

 









 



Den Körper in Schwung bringen

„Es gibt uns noch !“

Drei unter einem Dach: Fitnesspark Company, Malteser-Rehasport und Five
Sie haben ihre Kompetenzen
gebündelt und wollen so bei
den Kunden und Patienten für
Gesundheit und Wohlbeﬁnden
sorgen. In der Fitnesspark
Company von Radomir Grosicki ist seit Samstag auch Gabriela Ullrich mit dem Angebot
„Five – das Beweglichkeitskonzept“ zu ﬁnden. Schon seit
anderthalb Jahren kooperiert
der Fitnesspark zudem mit den
Maltesern. Ina Menne bietet im
großen Kursraum Rehasport
für die Wirbelsäule an.

Ina Menne, Gabriela Ullrich
und Radomir Grosicki sind ein
gutes Team. Die drei kennen
sich bereits seit mehreren Jahren. Synergieeffekte zu nutzen
und ihre Angebote nun unter
einem Dach zusammenzufassen, macht da nur Sinn.
• Kraft und Ausdauer kann
man an den Geräten und in
den Kursen der Fitnesspark
Company bekommen. Besonders beliebt sind Hip-Hop-,
Selbstverteidigungsund
Zumba-Kurse, für die man

sich auch weiterhin unter Tel.
(02508) 9998835 anmelden
kann. Ab Herbst will Grosicki
zudem für eine qualiﬁzierte
Kinderbetreuung sorgen, sodass auch Eltern in aller Ruhe
trainieren können. Und auch
die Spinning-Kurse starten
dann wieder allabendlich.
• Rehasport für den ganzen
Körper bietet Ina Menne vom
Malteser-Hilfsdienst an. Neu
sind ab September Kurse in
den Bereichen „Hüfte-Knie“,
„Schultern“ und „Hockergym-

Mit ihren drei Angeboten wollen (v.r.) Ina Menne, Gabriela Ullrich und Radomir Grosicki für
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Gesundheit und Wohlbeﬁnden bei den Kunden und Patienten sorgen.

nastik“, die in Kleingruppen in
der Praxis Bellmann stattﬁnden
werden. Diese Maßnahmen
werden vom Arzt verschrieben und von den Krankenkassen bezahlt. „Wir erheben
keine zusätzlichen Gebühren,
und man muss auch kein Mitglied bei den Maltesern sein“,
so Ina Menne, die unter Tel.
0170/4012421 Auskunft gibt.
• Ein neuartiges Beweglichkeitskonzept, das aus
Süddeutschland kommt, will
Gabriela Ullrich nun auch hier
bekannter machen. „Five“
umfasst ein ganzheitliches
Training, das auf Gegenbewegungen des Rückens aufbaut. „Die Muskulatur wird
unter Spannung gesetzt und
muss arbeiten“, erklärt Ullrich
das Motto „Strecken statt Beugen“. Speziell dafür entwickelte Sportgeräte aus Holz sind
neuerdings in einer Ecke des
Fitnessparks zu ﬁnden. Wer
neugierig geworden ist, kann
sich unter Tel. 0163/7467469
weiter informieren.
Die drei Angebote können
völlig unabhängig voneinander wahrgenommen werden.
Außerdem sind die drei Trainer mit einem Infostand an der
Mühlenstraße beim Dreingaufest an diesem Wochenende
dabei. Wer Fragen hat, kann
gerne vorbeischauen!•ne

Firma Buschkötter ist nun über den Hof zu erreichen
Von der Weststraße aus ist
das Firmenschild nun nicht
mehr zu sehen. Deshalb wundern sich viele Kunden: Gibt
es die Firma Buschkötter eigentlich noch? Aber natürlich!
Sie ist bloß in den hinteren Teil
des Gebäudes umgezogen
und nun über den Hof zu erreichen. Im vorderen Teil des
Hauses eröffnet am Montag
die Apotheke Hake neu.
Am gewohnt guten Service
der Firma Buschkötter wird
sich aber nichts ändern. „Wir
sind vor zehn Jahren aus zwei
Gründen mit unserer Werkstatt aus dem Untergeschoss
in den ehemaligen Verkaufsraum umgezogen: Der Platz
war frei, und wir mussten die
schweren Geräte nicht mehr
nach unten tragen“, erzählt
Guido Buschkötter. Sein Vater
Josef hat das Geschäft 1980
eröffnet, 1989 ist er selbst dazugestoßen. Heute leiten die
Buschkötters den Reparaturservice zusammen mit zwei
weiteren Mitarbeitern.
Heute sind mehr als 90 Prozent der reparaturbedürftigen
Großgeräte Flachbildschirme
– und damit bequem zu transportieren. „Deshalb haben wir
unsere Werkstatt zurück ins
Untergeschoss verlegt, wo
wir insgesamt viel mehr Platz
haben.“ Die Kunden können

Stressmanagement im Alltag
bis 11.30 Uhr (für Frauen) und
von 20 bis 21.30 Uhr statt. In
praktischen Übungen entwickeln die Teilnehmer eigene
Strategien zur Bewältigung
von Stresssituationen.
Auch am 16. September
und 28. Oktober geht es dem
Stress in Tagesseminaren zur
Burnout-Prophylaxe an den
Kragen. Die Teilnehmer lernen alltagstaugliche Entspannungstechniken und trainieren
die Selbstwahrnehmung und
das Genießen.
Wer erst einmal schnuppern
oder sich über einzelne Methoden informieren möchte,
kann das bei verschiedenen

Abendveranstaltungen oder
in den offenen Sprechstunden
dienstags und freitags von 10
bis 14 Uhr tun.
Durchgeführt werden die Angebote von der Diplom-Pädagogin Sandra Lenz (Bild). Sie
kann auf
therapeutische Fortbildungen
und eine
langjährige Erfahrung
als
Personalberaterin
und Projektleiterin

für Kommunen, Arbeitsamt
und Beschäftigungsförderung
zurückgreifen.
Das Programm richtet sich
aber nicht nur an Menschen,
die täglich einem hohen Stress
ausgesetzt und womöglich
von einem Burnout bedroht
sind. Es soll auch Personen
ansprechen, die erst gar nicht
in diese Situation kommen
möchten, sondern lernen wollen, wie man Signale frühzeitig
erkennt und die eigenen Kräfte
zur Selbstregulation stärkt.
Das Programm kann unter
Tel. (02508) 204499 oder per
E-Mail an info@lenzblicke.de
angefordert werden.

Josef (l.) und Guido Buschkötter sind auch weiterhin für
ihre Kunden in der Sendenhorster Innenstadt da.
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weiter im Hinterhof parken, wo
sich ein separater Raum zur
Annahme der Geräte beﬁndet.
Die Sendenhorster Firma
hat zwei Arbeitsschwerpunkte.
„Zum einen reparieren wir alle
elektronischen Geräte: vom
Fernseher über Notebooks bis
hin zu Elektromobilen. Zum
anderen betreuen wir Firmenkunden im Bereich Netzwerk-

technik und Telefonanlagen“,
erklärt Guido Buschkötter. Die
Kunden kommen auch aus
dem Umland; zu ihnen zählen
unter anderem Versicherungsagenturen, Immobilienmakler,
aber auch kleine und größere
Industriebetriebe. Die Firma
Buschkötter kümmert sich sowohl um die Hard- als auch
um die Software.•ne

Viel Zeit für Beratung

Herbstprogramm der Pädagogischen Praxis „Lenzblicke“ veröffentlicht
Wer vorbeugt, ist besser gerüstet: Info-Abende, Vorträge
und von Krankenkassen zertiﬁzierte Kurse zu Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe sind Bestandteil des jetzt
veröffentlichten
Herbst-Programms der Pädagogischen
Praxis „Lenzblicke“.
Das Programm startet am
Dienstag, 4. September, um
20 Uhr in den Räumen der
Praxis, Josefstraße 12a, mit
einem kostenlosen Informationsabend zu zwei neuen
Kursen „Stressmanagement
im Alltag“. Sie ﬁnden ab dem
19. September an acht Terminen jeweils mittwochs von 10

Apotheke Hake eröffnet am Montag neu in Sendenhorst
Zum ersten Mal öffnet am Montag, 3. September, die Apotheke Hake in Sendenhorst ihre
Pforten. Theresa Hake (Bild)
und ihr Team werden dort als
kompetente Ansprechpartner
zur Verfügung stehen. In der
ersten Woche locken besondere Eröffnungsangebote.
Vater Detleff Hake ist ebenfalls Apotheker in Ennigerloh.
Tochter Theresa ist 26 Jahre
alt und hat ihr Studium an der
Universität in Münster absolviert. Nach der Approbation
hat sie zwei Jahre in der Arzneimittelforschung und der
Ausbildung der Pharmaziestudenten gearbeitet. „Nebenbei

war ich in einer Münsteraner
Apotheke als approbierte Mitarbeiterin tätig“, erzählt sie.
Nun beginnt
für die 26Jährige
ein
neues Kapitel. In Sendenhorst wird
sie ihre eigene Apotheke
leiten. Die beﬁndet sich an
der Weststraße 19 in den ehemaligen Räumen der Firma
Buschkötter. Die Räumlichkeiten wurden komplett renoviert.
So wurden unter anderem ein
behindertengerechter Eingang

und ein separater Beratungsraum, in dem auch Kompressionsstrümpfe angepasst werden können, geschaffen.
Die Apotheke Hake ist nach
den modernsten Aspekten
eingerichtet. „Beispielsweise
wird das Arzneimittellager von
einem Roboter bewirtschaftet,
der die Packungen einlagert
und direkt an die Theke bringt,
sodass wir viel mehr Zeit für
die Beratung der Kunden haben“, so Theresa Hake.
Die Apotheke Hake ist montags bis freitags von 8.30 bis
13 Uhr und von 14.30 bis 18.30
Uhr sowie samstags von 8.30
bis 13 Uhr geöffnet.
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Der Countown für die Riesengaudi in Sendenhorst läuft. Marcel Schumann und Thomas Zirk,
die Organisatoren des Sendenhorster Oktoberfests am Freitag, 14. September, haben derzeit
alle Hände voll zu tun, damit im Festzelt die
Stimmung so richtig überschäumen kann. Neben der Oktoberfest-Brotzeit wird noch mehr Leckeres aus Bayern aufgetischt: Mini-Haxn und
Händl stehen auf der Speisekarte. Das Bier zum
Fest ist natürlich auch aus dem Freistaat. „König
Ludwig“ wird aus dem Hahn laufen. Für zünftige
weiß-blaue Stimmung unter dem Festzelt-Himmel werden die „Bayernstürmer“ sorgen. Auch
viele Sendenhorster hat das Oktoberfest-Fieber
bereits gepackt: Der Kartenvorverkauf brummt.
Wer jetzt noch einen echt bayrischen Abend in
Sendenhorst erleben will, sollte sich beeilen. Die
Plätze im Festzelt sind nämlich begrenzt. Karten
kosten 15 Euro an der Abendkasse. Sie können
auch noch für 10 Euro im Vorverkauf im Modehaus Schumann, in der Pizzeria Roma, im Blumenhaus Landau, im Trinkgut-Markt oder in der
Provinzial-Geschäftsstelle Geschermann/Schumann erworben werden. Online gibt es Tickets
unter www.sendenhorster-oktoberfest.de.

Immer da, immer nah.

Starker Service ganz in Ihrer Nähe.
Die Provinzial - zuverlässig wie
ein Schutzengel
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Geschermann & Schumann OHG

Groß- und Einzelhandel
Südstraße 15a · Sendenhorst
Tel. 0 25 26 / 1418

    

Osttor 1, 48324 Sendenhorst
Tel. 02526/939990
geschermann-schumann@provinzial.de

