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Beeindruckende Dino-Ausstellung

„Giganten der Urzeit” begeisterten die Bero-Gäste

Die Veranstalter hatten
nicht zuviel versprochen.
Die Ausstellung „Giganten
der Urzeit” im Bero-Zent-
rum übertraf sogar noch die
Erwartungen und begeister-
te die Besucher des Ein-

kaufszentrums. Die große
Ausstellung mit den zahlrei-
chen meist lebensgroßen
Nachbildungen der legendä-
ren Dinosaurier sorgte nicht
nur bei den kleinen Besu-
chern des Beros für großes

Staunen. Im gesamten Ein-
kaufszentrum standen die
„Giganten der Urzeit” und
so entdeckten viele Besu-
cher bei jedem Einkauf wie-
der neue Dinos. Nicht ohne
Grund war der Zeitraum für

die Ausstellung auf drei Wo-
chen ausgelegt. Neben den
beeindruckenden Nachbil-
dungen der riesigen Ge-
schöpfe gab es viele Infor-
mationen über die Ge-
schichte der Dinos.

Gesundheit
geht vor
2. Infotag am 29. Juni

Vorstand und Mitglieder vom
„Qualitätsnetz Oberhausener
Ärzte”, kurz „Quali-Net O.”,
mussten nicht lange überle-
gen: Aufgrund des großen Er-
folgs des im vergangenen Jahr
im Bero-Zentrum erstmalig
durchgeführten Infotages
kommt es am Mittwoch, 29.
Juni, zwischen 11.30 und 17
Uhr zu einer Neuauflage.

„Das für uns bei der Premiere
unerwartet große Interesse der
Bürgerinnen und Bürger hat
gezeigt, wie sehr den Men-
schen offenbar das Thema Ge-
sundheit buchstäblich am Her-
zen liegt”, so Dr. Tilmann
Kornadt, fachärztlicher Vor-
standsvorsitzender des „Quali-
Net O.”.
Und da für die dem Oberhause-
ner Qualitätsnetzwerk zugehö-
rigen Fach- und Hausärzte der
Slogan „Wir kümmern uns um
Sie!” tatsächlich Programm ist,
dürfen sich alle Besucherinnen
und Besucher einmal mehr auf
eine Vielzahl kostenloser Akti-
onen und Informationen freu-
en.
Ob Ambulante Chirurgie, Der-
matologie, Diabetes, Gastroen-
terologie, Gynäkologie, Kardi-
ologie, Orthopädie, Pneumo-
logie oder Urologie: Der „Qua-
li-Net O.”-Informationstag in-
formiert über alle Facetten des
menschlichen Körpers und sei-

ner Organe. Gleich „vor Ort”
werden die Ärzte und deren
Teams Herz- und Gefäß-Ultra-
schall-Geräte aufbauen. Eben-
falls größter Beliebtheit dürf-
ten sich die Blutdruck- und
Blutzucker-Messungen erfreu-
en, weitere Infos zu den The-
men Reise- und Notfallmedi-
zin, Impfstatus (Impfausweis
dafür bitte nicht vergessen!),
Übergewicht und Nikotinent-
wöhnung sowie die Präsentati-
onen von orthopädischen
Schuhmachern und Physio-
therapeuten runden die zur
Zweitauflage nochmals er-
gänzte, imposante Angebot-
spalette ab, zu der auch eine
Freikarten-Verlosung des
Aqua-Parks gehört.
Alle am zweiten Informations-
tag beteiligten Fach- und Haus-
ärzte stehen mit ihren Teams
an jeweils eigenen interaktiven
Ständen mit Rat und Tat bereit.
Die beteiligten Praxen sind da-
her am Mittwoch, 29. Juni,
zwischen 8 und 10 Uhr nur für
Notfälle erreichbar und an-
schließend geschlossen. Für
Vertretungen ist natürlich ge-
sorgt.
Also: Alle Bürgerinnen und
Bürger sollten die Fülle der kos-
tenlosen Angebote am 29. Juni
ausgiebig nutzen - Ihre Ge-
sundheit wird es Ihnen dan-
ken.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Der Frühling zeigt sich in die-
sem Jahr von seiner sonnigsten
und besten Seite. Das gilt na-
türlich auch für Ihr Bero-Zent-
rum, das gerade in diesen Ta-
gen wegen seiner zahlreichen
Vorteile von Ihnen so gerne
aufgesucht wird.
Die unglaublich vielen Ange-
bote der unterschiedlichsten
Geschäfte sowie die abwechs-
lungsreichen Aktionen sorgen
dafür, dass Sie sich wohl füh-
len.
Ums Wohlfühlen geht es auch
beim Infotag der Oberhause-
ner Ärzte Ende Juni. Die sa-
genhaft positive Resonanz im
vergangenen Jahr hat uns dazu
veranlasst, diese Aktion ge-
meinsam mit den Ärzten zu
wiederholen. Auch diesmal
stehen Sie im Mittelpunkt und
können ohne lange Wartezei-
ten wichtige Informationen
aus erster Hand erhalten.
Einen angenehmen Aufent-
halt wünscht Ihnen
Thomas Wiess-Micheel

(Center-Manager)

Steigerung der
Lebensqualität
Reha- und Gesundheitssport

Gesundheitsförderung ist die
Basis eines guten Lebens. Dem
hat sich der Verein für Reha-
sport und Gesundheitsförde-
rung (VfRG) verschrieben, der
in der ersten Etage des Bero-
Zentrums beheimatet ist.
Geschäftsführer Sven Stiel und
Trainingsstättenleiter Michael
Kock unterscheiden drei Abtei-
lungen. Da ist zunächst einmal
der Rehasport. Der kommt bei
jeder Beeinträchtigung von
körperlichen Funktionen in
Betracht. Er kann und darf von
jedem Arzt verordnet werden
und wird sowohl bei orthopä-
dischen Erkrankungen als
auch bei Diabetes und Lungen-
erkrankungen angewandt.
Zum breit gefächerten Ange-
bot zählen auch von den Kran-
kenkassen bezuschusste Prä-
ventionskurse und Gesund-
heitstraining an hochmoder-
nen Geräten.
Der Grundstein für ein aktives
und gesundes Leben fängt aber
bereits im Kindesalter an. Da-
her werden auf unterschiedli-
che Altersgruppen abgestimm-

te Programme angeboten, in
der es unter anderem um die
spielerische Schulung von
Konzentration und Koordina-
tion geht.

Trainingsstättenleiter Michael Kock und der Azubi Gerome
Kock betreuen die Mitglieder an den modernen Geräten.

Bitte vormerken: Der nächste
Kindertrödelmarkt ist am

11. Juni. Anmeldungen hierzu
sind leider nicht mehr möglich.

Der nächste Trödelmarkt
ist am 26. Juni.

PEUGEOT–FAMILY–TOUR

Modelle zur
Probefahrt
Vom 31. Mai bis 4. Juni macht
die „Peugeot Family-Modelle
Tour 2011” am Eingang Nord
nähe Aldi im Bero-Zentrum
Station. Neben einer fachlich
fundierten Beratung haben al-
le Interessenten an diesen Ta-
gen die Möglichkeit, die Fahr-
zeuge vor Ort zu testen. Die to-
paktuellen Family Modelle
Peugeot 508 SW, Peugeot Part-
ner Tepee, Peugeot 5008 und
Peugeot 207 SW stehen für ei-
ne Sofortprobefahrt zur Verfü-
gung. Freuen können sich
auch alle kleinen Besucher auf
ein Original Autogramm vom
Peugeot Family Löwen.

Die Abteilung der Helium-Ballons wurde zuletzt ordentlich vergrößert.

Für jeden Anlass
Schnäppchen Insel erweitert ständig das Sortiment

Die Schnäppchen Insel ist fast
schon so etwas wie eine Insti-
tution im Bero-Zentrum. Seit
über 20 Jahren können hier
Geschenk- und Partyartikel er-
worben werden, die sich von
der breiten Masse abheben.
„Teilweise kommen Kunden
aus Düsseldorf oder anderen
Städten, um hier Karten oder

Partyartikel zu kaufen”, be-
richtet Inhaber Klaus Bach
nicht ohne Stolz.
Bach und sein kompetentes
Team haben sich zum Ziel ge-
setzt, für jeden Anlass die pas-
sende Deko und Geschenke
anbieten zu können. Das Sorti-
ment wird daher ständig aus-
gebaut. Gerade erst wurde das

Angebot an Helium-Ballons
deutlich erweitert, das nun sei-
nesgleichen sucht. Auf
Wunsch werden die Ballons im
Laden mit Gas befüllt. Das gilt
auch für die individuell gefüll-
ten Geschenkballons. Weitere
Infos über das große Sortiment
der Schnäppchen Insel gibt es
unter www.bero.de.


