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Kennt 921
verschiedene
Bodenbeläge.

Und weiß genau,
welcher in Ihr Wohnzimmer passt.

in Wuppertal · Uellendahler Str. 408 · Tel. 0202-2571770 
in Solingen · Landwehr 57 · Tel. 0212-64578102

www.laminatdepot.dePeter & Schaffart GmbH
Am Buschberg 60
42549 Velbert

Sven Oppermann
stellvertretender Filialleiter

Bei uns auch Teppichboden und CV-Rollenware.

Kompetente Beratung: Unser 
Fachpersonal präsentiert Ihnen 
gerne unser große Auswahl und 
beantwortet alle Ihre Fragen.

Breite Palette an Zubehör: 
Ecken, Pfl egeprodukte, Über-
gangsschienen und vieles mehr.  
Und Fußleisten und Dämmung 
sind bei uns immer inklusive.

Perfekter Service: Jede Menge 
praktische Tipps und Profi -

Laminatschneider als kostenlose 
Leihgabe!

Das Rundum-Sorglos-Paket: Wir 
lagern kostenlos ein, helfen beim 
Einladen oder organisieren Ihnen 

einen Lieferservice.

Top-Preise und noch viel mehr ...

Kostenlose Musterbretter: 
Nehmen Sie sich Ihre Favoriten 
zur Probe mit nachhause.

Click-Laminat
Der Trendsetter Breitdiele in verschiedensten Naturholzoptiken. Die authentischen 
Oberfl ächen mit mattem Schimmer und naturnaher Maserung schaffen ein einzig-
artiges, warmes Wohlfühlambiente. Die umlaufende Fuge vollendet den Eindruck 
eines Dielenbodens. 8 mm stark, Nutzungsklasse 32/AC 4, 25 Jahre Garantie.

15.15.
jetzt m2 €15.

einschließlich 

Dämmung und 

Fußleiste
15.

eines Dielenbodens. 8 mm stark, Nutzungsklasse 32/AC 4, 25 Jahre Garantie.eines Dielenbodens. 8 mm stark, Nutzungsklasse 32/AC 4, 25 Jahre Garantie.

15.15.
eines Dielenbodens. 8 mm stark, Nutzungsklasse 32/AC 4, 25 Jahre Garantie.eines Dielenbodens. 8 mm stark, Nutzungsklasse 32/AC 4, 25 Jahre Garantie.

15.15.99
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Willkommen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
ja, wir haben es getan. Erstmals begrüßt Sie ein Mann auf unserem  
Cover. Und was für einer: der aktuelle Mr. Germany! Und er ist auch 
noch Solinger. Und er hat auch noch beim Schmuck- sowie Des-
sous- und Nachtwäsche-Modeshooting mitgemacht (siehe Seite 36). 
Außerdem ist Florian Molzahn, so heißt der junge Mann, ein Reisender 
... und damit in bester Gesellschaft der vielen interessanten Menschen, 
die wir für die neue Ausgabe von ENGELBERT getroffen haben. Weil 
sie Reisende waren oder noch sind, die ihre Heimat Solingen dabei 
immer mit sich tragen. 

So wie Leon Windscheid. Er zog nicht aus, um Millionär zu werden, 
aber er wurde es – bei Günther Jauch. So wie Christine Kelch. Sie war 
einst Geologin in Asien – ehe sie der Solinger Schneidwarenmanu- 
faktur ihres Vaters einen ganz neuen Dreiklang verpasste. So wie auch 
Malte Kruber. Einst Reporter fürs Tageblatt, produziert er heute für 
RTL Fernsehsendungen. Reisen, zum Teil mit dramatischem Verlauf, 
haben auch die zahlreichen Kunstwerke hinter sich, die im Zentrum 
für verfolgte Künste zu sehen sind. Wahrhaft bewegende Geschichten 
verbergen sich dahinter.

Wir erzählen Ihnen davon! Freuen Sie sich zudem auf den ersten 
ENGELBERT-Cartoon, auf elektrischen Fahrspaß, Neuheiten aus der 
Gastronomie und Tipps für Ihre freie Zeit – in diesem Jahr widmen wir 
uns dieser ganz besonders und zeigen Ihnen, was man damit alles 
anfangen kann, wenn man sie mal hat. Zum Beispiel im Garten. Und 
den können Sie für eine Saison mit uns gewinnen! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit ENGELBERT!

Daniel Juhr

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

redaktion@engelbert-magazin.de 
www.facebook.com/engelbertmagazin
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Wird was

Wird 
auch was

In der Kürze

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 9,9–9,0 · außerorts 6,0–5,7 · kombiniert 7,4–6,9; CO2-Emissionen: 168–158 g/km

Man sagt, die neue Generation lebt nur 

für den Moment. 

Wir sagen: genau richtig.

Der neue 718 Boxster.

Ab dem 30.04.2016 bei uns 

im Porsche Zentrum Solingen.

Wir freuen uns auf Sie.

Porsche Zentrum Solingen
Gottfried Schultz Sportwagen 
Solingen GmbH & Co. KG
Schlagbaumer Str. 10
42653 Solingen
Tel.: +49 212 24840-0
Fax: +49 212 810001

www.porsche-solingen.de

Designer Outlet? Factory Outlet? 
MyUrbanOutlet! Solingen dürfte 
im Vergleich zu Remscheid und 
Wuppertal am schnellsten im 
inzwischen recht beliebten 
Wettstreit „Wer öffnet sein Outlet 
zuerst?“ sein. Denn im Herbst 
2016 eröffnen die Clemens-Ga-

lerien in Solingen unter neuem 
Namen und mit neuem Konzept. 
MyUrbanOutlet bietet dann ein 
einzigartiges Einkaufs- und Frei-
zeiterlebnis für die ganze Familie 
und jedes Alter. Und dies mitten 
in der Stadt. Denn MyUrbanOut-
let kombiniert auf über 16.000 

Quadratmetern Outlet-Shopping, 
Gastronomie-Konzepte, Enter-
tainment, Sport und Wellness 
unter einem Dach. Genießen, 
Spaß haben, sich wohlfühlen 
und clever einkaufen – dafür  
soll MyUrbanOutlet stehen.  
Die Spannung steigt also!

Shopping
MyUrbanOutlet soll schon im Herbst öffnen. 

Damit hat Solingen Vorsprung!

Die Baugenehmigung liegt seit Ende vergan-
genen Jahres auf dem Tisch, und das mit der 
Restbürgschaft klappt auch: Schon bald dürfte 
der erste Spatenstich für den Bau des neuen 
Galileums in Solingen erfolgen. Wissenschaft 
wird dann zum Erlebnis – und das Galileum ein 
Highlight für die Stadt. Mit dem Nachwuchs 
klappt es beim Team der Sternwarte Solingen 
übrigens auch: Mit dem Projekt „Download 
Image from Sky“ hat es gemeinsam mit Schülern 
der Partnerschulen gerade 10.000 Euro bei der 
Google Impact Challenge 2016 gewonnen.

Wissenschaft
Bald soll der Spatenstich  
fürs Galileum erfolgen.

Ist  
schon was

Medien
Schon probiert, den genialen 

WhatsApp-Dienst des ST?

Immer und schnell über das aktuelle Gesche-
hen in Solingen informiert sein: Das bieten die 
WhatsApp-News des Solinger Tageblattes. Die 
Redaktion schickt den Nutzern dabei täglich eine 
Nachricht mit den wichtigsten Meldungen aus 
Solingen per WhatsApp auf ihr Smartphone.  
Bei besonderen Ereignissen erhalten die Nutzer  
darüber zudem eine Eilmeldung. Das ST war 
eine der ersten Lokalzeitungen, die den Service 
anbietet. Die ST-WhatsApp-News sind kostenlos 
und unverbindlich. Zur Abwicklung wird nur  
die Mobilfunknummer des Users benötigt.
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Der neue 718 Boxster.

Ab dem 30.04.2016 bei uns 
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Boulevard
Der Gräfrather Florian Molzahn ist seit Ende Dezember 

amtierender Mr. Germany. Den Titel und die neue Popularität 
nutzt der selbstständige Personal- und Athletiktrainer ganz gezielt 

– als Botschafter einer Stiftung für herzkranke Kinder.

„Als Junge bin ich immer hier 
herumgeklettert“, sagt Florian 
Molzahn lächelnd, als er auf dem 
Kirchplatz die Mauer erklimmt. 
„Und jetzt stehe ich hier als 
Mr. Germany. Hätte ich so auch 
nicht gedacht.“ Ist aber genau so 
gekommen: Der selbstständige 
Personal- und Athletiktrainer, der 
in Solingen aufgewachsen ist und 
nach einigen Jahren im Südwes-
ten Deutschlands inzwischen 
in Gräfrath wohnt, ist seit Ende 
2015 offiziell der schönste Mann 
Deutschlands. Und zugleich 
der etwas andere: Denn Florian 

Molzahn ist zur Misterwahl nicht 
etwa angetreten, um eine große 
Fernsehkarriere zu machen und 
irgendwann den Bachelor bei 
RTL zu geben (wie einer seiner 
Vorgänger, der übrigens als Mr. 
Remscheid seinen Siegeszug 
begann!). 
Nein, Molzahn hatte eine ganz 
andere Motivation, die ihn auch 
jetzt stärker antreibt denn je: Seit 
einigen Jahren bereits unter-
stützt er „Fontanherzen“, eine 
deutschlandweit tätige Stiftung, 
die sich um Kinder kümmert, die 
schwer am Herzen erkrankt sind. 

„Wer die Kinder einmal gesehen 
hat, sie kennenlernen und ihr 
Lächeln erleben durfte, der kann 
nicht anders, als zu helfen“, 
unterstreicht Florian Molzahn. 
Also hilft er – und der Titel des 
Mr. Germany kann dabei nicht 
unbedingt schaden, ganz im 
Gegenteil. „Ich habe mir bewusst 
etwas gesucht, was mir helfen 
kann, die Stiftung zu unterstüt-
zen und noch mehr Spenden 
zu sammeln“, erzählt er. Schon 
seine Teilnahme an der Wahl zum 
Mr. Hessen vor einigen Jahren 
(die er auch gewann) galt nur 

Er ist
sich treu 
geblieben. Fotos: Christian Beier
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diesem Zweck: den Titel und die Popularität, die mit diesem verbunden ist, 
für den Verein zu nutzen. Nachdem er Anfang 2015 Mr. Westdeutschland 
wurde und mit diesem Titel im Finale zur Mr.-Germany-Wahl antrat, saßen 
die Stiftungsgründerin von Fontanherzen und ihre herzkranke Tochter im 
Publikum – und stürmten vor Freude auf die Bühne, als Florian Molzahn zum 
Sieger gekürt wurde. 

Er weiß, welche Verantwortung gegenüber der Stiftung er mit 
dem Titelgewinn nun erst recht hat. Aus der Rolle zu fallen, 
sich den Verlockungen des Showbusiness zu sehr hinzugeben 
und regelmäßig durch die Boulevardmedien gereicht zu 
werden, könnte seinem Charity-Gedanken komplett 
zuwiderlaufen. Und diesen ganzen Rummel will Florian 
Molzahn auch gar nicht haben. Natürlich ist es ein 
Abenteuer, gemeinsam mit 15 anderen Finalisten nach 
Ägypten zu fliegen und eine Woche vor dem Finale fit 
gemacht zu werden für das, was da auf einen wartet. Vom 
Verhalten auf dem roten Teppich bis zum Lauftraining auf dem 
Catwalk, vom Kniggecoaching bis zum Interviewtraining. Natür-
lich fühlt es sich fantastisch an, wenn der eigene Lieblingssong, 
„Eye of the Tiger“ aus dem dritten Rocky-Film, dann auch noch 
zum Choreografie-Stück für das Finale der Mr.-Germany-Wahl 
ausgesucht wird. Aber all das ist für Florian Molzahn eben auch 
nur das: ein schönes Abenteuer.  

Mit dem Titel wächst die Verantwortung
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Vielleicht hat er dieses auch 
deshalb am Ende als Sieger 
bestanden, weil er so authen-
tisch, unaufgeregt und entspannt 
rüberkommt. Weil 600 Zuschauer 
und die Jury es einem abkaufen, 
wenn man während eines der 
Bühneninterviews beim Finale 
berichtet, dass man sich allein 
deshalb zur Wahl gestellt hat, 
weil man die damit verbundene 
Publicity einzig und allein für 

die Unterstützung eines guten 
Zwecks, eben jener Stiftung 
Fontanherzen, nutzen möchte. 
„Ich bin ein ganz normaler Kerl, 
und der bleibe ich auch“, kündigt 
Florian Molzahn an. Ganz normal 
bedeutet für ihn zugleich auch, 
authentisch zu sein. Denn dann 
komme der Rest von ganz alleine. 
Auch eine gewisse Selbstironie, 
die damit einhergeht, eigene 
Fehler nicht überzubewerten, 

sondern zu ihnen zu stehen, ist 
nicht verkehrt. Alles Eigenschaf-
ten, die, da ist sich der Solinger 
sicher, letztlich auch zu seiner 
Wahl beigetragen haben. Da saß 
im Van Valk Resort in Linstow, wo 
das Finale der Mr.-Germany-Wahl 
veranstaltet wurde, einer auf der 
Bühne, der echt war. Und das 
war gut so. Für den 31-Jährigen 
kommt es in den nächsten Mona-
ten darauf an, sich diese Haltung 
zu bewahren. Denn gerade die 
Medien stecken Menschen gerne 
in Schubladen. Daher ist es kein 
Wunder, dass nun ausgerech-
net große Hilfsorganisationen 
anklingeln und fragen, ob er 
nicht bei ihren Charity-Galas zu 
Gast sein möchte. Die eigenen 
Autogrammkarten sind ebenfalls 
längst produziert, in der Bunten 
war er bereits mit einem großen 
Foto, ebenso in der Bild. 

Ein Pflichttermin war am  
20. Februar die Wahl zur neuen 
Miss Germany, medial werden 
beide nun natürlich auch paar 
weise präsentiert, und die Auf-
merksamkeit wird noch einmal 
größer. 
Florian Molzahn blickt indes sehr 
entspannt und zugleich zielstre-
big auf das Jahr: „Für mich ist 
dieser Titel eine Riesenehre, eine 
noch größere ist es aber, der Bot-
schafter unserer Stiftung zu sein. 
Und daher werde ich dieses Jahr 
vor allem dazu nutzen, mich für 

Im Van Valk Resort Linstow wurde Florian Molzahn zum Mr. Germany 2016 
gewählt. Die Schärpe trägt er nur bei offiziellen Anlässen.

Als Athletik-Trainer macht 
er Fußballer und Kinder fit
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Verlassen Sie sich nur auf 
die Original-easylife-
Therapie!
Von Anfang an garantiert das 
gesamte easylife-Team den 
Teilnehmern eine professio-
nelle und medizinisch fundierte 
Abnehm-Begleitung. Egal, ob Sie nur 
Ihre kleinen Problemzonen beseitigen 
wollen oder unter starkem Übergewicht 
leiden: Sprechen Sie mit uns. Danach 
wird für Sie vieles leichter. 

www.easylife-solingen.de

Mo-Fr: 7:30-12:00 und 14:00-18:00 Uhr
Grünstraße 26 | 42697 Solingen-Ohligs

Kostenfreie Erstberatung:

Von Anfang an garantiert das 

nelle und medizinisch fundierte 
Abnehm-Begleitung. Egal, ob Sie nur 

B E G L E I TET

ÄR

ZTLICH

     0212 260 49 90

ORIGINAL
FOTOS

vo
rh

er

na
ch

he
r

na
ch

he
r

7
Kilo

in nur 
4 Wochen

abgenommen
easylife-Teilnehmerin: 
Katja Denter
44269 Dortmund

EB
 M

är
z 

  N
ic

ht
 b

ei
 k

ra
nk

ha
� 

er
 F

et
ts

uc
ht

.

Lecker essen und
       trotzdem abnehmen!

die guten Zwecke einzusetzen, die mir wichtig sind.“ 
Damit arbeitet er gleichzeitig konsequent gegen 
das Klischee an, dass ein Mr. Germany vor allem ein 
Schönling ist, der die Kamera sucht. 
Trotz der vielen Termine, die der Solinger in diesem 
Jahr dank seines Titels noch wahrnehmen wird, 
steht für ihn das Familienleben mit seiner Freundin 
ebenso im Mittelpunkt wie seine berufliche Selbst-
ständigkeit. Der gelernte Sport- und Fitnesskauf-
mann berät und betreut als Personal Trainer nicht 
nur private Klienten, sondern macht auch Fußball-
mannschaften im Jugend- und Erwachsenenbereich 
fit. Hier hat er sich insbesondere auf ein innovatives 
Athletik-Training spezialisiert, das den Spielern zu 
mehr Beweglichkeit verhelfen und dadurch zugleich 
Verletzungen vorbeugen soll. 
Auch speziell für Kinder bietet er Trainingseinheiten 
an, zudem kann er als Personal Coach gebucht 
werden. Bei seiner Arbeit hat er dieselbe Philoso-
phie wie als Mr.Germany: Er sieht zuerst das Wohl 
der anderen. Und findet dann Möglichkeiten, wie 
er diesen Menschen helfen kann. So schön kann 
Altruismus sein.

www.florian-molzahn.de

Für eines der offiziellen 
Pressefotos setzt Florian 
Molzahn den perfekten 
Modelblick auf. Seit fünf 
Jahren bereits modelt der 
Solinger, unter anderem 
für Modeshootings – 
auch für ENGELBERT.  
Zu sehen ab Seite 36.

Foto: Fabian Saß
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Stadtleben

Welcome 
to the 

Jungle
Medien

Malte Krubers 
Medienkarriere 
begann beim  

Solinger Tageblatt 
und führte ihn als 
RTL-Reporter fünf-
mal in den austra-
lischen Dschungel. 

Heute arbeitet er für 
den Fernsehsender 
hinter den Kulissen.
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Katja Burkhard schaut im Studio 
auf einen kurzen Schnack vorbei, 
nachdem sie gerade noch für 
ihre Sendung „Punkt 12“ ein 
Interview geführt hat. Wetter-
mann Christian Häckl schreitet in 
einem Tempo heran, dass einem 
schwindelig wird. Ein Regisseur, 
der gerade eine Aufzeichnung 
überwacht, winkt freundlich aus 
dem Studio in den Flur, während 
ein paar Meter weiter ein Kame-
rateam gerade zu einem Dreh 
aufbricht. Für den Solinger Malte 
Kruber sind diese Begegnungen, 
die sich binnen weniger Minuten 
abspielen, Alltag. Ein spannen-
der, ohne Frage. 

Denn Kruber, der seine Medien-
laufbahn im Jahr 1993 in der 
Jugendredaktion des Solinger 
Tageblattes begann und damals 
für die Samstagsseite „Klar-
text“ schrieb, ist längst ein Teil 
der RTL-Familie. Er arbeitet 
am Hauptsitz des Senders am 
Picassoplatz in Köln, direkt am 
Rhein, als Executive Producer im 
Bereich Comedy und real life. 
Zu deutsch: Er entwickelt und 
betreut Unterhaltungssendungen, 
die vor allem im Abendprogramm 
des Privatsenders laufen. In der 
Abteilung entstehen Comedy-
shows mit Mario Barth genauso 
wie eine Gesundheitsshow mit 
Mirja Boes. Und – der Bachelor. 
Im Team prüft er mit seinen 
Kollegen Showkonzepte, castet 

die möglichen Moderatoren 
und prominenten Gäste, trägt 
dafür Sorge, dass die Produk-
tion rundläuft – und möglichst 
auch ein Quotenhit wird, denn 
natürlich wird der Erfolg einer 
Fernsehsendung in erster Linie an 
den Zuschauerzahlen gemessen. 
Da ist im Vorfeld Geduld gefragt, 
denn viele Konzepte werden über 
Monate und Jahre immer wieder 
verändert und geprüft. „Das ist 
viel komplexer, als man es sich 
vorstellen kann“, berichtet Malte 
Kruber. Mindestens genauso inte-
ressant wie sein jetziger Job ist 
sein Weg dorthin.  
 
Denn der führte den Abiturienten 
der August-Dicke-Schule nach 
einem Studium in Kiel (Multime-
dia Production) samt Auslands-
semester in San Francisco und 
einer Mitarbeit bei der Deutschen 
Welle schließlich nach Köln. Er 
absolvierte zunächst die RTL-Jour-
nalistenschule. „Wir wurden 
damals überall eingesetzt, in 
allen Redaktionen, national und 
international. Ich weiß noch, 
dass ich zur Fashion Week im 
Studio New York war“, erinnert 
sich der 38-Jährige schmunzelnd. 
Die Welt des Glamours und 
Glitzers, der Boulevard, reizte 

den Solinger sehr – also blieb er 
dort. Ab dem Jahr 2005 arbeitete 
er als Reporter für das Magazin 
Explosiv, wurde dort später auch 
Chef vom Dienst und interview-
te regelmäßig die Promis des 
Landes. 

Und dann kam der Dschungel.
Das Fernsehphänomen „Ich bin 
ein Star, holt mich hier raus“, 
das auch vor kurzem wieder, mit 
seiner zehnten Staffel, landes-
weit für Diskussionen sorgte 
– und RTL bis zu neun Millionen 
Zuschauer brachte. Gerade, weil 
darüber so herrlich diskutiert 
wird. Nein, Malte Kruber machte 
nicht den Legat, er ging nicht als 
B- oder C-Promi nach Australien, 
sondern als Reporter. Und das 
fünf Jahre hintereinander, immer 
jeweils für fast einen Monat. 
„Ich durfte knapp ein halbes Jahr 
beruflich in Australien verbrin-
gen“, erzählt er. Er interviewte 
unter anderem die Moderatoren 
(damals war neben Sonja Zietlow 
noch Dirk Bach dabei) zu den 
aktuellen Geschehnissen in der 
Show, zu Konflikten, kleinen Dra-
men und natürlich den ekligen 

Zur Fashion Week im 
RTL-Studio in New York

Einer von 300 im 
fernen Australien

Fotos: Juhr
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Prüfungen. Über die sprach Kru-
ber aber nicht nur – er absolvier-
te auch einige davon. „Es ging 
unter anderem darum zu zeigen, 
dass selbst die seinerzeit härteste 
Prüfung aller Zeiten, von der es 
hieß, sie sei nicht zu schaffen, 
durchaus machbar war“, erinnert 
er sich. Nur eins war für ihn tabu: 
„Ich habe nichts Ekliges geges-
sen.“ Die Kandidaten schon. 
Aber wie leben die denn da 
unten nun wirklich? Ist das ein 
richtiger Dschungel? Und Dr. Bob 
ein echter Arzt? „Ja“, antwor-

tet Kruber, „es ist ein richtiger 
Dschungel, es gibt dort giftige 
Tiere, und Dr. Bob ist ein Para-
medic, der für die medizinische 
Versorgung zuständig ist. Wenn 
sich da einer richtig auskennt, 
dann er. Bob sagte immer: Seid 
vorsichtig, wenn eine Schlange 
schwarz ist und glänzt.“ Wäh-
rend der kauzige Doktor in Blau 
während der Show jeden Tag zu 
sehen ist, bleibt der allergrößte 
Teil des Teams für den Zuschauer 

unsichtbar: Mit 300 Mitarbeitern 
produziert RTL seine Live-Show 
vor Ort. Das riesige Technik- und 
Logistikteam zählt genauso dazu 
wie die Postproduction mit jenen 
fleißigen Menschen, die das ge-
samte Rohmaterial der Rund-um-
die-Uhr-Aufzeichnung sichten, 
bearbeiten und kommentieren.
Was vor der Kamera so locker- 
leicht ausschaut, gerade bei den 
Moderatoren, ist knochenharte 
Arbeit: „Wenn die Show hier in 
Deutschland um kurz nach zehn 
Uhr abends beginnt, ist es in 

Australien sieben Uhr morgens 
am nächsten Tag. Dann sind Son-
ja Zietlow und Daniel Hartwich 
schon seit zwei Uhr im Camp, 
haben die Moderationen und 
Abläufe geprobt und so weiter.“ 
Sonja Zietlow übernachtet sogar 
in einem anderen Zimmer als ihr 
Mann, weil sie abends um acht 
schlafen muss, um fit zu sein. 
Während ihr Mann, ebenfalls an 
der Produktion beteiligt, vor Ort 
ganz andere Arbeitszeiten hat. 

Nach fünf Australienreisen für 
RTL weiß Malte Kruber um die 
Eigendynamik, die die Show 
entwickeln kann: „Die Kandida-
ten werden natürlich so gecastet, 
dass die Mischung passt. Und 
nach wenigen Tagen vergessen 
die meisten die Kameras. Dazu 
kommt die Wärme, das wenige 
Essen. Da verstellt sich dann 
niemand mehr.“ Und genau jenes 
Phänomen, wenn die Menschen 
durch die Promimasken brechen, 
wollen die Zuschauer sehen. In 
diesem Jahr bekamen sie es vor 
allem dank FC-Remscheid-Trainer 
Thorsten Legat und Helena Fürst 
par excellence geboten. 

Malte Kruber, der in diesem Jahr 
in seiner Abteilung von Deutsch-
land aus die Dschungel-Show 
mitbetreute, weiß aber auch: „In 
den meisten Fällen glätten sich 
die Wogen der Anspannung un-
ter den Promis nach dem Camp 
wieder.“ 
Das Programm seines Arbeit-
gebers RTL bezeichnet er heute 
durchaus positiv als großen 
Gemischtwarenladen, der für je-
den was zu bieten hat – zu dem 
ein seriöser Nachrichtenmann 
wie Peter Kloeppel ebenso zählt 
wie „Ich bin ein Star, holt mich 
hier raus!“. Seiner Reporterzeit 
trauert Malte Kruber, der heute 
in Köln lebt, nicht hinterher. Aber 
missen möchte er die gemachten 
Erfahrungen auch nicht. 

Nach ein paar Tagen verstellt 
sich niemand mehr

Foto: RTL
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Der Blick fürs Detail
Business

 Wie kann man Schneidwerkzeuge anders machen? Diese Frage 
beantwortet die Triangle GmbH auf sehr kreative Weise. Ein Blick 

hinter die Kulissen des Unternehmens aus Aufderhöhe.

Das Auge isst ja bekanntlich 
mit. Nicht nur für Gastronomen 
und Köche, sondern auch für 
den ambitionierten Hobbykoch 
kommt es daher darauf an, dass 
jene köstlichen Kreationen, die 

er seinen Gästen anbietet, auch 
optisch für Furore sorgen. Am 
besten so sehr, dass man sich 
gar nicht traut, sie anzurühren. 
Um dann, wenn man sich dazu 
überwunden hat, mit einem fan-

tastischen Geschmackserlebnis 
belohnt zu werden. Wer Gerichte 
genial präsentieren möchte, 
braucht dazu Schneidwerkzeuge, 
die Funktion und Ästhetik perfekt 
in sich vereinen. Zum Beispiel 

Triangle-Chefin Christine 
Kelch hat viele echt 
scharfe Ideen.
Fotos: Christian Beier
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die der Triangle GmbH. Das Unternehmen beweist, 
wie echt und scharf Solingen auch heute noch in 
der Klingenbranche ist. Dank einer Firmenphilo-
sophie, die den Fokus immer darauf legt, wie man 
Dinge anders machen kann, wie kleinste Details ein 
Werkzeug verändern können und wie eine passende 
Mischung aus Produkten aussieht, die man einfach 
braucht, und denen, die man einfach will. 
Jene, die man einfach braucht, sind bei Triangle 
manuelle Küchenwerkzeuge in den verschiedensten 
Größen und Formen, die an der Friedenstraße im 
Auftrag von größeren Klingenherstellern produ-
ziert werden. Triangle hat sowohl lokal, als auch 
weltweit, bis nach Australien, Kunden und Koopera-
tionspartner und ist auf dem besten Weg, in naher 
Zukunft alles anbieten zu können, was man in einer 
Küche zum Schneiden, Wenden, Hobeln und Löffeln 
braucht.

Das ist die eine Seite. Eine spannende. Mindestens 
genauso spannend aber ist die andere. Die Nische. 
Denn Triangle ist zum Beispiel Weltmarktführer für 
Schnitzmesser, mit denen Lebensmittel veredelt 
werden. Auf der ganzen Welt gibt es Künstler, die 
aus Kürbissen die faszinierendsten Gesichter  

machen, eine Zitrone in ein Blütenkunstwerk 
verwandeln oder ein ganzes Bild in eine einzige 
Melone schnitzen. Wohl wissend, dass diese Kunst 
sehr kurzlebig ist, weil die Werke entweder verzehrt 
werden oder, nach wenigen Tagen des Schauwertes, 
leider auf den Kompost wandern müssen. „Aber 
darum geht es nicht. Es geht um das Werk an sich 
und darum, es einmal zu zeigen“, hat Christine 
Kelch festgestellt. 
Die Geschäftsführerin von Triangle schnitzt selbst 
nicht, hat aber die Produktion der Schnitzmesser 
überhaupt erst im Unternehmen etabliert. Auf 
einer Foodmesse lernte sie einen Künstler aus Sri 
Lanka kennen, dessen Schnitzarbeiten sie so sehr 
beeindruckten, dass sie mit ihm gemeinsam die 
neuartigen Schnitzmesser entwickelte. Diese gibt 
es bei Triangle inzwischen in den verschiedensten 
Ausführungen, sowohl für gröbere, als auch für 
filigranste Arbeiten. Auch mehrere erfolgreiche 

Weltmarktführer bei innovativen 
Schnitzmessern für Obst und Gemüse
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Schnitzbücher hat das Unternehmen herausgebracht 
– immer gemeinsam mit professionellen Gemüse-
schnitzern. Es gibt sogar Weltmeisterschaften im 
Obst- und Gemüseschnitzen, so beliebt ist dieses 
Hobby inzwischen.

Weltmeisterlich sind jedoch nicht nur die Schnitz-
messer, sondern auch die vielen so einfachen 
wie genialen Produkte, die Triangle unter seinem 
eigenen Label für Profis und Privatköche entwi-
ckelt und anbietet. Zum Beispiel der tiefe Löffel 
mit den geschärften Kanten, mit dem sich Obst 
in einem Arbeitsgang entkernen lässt. Wer eine 

Suppe zur Abwechslung mal im selbst gebackenen 
Brot servieren und dieses dafür zunächst innen 
aushöhlen muss oder wer einfach einen richtig 
praktischen Eislöffel braucht, ist mit demselben 
Werkzeug ebenfalls bestens bedient. Und Ostereier 
bemalen kann man darin auch noch. „Es ist bei 
uns oft die Funktion, der praktische Nutzen, der ein 
Produkt zum Lieblingsprodukt macht“, hat Christine 
Kelch festgestellt. Das kann auch die ungewöhnlich 
geformte Pizzaschere sein oder der Zester, mit dem 
sich feinste Partikel von einer ungespritzten Zitrone 
lösen und zum Verfeinern verwenden lassen. 
So manche Idee wird direkt von den Profiköchen 
dieser Welt an Triangle herangetragen: „Da ruft 
dann einer an und fragt: Sagt mal, könnt ihr nicht 
dies und jenes? Und dann überlegen wir: Kriegen 
wir sowas hin?“, erzählt Christine Kelch. Wenn 
sie es dann hingekriegt haben, die insgesamt 35 
Mitarbeiter der kreativen Klingenschmiede, sind die 
Produkte meistens so praktisch, dass die Kunden 
sie anschließend direkt weiterempfehlen. Nach dem 
Motto: Wenn du willst, dass es funktioniert, dann 
kauf es bei Triangle.
Der Dreiklang aus Funktionalität, Haltbarkeit und 
Performance funktioniert auch deshalb so gut, weil 
Geschäftsführerin Christine Kelch in der Herstellung 
keine Kompromisse macht.

Präzision in der  
Fertigung, Kreativi-
tät bei Entwicklung 
und Vermarktung: 
Diese Kombination 
führt zum Erfolg. 
 
Foto links:  
Christian Beier, Bild 
rechts und rechte 
Seite: Triangle



Rechte Seite: Mit den Schnitzmessern von Triangle kreieren 
Künstler zum Beispiel aus Kürbissen faszinierende Werke.

Die hat sie auch schon damals nicht gemacht, als 
sie vor 15 Jahren die ehemalige Firma Hill von ihrem 
Vater übernahm. Eigentlich hatte der das Traditi-
onsunternehmen verkaufen wollen. Und eigentlich 
hatte Christine Kelch Geowissenschaften studiert 
und nach ihrem Abschluss zwei Jahre in Südostasien 
gelebt. „Ich habe damals für ein internationales Ge-
meinschaftsprojekt halb Kambodscha kartografiert“, 
erzählt sie. Später, Ende der Neunziger, arbeitete sie 
für die australische Regierung. Dann aber, wie es 
oft so ist bei Familienunternehmen, kam der Ruf aus 
der Heimat. Und die Entscheidung, zurückzugehen. 
Noch ein Wirtschaftsstudium dranzuhängen. Die 
Firma zu übernehmen. Aber – ohne Kompromisse. 
„Mir war klar, dass wir eine eigene Marke aufbauen 
und pflegen und dass wir eine Mischung finden 
müssen aus Produkten für den breiten Markt und 
die Nische.“ Produkte, die nicht nur nachhaltig 
funktionieren, sondern auch so umweltschonend 
wie möglich produziert werden. Produkte für Men-
schen, die Wert legen auf eine bewusste Ernährung 
und die Qualität der Produkte – sowohl jene, die 
verzehrt werden, als auch jene, mit denen zubereitet 
wird. Aber warum werden diese eigentlich unter 

dem Namen eines Musikinstruments vermarktet? 
„Wir sind in der Familie alle musikalisch“, erzählt 
Christine Kelch, „und die Triangel ist metallisch, sie 
steht für eine stabile Ausrichtung.“ Wer bei Triangle 
mal einen Moment in die Warteschleife muss, darf 
konsequenterweise dem Stück „Das Triangel“ von 
Georg Kreisler lauschen. Auch darin zeigt sich Chris-
tine Kelchs Konsequenz: Wenn, dann richtig. Denn 
nur so entsteht eine echt scharfe Marke.

 
www.triangle-tools.de

Perfekter Dreiklang ohne Kompromisse
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Der Geschichtenzeichner
Kultur

Marcus Gottfried zählt zu den besten Cartoonisten und 
Karikaturisten Deutschlands. Für „strichweise bergisch“ hat 
er seine Heimat für die gezeichneten Witze neu entdeckt.

Sein Treppenwitz mit der Müngs-
tener Brücke ist jetzt schon so 
was wie ein bergischer Cartoon-
klassiker. In einer einzigen Zeich-
nung nimmt Marcus Gottfried 
sowohl die Endlos-Sanierung 
der Brücke als auch die Posse 
um die Theatertreppe aufs Korn. 
Der gezeichnete Witz, die Kunst, 
in wenigen Worten und mit nur 
einem Bild eine Geschichte samt 
Pointe zu erzählen – das ist nicht 
nur die Leidenschaft des Solin-
gers. Dies hat ihn auch zu einem 
deutschlandweit gefragten Kari-
katuristen und Cartoonisten 
gemacht, der seine 
bergische Heimat 
als Markt erst 
einmal gar 

nicht auf dem Schirm hatte. Seit 
er mit „strichweise bergisch“ eine 
eigene Cartoonreihe kreiert hat, 
spielt das Bergi-
sche immer 
häufiger 
auch eine 
Rolle in 
seinen  
Geschich-
ten, die 
Humor 
und Gesell-
schaftskritik 

verbinden. Wie aber wird man 
eigentlich Karikaturist? „Mit 
Talent und Handwerk“, bringt 
es Gottfried auf den Punkt. Das 

Zeichnen liegt ihm in den Ge-
nen, schon als Schüler hat 
er Figuren gezeichnet. Der 
Cartoon wurde schnell zu 
seinem Lieblingsmedium. 
„Mit zunehmendem Alter 
kam dann das Interesse 
an Politik und dementspre-
chend auch an der politi-
schen Karikatur“, erzählt 

der 53-Jährige, 
der inzwi-

schen 
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seit mehr als 20 Jahren selbst-
ständig ist. Die Arbeit in einem 
Unternehmen mit festem Nine-
to-five-Job kann er sich gar nicht 
mehr vorstellen. „Wenn ich eine 
halbe Stunde starr aus dem 
Fenster schaue, ist das für mich 
Arbeit. Weil ich mir zu einem 
Thema eine Geschichte überlege. 
Aber erzähl das mal jemandem. 
Da muss man schon ein Umfeld 
haben, das versteht, was man 
da gerade macht“, sagt Marcus 
Gottfried. Er sieht sich auch ein 

bisschen als Kabarettist, dessen 
Bühne die Zeichnung ist, denn: 
„Was mich antreibt, ist immer 
auch der Zorn, den ich verspü-
re, wenn ich die Nachrichten 
lese.“ Denn diese sind natürlich 
eine nie versiegende Quelle an 
Themen. Sei es für einen eher 
zeitlosen Cartoon oder eine po-
litische Karikatur, die im Grunde 
nur am nächsten Tag funktio-
niert, weil die Nachrichtenlage 
sich ständig verändert. Welches 
Thema birgt genug Potenzial für 

einen gezeichneten Witz? Und: 
Wie erzähle ich den, sodass ihn 
die Leute auch direkt verstehen? 
Auch dann, wenn sie nicht so tief 
im jeweiligen Nachrichtenthema 
stecken wie ich selber? Und wie 
weit kann ich gehen, wie kritisch 
oder gar zynisch darf es werden? 
Fragen, die sich Marcus Gottfried 
jeden Tag stellt. Fragen, die 
seit den Anschlägen auf Charlie 
Hebdo in Paris eine ganz andere 
Bedeutung bekommen haben.
Aber als Freiberufler stellt sich 

Zuerst wird auf Papier gezeichnet, dann am Computer finalisiert. Rechts: Prüfung der Druckplatten fürs Postkartenbuch.
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Marcus Gottfried fast täglich 
noch eine ganz andere Frage: 
Wer kauft meine Zeichnung 
eigentlich? Er zählt zu den rund 
40 besten Cartoon- und Karika-
turenzeichnern Deutschlands – 
diese sind aber gleichzeitig seine 
Mitbewerber, wenn es darum 
geht, tagesaktuelle Zeichnungen 
in den Zeitungen des Landes 
unterzubringen. Und so schickt 
der Solinger eine Karikatur, die er 
immer zuerst mit Stift und Papier 
vorzeichnet und dann mit einem 
digitalen Zeichenprogramm am 
Computer vervollständigt und 
coloriert, gegen Mittag an knapp 

200 Redaktionen – und er weiß 
nicht, ob und wenn ja, welche 
von ihnen sein Werk veröffent-
lichen. Auch nicht am nächsten 
Tag, denn wer wertet schon 200 
Zeitungen aus? „Das erfahre ich 
erst dann, wenn ich nach einigen 
Wochen die Abrechnung bekom-
me“, erzählt er. Kein Wunder, 
dass Gottfried mehrere Stand-
beine hat. Eines zum Beispiel 
als Grafiker und Illustrator für 
Schulbuchverlage und verschie-
dene Werbeagenturen. Zudem 
erscheinen seine Cartoons auch 
auf der Website von Radio RSG 
und auf Facebook. 

Besonders am Herzen liegen ihm 
die regionalen Projekte rund um 
strichweise bergisch.  

Der Solinger Mavia-Verlag gibt 
unter anderem einen Familien-
kalender heraus und mehrere 
Meisterkartenserien, für die 
Gottfried exklusiv rein bergische 
Cartoons zeichnet. Die themati-
sieren die O-Busse genauso wie 
das leidige Thema der Solinger 
Autobahnauffahrt. „Das Schöne 
ist, Geschichten zu erzählen, die 

Geschichten erzählen, die 
an realen Orten passieren

Auch die Autobahnanbindung 
Solingens ist für Marcus Gottfried 
immer wieder ein dankbares Thema.

Unten: Der Zeichner diskutiert gerne 
über Politik und Gesellschaft. Kein Wun-
der, denn das Zeitgeschehen ist Quelle 
seiner Geschichten.

Fotos: Kunde
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an wirklich existierenden Orten 
geschehen“, erzählt Marcus Gott-
fried, der allein für das Karten-
buch, aus dem man die einzelnen 
Cartoonkarten auch heraustren-
nen und verschicken kann, fast 
60 Zeichnungen angefertigt hat. 
Die besten kamen ins Buch. 
Ganz besonders reizen ihn die 
Reaktionen der Leser. Die kom-
men insbesondere dann unmittel-
bar, wenn Gottfried auf Facebook 
einen seiner gezeichneten Witze 
veröffentlicht. „Da kommt dann 
ganz schnell was zurück, oft geht 
es auch kontrovers zur Sache. 
Aber das ist schon in Ordnung.“ 

www.gottfried.online

Der echt scharfe Cartoon von Marcus Gottfried

Drei Meisterkartenbücher zu gewinnen!

ENGELBERT verlost 3 Exemplare des Meisterkartenbuches „strichweise 
bergisch“. Schicken Sie uns einfach bis zum 20. Mai eine Mail mit 
dem Stichwort „Cartoon“ an redaktion@engelbert-magazin.de!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und  
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Medien
 Leon Windscheid, der Solinger Gewinner von „Wer  

wird Millionär?“, über kleine Psychotricks, skurrile Pläne  
und Quizshow-Generalproben in Unterhose.

Sind Sie bereit? Schön. Dann 
kommt jetzt die 50-Euro-Frage: 
Was macht ein Solinger, der sich 
in Unterhose vor seine Freunde 
auf einen Stuhl setzt?  
A: Nach seiner Jeans fragen.  
B: Mitteilen, dass er gleich 
ins Bad geht. C: Noch einen 
heben. D: Für eine Quizshow im 
Fernsehen üben. Sorry, alle Joker 
sind verbraucht. Also? Aha. Sind 
Sie sicher? Wirklich Antwort D? 
Nicht lieber aussteigen und das 
Geld mitnehmen? Also gut ... 
bingo – Antwort D ist richtig! 
Leon Windscheid, der bei „Wer 

wird Millionär?“ eine Million Euro 
abräumte, hat sich tatsächlich in 
Unterhose vor seine Freunde ge-
setzt, um ihre Testfragen für die 
Sendung zu beantworten. Aber 
warum bloß? Für den studierten 
Psychologen Windscheid liegt 
es auf der Hand: „Was passiert 
denn auf dem Stuhl bei Herrn 
Jauch? Das ist Stress. Das kann 
peinlich werden. Also habe ich 
mich darin geschult: Unange-
nehme, womöglich sehr stressige 
Situationen zu meistern, die 
Spirale der Angst zu umgehen, 
in die man dabei geraten kann – 

und Fragen zu beantworten.“
Und dann, kurze Zeit später, saß 
er wirklich auf diesem Stuhl in 
Hürth, sechs Millionen schauten 
zu, und es ging ums Ganze. 

„Schlimmer fand ich eigentlich 
die Auswahlrunde gegen die an-
deren Kandidaten. Das hatte so 
was Diabolisches, weil man die 
anderen während des gesamten 
Tages der Aufzeichnung ganz gut 
kennengelernt hatte und jetzt 

„Die Qualifikation hat schon 
etwas Diabolisches“

Die 26 
ist seine 
Glückszahl

Rechts: Mit Freun-
den will Leon Wind-
scheid in Münster 
ein Partyboot 
eröffnen. 

Alle Fotos Seiten  
24 bis 27: RTL



gegen sie spielte.“ Trotzdem war die Freude, es auf 
den Stuhl geschafft zu haben, dann so groß, „dass 
ich Günther Jauch bei der Begrüßung fast umgewor-
fen habe – sorry nochmal“, sagt er lachend.
Umwerfend war danach der Auftritt des 27-Jäh-
rigen. Denn er bewies, wie wichtig eine gute 
Vorbereitung insbesondere der Psyche ist. Und dass 
die Unterhosenidee nicht so ganz verkehrt war. 
„Ein zentraler Bestandteil meiner Taktik bestand 
darin, mich permanent selbst zu hinterfragen. Als 
Psychologe weiß ich: Das Gehirn gaukelt einem 
selbst schnell etwas vor, wenn man nicht aufpasst. 
Da muss Günther Jauch nur mal schief gucken und 
schon weiß man nicht mehr, was eigentlich los ist.“ 
Leon Windscheid, dessen Eltern nach wie vor in 
Solingen wohnen, während er mittlerweile beruflich 
zwischen Münster und Berlin pendelt, wusste das 
indes ganz genau.  

Wann er welchen Joker einsetzte, daran erinnert er 
sich nicht mehr, wohl aber daran, dass er jederzeit 
die Kontrolle behielt. Auch, als Günther Jauch ihm 
die letzte, die entscheidende Frage stellte. Die, 
in der es darum ging, aus wie vielen Steinchen 

der berühmte Rubikwürfel besteht. Die, für deren 
richtige Antwort es eine Million Euro gab. Die, an 
der Leon Windscheid herumgrübelte. Und grübelte. 
Und grübelte. Der gebürtige Solinger denkt zurück: 
„Günther Jauch hat mir nach der Show gesagt, die 
meisten hätten wohl das Geld genommen und wä-
ren gegangen.“ Er ging auch. Aber erst, nachdem er 
die Frage beantwortet hatte und dann im Konfetti-
regen zum Millionär gekürt wurde. Von einem Mo-
derator, der vom kühlen Kopf seines Kandidaten und 
von der Herangehensweise an die ganze Sendung 
und die Schlussfrage sichtlich beeindruckt war. Wie 
viel Kraft ihn der lange Quiztag gekostet hatte, das 
merkte Leon Windscheid erst, als er mit Freundin 
und Familie wieder in Solingen war. „Man glaubt 
gar nicht, wie viel Energie das Gehirn verbraucht, 

Jauch sagte ihm nach der Show, viele hätten 
die 500.000 genommen und aufgehört
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Der lange Weg zur Million war vor allem deswegen so 
lang, weil Leon Windscheid sich sehr viel Zeit für die 
Beantwortung der entscheidenden Frage ließ. Links die 
Begrüßung durch Günther Jauch.

„Aus wie vielen Steinchen besteht der Rubik-
würfel?“, lautete die letzte Frage. Windscheid 
hätte die Antworten am liebsten gar nicht 
gesehen, sondern erst einmal allein versucht, 
auf die Antwort zu kommen, sagte er später.

Aber die Antwortmöglichkeiten erschienen natürlich. Und 
damit begann für den gebürtigen Solinger die Zeit des 
Grübelns ...

... an deren Ende die korrekte Antwort stand: 26. 
Windscheid konnte es nicht fassen. Und wie man 
sieht: Günther Jauch erst einmal auch nicht.

Für Leon Windscheid gab es nach dem Gewinn 
der Million kein Halten mehr.
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wenn es wirklich gefordert wird.“ 
In der folgenden Nacht jedenfalls 
schlief Leon Windscheid nicht 
wirklich viel, und dann prasselte 
der gesamten Medienregen auf 
ihn hernieder: Er fand in allen 
wichtigen deutschen Medien 
statt. „Zum Glück bereitet RTL ei-
nen darauf vor. Man wird wirklich 
gut betreut“, erzählt Windscheid, 
der den Anfangstrubel spannend 
fand, aber auch froh ist, wenn 
dieser irgendwann vorbei ist. Er 
will wie bisher auch weiterhin 
im Eventbereich tätig sein, aber 
auch als Buchautor: „Ich möchte 
über die vielen hilfreichen Tricks 
und Kniffe schreiben, die ich aus 
dem Psychologiestudium kenne 
und die mir selbst schon oft 

geholfen haben. Nicht nur bei 
Günther Jauch auf dem Stuhl.“ 
Interesse von zwei großen Verlag 
gebe es bereits. 
Und auch die Pläne, gemeinsam 
mit Freunden in Münster das Par-
tyboot „MS Günther“ zu eröffnen, 
das nach Moderator Jauch be-
nannt werden soll, werden wei-
terverfolgt. Er selbst will bleiben, 
wie er ist, auch mit einem sieben-
stelligen Kontostand: „Ich bin 
nicht der Typ, der die Millionen 
auf den Kopf haut.“ Vor allem 
dürfe man vor einer solch großen 
Geldsumme keine Angst haben. 
Wie läuft so eine Überweisung 
eigentlich? „Wie jede andere 
auch. Sie kam etwas eher als 
angekündigt. Irgendwann öffnete 
ich mein Online-Banking. Da war 
eine Überweisung zu sehen von 
der RTL GmbH. Auftragsnummer, 
fertig. Und dann steht da eine 
große Zahl mit sechs Nullen.“

www.leonwindscheid.de
www.ms-günther.de

Der Jackentausch mit Günther Jauch ist 
ein Fernsehmoment für jeden Jahres-
rückblick.
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Diese Seite:  
Eric Isenburgers Bild 
„Die Tänzerin“.

Rechte Seite:
Carl Rabus‘ Werk 
„Selbst in Spiegel-
scherbe“.

Stadtleben

Kunst
Was muss Kunst dürfen? Und wer entscheidet darüber? 

Und wie wichtig ist es, frei denken und arbeiten zu können? 
Das sind nur einige der Fragen, die sich einem als Besucher 

des Museums für verfolgte Künste stellen. 

Für die Erinnerung 
gemacht
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hahnenhausstr.11 
in 42719 solingen

wir für sie
i n d i v i d u e l l
k r e a t i v
p r o f e s s i o n e l l

g e w e r b e b a u
w o h n u n g s b a u
i n n e n a u s b a u

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

Was darf Kunst? Ist das die rich-
tige Frage? Muss sie nicht eher 
lauten: Was muss Kunst dürfen? 
Und gleich die nächste Frage hin-
terher: Wer entscheidet darüber 
eigentlich? Und welche Konse-
quenzen hat diese Entscheidung 
womöglich? Diskussionspunkte, 
die aktueller denn je sind, gerade 
vor dem Hintergrund dessen, was 
Künstlern im vergangenen Jahr in 
Paris geschehen ist. 
Wer das Zentrum für verfolg-
te Künste im Kunstmuseum 
Solingen besucht, stellt sich diese 
Fragen augenblicklich. Beim 
Betrachten jener Kunst, die einst, 
in der Nazizeit, verboten wurde, 
als entartet gebrandmarkt und 
beschlagnahmt, und die jetzt 
wieder in Teilen in Solingen zu 
sehen ist, schwankt man als 
Besucher zwischen Bewunderung 
und Betroffenheit. Denn die Wer-
ke, so unterschiedlich ihr Stil ist, 
beeindrucken mit ihrer famosen 

Wirkung. Und sie schockieren. 
Nicht nur wegen ihrer zum Teil 
drastischen Bildsprache, sondern 
wegen der Geschichten, die sich 
hinter ihnen verbergen.  
Auf einem Rundgang durch das 

Zentrum für verfolgte Künste, 
welches Ende 2015 offiziell 
eröffnet wurde, werden diese 
Geschichten erzählt. Es ist zum 
einen die von Georg Meister-
mann, einem der bedeutendsten 
deutschen Künstler der Nach-

kriegszeit, der im Jahr der deut-
schen Einheit 1990 verstarb. Zeit-
lebens setzte er sich dafür ein, 
auf das Schicksal der im Zweiten 
Weltkrieg verfolgten Künstler und 
ihrer Werke aufmerksam zu ma-
chen. 62 Bilder allein aus seinem 
Nachlass hat seine Witwe einst 
der Stadt Solingen geschenkt.  

Eine andere Geschichte ist die 
von Dr. Gerhard Schneider. 500 
Bilder seiner großen Samm-
lung aus den Jahren 1914 bis 
1989 konnten mittels einer 
Bürgerstiftung für das Museum 
übernommen werden und bilden 
einen Schwerpunkt der gesamten 
Ausstellung. Letztlich sind es 
die Geschichten der einzelnen 
Künstler, und insbesondere auch 
einzelner Bilder oder Skulpturen, 
die ganz besonders bewegen. 

Als verloren geglaubte Werke 
wieder auftauchten



30 ENGELBERT

So wie die der Bildhauerin Milly 
Steger, die Deutschlands bedeu-
tendste Bildhauerin war –  zu 
einer Zeit, als Bildhauerei allein 
den Männern vorbehalten schien. 
Und deren Atelier im November 
1943 zerstört wurde, ebenso wie 
ein großer Teil ihres Werkes. So 
wie auch die von Oscar Zügel, 
der im Krieg eine Odyssee nach 
Spanien, Argentinien und wieder 
Spanien unternehmen musste 
und nach seiner Rückkehr ins 
zerstörte Deutschland scheinbar 
vor dem Nichts stand – bis ihm 
eröffnet wurde, dass eine junge 
Angestellte in der Staatsgalerie 
Stuttgart seine beschlagnahmten 

Gemälde angesichts der geplan-
ten Verbrennung im Hof versteckt 
und damit gerettet hatte. Was 
die Wiederentdeckung der 
eigenen Werke in dem Künstler 
ausgelöst haben muss, lässt sich 
nur erahnen. 

Ebenso der lange Weg Michel 
Kichkas bei seinem Versuch, 
der eigenen Vergangenheit auf 
die Spur zu kommen. Er wurde 
neun Jahre nach Kriegsende 
geboren, doch dieser Krieg war 
in der Familie immer präsent, 

insbesondere die Sprachlosigkeit 
des Vaters, der nach Auschwitz 
deportiert worden waren und 
das Lager überlebte. Was ist 
das, ein KZ-Lager? Was ist dort 
wirklich passiert? Diese Fra-
gen stellte sich Michel Kichka 
und verarbeitete sie auf eine 
faszinierende Weise: Er, der zu 
den zehn besten Zeichnern der 
Welt gehört, schuf eine Graphic 
Novel, einen Comic also, „Zweite 
Generation“ nannte er ihn. Die 
Originalzeichnungen waren erst-
mals zur Eröffnung des Zentrums 
für verfolgte Künste und bis zum 
März ebenfalls in Solingen zu 
sehen, das bewegende Buch gibt 

Mit modernen Kunstformen 
junge Menschen erreichen

Das Zentrum für verfolge Künste ist ein Publikumsmagnet. 
Rechts: Musemsdirektor Dr. Rolf Jessewitsch
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es im Museumsshop. Es ist ein 
Beispiel dafür, wie vielseitig die 
Ausstellung ist, die auch viele 
zeitgeschichtliche Hintergründe 
bietet. Und es zeigt, dass sich 
die Ausstellung an alle Gene-
rationen richtet, insbesondere 
auch an junge Menschen. „Es 
gibt immer weniger Zeitzeugen 
von damals. Also müssen die 
kulturellen Werke unsere Zeugen 
sein“, unterstreicht Museumsdi-
rektor Dr. Rolf Jessewitsch. Das 
Interesse an der Ausstellung hat 
seine Erwartungen weit über-
troffen. Seit der Eröffnung des 
Zentrums für verfolgte Künste hat 
das Kunstmuseum ein beachtli-
ches internationales Medienecho 
bekommen, wurde in Zeitungen 
in Österreich, Italien, Portugal 
und den Niederlanden ebenso 
vorgestellt wie in Brasilien. Eine 

Wertschätzung, die sich Jesse-
witsch erhoffte, mit der er aber in 
diesem Ausmaß nicht gerechnet 
hatte. Zumal es inzwischen 
auch Ausstellungsanfra-
gen aus Polen, Frankreich, 
Kanada und den USA gibt, dort 
Teile der Ausstellung zu zeigen. 
Letztlich ist das Zentrum für 
verfolgte Künste aber auch ein 
wichtiger Bestandteil für die 
Außenwirkung der Stadt 
Solingen. Deren Bürger 
übrigens nehmen das 
Zentrum ebenfalls mit 
großer Begeisterung an. 
„Der Besuch hat insbesondere an 
den Wochenenden deutlich zuge-
nommen“, freut sich Jessewitsch. 
Das neu erworbene Renomée des 
Kunstmuseums ermöglicht es ihm 
auch, bedeutende Künstler für 
Gastspiele zu gewinnen, sei es 
als Rezitatoren oder als Musiker. 
Sie kommen, weil sie von der 
Idee des Zentrums überzeugt 

sind, nicht des Geldes wegen. 
Einer dieser Künstler ist Helge 
Schneider. Er ist im Mai in Solin-
gen zu Gast. Auch er ist einer, 
der verschiedene Generationen 
erreicht. Und der nicht fragt, was 
Kunst eigentlich darf und was 
nicht. Er macht sie einfach. 
 

www.verfolgte-kuenste.de

Auch die Solinger nehmen 
das Zentrum begeistert an
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Freie ZeitWir unternehmen

Auftritt?
Perfekt.

Job?
Auch.

Der Wettstreit um die besten  
Arbeitskräfte hat für bergische 
Unternehmen in und um Solin-
gen bereits begonnen. Diese 
wiederum haben oft eine klare 
Vorstellung von ihrem Job und 
davon, was sie von ihrem Arbeit-
geber erwarten. Noch wichtiger 
als das Gehalt sind für viele Men-
schen die Arbeitsatmosphäre und 
die Vereinbarung von Privatleben 
und Beruf. 

Wie aber findet ein Unternehmen 
den passenden Mitarbeiter? Und 
wie kann ich mich als Bewerberin 
oder Bewerber präsentieren? 

Und wo finde ich Jobs? Die 
Wirtschaftsförderung Solingen 
hat auf alle drei Fragen eine 
passende Antwort: 
www.stellenportal-solingen.de

„Wir haben mit diesem Portal 
eine Plattform geschaffen, von 
der Unternehmen und Bewerber 
gleichermaßen profitieren, indem 
sie sich gegenseitig präsentie-
ren“, unterstreicht Lea Pistorius, 
die Projektleiterin für das Portal 
bei der Wirtschaftsförderung.  
„Ziel dabei ist die Begegnung 
von Unternehmen der Region 
und Bewerberinnen und Bewer-

bern die Interesse haben hier zu 
arbeiten.“  

1. Säule: Bewerberpool
In einem geschützten Bereich 
können Stellensuchende ein 
Profil von sich einstellen. Mit 
Zeugnissen, Lebenslauf, aussage-
kräftigem Foto und persönlichen 
Daten. Einsehen können dieses 
die Vertreter aller Firmen, die im 
Stellenportal registriert sind und 
sich per Passwort einwählen. 
„Zudem ist es möglich, dass Un-
ternehmen die Bewerber im Netz-
werk weiterempfehlen, wenn sie 
zum Beispiel von ihnen überzeugt 

Wirtschaft
Im Stellenportal 

Solingen & Region 
gibt es weit mehr 

als Jobs. Hier stellen 
sich Bewerberinnen 
und Bewerber den 
Unternehmen vor – 

und umgekehrt. 

Frank Balkenhol, Lisa Schulze, 
Lea Pistorius und Leonie 
Schubert von der Wirtschafts-
förderung stellen das neue 
Stellenportal vor.

- Anzeige -
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Das Stellenportal ist ein Projekt 
der Wirtschaftsförderung Solin-
gen und wurde von Lea Pistorius 
und Leonie Schubert entwickelt. 
Es ist seit einigen Monaten 
online und kann sowohl von  
Unternehmen in Solingen als 
auch im gesamten Bergischen 
Land genutzt werden. Und  
natürlich von allen, die sich  
für eine Stelle in der Region  
interessieren.

www.stellenportal-solingen.de

waren, sie aber nicht einstellen 
konnten“, erklärt Lea Pistorius.
 
2. Säule: Standortmarketing
Im Unternehmensbereich des 
Portals können die Firmen selbst 
ein aussagekräftiges Profil ein-
stellen, das wie eine Kompaktver-
sion der eigenen Firmenwebsite 
anmutet und den Bewerbern 
einen ersten informativen Ein-
blick gewährt – den man dann 
per Verlinkung auf die Internet-
seite des Unternehmens vertiefen 
kann. „Gerade auch für kleinere 
Unternehmen, die vielleicht noch 
gar keine eigene Website haben, 

ist dieses Profil enorm praktisch“, 
erläutert Lea Pistorius, die auch 
Workshops für die Firmen anbie- 
tet, in denen es darum geht, wie 
man sich als attraktiver Arbeitge- 
ber für die Zukunft aufstellen 
sollte. Das Stellenportal Solingen 
ist für die Zukunft aufgestellt: Es 
verknüpft erstmals einen Bewer-
berpool mit regionalem Standort-
marketing und einer Stellenbörse. 

3. Säule: Stellenbörse
Hier pflegen die Unternehmen 
ihre aktuellen freien Stellen ein 
und informieren die Bewerber 
exakt darüber, welche Kenntnisse 

und Fähigkeiten jeweils gefordert 
sind und wie man sich bewirbt. 
Eine Plattform für Jobsuchende 
und Jobanbieter, bestehend  
aus drei Säulen: So smart und  
einzigartig ist ein Stellenportal 
„Made in Solingen“.

Du suchst?
Einen neuen Job?
In deiner Nähe? 

www.stellenportal-solingen.de

- Anzeige -

Für weitere Informationen:

Lea Pistorius 
Wirtschaftsförderung Solingen  
GmbH & Co. KG
E-Mail: l.pistorius@solingen.de 
Fon: +49 (0)212 / 24 94-132
Facebook:  
https://www.facebook.com/ 
stellenportal-solingen
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- Anzeige -Wir unternehmen

Ein hochentwickelter Kompakt- 
SUV mit einem grundlegend neu 
konzipierten, modernen Interieur 
auf Premium-Niveau: So präsen-
tiert sich der neue Kia Sportage. 
Schon der Vorgänger überzeugte 
durch einen starken Auftritt und 
ein hervorragendes Preis-Leis-
tungsverhältnis. Der Nachfolger, 
ab sofort erhältlich im Autohaus 
Schönauen, schickt sich nun 
an, diese Erfolgsgeschichte 

fortzuschreiben. Die auffälligste 
Veränderung im Außendesign ist 
das markante neue „Gesicht“
des Kompakt-SUVs. In der Seiten-
ansicht wirkt das neue Modell
noch dynamischer, denn der Kia 
Sportage ist um 40 Millimeter auf 
4,48 Meter gewachsen. Durch 
den ebenfalls verlängerten Rad-
stand bietet der Innenraum allen
Insassen mehr Platz. Und auch 
das Gepäckraumvolumen ist 
jetzt noch großzügiger (inklusive 
Ablagefach im Boden 503 Liter, 
bisher 465 Liter). 

Auch unter der Motorhaube ist 
beim Kia ordentlich was los: Die 
Antriebspalette umfasst fünf 
Motoren (zwei Benziner,
drei Diesel) mit 85 bis 136 kW 

(115 bis 185 PS). Natürlich ist 
der SUV auf Wunsch auch mit 
Allradantrieb lieferbar. Für die 
beiden stärksten Motorisierun-
gen – 1.6 T-GDI AWD und 2.0 
CRDi 185 AWD – ist zudem die 
neue Sportausführung GT Line 
erhältlich, die über ein straffer 
abgestimmtes Fahrwerk sowie 
viele exklusive Design- und Aus-
stattungselemente verfügt. Und 
der Fahrspaß beginnt!

Ein starker Auftritt!

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

Autohaus Schönauen
Der neue Kia Sportage schreibt die Erfolgsgeschichte seines  

Vorgängers fort. Mit aufregender Optik und hohem Komfort.
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Fashion & Style

Für 
schöne 
Nächte

Modeshooting
Nadine Nover inszenierte  

Nachtwäsche von Schönes 
für drunter und Schmuck 

der Familienschmuck-
schmiede Kürten.
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Florian:  
Herrenwäsche von 
Ammann

Tatiana:  
Korsage und String/Slip 
von Gossard  
Strümpfe von Kleemeier

Schmuck: 
Rosa Süßwasserzucht-
perlenkette
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Jasmin: Ulla Dessous
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Jasmin: Badeanzug mit Bügel von Dacapo 
Schmuck: Silberring mit Labradorith

Jasmin: Spacer-Cup-BH von Simone Perele Paris
Schmuck: Citrinanhänger aus Gelbgold und Weiß-
gold mit Brillant

Jasmin: Body von Ulla Dessous 
Schmuck: Ring aus Gelbgold und Rosaquarz

Jasmin: Badeanzug von Dacapo,  
Badetasche von Victor Odil
Schmuck: Graue Süßwasserzuchtperlenkette
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Tatiana: Slip-Shirt  
von Ringella

Tatiana: Push-up-Bikini von Gossard 
Schmuck: Palladiumanhänger mit 
Türkis und Brillant mit passendem 
Glattledercollier
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Florian: 
Unterwäsche von 
RJ/Niederlande
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Pedro:  
Schlafanzug  
von Ammann

Jasmin:  
Nachthemd von Ringella

Schmuckstück:
Wurzelholzring 
mit Sterlingsilber
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Florian:  
RJ Nachthemd 

Schmuck:  
Lederarmband  
mit geschmiedeter 
Silberschließe



Tatiana:  
Nachthemd  
von Ringella

Tatiana: 
Short von RJ, Top 
von Nina von C



Florian:  
Schlafanzughose  
von Ringella

Pedro:  
Shorty-Schlafanzug  
von Ringella
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Jasmin:  
BH und Slip von Ulla Dessous und 
Spitzen-Kimono von Nina von C

Schmuck:  
Braune Süßwasser- 

zuchtperlenkette  
mit goldener Kugelschließe
Passender Ohrschmuck aus 

Gelbgold mit Rosaquarz und 
brauner Perle

Schmuck: 
Schmuckset aus Gelbgold mit 
Amethysten und gefärbten 
Süßwasserzuchtperlen
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Jasmin:  
Body von Ulla Dessous 

Schmuck: 
Fuchsschwanzkette aus Silber

Tatiana: Kordel mit auswechselbaren Zierelemen-
ten aus Weißgold und Gelbgold mit Rubinen

Tatiana:  
Corsage von Gossard
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Tatiana:  
BH und Slip von Simone Perele 
Gestricktes Goldcollier

Tatiana:  
BH und Slip von Gossard

Schmuck:
Kordel mit auswechselbaren Zierelementen 
aus Weißgold und Gelbgold mit Rubinen
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Tatiana:  
Push up-Miederkleid von Gossard

Schmuck:
Geschmiedeter Silberreif und  
passende Doppelperlohrstecker



Mode:
Schönes für drunter 
Marion Gottschalk
Wetterauer Straße 12
42897 Remscheid
www.schoenes-fuer-drunter.de

Schmuck:
Familienschmuckschmiede Kürten
Eichenstraße 156
42659 Solingen
www.familienschmuckschmiede.de

Fotografie & Location:
Nadine Nover
nadine-nover.de

Make-up & Hairstyling:
Janine Burg
mobile Make-up-Artist &  
Hairstylist aus Solingen
http://janineburg.portfoliobox.io

Models: Jasmin Alleblas, Tatiana 
Riesen, Florian Molzahn, Pedro 
Lucas-Thurau
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Ein Mister 
in bester 

Gesellschaft

Unser Dank geht an

Making-Of
Für ein Dessous- und Nacht-

modenshooting modeln? 
Das ließ sich Mr. Germany 
nicht zweimal sagen. Aber 

auch unsere anderen Models 
hatten eine Menge Spaß. 

Schönes für drunter – beim Des-
sous- und Nachtwäsche-Fachge-
schäft aus Remscheid-Lennep ist 
der Name Programm. Familien-
schmuckschmiede Kürten – die-
ser Name steht in Solingen seit 
Jahren für individuell gefertigte, 

edle Schmuckstücke. Was liegt 
da näher, als beides miteinan-
der zu kombinieren? Zumal sich 
die Kleidungs- wie auch die 
Schmuckstücke für jeden Typ 
eignen. Fotografin Nadine Nover 
inszenierte Mr. Germany Florian 

Molzahn sowie die Models 
Jasmin, Tatiana und Pedro in 
ihrem Solinger Studio. Mal ganz 
natürlich, mal extravagant – eine 
spannende Mischung. Für den 
perfekten Look sorgte dabei 
Make-up Artist Janine Burg. 
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Der Name Wollenhaupt steht 
bereits seit 1929 für eine ge-
lungene Mischung aus Tradition 
und lnnovation. Heute besteht 
das engagierte Team aus den 
Geschäftsinhabern Helmut und 
Jutta Heine mann, der Enkelin des 
Firmen gründers, Tanja Natalizi, 
und Hol ger Baumgarten (Augen- 
optik) sowie Ute Simon und 
Ludger Theyßen (Hörakustik). 

Das Team von Wollenhaupt 
nimmt sich gerne Zeit für Sie und 
lhre Anliegen rund um Sehen und 
Hören! Mit einem außergewöhn-
lichen Brillensortiment ausge-
wählter Hersteller abseits des 
Mainstream möchten die Exper-

ten Ihre Freude am Besonderen 
mit Ihnen teilen. Von dezent oder 
funktionell bis zum Hingucker – 
bei Wollenhaupt finden Sie  
die Markenbrillen namhafter  
Hersteller ebenso wie ausgefalle-
ne Modelle von jungen Desig-
nern und kleinen Manufakturen. 
ln entspannter Atmosphäre, mit
einer guten Tasse Kaffee, finden 
die erfahrenen Mitarbeiter auch 
Ihre Wunschfassung! 

Neben gu tem Aussehen ist dabei 
das opti male Sehen für Ihren All-
tag von besonderer Bedeutung. 
Ziel bei der Glasberatung ist es, 
die speziell für Ihren Sehanspruch 
bestmöglichen Brillengläser 
anzupassen. Neben Design und 
Qualität legt Wollenhaupt in 
der Herstellung großen Wert auf 
handwerkliche Kunst – Ihre Brille 

wird in der hauseigenen, mit 
modernster Technik ausgestatte-
ten Meisterwerkstatt hergestellt. 
Darüber hinaus gehört eine um-
fassende Augenprüfung ebenso 
zu den Leistungen in  
der Augenoptik wie die  
Kontaktlinsenanpassung. 

Weitere Schwerpunkte sind die
Kinder- und Funktionalopto-
metrie, die Versorgung von 
Sehbehinder ten und die seit  
vielen Jahren er folgreich beste-
hende Abteilung für Hörakustik.

Wollenhaupt
Augenoptik, Optometrie & 
Hörakustik
Kölner Straße 130
42651 Solingen
Tel.: (02 12) 1 02 41 
www.wollenhaupt-solingen.de

Das Haus feiner Brillen

Die Qualität eines Produktes 
ist nur so gut wie das Team, 

das dahintersteht.

- Anzeige -

Foto: © Martin Kempner

Wollenhaupt
Augenoptik, Optometrie und Hörakustik: „Zeit für Ihre Sinne“ 
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Augenoptik · Optometrie · Hörakustik
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- Anzeigen -Shopping & 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

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 Mittags-
tisch: belegte Baguettes, Snacks und mehr … 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 95, im 
Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72. www.stoeckerbackwaren.de

Bäckerei Stöcker: Backwarengenuss 
aus Meisterhand

Güde: Messeredition Balkhauser Kotten
Geschmiedete Messer aus bestem Stahl für Menschen, die gerne gut 
kochen – das bietet die Manufaktur Güde. Zusammen mit dem Kuratorium 
Balkhauser Kotten hat Güde die Messer-Edition „Balkhauser Kotten“ ent-
wickelt. Die Griffe wurden aus dem Eichenholz des alten Wasserrades, das 
2008 erneuert werden musste, gefertigt. Das Signet des Kuratoriums, ent-
worfen von Künstler Heinz-Peter Knoop, zeigt die Echtheit des Messers! Die 
Klingen sind handgeschmiedet und bestehen aus einem Stück Chrom-Vana-

dium-Molybdän-Messerstahl. Die Weiterverarbeitung erfolgt in über 40 manuellen Arbeitsgängen. Die Klin-
ge ist rostfrei, eisgehärtet und handgeschärft. Erhältlich als Spickmesser, Schinkenmesser, Kochmesser und 
Brotmesser. Mehr als die Hälfte des Verkaufserlöses kommt dem erstmalig 1504 erwähnten und inzwischen 
ehrenamtlich geführten Kotten zugute. Franz Güde GmbH, Katternberger Straße 175, 42655 Solingen,  
Tel. (02 12) 81 61 66, Fax: (02 12) 81 58 40, info@guede-solingen.de, www.guede-solingen.de
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- Anzeigen -

90 Jahre Nähmaschinen Diederich: 
Auf zum großen Jubiläumsverkauf
Seit 1925 gibt es Nähmaschinen Diederich. Das erfolgreiche Fachgeschäft ist weit über 
Solingens Grenzen bekannt. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch gute Beratung, 
Service und ein großes Angebot führender Nähmaschinenhersteller mit hochwertigen 
Maschinen der Marken PFAFF, Singer, Husqvarna, brother, Janome usw. Der Bedarf 
kann in allen Preislagen gedeckt werden. Die neuesten Messemodelle sind passend zum 
Jubiläumsverkauf mit Superangeboten eingetroffen. Jetzt zugreifen! Alle Modelle 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

Idea Haarmoden: Hollywoodstyle
Lust auf eine Veränderung? Auf schöne lange Haare, von jetzt auf gleich, in Form 
von tollen Extensions? Oder auf einen frechen Kurzhaarschnitt, der einfach perfekt zu 
Ihrem Typ passt? Nichts leichter als das: Das Team von Idea Haarmoden in der Solinger 
City zaubert Ihnen eine Frisur, die Sie vielleicht nicht erwartet hätten, die aber genau 
deshalb perfekt für Sie ist. Denn Gönül Zarnekow und ihre Mitarbeiterinnen haben sich 
auf eine individuelle Farb- und Stilberatung spezialisiert und besitzen ein besonderes 
Gespür für die Kopfform und den passenden Stil. Das hat Gönül Zarnekow dieses Jahr 
auch wieder bei den Golden Globes und den Oscars bewiesen, wo sie den Weltstars 
die perfekten Frisuren gezaubert hat. Idea Haarmoden, Gönül Zarnekow, Am  
Neumarkt 28, 42651 Solingen, Telefon: (02 12) 20 87 12, www.ideahaarmoden.de

Kosmetikstudio Itze: Fachinstitut 
für „DERMA KOSMETIK“
Wir bieten Ihnen speziell auf Ihren Hauttyp abgestimmte apparative  
Behandlungen für Gesicht / Hals / Dekolleté UND Körper!
> Micro-Needling: Power-Hyaloron-Anti-Age-Behandlung – sofort sichtbares Ergebnis
> Microdermabrasion: Turbo-Booster-Peeling, ideal bei Cellulite- & Dehnungsstreifen
> Ultraschall: Micro-Tiefen-Massage
> Spot-Reducer: die Revolution gegen Alters- und Pigmentflecke
> Derma-Visalizer: Hightech-Hautanalyse
Wir möchten Sie von unseren Leistungen überzeugen und freuen uns  
auf Ihren Besuch. BABOR-Institut Ulrike Itze, Ufergarten 7, Solingen-Mitte,  
Tel. (02 12) 20 44 77, www.kosmetik-itze.de
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Missfilz & IndiBike: Die Unikatmanufaktur
Mode, Polsterei, Fahrzeugsattlerei und Innenarchitektur. Eine perfekte Mischung. 

Weg vom Einheitsbrei, hin zur Individualität. So vielfältig wie die Menschen sind 
die Produkte aus der Unikatmanufaktur, die mit höchster handwerklicher Qua-
lität gefertigt werden. Perfekt vermessene Motorradsitze, stilechte Oldtimerin-
terieurs, klassische Möbelpolsterei und Sattlerarbeiten fertigt die Werkstatt. 
Echte Hingucker liefert das Atelier. Filzpantoffeln nach Kundenwunsch, 

außergewöhnliche 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 Unikatmanufak-
tur Corporate Identity in Ihr Unternehmen und Einzigartiges zu Ihnen nach Hause. Jetzt 

neu: Einmal Samstags im Monat wird das Atelier zur offenen Nähwerkstatt! Missfilz & IndiBike, Dipl.-Ing. 
Silke Peukert, Uwe Weis, Walder Kirchplatz 21, 42719 Solingen, Tel. (02 12) 22 66 57 17, www.missfilz.de

Kosmetik Gaby Ebel: 3D-Hautregeneration
Anti-Aging bedeutet nicht nur Faltenreduktion: Die 3D-Hautregenerati-
on wirkt intensiv auf die verschiedenen Hautschichten ein – und bringt 
auch eine reifere, trockenere, grobporige Haut wieder zum Strahlen. 
Kosmetik Gaby Ebel bietet Ihnen drei Arten der 3D-Hautregeneration 
und braucht für diese drei Beauty-Tools nur eine einzige Behandlung. 
Mit Microdermabrasion, Microneedling und der Proline Cellulose Mask 
wird die Haut nachhaltig wieder aufgebaut. Das Gewebe erhält die 
gewünschte Fülle und eine perfekte Ausstrahlung. Gaby Ebel und ihre 
Tochter freuen sich auf Sie! Kosmetikstudio Gaby Ebel in Merscheid, 
Paul-Röltgen-Straße 8, Solingen, Tel. (02 12) 2 33 44 74.

Das Männerwerk in Ohligs steht für einen außergewöhnlichen Stil. Persönliches 
Wohlbefinden, egal bei welchem Anlass, wird auch durch die Bekleidung be-
stimmt. Mit viel Erfahrung, großer Begeisterung, Geschmack und den aktuellen 
Trends im Blick steht das Männerwerk dem modebewussten Herrn bei der Wahl 
der Kleidung professionell zur Seite. Sorgfältig ausgewählte Modetrends von 
kleinen Manufakturen, die etwas Besonderes bieten, ergeben ein individuelles 
und hochwertiges Warenangebot mit Marken wie Luis Trenker, Lucky de Luca, 
Parajumpers, van Santen, Tribeca und seit 2015 auch Adenauer. Übrigens: Auch 
außerhalb der Öffnungszeiten können Termine vereinbart werden. MÄNNERWERK, 
Düsseldorfer Straße 51, 42697 Solingen, Tel.: (02 12) 24 92 55 51, mode@maen-
ner-werk.de, www.maenner-werk.de, Mo.-Fr. 10-18.30, Sa. 10-14 Uhr

Männerwerk: Hier spielt ER die Hauptrolle
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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

Löffelmann: Komplette Raumausstattung
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

KUBIKOM: Lokal. Persönlich. Kompetent. 
Die im Jahre 2009 gegründete KUBIKOM Immobilien GmbH ist seither kontinu-
ierlich 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
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Metzgerei Strodtkötter: Da kommt 
 was Gutes in die Strüte!
Die Metzgerei Strodtkötter in Ohligs bietet ihren Kunden jeden Tag erstklassige Fleisch- und 
Wurstspezialitäten aus nachhaltiger Tierzucht – wichtig ist es dem Team um die Inhaberin-
nen Conny Strodtkötter und Heike Berger auch, wie nachhaltig die Kunden ihren Einkauf 
verpacken. Tschüss Plastik, hallo Strüte, lautet das Motto. Zu Ostern verschenkt die Metzgerei 
Strodtkötter zwei Wochen lang ihre neuen, persönlichen Einkaufstaschen an die Kunden. 
Danach werden die „Strüten“ zum Preis von 1,50 Euro verkauft. Und die Kunden haben nicht 

nur dauerhaft eine schöne Einkaufstasche, sie tragen auch mit dazu bei, die Welt und die Meere ein stückweit 
vom Plastikmüll zu befreien. Ganz nach dem Motto: Meer Gesundheit! Metzgerei Strodtkötter, Forststraße 3, 
42697 Solingen, Tel. (02 12) 7 95 86, Di-Fr 8 bis 18.30, Sa 8 bis 13 Uhr, www.metzgereistrodtkoetter.de

Mode Hartkopf: Finde deinen Stil
Mode ist vergänglich – Stil niemals. Aber was ist Stil? Und wie lässt sich die ak-
tuelle Mode mit meinem Stil kombinieren? Diese Fragen beantwortet Ihnen das 
Hartkopf-Team gerne. Die Modeexpertinnen begrüßen Sie in einer freundlichen 
Atmosphäre, bei einem Kaffee oder einem Glas Sekt. Seit Jahren bewährt ist die 
erstklassige und individuelle Beratung, für die sich das Team von Mode Hart-
kopf 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

Flohr-Parfümerie: Die Beauty-Programme
Einfach die Augen schließen und sich wohlfühlen – die Beauty- 
Programme der Parfümerie Flohr machen es möglich. Geben 
Sie Ihre kostbare Haut in die allerbestem Hände der Pflege- und 
Kosmetikexpertinnen. Dies ist im Übrigen ein Luxus, den sich 
neben den Damen auch immer mehr Herren gönnen. Selbst-
verständlich erhalten Sie die hochwertigen Pflegeprodukte, die 
während der Beauty-Programme zur Anwendung kommen, auch 
für zu Hause. Genauso wie Kosmetik, exklusive Düfte und mehr.  
Flohr-Parfümerie, Forststraße 10, 42697 Solingen-Ohligs, 
Brückenstraße 17, 42799 Leichlingen, Tel. (02 12) 7 41 84, 
www.flohr-parfuemerie.de
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Hitzegrad: Zeit für Flower Power!
Auch in diesem Jahr gibt das Team vom HITZE-FREI  
alles, um Sie als Gast mit köstlichen Speisen und 
Getränken zu verwöhnen und Ihnen einen angeneh-
men und entspannten Aufenthalt zu bieten. Natürlich, 
wie in jedem Jahr, mit einer neu kreierten Speisekarte. 
Unter dem Motto „Flower Power“ haben sich René 
Hitzegrad und seine Köche viel Neues einfallen lassen, 
um Sie kulinarisch zu begeistern. Wir freuen uns, Sie 
bald bei uns begrüßen zu dürfen! HITZE-FREI  
Restaurant – Bar – Lounge – Solingen-Ohligs,  
Grünstr.16, Telefon (02 12) 26 76 02 1,  
Mo-Sa geöffnet – So Ruhetag. 

Sanitätshaus Köppchen: Ein Mehr an  
Gesundheit gönne ich mir
Wir können mehr! Schlaf: Matratzen zum 4-Wochen-Probeliegen, Tem-
purkissen, Paradies-Bettwäsche. Wellness: Tageslicht- & Infrarotlampen, 
Waagen, Pulsuhren, Aktivitätssensor, Massagegeräte, Fußsprudelbad, ver-
schiedene Heizkissen. Gesunde Füße: Fußpflegeartikel, maßgefertigte Ein-
lagen, Pediküregeräte. Gymnastik und Sport: Therabänder, Balanceboard, 
Balancefit, Gymnastikball und Schale, Yogakissen, Medima-Sportwäsche, 
Kompressionssport- und Businessstrümpfe. Mutter & Kind: Wärmekuschel-
tiere, Milchpumpen, Sitzkissen, Ultraschallinhalator, Schwangerschaftsbandage, Körnerwärme- & Aromakis-
sen. 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

Im Schuhgeschäft Schwarz gibt es stets aktuelle Schuhmode in 
großer Auswahl für Jung und Alt. Auf eine große Auswahl an 
einlagentauglichem Qualitätsschuhwerk mit hohem Laufkom-
fort legt man hier besonderen Wert. Ob schickes Design oder 
modisch-sportlich – für jeden ist etwas dabei. Für Kunden mit 
Einlagenversorgung steht individuelle Fertigung und Anpassung  
auf das bevorzugte Schuhwerk des Kunden im Fokus. Modernste 
computergestützte Anmessverfahren gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard in der Einlagenversor-
gung. So können zum Beispiel bei Schmerzen im Vorfußbereich oder Fersensporn optimale Lösungen  
gefunden werden. Schuhhaus Schwarz, Grünstraße 9, 42697 Solingen, Telefon (02 12) 7 98 69

Schuhhaus Schwarz: Für gesunde Füße

Fot:o: ©
 Patrizia Tilly, Fotolia



Dagewesen

Innovationspreis 2015 der Zeitschrift „Audio“
6 Verstärker mit insgesamt 450 Watt steuern 6 eingebaute Lautsprecher des
Kompacktgerätes. H 120 x B 628 x T 256 mm, Multiroom-Streaming
Hören Sie: Internetradio, USB Sticks, Handy, Computer, Tablet,

Spotify, TIDAL. (Kabellos über Wlan, Bluetooth oder Air Play).
Fernsehton, CD Spieler, Spielekonsole.
(über Netzwerk- oder Analog- und Digitalkabel).

Bedienen Sie: Mit der Fernbedienung, oder mit der Bedienungs APP für Ihr
Smartphone oder Tablet. (iOS + Android)

Designen Sie: Wählen Sie optional 3 andere Farben für die Stoffabdeckung der
Gerätefront.

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

26 Jahre

€ 1249.-

Naim Audio mu-so Design-Soundsystem

Fotos: Daniela Tobias

IHK-Empfang Wuppertal

v. l.: Dr. Hans-Georg Häusel, Michael Wenge, Andreas Mucke, Burkhard Mast-
Weisz, Tim Kurzbach, Thomas Meyer. 

Beim traditionellen Empfang trafen sich im 
noch jungen Jahr wieder Unternehmer und 
Politiker aus ganz Solingen und tauschten  
sich angeregt aus.

v. l.: Uschi Kotthaus, Uschi Neeff und Evelyn Wurm. v. l.: Marc Albert, Stefan Nover, Bastian Zigman.



Fotos: Daniela Tobias

v. l.: Prof. Jörg Becker, Ernst Lauterjung, Dieter Keller. Nicolas Spengler. 

v. l.: Marc Trützschler, Jan Peter Coblenz, Olaf Oberhoff. v. l.: Lambert T. Koch und Dietmar Bell.

Gastredner Dr. Hans-Georg Häusel. 



IHK-Empfang Wuppertal

 v. l.: Ulrike und Andreas Vesper, Gerlinde Steingrüber, Christoph Keull. Birgitta Radermacher

v. l.: Klaus Striepen, Bernhard und Michael Boll.

v. l.: Sebastian Haug, Thomas Raabe, Wolfgang und Barbara 
Rasspe-Dahmann, Klaus Adams

Friedhelm Sträter

v. l.: Dirk May und Mike Häusgen. 

v. l.: Georg Osteroth und Frank Balkenhol.
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12. Dezember 2015: Ein magi-
sches Datum für alle Freunde 
des Swing – denn an diesem Tag 
wäre Frank Sinatra 100 Jahre 

alt geworden. Frank „The Voice“ 
Sinatra war sicherlich einer der 
größten Künstler, den die schil-
lernde Welt des Showbiz je gese-
hen hat. „Happy Birthday Frank 
Sinatra“ ist eine absolut gelun-
gene Hommage. Und natürlich 

kommt „Frankie Boy“ nicht allein 
ins Theater Solingen – sein „Rat 
Pack“ hat er gleich mitgebracht.
„Happy Birthday Frank Sinatra“, 
Dienstag, 23. März, 19.30 Uhr, 
Theater Solingen, 
 www.theater-solingen.de

Einmal im Jahr steht Ohligs Kopf: 
Das Dürpelfest (wer es vergessen 
hat: Dürpel = Stufe am Haus-
eingang oder auch Bürgersteig) 
hat seit mehr als 40 Jahren 
Tradition und ist weit über die 

Stadtgrenzen hinaus bekannt. 
Über 40 Stände, überwiegend 
von Vereinen betrieben, bieten 
für jeden Geschmack Essen und 
Getränke. Auf fünf Bühnen geht 
es musikalisch heiß her, und die 

Kirmes lockt große und kleine 
Besucher jedes Jahr von 11 bis 
23 Uhr mit tollen Attraktionen. 
Dürpelfest 2016, Ohligs,  
20. bis 22. Mai, 
www.duerpelfest-ohligs.de

Stadtfest
Vom 20. bis 22. Mai trifft sich ganz Solingen zum Dürpelfest.

Show
Frank Sinatra Tribute Show, 
22. März, Theater Solingen

Ohligs steht wieder Kopf

My Way!
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Über 100 Stunden Kulturange-
bote und Performance in acht 
Kultur-Einrichtungen und neun 
Programmbussen der Linien 683 
und 681 erwarten die Solinger 
bei der Kulturnacht am Samstag, 
den 9. April, ab 18 Uhr. 
Zwischen Gräfrath, Merscheid 
und Burg präsentieren die „Kul-
tursterne“ der Stadt einen langen 
Solinger Abend voller Überra-
schungen mit einem Angebot für 
alle Sinne. Alles unterhaltsam 
erreichbar mit dem „Kombiti-

cket“. Und so geht’s:
Bändchen kaufen – am besten 
im Vorverkauf, dann kann man 
direkt von zu Hause aus mit dem 
Bus fahren. In den Bus einsteigen 
– in den insgesamt neun Pro-
grammbussen ist schon ordent-
lich was los. Dann aussteigen 
bei … Cobra, Industriemuseum, 
Theater und Konzerthaus, Kunst-
museum, Klingenmuseum oder 
Stadtbibliothek. Nach Schloss 
Burg fährt ein Pendelbus ab  
Krahenhöhe. Und: Spaß haben!

 
Solinger Kulturnacht, Samstag,  
9. April, ab 18 Uhr, mit
Programm an vielen Orten im 
gesamten Stadtgebiet und in 
O-Bussen, Eintritt: VVK 10 Euro, 
AK 15 Euro, Infos und Programm: 
www.kultur-nacht-solingen.de

Festival
Am 9. April gibt es in Solingen wieder  

ein spannendes Programm in acht Kultur-
einrichtungen und in neun Bussen.

Kultur pur – eine 
ganze Nacht lang



Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser ist 
Deutschlands Comedy Coach  
Nr. 1 und einer der kreativsten 
Köpfe der deutschen Come-
dy-Szene. Formate wie Night-
Wash, das ZDF-Neo-Comedy-Lab, 
die 1Live-Hörsaal-Comedy, die 
SWR3-Spaßkantine oder auch 
das Deutsche Stand-up-Festival 
sind von ihm entwickelt worden. 
Aber so gerne er auch schreibt, 
coacht und produziert, sein Lieb-

lingsort ist und bleibt die Bühne. 
Mit seinem Programm „Seltsames 
Verhalten“ präsentiert er wieder 
Stand-up vom Feinsten.
Ein Mann, ein Mikro und 
vielleicht noch einen Barhocker 
– mehr braucht es bei Klaus-Jür-
gen „Knacki“ Deuser nicht für 
ein Programm aus Anekdoten, 
Wortwitz und kurioser Situations-
komik. Mit ein paar Überraschun-
gen und einem Gastkünstler im 

Gepäck zeigt der Stand-upper 
dem Publikum seine Sicht der 
Dinge. Das Fazit: saukomisch. 
Stand-up im amerikanischen Stil, 
reduziert und direkt.
Knacki Deuser: „Seltsames 
Verhalten“. Eine Hommage an 
den „American-Style Stand-up“, 
Freitag, 22. April, Schloss Burg, 
Eintritt 20 Euro,  
www.schlossburg.de

Seltsames Verhalten 
live erleben

Kabarett
Knacki Deuser präsentiert am 22. April  
auf Schloss Burg mit seinem Programm  

Live-Stand-up vom Feinsten. 



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

Das Deutsche Klingenmuseum 
in Solingen stellt wieder eine 
Vielzahl an kunstreichen Messern 
aus: Handgefertigte Messer von 
den Stars der internationalen 
Messermacherszene werden 
am ersten Maiwochenende im 

Deutschen Klingenmuseum in 
Solingen präsentiert und auch 
zum Kauf angeboten. Rund 100 
Teilnehmer aus 15 Ländern kom-
men zur nunmehr 17. Messe 
in Solingen zusammen, ein span-
nendes Treffen von Kunsthand-

werkern, Sammlern und Messer-
begeisterten aus aller Welt. Und 
natürlich auch aus Solingen.
MesserMacherMesse, 30. April 
bis 1. Mai 2016, Deutsches Klin-
genmuseum Solingen, Klosterhof 
4, www.messer-macher-messe.de

Messe
100 Teilnehmer aus 15 Ländern zeigen 
vom 30. April bis 1. Mai bei der Messer 

Macher Messe ihre Werke.

Wird wieder ein  
scharfes Wochenende
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Ich bin stärker!
Nein, ich!

Batman bekommt einen ernst-
zunehmenden Gegner: Denn 
der überragende Streiter für 
Recht und Ordnung (gespielt von 
Oscar-Preisträger Ben Affleck) in 
Gotham City fürchtet, dass selbst 
die Aktionen eines gottähnlichen 
Superhelden – Superman – 
außer Kontrolle geraten könnten, 
wenn er nicht ständig beaufsich-
tigt wird. Deshalb legt er sich 
jetzt mit dem meistverehrten 
modernen Retter in Metropolis 

an, während die Welt darüber 
streitet, welche Art Helden sie 
eigentlich braucht. Und da Bat-
man und Superman nun einander 
bekämpfen, taucht unversehens 
eine neue Bedrohung auf, durch 
die die Menschheit in brisante 
Gefahren von ungeahnten Aus-
maßen gerät ...  
Was Marvel kann, können wir 
schon lange, dachte man sich 
bei DC Comics und lässt nun 
alle Superhelden, die was auf 

sich halten, gemeinsam auf der 
Leinwand auftreten. Batman vs 
Superman ist der Auftakt zur 
„Justice League“-Reihe. Und der 
beginnt im Cinemaxx Solingen 
mit der Preview am Mittwoch, 
den 23. März, um 20:45 Uhr 
natürlich in 3D.
Batman vs Superman,  
Comicspektakel von Zack Snyder, 
ab dem 23. März im  
Cinemaxx Solingen,  
www.cinemaxx-solingen.de

„Es gibt zu viel Mainstream“, 
sagt Rob Razorblade, Gitarrist, 
Songwriter und Mastermind von 
THE RAZORBLADES. Er macht 
sein eigenes Ding – eine explo-

sive Mischung aus Sixties-Surf 
Twang, Punkenergie, Rockabilly 
und Underground-Rock der 80er 
– all das zelebriert das Trio aus 
Wiesbaden am Freitag, den 22. 

April, in der Cobra. The Razorbla-
des, Freitag, den 22. April, 20.30 
Uhr, Cobra Solingen, Tickets ab 7 
Euro im Vorverkauf.

Konzert
The Razorblades spielen am 22. April in der Cobra eine 
wilde Mischung verschiedener Stilrichtungen des Rock.

Diese Klingen klingen gut

Kino
Darauf haben Comicfilm-Fans gewartet: 
Batman gegen Superman. Das kann ja  
was werden ab 23. März im Cinemaxx.
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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

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

ENGELBERT – wertig – präsent – erfolgreich
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Es schmeckt ... saftig ... kräf-
tig ... nussig ... einfach genau 
richtig. Kein Zweifel: Dieses 
300-Gamm-Rumpsteak ist per-

fekt. Und das liegt nicht allein 
daran, dass das Küchenteam des 
Steakhauses Wasserturm es auf 
den Punkt gebraten hat und mit 
einer köstlichen Salbei-Walnuss-
butter serviert. Es liegt insbe-
sondere auch an der Art, wie es 
zuvor gereift ist. 

„Wir sind die ersten, die in Solin-
gen das Dry-Aging wiederbelebt 
haben“, erklärt Imam Cakar, seit 
fünf Jahren Inhaber des Steak-
hauses an der Schlagbaumer 
Straße. Er hat Ende vergangenen 
Jahres in einen speziellen Kühl-
schrank investiert, in welchem 

er deutsches Angus Beef nach 
dem Einkauf noch weitere vier bis 
sechs Wochen reifen lässt. Wäh-
rend dieser Trockenreifung, deren 
Prinzip einst von Amerikas Urein-
wohnern erfunden wurde, wird 
das Fleisch besonders mürbe und 
zart, bleibt saftig und bekommt 
einen nussigen Geschmack. Die 
dafür erforderliche Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit wird ganz 
exakt eingestellt und elektronisch 
geregelt. Künftig will Cakar 
übrigens auch vermehrt Fleisch 
von Anbietern aus der Region 
einkaufen. Für ENGELBERT 
bereitet Steakhaus-Koch Martin 

15 Minuten im ... 

Steakhaus am Wasserturm
Löffelweise

 Inhaber Imam Cakar serviert ein Dry-Aged-Steak, das dank seiner 
wochenlangen Trockenreifung fantastisch anders schmeckt.
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Moratore ein Angus-Steak an 
Gemüse nach Toskana-Art zu, 
garniert mit leckeren grünen 
Bohnen und – das gibt es auf 
der Speisekarte eigentlich nicht, 
sondern nur auf besonderen 
Wunsch – mit selbstgemachten 
Streichholzpommes. 

Nicht länger als eine halbe Stun-
de dauert die gesamte Zuberei-
tung, bei der, insbesondere auch 
beim Gemüse, am Knoblauch 
nicht gespart wird. 
Was die Garzeit des Steaks an-
geht, so kommt es nicht nur auf 
die Wünsche des Gastes, sondern 
auch aufs Fingerspitzengefühl 
des Kochs an. „Jedes Steak ist 
anders“, sagt Moratore. Allein 
die Uhr zu stellen reicht nicht.  
Er beweist das erforderliche Fin-
gerspitzengefühl, denn das Steak 
ist auf den Punkt gebraten.

Und weil das Auge bekanntlich 
mitisst, wird das Dry-Aged-Steak 
auf einer bergischen Schiefer-
platte angerichtet, bevor wir es 
anschneiden dürfen. Es ist etwas 
teurer als die klassischen Steaks 
am Wasserturm, aber nach den 
ersten Bissen wird klar: Es ist 
jeden Cent wert. Wer den beson-
deren Geschmack dieses speziell 
gereiften Fleisches ebenfalls 
erleben will, sollte dieses vor 
seinem Restaurantbesuch am 
besten vorbestellen.

Ganz oben links: Markus Moratore und sein Assistent bereiten das Dry-Aged-Steak 
zu. Oben: Steakhaus-Chef Imam Cakar serviert den Fleischleckerbissen auf einer 
bergischen Schieferplatte. Alle Fotos: Christian Beier

Nur die Uhr stellen, 
bringt nicht viel

Gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen inklusive  
eines Getränks im Wert von 50 Euro im Steakhaus. 
Hier die Preisfrage: Wie heißt die Technik der vier- bis sechswöchigen 
Trockenreifung auf Englisch?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de  
Einsendeschluss ist der 20. Mai 2016

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

Steakhaus am Wasserturm
Schlagbaumer Straße 125
42653 Solingen
Telefon: (02 12) 54 81 21

Öffnungszeiten: 
Di-Sa 17-23 Uhr
So + feiertags 12-22 Uhr
www.steakhaus-wasserturm.de

Das Gewinnspiel
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Fahrspaß
Der VW Passat GTE vereint Elektro- und Benzinmotor  

auf kongeniale Weise. Und bietet darüber hinaus Raum,  
Komfort und ein Fahrgefühl, das Maßstäbe setzt.

Ist der schon an? Wirklich? Nee, 
jetzt mal im Ernst. Der ist doch 
nicht an. Doch, ist er. Und das, 
was man während der Fahrt hört, 
stammt auch nicht von seinem 
Motor, sondern vom Radio. 
Und von den anderen Autos. 
Denn der Passat Variant GTE 
gleitet fast völlig geräuschlos 
dahin. Wer mag, kann auch 
ziemlich zügig gleiten, denn rein 
elektrisch schafft es der riesige 
Variant in unter fünf Sekunden 
auf Tempo 60. Während unserer 
Testfahrt, die uns vom Autohaus 
von Keitz in Merscheid einmal 
durch Solingen führt, verzichten 

wir auf den Benzinmotor fast 
komplett. Können wir auch. Denn 
die Technik des Plug-in-Hybrid ist 
darauf ausgelegt, dass man kür-
zere Strecken komplett elektrisch 
zurücklegen kann. 

Bis zu 50 Kilometer fährt der 
Passat GTE rein elektrisch. Das 
wiederum reicht für die meisten 
Menschen im Übrigen locker, 
um zur Arbeit und wieder nach 
Hause zu kommen. Entweder am 
Arbeitsplatz oder daheim oder 

auch an einer der immer zahl-
reicheren Ladestationen steckt 
man das Kabel zum Aufladen in 
eine ganz normale Steckdose. 
Die kann sich außen am Haus be-
finden oder in der Küche, völlig 
egal. Und nach wenigen Stunden 
ist der Akku wieder vollständig 
geladen. Klingt ganz simpel? Ist 
es auch! Denn der Passat macht 
ein energie- und spritsparendes 
Fahren unfassbar einfach. Und 
sehr bequem. Das fürs Laden 
erforderliche Spezialkabel wird 
natürlich mitgeliefert. 
Welcher Aufwand indes in der 
Technik unter der Motorhaube 

Der fährt 
voll auf 
Zukunft 

ab

Alle Fotos: 
Christian Beier

Eine ganz normale Steckdose 
reicht für das Aufladen aus



steckt, lässt sich nur erahnen.
Wenn ein Mechatroniker des 
Autohauses von Keitz den neuen 
VW Passat GTE warten will, 
braucht er dafür erst einmal 
eine einjährige Fortbildung. 
So komplex und aufwendig 
ist die Plug-in-Hybridtechnik 
unter der Haube des aktuellen 
Flaggschiffs der Wolfsburger. In 
Summe verfügt dieses über zwei 
Motoren, die eine so genann-
te Systemleistung von 218 PS 
erbringen. Der Fahrer selbst 

entscheidet, welchen Motor er 
wann nutzt. Nach dem Start 
fährt der Passat grundsätzlich 
rein elektrisch, sofern der Akku 
entsprechend geladen ist. Allein 
der Elektromotor leistet 115 PS, 
und bis zu 130 km/h kann man 
auch rein elektrisch fahren – mal 
ehrlich: Mehr geht doch auf der 
Autobahn meist eh nicht. Der 
Bordcomputer (mit dem man 
sich durchaus mal ein, zwei Tage 
befassen sollte, um zu verstehen, 
was da um einen herum im Auto 

so passiert) informiert den Fahrer 
genau über die Reichweite des 
Akkus und natürlich die des 
Benzinmotors. Die große Sorge, 
mangels Akkuleistung plötzlich 
liegen zu bleiben, die manchen 
Käufer vom Kauf eines reinen 
Elektroauto abhält, ist hier völlig 
unbegründet: Als während un-
serer Fahrt der Akku des Elektro-

So einfach geht das: Verkaufsberater Dennis Rose schließt das Ladekabel am Küh- 
lergrill des Passat an. Unten: Das blaue GTE-Zeichen steht für die Elektromobilität.
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motors zur Neige geht, schaltet 
die Motorelektronik automatisch 
auf den Benzinmotor um. Dieser 
leistet alleine 156 PS, verbraucht 
aber wenig Sprit. Nicht nur das: 
Mit jedem Bremsvorgang wird 
Energie gewonnen, die wiederum  
in die Batterie des Elektromotors 
eingespeist wird. Wer möchte, 
kann aber auch während der 
Fahrt zwischen Benzin- und 
Elektromotor hin- und herwech-
seln: Einfach das Gaspedal 
einmal durchtreten oder auch 
den GTE-Button drücken, und 
beide Motoren arbeiten mit voller 
Leistung. Und die spürt man.
VW hat indes nicht nur in die 

Motorentechnik viel investiert, 
sondern in das gesamte Auto- 
Erlebnis. Sämtliche relevanten  
Assistenzsysteme sind an Bord. 
Wer möchte, kann sich alle wich-
tigen Infos während der Fahrt 
dank des Head-up-Displays in die 
Frontscheibe projizieren lassen. 

Das System „Front Assist“ 
beobachtet die Umgebung und 
bietet eine Notbremsfunktion für 
die Stadt. Sollte der Fahrer also 
einmal unaufmerksam sein und 
ein Fußgänger das Auto (auch 

wegen des fast kaum hörbaren 
Motors) nicht bemerken, denkt 
das Auto eben mit. Und wenn 
der Fahrer einmal müde wird und 
den Passat plötzlich nicht mehr 
im Griff hat, merkt dieser das.

Apropos im Griff haben: Dass wir, 
gerade unterwegs durch Wald, 
in einem fast fünf Meter langen 
Kombi sitzen, ist dank des per-
fekten Handlings kaum spürbar. 
Was dagegen insbesondere auch 
die Passagiere im Fond spüren, 
ist der enorme Raum. Dafür war 
der Passat Variant schon immer 
bekannt, ebenso wie für die 
riesige Ladefläche. Diese ist auch 

Unten rechts: Der Bordcomputer informiert über die Reichweite des Elektromotors. Ganz unten links: Unter der Motorhaube steckt 
links der TSI- und rechts der Elektromotor. Ganz unten rechts: In den Kofferraum passt ordentlich was rein.

Zahlreiche Assistenzsysteme 
unterstützen den Fahrer



VW Passat Variant GTE mit TSI Plug-In-Hybrid
Elektoromotor: 115 PS
Benzinmotor: 156 PS
Systemleistung beide Motoren zusammen: 218 PS
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 Liter, Effienzklasse A+
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit elektrisch 130 km/h, gesamt 225 km/h

in Zeiten der Elektromobilität 
kein bisschen geschrumpft, da 
die Hochleistungsbatterie mittig 
unter dem Fahrzeug verbaut wur-
de. Für einen optimalen Schwer-
punkt. Und weil die Wolfsburger 
auch beim Interieur viel Liebe 
zum Detail bewiesen haben, zum 
Beispiel durch das dezente blaue 
Ambient-Licht, fühlt man sich im 
Passat wie zu Hause.

Gibt es ein perfekteres Famili-
enauto? Eines, in dem man zum 
Beispiel zügig und sicher in den 
Urlaub fahren und dort vor Ort 
rein elektrisch unterwegs sein 
kann? Eines, dass im Alltag mit 
ganz wenig oder sogar komplett 
ohne Benzin auskommt? Und das 
innen wie außen einfach einen 
richtig guten Auftritt hinlegt?
Wohl kaum. Denn der Passat GTE 
Variant ist einfach gut.

www.vonkeitz.de

Gabriele von Keitz überreicht ENGELBERT-Redakteur Daniel Juhr den Schlüssel des 
VW Passat GTE Variant. Der Schlüssel wird zur Zündung nicht gebraucht. Hier reicht 
das Drücken des Startknopfes. 
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Herbert Tang arbeitet im 
Außendienst. Er ist ständig 
unterwegs, schaufelt sich sein 
Essen zwischendurch rein, meist 
das falsche, trinkt zu wenig. Zum 
Routinecheck saß er im vergan-
genen Herbst bei seiner Haus- 
ärztin am Ufergarten 5 und fiel 
fast vom Stuhl: „Der Blutdruck ist 
zu hoch und die Leber zeigt im 
Ultraschall eine deutliche Verfet-
tung. Außerdem sind die Leber-
werte stark erhöht.“ Seine Ärztin, 
die Ernährungsmedizinerin Dr. 
Monika Pracht-Seidenstücker, 
brachte es so auf den Punkt: 
„Sie können weitermachen wie 
bisher und riskieren gesund-
heitliche Schäden wie Fettleber, 
Diabetes und Erkrankungen des 

Herz-Kreislaufsystems – oder Sie 
ändern etwas.“ Tang änderte et-
was, machte eine Leberfastenkur, 
nahm 16 Kilo ab und senkte in 
der Folge seinen Blutdruck, und 
seine Leberwerte waren wieder 
im Normbereich. 
Dies war das Ergebnis einer 
Ernährungsumstellung durch 
den Besuch des Stoffwechsel- 
und Ernährungskurses, in dem 
verschiedene Fachärzte um 
Dr. Pracht-Seidenstücker und 
Diplom-Oecotrophologin Kathrin 
Marten seit einem Jahr im Netz-
werk zusammenarbeiten. Nötig 
hätten solch einen Kurs viele: 
„Ein Drittel aller Bürger hat eine 
Fettleber und weiß das gar nicht. 
Die Menschen wundern sich 

dann, wenn sie irgendwann an 
Diabetes Typ 2 erkranken“, unter-
streicht Dr. Dirk Uhlich. Beson-
ders das innenliegende Bauch-
fett, welches man nicht sieht und 
deshalb auch nicht wahrnimmt, 
sei gefährlich. Dr. Pracht-Seiden-
stücker rät all ihren Patienten 
zu einer gesunden, bewussten 
Ernährung. Eine ausgewogene 
Mischung aus frischem Obst, 
Gemüse, Vollkornprodukten, viel 
Wasser sowie Fleisch und Fisch 
in Maßen – das bringt schon 
einiges, ebenso sollte man dem 
Übermaß an Süßigkeiten wie 
etwa Schokoriegeln einen Riegel 
vorschieben und sich natürlich 
genug bewegen. Warum aber 
kriegen es viele Menschen nicht 

Sie wissen, wie 
Sie essen sollten

Gesundheit
Im GesundheitsZentrum Ufergarten werden Diagnostik 

und Ernährungsberatung im Sinne des Patienten vereint.
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in den Griff, sich so zu verhalten? 
„Das Angebot an ungesunden 
Lebensmitteln ist einfach zu 
groß und zu verführerisch“, weiß 
Kathrin Marten. Für Sport fehlen 
zudem oft Zeit und Lust. 

In ihren Ernährungskursen 
informieren Fachmediziner aus 
verschiedenen Disziplinen wie 
Psychosomatik, Sportmedizin 
und Ernährungsmedizin die 
Teilnehmer sehr präzise über die 
Inhaltsstoffe von Lebensmitteln 
und darüber, was diese im Körper 
verursachen. Zehn Wochen lang 
geht es im Kursraum am Ufergar-
ten 5 um gesundheitsbewusste 
Ernährung, die Zubereitung 
der Lebensmittel, eine daraus 
resultierende Gewichtsreduktion 
und später dann darum, das 
neue Gewicht zu halten. Was sind 
sichtbare und versteckte Fette? 

Wie wirken sich Eiweiße auf die 
Sättigung aus? Das sind nur zwei 
der Kernfragen. Mit den Kursin-
halten werden die Patienten da 
abgeholt, wo sie stehen. Es geht 
nicht nur um ernährungswissen-
schaftliche Erkenntnisse, sondern 
auch um Motivation, um den 
Jojo-Effekt, um psychische Stärke 
und um Achtsamkeit – immer mit 
dem Ziel, das Gewicht langfristig 
zu reduzieren, dann zu halten 
und den Stoffwechsel umzustel-
len. Dabei geht es nicht darum, 
sich selbst alles zu verbieten, 
zumal eine gesunde Ernährung 
sehr gut schmecken kann.

„Man darf sich auch was gönnen, 
nur in Maßen und nicht 
on top“, unterstreicht Dr. Monika 
Pracht-Seidenstücker.
Kathrin Marten bietet einmal 
im Monat eine Gesprächsrunde 

zur langfristigen Sicherung des 
erreichten Erfolges an.
Erfreulicherweise beteiligen sich 
die gesetzlichen Krankenkassen 
nach Antragstellung an den 
Kosten. 
Damit es gar nicht erst zu Er-
krankungen oder einer weiteren 
Gewichtszunahme kommt, 
empfiehlt es sich, die eigenen 
Leber- und Blutdruckwerte regel-
mäßig checken zu lassen. Auch 
ein Ausmessen der eigenen Taille 
ist hilfreich: „Die von Frauen 
sollte einen Umfang von 88, die 
von Männern einen von 102 
Zentimetern nicht überschreiten“, 
raten die Expertinnen. Ihr Patient 
Herbert Tang hatte ihn überschrit-
ten. Und schlug erfolgreich die 
Gegenrichtung ein.
 
Mehr Infos: GesundheitsZentrum 
Ufergarten Tel. (02 12) 38 34 034

Blutdruck okay, Leberwerte auch: Dr. Monika Pracht-Seiden-
stücker ist zufrieden mit ihrem Patienten Herbert Tang.

In ihren Ernährungs-
kursen vermittelt 
Diplom-Oecotrophologin 
Kathrin Marten gemein-
sam mit verschiedenen 
Medizinern den Teilneh-
mern des Stoffwechsel- 
und Ernährungskurses 
die Grundlagen einer 
gesunden Ernährung.

Alle Fotos: Uli Preuss
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Wissen, wo mein Gemüse 
herkommt. Es idealerweise sogar 
selbst anbauen und ernten. Und 
dabei immer draußen in der 
Natur sein. Schöne Vorstellung? 
Mit „meine ernte“ wird sie auch 
für diejenigen wahr, die keinen 
eigenen Garten zu Hause haben: 
Solingen ist einer von deutsch-
landweit 30 Standorten, wo 
angehende Gärtner ein Stück 
Garten mieten können und 
gleichzeitig die Tricks und Kniffe 

für das Anbauen von eigenem 
Gemüse erlernen können. Erst-
mals arbeitet das Unternehmen 
aus Bonn in dieser Saison mit 
dem Solinger Bauer Bachhau-
sen zusammen und bietet dort 
Gemüsegärten zum Mieten an – 
45 Quadratmeter Garten können 
zum Beispiel für 199 Euro pro 
Saison gemietet werden. Es gibt 
das Ganze auch in der Familien-
größe. Die Flächen werden im 
April druch Bauer Bachhausen  

mit über 20 verschiedenen 
Gemüsesorten bepflanzt und 
besät, von der Kartoffel bis zur 
Karotte. Anfang März fand der 
erste Workshop zum Anziehen 
von Gemüse statt, aber auch in 
den nächsten Wochen kann man 

Hobby
Den Traum vom eigenen Garten haben viele Menschen. 

In Solingen kann man Gemüsegärten jetzt anmieten. 
Oder gewinnen: Denn ENGELBERT verlost zwei!

Ab ins 
Beet



noch prima ins Gärtnerleben 
einsteigen. Die Gartensaison 
beginnt am Samstag, 23. April 
um 16 Uhr mit der feierlichen 
Eröffnung der Gemüsegärten.  
Wer mitmacht, profitiert gerade 
als Neuling vom umfangreichen 
Wissen von Bauer Bachhausen.  
Seit 2009 bietet „meine ernte“ 
in Zusammenarbeit mit land-
wirtschaftlichen Betrieben 
Gemüsegärten zum Mieten an. 
Die saisonalen Gemüsegärtner 
pflegen, ernten und pflanzen in 
ihrem Gemüsegarten und kön-
nen eine ganze Saison lang den 
persönlichen Bedarf an Gemüse 
und Blumen decken. Anfang Fe-
bruar ist zudem das erste Buch 
der Gärnterprofis erschienen:  
„Das 100% Ernte-Glück-Buch“.

Wie Sie ein Stück Gemüse-
garten gewinnen, erfahren 
Sie auf der nächsten Seite! 

www.meine-ernte.de

Ob Freunde, Familie, Singles, Hob- 
byköche, Gourmets oder Vegeta-
rier: Gemüsegärtner kann jeder 
sein. Und nicht nur das Verzehren, 
sondern schon das Anbauen des 
eigenen Gemüses an der frischen 
Luft ist ein Stück Lebensqualität.

Alle Fotos: meine ernte



Gewinnspiel
Bewerben Sie sich bis 10. April bei ENGELBERT und  

„meine ernte“ und bauen Sie Ihr eigenes Gemüse an!

Garten 
gewinnen!

Machen sie mit: Schicken Sie bis 10. April 2016 eine Mail an redaktion@engelbert-magazin.de.

Fügen Sie ein Foto von sich und all jenen bei (Freunde, Familie, Kollegen), die Ihnen im Garten helfen wer-
den, und schreiben Sie uns in zwei Sätzen, warum Sie die richtige Gärtnerin oder der richtige Gärtner für den 
ENGELBERT-Garten sind! Aus den originellsten Einsendungen ermitteln wir die beiden Gewinner und  
berichten in der nächsten Ausgabe von ENGELBERT über Ihre ersten Erfahrungen im Garten.

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

Sie haben Lust auf einen eigenen 
kleinen Garten? Sie finden, 
dass selbst geerntetes Gemüse 
doch mit Abstand am besten 
schmeckt? Und, ganz wichtig, 
das alles ist Ihnen auch gute zwei 
Stunden die Woche wert, um 

sich mit Herzblut, Engagement 
und viele Liebe um Ihren Garten 
zu kümmern? Das trifft sich gut! 
Denn ENGELBERT und „meine 
ernte“ verlosen für die Saison 
2016 (April bis Oktober 2016)  
ZWEI Gemüsegärten bei Bauer 

Bachhausen die sich in der Nähe 
des Schloss Grünwald befinden. 
Die beiden Gemüsegärten sind  
je rund 45 Quadratmeter groß  
und bieten rund zwei Meter von 
jeder der 22 gepflanzten Gemü-
sesorten. 
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Entspann dich!
Die beim Fernsehen, so sagt man, ticken ja ein 
bisschen anders. Bisschen überdreht vielleicht? 
Keine Ahnung, man trifft die ja so selten. Wir hatten 
in den letzten Wochen das Glück, einige Fernseh-
leute kennenzulernen. Ja, die ticken anders als viele 
andere, die man kennt. Weil sie so entspannt sind!
 
Und das in dieser schnelllebigen Branche, wo kein 
einziger Tag ist wie der andere. Oder gerade deswe-
gen? Als wir RTL-Mann Malte Kruber im Kölner Sen-
der trafen und mit ihm durch die Flure liefen, wurde 
er permanent von strahlenden Menschen begrüßt. 
Und zu seiner aktuellen Sendung beglückwünscht. 
Einfach so, von Leuten, die richtig gut drauf waren. 
Ja, sagen Sie jetzt, die haben ja auch gut reden, die 
beim Fernsehen, mit so einer Position. Aber es sind 
auch nur Menschen. Und ihre Jobs sind ihnen nicht 
zugeflogen, sondern das Ergebnis harter Arbeit und 
so manch ungequemer Entscheidung, die getroffen 
werden musste. Und verbunden mit einer Menge 

Stress, den man aushält, gerade weil man in der 
Öffentlichkeit steht. Oder vor allem an Einschalt-
quoten gemessen wird. Die Fernsehmenschen, die 
wir zuletzt getroffen haben, waren jedenfalls sehr 
entspannt. Total nett. Kein bisschen abgehoben 
oder so. Weil sie das gar nicht nötig haben. 

Es sind Begegnungen wie diese, die einen beglei-
ten. Weil man sich fragt: Mensch, rege ich mich 
nicht vielleicht viel zu oft über viel zu viel Blödsinni-
ges auf? Sollte ich mich nicht auch einfach mal öfter 
entspannen? Versuchen wir es doch einfach mal. 
Scheint jedenfalls Spaß zu machen! 

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Frühjahr!

Ihr Daniel Juhr
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Volksbank. Wir sind die Bank für das Bergische Land.

Damit kleine und große Wünsche 
keine Träume bleiben. 
Meine Bank kann!

www.voba-rsg.de


