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GUTEN MORGEN

K

indermund kann
ungewollt manchmal ganz schön hart sein.
So ging es kürzlich auch
einer Mutter, die ihren
beiden kleinen Söhnen
zum Mittagessen Frikadellen mit selbst gemachten Kartoffelpüree
servierte. Die beiden
vier und sechs Jahre alten Knirpse aßen mit gutem Appetit und ließen
es sich schmecken. Als
der Sechsjährige seine Mutter fragte, ob
sie das Kartoffelpüree selbst gemacht
habe, hoffte die
Hausfrau auf ein
kleines Lob. „Ja“,

sagte sie, „das habe ich
heute Vormittag selbst
gemacht. Ich habe die
Kartoffeln geschält, gekocht, dann zerstampft
und gewürzt.“ „Mmh, das
schmeckt echt gut“, antwortete der Knirps,
„fast so gut wie das
fertige Püree aus
der Tüte.“ Das
war es dann mit
dem Lob! Man
muss halt zufrieden sein, wenn
dem Nachwuchs
schmeckt, was
auf den Tisch
kommt, dachte sich die
Mutter. – tt –

ZITAT
„Omas alte Fietse läuft wie ein Döppken“
Manfred Siebel, Starter beim Dingdener Bergrennen,
hat ein Schiff auf zwei Rädern, die Costa Atlantica,
rund um ein altes Hollandrad gebaut

NACHRICHTEN

Einbrecher flüchten im Wagen
BOCHOLT (tt). Der Polizei
ermittelt nach einem Einbruch an der Straße Im
Winkel in Biemenhorst,
der ihr am Samstag kurz
nach 9 Uhr gemeldet
wurde. Unbekannte hatten am Freitagabend die
Terrassentür des Hauses
aufgehebelt, dessen Bewohner sich zurzeit in
Urlaub befinden. Eine
Nachbarin hatte einen
lauten Knall gehört, aber
erst am Samstagmorgen
eine Angehörige der verreisten Bewohner informiert. Nach Polizeiangaben hatten die Täter das
Haus und mehrere
Schränke durchsucht. Ob
etwas entwendet wurde,
steht noch nicht fest. Am
Samstag meldete sich ein
weiterer Nachbar bei der

Polizei. Er berichtete, am
Freitagabend gegen
21.50 Uhr eine unbekannte Person mit einer
Wanne in den Händen
gesehen zu haben, die
vom Haus, in dem eingebrochen worden war, in
Richtung Straße lief.
Dann sei sie in einen
dunklen Wagen, vermutlich einen Jaguar oder einen älteren 7er-BMW,
eingestiegen. Der Wagen
hatte zuvor beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne, die vor dem
Haus steht, angefahren.
An der Laterne entstand
ein Schaden von rund
1500 Euro. Danach fuhr
das Auto weg. Hinweise
nimmt die Kriminalpolizei in Bocholt unter
02871/2990 entgegen.

Vier Autos beschädigt
BOCHOLT (tt). Randalierer
haben am frühen Sonntagmorgen auf der Viktoria- und der Potsdamstraße vier parkende Autos
beschädigt. Nach Angaben der Polizei war ein
Anwohner der Potsdamstraße am Sonntag gegen
2.20 Uhr vom Lärm auf
der Straße wach geworden. Der Mann beobachtete mehrere Personen,

die an geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel
abtraten und dabei einen
Sachschaden von mehreren Hundert Euro anrichteten. Anschließend
flüchteten die Randalierer zu Fuß, teilweise auch
auf Fahrrädern. Hinweise
von Zeugen nimmt die
Kriminalpolizei in Bocholt unter
02871/2990) an.

„Habe die Alkoholsucht im Griff“
Im Vorfeld der Bocholter Suchtwoche berichten trockene Alkoholiker von ihrer Sucht und wie sie damit leben
Von Theo Theissen
BOCHOLT. Michael Runkel ist

Alkoholiker. Sein Leidensweg begann mit 18 Jahren,
als er seinen Wehrdienst bei
der Bundeswehr leistete.
„Damals war ich jeden
Abend voll“, sagt er. Bis er
sich selbst gegenüber eingestand, ein Alkoholproblem
zu haben, war es schon fast
zu spät. Über seine Sucht
und wie er es schaffte, vom
Alkohol loszukommen, informiert Runkel während
der Bocholter Suchtwoche,
die vom 29. Oktober bis zum
6. November stattfindet.
„Meine Mutter und mein
Bruder starben beide innerhalb eines Monats, was mich
völlig aus der Bahn warf“,
berichtet der heute 54-Jährige. Seit sieben Jahren sei er
nun abstinent. „Mit dem
Trinken habe ich schon vor
17 Jahren aufgehört, doch es
kam zu mehreren Rückfällen. Heute habe ich die Alkoholsucht im Griff“, sagt der
Industriemechaniker.

Jeden Tag Bier und Schnaps
Bei der Suchtwoche mit
dabei ist auch Anne Buschmann. Sie war ebenfalls Alkoholikerin, ist aber seit
13 Jahren trocken. „Als mein
Mann starb und ich mit meinen beiden Jungs im Alter
von 10 und 13 Jahren alleine
war, habe ich jeden Abend
Bier und Schnaps getrunken,
um
runterzukommen“,
blickt sie auf den Beginn ihrer Alkoholsucht zurück.
„Zehn Jahre später, als die
Kinder aus dem Haus zogen,
bin ich dann total abgerutscht und habe jeden Tag
mindestens eine Flasche
Wodka getrunken. Ich war
ein sogenannter Spiegeltrinker. Mein Alkoholspiegel
musste immer auf einem Level bleiben, sonst wurde ich
unruhig, begann zu zittern

Michael Runkel (li.) und Anne Buschmann im Gespräch mit Bernhard Pacho vom Katholischen Verein für soziale Dienste.
fällig. Vier Jahre lang war er
anschließend
„trocken“,
machte eine ambulante Therapie – dann kamen zwei
weitere Rückfälle. „Ich war
unzufrieden, es war ein täglicher Kampf mit der Flasche. Unzufriedenheit ist der
größte Feind eines Suchtkranken“, sagt er.
Inzwischen haben Michael Runkel und Anne Buschmann ihr Leben geändert
und gelernt, mit der Sucht
umzugehen. Beide engagieMehrere Rückfälle
ren sich bei den Anonymen
Erst als er Ende der 90er- Alkoholikern und im KreuzJahre seine heutige Frau bund, einer Selbsthilfe- und
kennenlernte, wurde alles
anders. „Sie stellte mich vor Hilfe vom SKM
die Wahl, entweder Frau und Helfergemeinschaft
für
Familie oder Alkohol“, sagt Suchtkranke und AngehöriRunkel. Er machte eine ge. Außerdem arbeiten beide
Langzeittherapie,
wurde schon lange mit der Suchtbeaber nach einem Jahr rück- ratungsstelle des Katholi-

und konnte nachts nicht
schlafen“, sagt die heute 62jährige Hausfrau.
Wegen seiner Alkoholsucht hat Michael Runkel
seine Freunde, seinen Job
und seine Wohnung verloren. „Damals war ich obdachlos und habe einen Monat lang auf der Straße gelebt“, sagt er. „Meine Probleme habe ich in Alkohol ertränkt, anstatt darüber zu
sprechen.“

stündige Treffen beginnt
am Mittwoch, 14. Oktober, um 10 Uhr. Weitere
Informationen unter
02871/1870471.

HIER WIRD GEBLITZT
Stadt Bocholt: An der Blumenstraße, Werther Straße,
Im Königsesch und am Biemenhorster Weg
Kreis Borken: In Liedern an der Landesstraße 605
(Werther Straße) und in Bocholt am Schlavenhorst

- ----------------------------------------------------------------------Anzeigen- und
Abo-Service:
(02871)284-045 Redaktion
Bocholt
284-147 284-140 Renate Rüger (rü)
- Sekretariat
Nikolaus
Kellermann
(kel)
284-160
Volker
Morgenbrod
(mo)
284-140
284-161
Ludwig van der Linde (vdl) 284-142 Sebastian Renzel (ser)
- Theo Theissen (tt)
284-248 284-143 Daniela Hartmann (har)
- Jochen Krühler (jkr)
284-254 284-144 Carola Korff (kor)
redaktion@bbv-net.de 284-145 E-Mail:
- Patrick Moebs (pam)
- -----------------------------------------------------------------------

wöchigen
Entziehungskur
ein Jahr lang beim SKM in
Einzel- und Gruppengesprächen therapeutisch begleitet.
„Dort fühle ich mich heute
noch wohl“, sagt sie.

Gesprächsangebot am Info-Stand
Hilfsangebote für
Ü ber
Alkoholsüchtige infor-

mieren Michael Runkel und
Anne Buschmann Ende des
Monats während der Aktionstage „Sucht hat immer
eine Geschichte“. Am Samstag, 31. Oktober, stehen beide von 9 bis 13 Uhr in der
Neustraße am Info-Stand
des Kreuzbundes, der Anonymen Alkoholiker und der
SKM-Sucht- und Drogenberatungsstelle. „Wir bieten
Gespräche, Info-Material

und Unterstützung für betroffene und Angehörige
an“, sagt Michael Runkel.
Die Selbsthilfegruppe Anonyme Alkoholiker (AA) lädt
Alkoholkranke am Freitag,
30. Oktober, zu einem AATreffen ein. Es beginnt um
20 Uhr im Gemeindehaus
der Apostelkirche, Biemenhorster Weg 15. Weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe im Internet unter
www.anonyme-alkoholiker.de.

Hein Gericke GmbH meldet Insolvenz an
Wie es mit der Niederlassung an der Dingdener Straße weitergeht, ist noch ungewiss

Offener Treff für Senioren
BOCHOLT (tt). Zu einem offenen Treff im Stadtteiltreff, Werther Straße 149,
lädt der Verein Leben im
Alter (Lia) ein. Das zwei-

schen Vereins für soziale
Dienste (SKM) zusammen.
„Hier habe ich gelernt, über
Probleme zu sprechen“, sagt
Michael Runkel. Anne Buschmann wurde nach einer drei-
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HAMMINKELN:
Kreative Rennkisten
beim Bergrennen

BOCHOLT:
22 Schüler aus Wuxi
treten Heimreise an

Ob die Hein-Gericke-Niederlassung in Bocholt geschlossen
wird, steht zurzeit noch nicht fest.
Foto: Theo Theissen

BOCHOLT/DÜSSELDORF (vdl/dpa).
Der Motorradzubehörhändler Hein Gericke Europe
GmbH hat Insolvenz angemeldet. Unter dem bereits
eingeleiteten Schutzschirmverfahren in Eigenregie sollen Filialen geschlossen und
Personal abgebaut werden.
Ob davon auch die Niederlassung an der Dingdener
Straße in Bocholt betroffen
ist, steht noch nicht fest. Das
teilte ein Sprecher des Unternehmens jetzt auf BBVAnfrage mit.
Das Unternehmen mit Sitz
in Düsseldorf betreibt europaweit nach eigenen Anga-

Herbrand-Gruppe wächst
BOCHOLT/KEVELAER (vdl). Die
Herbrand-Gruppe, die auch
zwei Standorte in Bocholt
hat, vergrößert sich. Das Familienunternehmen mit Sitz
in Kevelaer übernimmt die
Mercedes-Filialen in Krefeld
und Mönchengladbach. Dadurch wächst die Zahl der
Mitarbeiter in der Firmengruppe auf circa 900, denn
alle 200 Beschäftigten in
Krefeld und Mönchengladbach werden übernommen,
teilte Herbrand jetzt in ei-

nem Presseschreiben mit.
Der Umsatz steigt durch die
Erweiterung
um
circa
160 Millionen Euro auf mehr
als 410 Millionen Euro. Beim
Fahrzeugabsatz plant Herbrand in Zukunft insgesamt
über 10 000 Pkw und Nutzfahrzeuge pro Jahr zu verkaufen, heißt es weiter.
„Es ist eine große Chance
für unser Unternehmen und
ein weiterer Schritt in der erfolgreichen Fortsetzung unserer mehr als 80-jährigen

Firmengeschichte“, sagen die
Geschäftsführer Sven Holtermann und Richard LacekHerbrand zum erfolgreichen
Abschluss der Verhandlungen mit der Daimler AG. Diese hatte ihren Vertrieb neu
organisiert, was dazu geführt
hatte, dass 63 von 158 Daimler-Niederlassungen neue Eigentümer bekamen. Die
Herbrand-Gruppe, die in Bocholt 102 Mitarbeiter beschäftigt, hatte sich erfolgreich beworben.

ben 67 Läden, davon 51 in
Deutschland, und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Die
Niederlassung in Bocholt an
der Dingdener Straße mit einer
Verkaufsfläche
von
knapp 400 Quadratmetern
besteht seit 1997. Dort arbeiten zwei Festangestellte und
eine Aushilfskraft. „Der Betrieb der Filialen geht zunächst ungehindert weiter“,
sagte der Unternehmenssprecher.
Das Amtsgericht Düsseldorf hatte den wegen drohender Zahlungsunfähigkeit
gestellten Antrag auf Eröffnung des Verfahrens stattge-

geben. Ein Antrag auf ein
Schutzschirmverfahren
kann gestellt werden, wenn
ein Unternehmen von der
Insolvenz bedroht, aber
noch zahlungsfähig ist und
das Unternehmen saniert
werden kann.
Die Hein Gericke Europe
GmbH muss nun innerhalb
von drei Monaten in Eigenverwaltung einen Insolvenzplan mit den notwendigen
Sanierungsschritten vorlegen. Erst dann stehe fest,
welche Filialen von einer
Schließung betroffen sind,
sagte der Unternehmenssprecher.

SPD gegen Bürgerwehr
BOCHOLT (tt). Auch die Bocholter SPD stellt sich entschieden gegen eine Bocholter Bürgerwehr.
Bocholt sei eine wunderbare Stadt. Eine Bürgerwehr
sei ein völlig falsches – gar
fatales – Signal, teilt der
SPD-Stadtverband mit. „Wir
haben eine gut funktionierende Polizei und eine präsente Stadtwacht. Beide leisten im Einzelnen sehr gute
Arbeit. Auch die Zusammenarbeit ist effizient und vor-

bildlich“, heißt es in einer
Stellungnahme des Stadtverbandsvorsitzenden Thomas
Purwin.
Wie berichtet, wurde in einer Facebook-Gruppe darüber diskutiert, eine Bürgerwehr zu gründen. Eine Bürgerwehr, bestehend aus
zweifelhaften Personen mit
fragwürdigen Absichten, täte
der Stadt nicht gut und
schaffe kein Sicherheitsgefühl, sondern schüre Ängste,
teilt die SPD mit

