer mehr
über das Verfahren der Medi-
ation erfahren möchte, kann
sich unverbindlich bei Tanja
Himmelmann informieren.

Reitacker 34 · 48249 Dülmen
Fon 0 25 94/78 92 52
www.mediation-
himmelmann.de
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E
in knisterndes Feuer,
angenehme Wärme und

eine Atmosphäre, die gera-
de im Winter an Gemütlich-
keit nicht zu übertreffen ist:
Ein Kaminofen ist längst kein
Luxusartikel mehr, sondern
in immer mehr Häusern und
Wohnungen zu finden.
Dabei gibt es die beliebten
Wärmespender, die fast wie
nebenbei noch beim Ener-
giesparen helfen, in den un-
terschiedlichsten Größen,
Ausführungen und Preisklas-
sen. Einen Überblick über das
breite Sortiment, verknüpft
mit einer kompetenten und
freundlichen Beratung findet
sich bei Loverre an der Müns-
terstraße 1. Ob klassischer

Kamin, imposanter Kache-
lofen oder aber Kaminofen
– für jeden Geschmack bie-
ten Ofenbaumeister Giusep-
pe Loverre und sein Team
das passende Produkt.Die
Fachleute übernehmen na-
türlich auch den Einbau vor
Ort. Welcher Ofen sich wie in
das Gesamtbild einer Woh-
nung einfügt, dafür hat der
Meisterbetrieb den geübten
Blick. Dazu gibt es Informa-
tionen zum Pelletheizen, um
energieffizienten Heizen und
zu den unterschiedlichen
Öfen – wie zum Beispiel dem
wasserführenden Kaminofen,
einer noch recht aktuellen
Neuheit.
Loverre hat montags bis frei-

tags von 10 bis 18 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr
geöffnet. Sonntags ist Schau-
tag in den Ausstellungsräu-
men.

WINTERZAUBER
IMWOHNZIMMER

Münsterstraße 1
(Ecke Lüdinghauser Straße)
48249 Dülmen
Fon 02594/8932477
Fax 02594/8932478

Mo–Fr von 10.00 – 18.00 Uhr
Sa von 10.00 – 14.00 Uhr

Loverre

Kamine &

Kachelöfen



52

Widder (21.03. bis 20.04.)
Wer schon lange liiert ist
spürt das Kribbeln der

Anfangszeit. Solisten lassen sich
auf ein harmonisches Duo ein. Im
April und Mai schlägt das Liebes-
barometer heftig aus. Im Oktober
und November sollte Widder sich
etwas zurücknehmen, denn in
einem kurzen Zwischentief könn-
te er seinen Partner sonst an die
Wand spielen. Der Widder fühlt
sich mit dem Zwilling wohl, glänzt
aber auch gern mit dem Löwen.

Stier (21.04. bis 20.05.)
Der Stier kommt zum
Jahresbeginn nur im

Schneckentempo vorwärts, muss
Kompromisse schließen und ge-
winnt erst im Sommer an Fahrt.
Mit dem Mut von Jupiter und Ura-
nus stürzt er sich in die Verän-
derungsfluten. Im Job und in der
Liebe. Stiere können sich hun-

dertprozentig aufeinander verlas-
sen. Stier und Steinbock lieben
das Bewährte, sind keine Fans
des ständigen Wechsels.

Zwillinge
(21.05. bis 21.06.)
2015 können Zwillinge

ernten, was sie zuvor ausge-
sät haben. Für Paare könnten
die Hochzeitsglocken läuten, für
Singles könnte es eng werden.
Plutos Energieschübe steigert die
Unternehmungslust. Im Frühjahr
und Herbst können sie eine gute
Zeit erleben, im Juli winkt ein Lie-
beshoch. Zwillinge untereinander
vertrauen dem Prinzip der langen
Leine. Zwillinge und Löwen sind
umtriebig und gehen gern auf die
Piste.

Krebs (22.06.bis 22.07.)
Der Krebs gleicht im kom-
menden Jahr einem bro-

delnden Vulkan, der im Frühjahr
und Herbst durchaus ausbrechen
kann. Alter Kram wird dabei aus
dem Leben geschleudert und der
Weg frei gemacht für ungeahnte
Entwicklungen, die im Herbst eine
gute Ernte einfahren. Krebse sind
empfindsam und gehen vorsichtig
miteinander um. Krebs und Jung-
frau analysieren und psychologi-
sieren um die Wette.

Löwe (23.07. bis 23.08.)
Der Löwe startet mit an-
gezogener Handbremse.

Er kommt im Frühjahr mit Nep-
tuns Hilfe in Fahrt. Die überbor-
dende Fantasie macht es schwer,
den Kurs zu halten. Doch Saturn
verteilt das Selbstvertrauen groß-
zügig und hilft, weitreichende
Entscheidungen zu treffen. Venus
unterstützt den Löwen bei er-
staunlichen Eroberungen. Löwe
und Zwilling teilen sich die Bühne,

JAHRESHOROSKOP 2015
Die Widder wollen gern mit dem Kopf durch die Wand. Den Stier macht der Alltagstrott rasend,
Zwillinge heizen den Liebesofen an, während Krebse kräftig ausmisten. Löwen müssen mit un-
geahnten Hindernissen rechnen und Jungfrauen sollten sich Konkurrenzkämpfe sparen. Hohe
Gefühlswellen und Energieüberfluss halten dieWaage imGleichgewicht und Skorpionenwird in
der angestrebten Höhe schon mal schwindlig. Schützen pfeifen auf alte Regeln und fade Kom-
promisse. Steinböcke genießen das Leben mit Leichtigkeit. Der Wassermann sollte zwischen
Traum und Wirklichkeit unterscheiden und die coolen Fische im richtigen Moment nach dem
Glück greifen. Was sagen die Sterne?
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Löwe und Widder lassen sich
nicht in die Karten blicken.

Jungfrau
(24.08. bis 23.09.)
Geht es im ersten Halb-

jahr hechelnd und mit Gegenwind
bergauf, setzt sich die Jungfrau
im zweiten Halbjahr wieder in
den Regiesessel. Sie genießt das
Leben, fährt bühnenreife Erfol-
ge ein und bestimmt privat, wer
die Hauptrolle spielt. Im Herbst
übernimmt Regisseur Amor den
Herzensfilm. Jungfrau und Krebs
wissen das Glück im Kleinen zu
schätzen. Jungfrau und Stier ge-
hen ohne Langeweile auf Num-
mer sicher.

Waage (24.09. bis 23.10.)
Erfahrene Waagen sind in
ihrem Element, wenn sie

einer besonders kniffligen Aufga-
be gegenüberstehen. Auf Schlaf-
mützen hat die Waage keine Lust
und nur wer ihr Kontra gibt wird
für sie erst richtig interessant.
Wer Rückgrat zeigt, dem öffnet
die Waage ihr Herz - besonders
weit im Mai und Dezember. Waa-
ge und Waage genießen gern in
vollen Zügen. Waage und Schüt-
ze finden das Leben zu kurz, um
Trübsal zu blasen.

Skorpion
(24.10. bis 22.11.)
Uranus ist ein ständiger

Begleiter und ihn gilt es, beson-

ders im Auge zu behalten, seine
Energie in die richtigen Bahnen zu
lenken. Dann wird das Jahr 2015
intergalaktisch. Ideen und Visio-
nen treiben den Skorpion voran,
seine Umgebung braucht er für
die Klarheit. Skorpion und Krebs,
zwei Gefühlsexperten, die weder
Höhen noch Tiefen scheuen. Skor-
pion und Waage sind beide intuitiv
begabt, brauchen oft keine Worte.

Schütze (23.11. bis 21.12.)
Der Schütze wirbelt mit
Vollgas durch das Jahr,

ändert und revolutioniert. Er
sprüht vor Lebenslust und Unter-
nehmergeist, läuft hin und wieder
Gefahr, sich selbst zu überschät-
zen. Es ist wahrscheinlich, dass
er einige Träume verwirklich kann
und sein Herz zu Höhenflügen
ansetzt. Schütze und Widder sind
nicht gerade häuslich. Schütze
und Fische, zwei Abenteurer im
Geiste, philosophieren gern.

Steinbock
(22.12. bis 20.01.)
Der Steinbock kann das

Leuchtfeuer einschalten und ge-
radewegs mit dem Fliegenden
Teppich auf Reisen gehen, sollte
sich aber vor Fata Morganas in
Acht nehmen. Berufliche Weichen
können in der ersten Jahreshälfte
neu gestellt werden. In der Liebe
ist Offenheit angesagt, damit es
in der Zukunft keine bösen Über-
raschungen gibt. Steinbock und

Jungfrau sind sich einig: Ohne
Fleiß keinen Preis. Steinbock und
Skorpion sind als Kämpfernaturen
gemeinsam stark.

Wassermann
(21.01. bis 19.02.)
Bis Juni sorgt Jupiter für

einen bunten Reigen an Erlebnis-
sen und Begegnungen. Lange-
weile wird gegen dunkle Partyau-
genringe getauscht und lässt das
Herz bis zum Hals schlagen. Die
Wogen der Leidenschaft können
schon mal so hoch schlagen, dass
einer zu viel an Bord ist. Doch im
Herbst wird es ruhiger. Wasser-
mann und Fische tauchen gern
in mythische Welten ein. Wasser-
mann und Zwillinge träumen ge-
meinsam.

Fische (20.02. bis 20.03.)
Die Silvesterparty dauert
länger als gewöhnlich und

bis in den Sommer legt der Fisch
beständig einen höheren Gang
ein. Frischer Wind, der sich zum
Orkan auswirken kann, fegt Altes
hinweg und sorgt für Veränderun-
gen, die Sterne wetteifern um der
Fische Gunst. Das zweite Halbjahr
wird spannend. Fische und Krebs
haben einen gemeinsamen Ge-
fühls-Nenner. Fische und Waage
sind echte Künstlerseelen.



Unter deutscher Leitung

Nach Absprache

gerne auch Hausbesuche!

Kevin Tiemann

Marktstraße 10 · 48249 Dülmen

0174-2427971 & 02594-9915626

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Batteriewechsel, Uhrenarmbandwechsel, Ankauf von Gold, Silber, Platin,

Münzen, Besteck, Markenuhren.

BARGELD SOFORT!
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W
er einmal hier war, der
weiß die Kaffee-Spezia-

litäten vom Team Stadtcafé zu
schätzen. Oder die köstlichen
Gerichte auf der Tageskarte,
die das Team in der Küche
zaubert. Hier können Gäste
in gemütlichem Ambiente ge-

Wohlfühlatmosphäre mit Urlaubsflair für alle Generationen:
Ein Spitzenangebot an mexikanischen und italienischen Ge-
richten bietet das Stadtcafé seit über 20 Jahren (verschiedene
Objekte) in Dülmen an und hat einen besonderen Platz im Her-
zen der Dülmener.

LOUNGE EXCLUSIV
MEHR ALS NUR EIN CAFÉ & SPEISELOKAL

pflegt essen und trinken. Ein
erstklassiger Partyservice er-
füllt individuelle Wünsche für
jeden Anlass. Egal ob Weih-
nachtsfeiern, Geburtstage,
Hochzeiten oder oder oder.
Alle Speisen sind auch zum
Mitnehmen - also to go.

STADTCAFÉ

Coesfelder Str. 36 · Dülmen
Telefon 0 25 94 / 99 66 3
www.stadtcafe.co

Reservierungen:
info@stadtcafe.co
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VERRÜCKT ODER NÜTZLICH?

2
WASSERMELONEN SIND BEKANNTLICH KUGELRUND.
ALS ERFRISCHENDES NAHRUNGSMITTEL WERDEN SIE
IN MASSEN GEZÜCHTET UND DIE FINDIGEN JAPANER
BENUTZEN DAZU EINE SCHABLONE. DAS ERGEBNIS: DIE
FRÜCHTE SIND QUADRATISCH, LASSEN SICH BESSER
TRANSPORTIEREN UND WUNDERBAR IN GROSSEN MEN-
GEN ZU ANSEHNLICHENMELONENSTAPELN AUFBAUEN.

1
FÜR MENSCHEN MIT HAUSSTAUBALLERGIE ODER HEU-
SCHNUPFENGEPLAGTE NASEN KÖNNTE DIESE ERFINDUNG
DER JAPANER EIN ECHTER SEGEN SEIN. DOCH NUR, WENN
DER TRÄGER DAS GESPÖTT SEINERMITMENSCHEN ERTRÄGT.
DAS TOILETTENPAPIER INKLUSIVE ABROLLER ALS KOPFBE-
DECKUNGBESCHERTDEMGEPEINIGTEN IMMERHIN EIN END-
LOSTASCHENTUCH.

4
SPAGHETTI MIT STÄBCHEN ZU ESSEN IST SCHON EINE
WAHREKUNST, DIE SICHERNURASIATENMIT PERFEKTI-
ONBEHERRSCHEN.DAMITDASBELIEBTENUDELGERICHT
NICHT ZU HEISS ÜBER DIE LIPPEN KOMMT, HAT EIN KRE-
ATIVER JAPANER EINEN VENTILATOR ERFUNDEN, DER
DIREKT AM STÄBCHEN BEFESTIGT WIRD. DER GENUSS
WIRDNICHT DURCH LÄSTIGES PUSTENUNTERBROCHEN.

3
ZUM BESTREICHEN EINES HEISSEN TOASTS MAG DER JAPA-
NISCHE BUTTERSTIFT JA GEEIGNET SEIN UND MIT SICHER-
HEIT SCHRÄNKT ER DIE VERLETZUNGSGEFAHR KLEINER
KINDER BEIM BROTESCHMIEREN MIT EINEM MESSER ER-
HEBLICHEIN.DOCHERSCHEINTDIEANWENDUNGNURSINN-
VOLL, WENN DIE BUTTER IN STREICHFÄHIGER KONSISTENZ
IN DIE EINEM LIPPENSTIFT ÄHNELNDE HÜLLE GEFÜLLT IST.

Quelle: German.china.org.cn
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TAYFUN Leandro Lovare
wächst unter dem Schutz
seiner Urgroßmutter in einer
Höhle im Bihorgebirge auf.
Nach ihrem Tod begibt er sich
auf die Suche nach seiner
Familie und kämpft mit auf-
ständischen Rebellen in Sie-
benbürgen. Die Hinrichtung
seines väterlichen Freundes
und Rädelsführers Horea
lässt ihn verstummen. Solda-
ten Maria Theresias ergreifen
ihn und nennen ihn aufgrund
seiner Schnelligkeit Tayfun.
Seine Freiheit ist ihm wichti-
ger als ein behütetes Leben in
einem Waisenhaus, er flieht
und gerät in Wien in die Fän-
ge des ehemaligen Soldaten
Tom Held, der Straßenkinder

Das neue Jahr beginnt wieder mit spannenden Neuerscheinun-
gen, sodass die Wahl schwerfällt. Wir haben zwei Exemplare
herausgesucht, die jedes für sich gute Unterhaltung, Spannung
und Nervenkitzel versprechen. Evelyn Barenbrügge klärt in Tay-
fun denMythos, ob Zigeuner Kinder klauen undNicole Neubauer
ist die neue große Stimme des psychologischen Kriminalromans
und raubt dem Leser den Atem.

LESETIPP
SPANNUNG PUR KELLERKINDDie erfolgreiche

Anwältin Rose Benninghoff
liegt mit durchschnittener
Kehle in ihrer Designerwoh-
nung. Im Keller des Hauses
kauert der vierzehnjährige
Oliver Baptiste, sein Körper
mit Blutergüssen übersät,
seine Hände blutverschmiert.
Er kann sich an nichts erin-
nern. In einem klirrend kalten
Jahrhundertwinter nimmt der
Münchner Hauptkommissar
Waechter mit seinem Team
die Jagd nach dem Mörder
auf. Doch bald verschwimmen
die Grenzen zwischen Tätern
und Opfer immer mehr, und
die Ermittler stoßen auf ein
altes Verbrechen, das nie ge-
sühnt wurde, und das seine
Schatten bis in die Gegenwart
wirft.

zu Taschendieben ausbildet.
Tayfun wird Vertrauter des
Königs der Diebe und verliebt
sich unsterblich in das Zigeu-
nermädchen Nura. Eines Ta-
ges erschüttert ein Mord die
Kaiserstadt.
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Mi., 14.01.2015 20.00 Uhr

MANOWAR

Kings of Metal Tour, eins der
drei Deutschlandkonzerte.
Grugahalle Essen

Do., 16.01.2015 20.00 Uhr

Super Vision

HG. Butzko, der Hirnschritt-
macher des deutschen Kaba-
retts.
Forum Alte Sparkasse.

Fr., 17.01.2015 20.00 Uhr

Der Dennis

Leider nein! Leider gar nicht!
Grugahalle Essen

Di., 20.01.2015 20.00 Uhr

Der Künstler ist anwesend

Jürgen Becker vereint ge-
nussreich bildende Kunst und
Kleinkunst.
Aula Schulzentrum

Mi., 28.01.2015 19.30 Uhr

Tenöre4you

Toni di Napoli und Pietro
Pato präsentieren legendäre
Welthits aus Pop, Klassik, etc.
evangelische Christuskirche

Fr., 30.01.2015 20.00 Uhr

Dieter Nuhr

Nuhr ein Traum
Grugahalle Essen

Do., 26.02.2015 20.00 Uhr

Schnee von moren

Frank Lüdecke beschleunigt
die Zeit mit Blick in die Zukunft.
Aula Schulzentrum

SCHRÄG BIS KULTIG
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schriftlicher Zustimmung verwendet
werden.
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I
m Sommer wurde ein Mär-
chen wahr und die deutsche
Nationalmannschaft holte
zum vierten Mal den begehr-
testen Pokal der Welt nach
Hause. Kein Wunder, dass in
der Kategorie Spiele Sport-
spielklassiker FIFA 2014 bei
den Lesern an erster Stelle
steht. Das Spiel ist kostenlos,
In-App-Käufer werden für ein
schöneres Spielerlebnis emp-
fohlen. Die Jury favorisierte
ein anderes Multimediaspiel.
Clash of Clans von Supercell
ist das erfolgreichste Mo-
bile-Game aller Zeiten. Die
stimmige Grafik, die eingän-
gige Bedienung und ein aus-
gewogenes Freemium-Modell

Sie sind auf dem Vormarsch, unterhalten uns an jedem Ort
der Welt und vertreiben uns die Zeit während der Bus- oder
Zugfahrt. Sie haben sich von einfachen Pixelspielen zu Mul-
timediahighlights gemausert und liefern blitzschnell wichtige
Informationen.

DER CONNECT
APP AWARD 2014

DADDELN BIS DIE FINGERKUPPEN BRENNEN

überzeugten. Das Spiel ist
kostenlos, In-App-Käufe sind
möglich. Nur mit einem kos-
tenpflichtigen Abonnement
lässt sich Babbel-Englisch
anwenden, dafür besticht es
durch die hohe Flexibilität
und Individualität auf der gan-
zen Welt. Knapp 22.000 Leser
wählten in den verschiedenen
Kategorien aus 120 Anwen-
dungen ihre Favoriten. Neben
dem Nutzwert, der Handha-
bung und dem Design stand
für die Jury auch die Sicher-
heit der nominierten Apps im
Vordergrund. Problematische
Anwendungen, die die Daten-
schutzanforderungen nicht
erfüllten, wurden abgewertet.

In folgenden Kategorien
wählten die Leser/Jury
ihre Favoriten:

Bildung & Wissen:
Sprachlern-App Babbel/
Führerschein 2014/2015

Finance & Business:
PayPal/Xing

Fotografie:
Photoshop Touch/
Camera 360 Ultimate

Gesundheit & Fitness:
Runtastic Pro/VitaDock

Soziale Netzwerken
& Kommunikation:
WhatsApp Messenger/
Threema

Familie & Lifestyle:
Chefkoch.de

Tools & Utilitys:
Dropbox

Reise & Verkehr:
DB Navigator/TripAdvisor

Shopping & Trading:
Amazon/Edeka

Entertainment:
Youtube/Deezer

Nachrichten:
Tagesschau

Weitere Informationen
auf www.connect.de



Tiere geben uns so viel.

Und wir geben ihnen das Beste zurück.
Tiere haben ein feines Gespür. Sie erkennen, was wir brauchen, und können uns so zum

Beispiel trösten. Doch nicht nur wir haben Bedürfnisse, die sich stetig ändern, sondern auch

unsere Haustiere. Damit Sie Ihrem Tier in jedem Alter und in jeder Situation das Richtige geben

können, sind unsere Fressnapf-Marken genau auf die wechselnden Bedürfnisse abgestimmt.

Dülmen, Münsterstraße 150

Tel. 0 25 94/94 94 97;

Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmener Straße 25

Tel. 0 25 41/8 48 47 90

Sie trösten uns.


