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Unser Königspaar
Thomas Nordmann und Jutta Klapheck wünschen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2007

Mai 2010 / 56

1984-1986
unser Silberkönigspaar

Alex Rexforth und Marlies Fimpler
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Kirchplatz 1, ☎ 02362/25382 • Borkener Straße 114, ☎ 02362/699490

SCHULTE-REPEL G
m
bH

Optik
Der Zeit um eine Idee voraus.

Borken. Wer regelmäßig joggt,
tut gut daran, einen hochwerti-
gen Laufschuh zu wählen, um
bequem, gelenkschonend und
erfolgreich zu laufen. Noch
besser ist es, im Fachhandel
den persönlichen Laufstil in
Bewegung mit moderner Tech-
nik analysieren zu lassen und
so den idealen Schuh zu fin-
den.
So ist es auch mit Brillenglä-
sern: Je genauer und persona-
lisierter das Auge in Bewegung
gemessen wird, desto exakter
kann das Brillenglas auf das in-
dividuelle Auge abgestimmt
werden und umso mehr kann
der Brillenträger von seinen
Vorzügen profitieren.

Um seinen Kunden perfekt an-
gepasste Brillengläser anbieten
zu können, hat „Der Brillen-
macher“ Schulte-Repel in der
Mühlenstraße 3 ab sofort eine
echte Weltneuheit im Pro-
gramm: die Messung Eyecode
von Essilor. Bei dieser perso-
nalisierten Anpassung des
Brillenglases ans Auge ist Essi-

lor, dem Weltmarktführer für
Brillengläser, eine echte Revo-
lution gelungen: Mit der neuen
Messmethode kann der
Augendrehpunkt - der Dreh-
und Angelpunkt für die
Glasberechnung - erstmals ex-
akt bestimmt und bei der Be-
rechnung der Brillengläser
berücksichtigt werden.

Mangels geeigneter Mess-
methoden war man hierbei bis-
her gezwungen, von einem
standardisierten Wert auszuge-
hen, berechnet nach einem
Modell aus dem 19. Jahrhun-
dert. Eyecode hingegen liefert
hochpräzise Daten über die
Augen des Kunden, die dann in
die Berechnung seiner Brillen-
gläser einbezogen werden. Das
ermöglicht eine bislang unü-
bertroffene Präzision in der
Brillenglasanpassung.

Für den Brillenträger bedeutet
das: herausragendes Sehen
ohne Anstrengung - auch
nachts und in der Dämmerung
- sowie bestes Kontrastsehen.

„Eyecode schafft die optimale
Grundlage für eine individuelle
Brillenglasbestimmung. Mit
dieser Innovation können wir
unseren Kunden den höchsten
Sehkomfort bieten, den es je
gab“, unterstreicht Marcus
Schulte-Repel.
Die Eyecode-Messung wird
von den Sehexperten beim
„Brillenmacher“ mit dem inno-
vativen Mess- und Beratungs-
system „Visioffice“ von Essilor
durchgeführt. Die dynamische,
dreidimensionale Messung des
Augendrehpunkts dauert übri-
gens nur 30 Sekunden.

Die auf Basis von Eyecode be-
rechneten Brillengläser über-
zeugen mit höchster Qualität
„Made in Germany“. Denn die
Brillengläser mit Eyecode Opti-
on werden in Deutschland ge-
fertigt. Sie sind erste Wahl für
alle, die Wert auf perfektes und
personalisiertes Sehen legen.
Interessenten sind herzlich zu
einer kostenlosen und unver-
bindlichen Beratung eingela-
den.

Der höchste Sehkomfort,
den es je gab

Mit der revolutionären Augenmessung Eyecode sorgt
„Der Brillenmacher“ Schulte-Repel für exzellentes Sehen
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Homepage: www.glas-gawlina.de

E-Mail: r.gawlina@t-online.de
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Allgemeiner Bürgerschützenverein

Dorsten-Feldmark I u. II e.V.
Samstag, 29. Mai 2010
Sonntag,  30. Mai 2010
Montag,  31. Mai 2010

Traditions-
Schützenfest

im großen modernen Festzelt auf dem Festplatz 
an der Wilhelm-Norres-Strasse

Samstag, 29. Mai 2010
15.00 Uhr gemeinsames Biwak am Vereinslokal 
 Maas Timpert.

16.30 Uhr Antreten am Vereinslokal Maas Timpert,  
 anschl. Zug zum Ehrenmal (Kranz- 
 niederlegung und großer Zapfenstreich)  
 und zum Festplatz.

18.30 Uhr Biervogelschießen der 1. Kompanie.

20.00 Uhr Großer Tanzabend mit der Tanz und   
 Showband „Jet Five“.

Festfolge
Sonntag, 30. Mai 2010
09.30 Uhr Gemeinschaftliche Festgottesdienste.

10.30 Uhr Konzert auf dem Marktplatz vor dem alten Rathaus, aufgeführt  
 von den Spielmannszügen Dorsten-Hardt und Holsterhausen- 
 Dorf, der Blasmusik Wulfen 1920 und dem Fanfarencorps   
 Hervest-Dorsten 1957.

11.00 Uhr Empfang der Ehrengäste im alten Rathaus.
 Anschließend Marsch zum Festzelt.

15.30 Uhr Antreten am Festzelt, Festansprache.
 Begrüßung des Königspaares und der Gäste, Parade auf dem   
 Festplatz, Festumzug, anschließend Konzert im Festzelt. 

19.00 Uhr Festball mit „Jet Five“.

21.00 Uhr Ehrung der Mitglieder.

Montag, 31. Mai 2010
09.00 Uhr Scheibenkönigsschießen im Schützenheim.

10.30 Uhr  Frühstück des gesamten Schützenbataillons  
 im Festzelt.

11.30 Uhr  Antreten am Festzelt – Königsschießen bis   
 zum Königsschuß, dann feierliche  
 Verkündigung und Proklamation des  
 Scheibenkönigs, und des neuen  
 Königspaares.

17.00 Uhr  Antreten am Festzelt – Begrüßung des
 neuen Königspaares. Parade und Festzug.

20.00 Uhr  Krönungsball mit „Jet Five“.

Die Musik wird ausgeführt von der Tanz- und Showband „Jet Five”, der „Kirchhellener Blasmusik”, 
 den Spielmannszügen Dorsten-Hardt, Holsterhausen-Dorf, 

der Blasmusik Wulfen 1920 und dem Fanfarenkorps Hervest-Dorsten 1957.

Zu diesem Fest lädt freundlichst ein: DER VoRSTAnD
Alex Rexforth: 1. Vorsitzender Klaus Gievert: 1. Geschäftsführer

Volksbank Dorsten eG
Wir machen den Weg frei.
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Büro Hänisch
Versicherungen, Bausparen, Finanzdienste

Dipl. Ing. M. Hänisch (BWV)

Bochumer Straße 60
46282 Dorsten

Tel. 02362 / 91061
Fax. 02362 / 91062

- Mit Sicherheit gut beraten -
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Automobile Klatt GmbH
 

 

             OPEL-SERVICE-PARTNER     
                                                             
 
 

   BOSCH Car-Service            
             

„Dienstbereit für alle Fabrikate“ 
 
 

 
 

Gut Schuss und allzeit Gute Fahrt! 

Montag bis Freitag  7:30 – 18:00 
Samstag     9:00 – 12:00 

 
 

45701 Herten-Westerholt, Ostring 2 
Telefon: 0209-96188-0 

E-Mail: automobile.klatt@t-online.de 
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 ? ? ?

Manchmal gibt es Angebote, die sind wirklich „Wooww!“.  
Wir haben jetzt gleich drei davon: MINI One, MINI Clubman, 
MINI Cabrio. Alle mit der Wahnsinns „Wembley-Ausstattung“. 
Richtig sportlich und richtig günstig. 

Unsere Wembley-Ausstattung
Midnightblack-Metallic, Stoff black, Radio MINI CD, Sport-
Lederlenkrad, Klima, NSW, Paket Salt, Lichtpaket, LM-Räder 
17“ Alu Double-Spoke R99, Tieferlegung, Spurverbreiterung, 
Spiegelkappen coloured, Sportstripes, Heckspoiler (außer 
Cabrio), Sitzheizung vorn, PDC (nur Cabrio) u.v.m. 

Verbrauch l/100 km innerorts: 7,2 - 7,6 / 
außerorts: 4,4 - 4,6 / kombiniert: 5,4 - 5,7 / 
CO2-Emission: 127 - 133 g/km

als MINI One 
UPE*  22.720,– €  
Aktionspreis**  19.990,– €

als MINI Clubman  
UPE*  24.550,– €  
Aktionspreis**  21.700,– €

als MINI Cabrio 
UPE*  26.870,– €  
Aktionspreis**  24.500,– €

** inkl. Überführung und Zulassung

Finanzierungsangebot MINI One Wembley***
Anzahlung 5.954,– €
Zielrate: 13.178,– €
Mtl. Rate: 79,– €

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 
*** Finanzierungsangebot der bMW bank GmbH mit einer Laufzeit von 36 Monaten und einem effektiven Jahreszins von 4,99 %.

Freie Farbwahl! 
Über 50 Farben für Sportstripes + Spiegelkappen.

Zum Alten Kreuz 1, 46282 Dorsten
Tel. 02362 2007- 0, www.bmw-van-der-moolen.de

Time for a change.
Drei Modelle. Ein Name: Wembley.
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C M Y CM MY CY CMY K

WORKERS HALL fitness & boxing
Gelsenkirchener Str 37, Dorsten
02362.95 27 74
www.workers-hall.de

ERLEBNIS-FITNESS
AUF 1600 qm.

Barbarastraße 55/3 · 46282 Dorsten · Telefon 0 23 62/20 23 32

moclean
Autoservice GmbH

Zertifiziert von:

· Einer der modernsten Karosserie- 
und Lackierfachbetriebe 

· Zertifizierter Partner 
von über 50 Versicherungsgesellschaften

· Komplette Unfallabwicklung im Schadensfall
· Qualifizierte Werkstatt für Autoglas- 

und Steinschlagreparatur
· 2x DEKRA zertifiziert
· Über 20 Unfallersatzwagen
· Vom ADAC empfohlene Fachwerkstatt 

für Autogasanlageneinbau

Anzeige_06_09  08.06.2009  12:41 Uhr  Seite 1
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Kirchhellener Allee 92 und Markt Bottrop
u. Markt Holsterhausen
Tel.: 22531 · Fax: 997151

Bäckerei Eugen Krietemeyer

•	Dorstener	backen	für	Dorstener

•	Wir	kaufen	dort,	wo	Jugendliche
	 ausgebildet	werden!
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E-mail: LEV-dorsten@t-online.de
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Für Sie und Ihre Sicherheit
nehme ich mir Zeit.

Individuelle Sicherheit braucht Ruhe für das persönliche Gespräch. Dafür nehme
ich mir gerne Zeit. Von der Beratung bis zur schnellen Schadenhilfe stehe ich

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ich berate Sie gerne.

Generalvertretung PETER SUTTROP
Marler Straße 16 · 46282 Dorsten · Telefon 02362 913256 · Fax 02362 913258 

p.suttrop@mecklenburgische.de · www.mecklenburgische.de/p.suttrop
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nrwtischler
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E-Mail: jbreuer@versanet.de 
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Gelsenkirchen-Buer
Heistraße 135
(Nähe Schloß Berge)
Telefon (02 09) 7 20 65

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr 8.30 bis 18.30 Uhr
Sa 8.30 bis 16.00 Uhr
So. 10.00 bis 12.30 Uhr

• Schnittblumen

• Topfpfl anzen

• Zimmerbonsai

• Kakteen

• Beet-/Balkonpfl anzen

• Baumschulpfl anzen

• Stauden

• Seidenblumen

• Keramik und Glas

• Gartengeräte

• Pfl anzenschutz

• Dünger und Erden

• Freilandkeramik

• Geschenkartikel

Dorsten
Bochumer Straße 71 (an der B 224)

Telefon (0 23 62) 2 27 18 u. 2 54 34

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr 8.30 bis 18.30 Uhr
Sa 8.00 bis 16.00 Uhr
So. 9.30 bis 12.30 Uhr
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Fleischwaren
und

Party - Service
Sax

Inh. Herbert und Birgitt Glorius

Lindenfelder Straße 12
46282 Dorsten
Tel.: 0 23 62 / 2 20 66
Fax: 0 23 62 / 2 46 38
priv.: 0 23 62 / 7 59 52
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Wi r machen Ih r Zuha us e z um s ch ön s ten Or t de r We l t .

Inhaber M. Biermann e.K.

Ihr Maler und Raumgestalter
M e i s t e r b e t r i e b

º Neugestaltung und Renovierung mit Farben, Tapeten,

 neuzeitlichen und alten Maltechniken

º Fassadenanstriche

º Bodenbeläge

º dekorative Raumgestaltung mit Gardinen und Zubehör

º Sonnenschutz (auf Mass gefertigt)

 Plissee, Jalousie, Rollo und Vertikalanlage

º Markisen

º Insektenschutz

º Glas und Spiegel

Individuelle Beratung in unserem FACHGESCHÄFT:

Lembecker Str. 95
46286 Dorsten-Rhade
www.groemping.de 

Telefon: 02866 / 500 
Telefax: 02866 / 1000
e-mail: groemping@gmx.net

GRÖ     PING
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GmbH & Co. KG

Impressum:

Herausgeber: Allgemeiner Bürgerschützenverein
 Dorsten Feldmark I und II e.V.
 Feldhausener Str. 56 c
 46282 Dorsten
 www.schuetzenverein-dorsten-feldmark.de
 Mail to: info@schuetzenverein-dorsten-feldmark.de
Redaktion: David Hermanns, Wilfried Lange, Felix Meurer, Norbert Schmitz 
 Hauptleute und Vorsitzende der Abteilungen
Ausgabe: I/2010/56
Auflage: 5.000 Exemplare
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Hermanns - Reisen
Reisen

& 
Flughafentransfer

www.hermanns-reisen.de

Kontakt: Dorsten-Feldmark  ·  Wagnerstraße 4  ·  Tel.: 27726



- 55 -




 
      
    
      

       
   



     
 

    
   
  
     
    
   
    
    
     
  
    
   
     
   


       

       






- 56 -

       



       
       
      
     
      
        
       

   
      





- 57 -




       
         
      

        

      
         
        
       
       
     
        
      
  

   
   

  
    
    
  
  
  

   
  
   
  
   
   







       
         
      


        

      
         
        
       
       
     

    
      
  


 
    


 
    
    
  
  
  

   
  

 
  
   
   



- 58 -





- 59 -




    
  
   
 

       
  



     
      
       

   
 
  
  


     
  

      



      

     
    





- 60 -

      

      



 
  

  
 




 



        
  
    









- 61 -







      

       




 
   
   
   
   
   
 


 

   
    
   




  
   
   
 
   





- 62 -

AB 06.Mai GÜLTIG!

Achsvermessung

für Klein- und Mittelklasse Fzg.

ab 35.00 Euro

gültig bis ende Mai!
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offset  ·  digitaldruck  ·  siebdruck  ·  endlos ·  großformatdruck 

display  ·  stempel  ·  satz  ·  layout  ·  direktmarketing  ·  logistik

...wir bieten ihnen einen umfangreichen service
rund um ihre unternehmenskommunikation.

neckarstraße 9
45768 marl
tel. 0 23 65 / 2 07 17-0
fax 0 23 65 / 2 07 17-77
info@huelswitt.de
www.huelswitt.de
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Bochumer Straße 54 · 46282 Dorsten · Telefon: 02362 - 40 36 53 

Öffnungszeiten:  
Mo - Sa 8:00 - 20:00 Uhr

Jetzt neu i
n 

  der Feldmark!

Inh.: Heinrich van der Moolen

 

Montage • Logistik • Projektsteuerung 
Tel.: 0 23 62 / 60 57 621      Fax: 0 23 62 / 60 57 624 

email: tkdorsten@t-online.de
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KARL-HEINZ KETTERKAT
Steuerberater

Vestische Allee 16 · 46282 Dorsten
Tel. (02362) 9274-0 · Fax (02362) 9274-40

ketterkat@datevnet.de

•	Finanz	und
 Lohnbuchhaltung/Baulohn

•	Jahresabschlüsse	und
 Steuererklärungen

•	Existenzgründungsberatung

•	Betriebswirtschaftliche
 Beratung

•	Unternehmens-	und
 Vermögensnachfolgeberatung

•	Heilberufeberatung

•	Erbschafts-	und
 Schenkungssteuer

•	u.v.m.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei!

Der VR-FinanzPlan ist das Herz unserer Beratung, die Sie mit 
Ihren ganz eigenen Wünschen und Zielen in den  Mittelpunkt 
stellt. So fi nden wir gemeinsam für Sie in jeder Lebenslage 
und für jedes Bedürfnis die richtige  fi nanzielle Lösung. Spre-
chen Sie persönlich mit Ihrem Berater, rufen Sie Telefon 02362 
204-0 an oder gehen Sie online: www.volksbank-dorsten.de

„Leidenschaft.”
         Björn Freitag, Sternekoch, Restaurant Goldener Anker und Mannschaftskoch FC Schalke 04

Anz. "Jeder Mensch…” A5 2010-02.indd   8 03.03.10   17:12


