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wie schnell vergehen vier Jahre: So lange dürfen wir Ihnen jetzt schon 
alle drei Monate spannende Menschen, innovative Unternehmen und 
die aktuellen Trends rund um Lifestyle, Mode und Mobilität in Solingen 
vorstellen. Und Ausgabe 17 von ENGELBERT hat es ganz besonders in 
sich: In Leverkusen haben wir den Solinger Michael Schade getroffen, 
der die Geschicke von Bundesligist Bayer 04 als Geschäftsführer leitet. 
Den neuen Oberbürgermeister Tim Kurzbach haben wir an einem sei-
ner ersten Amtstage in seinem neuen Büro besucht. Und Neurochirurg 
Dr. Ralf Buhl vom Städtischen Klinikum verriet uns nicht nur, worauf 
es bei einer Behandlung des Rückens ankommt – sondern auch, wie 
aufgeregt er war, als plötzlich George Clooney vor ihm saß.

Was ist in der einzigen Metzgerei Deutschlands los, die von zwei  
Metzgermeisterinnen geführt wird? Und wo werden Messer noch 
wirklich von Hand geschliffen? Antworten darauf geben Ihnen unsere 
Reportagen über die Metzgerei Strodtkötter und Güde Messer. 

Etwas ganz Besonderes war diesmal auch unser Modeshooting:  
Christian Beier setzte an der Wipperaue die einzigartige Couture  
von Christoph Thomsen in Szene. Und das, was für ein Glück,  
bei Frühlingswetter im November.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe,  
ein schönes Weihnachtsfest und einen tollen Start ins neue Jahr!

Ihr

Daniel Juhr

WILLKOMMEN!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Willkommen!

www.engelbert-magazin.de
Tel. (02 12) 299-300

redaktion@engelbert-magazin.de 
www.facebook.com/engelbertmagazin
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Etwas tun für den eigenen Stadt-
teil – davon sprechen viele. Gu-
drun Schröter und Carola Eckert 
haben es in die Tat umgesetzt: 
Sie haben für die Adventszeit 
den Engelweg initiiert. Die Idee, 
welche beide aus der Schweiz 
adaptiert haben, ist so einfach 
wie genial: Anwohner in Unter-  
und Oberburg stellen selbstgefer-
tigte Engel in ihre Fenster oder in 
den Vorgarten. Aus Pappe, Holz 
oder Metall, ganz so, wie jeder 

es mag. Und auch die Interpre-
tation, ob abstrakt oder niedlich, 
ist jedem selbst überlassen. 
Passend dazu: ein Spruch oder 
ein bestimmter Satz für jede 
Figur. Schon bis Ende Oktober 
meldeten sich 70 Anwohner, die 
dabei mitmachen wollten, von 
beiden Seiten der Wupper, aus 
fast allen Teilen Burgs inklusive 
des Schlosses. Der Engelweg 
als Entdeckungspfad, auf dem 
Touristen genauso wie Anwoh-

ner oder jeder, der ganz zufällig 
vorbeikommt, die verschiedenen 
Figuren entdeckt – das hat was. 
Die Wupperinsel in Unterburg 
kann als Einstieg fungieren, 
zumal im dort vorhandenen 
Info-Kasten eine Karte aller Aus-
steller veröffentlicht ist. Machen 
statt nur reden – was dabei 
herauskommt, ist jetzt in Burg zu 
sehen. Dank einer privaten  
Initiative, die zu einer touristi-
schen Attraktion werden kann.

In der Kürze

Weihnachtsaktion 
Im traditionsreichen Stadtteil können Besucher jetzt den 
Engelweg entlanggehen und in Fenstern oder Vorgärten 

Engelfiguren entdecken. Eine private Initiative macht es möglich.

Himmlische
Boten in 

Burg
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Die Engel
backen wieder

Es beruhte auf einem Schreib-
fehler: Anstatt ENGELBERT stand 
in einem Facebook-Post unseres 
Magazins plötzlich ENGELBROT. 
Der Rest ist eine wunderschö-
ne Erfolgsgeschichte: Stöcker 
Backwaren aus Solingen griff 
das Thema auf und backte das 
ENGELBROT, jenen köstliche 
Stuten mit Schokolade, Mandeln 
und dem fein abgestimmten 
Schuss Chiliöl. Dieser verkaufte 

sich in den beiden vergangenen 
Jahren zur Weihnachtszeit fast 
1000 Mal, pro verkauftem Brot 
gingen 50 Cent an die Kette der 
helfenden Hände. 

Und weil man ein leckeres Rezept 
am besten so lässt, wie es ist, 
wird es auch dieses Jahr wieder 
das ENGELBROT in allen Filialen 
von Stöcker Backwaren geben. 
Wieder zum Preis von 3,50 Euro. 

Und wieder gehen von jedem 
verkauften Brot 50 Cent an 
die Kette. Inhaber der ST-Karte 
erhalten auf jeden Kauf des 
ENGELBROTES einen Rabatt von 
5 Prozent. 

ENGELBERT wünscht einen 
himmlischen Brotgenuss.

Stöcker-Aktion 
Zum dritten Mal gibt es wieder das  

ENGELBROT. Ein Teil des Verkaufserlöses 
geht an die Kette der helfenden Hände.



8 ENGELBERT

Er ist Fan und Geschäfts-
führer zugleich: Der Solinger 
Michael Schade leitet seit 
dem Jahr 2013 den 
Fußball-Bundes-
ligisten Bayer 
Leverkusen.

Stadtleben

Im Gespräch
Seit zwei  

Jahren steht der  
Solinger Michael  

Schade an der Spitze 
der Geschäftsführung 

des Fußball-Bundesligis-
ten Bayer Leverkusen. 
Ein Gespräch über die 

Erfüllung eines Traumes, 
die Macht der Veränderung 

und die Bedeutung von 
echter Wertschätzung.

Er sagte Ja.
Alles andere 

wäre auch 
schade
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Die Aussicht aus Michael 
Schades Büro in der BayArena ist 
nicht die schlechteste: Er hat aus 
dem großen Panoramafenster 
heraus das gesamte Stadion im 
Blick, die Tribünen, das Spiel-
feld. Dieses war in dieser Saison 
schon einige Male Schauplatz 
von Fußball-Spektakeln. An 
einem eher ruhigen Wochentag 
im Spätherbst indes sind es vor 
allem die Rasenspezialisten, 
die sich dort tummeln. Da wird 
gesprengt, repariert, gepflegt. 
Michael Schade grinst, als der 
Hobbygärtner in ihm wach wird. 
Was man mit Rasen doch so alles 
machen kann. 
Was man innerhalb von zwei Jah-
ren als Geschäftsführer von Bayer 
Leverkusen so alles machen 
kann, hat Schade seit seinem 
Amtsantritt schon mehrfach be-
wiesen. Der Solinger ist angetre-
ten, um zu verändern. Strukturen, 
Mentalitäten, Arbeitsweisen. 
Aber eins musste der ehemalige 
Leiter der internationalen 
Unternehmenskommunikation 

der Bayer AG, der als einziger 
Kommunikator in dieser Position 
allein drei Börsengänge miterlebt 
und begleitet hat, lernen: Für 90 
Minuten hast du alle paar Tage 
gar nichts selbst in der Hand.
„Die Spiele sind nicht selten eine 
emotionale Achterbahnfahrt. Im 
Champions-League-Heimspiel ge-
gen Rom dachte ich beim Stand 
von 2:3: Herr, hab Erbarmen 
mit uns. Beim 2:4 dachte ich: 
So viel Erbarmen kann ich jetzt 
auch als guter Christ nicht mehr 
verlangen. Dann machen wir den 
Ausgleich und sogar fast das 
5:4. Das sind genau jene Spiele, 
an die sich Fans noch lange er-
innern. Und die dazu beitragen, 
dass die Zuschauer wiederkom-
men. Aber in solchen Begegnun-
gen wird mir auch immer wieder 
eins klar: Als Leiter der Unter-
nehmenskommunikation früher 
in der Bayer AG konnte ich vieles 
selbst steuern und zusammen mit 
meinem Team Veranstaltungen so 
gut vorbereiten, dass ich wusste, 
da wird nicht viel schiefgehen. 

Beim Fußball kann man alles 
noch so gut und gewissenhaft 
vorbereiten, im Stadion gilt 
der Spruch: Auf hoher See und 
beim Fußball sind wir in Gottes 
Hand. Dann fällt mir immer mein 
Antrittsbesuch beim Präsidenten 
der DFL, Dr. Reinhard Rauball, 
ein, der sagte: Fußball ist ein so 
faszinierendes Geschäft. Wenn 
nur die Spiele nicht wären.”

Natürlich sind gerade diese 
Spiele das Salz in der Suppe. Und 
natürlich ging für den 62-jähri-
gen gelernten Sportjournalisten, 
der sich schon immer für das 
Sportmanagement begeistert hat, 
ein Traum in Erfüllung, als man 
ihn vor zwei Jahren fragte, ob 
er die Nachfolge von Wolfgang 
Holzhäuser antreten wolle. 
Für ihn, der auch durch seinen 
Vater Herbert Schade mit vielen 
Sportgrößen aufwuchs und als 
Leichtathlet aktiv war, bedeutete 

„Ich hätte mich immer 
gefragt: Was wäre wenn“
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es sozusagen das Zückerchen auf 
eine ohnehin schon erfolgreiche 
internationale Karriere. Und 
wenn man auf der Zielgeraden 
des Berufswegs eine Tätigkeit 
angeboten bekommt, die exakt 
dem Wunschbild in der eigenen 
Phantasie entspricht, kann man 
wohl nicht anders als zugreifen.
 „Ich hätte mich sonst später 
als Pensionär auf der Parkbank 
immer wieder gefragt: Was wäre 
geworden, wenn? Ich erinnere 
mich noch an den ersten Tag: Ein 
Bekannter stellte mir ein großes 
Plüsch-Schaf ins Büro. Verbunden 
mit dem Kommentar: Ab heute 
brauchst du ein dickes Fell.”

Dieses braucht Michael Scha-
de in der Tat jeden Tag. Auch, 
weil er ein Veränderer ist, ein 
Macher. Und wer macht, der 
macht es nicht immer allen recht. 
So riskierte Michael Schade so 
manchen Konflikt mit den Fans, 
zum Beispiel, wenn immer wieder 
kleinere Gruppen mit irrsinnigen 
Pyro- oder Beleidigungsaktionen 
die große Masse der engagierten 
Fans in Misskredit brachten. 
Klare Worte fand er da, aber 
die fanden auch die Fans. Und 
wenn man dann beim Heimspiel 
aus dem Panoramafenster auf 
große Banner schauen muss, 
deren Kommentare nicht gerade 
schmeichelnd sind, ist die Aus-

sicht plötzlich nicht mehr ganz 
so toll. Und dann kann das dicke 
Fell erst recht nicht schaden. Zum 
Glück und zu Recht aber sind die 
meisten Reaktionen auf Michael 
Schades Ideen und Veränderun-
gen sehr positiv. Weil er in wenig 
Zeit einfach sehr viel bewegt hat.

 „Wir haben unser Stadion, die 
BayArena, weiter ausgebaut und 
modernisiert. Kioske und Toilet-
ten wurden mit großem Aufwand 
erneuert und verdoppelt, WLAN 
gibt´s für alle Besucher, sogar mit 
einem eigenen Programm rund 
um das Spiel, dazu 650 Bildschir-
me, so dass man auch außerhalb 
der Tribüne keine Sekunde ver-
passen muss. Wir haben die Or-
ganisation des Vereins komplett 
umstrukturiert und den Dialog 
zu den Fans extrem verstärkt. Ich 
habe großen Respekt vor den 
jungen Leuten, die viel Geld und 
Zeit aufwenden, um ihrem Team 
bis ans Ende der Welt zu folgen. 
Solche Aktivitäten unterstützen 
wir ideell und materiell.”

Ein wesentlicher Kern seiner Ar-
beit lag und liegt darin, mit dem 
Verein Bayer Leverkusen wieder 
näher an den Bayer-Konzern her-
anzurücken, aus dem er ja selbst 
stammt. Neben dem Sportlichen 
arbeitet man auf vielen Ebenen 
wieder enger zusammen. Denn 
Bayer 04 ist eine hundertprozen-
tige Bayer-Tochter und die Werks- 

4:4 gegen Rom, 4:3 
gegen Stuttgart, 2:3 
in Rom – in diesem 
Herbst erlebte Michael 
Schade in Leverkusen 
häufig ein Wechselbad 
der Gefühle.

Alle Fotos: KS Verlag

„Am ersten Tag bekam ich ein Plüsch-Schaf geschenkt. 
Mit dem Kommentar: Ab heute brauchst du ein dickes Fell.”

Michael Schade 

Er rückte den Verein wieder 
näher an den Konzern
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elf auch ein Marketinginstrument 
des Konzerns – für den Solinger 
ist das eine Selbstverständlich-
keit. Denn er ist stolz auf die 
Tradition der Werkself.
„Mir ist es wichtig, diese Traditi-
on stärker zu präsentieren – mit 
einer neuen Fankneipe, die 
einem Museum gleicht, regel-
mäßigen Auftritten der Traditi-
onsmannschaft und zahlreichen 
Events. Wir haben auch die 
durchschnittliche Zuschauerzahl 
extrem erhöht und sind jetzt in 
fast allen Spielen ausverkauft – 
nicht zuletzt dank eines neuen 
Werbe-Konzepts, neuer Fanshops 
und auch vieler Einsätze unserer 
Mannschaft, die Trainings- und 
Testspiele immer mehr in Städten 
der Region austrägt. Hier geht es 
ums Image. Dieses ist für mich 
ein großes Bild und zugleich ein 
Mosaik, das aus vielen kleinen 
Steinchen besteht, und jedes 
kleine Steinchen, welches ich 
reinlege, hat eine Bedeutung.”

An diesem Image arbeiten 
natürlich die, die immer im Mit-
telpunkt stehen. Neben Schade 
auch ein Rudi Völler, ein Trainer 
Roger Schmidt, die Mannschaft 
ohnehin. Aber eben auch die 
vielen Menschen im Hinter-
grund. Und Michael Schade hat 
es geschafft, diese Menschen 
mit großer Wertschätzung noch 
stärker an den Verein zu binden. 
Zum Beispiel, indem er ein Prä-
miensystem eingeführt hat – für 
alle Mitarbeiter außerhalb von 
Mannschaft und Betreuerteam.
 „So etwas stärkt das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit noch 
mehr. Gewinnen wir ein Spiel, 
bekommt auch die Sekretärin 
eine kleine Prämie. Und wenn 
dann der Platzwart den Profi 
trifft und sich bei ihm über die 
unnötige Niederlage von gestern 
Abend beschwert, die ihn jetzt 
um seine Prämie gebracht hat 
– das ist auch für den Profi eine 
ganz andere Erfahrung.”

Michael Schade hat aus Solingen 
eine neue Führungskultur mit 
nach Leverkusen gebracht. Und 
nebenbei auch zwei Solinger 
Profis: Kevin Kampl und Chris-
toph Kramer. Wenngleich das ein 
– natürlich sehr schöner – Zufall 
war. Wobei im Fall Kevin Kampl 
Bayer-Trainer Roger Schmidt 

Die Mannschaft, das ist für den Solin-
ger mehr als Spieler und Betreuer. Auch 
seine Mitarbeiter in Büro und Verwal-
tung zählen für ihn dazu. Für sie hat er 
ein Prämiensystem entwickelt. Gewinnt 
das Team, haben alle etwas davon.

Unser Team wächst! Dr. Robert Weindl steht als Facharzt vom Sport-
medizinischen Zentrum Solingen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. 
Fit durch Elektro-Muskel-Stimulation.
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Michael Schade
Michael Schade (geboren am 22. Dezember 1952 in 
Solingen) ist seit Oktober 2013 Geschäftsführer der Bayer 
04 Leverkusen Fußball GmbH. Er ist der Sohn von Herbert 
Schade, der in den 1950er Jahren zur Weltspitze im 
Langstreckenlauf gehörte. Michael Schade studierte Sport 
an der Sporthochschule Köln und war anschließend meh-
rere Jahre als Sportjournalist und Reporter tätig. 1980 trat 
er als Leiter Publikationen in den Bayer-Konzern ein und 
übte diese Tätigkeit bis 1994 aus, ehe er zum Leiter Un-
ternehmenspolitik ernannt wurde. Nachdem er ab 1997 
zusätzlich für die Presseabteilung der Bayer AG zuständig 
war, wurde er 2008 zum Executive Vice President Global 
Corporate Communications berufen. Außerdem war er ab 
2007 Mitglied des Gesellschafterausschusses des Fußball-
unternehmens Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH. 

dem Zufall ordentlich auf die Sprünge geholfen 
hat, weil er ihn aus Salzburg kannte und um 
seine Qualitäten wusste. Er machte immer wieder 
deutlich, dass er diesen Spieler unbedingt für sein 
System haben wollte. Schade gab nach – und ist 
froh darüber, denn seit Saisonbeginn sorgt Kampl 
in Leverkusen für Furore. Nie war mehr Solingen 
bei Bayer Leverkusen, zumal auch die Verkäufe 
der Dauerkarten in der Klingenstadt deutlich 
geklettert sind und neue Solinger Sponsoren an 
Bord geholt wurden. 

Das Testspiel in der Jahnkampfbahn, welches in 
diesem Jahr wegen des anstehenden Open Airs 
ausfallen musste, soll übrigens nächstes Jahr 
nachgeholt werden. Den Verein aus dem Rhein-
land ans Bergische, insbesondere auch an seine 
Heimatstadt Solingen, zu binden, ist Michael 
Schade wichtig. Ebenso wichtig wie die Boden-
haftung. Natürlich ist es faszinierend, im ersten 
Champions-League-Spiel in Manchester Fuß-
ball-Legenden wie Sir Alex Ferguson oder Bobby 
Charlton beim Small-Talk die Hand zu reichen. 
Aber genauso wichtig ist für Schade, der seit zwei 
Jahren ein Teil des Millionengeschäfts Profi-Fuß-
ball ist, sich immer wieder zu erden.
 „Als Kommunikator arbeitete ich früher meist im 
Hintergrund und tat alles dafür, dass mein Chef 
im Vordergrund stand. Jetzt stehe ich selbst im 
Interesse der Öffentlichkeit. An Autogrammjäger, 
ständige Interviews und fette Schlagzeilen mit 
dem eigenen Namen musste ich mich erst gewöh-
nen. Aber eben auch an den eisigen Gegenwind, 
wenn man mal eine andere Meinung hat als die 
Fans und dann im Stadion selbst oder auch in 
den sozialen Netzwerken heftig und beleidigend 
attackiert wird. Das ist nicht immer einfach. Aber 
mit sachlicher Kritik, von jedem Einzelnen, setze 
ich mich gerne auseinander und beantworte 
deshalb auch jeden Brief und jede Mail persön-

Wichtig ist es, sich immer 
wieder selbst zu erden
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lich. Wichtig ist, dass ich immer der bleibe, der 
ich bin. Dass ich an meinen Riten festhalte. Und 
dazu gehört auch der regelmäßige Besuch beim 
Griechen „Olympia“ an der Krahenhöhe in So-
lingen. Nichts geht über einen Abend mit guten 
Freunden dort.”

Und manchmal betreten die guten Freunde auch 
für ein paar Minuten selbst die große Bühne. Als 
Schade vor einiger Zeit im Sportschau-Club in 
der ARD zu Gast war, überraschte ihn das Fern-
sehteam, das den Wirt des Olympia ins Studio 
eingeladen hatte. 
„Und dann kam er plötzlich rein, in der Hand 
ein Tablett mit Ouzo. Und mir hatte wahrhaftig 
keiner auch nur ein Wörtchen gesagt!”

www.sichtbar-solingen.de

optic@sichtbar-solingen.de

Tel: +49 212 - 2 334 914

Fax: +49 212 - 2 334 915

sichtbar � ��� ��� ����

�������� �� � 42697 Solingen

INDIVIDUELL. INSPIRIEREND. EXKLUSIV. HANDGEFERTIGT. SICHTBAR.

Statement: Brille
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Da ist dieses Stehpult. Es steht 
mitten im Büro. Ob sein Vorgän-
ger Norbert Feith es vergessen 
hat? Ob er es noch abholt? Und 
überhaupt: Wozu hat er das ge-
braucht? Fürs Einüben von Reden 
vielleicht? Tim Kurzbach umrun-
det das Pult einige Male. Zuckt 
die Schultern. Dreht sich um. 
Entdeckt den Solingen-Frosch 
auf einem Sideboard, den einst 
der Künstler Stefan Seeger kreiert 

hat. Und stellt ihn aufs Pult. 
Nach wenigen Augenblicken 
schon schaut es so aus, als habe 
er dort schon immer gethront. 
Diese kleine Geste, die Tim 
Kurzbach an einem der ersten 
Tage seiner Amtszeit als Solinger 
Oberbürgermeister mit einem 
Lächeln begleitet, kann man als 
kleinen Gag am Rande abtun. 
Man kann sie aber auch als 
Symbol sehen. Der Mann macht. 

Er verändert. Manchmal auch auf 
ungewöhnliche Weise. Das muss 
nicht jedem gefallen, aber darum 
geht es nicht, wenn man als 
Oberbürgermeister eine Stadt mit 
rund 160.000 Einwohnern nach 
vorne bringen will. Solange es 
den meisten gefällt. Und es der 
Stadt guttut. 
Er will dieser Stadt guttun, der 
37-jährige Ur-Solinger, dessen 
auffallender heimischer Dialekt 

Porträt 
Seit Ende Oktober leitet Tim Kurzbach als Oberbürgermeister die 

Geschicke der Klingenstadt. Zu Besuch bei einem, der weiß, 
was die Menschen in seiner Heimatstadt von ihm erwarten. 

Er
hat ...

Stadtleben

... viel 
vor
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ihn sympathisch und volksnah 
wirken lässt, und das kann ja 
nicht schaden, wenn man die 
Menschen mitnehmen möchte, 
sie begeistern will für neue 
Ideen. 
Und diese Begeisterung ist dem 
SPD-Mann Tim Kurzbach ganz 
wichtig: „Jeder, der eine gute 
Idee für die Weiterentwicklung 
unserer Stadt hat, ist eingeladen, 
sie vorzustellen. Ich höre mir das 
an. Und dann schauen wir, ob 
wir das umsetzen können.“ Er ist 
sicher: Ein Drittel dieser Ideen ist 
realisierbar, ein weiteres, wenn 
man bereit ist zu Kompromissen, 
ebenfalls.
Das besagte Wir – ebenfalls 
ein fester Bestandteil in Kurz-
bachs Denken. Als langjähriger 
Geschäftsführer der AWO in 
Solingen mit rund 200 Mitar-
beitern hat er gelernt, dass nur 
ein kompetentes, erfahrenes, 
aufeinander eingespieltes Team 
etwas bewegen kann. Dieses 
Team, davon ist er schon nach 
wenigen Tagen im Amt über-
zeugt, hat er jetzt auch hinter 
sich: „Ich habe hier zum Glück 
super Kollegen. Und ich war 
nie jemand, der daran geglaubt 
hat, alles alleine stemmen zu 
können.“ Zumal er nicht nur 
einer der jüngsten Oberbürger-
meister Deutschlands ist – er ist 
es auch zum ersten Mal: „Auf 
der einen Seite bin ich der Chef 
des größten Arbeitgebers der 
Stadt. Und auf jedem einzelnen 
Strafzettel steht, mal als Beispiel, 

mein Name. Zugleich aber bleibe 
ich Tim Kurzbach. Einer von 
160.000 Solinger Bürgern. Ich 
muss und werde auch erst einmal 
vieles neu entdecken. Viele, viele 
Gespräche führen. Und ich kann 
sagen, dass ich meine ganze 
Kraft und Leidenschaft in diese 
Aufgabe einbringe.“ 

Immer auf der Höhe zu sein ist 
wichtig, gerade in Zeiten, da sich 
die drei bergischen Großstädte 
fast gleichzeitig jeweils ein Outlet 
gönnen wollen, die Flüchtlings-
krise immer neue Herausforde-
rungen mit sich bringt und es 
tagtäglich die schier unendlich 
vielen Kleinigkeiten sind, mit de-
nen sich ein OB befassen muss. 
Und natürlich damit, wie sich 
die Stadt zuletzt entwickelt hat: 
„Wir haben doch jetzt gesehen, 
dass es nichts gebracht hat, nur 
zu sparen. Wir müssen wieder 
attraktiver werden, unsere Stadt 
besser vermarkten. Das Stadt-
marketing wurde hier quasi ab-
geschafft. Aber ohne funktioniert 
es nicht. Und da reicht es auch 
nicht, nur mal einen Flyer zu ma-

chen. Jeder Ökonom weiß doch, 
dass ein Unternehmen nicht 
funktioniert, wenn man es nur 
aussaugt. So ist es bei unserer 
Stadt auch.“ Umso wichtiger ist 
das gerade, weil Metropolen wie 
Düsseldorf direkt nebenan liegen 
und sich permanent weiterentwi-
ckeln. Da ist es kein Zufall, dass 
Tim Kurzbach insbesondere in 
den ersten Tagen als OB bereits 
mehrere Gespräche mit seinem 
Düsseldorfer Kollegen Thomas 
Geisel geführt hat: „Wir müssen 
uns stärker an die Rheinschiene 
binden“, ist Kurzbach überzeugt.
Und zwar, indem man die 
eigenen Stärken betont. Die einer 
Großstadt, die nicht so anonym 
ist wie viele große Zentren. Son-
dern eine, in der man einander 
noch kennt, die umgeben ist 
von schönster Natur. Und belebt 
von Menschen, die ihre Heimat 
lieben: „Die Solinger sind für 
meine Begriffe sehr stark in der 
Gestaltung ihres Lebensumfel-
des.” Unternehmensstandort, 
Touristikstandort, Bildungsstand-
ort – für Tim Kurzbach sind das 
drei Kernthemen für Solingen, 



16 ENGELBERT

die er in den kommenden Jahren 
mit Leben füllen will. Und muss: 
Denn die Erwartungen an den 
37-Jährigen sind hoch. Nach 
seiner Wahl im Oktober regnete 
es Glückwunschschreiben, so-
wohl auf Papier als auch in den 
sozialen Netzwerken, denen sich 
Kurzbach selbst gerne bedient. 
Wobei ihm nichts über den direk-
ten Dialog geht, den er mit allen 
Bürgern führen will. Allein die 14 
Tage zwischen Wahlgewinn und 
Amtsantritt im Rathaus nutzte er 
für rund 130 Einzelgespräche.
Sein Vorteil dabei ist, dass er 
bereits jetzt ein großes Netzwerk 
aus Bürgern und Machern kennt. 
Ein weiterer, dass seine Kollegen 
aus Remscheid und Wuppertal 
derselben Partei angehören, der 
SPD. „Dadurch, dass die drei 
bergischen Großstädte ähnliche 
Problemlagen haben, wird es 
zwar immer auch Konkurrenzsitu-
ationen geben“, sagt er etwa mit 
Blick auf die Outlet-Diskussion, 
und er unterstreicht sofort: „Aber 

ich stehe zu einhundert Prozent 
zur bergischen Kooperation.“

Wenn man das Zeitpensum 
betrachtet, dann macht ein 
Oberbürgermeister einen Job 
von mindestens zwei Leuten. 
Und so mancher, der antrat, um 
vieles zu verändern, musste nach 
einiger Zeit erkennen, dass das 
oft schwieriger war als anfangs 
gedacht. Treibt Tim Kurzbach 
diese Sorge auch um? „Blödsinn. 
Ich stecke voller Saft und Kraft 
und habe unglaublich große Lust, 
gemeinsam mit den Menschen 
dieser Stadt vieles zu bewegen. 
Da werde ich nicht nach wenigen 
Tagen schon an irgendwas zwei-
feln.“ Die Tür geht auf, die Se-
kretärin tritt ein: „Tim, du musst 
in zehn Minuten beim nächsten 
Termin sein.“ Kurzbach schaut 
kurz auf, blickt dann auf seinen 
Kalender. „Stimmt, ich muss los. 
Und das geht heute locker noch 
bis 23 Uhr oder so.“

Zur Krawatte greift Tim Kurzbach nicht immer. Die Farbe jedenfalls stimmt. Auch die des Solingen-Frosches in seinem Büro.

Ein OB für alle: Mit der älteren  
Generation wie mit der jüngeren  
will er stets im Gespräch bleiben.

Kurzbach sucht auch die Nähe zur Rheinschiene 
und insbesondere zu Düsseldorf
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Stadtleben

Es ist kurz nach acht Uhr mor-
gens in der Metzgerei Strodt-
kötter, ein normaler Mittwoch. 
Denn dass neben den beiden 
Inhaberinnen, den Schwestern 
Conny Strodtkötter und Heike 
Berger, weitere sieben (!) Mitar-
beiterinnen im Einsatz sind, ist 
hier normal. Da werden Zwiebeln 
geschnibbelt, da wird Fleisch 
gewürzt, Grünkohl gekocht, 
ein Pastagericht zubereitet, der 

frische Garnelensalat angerichtet. 
Denn alles, was später in der 
Auslage so lecker ausschaut und 
derart inszeniert wird, dass man 
schon um acht Uhr morgens 
Lust aufs Mittagessen bekommt, 
wird bei Strodtkötters von Hand 
zubereitet. Mit größter Sorgfalt. 
Mit Zutaten und mit Fleisch, 
deren Herkunft die beiden Inha-
berinnen genau kennen. „Das 
ist unsere Idee von Convenience 

Food“, kommentiert es Conny 
Strodtkötter, und der Begriff er-
scheint für die Spezialitäten, die 
sie, ihre Schwester und ihr Team 
da jede Woche von Dienstag bis 
Samstag kreieren, fast nicht gut 
genug. Weil man bei Convenien-
ce zwangsläufig an Tiefkühlpizza 
und Kartoffelpüreepulver denkt. 
Davon sind die Mittagsgerichte, 
die im Herzen von Ohligs zube-
reitet werden, ungefähr so weit 

Bisschen verrückt? Ja. 
Voller Ideen? Und ob. 
Richtig gut? Immer.

Business 
Zwei Metzgermeisterinnen, zugleich Schwestern, die gemeinsam  
ein Geschäft führen – das ist schon einzigartig. Bei Conny Strodt-
kötter und Heike Berger aber nur der Anfang ihrer Erfolgsstory.
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entfernt wie Solingen vom Mond. 
„Warum es uns nach all den 
Jahren hier noch gibt? Wegen 
all dieser Ideen. Wir wollen die 
Leute nicht satt machen. Wir 
wollen sie begeistern“, sagt Con-
ny Strodtkötter und blickt sich im 
Geschäft um. 

Als sie und ihre Schwester Heike 
Berger die Metzgerei der Eltern 
übernahmen, waren sie beide 
Ende zwanzig und eigentlich 
mitten in der Familienplanung. 
Mit den Familien wurde es was, 
mit dem Geschäft auch. Weil sie, 
deutschlandweit einmalig, beide 
ihren Meister im Metzgerhand- 
werk machten, sich also erfolg-
reich in einer bis dato quasi rei-
nen Männerdomäne behaupteten 
– und weil sie von Beginn an nie 
einen Zweifel daran ließen, dass 
allerhöchste Produktqualität für 
sie das allermindeste ist. Conny 
Strodtkötter weiß, auf welcher 
Weide die Rinder grasen, deren 
Fleisch sie einkauft. Und dass 
sie draußen gebären und nicht 

in einem Stall. Bereits vor 20 
Jahren schloss sich die Metzgerei 
dem Ökoverband Biopark für 
Rind- und Kalbfleisch an, zu 
einer Zeit also, als der Biobegriff 
noch nicht auf jeder dritten 
Supermarkt-Packung stand. Ihr 
Schweinefleisch bezieht sie aus 
der speziellen Pigour-Zucht. Die 
Metzgermeisterin weiß auch, wie 
das Kikok-Geflügel gefüttert wird, 
das sie verkauft, und dass dieses 
erst nach 45 Tagen geschlach-
tet wird und nicht schon nach 
21. „Unsere Hähnchen dürfen 
wachsen, wie sie wollen. Und na-
türlich haben Sie dann auch mal 
eines dabei mit Körbchengröße A 
und ein anderes mit Doppel-D.“ 
Weil es eben Tiere sind, die nicht 
genetisch gleichgemacht sind. 
Einzig das Herkunftsland des 
Neuseeland-Lamms, welches 
sie ebenfalls anbieten, haben 
die beiden Metzgermeisterinnen 
bisher noch nicht besucht. Kann 
aber ja noch kommen.
Was bei Strodtkötters immer 
mehr aufkam, war das Individu-

Freundlichkeit, die echt ist: Heike 
Berger (links) und Conny Strodtkötter 
führen ihre Metzgerei im Herzen von 
Ohligs seit vielen Jahren erfolgreich.

Alle Fotos: Uli Preuss 
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elle, das Einzigartige. Niemand 
kauft heute mehr riesige Fleisch-
portionen, stattdessen möchten 
die Kunden das Besondere. Und 
sie möchten Zeit sparen beim 
Kochen, zugleich aber frische 
Ware genießen. Die Convenien-
ce-Kreationen bieten die Lösung. 
„Es geht gar nicht darum, viel 
Fleisch zu essen. Im Gegenteil. 
Esst weniger Fleisch, aber wenn, 
dann gönnt euch etwas Gutes“, 
empfiehlt Conny Strodtkötter. 

Dieses Gute kann auch vegeta-
risch sein: An zwei Tagen die Wo-
che, mittwochs und freitags, gibt 
es in der Auslage eine fleischfreie 
Zone. Die kommt ebenfalls prima 
an. Genauso übrigens wie die 
neueste Idee der Ohligserinnen: 
Die Espressobar, deren Erlös dem 
Kinderhospiz Burgholz zugute-
kommt. Wie passt diese Bar in 
eine Metzgerei? Ganz einfach: 
„Wir wollen den Kunden die 
Möglichkeit bieten, sich kurz 

aufzuwärmen, einen kleinen 
Zwischenstopp einzulegen, ein 
bisschen zu plaudern.“ 
Das finden die Kunden nicht nur 
gut, sie sind begeistert vom köst-
lichen Espresso und den süßen 
Spezialitäten, die dazu gereicht 
werden. Wie Schokolade aus 
Barcelona oder dem Piemont, 
köstliche Brownies oder gesal-
zenes Butterkaramell. „Manche 
halten uns schon ein bisschen für 
verrückt“, sagt Conny Strodtköt-
ter lachend. Die Ideen gehen ihr 
nie aus. Der Erfolg gibt ihr und 
ihrer Schwester Recht: Letztes 
Jahr zeichnete das Branchen-
magazin Feinschmecker die 
Metzgerei Strodtkötter als eine 
von Deutschlands 500 besten 
Metzgereien aus. Der Tester war 
inkognito gekommen. Und Conny 
Strodtkötter und Heike Berger 
war klar: Lass uns ruhig noch ein 
bisschen verrückt bleiben.

Einfach lecker: Fleisch- und Wurstspezialitäten gibt es bei Strodtkötters genauso wie handgemachte Pasta und köstliche Des-
serts. Bild oben: Die Skulptur rechts im Schaufenster hat eine Künstlerin für die Metzgerei angefertigt.



ENGELBERT 21

Grünstraße 7
Solingen-Ohligs
Tel.: 0212/79610

www.zweiraeder-biernath.de

FIT
durch
den
Winter

Unsere
Heimsport Experten...

...beraten Sie gern und erklären
Ihnen, wie Sie fit durch den
Winter kommen.

Mit vielen

Heimsport-

Angeboten

in allen Preis-

klassen!



22 ENGELBERT

„Auf diesem Stuhl, auf dem Sie 
gerade sitzen, saß er. Und seine 
Frau daneben. Eine Anwältin. 
Und Clooney ist Amerikaner. Da 
war mir klar: Diese Behandlung 
muss funktionieren. Es klappte 
auch alles gut. Trotzdem hab ich 
damals in zwei Tagen zwei Kilo 
abgenommen.“ Diese beiden 
Tage wird Dr. Ralf Buhl nie 
vergessen. Wie auch? Da sitzt 
George Clooney vor ihm. Hallo? 
Clooney! Und erhofft sich von 
dem Neurochirurgen am Städ-
tischen Klinikum Solingen, dass 

dieser ihn von seinen furchtbaren 
Rückenschmerzen befreit, unter 
denen er seit einer Verletzung bei 
Dreharbeiten leidet. „Top Secret 
war das damals. Ich habe ihn am 
Eingang abgeholt und nach der 
Behandlung rausgebracht. Eine 
Frau sprach uns im Foyer an: Ist 
das George Clooney? Ich ging 
einfach weiter“, erinnert sich 
Buhl. Abends saß er in seiner 
Heimatstadt Münster beim Essen, 
als sich der Oberarzt meldete: 
„Hier sind überall Reporter“, rief 
der durch den Hörer. Und die 

Geschichte vom Weltstar, der sich 
in Solingen behandeln ließ, ging 
einmal quer durch Europa. Als 
Erinnerung verwahrt Buhl eine 
Zeichnung und eine Widmung 
Clooneys in seinem Gästebuch 
auf: „All the best. Thank you, 
Doc“, steht darin. Und der Stuhl, 
auf dem der Schauspieler einst 
saß? „Den wollten mir danach 
schon Patienten abkaufen“, lacht 
Buhl. Seine Kollegen schenkten 
ihm nach der Behandlung des 
Stars eine Sammlung mit dessen 
Filmen.

George 
wusste: 

Der kann's
Medizin 

Nicht nur George Clooney überzeugte sich von seiner 
Behandlungskunst: Neurochirurg Dr. Ralf Buhl ist am Städtischen  

Klinikum der Experte für Operationen an Gehirn und Rücken.

Stadtleben



ENGELBERT 23

Dass George Clooney im ver-
gangenen Jahr den Weg nach 
Solingen fand, ist kein Zufall: 
Denn Dr. Ralf Buhl hat sich 
längst international einen Namen 
gemacht als Experte für beson-
ders komplexe und hochpräzise 
Operationen am Gehirn, an 
den Händen und am Rücken. 
Während seines Medizinstudiums 
in Bochum und Essen begeisterte 
ihn die Vorlesung eines Dozenten 
für die Neurochirurgie: „Da war 
mir klar, dass ich das machen 
will.“ Als zweiter deutscher Arzt 
überhaupt arbeitete er nach dem 
Studium in Cambridge, dann in 
Leeds, später zehn Jahre an der 
Uniklinik in Kiel. Er hospitierte 
an Kliniken auf der ganzen Welt, 
unter anderem in den USA, und 
lernte renommierte amerikani-
sche Neurochirurgen kennen. 
Zu seiner Philosophie zählt eine 
Grundeinstellung, die insbeson-
dere in Zeiten, da Kliniken häufig 
der Ruf vorauseilt, zu oft zu 
operieren, interessant ist: „Ganz 

grundsätzlich ist für mich die 
Entscheidung, ob ich überhaupt 
operiere. Viele Patienten denken, 
sie lassen sich mal eben operie-
ren, und dann ist alles wieder 
gut. Aber so ist das nicht. Daher 
wägen wir hier im Klinikum 
genau ab, ob eine Operation not-
wendig ist. Wir sind mittlerweile 

bekannt dafür, längst nicht jeden 
zu operieren, der hier durch die 
Tür kommt.“
Das ist besonders für Rückenpa-
tienten wichtig. Sobald jemand 
über stärkere Beschwerden 
klagt, schwebt schnell das böse 
Wörtchen „Bandscheibenvorfall“ 
über ihm. Verbunden mit der 

Die moderne Medizin macht es möglich: Zwischen die Bandscheiben kann Dr. Ralf 
Buhl einen Ersatz für Bandscheibenflüssigkeit einsetzen, wenn diese ausgetreten ist. 
Alle Fotos: Uli Preuss 

Du suchst?
Einen neuen Job?
In deiner Nähe? 

www.stellenportal-solingen.de
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entsprechenden Panik. „Es gibt 
große Bandscheibenvorfälle, bei 
denen dann gallertartige, knor-
pelige Masse aus der Wirbelsäule 
austritt. Vergleichbar mit einer 
Kirsche. Dies kann aber trotzdem 
ohne große Schmerzen ablaufen. 
Dann gibt es kleine Vorfälle, die 
unglaublich starke Schmerzen 
hervorrufen“, beschreibt es 
Buhl. Das hängt auch davon ab, 
wie eng der Spinalkanal an der 
betroffenen Stelle der Wirbel-
säule ist und ob ein Austreten 

der Bandscheibenflüssigkeit 
aufgefangen werden kann oder 
ob eben die Wirbel aufeinan-
der drücken. Eine Operation 
indes ist auch dann noch nicht 
zwangsläufig notwendig, wenn 
sich zwischendurch ein Taub-
heitsgefühl einstellt. Erst wenn 
sich über viele Monate gar keine 
Besserung zeigt und vor allem, 
wenn es Ausfälle gibt, wenn 
beim Treppensteigen das ganze 
Bein wegknickt oder der Patient 
den Urin nicht mehr halten kann, 

ist eine Operation sinnvoll. In 
allen anderen Fällen hilft meist 
die manuelle Therapie. 

Warum aber haben so viele 
Menschen Rückenschmerzen 
und warum tun diese dann so 
verdammt weh? „Die Nerven im 
Rücken sind sehr empfindlich. 
Und auch, wenn es kein Vorfall 
ist, kann sich die gesamte Mus-
kulatur verspannen. Leider haben 
viele Menschen keine gut ausge-
bildete Rückenmuskulatur mehr. 
Viele Dreißigjährige haben schon 
Bandscheibenvorfälle, auch 
immer mehr Kinder haben Rü-
ckenprobleme“, hat Dr. Ralf Buhl 
festgestellt. Wenn er operiert, 
ist ihm eine präzise und zugleich 
zügige Durchführung wichtig. 
Neben dem Operationsbesteck, 
welches er in seiner heutigen 
Präzision für absolut ausgereift 
hält, ist das Mikroskop für ihn 
mit das wichtigste Hilfsmittel. 
Während er mit ruhiger Hand die 
OP durchführt, schaut er perma-
nent ins Mikroskop. Wichtig ist 
das insbesondere auch bei den 
Operationen am Gehirn, etwa 
wenn ein Tumor entfernt wird. 

Das Spannende hierbei: Es gibt 
Hirnareale, die sind so komplex 
und für so viele Funktionen des 
Gehirns von elementarer Bedeu-
tung, dass dort unter Umständen 
gar nicht operiert werden kann. 
Andere wiederum sind das ge-

Die Augen fest aufs Mikroskop gerichtet, die ruhigen Hände an den präzisen Instru-
menten: Dr. Ralf Buhl bei einer Gehirnoperation.

Viele Menschen haben keine 
starke Rückenmuskulatur
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naue Gegenteil: „Es gibt ja dieses 
Sprichwort: Wie viel Gehirn 
braucht der Mensch eigentlich?“, 
sagt Buhl. So ist es durchaus üb-
lich, an einer bestimmten Stelle 
die Schädeldecke zu öffnen, dann 
durch die Hirnmasse hindurch 
zum Tumor zu gelangen, diesen 
zu entfernen und den Schädel zu 
schließen. Die Hirnmasse selbst 
muss nicht weiter versorgt wer-
den. „Sie können im Grunde den 
halben rechten Stirnlappen vom 
Gehirn entfernen und trotzdem 
hat der Patient keine Ausfälle 
oder dergleichen.“
Dr. Ralf Buhl legt größten Wert 
darauf, seine Patienten umfas-
send über ihre Diagnose, den 
Verlauf der Operation und mög-
liche Folgen zu informieren. Und 
nicht nur das: Auch ganz allge-
mein ist ihm Aufklärung wichtig, 
denn viele Menschen wissen 
zum Beispiel gar nicht, wodurch 
sich ein bösartiger von einem 
gutartigen Tumor unterscheidet. 
Bei einem bösartigen Hirntumor 

beispielsweise produziert das 
Gehirn selbst die Krebszellen, 
bei einem gutartigen nicht. Ein 
bösartiger Tumor nimmt ein 
vorab verabreichtes Kontrastmit-
tel genau deshalb nur außen am 
Rand auf, weil er im Inneren zer-
fallen ist. Während ein gutartiger 
Tumor dasselbe Mittel komplett 
aufnehmen kann.
„Treffen kann ein Tumor jeden. 
Daher ist es mir wichtig, die 
Menschen immer über diese 
Themen aufzuklären. Auch 

wenn alles, was Krankheiten 
des Kopfes betrifft, oft tabu ist“, 
unterstreicht Dr. Ralf Buhl. Sein 
Fachwissen zum Thema vertieft  
er auf Kongressen weltweit. 
Und sein Renommee hat dafür 
gesorgt, dass sogar ein Weltstar 
nach Solingen fand – der sich im 
Wesentlichen kein bisschen von 
anderen Patienten unterschied: 
Er war ein Mensch, der Hilfe 
brauchte. Und Dr. Ralf Buhl half.

www.bergische-ganztagsschule.de 
Hahnenhausstr. 8,  42719 Solingen  
Tel. 02 12 / 5 42 11 Fax 02 12 / 58 64 69   
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Die Verbindungstür, welche die Fertigung mit der Wei-
terverarbeitung verbindet, wirkt wie ein Symbol: Sie ist 
alt, richtig alt. Und zugleich so massiv, dass man ihr 
zutraut, auch in hundert Jahren noch da zu sein. Auch 
einige Maschinen, zum Beispiel die für den Feinschliff 
der Messer, haben schon mehrere Jahrzehnte auf 
dem Buckel, weil sie in einer Zeit und auf eine Weise 
produziert wurden, als genau dies noch das Ziel von 
Maschinen war: dass sie richtig lange halten. Ge-
nauso wie die Produkte, die hier, bei der Franz Güde 
GmbH, hergestellt werden. Von Hand. Von rund 20 
Mitarbeitern, die jedes einzelne Messer bearbeiten, 
schleifen, schärfen, prüfen. „Wir haben für verschie-
dene Arbeitsgänge auch mal Roboter getestet. Aber 
das war es nicht. Nichts war uns präzise genug“, 
erzählt Dr. Karl-Peter Born bei einem Rundgang durch 
die Produktion. Er hat die Messer, die in seinem 
Unternehmen produziert werden, lieben gelernt. Das 
Universalmesser, das meistverkaufte Produkt, genauso 
wie die Damastmesser, jene aus rund 300 Lagen Stahl 
bestehenden Kunstwerke, die unter anderem von 
Sammlern und Profiköchen gekauft werden.

Dr. Karl-Peter Born und die Messer – das war eine 
Liebe auf den zweiten Blick. Seine Mutter ist eine 
geborene Güde, er selbst stieg vor über 30 Jahren in 
den Familienbetrieb ein, der im Jahr 1910 in Solingen 
gegründet wurde. Und er formte die Marke Güde 
zu einem Garant für höchste Qualität und Ansprü-
che, was Schneidwaren angeht. „Dabei konnte ich 
mir anfangs gar nicht vorstellen, was mit Messern 

Reportage
Güde-Messer sind etwas ganz 
Besonderes. Weil sie auf eine 
Weise hergestellt werden, die 
es eigentlich schon gar nicht 
mehr gibt. Ein Blick hinter die 

Kulissen der Manufaktur.

Ob nun das Holz des Griffes 
geschliffen wird oder die 
Klinge selber: Die meisten 
Arbeitsschritte werden bei 
Güde von Hand erledigt. 
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zu machen“, gibt Born zu, der seinen Doktor im 
Maschinenbau machte. Inzwischen führt er seit drei 
Jahrzehnten die Geschäfte bei Güde. Immer anders 
sein als die anderen – das ist für ihn besonders 
wichtig. Während manch anderer Solinger Messer-
macher viele Arbeitsprozesse automatisiert hat, setzt 
Born auf eine fast traditionelle Produktionsweise. 
Einzig der erste Schleifvorgang, der Vorschliff, wird 
von einer computergesteuerten Maschine erledigt. 
Hierbei werden die Rohlinge, die bei der Firma 
Julius Kirschner gefertigt werden, für den weiteren 
Produktionsprozess vorbereitet. Der Feinschliff ist 
dann echte Handarbeit. Hierfür permanent Fach-
kräfte zu finden, ist gar nicht so leicht, denn immer 
weniger junge Menschen entscheiden sich für den 
Beruf des Metallgestalters. Güde bildet seine Leute 
darum jedes Jahr selber aus. Damit sie Messer 
mit Seele fertigen. Denn geschmiedete Messer in 
höchster Qualität herzustellen, ist seit Jahren die 
Güde-Philosophie.

Und die Mitarbeiter wissen, welche Sorgfalt gefragt 
ist und dass es eine immense Konzentration und 
ruhige Hand braucht, um die Messer zu veredeln. 
Bevor ein Messer in den Versand geht, den die Mit-
arbeiterinnen bei Güde komplett selbst abwickeln, 
haben es die Kollegen aus der Produktion mindes-
tens 40 mal in die Hand genommen und bearbeitet. 
Je nach Modell natürlich. Wenn die finale Niete in 
den Griff eingesetzt wird, darf übrigens nur noch 
vorsichtig nachpoliert werden, denn diese Niete 
enthält traditionell das Firmenlogo. 
„Messer spielen in unserem Alltag immer eine Rolle. 
Wir nehmen sie im Grunde jeden Tag mehrmals in 
die Hand, nur machen wir uns meist keine Gedan-
ken darüber“, unterstreicht Dr. Karl-Peter Born. 
Wer ein Güde-Messer in die Hand nimmt, spürt je 
nach Modell am Griff zum Beispiel das edle Holz 
von Birne, Olive oder Eiche, das von ausgewählten 
Zulieferern nach Solingen kommt. Natürlich gibt es 
auch Modelle mit Kunststoffgriffen.
Und natürlich lassen sich Messer in Form und 
Funktion auch immer wieder weiterentwickeln. 
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Eines der neuesten Modelle, „The 
Knife“, ist so geformt, dass es 
am Ende der Klinge innen über 
eine Ausbuchtung verfügt, um es 
ergonomischer halten zu können.  
Die Anregung eines Kunden hat 
Born auf diese Idee gebracht. Die 
Güde-Innovation wurde unter 
anderem mit dem German Design 
Award 2016 ausgezeichnet. Ein 
anderes Modell wurde sogar in 
Kooperation mit einem Sterne-
koch entwickelt.
Obgleich die Güde-Messer aus 

Solingen längst nicht nur in 
Deutschland und den Niederlan-
den, sondern zunehmend auch 
in den USA verkauft werden, ist 
der enge Kontakt zum Markt und 
zu den Anwendern für Karl-Peter 
Born ganz wichtig. Er weiß, dass 
viele Kunden die Güde-Messer 
sammeln, einfach, weil sie etwas 
ganz Besonderes sind. 
Und sie werden auch ganz 
besonders vermarktet. Mit Flyern 
und Broschüren, welche die 
hohe Qualität widerspiegeln, 

zugleich aber auch mit Witz und 
Charme werben. Oder auch in 
Form des Messerbuchs „Der Griff 
nach dem Glück“, das Born vor 
einigen Jahren selbst produziert 
hat. Und was bekommt der 
Neukunde wohl mit, wenn er 
sich sein erstes richtig scharfes 
Allzweckmesser bei Güde kauft? 
Ist doch klar: ein Pflaster.

www.guede-solingen.de

Die neueste Innovation: Die Form der 
Klinge von „The Knife” ist besonders 

ergonomisch, für eine handschonende 
Haltung bei der Arbeit. Das Messer ist 
mit dem German Design Award 2016 

ausgezeichnet worden. 

    hahnenhausstr.11 in 42719 solingen
w w w . t a n j a - g r o s s - a r c h i t e k t u r. d e 

wir wünschen eine schöne adventszeit & 
ruhige und besinnliche weihnachtstage
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Herr Ammann, mit Ihrem Mode-
geschäft Mode Partner sind Sie 
seit vielen Jahren gut beschäftigt. 
Als Vorsitzender des Werbe- und 
Interessenrings Innenstadt (W.I.R.) 
sind Sie dazu noch fast jeden Tag 
im Einsatz. Warum lohnt es sich 
für Sie, das Ehrenamt auszuüben?
Ich wohne in Solingen, ich arbei-
te hier, ich mag diese Stadt und 
möchte sie nach vorne bringen. 
Dafür investiere ich viel Herz-
blut. Wenn ich das nicht gerne 
machen würde, müsste ich es las-
sen. Aber wir haben hier in den 
letzten Jahren einiges bewegt. Es 
lohnt sich, bei manchen Dingen 
einen langen Atem zu haben. 

Zum Beispiel? 
Nehmen Sie die Wand gegenüber 
von meinem Geschäft. Ich habe 
schon vor drei Jahren oder wann 
die Idee geäußert, dass man die 

doch mal verschönern könnte. 
Irgendwann griff der dm-Markt 
dann die Idee auf, heute ist sie 
mit drei Bildern verziert und die 
ganze Kirchstraße wirkt absolut 
einladend. Da zahlt es sich aus, 
auch mal Geduld zu haben. 
Insgesamt haben wir hier einiges 
bewegt. Nehmen Sie die schöne 
Weihnachtsbeleuchtung, für die 
wir uns dauerhaft einsetzen. Dort 
trägt der Verein die Hälfte der 
Kosten, die andere Hälfte kommt 
aus dem Verfügungsfonds (Ein 
städtischer Fonds zur Stärkung 
der Innenstadt, die Red.). Leider 
können wir jedes Jahr nur wenig 
an neuer Beleuchtung umsetzen. 
Hier bräuchten wir mehr Hilfe 
von privaten Unterstützern.“

Wie finanzieren Sie solche Projek-
te, die dazu beitragen, dass die 
Innenstadt aufgewertet wird?

Der Verein lebt von den Mit-
gliedsbeiträgen und vom En-
gagement der aktiven Mitglieder 
im Vorstand. Aktuell können wir 
auch noch über den Verfügungs-
fonds Fördermittel zu einzelnen 
Projekten beantragen. Was die 
Weihnachtsbeleuchtung angeht: 
Hier ist es in der Tat der Bierwa-
gen, den wir bei echt.scharf. im 
Sommer betreiben. Da sind wir 
mit zwölf Helfern Tag und Nacht 
im Einsatz, und der Erlös kommt 
direkt der Beleuchtung zugute. 
Wenn wir den Bierwagen nicht 
hätten, den wir im nächsten 
Jahr übrigens zum zehnten Mal 
betreiben werden  ... dann ginge 
manches nicht. Denn das, was 
wir als Verein finanzieren, müs-
sen wir vorher einnehmen.

Nicht alles aber lässt sich mit 
Geld allein realisieren.

„Nicht alles geht von 
heute auf morgen. 

Aber wir bleiben dran.“
Kurz-Interview

Seit einigen Jahren engagiert sich Detlef Ammann als Vorsitzender 
des Werbe- und Interessenrings Innenstadt e. V. (W.I.R.). 

Auch die schöne Weihnachtsbeleuchtung ist mit sein Verdienst.

Stadtleben
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Nein, für manches muss man auch einfach kämpfen. 
Für die Öffnung des Parkplatzes am Weyersberg zur 
kostenfreien Nutzung zum Beispiel. Ich bin froh, 
dass wir uns da engagiert haben. Oder nehmen 
Sie den Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr nicht nur 
oben an den Clemens-Galerien stattfindet, sondern 
jetzt auch am Frohnhof. Auch die Aktion „Einkaufen 
bei Kerzenschein“ mit der Premiere am 28. Novem-
ber und Öffnungszeiten bis 22 Uhr ist eine Initiative 
des W.I.R. Sehr zufrieden bin ich auch mit „Solingen 
live!“, unserer Konzertreihe, die im Sommer sechs-
mal sehr erfolgreich lief. Vielleicht hängen wir im 
nächsten Jahr noch zwei Wochen dran.

Hand aufs Herz: Hat der Hofgarten die  
Innenstadt belebt? Und was wird sich  
durchs geplante City-Outlet verändern?
Zur ersten Frage: Ja, der Hofgarten hat für einige 
Belebung gesorgt. Die Besucher des Hofgartens 
zieht es mehr und mehr auch in die Innenstadt und 
zu den Geschäften und Angeboten hier. Es ist 
ein gutes Miteinander entstanden. Was das 
Outlet angeht, sieht der ganze Verein es 
als große Chance für die gesamte Innen-
stadt. Die Clemens-Galerien brauchen 
diese Entwicklung, und wir glauben, 
dass der neue Eigentümer auf dem 
richtigen Weg ist.

Was kann und soll noch beim W.I.R. 
passieren, damit Sie weiterhin ein 
erfolgreiches Innenstadtmarketing 
auf die Beine stellen?
Natürlich freuen wir uns immer, 
wenn uns andere Geschäftsleu-
te unterstützen. Wir haben 
aktuell rund 100 Mitglieder, 
der Kern der Arbeit 
indes wird von eini-

gen wenigen bewerkstelligt. Momentan haben wir 
auch mit www.einkaufen-in-solingen.de eine neue 
Internetseite eingerichtet, auf der W.I.R.-Mitglieder 
porträtiert werden. Sie soll einen Überblick über die 
Einkaufslandschaft in der Innenstadt bieten und 
aktuelle Informationen zur Innenstadtentwicklung 
 aus Sicht des Vereins bereit-

stellen. Nicht alles 
geht von heute auf 

morgen. Aber wir 
sind dran.
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Eigentlich hatten sie nur eine 
Terrasse geplant. Und das auch 
nur, weil Kunden sie darauf 
ansprachen. Es wäre doch 
schön, hier in Ohligs gemütlich 
draußen zu sitzen, bei einem 
leckeren Getränk, zu klönen und 
zu entspannen. „Also bauten wir 
die Terrasse, das war im Frühjahr 
2005, kurz nach Siebenschläfer“, 
erinnert sich René Hitzegrad. 
Während er zurückblickt, sitzt er 
an einem der Tische im Hitze-Frei 
und wundert sich selbst ein biss-
chen über die Erfolgsgeschichte, 
die mit der Terrasse begann. 
Kurz darauf wurde das Feinkost-
geschäft der Familie Hitzegrad 

verlagert, und die Lounge wurde 
geschaffen, in dem heute jeden 
Mittag viele Ohligser Stammgäste 
ein frisch zubereitetes Gericht 
genießen. Terrasse und Lounge 
waren vor allem gedacht für 
den Sommer, für gutes Wetter, 
für eine entspannte Zeit mit 
Freunden. Aber die Ohligser 
wollten mehr: „Man sprach uns 
darauf an, dass man freitags 
auch einfach mal hier im eigenen 
Stadtteil weggehen wolle, um zu 
feiern, aber nicht wisse, wohin 
eigentlich“, denkt der 41-jährige 
Gastronom zurück. Wieder hatten 
Kunden einen Wunsch geäußert. 
Wieder reagierte er mit seinem 

Team. So entstand das Hitze-Frei 
als Beachclub und Eventlocation. 
Und es sorgte für Furore: Der 
Eintritt freitags abends war (und 
bleibt) frei, draußen bildeten sich 
schnell lange Schlangen, weil 
die Stimmung drinnen bestens 
war. Und als einmal der Strom 
ausfiel und man einige Stunden 
bei Kerzenlicht beieinander saß, 
bis alles wieder lief, war das auch 
nicht weiter schlimm – denn die 
Atmosphäre stimmte.
Ohne die Ohligser könnte die 
Familie Hitzegrad das zehnjäh-
rige Bestehen des Hitze-Frei 
heute wohl nicht feiern. Es ist 
ein wunderbares Beispiel dafür, 

Stadtleben

Die Gäste wollten 
es so. Und bekamen es!

Gastronomie
Geplant war eine Terrasse. Dann kam die Lounge. Dann der 

Beachclub. Heute besteht das Hitze-Frei in Ohligs seit zehn Jahren. 
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wie eine von Kunden und Gästen 
getragene Idee nicht nur funkti-
onieren, sondern sich über Jahre 
bestens entwickeln kann.

Noch einmal angebaut wird 
wohl nicht – neue Ideen fließen 
trotzdem immer wieder ein ins 
Hitze-Frei. Denn das Urlaubs- 
flair, das den besonderen Charme 
ausmacht, soll erhalten bleiben. 
So wird jedes Jahr unter ein 
komplett anderes Motto gestellt, 
nach welchem die Einrichtung 
und Dekoration verändert wird 
und neue Speisen auf die Karten 
kommen. 

„Die Ideen gehen uns nicht aus“, 
unterstreicht René Hitzegrad. 
Und der Erfolg gibt ihm und dem 
Team recht. Ohne dieses wäre 
das Hitze-Frei nicht das, was 
es ist. Die meisten Mitarbeiter, 
darunter Anette Piech, die für  
die Veranstaltungen und den  

Beach-Club im Hitze-Frei zustän-
dig ist, sind von Beginn an dabei. 
Sie selbst kehrte, kurz nachdem 
sie Mutter geworden war, wieder 
zurück an den Arbeitsplatz – und 
nicht nur die Kollegen, sondern 
so ziemlich jeder Gast beglück-
wünschte sie zum Nachwuchs. Es 
ist auch dieser enge Kontakt zu 
den Gästen, der die besondere 
Atmosphäre im Hitze-Frei aus-
macht. „Manche sehen es sogar 

als ihr zweites Wohnzimmer an“, 
hat René Hitzegrad festgestellt. 

Er freut sich schon auf Heilig-
abend, wenn es, längst traditio-
nell, von 11 bis 14 Uhr Glühwein 
für die Gäste gibt. Der Erlös aus 
dem Verkauf geht wie jedes Jahr 
an einen wohltätigen Zweck.

www.hitzegrad.net

Treffpunkt für alle Generationen: Das Hitze-Frei hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren in Ohligs zu einem der Treffpunkte schlechthin entwickelt. Fotos: Hitzegrad
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Stadtleben

Es gibt so unendlich viele schöne 
neue Kochbücher – und es gibt 
die alten Schätzchen, die über 
Generationen vererbt werden. 
Da wird dann beim Herd nicht 
zwischen Heiß- und Umluft un-
terschieden, sondern erst einmal 
zwischen Strom und Gas. Einem 
dieser Bücher, es stammt von  
Dr. Oetker, ist auch das Rezept 
für die vielleicht leckersten Vanil-
lekipferl entnommen, die Sie seit 
langem gegessen haben. 

Sie brauchen:
250 g Weizenmehl
1 Messerspitze Backin Backpulver
125 g Zucker
2 Päckchen Vanillin-Zucker
50 g Puderzucker
3 Eigelb
200 g kalte Butter
125 g abgezogene, gemahlene 
Mandeln

So geht es;  
(Es wird natürlich zusammen  
gebacken, mit der ganzen 
Familie, und ja, die Küche darf 
danach aussehen, wie sie eben 
aussieht, wenn Eltern und Kinder 
zusammen backen!):

Der Teig
Die 250 g Weizenmehl und das 
Backpulver vermischen, auf die 
Tischplatte sieben und in die 
Mitte eine Vertiefung eindrücken.

Den Zucker, ein Päckchen  
Vanillin-Zucker und die drei  
Eigelb hineingeben, mit einem 
Teil des Mehls zu einem dicken 
Brei verarbeiten und dann in  
Stücke schneiden. Butter und 
abgezogene Mandeln auf diesen 
Brei geben, mit Mehl bedecken 
und von der Mitte aus alle 
Zutaten zu einem glatten Teig 
verkneten.

Die Form
Aus dem Teig daumendicke  
Rollen formen, gut zwei Zentime-
ter lange Stücke davon abschnei-
den und diese wiederum zu etwa 
fünf Zentimeter langen Rollen 
formen. Dabei darauf achten, die 
Enden etwas dünner zu rollen, 
sodass viele kleine Hörnchen 
entstehen. Diese werden auf  
ein Backblech gelegt und in den 
vorgezeizten Ofen geschoben. 
Backzeit bei einer Temperatur  
von 175 bis 200 Grad: rund  
zehn Minuten, bis die Kipferl 
goldbraun sind.

Der Puderzucker
Jetzt kommt das iTüpfelchen:  
Den Puderzucker sieben und  
mit dem zweiten Päckchen  
Vanillin-Zucker mischen und  
die noch heißen Kipferl darin 
wälzen. Und dann: Genießen!

Sind die 
lecker!

Rezept
Vanillekipferl gehören einfach auf den Gabenteller. Es macht nicht 

nur richtig Spaß, sie zu genießen, sondern auch, sie zu backen.

Foto: cmfotoworks, Fotolia
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Zu Weihnachten 
wünschen wir uns ... 

... Zeit. Zeit für die Familie, 
vor allem für unsere Kinder 

und die Enkelkinder. 
Denn sie sind das größte 

Weihnachtsglück.
Ute und Ralf Reichwein, 

Juwelier Reichwein

Zu Weihnachten 
wünsche ich mir ... 
... fröhliche Stunden 
mit meiner Familie, 
winterliches Wetter, 

leckeres Essen sowie ein 
ausgefallenes Geschenk.

Erhard Sluiters,
Männerwerk

WIR MÖGEN WEIHNACHTEN.
DU MAGST WEIHNACHTEN.
WIR SIND DEIN GESCHENK.

Von Jungfeld Herrensocken, 
zu 100% in Deutschland hergestellt,
erhältlich im Männerwerk Solingen.

MÄNNERWERK, Düsseldorfer Straße 51, 42697 Solingen 
T  0212 – 249 255 51, W  www.maenner-werk.de

Ihr ganz persönlicher Glücksbringer

Der

Ohliger Tor 2 | 42651 | Tel. 0212 13303
 www.juwelier-reichwein.de

- Anzeigen -
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Gerade erst auf dem Markt, 
und schon räumt er ab: Der 
Opel Astra hat das renommierte 
Goldene Lenkrad gewonnen, in 
der Kategorie Kompaktwagen. 
Das ist nicht nur verdient, son-
dern ganz einfach auch – kein 
Wunder! Denn der neue Opel 
Astra stellt einen Meilenstein in 
der Entwicklung dar und ist auf 
maximale Effizienz ausgerichtet. 
Sein Design und seine Architektur 
setzen neue Maßstäbe in Sachen 
Aerodynamik. Ein entscheiden-
der Pluspunkt ist, dass der neue 
Astra kompakter ausfällt als die 

Vorgängergeneration. Mit einer 
Gesamtlänge von 4,37 Metern ist 
er knapp fünf Zentimeter kürzer 
als sein Vorgänger, die Höhe hat 
um 2,5 Zentimeter auf rund 1,48 
Meter abgenommen und die  
Breite um 0,5 Zentimeter auf 
1,81 Meter. Dazu kommen spar-
same und emissionsarme Mo-
toren der neuesten Generation 
– eine Win-Win-Situation für den 
Kunden. Denn unter der Haube 
eines jeden Astra schlägt künftig 
immer ein Aggregat aus dem 
komplett neuen Motorenportfo-
lio, dessen Leistungsspanne von 

70 kW/95 PS bis 147 kW/200 
PS reicht. Sie alle verbinden 
starke Leistung und sparsamen 
Verbrauch – so ist zum Beispiel 
der neue Astra 1.0 Turbo mit Ea-
sytronic 3.0 der wirtschaftlichste 
Benziner seiner Klasse. Und den 
gibt es jetzt bei Schönauen!

Wir unternehmen

Schönauen 
Der neue Opel Astra hat das Goldene Lenkrad in der Kategorie 

Kompaktwagen gewonnen – und das aus gutem Grund! 

Echt ein Gewinnertyp

- Anzeige -

Autohaus Schönauen 
GmbH & Co. KG
Kottendorfer Straße 2-6
42697 Solingen
Tel.: 02 12 / 2 23 24-0
Fax: 02 12 / 2 23 24-62
www.autohaus-schoenauen.de
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Fashion & Style

Gülten: Dreiteiler bestehend aus Bahnenrock, Spencer und Bolero,  
gefertigt aus braunkarrierter Wolle, kombiniert mit goldbedrucktem  
Seidenchiffon.

Susi: Photoprint-Seidenkleid mit Wasserfallkragen und einseitiger Drapierung.

Franziska: zweireihiger Mantel aus beflockter Wolle
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Wenn Sie 
der Star ist

Modeshooting
Christoph Thomsen kreiert mit Thomsen Couture 

einzigartige Mode für die Damen. Fotograf Christian 
Beier inszenierte sie an der Wipperaue.
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Franziska: Etuikleid mit aufwändiger Smokearbeit, passendem Mantel und Tasche.

Susi: Jumpsuit mit kurzer rotbestickter Steppjacke. 

Alef: Dreiteiler aus einem Seidenrock und passendem Mantel, kombiniert zu aufwändiger Viskose-Printbluse.
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Gülten:
Woll-Dreiteiler bestehend 
aus Marlenehose, Corsa-

ge und Zipperjacke.

Alef: 
ärmelloses Wolletuikleid mit passendem verschlusslosem Mantel, 

türkis gefüttert und mit passender Taillenschärpe abgerundet.
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Susi:
Pencilskirt in  
blau mit braunen 
Nadelstreifen,  
dazu eine auf-
wändige graue 
Faltenbluse und  
ein Doubleface- 
Wendemantel  
in blau/grau.

Alef:
Dreiteiler 

bestehend aus 
Rock mit asyme-
trischem Oberteil 
aus Wolle in roy-
alblau mit braun, 

kombiniert mit 
einer kurzen Jacke 
mit Stehkragen im 

Fiftystyle.



ENGELBERT 43

Drei Karo-Inter-
pretationen als 
Kleid, Hose und 
Rock kombiniert 
mit Wollwalkjacken 
und Strickteilen 
aus recycelten 
Jeansstoffen.
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Franziska:
Kleid mit 
weitschwin-
gendem Cape 
im Fifty-Style, 
pinker Nadel-
streifen auf 
anthrazitfarbe-
nem Mischge-
webe, gefüttert 
auf pinkem 
Duchesse.
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Gülten:
buntes 

Viskosekleid mit 
schwingendem 
Rock und einer 

Seidenjacke 
mit passenden 

bunten Paspeln.



Gülten:
zweiteiliges Gold- 
brokat-Ensemble  
bestehend aus einer 
Corsage im Lingeriestil 
und einem figurum-
spielenden Rock.

Alef: zweiteiliges Neckholder-Brautkleid aus Seide im Rücken zum Schnüren.
Franziska: Jacquardkleid mit Seidenorganzamantel, passendem Hut und Seidensatin-Tasche.
Susi: Corsagenkleid aus Seide mit aufwändiger Wollspitze, verziert mit champagnerfarbenen Perlen.



Gülten:
verspieltes Seidentüllkleid 

mit kleiner Schleppe 
und getrockneten 

Blütenblättern am Saum.
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Susi (unten): 
elegantes schwarzes Tüllkleid 

mit einem Flockprint und 
aufgenähten Federn, dazu 
lange Satin-Handschuhe.

- Anzeige -

Alef:
Cocktailkleid, das Oberteil 
besteht aus einer Bändchen-
spitze, der Ballonrock aus un-
zähligen Seidenorganzablüten, 
abgerundet mit der passenden 
Kopfbedeckung.
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Susi: weichfließendes Wasserfallkleid mit 
passendem Schultertuch.

Franziska: bestickter Dupionseiden-Zweiteiler bestehend aus 
Kleid und Mantel sowie passend eingefärbter Seidenclutch.

Gülten (rechts): extravaganter Zweiteiler bestehend aus einem scharzen Paillettenbody und langem 
Blockstreifenrock mit breitem Samtbündchen.
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Susi: 
Zweiteiler aus Dupionseide und darüber ein besticktes Chiffonchasuble.
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Franziska:
 zu einer schmalen Seidenhose passender Mantel verziert mit türkisfarbenen Marabufedern.



Making-of 
An der Wipperaue stimmte Anfang 

November einfach alles: Die Couture, die 
Looks, die Location – und das Wetter. 

Perfekter Tag

Es gibt Tage, die von denen kann 
man nur träumen. Ein Frühlings-
tag im November zum Beispiel, 
an dem die Sonne gegen Mittag 
so warm vom Himmel auf die 
Wipperaue strahlt, dass man 
im T-Shirt draußen sitzen kann. 
Einen solchen Tag erwischte das 
Team unseres Modeshootings. 
Christoph Thomsen präsentierte 
eine Auswahl seiner maßange-
fertigten Couture für die Dame. 
Friseurin Gönül Zarnekow, die in 
diesem Jahr 25-jähriges Bestehen 
feiert, sorgte nicht nur für das 
perfekte Hairstyling, sie hatte 

auch die Models organisiert. 
Und Ulrike Itze vom gleichna-
migen Kosmetikstudio kreierte 
den ganzen Tag über für jedes 
Kleid das passende Make-up. All 
das in einer Location, die neben 
dem fantastischen Herbstwetter 
das passende Ambiente bot: 
Das exklusive Restaurant und 
Tagungshotel Wipperaue. Dessen 
Team stellte neben einem Hotel-
zimmer auch den großen Ballsaal 
und die Terrasse zur Verfügung. 
Fotograf Christian Beier konnte 
die Mode von Christoph Thomsen 
also optimal in Szene setzen.

Vielen Dank an
Mode:
Thomsen Couture
Stieglitzhof 16
42657 Solingen
www.thomsen-mode.de

Location:
Wipperaue GmbH & Co. KG
Wipperaue 3
42699 Solingen
www.wipperaue.de

Hairstyling:
Idea Haarmoden
Am Neumarkt 28
42651 Solingen
www.ideahaarmoden.de

Make-up:
Kosmetikstudio Ulrike Itze
Ufergarten 7
42651 Solingen
www.kosmetik-itze.de

Brautstrauß:
Mille Fleurs

Fotografie:
Christian Beier
www.beier-photograpie.de

Models:
Alef, Franziska, Gülten und Susi
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Beste Lage nahe der Stadtautobahn  

Betten Höher KG • Friedenstraße 38  
42699 Solingen • Tel. 02 12 / 6 06 26

Beste Öffnungszeiten für Ihren Einkauf 

Montag bis Freitag 9.30 bis 19 Uhr
Samstag 9.30 bis 16 Uhr

So nah ist guter Schlaf
www.betten-hoeher.de

Mit einem Bettsystem, das sich exakt auf Ihre 
Schlafbedürfnisse einstellt: Innova von dormabell. 

Wir finden genau heraus, welches Kissen Ihren Nacken am besten schont, 
auf welcher Matratze Sie optimal liegen und welcher Rahmen Ihnen den besten 
Schlafkomfort bietet. Und wie einfach und genial Sie ihn einstellen können.

Glück kann man 
nicht planen. 

Glücklich wach 
werden schon.

Komfortabel: 
Die Kaltschaummatratze 
Innova Air S 18 erfüllt 
höchste Ansprüche an 
Komfort und Schlafklima.

Innovativ: 
Das Innova-Mess- 
System, mit dem wir  
Ihren Körper exakt 
vermessen können. 

Komplett: 
Das Innova-Bettsystem, bestehend aus 
individuell verstellbarem Rahmen, hochwertiger 
Matratze und passendem Nackenstützkissen.
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SHOPPEN & GENUSS

Schälte‘s:  
Fisch in Perfektion
Die Brüder Stephan und Patrick Schälte eröffneten das schmucke 
Restaurant, das 40 Gästen Platz bietet, im Oktober 2009. Schon 
ein Jahr später hielten die Experten des bekannten Varta-Führers 
den Ohligser Gastronomie-Newcomer für erwähnenswert. Zu 

Recht: Die Karte bietet Außergewöhnliches, selbstverständlich legen die Inhaber Wert auf Bioprodukte und 
unterstützen die nachhaltige Fischerei. Im „Schälte’s” haben Gäste die Gelegenheit, (Fisch-)Kochkurse zu bu-
chen. Dieser Service wird auch für Firmen angeboten. Lesungen gehören ebenfalls zum Angebot. Schälte‘s 
Fischrestaurant, Düsseldorfer Straße 90, 42679 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 88 19 31 46, www.schältes.de

Shopping & Genuss - Anzeigen -

Flohr-Parfümerie: Wundervolle Duftwelt
In der Parfümerie Flohr in Solingen-Ohligs unternehmen Sie einen Streifzug 
durch die wundervolle Welt der Parfüms – von frisch und sportlich bist inten-
siv und betörend. Die aktuellen Trends und Neuheiten werden im Geschäft 
immer umgehend präsentiert. Profitieren Sie von der erstklassigen Beratung. 
Als Geschenk eignet sich der passende Duft ganz besonders gut – vor allem, 
wenn er wie bei Flohr eine liebevolle weihnachtliche Verpackung erhält. Bei 
Flohr können Sie auch sich selbst etwas Gutes tun: Genießen Sie während 
der Adventszeit und nach dem Weihnachtsfest eine entspannende Zeit in der 
Wellness-Kabine, bei einer individuellen Kosmetik-Behandlung. Das Flohr-
Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Flohr-Parfümerie, Forststraße 10, 
42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 74 18 4, www.flohr-parfuemerie.de

Bäckerei Stöcker: Backwarengenuss 
aus Meisterhand
Seit 1881 bietet die Solinger Traditionsbäckerei täglich höchste 
Qualität, Frische und Vielfalt – feinste Torten zu jedem Anlass, 
Kuchen & Gebäck frisch aus der eigenen Konditorei. Das Brot 
ist gebackene Natur – mit jodiertem Speisesalz. Täglich ab 11 
Uhr gibt es einen wechselnden kalten und warmen Mittagstisch: 
belegte Baguettes, Snacks und mehr … pünktlich zur Weih-

nachtszeit backt Stöcker für Sie die herzhafte Adventskruste! Hier finden Sie die Stöcker-Filialen in Solingen: 
Beethovenstraße, Tel. 22 46 40 3 • Wuppertaler Straße, Tel. 38 37 30 9 • Vockerter Straße, Tel. 64 51 94 
57 • Grünstraße im Hitzegrad, Tel.  23 26 63 0 • Löhdorfer Straße, Tel. 66 13 8 • Friedrich-Ebert-Straße, im 
Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72 • www.stoeckerbackwaren.de
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- Anzeigen -

Seit 1925 gibt es Nähmaschinen Diederich. Das erfolgreiche Fach-
geschäft ist weit über Solingens Grenzen bekannt. Das Unternehmen 
zeichnet sich aus durch gute Beratung, Service und ein großes An-
gebot führender Nähmaschinenhersteller mit hochwertigen Maschi-
nen der Marken PFAFF, Singer Husqvarna, brother, Janome usw. 
Der Bedarf kann in allen Preislagen gedeckt werden. Die neuesten 
Messemodelle sind rechtzeitig zum Jubiläumsverkauf mit Superange-
boten für Weihnachtsgeschenke eingetroffen und werden durch geschultes Personal gerne vorgeführt. Artur 
Diederich GmbH, Linkgasse 9, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 20 51 97 und Gathe 88, 42107 Wuppertal- 
Elberfeld, Tel. (02 02) 45 02 61. Informieren Sie sich auch im großen Online-Shop: www.naehmaschinen.com

90 Jahre Nähmaschinen Diederich: 
Großer Jubiläumsverkauf!

Gönnen Sie Ihren Liebsten eine wohltuende Auszeit!
Für SIE: Relax-Gesichtsbehandlung (98 Euro): Behandlung mit tiefen- 
entspannender Gesichts-Massage und der Spezial-Thermo-Nacken-Massage.
Für IHN: Anti-Stress-Gesichtsbehandlung (69 Euro): Energiespendende  
Gesichtsbehandlung mit kraftvoller Gesichtsmassage und Mini-Augen-Lifting. 
Für KÖRPER UND SEELE: Asiatische Stein-Öl-Rücken-Massage. Mit warmen  
Lavasteinen und Massageöl, heißen Tüchern und wohltuenden Massagegriffen. 
Ihr B A B O R -Institut wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, Kosmetikstudio 
Ulrike Itze, Ufergarten 7, Solingen-Mitte, Tel. (02 12) 20 44 77.

Kosmetikstudio Itze:  
Weihnachts-Geschenk-Ideen

Vom Geheimtipp zur Institution: Der SchokoLaden oben am Ufer-
garten sucht weit über Solingen hinaus seinesgleichen. Bis zu 100 
Sorten Leonidas-Pralinen füllen die offene Theke, mit Frischegarantie 
direkt aus Belgien. Die Vielfalt an Geschenkverpackungen bietet auch 
Firmenkunden eine breite Auswahl, von schlicht bis opulent. Ausge-
wählte Süßwaren von anderen namhaften Herstellern ergänzen das Sortiment, z. B. Dreimeister, Peters, Dolfin, 
Storath oder Kunder mit seinen saftigen schokolierten Früchten. Und übrigens: Genießer schwärmen von der 
Heißen Schokolade in der gemütlichen Sitzecke, vom Chocochino ganz zu schweigen! SchokoLaden Solingen, 
Ufergarten 9, 42651 Solingen, Nähe Hofgarten, www.schokoladen-solingen.de, Tel. (02 12) 59 97 14 6.

SchokoLaden: So gut 
kann Frische schmecken
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Missfilz & IndiBike: Die Unikatmanufaktur
Mode, Polsterei, Autosattlerei und Innenarchitektur. Eine per-
fekte Mischung. Weg vom Einheitsbrei, hin zur Individualität. So 
vielfältig wie die Menschen sind die Produkte aus der Unikat-
manufaktur, die mit höchster handwerklicher Qualität gefertigt 
werden. Perfekt vermessene Motorradsitze, stilechte Oldtimerin-
terieurs, Cabrioletverdecke, Bootspersennings und Sattlerar-
beiten fertigt die Werkstatt. Echte Hingucker liefert das Atelier. 
Filzpantoffeln nach Kundenwunsch, originelle Filzprodukte und 

einzigartige Kleidungsstücke lassen das Herz der Kunden höher schlagen. Missfilz & IndiBike ziehen an! Mit 
Stick- und Nähmaschine, innovativen Ideen und Handwerkskunst bringt die Unikatmanufaktur Corporate 
Identity in Ihr Unternehmen und Einzigartiges zu Ihnen nach Hause. Missfilz & IndiBike, Dipl.-Ing. Silke  
Peukert, Uwe Weis, Walder Kirchplatz 21, 42719 Solingen, Tel. (02 12) 22 66 57 17, www.missfilz.de

Bei uns können Sie tagen, feiern, essen, trinken, entspannen! Diverse Räume 
in unterschiedlichen Größen stehen mit modernster Technik und exzellenter, 

frischer Küche für kleine und für große Veranstaltungen zur Verfügung. Das Haus Müngsten ist als hochklas-
siger Integrationsbetrieb ausgezeichnet worden. Alles ist möglich im Haus Müngsten. Feiern Sie mit 
Kollegen, Freunden oder der Familie. Wir planen gerne mit Ihnen gemeinsam und bieten Ihnen u. a. Buffets 
nach Ihren Wünschen, Speisen à la carte, Brunch, Sektempfänge, Bergisches Kaffeetrinken, Grillabende mit 
Bier vom Fass, Live-Musik inhouse oder Open Air, DJ, Haus-Musik. Wir planen Ihre Feier, Sie genießen!  
Öffnungsz. (Nov-März): Mo u Di Ruhetag, Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Wupperlounge ist 
über die Wintermonate geschlossen. Bistro Sa-Di 11.30-17 Uhr. Haus Müngsten, Müngstener Brückenweg 
71, 42659 Solingen, Tel. (02 12) 23 39 32-22, reservierung@haus-muengsten.de, www.haus-muengsten.de 

Haus Müngsten: 1 Haus, 3 
Etagen, 1000 Möglichkeiten 

Druck-Center 7morgen: 
Die Druckerei in Solingen
Stark im Textildruck sowie Digital-, Sieb- und Prägedruck. Exzellente 
Beratung, Layouterstellung, Schilder, Stempel, Drucksachen,  
Beschriftungen, Kfz-Beschriftung in Corporate Identity. Präsente  
auch in Kleinauflagen, zum Beispiel Tassen, Schirme, Handtücher, 
Schlüsselanhänger und vieles mehr mit Ihrem Logo. Über 30.000  
Artikel unter www.7morgen.de. Siebenmorgen GmbH, Glockenstraße 3, 
42657 Solingen, Tel. (02 12) 81 27 74, Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12.30 
und 14-18.30 Uhr, Sa 9-12.30 Uhr.
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Die Firma Löffelmann wurde vor 30 Jahren von Johann Löf-
felmann gegründet und wird seit 2011 von Gregor Karkosch 
weitergeführt. Raumausstattung Löffelmann bietet seinen 
Kunden ganz nach dem Firmenmotto „Gute Arbeit, weil es 
Spaß macht!“ von der Gardinen- und Dekorationsanferti-
gung, vom Waschservice für Gardinen und Teppiche bis zur 
Bodenverlegung ein Vollserviceangebot im Raumausstatter-
handwerk an. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-18 Uhr, Samstag 
9-13 Uhr, Löffelmann Raumausstattung, Gasstr. 31b, 42657 
Solingen, Tel. (02 12) 81 01 03, loeffelmann-sg@web.de

Löffelmann: Komplette Raumausstattung

Radiofrequenz ist die sanfte Alternative zur Schönheits-OP. Mit der neuen Radiofre-
quenztechnologie lassen sich ungeliebte Alterserscheinungen der Haut mit minimalem 
Zeitaufwand mindern. Bei der Behandlung werden Energieimpulse auf die Haut abge-
geben, und das hauteigene Kollagen und das darunterliegende Gewebe in den tieferen 
Hautschichten wird gleichmäßig erwärmt. Die Tiefenwärme führt dazu, dass sich die 
Strukturen der Haut sofort straffen. Darüber hinaus regt das Verfahren die Bildung von 
neuem Kollagen und Elastin an, was den natürlichen Straffungseffekt verstärkt. An-
wendungsgebiete sind Wangenpartien, Dekolleté, Hände, Bauch, Beine, Po, Oberarme. 
Für optimale Ergebnisse wird die Behandlung in Abständen von ein bis zwei Wochen 
drei- bis fünfmal wiederholt. Zeitaufwand je Behandlung: ca. 60 Minuten.  
Kosmetik Ruth de la Motte, Forststraße 15, 42697 Solingen, Tel. (02 12) 3 83 95 04

Ruth de la Motte: Lifting ohne Skalpell

Die im Jahre 2009 gegründete KUBIKOM Immobilien ist seither kontinuierlich  
gewachsen und beschäftigt heute zehn Mitarbeiter. Von dem Bürostandort über 
den Dächern von Ohligs werden Kunden seit Jahren beim Verkauf und bei der 
Vermietung von Immobilien erfolgreich beraten. Dr. Thorsten Meis, Geschäfts-
führer der KUBIKOM, glaubt, dass der langfristige Ansatz des Geschäftsmodells 
Früchte trägt: „Unsere Auftraggeber und Kunden fühlen sich bei uns kompetent 
beraten und persönlich betreut – deshalb empfehlen sie uns weiter.“ Die KUBI-
KOM bietet neben der marktgerechten Bewertung und der professionellen Prä-
sentation der Immobilien ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um den 
Verkauf oder die Vermietung. Und das bald auch über die Grenzen von Solingen 
hinaus – ein zweiter Standort ist in Planung. KUBIKOM Immobilien, Keldersstr. 6, 
42697 Solingen, Tel. (02 12) 65 00 10 90, info@kubikom.de, www.kubikom.de

KUBIKOM: Lokal. Persönlich. Kompetent. 
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Design Your Own: Deine Mode am Eiland
COCO organic: So heißt die neue Eigenmarke von Design Your Own (DYO). 
Die Idee dahinter: Mit fair gehandelten, ökologisch hergestellten und nach 
höchsten Kriterien für ihre schonende Qualität zertifizierten Stoffen werden in 
Solingen einzigartige Kinderkollektionen hergestellt – ganz nach dem Motto 
„Mode, wie ich sie will”. Mit permanent wechselnden Kollektionen, jeweils 
in limitierter Stückzahl erhältlich, will Inhaberin Elizabeth Konstantinidis ihre 
Kunden begeistern. Und das tut sie seit Mitte August an einem neuen Standort 
gleich in Ihrer Nähe: Denn Design Your Own begrüßt die Kunden jetzt am Ei-

land 16, im Herzen der Solinger Innenstadt. Das komplette bisherige Sortiment an hochwertigen Stoffen und 
Wolle sowie die beliebten Accessoires von Mütze bis Schal sind dort selbstverständlich ebenfalls zu haben. 
Und das von ausgewählten internationalen Top-Marken. Design Your Own, Eiland 16, 42651 Solingen, Tel. 
(02 12) 64 59 19 49, Öffnungszeiten Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, info@dyostyle.de, www.dyostyle.de

Mode Hartkopf: Finde deinen Stil
Mode ist vergänglich – Stil niemals. Aber was ist Stil? Und wie lässt sich die 
aktuelle Mode mit meinem Stil kombinieren? Diese Fragen beantwortet Ihnen 
das Hartkopf-Team gerne. Die Modeexpertinnen begrüßen Sie in einer freundli-
chen Atmosphäre, bei einem Kaffee oder einem Glas Sekt. Seit Jahren bewährt 
ist die erstklassige und individuelle Beratung, für die sich das Team von 
Mode Hartkopf genau die Zeit nimmt, die benötigt wird. Von der jahrelangen 
Erfahrung in der Modebranche und dem ausgezeichneten Service profitieren 
die Kundinnen – und natürlich finden sie bei Mode Hartkopf immer eine große 
Auswahl an ausgesuchten Marken. Damenmode Hartkopf, Düsseldorfer  
Straße 50, 42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 38 30 10 54, Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, www.damenmode-hartkopf.de

ENGELBERT-
Servicetipps ...
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Sanitätshaus Köppchen: Ein Mehr an  
Gesundheit gönne ich mir
Wir können mehr! Schlaf: Matratzen zum 4-Wochen-Probeliegen, Tempurkissen, 
Paradies-Bettwäsche. Wellness: Tageslicht- & Infrarotlampen, Waagen, Pulsuhren, 
Aktivitätssensor, Massagegeräte, Fußsprudelbad, verschiedene Heizkissen. Gesunde 
Füße: Fußpflegeartikel, maßgefertigte Einlagen, Pediküregeräte. Gymnastik und 
Sport: Therabänder, Balanceboard, Balancefit, Gymnastikball und Schale, Yogakis-
sen, Medima-Sportwäsche, Kompressionssport- und Businessstrümpfe. Mutter & 
Kind: Wärmekuscheltiere, Milchpumpen, Sitzkissen, Ultraschallinhalator, Schwangerschaftsbandage, Körner-
wärme- & Aromakissen. Sanitätshaus Köppchen GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 15-19, 42697 Solingen-Ohligs, 
Tel. (02 12) 26 77 60, www.sanitätshaus-köppchen.de, Facebook.com/Sanitätshaus-Köppchen

Seit nun mehr als 13 Jahren fertigt Modedesigner & Schneidermeister Christoph 
Thomsen, der für seine Entwürfe bereits mehrere nationale Goldmedaillen erhalten 
hat, in seinen exklusiven Räumlichkeiten im Stadtteil Widdert zeitnahe Damenmo-
de nach Maß. Nachhaltig, hochwertig und immer einzigartig. Ob Tages-, Abend- 
oder Hochzeitsgarderobe, jeder Anlass wird individuell mit der Kundin, auch 
hinsichtlich des Budgets, erarbeitet. Ob die Jacke als Ergänzung zum vorhandenen 
Kleid oder die Komplettausstattung mit Schuhen, Tasche, Schmuck etc. Das Atelier 
erfüllt fast jeden Wunsch. Exklusiv für Solingen führt Thomsen Couture die nor-
wegische Kult-Strickmarke OLEANA. Vereinbaren Sie gleich einen unverbindlichen 
Termin, um das Atelier und seine Angebote kennenzulernen. Thomsen Couture, 
Stieglitzhof 16, 42657 Solingen, Tel. (02 12) 22 370 80, www.thomsen-mode.de

Thomsen Couture: Einzigartig!

... aktuell, lokal 
und informativ!



Aureus-Dinner Müngsten
Fotos: Christian BeierDagewesen

Ende Oktober trafen sich Unternehmer zum 
Business-Speeddating im Haus Müngsten. 
Dabei kam es zu spannenden Gesprächen  
und Begegnungen.

Dirk Schulenberg und Alexandra Nolte Elke Fischer und Betina Henkel

Marcus Junga und Tim Geissler René Splitthoff und Frank Henkel



Ralf Budde und Dirk Emde

Ralf Kohns und ENGELBERT-Redakteur Daniel Juhr Boris Küpper und Angelika Rudzio

Guido Steinmüller, Olaf Jansen und Dr. Frank Lungenstraß

Frank von Behren

Christoph Thomsen, der auch 
die Keynote hielt



IHK-Empfang Schloss Burg

Curt Mertens, Prof. Lambert T. Koch und IHK-Ehrenpräsident Friedhelm 
Sträter

Fotos: Christian BeierDagewesen

Solingens neuer OB Tim Kurzbach diskutiert mit Thorsten Kabitz und IHK-Prasi-
dent Thomas Meyer.

Thomas Busch und Stefan Grunwald

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Medien trafen sich auf Schloss 
Burg. Zum Programm gehörte auch eine 
Podiumsdiskussion mit dem neuen OB Tim 
Kurzbach und IHK-Präsident Thomas Meyer.

Ö f f n u n g s z e i t e n
11.00 bis 13.00
14.00 bis 18.30
Do.+Fr. bis 20.00
Sa.10.00 bis 14.00
Advents -Samstage:
10.00 bis 18.00

26 Jahre

oder Echtholzfurnier-Nussbaum rot. Entkoppelter Hochtöner für offenes Klangbild

Standlautsprecher B&W CM10 S2
klangl. ausgewogen mit hervorragenden Dynamikreserven,
HxBxT 990x200x337 mm

Standlautsprecher B&W CM8 S2
sehr schlanke, elegante Optik, HxBxT 960x165x277 mm,
auch Satinweiß

Kompaktlautsprecher B&W CM1 S2
klein und überraschend klangvoll, HxBxT 280x165x276 mm

à  1798,–

à  950,–

à  450,–

Schvvarz undWeiß
Bowers & Wilkins CM Serie



Fatih Kazanci und Sven Wagner

Dr. Jörg Reemann und Sebastian Schlipköter

Ulrike und Andreas Vesper

Tim Kurzbach und Thomas Meyer

Ralf Weeke und Stefan Kob
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Freie Zeit

Wo es 
so richtig

weihnachtet
Märkte 

Zahlreiche Weihnachtsmärkte in Solingen locken auch in diesem 
Jahr wieder mit gemütlichem Ambiente und vielen Köstlichkeiten.

> Romantischer Weihnachtsmarkt Schloss Grünewald: 11.-13. Dezember (3. Advent) und 18.-20. Dezember 
2015 (4. Advent), Öffnungszeiten: Fr. 14-21 Uhr und Sa + So 11-20 Uhr, Eintritt: 7 Euro
Der Weihnachtsmarkt mit dem ganz besonderen Ambiente. Am 3. und 4. Advent wird das historische Gelän-
de in SG-Gräfrath mit knisternden Feuerkörben und Lichterketten in eine traumhafte Lichtstimmung versetzt.  
110 Künstler, Kunsthandwerker und moderne Designer bieten ausschließlich selbst gefertigte Stücke an. Mit 
kulinarischen Köstlichkeiten und anspruchsvoller Gastronomie. www.romantischer-weihnachtsmarkt.net
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> Weihnachtsmarkt auf dem Frohnhof: bis  
22. Dezember, Solingen-Mitte, Fußgängerzone, 
Hauptstraße, Frohnhof und Clemens-Galerien  
(werktags 10-20 Uhr, sonntags 11-20 Uhr)
Hier lässt sich der Einkaufsbummel perfekt mit  
einem Gang über den Weihnachtsmarkt kombinie-
ren. Viele der Buden sind wieder gemütlich vor dem 
Alex an den Clemens-Galerien aufgebaut, aber auch 
in weiteren Teilen der Innenstadt.

> Gräfrather Weihnachtsmarkt vom 11. bis 13.  
Dezember 2015. Traditioneller, liebenswürdiger 
kleiner Weihnachtsmarkt von und mit Vereinen.
Auf dem weihnachtlich beleuchteten, historischen 
Marktplatz warten viele Aussteller auf Sie.

Ebenfalls weihnachtlich-gemütlich wird  
es vom 4. bis 6. Dezember hier: 
> Weihnachtsdürpel, Ohligser Fußgängerzone  
(Fr. 11-21 Uhr, Sa 13-20 Uhr, So 11-18 Uhr)

> Aufderhöher Weihnachtsmarkt,  
Park im Diakonischen Werk Bethanien Aufderhöher 
Straße 169-175 (5. und 6.12., jeweils 11-19 Uhr)

> Walder Weihnachtsmarkt am Walder Rundling, 
Walder Fußgängerzone 
Fr 15-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 11-21 Uhr
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Ein Fest für 
Fans es wird

Kein Film wird so sehr erwartet 
wie „Star Wars – Das Erwachen 
der Macht“. Anlässlich des  
bundesweiten Starts des  
Filmereignisses des Jahres am  
17. Dezember bietet das Cine-
maxx Solingen seinen Gästen 
ein ganz besonderes Event: Das 
lange Star Wars-Wochenende 
mit Vorstellungen non-stop. 
Denn das Cinemaxx spielt den 
neuen, siebten Teil der Reihe am 
Startwochenende rund um die 
Uhr! Dabei werden von Freitag, 

18. Dezember, um 13 Uhr begin-
nend, bis Sonntag, 20. Dezem-
ber, gegen etwa 22 Uhr rund 57 
Stunden lang knapp 50 Vorstel-
lungen in Folge angeboten. Am 
Freitag laufen die Vorstellungen 
im Stundentakt, was auch für die 
Spätvorstellungen gilt (22 und 
23 Uhr sowie um Mitternacht). 
Es folgen dann alle zwei Stunden 
Nachtvorstellungen um ein, 
drei und fünf Uhr. Am Morgen 
geht es dann weiter um sieben 
und neun Uhr, bevor nahtlos 

um elf Uhr der reguläre, erneut 
stündliche Samstagsspielbetrieb 
des Cinemaxx Solingen beginnt. 
In der Samstagnacht wiederholt 
sich der Rhythmus der vorherigen 
Nacht. Für die Nachtschwärmer 
und Frühaufsteher der Vorstellun-
gen, die zwischen 1 und 9 Uhr 
beginnen, ist eine Kaffee-Flat im 
Eintrittspreis inklusive.
Star-Wars-Filmmarathon, Freitag, 
18. Dezember, bis Sonntag,  
22. Dezember, Cinemaxx Solin-
gen. www.cinemaxx-solingen.de

Kino
Zum Start des siebten Star-Wars-Films gibt 

es im Cinemaxx einen Filmmarathon.
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Oliver Henrich und Jens Rösel, 
beide Gründer und Mitglieder 
von BOUNCE, der zurzeit erfolg-
reichsten Bon-Jovi-Tributeband 
Europas, sind ganzjährig auch 
als Duo unterwegs. Mit ihrem 
Programm, welches Stücke der 
60er Jahre bis hin zu aktuellen 

Hits enthält, begeistern sie 
regelmäßig Jung und Alt. Ihre 
im Jahr 2008 erschienene CD 
„acoustic moments“ ist zu einem 
Dauerbrenner geworden. Zu 
erleben gibt es „Das dynamische 
Duo“ live, und das in einem ganz 
besonders schönen Ambiente: 

Am 15. Dezember im Rittersaal 
auf Schloss Burg. 
Das Dynamische Duo, 15. De-
zember 2015, 20 Uhr (Einlass 19 
Uhr), Rittersaal auf Schloss Burg 

Black Sunshine, Lindisfarne, My 
sweet Pain (unplugged) und Sixty 
Pounds of Dynamite: Gleich vier 
Bands sorgen dafür, dass die 
Weihnachtsglocken in der Cobra 

dieses Jahr härter klingen als 
sonst wo. Denn beim Hard'n'He-
avy-Konzert schlägt das Herz von 
Fans der härteren Musik-Gangart 
mit Sicherheit höher!

Hard'n'Heavy-Festival, Samstag, 
den 19. Dezember 2015,  
19.30 Uhr, Cobra Solingen,  
www.cobra-solingen.de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anzeige_kuerten_engeb_11_15_165_80.pdf   1   13.11.2015   13:49:44

Musik I
Das dynamische Duo auf Schloss Burg

Klingt echt gut

Musik II
Rockfestival mit vier Bands in der Cobra

Härter die Glocken nie klingen
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Sketchrevue
Vergissmeinnicht an drei Terminen im Theater Kammerspielchen.

Erinnern Sie sich noch? Es ist 
Samstagabend, die Kinder sind 
gebadet, das Abendbrot ist ein-
genommen und alle starren nach 
der Tagesschau gespannt auf den 
teilweise noch weit verbreiteten 
Schwarzweiß-Fernseher! „Vergiss-

meinnicht” wurde von 1964 bis 
1970 im ZDF ausgestrahlt und 
war eine erfolgreiche Spielshow 
von und mit Peter Frankenfeld 
zugunsten der Fernsehlotte-
rie „Aktion Sorgenkind”, die 
außerdem in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Bundespost 
die seinerzeit neu eingeführten 
Postleitzahlen populär machen 
sollte. Im Theater Kammer-
spielchen in Gräfrath lebt die 
damalige Zeit wieder auf – ein 
Abend mit Sketchen, Musik 

und Gewinnspielen. Ein Abend 
mit Peter Frankenfeld, Harald 
Juhnke, Grit Boettcher und vielen 
anderen ... jedoch ohne Max 
Greger und sein Orchester und 
ohne das ZDF-Fernsehballett!  
Zusammengestellt und inszeniert 
von Markus Griebenow.
Vergissmeinnicht – die 
Sketch-Revue der 60er und 70er 
Jahre, Sa, 16. Januar, und Fr,  
22. Januar, jeweils 20 Uhr,  
So 24. Januar, 15 Uhr,
theater-kammerspielchen.de

Zeitlose Musicalklassiker und 
aktuelle Produktionen vereint  
in einer atemberaubenden Show: 
Das bietet die Nacht der  
Musicals. Gefeierte Stars der  
Originalproduktionen entführen 
das Publikum in die atemberau-
bende Welt der Musicals. 
Von gefühlvollen Balladen bis 
hin zu klangvollen Rhythmen ist 

bei dieser Gala alles vertreten. 
Die erfolgreichsten Lieder aus 
weltbekannten Klassikern wie 
„Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder 
„Cats“ fehlen dabei ebenso we-
nig wie die weltberühmte Hymne 
„Don’t Cry For Me Argentina“ aus 
dem Erfolgsmusical „Evita“. 
Die Nacht der Musicals lässt 
die Besucher teilhaben an den 

bewegendsten Szenen der 
Musicalgeschichte und garantiert 
auch in dieser Saison wieder 
einen unvergesslichen Abend für 
Jung und Alt.

Die Nacht der Musicals, Freitag, 
29. Januar 2016, 19.30 Uhr, 
Theater Solingen,  
theater-solingen.de

Melodien, die
jeder kennt

Nacht der Musicals
Die bekanntesten Stücke am 29. Januar im Theater erleben.

Erinnern Sie sich noch?



ENGELBERT 69

Echt. Scharf. Werben.

Wertig:  
Starke Fotografien,  
spannende Reportagen,
aufregendes Layout

Präsent: 
An 300 Auslegestellen in ganz  

Solingen kostenlos zu haben
Erfolgreich: 
Exzellente Abholzahlen  
und bis zu 40.000 Leser pro Ausgabe

ENGELBERT – wertig – präsent – erfolgreich

Ihre Ansprechpartnerin: Jaqueline Pylla
Telefon: 02 12 / 299 202   
E-Mail:  jaqueline.pylla@solinger-tageblatt.de
Mummstraße 9 • 42651 Solingen



70 ENGELBERT

Lass krachen!
Silvester I

Kultklassiker „Die Feuerzangenbowle” ist 
am 31. Dezember im Theater zu sehen.

Mit Freunden und Bekannten im tollen Ambiente feiern, 
dabei gleichzeitig schlemmen und genießen – alle Jahre 
wieder geht das in Solingen-Ohligs ganz besonders gut: 
Im Hitze-Frei und Beach-Club. Die Silvester-Dinnerparty 
2015 beginnt dort am 31. Dezember um 20 Uhr, im 
Gesamtpreis von 80 Euro pro Person sind das komplette 
Galamenü und sämtliche Getränke bereits inbegriffen. 
Beste Voraussetzungen also für einen gelungenen 
Jahreswechsel!
Silvester-Dinnerparty 2015/16, Donnerstag, 
31. Dezember. ab 20 Uhr, Hitze-Frei und Beach-Club, 
www.hitzegrad.net. 

Sie ist mit Silvester untrennbar 
verbunden: „Die Feuerzangen-
bowle“! Der Kultfilm nach dem 
Roman von Heinrich Spoerl ist 
nun auch als Inszenierung des 
Hamburger Altonaer Theaters als 
grandioses Bühnenstück zu erle-
ben. Im Theater und Konzerthaus 
lässt sich der Jahresabschluss 

damit besonders unterhaltsam 
feiern. Es erwartet die Gäste 
ein abwechslungsreicher Abend 
mit dem berühmten Theater-
stück „Die Feuerzangbowle“, 
kulinarischen Köstlichkeiten und 
musikalischen Höhepunkten in 
der besonderen Atmosphäre des 
Solinger Theaters. Gestartet wird 
mit einem festlichen Empfang mit 
Begrüßungs-Bowle und einem 
leckeren Snackbuffet. Nach der 
Soiree genießen die Besucher 
Sekt um Mitternacht, untermalt 
von zwei Live-Bands, sowie 

weitere Überraschungen. Wer 
abends schon etwas geplant hat, 
kann „Die Feuerzangenbowle“ 
auch in der Matinee-Vorstellung 
genießen. Oder umgekehrt: Wer 
noch eine Party nach Mitternacht 
sucht, kann die Silvester-Party 
separat buchen und mit Live- 
Musik-Programm ausgelassen 
tanzen und feiern.

Die Feuerzangenbowle,  
Donnerstag, 31. Dezember 2015, 
20 Uhr, Theater Solingen,  
www.theater-solingen.de

Silvester II
Feiern in Hitze-Frei und Beach-Club in Ohligs – Buffet inklusive.

Foto: Photocase
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Freie Zeit

Diesmal durfte ENGELBERT den 
etwas anderen Blick in eine 
bergische Küche werfen: Denn 
die neue Torschänke auf Schloss 
Burg öffnete uns ihre Türen 
exklusiv und noch vor der eigent-
lichen Eröffnung. Voraussichtlich 
erfolgt die offizielle Eröffnung 

im Januar/Februar, dann startet 
auch das komplette Veranstal-
tungsprogramm. So wird es 
moderierte Abende mit Bier-
sommeliers geben, ebenso eine 
Bottle-Kitchenparty und Gin- und 
Biertastings. Das ist der Anspruch 
von Teamgastronomie, das unter 

anderem auch die Weinbar auf 
Schloss Burg betreibt: Wenn, 
dann muss alles perfekt sein. Das 
wird es, denn Tino Burk und Paul 
Clemens, sein Neffe Stefan sowie 
Sascha Minas und Marc Moog, 
die beide künftig die Gesichter 
der Torschänke sein werden, 

15 Minuten in der neuen ...  

Torschänke Schloss Burg
Löffelweise 

Noch vor der Eröffnung durfte ENGELBERT einmal exklusiv die  
Küche und die neuen Räume der Torschänke besichtigen. Auf die 

Besucher wartet bergischer Genuss im historischen Ambiente. 

Freie Zeit
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Links: Für ENGELBERT hat das Torschänke-Team einen Vorgeschmack auf die Spezialitäten zusammengestellt, die es dort geben 
wird. Oben rechts: Stefan Clemens, Sascha Minas und Marc Moog sind die Gesichter der Schänke.          Fotos: Christian Beier

haben keine Mühen gescheut: 
Die alten Backsteinwände haben 
sie mit großer Sorgfalt wieder 
freilegen lassen, der neue Boden 
und die geschmackvollen Möbel 
sorgen für eine perfekte Verbin-
dung von Tradition und Moderne. 
Diese soll in der Torschänke, 
die sich, wenn man durch den 
Torbogen auf Schloss Burg tritt, 
direkt rechts befindet, auch die 
Küche bieten. „Rustikal, gut bür-
gerlich, aber mit Pfiff“, kündigt 
Stefan Clemens an. Einen ersten 
Eindruck davon bieten Sascha 
Minas und Marc Moog, indem 
sie für ENGELBERT eine köstliche 
Kürbissuppe zubereiten, ergänzt 

um eine Grünkohl-Kreation mit 
gebratener bergischer Mettwurst. 
Ebenfalls einfach lecker ist die 
Gänserilette. Lecker, boden-
ständig und von hier – auch 
darum geht es in der Küche der 
Torschänke. 

Von der ersten Idee, diese ergän-
zend zur Weinbar zu eröffnen, 
bis heute sind rund drei Jahre 
vergangen, und auch dank der 
hervorragenden Unterstützung 
durch den Schlossbauverein ist 
diese Idee Wirklichkeit geworden.  
Anfang des Jahres 2015 began-
nen die Renovierungsarbeiten, 
gleichzeitig erarbeitete Teamgas-

tronomie das gesamte kulina-
rische Konzept. Wer dieses von 
einer Feier auf Schloss Burg, aber 
auch aus den bereits etablierten 
Restaurants von Teamgastro-
nomie kennt, weiß, worauf er 
sich freuen darf. Nicht nur für 
Ausflügler oder während der ver-
schiedenen Veranstaltungen auf 
Schloss Burg wird die Torschänke 
die perfekte Adresse für die 
kleine kulinarische Auszeit sein – 
sondern auch für die eigene Feier 
als geschlossene Veranstaltung 
mit bis zu 30 Personen. Weil hier 
eine jahrhundertealte Geschichte 
mit modernster Genuss- und 
Kochkunst verbunden wird.

Gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen inklusive  
eines Getränks in der neuen Torschänke. 
Hier die Preisfrage: Welche Suppe bereiten Sascha Minas und 
Marc Moog in der Torschänke zu?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de  
Einsendeschluss ist der 20. Januar 2016

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und  
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Restaurant Torschänke
Schlossplatz 2 
42659 Solingen
Telefon: (0 21 91) 7 10 90
www.schloss-burg-gastronomie.de
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Nur 
die 

Ruhe

Beim Aerial-Yoga kommt es 
auf gute Koordination an.

Alle Fotos: Uli Preuss
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Ganz bei sich sein. Gedanken, 
die zwangsläufig immer aufkom-
men, einfach nur wahrnehmen. 
Und sie ziehen lassen. Den 
Körper dehnen, dabei Gelenke 
und Muskulatur stärken, zugleich 
immer wieder entspannen. Den 
Atem dabei wie einen Anker 
wahrnehmen, der Halt gibt.  
Und einfach sein ...
Wer sich auf Yoga einlässt, jene 
jahrtausendealte Lehre, wird 
schon in der ersten Stunde dafür 
belohnt. Denn, mal ehrlich, wann 
kommt man denn im hektischen 
Lebensalltag einmal wirklich zur 
Ruhe? Wann nimmt man sich 
Zeit, zu einhundert Prozent bei 
sich zu sein? Bei Christa Daun 

kommt man zu sich selbst. Die 
Solinger Yogalehrerin bietet Ein-
zel- und Gruppenstunden an. Als 
Präventionsmaßnahme sind die 
Kurse von der zentralen Prüfstelle 
Prävention auch zertifiziert – 
somit kann jeder Kursteilnehmer 
mit seiner Krankenkasse klären, 
inwieweit diese sich an den 
Kosten beteiligt.

Yoga gehrt zurück auf den 
Gelehrten Patanjali, der als erster 
die Tradition des Yoga zusam-
menfasste. Er beschreibt Yoga als 
einen Weg, auf dem die psycho- 
mentalen Vorgänge zur Ruhe 
kommen. Es gibt verschiedene 
Yoga-Systeme – sie alle basieren 

auf diesem Ursprung. Das Wort 
selber bedeutet übrigens „ver-
binden und vereinigen“. Christa 
Daun bietet unter anderem das 
Hatha-Yoga an, welches aus ver-
schiedenen Körperstellungen und 
Bewegungsfolgen besteht. Wer 
also erwartet, dass er beim Yoga 
eine Stunde lang nur herumliegt 
und die Augen schließt, der irrt. 
Unsere ENGELBERT-Mitarbeiterin 
fühlte sich nach ihrer Einzelstun-
de mit diversen Übungen für 
Rücken, Bauch und Nacken nicht 
nur ausgeruht, sondern zugleich 
auch sehr belebt. Wie man die 
Übungen ausführt, ob intensiver 
oder sanfter, überlässt die Yo-
ga-Lehrerin jedem Schüler selbst. 

Gesundheit 
Stress im Beruf? Wenig Raum fürs eigene Wohlbefinden? Dann ist 

es Zeit für einen Perspektivwechsel. Zum Beispiel mit Yoga.
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Sie weiß: „Es gibt die Ehrgeizigen 
und die Vorsichtigen.“ Jeder 
muss seinen Weg, die Übungen 
auszuführen, selbst finden.
Yoga ist aber weit mehr als eine 
Sammlung aus Übungen zur 
Entspannung und Gesundheits-
förderung für Körper und Seele. 
Dahinter steckt ein philosophi-
sches System, in welchem auch 
Maximen wie maßvolles Leben, 
Nicht-Verletzen und Wahrhaf-
tigkeit eine Rolle spielen. Auch 
für Christa Daun ist dies wich-
tig, zugleich aber legt sie Wert 
darauf, Yoga nicht mit Askese 
zu verwechseln: „Ich möchte 
daraus keine Religion machen, 

aber es ist bei jedem möglich, 
dass Yoga auch zu einer Le-
benseinstellung wird.“ Zu dieser 
kann zum Beispiel zählen, im 
Alltag generell stärker auf sich zu 
achten, sich mehr Auszeiten zu 
nehmen oder auch die Ernährung 
umzustellen. Geeignet ist Yoga 
für alle Menschen und kann für 
den Leistungssportler genauso 
wertvoll sein wie für jenen, der 
sich schon lange nicht mehr 
wirklich ausreichend bewegt hat. 
Christa Dauns älteste Schülerin 
ist beispielsweise 81 Jahre alt, 
aber auch Jugendliche vor dem 
Abitur kommen zu ihr, und das 
in der Regel einmal in der Woche 

zu den angebotenen Kurszeiten 
– oder sie vereinbaren einen 
Einzeltermin. An dessen Beginn 
immer eine umfassende Beratung 
steht.

Vier Jahre hat Christa Dauns 
Ausbildung zur Yogalehrerin 
gedauert, sie legt großen Wert 
auf eine fundierte, umfassende 
Vermittlung der Lehre. Und sie ist 
vielseitig: Wer eine Einzelstunde 
bei ihr bucht, kann auch im Aeri-
al-Yoga unterrichtet werden, bei 
welchem man mit fest an der De-
cke montierten Tüchern arbeitet 
– je nach Übung eine intensive 
Erfahrung, die sich insbeson-
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dere auf die Tiefenmuskulatur 
auswirkt. “Wer von den Tüchern 
getragen werden will, muss vor-
her den Mut beweisen, loslassen 
zu können“, erklärt Christa Daun. 
Auch Hormon-Yoga bietet sie an, 
was sich zum Beispiel für Frauen 
eignet, die möglichen Wechsel-
jahresbeschwerden vorbeugen 
möchten.
Was aber, wenn der Stress des 
Alltags oder auch nach einer 
Krankheit oder einem Schicksals-
schlag noch größer ist und es 
einem einfach nicht mehr gelingt, 

sich wirklich zu entspannen? 
Dann bietet Christa Daun auch 
hierfür Hilfen an: Meditations-
techniken zum Beispiel. Und das 
nicht nur im Liegen – es gibt 
auch Sitz- und sogar Gehme-
ditation. Wer dauerhaft Stress 
reduzieren möchte, kann zudem 
an einem achtwöchigen MBSR- 
Programm teilnehmen, in wel-
chem bewusst die Achtsamkeit 
geschult wird. Hier kommt es 
darauf an, den Geist zu beruhi-
gen und sich selbst fit dafür zu 
machen, in kommenden Stresssi-

tuationen die Ruhe zu bewahren. 
Diese Übungen werden aktiv zu 
Hause weitergeführt. Apopos zu 
Hause: Natürlich lassen sich auch 
alle Yogaübungen, die Christa 
Daun vermittelt, hervorragend al-
leine zu Hause ausführen, wenn 
man sie einmal verinnerlicht 
hat. Dazu braucht es nicht viel. 
Eine rutschfeste Matte auf dem 
Boden reicht dafür aus. Und: sich 
einfach die Zeit zu nehmen.

www.yogaschule-daun.de
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Mit ihm kommt 
man richtig 

gut weg

Fahrspaß 
Der Vitara von Suzuki ist fast schon ein Allradklas-
siker. Im modernen Kleid macht er nicht nur echt 
was her. Er bietet auch alles, was man braucht.

Mal ehrlich: Was braucht ein 
Auto? Gerade wenn man es im 
Bergischen Land fährt mit seinen 
oft engen Gassen, steileren 
Bergen und im Winter meist auch 
ordentlich Schnee? Wendig-

keit wäre nicht schlecht. Eine 
gewisse Kompaktheit. Aber bitte 
auch genug Platz fürs Gepäck, 
vielleicht auch für den Hund. 
Ein Bergabfahrtassistent kann 
ebenso wenig schaden wie eine 

Berganfahrhilfe. Ach ja, und 
eine Rückfahrkamera soll doch 
bitte auch an Bord sein, genauso 
wie ganz allgemein ein hoher 
Grundkomfort. Und wenn dann 
doch mal die Sonne heraus-

Freie Zeit
Der Suzuki Vitara macht 
vor allem von vorne 
einen sehr dynamischen 
Eindruck. Den bestätigt 
auch das Fahrverhalten.

Alle Fotos: 
Christian Beier
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kommt, kann auch ein schönes 
großes Glasdach nicht verkehrt 
sein, welches sich dann aber 
bitte ganz leicht per Knopfdruck 
öffnen lässt. Ja, und wenn er 
dann sogar noch Allradantrieb 
hätte, für alle Fälle, zudem eine 
knackige Form und ... na ja, also 
wenn es geht, dann gerne auch 
einen recht günstigen Preis. Zu 
viele Wünsche auf einmal? Nicht 
für den neuen Vitara von Suzuki. 
Er erfüllt sie alle.

Die japanischen Autobauer sind 
schon seit vielen Jahren führend 
in der Allradtechnik, und der 
Vitara kann inzwischen als ein 
Klassiker gelten. Den gibt es jetzt 
komplett neu. Und sein völlig 
verändertes Blechkleid steht dem 
kompakten Jeep wirklich gut. 
Praktisch ist es auch, weil ver-
gleichsweise übersichtlich. Wer 
hinterm Lenkrad Platz nimmt, 
fühlt sich auf der erhöhten 

Oben: Uwe Stamm vom Autohaus Stamm überreicht ENGELBERT-Redakteur Daniel 
Juhr den Schlüssel zur Ausfahrt ins ... Grüne. Denn auch abseits befestigter Pisten 
kommt man mit dem kleinen Allradler Suzuki Vitara bestens zurecht.
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Sitzposition rundum wohl. Die 
Sitze in Alcantaraleder sind so 
bequem, das man sich gleich 
auf eine längere Fahrt freut. Die 
zweifarbigen Armaturen, die es 
in verschiedenen Tönen gibt, sind 
ein echter Blickfang. Auch die 
analoge Uhr über der Multifunk-
tionsanzeige fällt sofort ange-
nehm auf, weil hier modernste 
Technik mit Retrostyle geschickt 
kombiniert wird.

Vom Autohaus Stamm aus geht 
die Fahrt mal nach Gräfrath, 
mal nach Müngsten, und immer 
wird dabei deutlich, dass der 
120-PS-Benziner den knapp 
4,20 Meter langen Vitara prima 
antreibt. Die Lenkung ist so 
präzise, dass ordentlich Fahrspaß 
aufkommt. Auch abseits der Stra-
ßen: Bei einer kurzen Fahrt ins 

Beste Laune vorne wie hinten: Der Vitara bietet Platz satt. Verschiedene Fahrmodi 
lassen sich ganz nach Belieben einstellen. Sport fürs dynamische Fahren, Snow, 
wenn der Untergrund glatt oder matschig ist. Für die Freizeit, für 

die Familie, für alle

Was ist ein Küchen-Rabatt von

70 Prozent? Richtig: Ein Witz.

Wir nehmen Sie lieber ernst.

Mit bester Planung.

Fairen Preisen.

Und ehrlichen Rabatten.

Norbert Weber

Tischlerei & Küchenstudio

Dönhoffstraße 1

42655 Solingen

Tel.: 02 12 / 4 03 02

Fax: 02 12 / 4 66 44

mail@kuechen-weber.de

www.kuechen-weber.de

Mo-Fr: 9.30-19 Uhr

Sa: 10-15 Uhr

52Jahre
Wir feiern Qualität
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Suzuki Vitara

Model 1,6 4x4
Vierzylinder-Motor, Benziner 
mit 120 PS
Allradantrieb
Verbrauch kombiniert
5,6 Liter/100 km
Beschleunigung 0-100 km/h 
in 12 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit 180 km/h
Preis 27.000 Euro

Macht sowohl vor dem Trafohaus in Gräfrath eine gute Figur als auch auf unebener Piste: Der neue Suzuki Vitara, der die Tradi-
tion der kompakten SUVs der japanischen Automarke souverän fortsetzt.

Gelände lässt der Suzuki nichts 
anbrennen. Der Allradantrieb 
lässt sich auf Wunsch manuell 
dazuschalten oder er ist einfach 
permanent aktiviert – was die 
Fahrsicherheit natürlich noch 
einmal erhöht.
Auch auf den hinteren Sitzen 
macht der Suzuki Freude, weil 
die Raumausnutzung optimal 
ist. So optimal, dass auch der 
Kofferraum mehr als nur ein 
Köfferchen fasst. In diesem Auto 
kann die Kleinfamilie in den Ur-
laub fahren, ohne auf irgendwas 

verzichten müssen. Dass muss 
auch der Vitara-Fahrer nicht, 
ganz gleich, ob er den charman-
ten Japaner als City-Cruiser, 
für längere Strecken oder als Frei-
zeitmobil einsetzt. Und das Beste 
daran: Voll ausgestattet, mit 
einem umfangreichen Komfort-, 
Assistenz- und Sicherheitspaket, 
kostet der Suzuki Vitara nur rund 
27.000 Euro. Gut zu wissen, 
dass man in diesem Auto in 
mehrfacher Hinsicht richtig gut 
wegkommt. Weil es einfach alles 
hat, was man braucht.
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Haben Sie auch das Gefühl, dass die Zeit immer 
schneller vergeht? Das wird einem im November 
oder Dezember eines Jahres immer ganz besonders 
klar, oder? Meine Güte, schon wieder Weihnachten. 
Und diese Hektik, wenn keiner Urlaub hat, alle da 
sind und in den letzten Wochen vor Silvester noch 
mal schnell die Welt gerettet werden muss. 
Warum machen wir uns eigentlich diesen Stress? 
Warum schalten wir nicht einen Gang zurück und 
genießen? Gerade jetzt: die Lichter, die Düfte, das 
ganze Ambiente in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht 
kann man sich das ja vornehmen, gut einen Monat, 
ehe ja eigentlich erst die guten Vorsätze gefasst 
werden: Wir machen jetzt mal langsamer. Wir gehen 
jetzt mal bewusster durchs Leben. Wir machen jetzt, 
um kurz nach sechs, auch einfach mal Feierabend 
und schauen dann nicht mehr in die Mails, nicht 
mehr aufs Handy, nicht mehr auf die Zahl der Likes 
unseres letzten Facebook-Postings. Wie wäre das? 
Wir nehmen uns vor, das Tempo rauszunehmen. 
Jetzt. In diesem Moment. Einfach mal ohne kleinen 
Drummer im Kopf durchs Leben gehen. Nur die Me-
lodie bleibt. Und sie erklingt plötzlich viel deutlicher, 
viel klarer. Wie wunderbar, oder? Vielleicht schaffen 
wir es ja, das Tempo nicht nur für den Moment ein 

bisschen rauszunehmen, sondern immer wieder mal. 
Nicht nur nach der Bescherung. Oder am ersten 
Weihnachtsfeiertag. Sondern einfach zwischen-
durch. Und dann nehmen wir uns selbst ein Stück 
beiseite. Und betrachten unser Leben und das, 
was wir vielleicht schon erreicht haben, und unsere 
bergische Heimat, und unsere Kinder, und unsere 
Freunde. Und nehmen all das ganz bewusst wahr. 

Vielleicht gelingt uns das ja sogar jeden Tag. Indem 
wir uns an jedem Tag unseres Lebens eine Auszeit 
nehmen und uns bewusst machen: Ist vielleicht 
nicht immer alles so einfach, und manchmal auch 
ganz schön kompliziert, aber, hey, wir sind da. Und 
es geht uns doch im Großen und Ganzen gut. Das 
könnte auch anders sein. Und es könnte auch für 
jeden von uns sehr schnell vorbei sein. Mit allem. 

Wir sind hier. 
Dafür sollten wir dankbar sein.

Ihr Daniel Juhr

Über die Klinge

Wintergedanken

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2016



Autohaus Muster • Musterstraße 34 • 12345 Musterstadt
Telefon: 01234 567890 • Telefax: 01234 567890
E-Mail: info@suzuki-muster.de • www.suzuki-muster.de

Für XX.XXX,– EUR¹

Grenzgänger

• Einzigartiges SUV-Design

• 1.6-Liter-Benzinmotor mit 88 kW (120 PS) optional auch als Automatik-

Variante²

• 1.6-Liter-Turbodiesel² mit 88 kW (120 PS), optional mit 6-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe (TCSS)³,⁴

• Optional mit ALLGRIP Allradantrieb⁴

• Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 5,7–4,0 l/100 km;
CO₂-Ausstoß 131–106 g/km (VO EG 715/2007)

Abbildung zeigt Sonderausstattung. ¹Barpreis für einen Suzuki Vitara 1.6 4x2 Club (innerorts 6,3 l/100 km,
außerorts 4,8 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,3 l/100km; CO₂-Ausstoß 123 g/km). ²Gilt für Ausstattungslinien
Comfort und Comfort+. Gegen Aufpreis. ³Gilt nur für die Ausstattungslinie Comfort+. ⁴Gilt nur für 4x4-Variante.



Volksbank. Wir sind die Bank für das Bergische Land.

Wünsche erfüllen das ganze
Jahr und ohne Küssen?
Meine Bank kann!

www.voba-rsg.de


