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Willkommen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, singt Herbert Grönemeyer. 
Stimmt. Aber irgendwie nur teilweise, oder? Denn es ist beides. 
Schließlich ist es der Ort an sich, der Gefühle auslösen kann. Davon 
können auch die beiden Solinger Musiker Jan & Jascha ein Lied singen, 
und zwar sprichwörtlich: Ihr Folk-Popsong „Heimat“ ist binnen weniger 
Wochen zu einer bergischen Hymne geworden.

Was bedeutet Heimat für einen, der im Bergischen aufwuchs, aber 
inzwischen fast nur unterwegs ist? FDP-Chef Christian Lindner erzählt 
davon, und das im Exklusiv-Interview auf eine sehr persönliche Weise. 

Die schönsten Seiten Solingens bieten Ihnen auch im Sommer viel 
Abwechslung: Wussten Sie, dass Solingen eine Erfinderplattform hat, 
an der Sie sich auch beteiligen können? Oder dass es ein Messer gibt, 
das aus Meteoritenstein besteht? Oder dass eine Fitnesstrainerin aus 
der Klingenstadt amtierende Kickbox-Europameisterin ist? Sie wer-
den es erfahren. Gehört haben Sie bestimmt schon davon, dass im 
August Fantasy-Stars aus der halben Welt nach Schloss Burg kommen. 
Mindestens ebenso spannend ist aber die Geschichte, wie es dazu 
überhaupt kam. Wir erzählen sie.
 
Wie es einem Motorradfan auf der neuen Africa Twin von Honda  
geht und welch wunderbare Einblicke man bei einer Kanutour auf 
der Wupper erleben kann, verraten wir Ihnen ebenfalls. Auch für den 
bergischen Fluss gilt: Heimat ist ein Ort. Und ein Gefühl.
 
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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Es grünt!
In der Kürze

Die Gemüsegärten, die „meine 
ernte“ in Kooperation mit dem 
Gräfrather Bauer Bachhau-
sen direkt neben dem Schloss 
Grünewald zum Mieten anbietet, 
sind eine wahre Idylle. Mitten 
im Grünen kann man hier eine 
Saison lang sein eigenes Obst 
und Gemüse anbauen und ern-
ten. Auch Hanna Deus: Sie hat 
bei der Leseraktion in der letzten 
ENGELBERT-Ausgabe das große 
Stück Garten mit einer Länge von 
fast 40 Metern gewonnen.

Bei der Gewinnübergabe hatte 
Bauer Peter Bachhausen gleich 
ein paar Tipps für sie parat. Na-
türlich war das Feld auch schon 
bestellt: Mit Kopfsalat, Zucchini, 
Tomaten, Möhren, Erdbeeren und 
noch vielem mehr.
Wer ebenfalls in dieser Saison 
noch seinen eigenen Garten 
mieten, dabei richtig Spaß haben 
und am Ende kräftig ernten 
möchte: Es sind noch einzelne 
Stücke frei. 

www.meine-ernte.de

Gartenaktion mit „meine ernte“
Hanna Deus hat den ENGELBERT-Garten 
gewonnen und baut dort Gemüse an.

Immer dabei sein 
Facebook/Gewinnspiel

Auf Facebook immer über Hintergründe zu den Recherchen 
informiert sein. Glückliche Sieger bei den Verlosungen.

Zugegeben: Drei Monate bis zur 
Erscheinung der nächsten Ausga-
be sind lang. Deshalb informie-
ren wir Sie jetzt regelmäßig über 
die Recherchen und Hintergründe 
zur Entstehung von ENGELBERT 
auf Facebook. Auch Gewinn-

spiele gibt es dort immer wieder. 
Gefällt Ihnen? Dann liken Sie 
uns: www.facebook.com/
engelbertmagazin.

Apropos Gewinnspiele: So viele 
Einsendungen wie zur letzten 

Ausgabe hatten wir noch nie. 
Das Essen für zwei Personen 
im Steakhaus am Wasserturm 
gewonnen hat: Günter Rossol.
Die Meisterkartenbücher gehen 
an: Wolfgang Lauterjung, Tobias 
Quarch und Jeanette Rethwisch.

Bauer Peter Bachhausen überreicht 
Hanna Deus ihren Saisongarten.
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Irgendwann im Jahr 1993 
spaziert ein Teenager aus dem 
Wermelskirchener Ortsteil 
Wirtsmühle in die Redaktion des 
Wermelskirchener General-An-
zeigers. Sein Name sei Christian 
Lindner, stellt er sich vor, er sei 
14 Jahre alt und er habe gerade 
die Jungen Liberalen gegründet. 
Schließlich sei es wichtig, dass 
sich schon Jugendliche aktiv am 
politischen Geschehen in der 
Stadt beteiligen. Zum Beispiel in 
Form eines Jugendstadtrates. Der 
junge Mann erklärt auch noch 
einiges andere, und am Ende 
antwortet der WGA-Redakteur: 
„Du wirst mal Berufspolitiker.“ 

Wie der junge Christian damals 
schon argumentierte, hinterließ 
nachhaltig Eindruck.
 „Ich fand das gar nicht so 
ungewöhnlich, dass man sich 
in meinem Alter intensiv mit der 
Politik befasst. Ich hatte mich 
vorher schon in der Schülervertre-
tung am Städtischen Gymnasium 
in Wermelskirchen engagiert. 
Wirklich Politiker werden war 
aber eigentlich gar nicht mein 
Plan. Ich wollte eher unterneh-
merisch arbeiten, daher habe ich 
auch mit 18 Jahren schon mein 
erstes Gewerbe angemeldet und 
mein Studium später selber finan-
zieren können.“

Von 1997 bis 2004 war Christian 
Lindner, der im Januar 1979 zur 
Welt kam, Inhaber einer Wer-
beagentur sowie Mitbegründer 
eines Internet-Unternehmens. 
Und doch: Es zog ihn schon kurz 
nach dem Abitur am Wermelskir-
chener Gymnasium immer stärker 
in die Politik. Mit 21 Jahren war 
er Abgeordneter des NRW-Land-
tags. 
„Es hat mich immer fasziniert, 
Parlamentarier zu sein und über 
die Regeln unseres Zusam-
menlebens mit entscheiden zu 
dürfen. Als Vertreter des Volkes 
zu arbeiten, mich für wichtige 
Themen wie etwa die Bildungsre-

Er kam. Und 
ging. Und 

kam wieder.
Im Gespräch

Mit 37 Jahren hat FDP-Chef Christian 
Lindner schon mehr Aufs und Abs erlebt 
als mancher in seiner ganzen Karriere.  

ENGELBERT sprach mit dem Wermelskir-
chener über politische Anfänge, schwierige 

Entscheidungen – und amerikanische Serien.
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form in Deutschland einzusetzen. 
Dass ich es schon so jung in die 
Politik schaffen würde, hätte ich 
allerdings nie gedacht. Ich bringe 
mich in alles, was ich tue, mit 
großer Leidenschaft und meiner 
ganzen Persönlichkeit ein, arbeite 
Tag und Nacht, wenn es sein 
muss. Das war schon in meiner 
beruflichen Selbstständigkeit 
so. Mir hat meine Arbeit immer 
Freude gemacht, und dies setzt 
wiederum Kräfte frei.“
 
Kräfte, die man braucht, wenn 
man mit 26 Jahren stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender seiner 
Partei im Landtag wird und mit 

30 schon Generalsekretär. Wenn 
man also mittendrin agiert im po-
litischen Geschehen des Landes 
und immer auch ein mediales 
Marathonprogramm absolviert. 
Jeden Tag. Ohne Pause. Vor 
allem aber kommt es auf Kräfte 
und Reserven an, wenn man 
scheitert. 

Sei es, weil sich das Internet- 
Start-up nicht so entwickelt hat 
wie erhofft – oder weil man nach 
gut zwei Jahren als FDP-Gene-
ralsekretär unter dem zu dieser 
Zeit Vorsitzenden Philipp Rösler 
irgendwann merkt: Das ist es 
nicht. Und zurücktritt.

 „Ich habe mich vorher lange 
damit befasst. Habe abgewogen. 
An einem Dienstag im Dezember 
war mir klar: Es geht nicht mehr. 
Ich kann diesen Job als Gene-
ralsekretär unter den jetzigen 
Umständen nicht mehr machen. 
Mir war aber auch klar: Wenn du 
jetzt zurücktrittst von einem Amt, 
das ja eigentlich tolle Perspek-
tiven bietet, dann kann es sein, 
dass deine komplette politische 
Karriere vorbei ist. Und deine 
unternehmerische auch.“
 
Und dann? Geriet natürlich eine 
gewaltige Medienlawine ins 
Rollen. Die verfolgte Christian 
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Lindner allerdings aus der Distanz. Denn er fuhr 
direkt nach der Pressekonferenz in seine Wohnung, 
zog sich ein paar Wochen zurück  – und entdeckte 
dabei ein neues Hobby. 
„Ich kam nach Hause, machte zusammen mit 
meiner Frau Miracoli, und dann begannen wir, die 
Fernsehserie ,24‘ zu gucken. Seitdem bin ich ein 
Serienjunkie.“
 
Mit Christian Lindner kann man sich seit diesem 
Dezember 2011 nicht nur wunderbar über Politik, 
Weltgeschehen und gesellschaftliche Veränderun-
gen unterhalten, sondern auch über amerikanische 
Dramaserien. Er kennt sie alle, von „Homeland“ 
bis „House of Cards“ – wobei er letztere, die 
Politik-Kultserie aus Washington mit Kevin Spacey, 
sicher aus einem anderen Blickwinkel betrachten 
kann als manch anderer. Nach seinem freiwilligen 
Aus im Dezember 2011 ist Christian Lindner längst 
wieder ins politische Geschehen zurückkehrt.
 „Mein Engagement für die NRW-Landtagswahl 
2012 hat mich schnell wieder zurückgebracht. So 
war das: Erst war ich der Hoffnungsträger, dann 
raus, dann wieder in einer Spitzen-Position. In 
wenigen Jahren. Wissen Sie was? Das macht einen 
auch unabhängig. “
 
Dass er nach seinem Rückzug als Generalsekretär 
bis heute nicht im Detail über seine Beweggrün-
de gesprochen hat, dass er mit Anfang 30 ganz 
bewusst auf glänzende Perspektiven und schlicht 
und einfach auch auf Annehmlichkeiten wie einen 
Dienstwagen verzichtete, haben ihm viele Menschen 
hoch angerechnet. Ebenso wie eine seiner schwie-
rigsten und zugleich wichtigsten Entscheidungen, 
die er am 22. September 2013 traf. Bundestags-
wahl-Sonntag in Deutschland. Es ist Nachmittag in 
einem Hotelzimmer in Berlin ...
 „Ich war vorab fest davon überzeugt, dass es 
klappt, dass wir mit der FDP wieder in den Bundes-
tag einziehen. Gegen 15 Uhr haben wir dann erste 
Schätzungen erhalten und es deutete sich an, dass 

„Nach meinem Rücktritt als 
Generalsekretär bin ich vier 
Wochen lang abgetaucht. 

In dieser Zeit wurde ich zum 
echten Serienjunkie.“

Christian Lindner

Christian Lindner blättert interessiert im ENGELBERT-
Magazin. Für seine bergische Heimat setzt er sich als Poli-
tiker im NRW-Landtag ein. Und er besucht regelmäßig 
die Region, zuletzt war er beispielsweise in Solingen zu 
Gast (rechte Seite, Foto: Christian Beier). 
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es nicht reichen würde. Das war ein Schock. Ich 
stand im Hotelzimmer unter der Dusche und dachte: 
Jetzt kandidierst du für den Vorsitz. Die FDP, das 
bedeutet dir doch was. Ab morgen beginnst du den 
Wiederaufbau.“
 
Es ist einfach, einen Sieg zu feiern. Sich aber nach 
einem FDP-Wahlergebnis von 4,8 Prozent und dem 
erstmaligen Ausscheiden aus dem Bundestag hin- 
zustellen und zu sagen: Wir fangen neu an, und ich 
übernehme den Job – das ist etwas anderes. Kurz 
darauf war Christian Lindner Bundesvorsitzender der 
FDP, nach Bekanntgabe dieser Entscheidung erhielt 
er in wenigen Tagen 8.000 Mails von Bürgern. 
Die allermeisten machten ihm Mut. Seitdem ist er, 
obwohl er auch Vorsitzender der FDP-Landtagsfrak-
tion in NRW ist, meistens auf Achse. Er nutzt fast 
ausschließlich Smartphone und Tablet. 

www.sichtbar-solingen.de

optic@sichtbar-solingen.de

Tel: +49 212 - 2 334 914

Fax: +49 212 - 2 334 915

sichtbar � ��� ��� ����

�������� �� � 42697 Solingen

INDIVIDUELL. INSPIRIEREND. EXKLUSIV. HANDGEFERTIGT. SICHTBAR.

Statement: Brille
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„Eine Partei außerhalb des 
Bundestags zu führen, bedeutet, 
an seine Grenzen zu gehen. Da 
leisten Sie Pionierarbeit, weil es 
eine solche Situation ja noch 
nie gab. Ich bin praktisch immer 
unterwegs, im Auto, im Zug, 
im Flieger. Aber ich finde es 
großartig!“

Seine Partei sei heute eine ganz 
andere als noch vor zweieinhalb 

Jahren, ist Christian Lindner 
überzeugt. Sie stehe für Bildung, 
Freude an der Technologie und 
Marktwirtschaft, vor allem aber 
für den Mut an der Veränderung, 
die man nicht bekämpfen, son-
dern beschleunigen solle. Und sie 
zeige klare Kante. 
„Früher war die FDP gefesselt. 
Heute sagen wir, was wir den-
ken, und wer das nicht mag, der 
wählt eben was anderes.“

Das Eintreten für eine freiheit-
liche, liberale Denkweise von 
Politik hat für Christian Lindner 
eine paradoxe Folge: Er selbst ist 
oft eingeschränkt, weil er perma-
nent öffentlich agiert. Und wehe, 
er reagiert auf eine Anfrage mal 
nicht prompt. 
„Wenn Sie nicht direkt auf eine 
Mail antworten, wundert sich 
der Absender schon. Ich nenne 
dieses Phänomen ,Sofortness‘. 
Alles muss direkt geschehen. Das 
wird immer stärker. Natürlich 
müssen wir als Politiker eine 
gehörige Portion Kritik einste-
cken, das gehört dazu. Ich sage 
meinen Kollegen immer: Befasse 
dich in den sozialen Netzwerken 
nicht mit den Hatern, sondern 
versuche, die zu überzeugen, die 
du erreichen kannst.“

Christian Lindner erreicht sie 
durch eine starke Präsenz. Er 
tritt regelmäßig in politischen 
Talkshows auf. Am liebsten übri-
gens im Eins-zu-eins-Gespräch, 
da man hier einzelne Gedan-
ken auch einfach mal zu Ende 
ausführen kann, anstatt ständig 
eine Diskussion am Laufen halten 
zu müssen. Und natürlich als 
Redner. Im Landtag, bei 
Veranstaltungen. 
„Ich notiere mir für meine Reden 
immer drei oder fünf Punkte auf 

„Ich habe auch schon mal fünf einstündige Reden an 
einem Tag gehalten. Aber das ist dann schon sportlich.“

Christian Lindner

Foto: Büro Christian Lindner 
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Christian Lindner

Christian Lindner, Mitglied des Landtags, wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren.
Er wuchs in Wermelskirchen auf und wohnte zunächst am Heideweg unterhalb des Schwanenplatzes, 

später dann in Wirtsmühle. Sein Abitur machte er am Städtischen Gymnasium in Wermelskirchen. 
Seit der Landtagswahl im Mai 2012 ist er Mitglied des Landtages (Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis), 

Vorsitzender der Landtagsfraktion und des Landesverbandes der FDP in Nordrhein-Westfalen. 
Am 7. Dezember 2013 wurde Lindner zum Bundesvorsitzenden der FDP gewählt.

einem DIN-A6-Zettel. Nie vier 
oder sechs. Auch keine sieben. 
Vielleicht Aberglaube? Bei langen 
Reden können es auch fünf mal 
drei Punkte sein,  
um das Ganze besser zu gliedern. 
Das reicht mir in der Regel für 
eine 70-minütige Rede. Davon 
habe ich in Wahlkampfzei-
ten auch schon mal fünf an 
einem Tag gehalten. Aber das 
ist dann schon sportlich.“
 
Apropos Sport: Den treibt Christi-
an Lindner regelmäßig. Er hat ein 
Rudergerät zu Hause, auf dem 

er trainiert. Was Kevin Spacey 
in „House of Cards“ übrigens 
auch macht. Aber der gönnt sich 
nicht am Wochenende mit seiner 
Frau eine Ausfahrt im geliebten 
Sportwagen ins Bergische Land. 
So wie es der Wermelskirchener 
Lindner erst kürzlich gemacht 
hat und über das Gelände von 
Schloss Burg bummelte. 
„Bei so einem Ausflug kommen 
einem dann schon viele schöne 
Erinnerungen an die Jugend, 
zum Beispiel, als wir am ,Haus 
in der Straßen‘ vorbeigelaufen 
sind. Als Kinder haben wir in 

Wermelskirchen immer im Wald 
gespielt, gleich hinterm Haus, 
und Staudämme gebaut.“

In Momenten wie diesem ist der 
Politik- und Medienprofi Christian 
Lindner ganz privat. Na ja ... fast. 
„Auf Schloss Burg laufe ich 
natürlich nicht im Anzug rum. 
Das mit dem Privatsein klappt 
dann auch eine ganze Zeit gut. 
Und doch kommen am Ende zwei 
Leute angelaufen und fragen: 
Herr Lindner, dürfen wir ein Selfie 
mit Ihnen machen? Und natürlich 
dürfen sie dann.“

Ausstellung Am Bl

Ausstellung

Picard + Birkenstock KG
Am Blaffertsberg 34

Fon: 02191 / 5625  0
info@pbpbs.de

Sie möchten Ihre

Büroeinrichtung optimieren?

www.picardbirkenstock.de

Wir helfen Ihnen dabei.
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Musik
Mit ihrer Folk-Hymne ans Bergische haben Jan & Jascha einen 

Frühjahrs-Hit gelandet. Die beiden Solinger machen Musik, 
seit sie sechs Jahre alt sind. Und haben noch einiges vor.

Das Schöne am Unterwegssein 
ist, dass man am Ende immer 
wieder nach Hause kommt. So 
geht es auch Jan & Jascha. Das 
Folk-Pop-Duo ist das ganze Jahr 
unterwegs, tritt mal auf der Büh-
ne auf, mal einfach als Straßen-
musiker in Wuppertal, Düsseldorf 
oder Köln – und immer, wenn die 

beiden dann nach Solingen und 
ins Bergische Land zurückkehren, 
denken sie: Mann, ist das schön 
hier. Das haben sie dann auch 
einfach mal ausgesprochen. Und 
aufgeschrieben. Und aus dieser 
besonderen Liebe zur Heimat 
einen Song gemacht: Der heißt 
auch einfach „Heimat“, gibt dem 

häufig so altbacken wirkenden 
Begriff eine ganz neue 
Bedeutung und Tiefe – und 
kommt so gut an, dass das 
Video, das Jan Hauke und Jascha 
Welzel selbst inszeniert und 
gedreht haben, schon wenige 
Wochen nach der Erscheinung 
Ende April über 100.000 Mal auf 

Heimat!
Foto: Christian Beier



Facebook aufgerufen und 1400 
Mal geteilt wurde. „Um kurz vor 
sechs morgens hatten wir das 
Video eingestellt, weil der Song 
kurz danach auf Radio RSG lief. 
Aber dass das so abgeht, hätte 
ich nie gedacht“, gibt Jascha zu. 
Genauso wenig hatten er und Jan 
erwartet, dass sich gleich 14 So-
linger Chöre beteiligen würden, 
um die opulente Chorfassung 
einzusingen. Sie schickten dem 
Duo ihre jeweiligen Aufnahmen, 
die anschließend im Studio hin-
zugemischt wurden. Auf iTunes 
ist „Heimat“ auch als Chorversion 
zu haben, eine instrumentale 
Fassung ist ebenso dabei.

Ihre Songs vor Publikum prä-
sentieren, zum Beispiel auf der 
Solingen-Party oder bei 125 Jahre 
Ohligs: Das ist für die beiden 
Musiker nicht nur das Salz in 
der Suppe – sie machen es auch 
schon eine gefühlte Ewigkeit, 

obwohl beide gerade Anfang 
30 sind. Seit der ersten Klasse 
machen Jan & Jascha gemeinsam 
Musik und sind seitdem eng 
befreundet. 

„Die Musik hat uns über all die 
Jahre durch die Zeiten getragen, 
auch durch die schweren“, blickt 
Jan zurück. Während Jascha aus 
einer Musikerfamilie stammt (der 
Vater ist Klavierlehrer), kam bei 
Jan erst in der Schule das Interes-
se für Instrumente auf. „Ich habe 
mich von der Blockflöte über die 
Mandoline bis zum Schlagzeug 
gearbeitet, bin aber bei Gitarre 
und Banjo geblieben“, erinnert 
er sich lächelnd. Eine wunder-
bare Erinnerung der beiden, die 
es schon früh verstanden, ihre 
Musik clever zu vermarkten,  
ist ihre erste Albumaufnahme:  

„Wir haben schon in der dritten 
Klasse angefangen, eigene Songs 
zu spielen. Damals hörten wir nur 
englische Musik, hatten aber in 
der Schule noch kein Englisch. 
Dementsprechend klangen die 
Texte“, erzählt Jascha. Songs 
machten die beiden trotzdem 
draus und ließen sie von Jaschas 
Vater ganz klassisch mit dem 
Mikrofon aufnehmen, überspiel-
ten sie auf Kassetten, malten ihre 
eigenen Cover und verkauften 
ihre ersten Alben in der Schu-
le – „für fünf Mark das Stück“, 
wie Jascha noch weiß. Auch der 
Name der ersten Single ist ihm 
noch präsent: „The Love me Girl. 
Mann, wir waren echt eine große 
Nummer in der Grundschule!“

Immerhin so groß, dass Viola 
Wüsthof, heute Geschäftsführerin 
des Solinger Traditions-Klingen- 
unternehmens und damals 
Mitschülerin der beiden, das 

Musik, die durch 
alle Zeiten trägt
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junge Duo einlud, doch mal bei Wüsthof zu spielen. 
Was beide auch machten. Aber Musik zum Beruf 
machen? Davon leben können? In der Tat können 
sie das. Als selbstständige Musiklehrer geben beide 
schon seit vielen Jahren ihr Wissen weiter, unterrich-
ten Kinder von sechs oder Senioren von 75 Jahren. 
Sie sind stets mobil, unterrichten ihre Schüler in 
deren Zuhause. Mit ihrer eigenen Musikerkarriere 
lässt sich der Job perfekt verbinden, zumal Jan und 
Jascha nach einigen Jahren als Mitglieder der Band 
„Freifall“ heute ausschließlich zu zweit auftreten: 
„Wir müssen außer uns gegenseitig keinen fragen, 
wenn wir spontan einen Auftritt haben“, erklärt Jan.

Ein weiterer Vorteil, wenn man über die Jahre meh-
rere Instrumente immer wieder gespielt hat: Als Jan 
& Jascha an ihrem ersten Album arbeiteten, konnten 
sie sämtliche Instrumente im Studio selber einspie-
len. Gitarre, Banjo, Klavier, Akkordeon und Gesang: 
made by Jan und Jascha, ebenso wie natürlich die 
Texte und Melodien. Wer indes einen Plattenvertrag 
mit einem nicht ganz so kleinen Studio unterschrie-
ben hat, entscheidet eben doch nicht alles alleine: 
„An unsere Produzenten mussten wir uns noch ge-
wöhnen. Da kommt es eben auch mal vor, dass man 
denen einen Song vorstellt, den man selbst richtig 
gut findet, und die sagen dann: Nee, da sehe ich 
jetzt aber keine Single. Aber wenn man dann sieht, 
dass es insgesamt in die richtige Richtung geht, 
dass es gut wird, dann passt das schon“, beschreibt 
Jascha die Zusammenarbeit. 

Das neue Album der beiden Folk-Musiker, die unter 
anderem „Mumford & Sons“ und Ed Sheeran als 
Vorbilder haben, kommt im Herbst heraus. Mit zwölf 
bis 13 Songs. Alle auf Deutsch, das ist den beiden 
wichtig: „Wirklich authentisch kann man nur in sei-
ner Heimatsprache texten.“ Liebeslieder sind ebenso 
dabei wie natürlich „Heimat“. 
Das Video zum bergischen Hit ist übrigens ganz be-
wusst nicht verkitscht oder verklärend. Aufgenom-

„Nee, da seh ich jetzt keine Single“

Jan und Jascha tauschen sich oft über Songideen aus.  
Die beiden Freunde kennen sich seit 25 Jahren.

Ein großer Traum von Jan & Jascha ist der Auftritt 
mit möglichst vielen Solinger Chören. 
Alle Fotos auf dieser Seite: Jan & Jascha
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Lecker essen und
trotzdem abnehmen!

men im eher kargen Februar und 
bearbeitet mit einem Sepia-Filter, 
zeigt es das Bergische, wie es 
ist: Ein bisschen rau, aber voller 
Charme und vor allem authen-
tisch. Das kommt an. 

Deshalb haben Jan & Jascha 
insbesondere mit diesem Song 
auch noch einiges vor: „Unser 
Traum ist ein Auftritt im Herbst 
mit so vielen Chören wie es nur 
geht, auf einer großen Bühne.“ 
Die Vorbereitungen dafür laufen 
schon. 
Bis dahin haben die Solinger 
Folk-Musiker noch einiges zu 
tun. Den letzten Schliff am 

Album vornehmen und natürlich 
live spielen. Denn auch ihre fast 
wöchentlichen Auftritte als Stra-
ßenmusiker sind den beiden sehr 
wichtig: „Am Anfang war das 
eine echte Überwindung. Wir ha-
ben gedacht: Hoffentlich kriegen 
wir keine Anzeige, hoffentlich 
nerven wir keinen und so wei-
ter“, erinnert sich Jascha. „Heute 
lieben wir es, weil das Publikum 
nirgendwo so direkt und ehrlich 
ist wie auf der Straße. Für uns 
ist das wie eine regelmäßige 
öffentliche Probe.“

Direktes Feedback: Das blüht 
auch auf Facebook jedem, der 

etwas vom Stapel lässt. Jan & 
Jascha bekommen für ihren Song 
eine ganze Menge an State-
ments zurück – bisher war es nur 
Positives. „Das ist das Tolle an 
dem Song Heimat: Du schreibst 
und komponierst etwas, bringst 
es raus, lässt es also ein Stück 
weit los ... und plötzlich wird es 
geteilt und geteilt ... und gehört 
ganz vielen Menschen.“ Weil sie 
ihre bergische Heimat lieben. 

facebook.com/JanundJascha
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Gute 
Erfindung(en)

Innovation
Auf manugoo.de kann jeder seine eigene Produktidee einstellen. 
Die Community entwickelt sie gemeinsam weiter. Aus den besten 

Ideen werden Produkte made in Solingen. Das hat Charme.

Ein Smartphone-Tickethalter, in 
welchem ich sicher und einfach 
meine Bus- oder Bahnfahrkarte 
transportieren kann und sie ga-
rantiert auch immer finde? Ganz 
schön praktisch. Gibt es. 
Er heißt SlimFilm. 
Eine Kopfhöreraufwicklung, die 
das ewige Kabelchaos in der 
Schublade beendet, sich per  
Magnetclip überall befestigen 
lässt und auch noch edel aus-
sieht, weil sie aus hochwertigem 
Leder besteht? Ganz schön smart. 
Gibt es auch. Sie heißt „Roll-
MeUp“. Dass man schlaue kleine 

Produkte wie diese kaufen kann, 
ist „manugoo“ zu verdanken. 
Und den vielen Menschen, die 
diese Produkte mit entwickeln. 
Denn dabei kann jeder mitma-
chen. Wie all das funktioniert? 
Ganz einfach, und das ist das 
Wunderbare: manugoo.de ist 
eine Online-Erfinderplattform, 
in welche jeder seine eigene 
Produktidee einstellen darf – und 
gleichzeitig dazu beitragen kann, 
die Ideen anderer weiterzu-
denken. „Als wir im Jahr 2013 
gestartet sind, haben wir uns 
zunächst vor allem auf den Ver-

trieb von Produkten konzentriert, 
bevor wir uns ausschließlich auf 
die demokratische Entwicklung 
fokussiert haben“, erinnert sich 
Florian Meise an die Anfänge des 
Unternehmens, das er gemein-
sam mit Janosch Gößling in So-
lingen gegründet hat. Die beiden 
haben damit sogar verschiedene 
Wettbewerbe gewonnen, aber 
bald gemerkt: Wir wollen selber 
innovative Produkte entwickeln 
und produzieren anstatt sie nur 
zu vertreiben. Und sie wollen das 
gemeinsam mit den Menschen 
machen, die die Erfindungen 
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idealerweise später nutzen dür-
fen. Jetzt werden die Kunden vor 
Markteinführung zum Beispiel 
nach der gewünschten Farbe 
gefragt, anstatt sich diese Fragen 
später anzuhören. 
„Also haben wir das Vertriebsge-
schäft komplett gelassen und uns 
ausschließlich auf die Entwick-
lung konzentriert“, erzählt Florian 
Meise. „manugoo“ funktioniert 
nach dem Prinzip „Deine Idee. 
Deine Meinung. Dein Produkt“. 
Und das geht so: Im Mitmachbe-
reich auf manugoo.de, wo man 
sich dank der smarten Menü-
führung sofort zurechtfindet, 
kann jeder seine Idee einreichen, 

ganz gleich ob Laie oder Profi 
und ganz gleich, welche Art von 
Produkt es ist. Im Textformu-
lar kann man seine Idee kurz 
schildern und zudem eines oder 
mehrere Bilder anhängen. Schon 
steht die Idee zur Abstimmung. 
Und eine lebendige Diskussion 
beginnt, denn unter den aktuell 
rund 1000 bereits angemeldeten 
Nutzern sind Experten unter-
schiedlichen Alters und aus den 
verschiedensten Branchen, die 
jeweils ihre ganz eigenen Vor-
schläge einbringen – so kristalli-
siert sich auch schnell heraus, ob 
ein Produktvorschlag eher eine 
Schnapsidee ist oder wirklich 

brauchbar. „Von hundert Ideen 
wird eine marktreif“, unterstreicht 
Florian Meise. 

Wie etwa eine individualisierbare 
Uhr-Halterung aus Edelstahl, die 
so konzipiert ist, dass man sie in 
einem normalen DIN-Umschlag 
verschicken kann und der Käufer 
sie durch einfaches Knicken zu 
Hause aufstellt. Zu haben bei 
„manugoo“.
Die Community auf manugoo.de 
entwickelt gemeinsam die span-
nendsten Ideen weiter. 

Fahrkartenhalter war in 
drei Monaten marktreif
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Der eine findet, eine Kopfhörer-
aufwicklung müsste möglichst 
klein sein, der andere regt an, 
sie könnte aus Leder gefertigt 
werden, der dritte spricht sich für 
einen Magnetverschluss aus. Ein-
ander fremde Menschen kreieren 
so gemeinsam ein Produkt.
Das „manugoo“-Team moderiert 
diesen Entwicklungsprozess und 
lässt für die vielversprechendsten 
Produktideen Prototypen fertigen. 
Was dank der 3D-Drucker-Tech-
nik und anderer Fertigungsver-
fahren inzwischen recht einfach 
geht. „Die Fahrkartenhülle fürs 
Handy war binnen drei Monaten 
marktreif, das ist bisher Rekord“, 
erzählt Florian Meise. Nicht 
immer aber geht es so schnell. 
Bei anderen Produkten wer-
den zig Prototypen entworfen, 
bewertet, verändert. Aber wie 
sieht es in diesem ganzen Prozess 
mit Ideenklau und Urheber-
rechtsfragen aus? „Das regelt die 
Community in der Regel unterei-
nander. Da sind so viele fleißige 
Rechercheure bei, wenn es da 
ein Problem gibt, sobald schon 
etwas ähnliches auf dem Markt 
ist, ploppt das auf“, ist Meise 

sicher. So zähle auch ein Erfinder 
im Ruhestand zur Community, 
der sich bestens mit Patentrecht 
auskennt. Und: Durch die enorme 
Geschwindigkeit in der demo-
kratischen Entwicklung fällt es 
anderen Unternehmen extrem 
schwer, Ideen zu kopieren.

Was bei „manugoo“ ganz be-
sonders charmant ist: Jeder, der 
nachweislich und zu einem guten 
Stück an der Produktentwicklung 
beteiligt ist, verdient später beim 
Verkauf mit. Prozentual wird der 
Erlös an die Entwickler weiterge-
geben. 
Von dem Erlösanteil, den Ma-
nugoo abtritt, gehen 40 Prozent 
an den Erfinder und 60 an jene 
Mitglieder der Community, die 
sich an der Entwicklung betei-
ligt haben. Übrigens: Bei den 
Produktionskosten tritt „manu-
goo“ komplett in Vorleistung, 
die Nutzer selbst tragen also kei-
nerlei Risiko. Für viele Mitglieder 
der Community spielt das Geld 
indes nicht die Hauptrolle, sie 

freuen sich vor allem darüber, ein 
Produkt mitentwickeln zu dürfen. 
„Und der Erfinder selbst spart 
eine Menge Geld, da er sich 
um Werbung und Vertrieb nicht 
kümmern muss. Das überneh-
men wir“, unterstreicht Florian 
Meise. Ganz wichtig ist ihm die 
Produktion in Solingen: Sämtliche 
Produkte werden aktuell in der 
Klingenstadt hergestellt, zum Teil 
noch in vergleichsweise kleinen 
Auflagen. Das Produktportfolio 
will das noch junge Unterneh-
men kontinuierlich ausbauen, die 
Stückzahlen sukzessive erhöhen. 
Gerade für Firmenkunden reiz-
voll: Viele Produkte eignen sich 
bestens als Werbegeschenk. 

Ein neues Angebot richtet sich 
ebenfalls an Firmen: „manu-
goo“ bietet seine Plattform als 
Innovationsmanagement an. Un-
ternehmen können sich von der 
Community und damit auch von 
ihren eigenen Kunden Produkte 
entwickeln lassen, um Fehlent-
wicklungen zu vermeiden. Der 
Ideenaustausch beginnt hier:

www.manugoo.de

Links und oben: Florian Meise (links), Janosch Gößling (nicht 
im Bild) und ihr Team schauen sich jeden Tag an, wie sich die 
Produktideen online entwickeln. Die besten werden zu Prototy-
pen weiterentwickelt und im besten Fall sogar auf den Markt 
gebracht. Alle Fotos: Uli Preuss, Foto Tickethalter: manugoo

Mitentwickeln heißt 
auch mitverdienen
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Nicht mehr lange bis zum Kampf. 
Anna Maria Rohn hat jetzt den 
Tunnelblick, den sie alle haben, 
wenn sie auf dem Weg in den 
Ring sind. Sie ist fit, sie ist 
vorbereitet, sie ist vor allem heiß 
auf den Titel: Europameisterin im 
Kickboxen werden. Keine Stunde 
später ist sie es, nach einem har-
ten Kampf, den sie letztlich ver-
dient für sich entscheidet. Schon 
einmal hat sie um den EM-Titel 
geboxt, drei Jahre vorher, aber 
jetzt, im Dezember 2015, ist 
alles anders. Denn ihr Trainer 
Werner Kreiskott, der sie seit 
Jahren begleitet, der fast 
wie ein großer Bruder für 
sie geworden ist, sitzt mit 
am Ring, er ist dabei, er ist 
einfach da. 
Wenn die 22-jährige 
Solingerin an diesen 
Dezembertag zu-
rückdenkt, 
zu dem ihr 
sogar der 
bekannte 
Boxer 
Manuel 
Charr 

auf seiner Facebookseite gratu-
liert hat, leuchten ihre Augen. 
„Egal, welche Sportart ich bisher 
gemacht habe, ich brauchte 
immer ein Ziel vor Augen. Es 
war mir stets wichtig, etwas zu 
erreichen.“ Das war schon so, als 
Anna, die heute als Fitnesstraine-
rin in den Studios von GoOrange! 
in Solingen arbeitet, mit sieben 
Jahren beim Rollkunstlauf antrat. 
Sie ist eine Sportskanone durch 

und durch: 

Mit zwei Jahren begann sie 
beim Babyballett, aber auch 
Turnen, Schwimmen und Reiten 
zählten zu ihren Leidenschaften. 
Kontrastprogramm: Der Geigen-
unterricht. 

Wie aber kam sie ausgerechnet 
zum Kickboxen? „Mein Bruder 
schlug mir vor, das einfach mal 
zu probieren. Er machte Karate 
und Taekwondo und nahm mich 
irgendwann in die Kampfsport-
schule mit. Ich schaute mir das 
Kickboxen an und beschloss, 
alle anderen Sportarten dran-
zugeben. Fortan trainierte ich 
drei- bis viermal die Woche.“ Ihr 

damaliger Trainer 
unterschied 

Sie schaute beim Kickboxen 
zu und wollte nur noch das

Sport
 Die Solingerin Anna Maria Rohn ist amtierende Europameisterin 

im Kickboxen. Für ihren Sport investiert sie eine Menge und 
ist zugleich bereit, auf einiges zu verzichten.

Die Herrin des Rings
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nicht groß zwischen Jungs und 
Mädchen, das Training war hart 
und fordernd. 
Doch es war anders als das, 
was Anna Maria Rohn nach 
einem Wechsel in den Fight 
Club Wuppertal lernte. Dort 
war das Training differenzierter, 
ging individuell auf sie ein, mit 
Schwerpunkten auf Fitnessbo-
xen, Ausdauer und Kraft. Anna 
Maria Rohn und ihr neuer Trainer 
Werner Kreiskott merkten schon 
bald: Wow, da geht richtig was. 
Aber die junge Solingerin wusste 
auch: „Das kann auch mal weh-
tun, ich werde austeilen, aber 
auch einstecken.“ Ihr Nasenbein 
musste mal dran glauben, aber 

das, sagt die Solingerin, sei 
nicht so tragisch gewesen. Sie 
kickboxt nach den sogenannten 
K1-Regeln mit Vollkontakt und 
darf die Gegnerin zum Beispiel 
auch mit dem Schienbein an den 
Oberschenkeln treffen – und 
natürlich mit den Fäusten. „Das 
kostet auch Überwindung, ich 
will ja niemanden verletzen. 
Alles soll sich auf der sportlichen 
Ebene abspielen“, stellt sie klar. 
„Letztlich musst du mit dem 
Herzen kämpfen, nicht mit Wut. 
Eine Gegnerin zu hassen, wäre 
der falsche Weg.“ 
Ihr Sport hat Anna Maria Rohn 
geprägt. Sie investiert viel Zeit 
und Energie in das Kickboxen, 
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trainiert seit ihrem 14. Lebens-
jahr fünfmal die Woche und 
inzwischen auch bei GoOrange. 
Wenn sie dort ihre eigenen 
Trainingseinheiten leitet, bringt 
sie die Kunden mit Power- 
Boxen gerne zum Schwitzen. 
Für den Muskelaufbau und die 
Festigkeit des Körpers sei das 
EMS-Training ideal, sagt sie. 
Im Schnitt bestreitet Anna Maria 
Rohn zwei bis drei Kämpfe pro 
Jahr, ihren EM-Titel muss sie nach 
einem Sieg normalerweise inner-
halb von sechs Monaten einmal 
verteidigen. Das nächste Ziel 
steht auch schon fest: So bald 
wie möglich möchte sie um den 
Weltmeisterschaftstitel kämpfen. 
Dann wäre sogar ein Aufstieg in 
die internationale A-Klasse drin. 
Für sie und Trainer Werner Kreis-
kott, die ein eingeschworenes 
Team sind, wäre das ein Traum. 

Für ihre Karriere ist die 22-Jäh-
rige bereit, auf manches zu 
verzichten. „Ich liebe eigentlich 
italienisches Essen, könnte jeden 
Tag Nudeln essen ...“ Sie weiß 
aber, dass meistens Müsli, Eier, 
Gemüse und Obstteller angesagt 
sind. Zeit für Familie und Freunde 
bleibt angesichts ihres Trainings-
pensums nur wenig. Denn Anna 
Maria Rohns Ziel ist der Zwei-
kampf im Ring. Der Sieg. Diesem 
strebt sie mit demselben Willen 
entgegen wie ihr Vorbild Regina 
Halmich. „Ich mag auch Boxen 
sehr gern“, sagt sie mit Blick auf 
ihr Idol, „aber beim Kickboxen 
geht einfach mehr ab.“  

Bisheriger Höhe-
punkt ihrer Karriere: 
Der Gewinn des 
EM-Titels im De-
zember 2015.

Fotos: Andreas 
Bornewasser 

Foto unten: 
Devad Handanovic

Es geht zur 
Sache, wenn die 
Solingerin auf 
internationaler 
Ebene um Titel 
boxt.

Mit dem Schien-
bein darf Anna 
Maria Rohn im 
Ring die Gegnerin 
treffen. Und 
natürlich mit den 
Fäusten.
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Qualität, die 
echt gut
aussieht

Business
 Bestecke und Messer einfach anders gestalten – wie das 

geht und wie gut die Produkte funktionieren, beweist Gehring 
Schneidwaren seit vielen Jahren auf kreative Weise.

Auf 1000 Grad wird der Schmie-
derohling erhitzt. Per Induktion. 
Noch ist er lang und rund, sieht 
ein bisschen aus wie ein dunkel-
grauer Edding. Noch. Denn nun 
liegt er in der Presse, und die hat 
es in sich: Mit einer Schlagkraft 
von 1000 Tonnen rauscht sie von 
oben auf den Rohling. Bei so 
viel Kraft bleibt diesem nur noch 
eins: Er ist echt platt. Was man 
dabei gar nicht sieht, ist, wie tief 
das Federfundament der riesigen 
Presse in den Boden reicht, um 
den enormen Druck abzufangen. 
„Vier Meter sind es“, erklärt Vol-
ker Gehring bei einem Rundgang 
durch die Produktion. 

Dass Gehring Schneidwaren seine 
hochwertigen Messer und Beste-
cke nach wie vor ausschließlich 
in Solingen herstellt, ist ihm und 
seinem Bruder zu verdanken. 
„Vor 25 Jahren gingen viele 
Betriebe nach China, produzier-
ten dort größere Stückzahlen. Wir 
haben damals ganz bewusst am 
Standort festgehalten. Weil wir 
hier einfach die beste Qualität 
produzieren können.“

Messer entwerfen, selbst das 
Design entwickeln und sie nach 
eigenen Vorgaben herzustellen: 
Für Volker Gehring ist das Leiden-
schaft und Berufung. Mit dieser 

Philosophie haben er und sein 
Bruder Hartmut das Unterneh-
men des Vaters über die Jahre 
deutlich weiterentwickelt. „Unser 
Vater fing als reiner Zulieferer der 
Besteckbranche an. Er lieferte  
die Klingen. Das Unternehmen 
war damals im Grunde als Be-
steckmesserhersteller bekannt“, 
erinnert sich Volker Gehring.

Das änderte sich, als die Brüder 
ins Unternehmen einstiegen. 
Volker Gehring machte dies indes 
nicht direkt nach Ausbildung und 
Studium, sondern sammelte erst 
einmal Erfahrungen außerhalb 
von Solingen. Er arbeitete als 

Volker Gehring designt 
die meisten seiner 
Innovationen selber.

Alle Fotos: 
Christian Beier
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Verschiedene Ar-
ten von Klingen, 

verschiedene Ma-
terialien und Stile 

bei den Griffen: 
Die Produktviel-
falt bei Gehring 

ist groß.

Produktdesigner unter anderem 
für Villeroy und Boch und ent-
warf dort eines der erfolgreichs-
ten Geschirrsets, das speziell für 
jüngere Kunden konzipiert war. 
Nach seiner Rückkehr nach 
Solingen war für Volker Gehring 
klar: Wenn ich das Geschäft 
mit meinem Bruder übernehme, 
dann entwickeln wir es weiter. 
Dann stellen wir künftig ganze 
Besteckserien her und zudem 
eine Kollektion hochwertiger 

Messer. Design und Funktion 
perfekt zu verbinden, ist Volker 
Gehring ganz wichtig. „Ich 
beschäftige mich intensiv mit 
Küchentrends und dem Essver-
halten der Menschen. In einer 
Küche in China sieht es anders 
aus als bei uns. Und ich frage 

Wissen, was die Menschen 
in der Küche machen

mich, was den Verbrauchern in 
der Küche wichtig ist. Decken sie 
immer den Tisch? Brauchen sie 
immer Vorlege- und Zusatzteile 
beim Besteck?“ Denn immer 
mehr Kunden kommen mit immer 
weniger Besteck aus. Aber dieses 
muss qualitativ hochwertig sein.

Eine weitere Frage, die sich 
Volker Gehring einmal stellte, 
lautete: Warum muss eine Gabel 
eigentlich mit dem vorderen Teil, 
dem Gabelschiff, auf dem Tisch 
liegen, wenn dieses doch später 

meine Speisen transportieren 
soll? Warum kann es nicht in 
der Luft schweben? Gedacht, 
geplant, gemacht: Eine der 
raffiniertesten Besteckserien 
von Gehring ist so konstruiert, 
dass Gabel, Messer und Löffel 
aufrecht stehen können und zur 
Spitze hin leicht in die Luft ragen, 
wie ein Schiff über einer Bugwel-
le. Das ist nicht nur praktisch, es 
sieht auch umwerfend aus. „Ich 
stelle mir bei bestehenden Pro-
dukten gerne die Frage: Geht das 
auch anders?“, erläutert Volker 
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Die Mitarbeiter bei Gehring Schneidwaren begleiten jeden der im Schnitt 36 Arbeitsschritte, die zur Produktion eines Messers 
notwendig sind.                 Fotos: Christian Beier

Gehring. Manchmal beantwortet 
er die Frage zwar mit „Ja“, aber 
sein Bruder ist anderer Mei-
nung. Funktion und Design zu 
verbinden, ist nicht immer ganz 
so einfach. Dass es bei Gehring 
oft sehr gut gelingt, zeigt nicht 
nur die Firmenentwicklung der 
letzten Jahre, es belegen auch 
die vielen Designpreise, die das 
Solinger Unternehmen in den ver-
gangenen Jahren gewonnen hat, 
darunter war 2010 der renom-
mierte Red Dot Design Award. 

Das erste Haushaltsmesser 
mit Griff aus Edelstahl

Für Volker Gehring, der aus-
schließlich Produkte bei Wettbe-
werben einreicht, von denen er 
zu hundert Prozent überzeugt ist, 
dass sie den aktuellen Zeitgeist 
treffen, ist das ein Ansporn, 
immer wieder neu und anders an 
die Produkte heranzugehen. 

„Und es ist auch eine Bestäti-
gung, dass wir mit dem, was wir 
hier tun, in die richtige Richtung 
laufen.“ So entstand bei Gehring 
zum Beispiel auch das erste 
Haushaltsmesser mit Edelstahl-
griff. Warum dafür immer 
Kunststoff nehmen?, fragte sich 
Volker Gehring damals. 
Das Faszinierende gerade an den 
Messern mit Edelstahlgriff: Sie 
werden so präzise verarbeitet, 
dass sie aussehen wie aus einem 
Guss, wie aus einem Stück Metall 
hergestellt. Was sie natürlich 
nicht sind. Die Besteckmesser 
bestehen zum Beispiel aus ins-
gesamt vier Teilen: einer Klinge, 
zwei Griffhälften und einer 
Einlage im Griff zur Verbesserung 
des Messerschwerpunktes. 

Bis ein Messer fertig produziert 
ist, sind bei Gehring im Schnitt 
36 Arbeitsgänge erforderlich. 
Viele davon werden nach wie 

vor von Hand durchgeführt, 
allein in der Produktion arbeiten 
in der Solinger Klingenschmie-
de 55 Mitarbeiter. Vieles aber 
geht maschinell, und einige der 
Maschinen wurden hierfür auch 
ganz individuell umgebaut. Hart-
mut Gehring ist selbst gelernter 
Maschinenbautechniker und 
kennt sämtliche Maschinen und 
Abläufe aus dem Effeff. 

Optimale Produktionseffizienz 
bei gleichzeitiger hoher Qualität 
– das ist den Brüdern Volker und 
Hartmut Gehring, die ihre Messer 
in alle Welt ausliefern, sehr wich-
tig. Aber eben nicht nur das: Es 
geht immer auch um die Optik. 
Wenn bei einem Damastmesser 
die Maserung ganz deutlich zu 
sehen ist oder ein Muster die 
Klinge ziert, so ist das auch ein 
Bekenntnis zu der Besonderheit 
des Rohstoffs Metall und seinen 
Eigenschaften. Und ein optisches 



Highlight. Um Neuheiten zu 
kreieren, beginnt Volker Gehring 
sein Design übrigens klassisch 
mit einer Zeichnung. 

Aber schon bald kommt dann 
der 3D-Drucker zum Einsatz, der 
mit beeindruckender Präzision 
die ersten Kunststoff-Prototypen 
herstellt. Zum Beispiel innovative 
Griff-Formen für Messer und 
Bestecke.

Volker Gehring liebt die Pro-
duktentwicklung. Und er nimmt 
sich auch Zeit für Prototypen, von 
denen er weiß, das sie so nie auf 
den Markt kommen werden. Wie 
etwa ein Messer aus echtem Me-
teoritenstein, mit einem Griff im 
Stil eines Symbols aus der Kult- 
serie „Star Trek“. Aber wer weiß, 
vielleicht produziert Gehring 

dieses Messer ja einmal in einer 
Kleinserie? Für einen Kunden 
in Korea haben die Solinger ein 
Messer hergestellt, in dessen 
Griff Heilsteine eingefasst waren. 
Und schließlich ist auch aus der 
Idee eines Löffels, der einen 
immer, ganz gleich, wie man ihn 
auch hält, entweder anlächelt 
oder traurig anschaut, etwas 
geworden: Der „Crazy Spoon“ 
ist ein geniales Geschenk, 
gerade auch für Kinder. Gehring 
Schneidwaren beweist immer 
wieder aufs Neue, wie viel Spaß 
beste Qualität machen kann. 
Dem, der sie nutzt. Und dem, der 
sie kreiert.

gehring-schneidwaren.de

Verrückte Idee: Das Messer 
aus Meteoritenstein
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Stadtleben

Bald 
kommt 
Gimli!

Event
Für die erste  

Medieval- und  
Fantasy-Convention 
holt Jörg Bürrig am 
20. und 21. August 
Stars aus aller Welt 
nach Schloss Burg.

Irgendwann im vorletzten Jahr 
liest Jörg Bürrig, Fan von ameri-
kanischen Drama- und Fantasy-
serien, von einer Convention in 
Oberhausen. Einer Veranstaltung 
von Fans für Fans, bei der auch 
einige Stars aus Filmen oder 
Serien zu Gast sind, Autogram-
me geben, für Fotos und auch 
mal einen kurzen Plausch zur 
Verfügung stehen. Bürrig fährt 
spontan hin, um den Schauspie-
ler Kim Coates zu treffen, der 

eine Hauptrolle in der kultigen 
US-Biker-Serie „Sons of Anarchy“ 
spielt. Auch Stars aus der nicht 
minder bekannten Zombieserie 
„The Walking Dead“ sind da. Als 
er zurückkommt, hat Jörg Bürrig 
nicht nur fantastische Eindrü-
cke gesammelt, er hat auch 
eine Idee: So eine Convention 
veranstalte ich auch mal. Für 
Fantasy- und Mittelalterfans. Und 
zwar passenderweise auf einer 
alten Burg. „Ich habe dann mit 

mehreren Verantwortlichen von 
Schlössern und Burgen Kontakt 
aufgenommen. Auf Schloss Burg 
zeigte man sofort Interesse“, 
erzählt Bürrig. Er stellte sein 
Konzept vor und bekam das 
Go, seinen Event in Oberburg 
auszurichten – am Samstag, den 
20., und Sonntag, den 21. Au-
gust, wird die erste Fantasy- und 
Medieval-Convention auf Schloss 
Burg stattfinden. Für Bürrig eine 
gewaltige Aufgabe. Denn er 
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wollte nicht irgendeine Conven-
tion. Und nicht irgendwelche 
Stars. Seine berufliche Erfahrung 
kam ihm bei der Vorbereitung 
zu Gute: „Ich habe viele Jahre 
im internationalen Stahleinkauf 
gearbeitet. Da machte es keinen 
großen Unterschied, ob ich nun 
weltweit  mit Exporteuren oder 
mit Agenten von Schauspielern 
spreche“, erklärt Bürrig. 

Das Ganze läuft so: Für Schau-
spieler sind die Auftritte bei 
Conventions ein so abwechs-
lungsreicher wie lukrativer 
Nebenverdienst, für den sie vorab 
vereinbarte Gagen bekommen, 

welche der Veranstalter dann 
über die Eintrittsgelder refinan-
ziert. So macht das zum Beispiel 
auch John Rhys Davies, der 
vielleicht bekannteste Star, den 
Bürrig gewinnen konnte und den 
er eigens aus den USA einfliegen 
lässt: Als Zwerg Gimli in „Der 
Herr der Ringe“ ging er in die 
Filmgeschichte ein. 

Fantasyfan Bürrig, der übri-
gens aus Meerbusch kommt, 
beweist neben Beharrlichkeit 
auch großen Mut: Während der 
Vorbereitungen auf die Conven-
tion verlor er seinen Job, machte 
sich kurzfristig mit seiner neuen 

Eventagentur Epicon selbststän-
dig und aus dem Hobby einen 
Beruf. Um tief in die Szene ein-
zutauchen, hat sich Jörg Bürrig 
via Twitter und Facebook in den 
verschiedensten Fangruppen 
informiert. Das half.
„Mir kommen ständig neue 
Ideen, was wir an den beiden 
Tagen alles machen können“, 
sagt Jörg Bürrig. Beispiele 
gefällig? Gleich elf Schauspieler 
haben zugesagt, darunter sind 
übrigens auch James Cosmo aus 
„Braveheart“ und Adrian Rawlins 
(der Vater von „Harry Potter“). Sie 
stehen für Fotos und Autogram-
me das gesamte Wochenende 

Jörg Bürrig war zuerst 
selber bei einer Fan- 
Convention zu Gast  
und traf dort Schau-
spieler aus „Sons of 
Anarchy“ (links) und  
„The Walking Dead“ 
(rechts). Anschließend 
beschloss er, selber  
eine Convention zu 
veranstalten.
Fotos: Jörg Bürrig

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

Tag der Architektur - Wir sind dabei!
Besuchen Sie den Neubau der Firma Wigger am 25./26.06. 
zwischen 11-17Uhr, Piepersberg 16 in 42653 Solingen
Wir freuen uns auf Sie! 
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zur Verfügung, zudem gibt es in 
der Kemenate ein Star-Dinner 
(dieses ist bereits ausgebucht). 
Der Innenhof des Schlosses wird 
sich in eine mittelalterliche Welt 
verwandeln, in der sich eine 
Wahrsagerin ebenso tummelt 
wie ein Gaukler. Der Eiserne 
Thron aus „Game of Thrones“ 
wird genauso zu bewundern sein 
wie verschiedene mittelalterliche 
Kostüme. Zum einen, weil diese 
vorgestellt werden, zum ande-
ren, weil alle Fans eingeladen 
sind, entsprechend gekleidet zu 
kommen. Wer sich passend zum 
Event in Schale wirft, bekommt 
übrigens fünf Euro Nachlass auf 
den Eintrittspreis.

Das Wochenende über finden 
zudem Lesungen von Fantasyau-
toren statt, außerdem schlagen 
beide bergische Ritterschaften 
ihre Zelte auf. Ein Highlight für 
eingefleischte Fans: Die britische 
Künstlerin Anne Stokes, die mit 
ihren fantastischen Drachenmoti-
ven berühmt wurde, ist ebenfalls 

zu Gast und zeigt auch eine Aus-
wahl ihrer Werke. Ein weiterer 
Höhepunkt am Sonntagabend ist 
ein mittelalterliches Konzert mit 
den beiden Bands Feuerschwanz 
und Celtic Voyager, für welches 
separat Karten erworben werden 
können. Apropos Karten: Rund 
700 Tickets für die Convention 
hat Jörg Bürrig bereits im Vorfeld 
verkaufen können, er hofft 
insgesamt auf 2000 Besucher an 
beiden Tagen zusammen. Ihm ist 
es vor allem wichtig, den Fans 
ein tolles Erlebnis zu ermögli-
chen und in der Branche Fuß zu 
fassen. Die Tageskarten für die 
Convention kosten im Vorverkauf 
22 Euro, für das Konzert 23 Euro. 
Wer mag, kann Fotoshootings 
mit den Stars dazubuchen. 
ENGELBERT verlost 2 x 2 Ta-
geskarten für den Sonntag (siehe 
rechts).

Jörg Bürrig will die Menschen aus 
der Region und darüber hinaus 
begeistern: „Wenn es ein Erfolg 
wird, kann ich mir vorstellen, 

diesen Event künftig jedes Jahr 
auf Schloss Burg zu veranstal-
ten“, hofft er. 

Bereits jetzt steht übrigens fest, 
dass er im April 2017 im Phan-
tasialand eine Convention rund 
um verschiedene Familien-Serien 
veranstaltet. Bis dahin aber ist 
es noch lang, und erst einmal 
steht die Convention auf Schloss 
Burg an. Bürrig realisiert sie mit 
einem 30-köpfigen Team, das für 
die gesamte Organisation, den 
Ablauf und die Sicherheit sorgt. 
Er selbst wirkt so erfahren, als 
bereite er bereits die x-te Con-
vention vor: „Man wächst da rein 
und es macht einfach Spaß.“ Den 
werden am 20. und 21. August 
auch die Fantasy- und Mittelal-
terfans haben, wenn sie ihren 
Stars hautnah begegnen. 

www.mfc.events

Den Stars hautnah
begegnen

Tagsüber gastieren die Stars, abends die Bands 
der Szene. Für beide Events gibt es noch Karten 
im Vorverkauf und an der Abendkasse.
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Der echt scharfe Cartoon
 von Marcus Gottfried.
www.gottfried.online

Gewinnen Sie 
2 x 2 Karten!

ENGELBERT verlost 2 x 2 Tageskarten für die Fantasy- und 
Medieval-Convention für Sonntag, den 21. August 2016. 
Beantworten Sie dafür die folgende Preisfrage: 

Wie heißt der Zwerg, den John Rhys Davies 
in „Der Herr der Ringe“ spielt?

Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de  
Einsendeschluss ist der 10. August 2016

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

Willkommen 
im Luxus

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
Mit dem XC 90 ist Volvo der ganz große Wurf gelungen: 
Der SUV ist in allen Belangen einfach ein perfektes Auto.

Reisen im neuen Volvo XC90 ist 
ein Erlebnis: Die SUV-Modellreihe 
der schwedischen Marke bietet 
puren Luxus und einen Fahrkom-
fort, der seinesgleichen sucht. 
Außergewöhnlich viel Platz auf 
den Vorder- und Rücksitzen trifft 
auf edelste Materialien, eine 
hochwertige Verarbeitung und 
zahlreiche Annehmlichkeiten.
Der XC90 definiert Komfort völlig 
neu und wartet mit bis zu mit 
sieben Sitzen auf, die alle einen 
hohen Komfort bieten. Das Top-
modell bietet auf Wunsch sogar 
vier luxuriöse Einzelplätze.
Bei der Sicherheitsausstattung 
macht Volvo keine Kompromisse. 
Je nach Modell fährt der XC90 

sogar bis zu einer bestimmten 
Geschwindigkeit alleine – ein 
Meilenstein auf dem Weg zum 
autonomen Fahren.
Kompromisslos ist auch die 
einzigartige Kombination aus 
hoher Leistung und geringem 
Verbrauch, die der Volvo XC90 
bietet. Verantwortlich dafür 
sind die von Volvo in Eigenregie 
entwickelten Drive-E-Motoren: 
hocheffiziente Benzin- und Die-
selmotoren mit 2,0 Litern Hub- 
raum, intelligenter Einspritzung 
und Aufladung. Volvo deckt mit 
diesen Triebwerken die gesamte 
Bandbreite von herausragend 
effizienten Aggregaten über be-
sonders drehfreudige Varianten 

bis hin zu Hochleistungsmotoren 
ab. Besonders beeindruckend ist 
die 407 PS starke Top-Version 
des Volvo XC90: der T8 Twin 
Engine mit Plug-in-Hybrid-Tech-
nik. Wer das neue Flaggschiff der 
Schweden einmal selbst erlebt 
hat, wird beeindruckt sein davon, 
was modernste Automobiltechnik 
heute leisten kann. Die gibt es 
jetzt bei Schönauen.
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Ksenia: 
Michael Kors 

Stefan: 
Super Dry

Henrik: 
Oakley

Giuseppe:  
Oakley 

Natalie:  
Emporio Armani

Echt was
fürs Auge!

Modeshooting:
Aktuelle Brillenmode-Trends für den Sommer, 
inszeniert von Natalie Kuhls, präsentiert vom 

Fachgeschäft Optic Bergmann in Ohligs.

Fashion & Style



Natalie: Emporio Armani

Ksenia: Dolce & Gabbana



Guiseppe:  Emporio Armani



Natalie: Etnia



Natalie: G-Star 
Stefan: Oakley
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Ksenia:  
Etnia 

Henrik:  
Emporio 
Armani

 Natalie:  
Etnia

Stefan: 
Emporio 
Armani

Henrik:  
Super Dry

Giuseppe:  
Oakley

Natalie: 
G-Star

Giuseppe:  
Oakley

Henrik:  
Super Dry



Stefan: 
Super Dry

Ksenia: 
Michael Kors

Henrik:  
Oakley

Natalie: 
G-Star 

Giuseppe:  
Oakley
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Stefan: Oakley



Stefan: Etnia



Ksenia: E-Block



Brillenmode:
Optic Bergmann
Düsseldorfer Straße 37
42697 Solingen
www.bergmann-solingen.de

Fotografie & Make-up
Natalie Kuhls
www.nataliekuhls.de

Hairstyling: Haarstudio Trends

Location:
Bräuhaus Ohligs

Models: Ksenia, Natalie, Stefan, 
Henrik und Giuseppe
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Sieht gut aus für den Sommer

Unser Dank geht an

Making-of
Funktional und schick: Brillenmode von Optic Bergmann.

Optic Bergmann in Ohligs zeigt 
die aktuellen Trends bei Brillen 
und Sonnenbrillen. Bei Bergmann 
an der Düsseldorfer Straße 37 
gehen Top-Qualität und beste 
Beratung seit Jahren Hand in 

Hand. Fotografin Natalie Kuhls 
setzte bei der Inszenierung der 
Brillenmode auf Lokalkolorit: Sie 
wählte das Bräuhaus in Ohligs 
als Location aus. Perfekt, um den 
individuellen Flair der einzelnen 

Modelle einzufangen. Für das 
Make-up sorgte sie als Visagistin 
selbst, für die Frisuren war das 
Haarstudio Trends zuständig.
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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

Getränke Mohaupt: Regionale Qualität
Das Traditionsgeschäft Getränke Mohaupt bietet seit Jahren 
viel mehr als eine feine Auswahl an Getränken: Auch köst-
liche Käse-Sorten, Milchprodukte, Wurstwaren, feinste Öle, 
exklusiver Essig, erlesene Senf-Sorten, Marmeladen, Saucen 
und Dips, Kräuter, Gewürze, Kartoffeln, Eier und mehr gehö-
ren zum Programm. Ganz wichtig ist Inhaber Simon Orel die 
Herkunft der regionalen Produkte sowie deren nachhaltige 
Herstellung. Er kennt jeden der einzelnen Höfe, von denen 
er seine Waren bezieht. Das ist die beste Voraussetzung für 

nachhaltige Qualität. Getränke & Feinkostgroßhandel • Beethovenstraße 158 • 42655 Solingen • Mo-Fr 
9-20 Uhr (Lieferzeiten 9-16 Uhr), Sa 9-18 Uhr (Lieferzeiten 9-12 Uhr, ausgenommen Gastronomie und  
Einzelhandel) • Tel. (02 12) 20 03 00, E-Mail: info@mohaupt-getraenke.de, www.mohaupt-getraenke.de
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- Anzeigen -

Nähmaschinen Diederich: 
Seit über 90 Jahren!
Seit 1925 gibt es Nähmaschinen Diederich. Das erfolgreiche Fach-
geschäft ist weit über Solingens Grenzen bekannt. Das Unternehmen 
zeichnet sich aus durch gute Beratung, Service und ein großes 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 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

Gesundheitszentrum Ufergarten: 
Für eine ausgewogene Ernährung
Fachübergreifende medizinische Betreuung auf höchstem Niveau, eine 
individuelle Beratung zur Vorbeugung, Diagnostik und Therapie von 
Krankheiten sowie eine Kombination modernster Diagnostik und Therapie 
mit naturheilkundlichen Therapien und Akupunktur – all das bietet das 
Gesundheitszentrum am Ufergarten. Die Fachärzte um Dr. Pracht-Seidenstü-
cker verfolgen dabei immer einen ganzheitlichen Ansatz. Das gilt beispiels-
weise auch für die Ernährungskurse in Zusammenarbeit mit der Diplom-Oe-
cotrophologin Kathrin Marten. Mediziner aus verschiedenen Disziplinen informieren über die Inhaltsstoffe 
von Lebensmitteln und helfen dabei, die eigene Ernährung umzustellen. Gesundheitszentrum Ufergarten • 
Ufergarten 5 • 42651 Solingen • Tel. (02 12) 64 56 53-1 • Fax (02 12) 64 56 53-3 • www.pzu-solingen.de

Kosmetikstudio Ulrike Itze: 
Strahlend schön im SOMMER 
mit AGE ID von BABOR
NEU und ab sofort im Institut erhältlich: Das erste MAKE-UP aus  
der Hautpflegeforschung von BABOR: Ultra-moderne Foundation-Texturen  
mit 4-fach-Wirkung. Highlighter/Puder/Camouflage/Blush/Lip/Eye/Nail. 
Testen Sie bei uns unverbindlich die NEUE Make-up Linie AGE ID von BABOR.
Sie werden von den neuen Texturen und perfekter Farbintensität überzeugt sein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns. BABOR-Institut, Kos-
metikstudio Ulrike Itze – Ufergarten 7 – Solingen-Mitte, Tel. (02 12) 20 44 77
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- Anzeigen -

Mira Weyer Relight your Fire: Nur  
wer sich bewegt, kann etwas verändern

Hier finden Sie die Pause, um wieder kraftvoll durchzustarten. Das 
effiziente Power-Coaching von Mira Weyer in Verbindung mit einfa-
chen Entspannungs-Techniken zeigt Ihnen, wie Sie Stress reduzieren, 
festgefahrene Verhaltensweisen erkennen und auflösen. Der nächste 
Schritt ist, Ihre Intuition und Stärke effizienter einzusetzen, um Ih- 
ren Zielen mehr Kreativität und Raum zu geben. Somit können Sie sich 
im Alltag, privat oder beruflich souverän positionieren und in Klarheit 
Ihren Lebensweg beschreiten. Mira Weyer ist neugierig auf individu-
elle Charaktere und die daraus folgenden Ergebnisse. Ganz nach dem 

Motto: „Statt das Beste zu tun, müssen wir uns manchmal entscheiden, das Richtige zu tun.“ Mira Weyer,  
Synergetikcoach, Siriusweg 19, 42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 23 34 65 6, www.relightyourfire.de

Juwelier Reichwein: Das Must-Have für 
jeden Solinger
Das MUST-HAVE für jeden Solinger und alle, die Solingen 
lieben – exklusiv nur bei uns: Der Solingen-Ring und der 
neue Anhänger mit den bekanntesten Sehenswürdigkei-
ten und Wahrzeichen: das Kunstmuseum Solingen, der 
Klingenschmied, der Gräfrather Marktplatz, die Müngs-

tener Brücke und Schloss Burg. Jedes Schmuckstück ist in liebevoller Handarbeit hergestellt (Designer: Oliver 
Hartmann, www.zebra-design.com) und besteht aus 925er Silber mit Hightech Ceramic. Juwelier Reichwein, 
Ohliger Tor 2, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 1 33 03, info@juwelier-reichwein.de, www.juwelier-reichwein.de

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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Villa Zefyros: Jeden Sonntag ab 17 Uhr 
Grillen nach mediterraner Art!

Griechische Küche modern interpretiert: Genießen Sie ein besonderes 
kulinarisches Erlebnis mit frisch zubereiteten mediterranen Köstlich-
keiten. In entspannter Atmosphäre mit Freunden den Feierabend im 
Restaurant, Wintergarten oder Biergarten verbringen – in der Villa 
Zefyros ist all das möglich. Zum Beispiel bei den Grillabenden an jedem 
Sonntag ab 17 Uhr. Die Nähe zum Industriemuseum lässt auch die 
Kultur nicht zu kurz kommen. Villa Zefyros, Merscheider Str. 289, 
Tel. (02 12) 28 95 91 96, Öffnungszeiten: Di.-Sa. 12 bis 15 Uhr & 17.30 
bis 23 Uhr, So 12 bis 23 Uhr, Montag Ruhetag, www.villa-zefyros.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: Schöne Wimpern
Schöne Wimpern lassen das Auge ganz anders erscheinen. In der Parfümerie 
Flohr können sich die Kunden jetzt ihre Wimpern verlängern lassen – mit  
LuxusLashes™. Damit wird der Traum von langen, geschwungenen Wimpern 
mit natürlichem Look wahr. Die Wimpernverlängerungen werden von einer 
hierfür eigens ausgebildeten und zertifizierten Mitarbeiterin mit höchster 
Professionalität, Qualität und Haltbarkeit ausgeführt. Dank Original- 
LuxusLashes™ werden Ihre Augen perfekt betont und Sie brauchen keine 
Wimperntusche mehr. Möglich sind auch verschiedene Wimpernlängen.  
Am besten gleich einen Termin vereinbaren! 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: Wo Qualität zu Hause ist
DIE TRADITIONSMETZGEREI, DIE NOCH SELBST PRODUZIERT! 
WURST UND SCHINKENSPEZIALITÄTEN AUS EIGENER HER-
STELLUNG: Jeden Tag andere, supergünstige Knaller-Angebote für 
die schnelle Küche (auch fix und fertig zubereitet). So ist schnell 
etwas Feines auf dem Teller und die tägliche Frage „was essen wir 
heute“? ist schnell beantwortet. Für den sommerlichen Grillspaß 
empfehlen wir Ihnen ganz besondere Grilladen. Überzeugen Sie sich 
von unserem reichhaltigen, abwechslungsreichen Angebot.
HITZEGRAD Feinkosthaus – Restaurant – Catering  – Gesellschafts-
raum (bis 100 Pers.), Grünstraße 14-16, Solingen-Ohligs,  
Tel. (02 12) 26 76 00, www.hitzegrad.net   

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

Café Kirchner: Wir verwöhnen Ihren 
Gaumen seit über 60 Jahren
Gestartet ist das Café Kirchner 1955 an der Bonner Straße in Solingen-Ohligs 
von Rita und Eugen Kirchner mit der Backstube, schwerpunktmäßig mit feinen 
Gebäck- und Konditorei-Spezialitäten. 2008 wurde das Café/die Konditorei 
Kirchner unter der Leitung von Tochter Susanne an der Düsseldorfer Str. 56 in 
Ohligs eröffnet. Hier werden neben den köstlichen Torten und Kuchen auch ein leckeres Frühstück sowie 
ein kleiner Mittagstisch angeboten. Der lebhafte Außenbereich an der Düsseldorfer Straße sowie die ruhige 
Gartenterrasse im hinteren Teil des Cafés laden zum Verweilen ein. Café Kirchner, Düsseldorfer Straße 56, 
42697 Solingen-Ohligs, Tel.: (02 12) 2 33 89 45, Öffnungsz.: Mo-Sa 8.30-18 Uhr, So & feiertags 10-18 Uhr 



Dagewesen Fotos: Christian Beier

Aureus Leo Dinner

v. l.:, Frank Henkel mit Dr. Robert Weindl

Beim Business-Speeddating trafen sich Solinger 
Unternehmer diesmal in Wuppertal. Der kurzweilige 
Abend stand ganz im Zeichen des Netzwerkens. Für 
angeregte Gespräche sorgte Gastredner Jörg Heyn-
kes von der Villa Media. Er sprach über Zukunfts- 
chancen durch die zunehmende Digitalisierung.

v. l.:, Elmar Jünemann und Rusbeh Assemi

v. l.:, Dirk Emde, Janine Heinrichs, Quintijn Mielke, Guido Eberlein, Frank Roth 
und Kirsten Lewin



Fotos: Christian Beier

Jürgen F. Konzorr Heinrich Apfelstedt 

v. l.: Tim Geissler, Bernd Schmitz und Detlef Schulz Stefan Jäger, Stefan Meurer und Claudia Ense

Gastredner Jörg Heynkes



Wat nu: der Azubi-Gipfel
Fotos: Michael Sieber
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Michael Boll mit den Azubis Lea Linder, Christin Müller, Jennifer 
Neumann und Alexander Böhm 

Azubis und Unternehmer tauschten sich engagiert aus.

v.l.:, Holger Schödder, Felicia Ullrich und Fred Schulz

Niko Brkljacic und Heijo Hütt Michael Boll, Jürgen Mühlfeit, Fred Schulz, Carmen Bartl-Zorn, 
Sabrina Waßmat, Stefan Kob, Felicia Ullrich, Holger Schödder

Jürgen Mühlfeit

v.l.:, Heike De Pallo, Julia Schwarz, Maria Griesemann, Anke Bon-
gartz und Sascha Bomann

Was tun nach der Schule? Wie geht es weiter? Darüber informierten Experten aus Unternehmen, 
Handwerk und Weiterbildung im Remscheider Schützenhaus. Auch viele Solinger waren dabei.



Suchst du ne FASHIONista
für dich und deine Sista?

Vielleicht ne AKTionistin?
Oder bist du strenge Christin?

Passt auch gut ins Schema
HOCHZEIT ist immer ein Thema

Macht sie dir die VISAGE
wird kein Bild zur Blamage

Ist dein BABY dann am Start
Inszeniert sie es ganz smart

Immer kreativ. Langweilig nie.
Das ist die KUHLSTE FOTOGRAFIE.

 
www.nataliekuhls.de 

Müritzstraße 9
42697 Solingen

Tel.  0212.6454422
 0163.4161974

E-Mail 
nataliekuhls@gmx.de
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Freie Zeit

Jubiläum trifft Schnapszahl: 
Während auf dem Neumarkt 
die zehnte Sommerparty „Echt.
Scharf.Solingen“ stattfindet,  
geht auf dem Fronhof das  
Winzerfest mit zwölf Winzern 
in die 22. Runde – beides von 
Freitag, den 12., bis Sonntag, 
den 14. August. 

Der wohl bekannteste Stargast 
bei der Sommerparty ist Guildo 
Horn, den seit seinem Aufritt 
beim Eurovision Song Contest 

vor mittlerweile fast 20 Jahren 
so ziemlich jeder kennt. Er bringt 
seine Kultband „Die orthopädi-
schen Strümpfe“ mit. Aber auch 
die Bands „Das Wunder“ und „20 
Jahre Marin Engeliens Go Music 
Session“ dürften die Besucher 
begeistern. 

Den Kraftakt der Drei-Tages-Party 
stemmt der Initiativkreis Solingen 
auch dank der Unterstützung 
von insgesamt 40 Sponsoren. 
Das i-Tüpfelchen auf dem Event 

ist der verkaufsoffene Sonntag, 
14. August, von 13 bis 18 Uhr. 
Dann darf in der Innenstadt nach 
Herzenslust geshoppt werden.

„Echt.Scharf.Solingen: 10. Som- 
merparty und 22. Winzerfest, 
Freitag, 12., bis Sonntag, 14. 
August, Neumarkt und Fronhof. 
www.echt.scharf.solingen.de

Event
Vom 12. bis 14. August wird bei „Echt.Scharf.Solingen“ gefeiert. 

Dabei trifft ein kleines Jubiläum auf eine Schnapszahl: Es wird  
die 10. Sommerparty und das 22. Winzerfest geben.

Ist das scharf: Guildo 
kommt zur Sommerparty!

Foto © WDR / Sabrina Rothe
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SF 1/2 Seite, kommt

Im Großen Konzertsaal des 
Theaters wird es zur Fußball-EM 
das wohl größte Public-Viewing 
Solingens geben mit Übertra-
gung der deutschen Spiele in 
HD-Qualität auf der 100-Quad-
ratmeter-Großbildleinwand. Es 
werden alle Spiele mit deutscher 

Beteiligung übertragen. Vor den 
Übertragungen wird es ein Rah-
menprogramm geben. Nicht nur 
in der Innenstadt, sondern auch 
im Getaway und in der Cobra 
gibt es Public-Viewing-Events.
Die Vorrundentermine:
So., 12.06., 21 Uhr                 

Deutschland – Ukraine
Do., 16.06., 21 Uhr                  
Deutschland – Polen
Di., 21.06., 18 Uhr                  
Nordirland – Deutschland
Public Viewing zur Fußball-EM, 
Theater Solingen, Cobra und 
Getaway, ab dem 12. Juni

Public Viewing
Die Deutschland-Spiele live erleben.

Mitfiebern in Theater, 
 Cobra und Get
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Heinz-Eugen Bertenburg           Christian Lindner                     Ulrich G. Müller                         

Zukunft
Wohnen 

in Solingen
attraktive Wohnbaufl ächen

       mehr Kitaplätze 

 schnelles Internet 

          gute Verkehrsanbindung

Eine 
Stimme, die 
verzaubert

Konzert
„Chillen und  

Grillen“ am 8. Juli 
in der Cobra  

mit der Solinger  
Sängerin Teneja.

Die 31-jährige Solingerin Teneja, 
gebürtige Slowenin, verzaubert 
das Publikum von Woche zu 
Woche bei ihren Gigs in Kneipen, 
Biergärten oder auf privaten 
Festen mit ihrer einzigartigen 
Stimme. Diese ist mal sanft und 
zärtlich oder auch kräftig und 

stark. In ihrem Repertoire hat 
sie Klassiker von Metallica, aber 
auch Songs von Lady Gaga oder 
Adele. 
Die Singer/Songwriterin Teneja 
schreibt darüber hinaus auch 
eigene Texte und hat diese auf 
ihrem ersten Album, das in einem 

Solinger Tonstudio aufgenommen 
wurde, verewigt. 

Zu erleben ist sie am Freitag, den 
8. Juli, bei „Grillen & Chillen“ im 
Biergarten der Solinger Cobra. 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
aber gern gesehen. 
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Kino
„Independence Day 2“ läuft ab dem 

14. Juli im Cinemaxx Solingen. 

20 Jahre später kracht 
es wieder ordentlich

Erinnern Sie sich noch, wie 
der deutsche Regisseur Roland 
Emmerich mit INDEPENDENCE 
DAY die halbe Kinowelt in Schutt 
und Asche legte? 20 Jahre ist das 
her! Und pünktlich zum Jubiläum, 

genauer gesagt ab dem 14. Juli, 
startet Teil 2. Der wird sicher 
noch länger, lauter, patriotischer 
und gewaltiger als Teil 1. Aber 
mal ehrlich: Genau dafür geht 
man doch ins Kino, oder? Worum 

es geht: Aliens kommen auf die 
Erde und legen alles in Schutt 
und Asche. Aber diesmal in 3D.
Independence Day 2
Science-Fiction-Spektakel 
ab 14. Juli im Cinemaxx Solingen
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Lecker und gemütlich wird es 
am Samstag, den 2. Juli, ab 14 
Uhr im Weinkeller und Wein-
handel Alte Kunst in Unterburg 
beim Weinfest. Inhaber Heiko 
Kahlenberg hat unter anderem 
zwei Winzer aus Spanien und 
einen aus Italien zu Gast, die 

Spitzenweine zur Verköstigung 
anbieten. Aus Deutschland ist der 
Winzer des Jahres vom Weingut 
Hermannsberg zu Gast, ebenso 
das Weingut Bernd Russbach 
aus Rhein-Hessen. Weinkenner 
dürfen sich also auf edle Tropfen 
freuen, die zu günstigen Preisen 

angeboten werden. Ebenso wie 
die kleinen, feinen Speisen der 
Schloss Burg Gastronomie. Der 
Eintritt zum Weinfest an der 
Schlossbergstraße 8 ist kostenlos, 
für musikalische Unterhaltung 
wird ebenfalls gesorgt sein.

Genuss und Musik
Am 2. Juli in der Weinbar Alte Kunst.

Edle Tropfen in Unterburg

Sehen und Erleben, was in der 
Innen- und Außenarchitektur 
alles möglich ist: Das geht am 
25. und 26. Juni 2016 beim Tag 
der Architektur auch in Solingen. 
Denn das Architekturbüro von 
Tanja Groß-Haug ist mit einem 
Neubau für die Firma Wigger 
Fenster + Fassaden mit dabei. 
Und beweist mit ihrem innova-

tiven Neubau am Piepersberg, 
dass auch im Gewerbe- und 
Industriebau eine anspruchsvolle 
Architektur möglich ist. So schafft 
die Pfosten-Riegel-Fassade 
der Ausstellung einen beein-
druckenden lichtdurchfluteten 
Innenraum. Ein Highlight des 
neuen Bauwerks ist die „Sky-Fra-
me-Anlage“, die rahmenlose 

Schiebetüranlage der Ausstel-
lungshalle. Sie ermöglicht ein 
tolles Raumerlebnis und öffnet 
den Raum für einen spektakulä-
ren Weitblick in die Landschaft. 
Wer Architektur ganz neu erleben 
möchte, ist am 25. und 26. Juni 
2016, jeweils in der Zeit von 11 
bis 17 Uhr, herzlich willkommen 
bei Wigger am Piepersberg.

Architektur
Tanja Groß-Haug präsentiert am 25. und 26. Juni am Piepersberg, 

was in der modernen Gewerbearchitektur möglich ist.

Aus Qualität gebaut



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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ECHT. SCHARF.

AUSGABE 19 •SOMMER 2016

AUS DEM MEDIENHAUS B. BOLL

Im Gespräch:  Christian Lindner

Reportage: Im Kanu auf der Wupper

Fahrspaß: Unterwegs auf der Africa Twin
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- Anzeige- 

Die leckeren Finger-Food-Krea-
tionen von Chefkoch Andreas 
Schubert sind seit Jahren ein ab-
soluter Renner im Café Art. Drei 
verschiedene Fingerfoods können 
sich die Kunden aussuchen, 
zum Preis von insgesamt 9,90 

Euro. Und wo genießt man die, 
zum Beispiel bei einem kühlen 
Bier oder einem Glas Wein, am 
besten? Na, draußen natürlich! 
Oder wie wäre es mit einem 
Hugo, passend zur Jahreszeit? 
Der gemütliche Biergarten hinter 

dem Café Art an der Grünewalder 
Straße 5 ist der ideale Ort, um 
entspannte Stunden im Freien zu 
verbringen und frisch zubereitete 
Köstlichkeiten zu genießen.

 
www.mein-cafe-art.de

Die Kunst des Genusses
Biergarten

Den Sommer draußen verbringen? Und ob! Geht in Solingen  
an vielen Stellen. Zum Beispiel im Café Art.
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Freie Zeit

Wohl nirgendwo in Solingen 
lassen sich Fischspezialitäten 
und Meeresfrüchte so hervorra-
gend genießen wie in Schälte‘s 
Fischrestaurant in Ohligs – weil 
Inhaber Stephan Schälte die 
Herkunft der Meeresbewohner 
genau kennt und weil sein Team 
um Küchenchefin Gonca Yeter 

immer wieder aufs Neue Kreativi-
tät und Können bei der Zuberei-
tung beweist. Für einen Genuss, 
der auch noch gesund ist: Fisch 
gilt als besonders vitaminreiche 
und leichte Kost.

Auf Schältes neuer Frühjahrs- 
und Sommerspeisekarte finden 

die Gäste aktuell unter anderem 
köstliche Kreationen von Kabel-
jau, Heilbutt und Goldbarsch. 
Und: Eine Garnelenspezialität an 
Spargelrisotto und Erdbeeren. 
Für ENGELBERT hat sich Gonca 
Yeter diesmal etwas ganz beson-
deres überlegt. Die Black-Tiger-
Garnelen werden in Olivenöl 

15 Minuten in ... 

Schälte`s Fischrestaurant 
Löffelweise

 Küchenchefin Gonca Yeter kombiniert „Black-Tiger-Garnelen mit 
Serranoschinken, Trüffelkartoffelchips, asiatischen Miniorangen 

und grünen Spargelspitzen“ – was für ein Genuss!

Ob Schalentiere wie der 
Hummer oder Meeresfi-
sche: In Schältes Fisch-
restaurant wird beste 
Qualität aus nachhaltiger 
Zucht und schonendem 
Fang verarbeitet. Für 
puren, gesunden Genuss.

Alle Fotos: Uli Preuss
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scharf angebraten und mit 
Paprika edelsüß, Salz und Pfeffer 
gewürzt. Drei bis vier Minuten in 
der Pfanne reichen aus, schließ-
lich sollen die Garnelen schön 
saftig sein. 

Spannend ist die Kombination 
der Beilagen: Grüne Spargelspit-
zen sind angesichts der Saison 
durchaus keine Überraschung, 
ebenso wenig die Tomaten. Aber 
die Zitruscreme, hergestellt aus 
Kartoffelstampf und Grapefruit- 
saft, die Trüffelkartoffelchips, für 
welche Kartoffelchips mit Trüf-
felsalz abgeschmeckt werden, so-
wie die Kumquat sind Highlights, 
mit denen man zunächst nicht 
rechnet. Letztere ist eine Mini- 
orange aus Asien, die einzigartig 
schmeckt. Die Pistazien bilden 
schließlich das i-Tüpfelchen. 

Süß, leicht säuerlich, herzhaft, 
würzig, nussig: Diese sommerli-
che Kombination ist so raffiniert, 
dass man sie einfach probieren 
muss. Vielleicht demnächst bei 
einem der zahlreichen Events 
bei Schälte‘s, wie etwa Lesun-
gen und Live-Musik. Und wer 
selber herausfinden möchte, 
wie genial einfach sich verschie-
denste Fischgerichte zubereiten 
lassen, sollte bei Schälte‘s einen 
der angebotenen Kochkurse 
ausprobieren.

Stephan Schälte und seine Küchenchefin Gonca Yeter kreieren für den Sommer eine 
fantastische Kombination aus Garnelen, Serranoschinken und weiteren Raffinessen.

Sommerliche Kombination 
voller Raffinesse

Gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen inklusive je 
eines Getränks in Schälte‘s Fischrestaurant. 
Hier die Preisfrage: Wie heißt die asiatische Miniorange, die 
Küchenchefin Gonca Yeter zu den Black-Tiger-Garnelen serviert?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de  
Einsendeschluss ist der 20. August 2016

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

Schälte‘s Fischrestaurant 
Düsseldorfer Straße 90
42679 Solingen-Ohligs
Tel. (02 12) 88 19 31 46 

Mi-Sa. 11.30-14.30 Uhr und 
18-21.30 Uhr, So. 17-21 Uhr 
restaurant@schältes.de 
www.schältes.de

Das Gewinnspiel
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Seit die E-Bikes den Fahrradmarkt 
revolutioniert haben, ist auch 
in Solingen das Prinzip „Rad ins 
Auto, zum Rhein fahren, erst da 
auf den Sattel“ vorbei. Dank der 
Elektromotorunterstützung wird 
auch die Fahrt im Bergischen 
zum größten Vergnügen. Aber 
die Vielfalt an E-Bikes ist mittler-
weile so groß, dass man verschie-
dene Modelle einfach mal testen 
sollte. Das geht in Solingen zum 
Beispiel bei Zweirad Legewie. 
Aber die Fahrradspezialisten, die 
ihre Kunden seit einiger Zeit im 

großzügigen Neubau am Südpark 
begrüßen, bieten auch eine sehr 
praktische E-Bike-Vermietung 
an: Legewie ist an das Netz von 
travelbike.de angeschlossen. Wer 
sich dort einloggt, ein Leih-E-Bike 
in Solingen sucht und zu Legewie 
gelangt, kann direkt online sein 
Rad reservieren. „Und das für 
einen Tag oder einen ganzen Mo-
nat“, unterstreicht Inhaber Heiko 
Legewie. Praktisch ist das zum 
Beispiel für Gäste von außerhalb, 
die während ihres Besuches ein 
E-Bike nutzen möchten. 

Wer als Solinger seine Liebe zur 
Heimatstadt zeigen möchte, kann 
das übrigens per Helm: Die Mar-
ke Abus bietet einen Stadthelm 
an, der sogar eine Heckleuchte 
hat. Den trägt auch ENGELBERT 
bei einem Schnell-Test von drei  
E-Bikes. Alle drei sind mit mo-
dernsten Boschmotoren ausge-
rüstet, die in vier Stufen gefahren 
werden können: Eco, Tour, Sport 
und Turbo. Je nach Fahrweise 
reichen die Akkus bis zu 190 
Kilometer. Zwei Räder stammen 
von Zemo, eines von Bulls.

Welches E-Bike darf‘s sein?
Hobby

Im Zweirad-Center Legewie gibt es eine Vielzahl an Rädern 
mit Elektromotor-Unterstützung. Die werden auch vermietet. 

ENGELBERT hat drei verschiedene Modelle getestet.

Heiko Legewie 
erklärt ENGELBERT- 
Redakteur Daniel 
Juhr die unterschied-
lichen Modelle. 
Fahrspaß kommt  
bei allen auf. Auf 
ganz unterschiedli-
che Weise.

Alle Fotos: Uli Preuss
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Zemo ZE 8

Für rund 3200 Euro gibt es 
dieses hochwertige E-Bike. Die 
vordere Gabel ist gefedert, diese 
Federung kann man einstel-
len. Superleichter Einstieg und 
komfortable Griffschaltung. Die 
acht Gänge reichen völlig aus, 
der Motor ist so kräftig, dass 
man beim Anfahren auf „Eco“ 
schalten sollte, sonst macht 
man einen Satz. Sattel und 
Lenker sind ohne Zubehör mit 
zwei Handgriffen zu verstellen. 
Perfekt, wenn man oft fährt und 
einen Heckträger am Auto hat.

Zemo Big Apple

Der kleine Bruder des ZE 8 hat 
keine Rahmenfederung, aber 
gefederte Räder. Ja, das gibt es 
auch schon! Technisch ansonsten 
identisch mit dem ZE 8, bei bei-
den lässt sich auch der Lenker für 
den Transport prima einklappen. 
Nur, dass man vom Big Apple 
auch zwei Stück ohne Probleme 
in den Kofferraum kriegt. Dank 
des sehr massiven Rahmens hat 
man übrigens nie das Gefühl, auf 
einem kleinen Fahrrad zu sitzen. 
Der Gepäckträger mit Racktime- 
Technik schafft 25 Kilo Gewicht.

Bulls

Das Bulls-Mountainbike ist eine 
ganz andere Nummer als die 
Zemo-Räder. Vom Sattel über 
den vollgefederten Rahmen bis 
zum schmaleren Lenker ist es auf 
Sport und Abenteuer ausgelegt. 
Das macht vielleicht Laune! Die 
Intensität der Federung kann 
man einstellen und zum Beispiel 
am Berg verringern. Das Bike 
kann straßentauglich gemacht 
werden, eignet sich aber am 
besten für die vielen grünen Rad-
wege in Solingen. Und dank des 
Power-Motors für steilste Berge.
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Fahrspaß
 Der neue Trend bei Honda: Jedes zweite Motorrad 

wird mittlerweile mit Doppelkupplungsgetriebe (DCT) verkauft. 
Dazu gehört auch die Reise-Enduro Africa Twin.

Mit dem Motorrad über die 
kurvigen Straßen des Bergi-
schen Landes zu fahren – ein 
Traum! ENGELBERT lieh sich 
beim Solinger Honda-Händler 
Fischer & Böhm die neue große 
Reise-Enduro Africa Twin aus und 
machte sich auf den Weg. Die 
Etappenziele von Solingen aus: 
Schloss Burg, die Bevertalsperre 
in Hückeswagen und dann über 
die Deutsche Alleenstraße zum 
Altenberger Dom, um in der 
Hofküche eine Bergische Kartof-
felsuppe zu genießen. 
Hochbeinig und stattlich sieht 
sie aus, keinesfalls aber dick-
schiff-mäßig. Eher schlank, 
wendig und agil kommt die neue 
1000er Enduro von Honda daher. 

Bei der lange erwarteten Neu-
erscheinung handelt es sich um 
die glasklare Wiedergeburt einer 
Legende. Ihre Vorgängerinnen 
rollten von 1988 bis 2003 aus 
dem japanischen Werk. Zahlrei-
che Motocross-Erfolge, wie bei 
der berühmten Rallye Paris-Da-
kar, gingen auf das Konto der 

Zwei-Zylinder-Enduro. 13 Jahre 
Warten waren für die Fans der 
„Königin von Afrika“ genug. Aus 
anfänglichen 57 PS wurden in 
der Neuauflage stattliche 95 PS 
mit satten 98 Newton-Metern 
Drehmoment. Das ist sicher 
ausreichend Kraft für die Pisten 
und Wüsten Afrikas und erst 

Die
Königin 
Afrikas 

gibt sich 
die Ehre



recht für das kurvige Auf und 
Ab des Bergischen Landes. Die 
Twin eignet sich nicht nur für den 
täglichen Großstadt-Dschungel. 
Mit Koffern ausgestattet ist sie 
die ideale Reisegefährtin. 
Durch mehr als 230 Kilo ist 
Madame kein Leichtgewicht, 
trotzdem zeugt der reale Ver-
brauch zwischen 4,5 und 6,5 
Litern von purer Anspruchslosig-
keit. Die grandiose Beschleuni-
gung auf den langen Geraden 

vor Dabringhausen macht ebenso 
Spaß wie das kinderleichte 
Handling im engen Kurvenradius 
zwischen dem Altenberger Dom 
und Blecher.
Apropos kinderleicht: Noch 
leichter wird das Fahren mit dem 
neuen optionalen Doppelkupp-
lungs-Getriebe (DCT). Für etwa 
1150 Euro Aufpreis übernimmt 
die Maschine das Schalten. 
Dank verschiedener Modi kann 
der Fahrer die „Automatik“ 

individuell auf seine Bedürfnisse 
anpassen. Außerdem kann er 
jederzeit mit einer Plus- und einer 
Minustaste in den Schaltvorgang 
eingreifen oder per Tastendruck 
komplett manuell schalten. 
Allerdings immer ohne Kupplung 
und Schalthebel. Besonders 
viel Spaß macht das Drehen am 
Gasgriff, wenn es die Straße und 
die Gesetzeslage zulassen. Dann 
schaltet das Getriebe ein oder 
gar zwei Gänge runter, und ein 
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mächtiger Schub bringt die AT 
nach vorne.
Aus einem dumpfen und sonoren 
„Pöttern“ des großen Schall-
dämpfers mutiert das Betriebs-
geräusch der Twin zu dem eines 
sportlichen Bikes, auf dem sich 
der Fahrer im oberen Drehzahl-
bereich gut festhalten sollte. Das 
neue DCT-Getriebe arbeitet dabei 
immer makellos automatisch. 
Dank manueller Möglichkeiten 
lässt es dem Fahrer aber alle 
Freiheiten, die er vom manuellen 
Schalten gewohnt ist. Trotzdem 
ist gerade beim Anfahren Auf-
merksamkeit angesagt.
Die AT hängt gut am Gas, und 
wer keine Kupplung hat, kann 
diese auch nicht in einer Ge-
fahrensituation ziehen, um den 

Druck aus einer eventuell brenzli-
gen Situation zu nehmen.
Immer mehr Käufer entscheiden 
sich für das neue Getriebe.

„Die Kunden merken bei der 
Probefahrt recht schnell, dass 
sie den Kopf freier haben und 
sich mehr auf die Umgebung 
konzentrieren können“, ist sich 
Thorsten Böhm vom Aufderhöher 
Honda-Stützpunkt sicher. Bei der 
von uns getesteten Maschine 
ist der Anteil an DCT-Getrieben 
mittlerweile auf 70 Prozent an-
gestiegen. Immerhin sind in den 
ersten Monaten des Jahres schon 
50 Twins verkauft worden. Damit 

ist die Maschine bundesweit auf 
Platz zwei der Neuanmeldungen 
geschossen und Fischer & Böhm 
an Platz eins der 200 Honda- 
Händler in Deutschland.

Insgesamt bietet Honda mittler-
weile acht Modelle mit DCT- 
Getriebe zwischen 750 ccm und 
1200 ccm an. Da es in diesem 
Segment keine Konkurrenz gibt, 
ist der Aufwärtstrend seit 2010 
ungebrochen. Mittlerweile gibt 
es eine zweite Generation des 
Getriebes, welches keine Wün-
sche mehr offen lässt.

Für das laufende Jahr ist die 
Africa Twin leider ausverkauft. 
Aber viele weitere Modelle mit 
oder ohne Doppelkupplungsge-

Unten: 
Das neue 
DCT-Getriebe.  
70 Prozent der 
Africa Twin 
verkauft Fischer 
& Böhm mit dem 
Doppel- 
kupplungsge-
triebe, welches 
automatisches 
Schalten ermög-
licht.     

Den Kopf frei und die 
Umgebung im Blick haben



OUTFITS
SCHON AB

19€

Komme doch mal vorbei!
Wir bieten Kindermode für Jungs
und Mädchen ab 1 Jahr bis 12 Jahre.

Fashion meets Quality
Ausgewählte Fashion-Outfits,
Made in EU! Kleine Kollektionen
bis hin zu Einzelstücken. Trendig.
Bequem. Hochwertige Qualität.
Individuelle Fashion Beratung.

MIRAMIRA – fashion outfits 4 kids
Weststraße 15 · 42697 Solingen
T 0212 22628880 · info@miramira-fashion.de

store: Mo, Di, Mi, Fr 10 - 13 & 15 - 18.30 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr · Donnerstag Ruhetag

online: 24/7
facebook.com/miramira.fashion4kids
miramira-fashion.de

MIRAMIRA – fashion outfits 4 kids

ENGELBERT 75

triebe sind kurzfristig bei Fischer 
& Böhm lieferbar.
Text & Fotos: Christian Beier

Honda Africa Twin
Hubraum: 1000 ccm,Leistung: 95 
PS bei 7500 U/min
Drehmoment: 98 Nm
232 KG mit ABS
242 KG mit ABS und DCT
Verbrauch: 4,6 L/100 km
Höchstgeschwindigkeit: 
Über 200 km/h
Listenpreis 12700,-
mit DCT 13820,-
Aufpreis Lackierung in Tricolore 
oder Rallye Red 300,-

Thorsten Böhm mit einem weiteren Motorrad mit Doppelkupplungsgetriebe. Die NC 
750 S wird wegen ihrer Größe besonders gerne von Frauen gekauft. Auch hier geht 
der Trend zum neuen Getriebe.      
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Einfach schön

Plötzlich steigt am Ufer ein 
Graureiher auf. Er breitet die 
Flügel aus, riesenhaft, und steigt 
in die Luft. Ein paar Meter weiter 
schließen wir lieber den Mund, 
damit der nicht zur Einflugschneise 
wird: Hunderte von Tagesfliegen 
tummeln sich unter einem der 
zahllosen Äste, die weit über das 
Wasser ragen, das an diesem 
Sonntagmorgen immer wieder glit-
zert wie pures Gold. Dann stoppen 
alle Boote, und die Blicke wandern 
sogleich nach rechts: Eine Schild-
kröte sitzt auf einem kahlen Ast, 
der aus dem Wasser ragt. Doch so 
viele Augen auf einmal findet sie 
gar nicht gut. Sie macht einen Satz 
und verschwindet.

Die Boote indes setzen ihren Weg 
fort. Wie lange wir schon unter-
wegs sind, seit wir heute morgen 
um kurz nach zehn in Wupperhof 
gestartet sind? Keine Ahnung. Wie 
lange wir noch fahren werden? 
Von mir aus ewig. Das Fließen 
der Wupper, dieser 116 Kilometer 
langen bergischen Schönheit, lässt 
Zeit vergessen und Momente ewig 

erscheinen. Vor allem, wenn man 
sie aus dieser Perspektive erleben 
darf: In einem 3er- oder 4er Cana-
dier sitzend, an einem Sonnenmor-
gen wie diesem. 

„Heute passt einfach alles 
zusammen“, sagt Thomas Becker 
und lächelt zufrieden. Für ihn ist 
eine Fahrt auf seinem Heimatfluss 
immer etwas Besonderes, auch 
heute, obwohl er diesen schon so 
oft befahren hat wie wohl kein an-
derer Bergischer. Der 48-Jährige ist 
seit vier Jahrzehnten auf der Wup-
per unterwegs, seit er als Kind die 
Liebe für das Kajakfahren entdeckt 
hat. Aus der Liebe wurde eine 
Leidenschaft, und daraus erwuchs 
eine ziemlich erfolgreiche Karriere 
als Leistungssporter, die Becker 
unter anderem mit der Bronze-
medaille bei den Olympischen 
Spielen im Kajakeiner und gleich 
vier Weltmeistertiteln (drei im 
Einzel und vier in der Mannschaft) 
krönte. Auch heute tritt er hin und 
wieder bei Wettbewerben an, dann 
spürt er den Nervenkitzel, wenn es 
auf Hochgeschwindkeitsstrecken 

Wupperzeit I
Der Solinger Kanuweltmeister Thomas 

Becker hat ENGELBERT mit auf die Wupper 
genommen. Eine fantastische Reise.
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Die Auszeit auf der Wupper ist das perfekte Event für 
die ganze Familie. Schon Kinder im Alter von drei Jahren 
dürfen mitfahren. Wer einmal dabei war, möchte die 
Fahrt am liebsten gleich wiederholen.

um Geschick und Tempo geht. Aber oft braucht er 
diesen Kick heute nicht mehr. Viel mehr reizt es ihn, 
anderen Menschen zu zeigen, in welch atemberau-
bend schöner Region sie wohnen: Schon im Jahr 
2000 machte er sich gemeinsam mit seiner Frau 
Angelika mit „WupperKanuTouren“ selbstständig. 
In der Woche und am Wochenende bieten er und 
sein Team die geführten Touren auf der Wupper an 
und sind zwischen Burgholz, Wipperaue und Opla-
den auf vier verschieden langen Streckenabschnit-
ten unterwegs, mit maximal 15 Booten gleichzeitig. 
An eigens eingerichteten Einstiegspunkten starten 
und enden die Touren, die das Wupperkanutou-
ren-Team immer ab einem Mindestwasserstand von 
60 Zentimetern durchführt. Eines ist Thomas Becker 
ganz wichtig: „Wir wollen die Wupper und die Na-
tur drum herum so gut schonen wie nur möglich. 
Aber wir möchten den Menschen auch zeigen, wie 
schön diese ist.“

Unsere Tour führt elf Kilometer von Wupperhof bis 
Leichlingen und gilt als eine der schönsten Teilstre-
cken. Findet auch das Filmteam von PerfektVideo, 
das ENGELBERT an diesem Tag für Dreharbeiten 
zu einem Imagefilm begleitet. Das Team um Ute 
und Eckehard Kwast hat keine Mühen gescheut 
und ist mit fünf Hochleistungskameras am Start, 
um die kurze Reise so schön einzufangen wie 
möglich (mehr zu diesem Film in einer der nächsten 
Ausgaben). 
Das Paddeln ist schnell erlernt, und wer sich an 
die kurze Einführung von Thomas Becker hält, dem 
kann – außer, dass man sich im Boot vielleicht mal 
unfreiwillig dreht – nichts passieren. Drei bis vier 
Personen passen in eines der Boote, einer sitzt als 
Steuermann am Heck und sorgt dafür, dass kleinere 
Stromschnellen umfahren werden und man nicht 
zu weit ans Ufer kommt. Schon nach wenigen 
Minuten auf dem Wasser merken wir indes: Man 
muss gar nicht viel tun. Oft kann man sich einfach 
treiben lassen und muss nur leicht gegensteu-
ern. Am Wipperkotten werden die Boote einmal 
umgesetzt, das dortige Wehr darf nicht befahren 



Thomas Becker (siehe auch Bild unten) erklärt den Teinehmern der Wupperkanutouren-Tour, wie sie ihr Boot entspannt und 
sicher über die Wupper steuern. Wer sich daran hält, erlebt eine gefahrlose und wunderschöne Reise. Alle Fotos: „PerfektVideo“

werden. Zeit für eine kurze Pause und um 
die wunderbaren Eindrücke Revue passieren 
zu lassen, bevor es weitergeht bis Leichlin-
gen. Vorbei an Villen, die direkt ans Wasser 
gebaut sind, verwunschenen Gärten, hinein 
in eine Art Tagtraum, der so schön ist, dass 
man sich immer wieder kneifen möchte, um 
sich klar zu machen: Wow, das hier ist unser 
Zuhause.

www.WupperKanuTouren.de
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Es ist dieser rot gewickelte Bach-
flohkrebs-Köder, der Forelle und 
Äsche scheinbar mit Zauberkraft 
lockt. „Mit dem hatte ich schon 
im letzten Jahr einen Biss“, sagt 
Christian Weber und schwört auf 
den winzigen Haken ebenso wie 
auf sein kunstvoll aus gelben 
Stoffresten und schwarzem Zwirn 
gewickeltes Imitat einer Wespe. 
Auch dieser Köder ist immer gut 
für einen Fang. „Natürlich nur zur 
Wespenzeit“, erklärt Fachmann 
Weber und öffnet ehrfürchtig 
das blaue Behältnis kunstvoll 
gefertigter Köder und Haken. 
Gut 80 Stück fingerfertig in den 
Wintermonaten unter Lupe oder 

Lesebrille gebastelte „Tierchen“ 
sind darin aufgereiht. Ob Fliege, 
Larve, Insekt oder kleiner Fisch 
– Die eingeschworene Gemein-
schaft der Fliegenfischer ist sich 
einig. Köder können zwar teuer 
gekauft werden, wirkliche Ästhe-
ten fertigen ihre bunten Lockmit-
tel selber an. Dabei kann man 
spielend einige tausend Euro für 
eine Angelausrüstung ausgeben. 
„Fliegenfischen“, spöttelt der 
Journalist Peter Haffner deshalb 
in der Maritimzeitschrift „mare“, 
„ist die teuerste und sicherste 
Art, nichts zu fangen.“ Rund 
20 Mal zieht es Fliegenfischer 
Weber jährlich in die Wupper. 
Und wirklich: Nur alle zwei, drei 
Mal kommt es zum erfolgreichen 
Biss. Ist die Forelle groß genug, 
landet sie daheim in Höhscheid 
in der Pfanne oder im kleinen 
Räucherofen.

Fliegenfischen ist, seit Heming-
ways Kurzgeschichten und Brad 
Pitts grandioser Hauptrolle in 
dem Fliegenfischer-Film „In der 
Mitte entspringt ein Fluss“ ,die 
Kuilut-Sportart für feingeistige 
Naturliebhaber. 

Auch Christian Weber ist so einer. 
Bei ihm schwingt aber weniger 
der Sportsgeist mit, wenn er die 
Rute wie auf dem Zifferblatt einer 
Armbanduhr in Schulterhöhe zwi-
schen 11 und ein Uhr schwingt. 
Bei Weber, der zeitlebens im 
Qualitätsmanagement arbeite-
te, ist es vielmehr die Ruhe in 
friedlicher Natur, das Einswerden 
mit Rute und Raubfisch, das ihn 
nach einer Stunde im knietiefen 
Wasser gefangen nimmt. Seine 

Wupperzeit II
 Legenden und Geschichten, wie die von Ernest Hemingway,  

oder der Film „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ machten das 
Fliegenfischen bekannt. Christian Weber fängt in der Wupper.

Nichts zu 
fangen kann so 
toll sein

Forellen beißen ab 
13 bis 15 Grad
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Große Vielfalt: Christian Weber ver-
wendet die unterschiedlichsten Larven, 
wenn er in der Wupper unterwegs ist.

Erfolgsmischung: Beste Kennt-
nisse der Gewässer und Fisch-
bestände, routinierter Umgang 
mit einer seiner zehn Ruten und 
nicht zuletzt diese Köder-Bastel-
leidenschaft, die er daheim in 
Höhscheid auslebt.
Christian Weber angelt seit 25 
Jahren. Mittlerweile steht er 
dem Angelverein „Burg an der 
Wupper“ als Vorsitzender vor. 
Die meisten der 28 Mitglieder 
lieben das Fliegenfischen, das sie 
auf den acht Vereinskilometern 
Wupper vom Wiesenkotten bis 
nach Glüder ausleben dürfen.
Übrigens: Richtig gut beißen 
Forelle und Co. ab 13 bis 15 
Grad, erklärt Fachmann Weber. 
Ende April ist die Wupper noch 
unter zehn Grad kalt, wenn nicht 
gerade die nahen Heizkraftwerke 
ihr Kühlwasser ablassen.
„Die Wupper eignet sich sehr 

zur Fliegenfischerei“, sagt der 
67-Jährige. Ein Fluss, der gerade 
ab dem Wiesenkotten Fahrt 
aufnimmt. In den Stromschnel-
len und daneben im Tieferen 
tummeln sich Forelle, Äsche und 
der seltene Döbel. Selbst Hechte 
hat Weber schon gefangen. 
40 bis 45 Zentimeter lang, das 
war im vergangenen Jahr. Das 
Schonmaß für eine Bachforelle 
liegt im Wupperbereich bei 30 
Zentimetern Länge. Kleine Fische 
müssen zurück ins Wasser. Auch 
gefangen wird schonend. Der 
Widerhaken am Angelköder wird 
beim Fliegenfischen entfernt. 
Und echte Könner schaffen es, 
dem jungen Fisch stressfrei den 
Haken aus dem nervenfreien Teil 
des Mauls zu entfernen, ohne ihn 
anzufassen. 

Alle Fotos und Text: 
Uli Preuss
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Vor Ort – Das besondere Geschäft

Sie macht 
Kids schick

Fashion
Kleine Mode ganz 
groß: MiraMira in 
Ohligs bietet seit 
April schöne und 
ganz individuelle 

Kleidung für Jungs 
und Mädchen.

Es gibt Geschäfte, in die tritt man 
ein und fühlt sich sofort wohl. 
Vielleicht wegen der Farben, des 
besonderen Mobiliars, der außer-
gewöhnlichen Mode. Vielleicht 
auch wegen der Freundlichkeit 
der Inhaberin. Oder der ganz 
besonderen Atmosphäre. Bei 
MiraMira ist es alles zusammen. 
Seit April bietet Mira Schleder 
an der Weststraße 15 in Ohligs 

außergewöhnliche Kindermode 
von internationalen Marken an – 
und das zu fairen Preisen. Für die 
Inhaberin ging mit der Eröffnung 
des Geschäftes am 2. April 
ein Traum in Erfüllung: „Ich 
habe lange in der Modebranche 
gearbeitet, allein zehn Jahre als 
Model. Seit ich selber Kinder 
habe, liebe ich es, für die Jungs 
und Mädchen schöne Anziehsa-

chen zu finden, sie toll zu stylen“, 
erzählt sie. Schöne Kinderklei-
dung fand Mira Schleder aber 
nicht überall. Also beschloss sie, 
ihr eigenes Geschäft zu eröffnen: 
MiraMira – fashion outfits 4 kids. 
Dort finden Eltern für ihre Kinder 
wunderschöne Kleider, schicke 
Shirts, bequeme und zugleich 
richtig coole Hosen und mehr. 
Die verschiedenen Sets stellt 
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sie selber zusammen, sucht 
die Mode von kleinen, aber 
feinen Labels gezielt aus. „Mir 
ist es wichtig, dass die Kinder 
sich wohlfühlen. Dass sie toll 
angezogen sind, aber nicht 
eingeschränkt in ihrer Bewe-
gungsfreiheit“, unterstreicht Mira 
Schleder. 

Bei ihr Stöbern und Shoppen 
heißt immer auch Spaß haben. 
Für die Eltern gibt es einen 
Kaffee, und Geschwisterkinder, 
die gerade nichts anprobieren, 
können sich mit dem Tip-Toi-Stift 
vergnügen und in den passen-
den Büchern blättern. All das 
in einem Ambiente, das dank 
vieler toller Details modern und 

märchenhaft zugleich wirkt. Wer 
sich die einzelnen Kollektionen 
anschaut, ist begeistert vom 
zum Teil wirklich außergewöhn-
lichen Look und überrascht vom 
vergleichsweise günstigen Preis. 
Mira Schleder möchte schicke 
Mode bezahlbar machen. „Das 
Schönste ist es für mich zu sehen, 
wie die Kinder strahlen, wenn wir 
sie hier neu eingekleidet haben“, 
sagt die Inhaberin. 

Sie hat mit MiraMira noch 
einiges vor. Spezielle Events 
zum Beispiel für Eltern und 
Kinder. Und die Einrichtung eines 
Online-Shops. Überzeugt ist Mira 
Schleder schon wenige Wochen 
nach ihrer Eröffnung vom Stand-
ort: „Ich hoffe, dass wir Ohligs 
mit unserem Geschäft noch ein 
bisschen bunter machen.“

MiraMira – fashion outfits 4 kids
Weststraße 15
42697 Solingen
Tel. (02 12) 22 62 88 80
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 
und 15-18.30 Uhr,
Sa 10-14 Uhr
miramira-fashion.de
facebook.com/ 
miramira-fashion4kids„Das Schönste ist es, 

wenn die Kinder strahlen“

Die verschiedenen Modesets stellt 
Mira Schleder für ihre jungen 
Kundinnen und Kunden individuell 
zusammen.
 
Fotos: MiraMira,
Fotos unten: Christian Beier
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Über die Klinge

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im September 2016

Back to the roots!
Von Solingen aus ist man in zehn Minuten im  
Grünen. Ist das nicht wunderbar? Aber: Machen wir 
das eigentlich noch? Dieses Grüne, die wunderbare 
Natur um uns herum, zu einhundert Prozent zu 
genießen? Sie aufzusaugen mit all ihren Wundern? 
Ohne dabei parallel aufs Smartphone zu glotzen, 
im Geiste schon wieder die nächste E-Mail zu 
formulieren oder dem blöden Anruf von vor ein paar 
Stunden nachzuhängen? Wir sollten es tun.

Wer sich einmal im Kanu auf die Wupper gewagt 
hat, für einige Stunden, die gefühlt eine ganze 
Woche sind, wer mittendrin war in dieser Natur, 
dieser Vielfalt, der vermisst nichts. Keinen Alltag, 
keine Verpflichtungen. Diese Wupperreise hat etwas 
Meditatives, sie bringt einen weg von allem. Wenn 
man sich darauf einlassen kann. 

Das ist gar nicht so schwer. Man kann ein techni-
sches Gerät nicht nur ausschalten, man kann es 

auch einfach zu Hause lassen. Ja, das geht wirklich! 
Und dieses Gerät schreit auch nicht und es wird 
auch nicht einsam. Man selbst aber merkt auf 
einmal, wie wunderbar man eine Zeitlang ohne 
auskommen kann. Klar, man könnte auch vom Boot 
aus posten, twittern oder Bilder auf Instagram ein-
stellen und allen, die es interessiert oder auch nicht 
interessiert, mitteilen, dass man ja gerade über die 
Wupper fährt! Und dann anfangen die Likes zu 
zählen.

Man kann diesen Moment aber auch einfach nur 
für sich erleben. Und mit den lieben Menschen, die 
gerade bei einem sind. Den wirklich, wirklich wichti-
gen also. Im Grunde so, wie das vor zwanzig Jahren 
mal war. Wissen Sie noch? Ja, genau, damals! Back 
to the roots, zurück zu den Wurzeln kann so schön 
sein.

Herzlichst 
ihr Daniel Juhr

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2015
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Volksbank. Wir sind die Bank für das Bergische Land.

www.voba-rsg.de

Den Pyjama bezahlen zwischen

Tagesthemen und Gute-Nacht-Kuss?

Meine Bank kann!

Egal, wann, wie oder wo – die Volksbank ermöglicht uns sicheres
Online-Banking ohne großen Aufwand.


