
-jhj- Dickenberg. Doris
Miethe, die Betreiberin der
bft-Tankstelle auf dem Di-
ckenberg, ist stets rührig,
wenn es darum geht, das An-
gebot für ihre Kundschaft zu
erweitern. Nun steht sie zwi-
schen den nagelneuen Zapf-
säulen ihrer Tankstelle und
weist auf eine ebenfalls neue,
graue Säule hin. Dieser Tank-
automat spuckt zwar keinen
Kraftstoff aus, macht es aber
möglich, sich jederzeit die ge-
wünschte Menge abzuzapfen:
Voraussichtlich ab Mitte Mai
soll man dort rund um die
Uhr tanken können – EC-Kar-
te genügt. Ein Serviceangebot,
das längst nicht alle Tankstel-
len der Region bieten.

Doch Doris Miethe hat ihre

Tankstelle im März nicht nur
mit Zapfsäulen und Tankau-
tomaten kräftig modernisiert,
sondern im gleichen Zuge
auch einen neuen Preismas-
ten mit LED-Anzeige ange-
schafft. Außerdem hat sie nun
auch Super Plus im Pro-
gramm. Für die Betreiberin
sind es notwendige Investitio-
nen, um beständig auf dem
aktuellen Stand zu bleiben.
„Es ist kein verflixtes siebtes
Jahr, sondern ein Jahr der Ver-
änderung“, sagt sie denn auch
in Anspielung auf die Eröff-
nung am 2. Januar 2003.

Und in der Tat ist dort seit-
her beständig erweitert wor-
den: Neben der Tankstelle
samt Tankshop und dem Ge-
tränkemarkt, der dem Geträn-

ke-Star-Verbund angeschlos-
sen ist, befinden sich in dem
Gebäudekomplex Schwarz
noch „Ibbenbürens Schlem-
mer Back“ – ein Backshop mit
Bistro –  und seit fast zwei
Jahren die Pizzeria Venezia.

Seit dem vergangenen Jahr
verfügt die bft-Tankstelle auf
ihrem Gelände zudem über
einen Autogas-Tank (LPG,
Abkürzung für „Liquefied Pe-
troleum Gas“) samt zugehöri-
ger Zapfsäule sowie über ei-
nen Tankstellen-Staubsauger.

Und die attraktiven Sonder-
aktionen von Doris Miethe
haben sich nicht nur bei den
Dickenbergern längst herum-
gesprochen – so jeden Diens-
tag der „Wassertag“, an dem
in ihrem Getränkemarkt drei

Kisten Mineralwasser beson-
ders günstig zu haben sind.

Und den kommenden Frei-
tag, 30. April, hat Doris Miet-
he kurzerhand zum „1-Euro-
Tag“ erklärt. Bei dieser Son-
deraktion gibt es am Wagen
nicht nur 0,2 Liter Bier für 1
Euro, sondern im rückwärtig
gelegenen Lager des Gebäude-
komplexes auch jede Menge
Schreibwaren sowie Haus-
halts- und Gartenartikel und
mehr zu diesem kleinen Preis.

Alles auch Teil des Erfolgs-
konzeptes: Denn egal, ob
Kraftstoff, Getränke, Zeit-
schriften, Brötchen, Pizza,
Grillfleisch, Snacks oder klei-
ne Mitbringsel – auf dem Di-
ckenberg ist all das in einem
Gebäude erhältlich.

bft-Tankstelle hat ihr Angebot erweitert / Auch Autogas im Programm

Bald heißt es: Tanken rund um die Uhr

Die bft-Tankstelle Dickenberg verfügt nun nicht nur über neue Zapfsäulen
und einen neuen Preismasten (r.), sondern ermöglicht ab etwa Mitte Mai dank
eines Tankautomaten (zwischen den Säulen) das Tanken rund um die Uhr.

Zu den noch recht neuen Angeboten gehören
auch die Autogas-Zapfstelle und ein Staub-
sauger (hinten, l.). Fotos: Jan-Herm Janßen


