seinsberechtigung ein vergleichsweise kleines Möbelhaus wie das seine habe.
Während er nach dem Umbau sein „Wohnideenhaus“
auf rund 3000 Quadratmetern präsentiere, hätten die
Großen im Ruhrgebiet locker 30 000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche.
„Wir
müssen etwas bieten, was
der Kunde woanders nicht
Bocholter-Borkener findet“,
Volksblatt
sagt Hünting.
als
Gegenüber
hat,
Eine
Kuh
Er
zeigt
sich überzeugt,
vom
Donnerstag, 20. September
2012
wer die neuen Toiletten benutzt. mit der noch relativ neuen
Dort werden die Besucher mit Home-Company-Gruppe die
Muhen begrüßt.
richtige Antwort gefunden

PRESSESPIEGEL

Umbau werde er noch einige neue einstellen, kündigt
er an.
zu haben. Die setze auf ungewöhnliche
Wohnlösungen, „eben nicht von der
Stange“.
Hünting verspricht seinen
Kunden eine „völlig neue
Darstellung“. „Wir wollen
pfiffig sein.“ So habe man
zum Beispiel mit „ioo“ eine
neuen Küchenmarke ins
Programm genommen. „Die
ist inszeniert wie ein Theater“, es gebe ungewöhnliche

Gregor Hünting ist zufrieden, dass der Umbau geschafft ist. Er steckte einen „hohen sechsstelligen Betrag“ in sein Möbelhaus, das jetzt Hünting Home Company heißt.
Fotos: Sabine Hecker
Lösungen und verschiedene
Materialien, die kombiniert
werden.
Wohnen, Polster, Speisen,
Schlafen, Küchen und „viele
lifestylige Accessoires“ gibt
es im neuen Möbelhaus und
„fast nur noch Markenware“.

Flotte Sprüche an den Wänden („Wir sind die Besten im
Bett“) sollen die Kunden
überraschen. Und dann sind
da noch der „Männerparkplatz“ in der TV-Lounge und
die Toiletten. Wer die betritt,
ist von einer Alpenland-

schaft umgeben, blickt vom
WC in neugierige Kuh-Gesichter und wird mit Muhen
empfangen. In den Umbau
seines Hauses investierte
Gregor Hünting nach eigenen Angaben einen „hohen
sechsstelligen Betrag“.

zu dem Ergebnis, dass ein
solcher rund 4,5 Kilometer
langer Radweg derzeit zu
teuer ist. Zwar habe der
Kreis signalisiert, bei entsprechendem Wunsch der
Städte diesen Radweg zu
bauen, allerdings sehen die
„Nachbarstädte ebenso wie
die Rheder Verwaltung derzeit keine Priorität eines solchen Radwegs“, heißt es in
den Unterlagen zur Sitzung.
Ein solcher Radweg würde
für Rhede laut Verwaltung
mindesten 500 000 Euro
Kosten bedeuten.

Kontakt- und Beratungsstelle unter neuer Leitung
RHEDE (sh). Die Kontakt- und
Beratungsstelle hat eine
neue Leiterin. Jelena Borgers
kümmert sich künftig um
dieses niederschwellige Angebot im Psycho-SozialenZentrum in Rhede. Die Arbeit im Haus an der Bahnhofstraße ist für Jelena Borgers nicht neu. Die 23-jährige Sozialpädagogin arbeitete

bereits während ihres Studiums in dem Zentrum, das
von der gemeinnützigen Insel gGmbH betrieben wird.
Das sei von Vorteil, sagt
Anne Thesing, Leiterin der
Insel im Südkreis. Denn in
den vergangenen Jahren habe es in der Leitung der Kontakt- und Beratungsstelle
immer wieder Wechsel gege-

ben. Das sei es gut, dass mit
Jelena Borgers nun jemand
die Leitung übernommen
habe, den die Besucher im
Zentrum schon kennen.
Die Rhederin Jelena Borgers studierte Sozialpädagogik in Enschede und arbeitete begleitend dazu zunächst
als Integrationshelferin an
der Bischof-Ketteler-Schule

in Bocholt und dann bei der
Insel, wo sie unter anderem
das Sonntagsfrühstück mitorganisierte. Nach ihrem
Studienabschluss
übernimmt sie inzwischen als
Halbtagskraft die Leitung
der Kontakt- und Beratungsstelle (KuB)
Das Angebot der KuB richtet sich an Menschen mit

psychischen
Beeinträchtigungen oder Erkrankungen
und Menschen in Lebenskrisen sowie deren Angehörige.
Es gibt unter anderem Kreativangebote, einen Frühstücks- und Frauentreff. Zudem bietet Borgers Beratungsgespräche sowohl für
psychisch Kranke als auch
für deren Angehörige.

– Anzeige –

Jelena Borgers arbeitet im Psycho-Sozialen-Zentrum.

Foto: sh

– Anzeige –

Flora-plant feiert große Neueröffnung
Samstag, 22. September, 10 – 18 Uhr

Garten- und
Landschaftsbau

