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DER NATÜRLICHE KLICK 
FÜR ENTSPANNTE
ZUHAUSEGENIESSER 
Mit der wineo 1000 – der neuen Klick-Variante unseres 
PURLINE Biobodens – können Sie ab sofort unkompliziert 
neue Bodenwünsche wahr werden lassen.

 28 moderne, schöne Designs
  PVC-frei: ohne Chlor, Lösungsmittel und Weichmacher
 sehr strapazierfähig und pfl egeleicht

Umfangreiche Beratung und die natürliche
Inspiration ab sofort bei Ihrem Fachhändler.

wineo 1000
PURLINE BIOBODEN

41
71

SG

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

www.laminatdepot.dePeter & Schaffart GmbH
Rosenkamp 10
42549 Velbert

Bei uns auch Teppichboden und CV-Rollenware.

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

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

Perfekter Service: Jede Menge 
praktische Tipps und Profi -

Laminatschneider als kostenlose 
Leihgabe!

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

einen Lieferservice.

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

Wer sonst bietet Ihnen diesen Service?
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Willkommen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
ja, der Sommer ist vorbei. Nein, so ein richtiger war es nicht. Aber 
wann haben wir den in Solingen schon? Ist auch egal, schließlich ist 
auch der Herbst eine wunderschöne Jahreszeit. Die Abende werden 
länger, bleibt also mehr Zeit zum Schmökern. Diese versüßen wir Ihnen 
mit der neuesten Ausgabe von ENGELBERT, mit der wir zum zweiten 
Mal nullen – es ist bereits die zwanzigste! Dass es uns auch nach fast 
fünf Jahren nie schwerfällt, immer wieder neue spannende Themen 
zu finden, liegt vor allem daran, dass in Solingen so wunderbar viel 
passiert und so viele Menschen faszinierende Dinge tun.

Manche machen das auch in der Ferne, kehren aber regelmäßig ins 
Bergische zurück. So wie der Solinger Fußball-Coach Sascha Franz,  
der mittlerweile Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg ist. 
Die Schlagersängerin Annabelle Prinz hingegen begann vor 17 Jahren 
in Solingen ein ganz neues Leben. In einer Stadt, von wo das Traditi-
onsunternehmen Wüsthof der Klingenindustrie weltweit immer wieder 
neues Leben einhaucht, und das nun auch schon seit über 200 Jahren. 
All diese Geschichten erzählen wir Ihnen.

Wir zeigen Ihnen auch, was herauskommt, wenn man einzigartige 
Mode einer Solinger Designerin mit individuell verzierten Motorradsit-
zen und angesagten Brillen kombiniert – freuen Sie sich auf das etwas 
andere Modeshooting. Und auf vieles mehr auf 80 pickepackevollen 
Seiten.
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit ENGELBERT  
und einen tollen Herbst!

Daniel Juhr

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

redaktion@engelbert-magazin.de 
www.facebook.com/engelbertmagazin
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In der Kürze

Großhändler, die heute wissen, 
was ich morgen bestelle und die 
Ware entsprechend am Lager 
haben. Autos, die schon alleine 
fahren konnten, als hierzulande 
noch niemand davon wusste. Mit 

Themen wie diesen beschäftigt 
sich codecentric jeden Tag. Die 
Visionäre der Solinger Software-
schmiede leben Zukunft. Das 
zeigen sie auch: Im Herbst wird 
in Ohligs die neue Firmenzentrale 

eröffnet. Sie ist in Architektur 
und Funktion den Bauwerken 
des Silicon Valley nachempfun-
den. codecentric verlegt damit 
Hunderte Arbeitsplätze nach So-
lingen. Bald mehr in ENGELBERT!

Wird was: Neue Firmenzentrale eröffnet im vierten Quartal.

Vier Jahre vor dem Auslaufen 
eines Namensnutzungsrechtes 
zu sagen: Nö, wir brauchen den 
alten Namen nicht mehr, wie 
heißen jetzt anders – dazu gehört 
Mut. Meinolf Thies und sein 
Solinger Kinoteam hatten ihn und 
haben im August den Namen  

„CinemaxX“ gecancelt. Jetzt 
heißt Solingens Filmtheater „Das 
Lumen“, was lateinisch ist und 
so viel bedeutet wie „Licht“. 
Damit dieses, wenn es sich in 
den Sälen verdunkelt, auf der 
Leinwand umso heller leuchtet, 
haben die Betreiber ordentlich 

investiert und neben einer neuen 
Tonanlage auch drei Leinwände 
eingebaut. Das einzige „Lumen“ 
Deutschlands ist das in Solingen 
übrigens nicht, es gibt bereits 
eines in Düren. Was beide eint: 
Die aktuellsten Kinofilme werden 
in bester Qualität gezeigt.

Ist was: Seit August heißt Solingens Kinopalast anders.

Bewegend: amedius

amedius geht neue Wege. Und 
das auf bewegende Weise. Denn 
das innovative Unternehmen des 
Solingers Dirk von Hahn verbin-
det ein hochmodernes Institut 
für Bewegungsanalyse mit den 
Kompetenzen des klassischen 

Sanitätshauses und den Möglich-
keiten modernster Orthopädie-
technik. All das dient einem Ziel: 
Die Menschen in Bewegung zu 
bringen und zu halten. Sportwis-
senschaftler, Orthopädietechniker 
und ein hervorragend geschultes 

Beratungsteam sind bei amedius 
im Ärztehaus am Werwolf für die 
Solinger da. So anders kann ein 
Gesundheitshaus sein.

www.amedius.de

Ist auch was: Sanitätshaus trifft Institut für Bewegungsanalyse. 

Leuchtend: Das Lumen

Visionär: codecentric



Sie möchten Ihre Immobilie

oder

VERMIETEN
VERKAUFEN

W I R M A C H E N D A S F Ü R S I E .

Rufen Sie uns
an:

0212-22
4716–0

Ausführliche Infos unter: www.kissel-gruppe.de

Kissel-Plus GmbH

Birkerstraße 1

42651 Solingen

Tel. 0212 – 22 47 16 – 0

info@kissel-gruppe.de
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Als Sascha Franz an einem son-
nigen Dienstag am verfallenen 
Stadion am Hermann-Löns-Weg 
aus dem Auto steigt, unternimmt 
er einmal mehr eine Reise in 
die Vergangenheit. Hier hat er 
einen großen Teil seiner Kindheit 

verbracht. Hier, in Ohligs, trifft er 
heute noch viele Bekannte. Die 
sprechen ihn nicht etwa an, weil 
sie ihn aus den Medien kennen, 
sondern von früher. Und weil 
seine Familie in Solingen lebt. 
Er selbst ist ein Weltreisender. 

Gerade erst ist er gemeinsam mit 
Dirk Schuster vom Fußball-Bun-
desligisten Darmstadt 98 zum FC 
Augsburg gewechselt. Schuster 
als Cheftrainer, Franz als sein 
Assistent. Ein Erfolgsduo, das 
mit Darmstadt ohne großen Etat, 

Der Aufsteiger
Im Gespräch

Der Solinger Bundesliga-Trainer Sascha Franz – ein Fußballreisender, 
der eines nie aus dem Blick verliert: seine bergische Heimat.
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Verlassen Sie sich nur auf
die Original-easylife-
Therapie!
Von Anfang an garantiert das
gesamte easylife-Team den
Teilnehmern eine professio-
nelle und medizinisch fundierte
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Ihre kleinen Problemzonen beseitigen
wollen oder unter starkem Übergewicht
leiden: Sprechen Sie mit uns. Danach
wird für Sie vieles leichter.

www.easylife-solingen.de

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

T

E
T

Ä
R

ZT
LICH

0212 2604990

ORIGINAL

FOTOS

vo
rh
e
r

n
a
ch
h
e
r

7
Kilo

in nur

4 Wochen

abgenommen
easylife-Teilnehmerin:
Katja Denter
44269 Dortmund

E
B
M
ä
rz

N
ic
h
t
b
e
ik
ra
n
k
h
a
ft
e
r
Fe
tt
su
ch
t.

Lecker essen und
trotzdem abnehmen!

dafür mit großem Können,
zweimal nacheinander aufge-
stiegen ist und anschließend in 
der ersten Fußball-Bundesliga 
die Klasse gehalten hat – was 
wohl kaum ein Experte erwartet 
hatte. Als Markus Weinzierl, der 
frühere Augsburger Coach, den 
Lockrufen des FC Schalke erlag, 
fragten die bayrischen Schwaben 
bei Schuster und Franz an. Die 
beiden überlegten nicht lange, 
wenngleich es für den Solinger 
die Rückkehr an eine Wirkungs-
stätte ist, wo er vor einigen 
Jahren schon mal arbeitete –  
und beurlaubt wurde.  
„Für mich war das wie ein Nach-
hausekommen, als wir das erste 
Mal wieder die Geschäftsstelle in 
Augsburg besucht haben. Dass 
wir damals beurlaubt wurden 
... sowas muss man in dieser 
Branche emotionslos sehen. Wer 
als Bundesligatrainer arbeitet, 
dem muss klar sein, dass es ihn 

erwischen kann, sobald das Team 
eine Niederlagenserie hinlegt. 
Das ist dann einfach erwartbar.“

Sascha Franz strahlt eine Ruhe 
und Souveränität aus, die er sich 
über die Jahre auch erarbeitet 
hat. Aus den Fußstapfen seines 
Vaters, der selbst Trainer war  
und mit der Familie einst aus 
Österreich nach Solingen zog,  
wo Sascha schließlich aufwuchs, 
ist er längst herausgetreten. 
Auch, weil er schon früh als 
Coach einen Job in einem 
Land annahm, das die meisten 
Menschen höchstens von der 
Landkarte oder aus den Nach-
richten kennen: Er ging nach 
Kasachstan.

„Damals, nach der ersten Augs-
burger Zeit, fragte mich Holger 
Fach, ob ich Lust auf etwas 
Außergewöhnliches hätte. Also 
gingen wir für zwei Jahre nach 
Kasachstan und übernahmen den 
Hauptstadtclub Astana. Wer jetzt 
denkt, da gebe es nichts außer 
Wüste, täuscht sich gewaltig. Ich 
vergleiche es gerne mit Dubai. 
Wir hatten beste Voraussetzun-
gen, ein Stadion mit verschließ-
barem Dach und so weiter. 
Und wir hatten Erfolg, wurden 
Supercup- und Pokalsieger.“ 

Während dieser Zeit lernte Sa-
scha Franz aber auch, wie anders 
die Uhren in der Ferne ticken. 
Kasachstan ist flächenmäßig  

„In Kasachstan haben sich meine 
Prioritäten ein Stück weit verschoben.“

Sascha Franz
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eines der zehn größten Länder 
der Erde. Zu einigen Auswärts-
spielen musste die Mannschaft 
stundenlang und durch verschie-
dene Zeitzonen fliegen. 
„Du bist bei 15 Grad gestartet 
und landest bei 35 Grad unter 
sengender Sonne, sollst vom 
Mannschaftsbus des Gegners am 
Flughafen abgeholt werden und 
dann kommt der Bus nicht. Wenn 
man dann zusammen mit den 
Spielern auf dem Rollfeld unter 
der Tragfläche Schatten sucht 
und wartet, da verschieben sich 
ein bisschen die Prioritäten.“

Sascha Franz hat noch heute 
Kontakt nach Kasachstan, jener 
multikulturellen Welt, in der er 
zwei Jahre lang leben durfte und 
so viele interessante Menschen 

kennen gelernt hat. Die Rück-
kehr nach Deutschland, genauer 
gesagt nach Darmstadt, war 
danach zwar kein Kulturschock, 
aber schon eine gewaltige 
Umstellung für den Solinger, der 
es als Spieler bis in die dritte Liga 
schaffte, wegen schwerer Verlet-
zungen aber nicht weiter nach 
oben kam. Das ist als Co-Trainer 
anders. Schon mit Darmstadt 
erlebte er schier Unglaubliches. 
Jetzt, in Augsburg, das seit Jah-
ren in der Bundesliga spielt und 
auch Richtung Europa-League 
schielt, liegt die Messlatte höher. 
Auch für ihn als Co-Trainer.
„In dieser Rolle fühle ich mich 
pudelwohl, ich arbeite ohnehin 
lieber im Hintergrund. Unser 
Trainer Dirk Schuster bindet mich 
in alle Entscheidungen mit ein. 

Wir sind beide gleichermaßen 
verantwortlich, vor allem für die 
Spieler. Mir ist es ganz wichtig, 
dass sie Tag und Nacht zu uns 
kommen können, auch mit priva-
ten Problemen. Darüber sprechen 
wir mit ihnen ganz offen.“

Auch ein besonderes Ritual teilt 
Sascha Franz mit Dirk Schuster: 
Beide laufen vor jedem Meister-
schaftsspiel exakt 16 Kilometer. 
„Wir haben nach unserem ersten 
Lauf dieser Art ein Meister-
schaftsspiel gewonnen. Unsere 
Runde führte zufälligerweise 
zum Stuttgarter Flughafen, es 
war morgens um sechs. Seitdem 
stehen wir vor jedem Spiel sams-
tags morgens um 5.30 Uhr auf 
und laufen dann immer da, wo 
es einen Flugplatz gibt, das kann 
auch ein Segelflugplatz sein. 
Und: Wir laufen immer genau  
90 Minuten lang und nur zu 
zweit. Dabei besprechen wir 
dann das kommende Spiel.“ 

„Das Gute an unseren Vätern: Sie geben uns 
eine kompetente und ehrliche Meinung.“

Sascha Franz

Blick zurück: Sascha Franz an seiner 
alten Wirkungsstätte, dem Stadion  
am Hermann-Löns-Weg in Ohligs.  
Als Fußball-Co-Tainer ist er gerade zum 
Bundesligisten FC Augsburg  
zurückgekehrt.

Foto oben und rechts: Uli Preuss
Fotos unten: FC Augsburg
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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

Während die beiden nach dem 
Anpfiff auf der Bank sitzen, sind 
ihre Väter oft in anderen Stadien 
zu Gast. Denn die beiden älteren 
Herren, längst weit über siebzig, 
arbeiten für ihre Söhne als 
Talentscouts. Fußball ist bei Vater 
und Sohn Franz kein Job, sondern 
eine Lebenseinstellung.
„Das Gute an unseren Vätern ist, 
dass sie uns eine kompetente 
und ehrliche Meinung geben. 
Und sie wissen so wie wir: Du 
lebst diesen Beruf und du übst 
ihn aus, sobald du die Augen 
öffnest, und so lange, bis du sie 
abends wieder zumachst.“ 
 

Zeit für die Familie bleibt 
da nicht viel. Sascha 
Franz nimmt sie sich, 
wann immer er kann. 
Er und seine Frau sind 
gut organisiert, oft ver-
bindet er Fahrten von und 
zu Spielen mit Besuchen in 
Solingen, wo die Familie 
wohnt. Denn es 
ist ihm wichtig, 
dass diese nicht 
so viel herum-
reisen muss 
wie er selbst, 
sondern einen 
festen Wohn-
sitz hat und 

hier verwurzelt ist. 
Das Schöne: Sascha 

Franz hat immer 
wieder einen 
Grund, zurück 
in seine Heimat 
zu fahren. Nach 

Solingen.
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Musik
Sie stand vor 50.000 Zuschauern auf der Bühne. Sie schreibt und 
komponiert ihre eigenen Songs. Und wenn sie Zeit hat, baut und 
programmiert sie Drohnen. Die darf Annabelle Prinz, die vielleicht 

ungewöhnlichste Schlagersängerin Solingens, auch fliegen. 

Annabelle Prinz sitzt in ihrem 
Musik-Studio an der – kein 
Witz – Prinzenstraße in Solingen 
und lauscht einem Song, den sie 
vor kurzem geschrieben und als  
Demo aufgenommen hat. Eine 
Ballade, getextet in ihrer Heimat-

sprache, auf slowakisch. „Es ist 
ein ganz persönliches Lied“, ver-
rät sie nur. So persönlich, dass sie 
noch keinen deutschen Text dafür 
hat. Die Solingerin, die in einem 
kleinen Dorf in der Slowakei 
aufgewachsen ist, zählt zu den 

Menschen, die bereits in jungen 
Jahren so viel erlebt haben, dass 
es für zwei Leben reicht. Denn 
schon bevor sie nach Solingen 
kam, Schlager herausbrachte und 
hierzu Musikvideos drehte, die 
auf YouTube anderthalb Millionen 

Eine Frau  
und viele  
Talente

Stadtleben



Sanitätshaus
Orthopädietechnik

Einlagenmanufaktur
Kompressionsstrumpfatelier

Ganzheitliche Bewegungsanalyse

GmbH & Co. KG

Werwolf 39–41 | 42651 Solingen | Fon: 0212 23375010 | www.amedius.de
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 8:00–18:00 Uhr und nach Vereinbarung

AB DEM 12. SEPTEMBER AUCH IN SOLINGEN

Unsere Experten sind immer für Sie und
Ihre Beweglichkeit da.
Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher, Sportwissenschaftler und hervorragend

geschultes Beratungspersonal stehen Ihnen mit all ihremWissen und ihrer Erfahrung in

einer entspannten Atmosphäre zur Verfügung.

mal angeklickt wurden, stand sie 
auf der Bühne. Und wie. 

„Bis auf meinen Vater ist nie-
mand in meiner Familie musi-
kalisch, aber ich habe schon als 
Teenager auf Festen das ganze 
Dorf beschallt“, erzählt die sym-
pathische Blondine, die immer 
ein Lächeln auf den Lippen hat. 
Die Freundin ihres Bruders war 
Musiklehrerin, „die habe ich 
mir direkt gekrallt und fortan 
stundenlang Klavier geübt.“ 
Schon als Jugendliche spielte sie 

immer während der Messen in 
der Dorfkirche die Orgel. 
Das machte sie allerdings auch, 
als sie sich für ein Bandcasting 
bewerben und dafür üben wollte 
– nur dass „The Final Count-
down“ von Europe in der Kirche 
nicht ganz so gut kam. „Das war 

ja damals dort teuflische Musik. 
Der Pastor war zwar eingeweiht, 
aber nicht unsere Küsterin. Die 
hat mich rausgeworfen. Aber mit 
der Band hat es geklappt.“ Weil 
diese aber auch eine Sängerin 
suchte, stand Annabelle Prinz 
bald hinterm Mikrofon. Wenig 

„Final Countdown“ in der 
Kirche? Das war zu viel!



ENGELBERT16

In der Botschaft hängt  
das Bandportrait

Heute gibt sie bis zu  
40 Konzerte im Jahr

Für die Bühne geboren: Annabelle Prinz 
steht gerne im Rampenlicht und mag 
auch die Fotoshootings zu ihren Alben.

Alle Fotos: Peter Knoche,  
Knoche Werbung

später, mit 16, hatte sie ihre 
eigene Band. Und immer den 
Druck, in der Schule gut sein zu 
müssen: „Sonst hätte mir meine 
Mutter die ganze Musik verbo-
ten.“ 

Dass ihre Tochter die Schule so 
gut abschließt, dass sie an-
schließend an der Universität 
Elektrotechnik studiert, hätte sich 
die Mama indes nicht träumen 
lassen. Uni hin oder her: Letztlich 
führte der Weg für die heutige 
Solingerin doch immer wieder auf 
die Bühne. Und bergauf: Sie wur-
de als neue Sängerin der Band 
Modus gecastet, die bald nicht 
nur in der Slowakei, sondern 
auch international die Hallen und 
Stadien füllen sollte.
Eigentlich hatte sie nur eine 
Freundin zum Casting begleiten 
wollen, machte dann spontan 
selber mit, wurde unter 5000 
Bewerberinnen erste, verkrachte 
sich aber prompt mit der Freun-
din: „Sie verlangte, dass ich ver-
zichte. Habe ich natürlich nicht 
gemacht. Anschließend sprach 
sie kein Wort mehr mit mir“, 
denkt Annabelle Prinz zurück. 
Eine Freundin verloren, zigtau-
send Fans gewonnen – denn Mo-
dus starteten durch: „Wir spielten 
zeitweise vor 50.000 Fans, das 
war Wahnsinn.“ In der slowa-
kischen Botschaft in München 
hängt heute noch ein Foto mit 

einem Portrait der Sängerin.
Aber wie das oft so ist bei den 
Bands dieser Welt: Die Musiker 
trennten sich, und für die Lead-
sängerin begann ein kompletter 
Neustart. Der führte sie vor 17 
Jahren nach Solingen. „War es 
das jetzt, oder geht da noch was 
– das hab ich mich damals schon 
gefragt.“ Aber da ging noch was, 
wenngleich Annabelle Prinz, die 
eigentlich anders heißt, damals 
kein Wort Deutsch konnte. Sie 
lernte die Sprache, trainierte 
vor allem die Phonetik, fasste 
irgendwann Fuß in der Schla-
gerbranche. Aber sie singt auch 
Coversongs bekannter Künstler, 
bis hin zum Dancefloor-Stück. Es 
folgten verschiedene Fernseh- 
auftritte, unter anderem auch 
bei Stefan Raab, als der noch 
Fernsehen gemacht hat.

Neustart geglückt? Durchaus. 
Allerdings ist in der Musikbran-
che kein Song, selbst wenn man 
Kontakte hat und etabliert ist, ein 
Selbstläufer. Die Sängerin inves-
tiert viel Zeit in das Songwriting, 
die Aufnahmen, die Abmischung. 
Ihre große Technikaffinität kommt 
ihr dabei zugute. Was indes wirk-
lich als Single veröffentlicht wird, 
entscheiden die Plattenfirmen.  
Mehr Freiheit hat Annabelle 
Prinz bei ihren Liveauftritten. 
Sie steht regelmäßig in ganz 
Deutschland auf der Bühne, mal 



mit ihrem eigenen Show-Ballette, 
mal mit einem ganzen Orchester, 
insgesamt bis zu 40 Mal im Jahr. 
Ein aufregender, aber harter Job, 
der mit vielen Proben und Reisen 
verbunden ist. Eine begehrte 
Auszeichnung erhielt die Künst-
lerin 2011: Da wurde sie vom 
Künstlermagazin Stuttgart zur 
„Künstlerin des Jahres“ gewählt. 
Vieles sei momentan im Fluss, 
sagt die Solingerin: „Der große 
Traum, auch hier in Deutschland 

so viele Menschen zu erreichen, 
wie damals in der Slowakei, lebt 
in mir. Da ist noch was, und ich 
greife danach.“ Den Blick richtet 
Annabelle Prinz also nach vorne, 
nach oben – übrigens auch, 
was eines ihrer Hobbys angeht. 
Denn in ihrer Freizeit baut und 
programmiert sie Drohnen, die 
dann zum Beispiel für Foto- oder 
Dreharbeiten eingesetzt werden 
können. Da kommt ihr das Stu-
dium der Elektrotechnik zugute. 

Fliegen darf sie diese übrigens 
auch, denn sie besitzt eine Lizenz 
dafür und eine Daueraufstiegsge-
nehmigung der Bezirksregierung 
Düsseldorf. Was nicht ganz 
unpraktisch ist: Wenn die Frau 
mit den vielen Talenten für ihr 
nächstes Musikvideo Luftauf-
nahmen braucht, kann sie ihren 
fachlichen Rat direkt einfließen 
lassen.

www.annabelleprinz.de
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Was ist die wichtigste Aufgabe 
des Journalisten? Genau: zu 
fragen. Frank Plasberg macht ge-
nau das. Hart, aber 
fair in seiner 
politischen 
Talkshow 
am Mon-
tag. Ein-
fühlsam und 
immer am 
Menschen 
interessiert in 
seiner Sen-
dung 

„Plasberg persönlich“. Aber 
der Wermelskirchener antwor-
tet auch gerne. Zum Beispiel 
gemeinsam mit seiner Frau Anne 

Gesthuysen, werktags in der 
Quizshow „Paarduell“, in der 

beide gegen andere Paare 
antreten – wobei es nicht 
nur auf Wissen, sondern 
insbesondere auch darauf 
ankommt, wie gut man 

als Paar funktioniert. 
Interessante Antworten hatte 

Frank Plasberg auch für 
ENGELBERT beim 

Gespräch im 
Fernsehstudio 

in Hürth. 

Und dabei stellte sich heraus, 
dass die Frage und der Zeitpunkt, 
wann man die richtige stellen 
sollte, auch in seinem Leben oft 
eine Rolle spielte. Schon zu Be-
ginn seiner Journalistenlaufbahn 
im Bergischen kam es auf die 
richtige Frage an. 
„Ich habe als Jugendlicher schon 
fotografiert und wollte immer 
für die lokale Zeitung schreiben. 
Aber ich habe mich nie getraut, 
da mal nachzufragen. So jobbte 
ich mit 16 an der Tankstelle in 
Tente, um mir was dazuzuverdie-
nen. Und dann ruft eines Tages 
der Redakteur der Tageszeitung 
in der Tanke an, weil er ein Zitat 
zur aktuellen Ölkrise und den 
hohen Spritpreisen haben möchte 
– so was gab es damals ja auch 
schon. Ich antworte also, und 
am Ende des Gesprächs, als der 
Redakteur schon auflegen will, 
da frage ich endlich, ob ich denn 
auch mal was für die Zeitung 
schreiben könne. Damit begann 
meine journalistische Laufbahn.“

Die führte Plasberg zunächst 
dahin, wo es einen Lokalreporter 

Im Gespräch
Der bergische Moderator Frank Plasberg über  

den Charme seiner Heimat, seine Karriere und den richtigen  
Zeitpunkt, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Die Kunst der Frage
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nun mal hinzieht: Zum Hahne-
köppen genauso wie zum Kanin-
chenzüchterverein, für 20 Pfennig 
pro geschriebener Zeile. Aber sie 
führte ihn nach wenigen Jahren 
auch weg aus dem Bergischen 
Land. Denn es regnete zwar da-
mals schon kräftig im Bergischen, 
aber nicht gerade Volontariats-
plätze, denn die Zeitungsverlage 
mussten sparen. Auch in anderen 
Regionen, weshalb Plasberg auf 
seine Bewerbungen zunächst 
viele Absagen erhielt. In Baden- 
Württemberg sah es anders aus. 
Dort konnte er auch ohne Studi-
um ins Volontariat durchstarten.
„Ich hatte ein Angebot der 
Schwäbischen Zeitung, dort ein 
Volontariat zu beginnen. Da ist 
mir erst mal das Herz in die Hose 
gerutscht: Ich kannte nieman-
den da unten. Aber ich wollte 
unbedingt Journalist werden, 
also ging ich.“ 

Zurückkehren ins Bergische Land 
sollte er von dem Tag an nur 
noch als Besucher. Denn sein 
Weg führte Frank Plasberg noch 
weiter gen Deutschlands Süden. 
Und die Brücke dahin baute sich 
der Mann, für den wahrhaftige 
Antworten auf schlau gestellte 
Fragen heute das A und O sind, 
ausgerechnet auf einer Lüge auf:
„Man bot mir nach dem Volon-
tariat zwei Jobs an, die ich nicht 
wollte. Ich wollte lieber eine Art 
Landreporter sein. Raus, zu den 
Menschen. Das war nicht drin, 
und das passte mir nicht. Als ich 
die Gelegenheit bekam, für drei 
Tage bei der Münchener Abend-
zeitung als Polizeireporter zu 
arbeiten, erzählte ich dem Redak-
teur der Schwäbischen Zeitung, 
meine Oma sei krank, ich müsse 
zu ihr. Stattdessen fuhr ich nach 
München, und gleich in meinem 
ersten Einsatz ging es um einen 
spektakulären Brauereimord. Die 

Geschichte kam auf Seite eins.“
Blöd nur: Die Notlüge kam 
natürlich heraus. Und nicht nur 
das: Plasberg hatte in München 
sofort für länger zugesagt, wäh-
rend sich parallel dazu plötzlich 
auch im Schwabenländle der Job 
ergab, den er eigentlich gerne 
wollte. Entsprechend verschämt 
trat Plasberg vor seinen Chef und 
machte sich auf ein Donnerwet-
ter gefasst. Das aber blieb aus.
„Er sagte nur, München sei das 
beste, was mir passieren könne.“

Im nicht gerade günstigen Le-
bensumfeld München durchlebte 
Frank Plasberg einen Stresstag 
nach dem anderen, er lernte eine 
Menge, er sah eine Menge, aber 
der tägliche Zeitdruck nagte auch 
an ihm. Wieder kam eine Frage 
auf: Ist das hier das Richtige? 
Wie lange will ich mir das noch 
antun? Und sollte ich nicht doch 
noch studieren? Die letzte Frage 
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Fotos: WDR Presse und Information

beantwortete er mit Ja. Er zog 
nach Köln, nah an seine bergi-
sche Heimat, wo bis vor wenigen 
Jahren auch seine Eltern noch 
wohnten. Nach einer kurzen 
Radiozeit wechselte er bereits 
im Jahr 1987 vor die Kamera. 
15 Jahre lang moderierte er mit 
Christine Westermann die „Aktu-
elle Stunde“. Und was wurde aus 
dem Studium der Theaterwissen-
schaften, Pädagogik und Politik, 
das er begonnen hatte? 
„Nach 17 Semestern hab ich 
es zugunsten des Journalismus 
drangegeben. Nachdem ich 
es zuvor nur noch weniger als 
halbherzig betrieben hatte. Und 
dieses Drangeben bereue ich 
immer noch.“

Nicht bereut hat er dagegen 
seine Entscheidung, im Jahr 
2001 eine politische Talkshow 
zu übernehmen, die ihn nicht 
nur deutschlandweit bekannt 
gemacht, sondern ihm auch ein 
Renomee eingebracht hat wie 
nur wenigen anderen deutschen 
Fernsehjournalisten: „Hart aber 
fair“. Diese moderiert er seit  
15 Jahren, seit dem Jahr 2007 

immer montags abends im Ers-
ten. Den Bayrischen Fernsehpreis 
bekam er hierfür ebenso wie 
unter anderem den Grimmepreis. 
Seine direkte Art, kombiniert mit 
größtmöglicher Professionalität, 
wird ihm hoch angerechnet. 
Er profitiert bei seiner Art der 
Moderation und Fragestellung 
durchaus auch davon, bergische 
Wurzeln zu haben. 
„Als Bergische haben wir ja einen 
Charme, der woanders eher als 
Körperverletzung durchgeht. 
Aber was wir können, ist, Men-
schen auch direkt auf negative 
Dinge ansprechen. Ganz gleich, 
ob jemand da vielleicht nicht gut 
drauf kann. Der muss dann.“

Diesen Charme hat so mancher 
Politiker, der allzu lang um des 
Pudels Kern herumschwadronier-
te, auch schon kennen lernen 
dürfen. Und gerade das hat 
Frank Plasberg schon kurz nach 
dem Start von „Hart aber fair“ 
viel Respekt unter Kollegen wie 
Talkgästen eingebracht.  
So weit, so gut. Oder auch nicht? 
Nein, nicht ganz. Denn mit Mitte 
40 kam bei Frank Plasberg wie-

der einmal eine Frage auf. War es 
das jetzt? Mache ich die nächsten 
Jahre so weiter? Als angestellter 
Journalist und Moderator?
„Ich hatte irgendwann das 
Gefühl, dass es das Spannendste 
in meinem Leben ist, mit offenen 
Schnürsenkeln herumzurennen. 
Es war Zeit für etwas Neues. Also 
habe ich gekündigt.“

Aber um direkt weiterzumachen: 
Gemeinsam mit einem Geschäfts-
partner gründete er die Produk-
tionsfirma „Ansager & Schnipsel-
mann“ und produziert seitdem 
seine eigene Talkshow und 
mittlerweile eine Reihe anderer 
erfolgreicher Fernsehshows fürs 
Erste selbst, zuletzt die Quizsen-
dung „Paarduell“, die er selbst 
konzipiert hat. Ein Journalist 
macht Unterhaltung. Frank Plas-
bergs Popularität dürfte durch 
die Show noch gewachsen sein. 
Kein Wunder, dass man da auch 
jenseits des Bildschirms erkannt 
wird. Zum Beispiel auf Ausflü-
gen in die bergische Heimat, 
die Frank Plasberg regelmäßig 
unternimmt. 
„Da stehe ich dann halt im 
Supermarkt an der Kasse und 
habe offenbar was vergessen. 
Also nimmt hinter mir jemand 
die Packung hoch, schaut mich 
an und ruft durch den ganzen 
Laden: Herr Plasberg, Sie haben 
Ihren Frischkäse liegen lassen!“
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Messer, die 
man liebt

Business
 Profis, Promis und Privatköche auf 
der ganzen Welt sind scharf auf die 

Wüsthof-Klingen. Nie war eine  
200 Jahre alte Tradition moderner.

Preisfrage: Was haben Johann 
Lafer, Ozzy Osbourne und Lady 
Gaga gemeinsam? Also, mal 
abgesehen davon, dass sie nicht 
gerade zu den unbekanntesten 
Zeitgenossen zählen? Na? Rich-
tig! Sie alle nutzen Wüsthof-Mes-
ser. Nicht nur das. Sie sind mit 
der scharfen Solinger Qualität 
auch so zufrieden, dass sie darü-
ber sprechen, Bilder beim Schnib-
beln und Kochen posten und so 
weiter. „Für uns ist das natürlich 
eine super Werbung“, sagt Viola 
Wüsthof lächelnd. Sie weiß aber 
genauso wie ihr Cousin Harald, 
mit dem sie das Solinger Tradi-
tions-Familienunternehmen führt, 
dass das Promi-Lob nicht von 
ungefähr kommt. Sondern auf 
einer Eigenschaft fußt, welche 
die Wüsthof-Messer seit nunmehr 
über 200 Jahren auszeichnet: 
die hervorragende Qualität. Ob 
Megastar, Sternekoch oder die 
Familie von nebenan, die mal 

wieder gemeinsam kocht – welt-
weit, in über 85 Ländern, nutzen 
Millionen von Menschen die 
Messer von Wüsthof.

„Das ist das Spannende an dem 
Produkt: Wir stehen damit am 
Anfang der Nahrungskette“, sagt 
Harald Wüsthof. Wie seine Cousi-
ne wuchs er mit dem Unterneh-
men auf, ging aber erst mal weg 
aus dem Bergischen, arbeitete in 
Bischofshofen als Produktmana-
ger für Radlader und brachte sein 
dort erlerntes Know-how mit, als 
er nach Solingen zurückkehrte. 
„Die habe ich seinerzeit selber 
programmiert“, sagt Harald 
Wüsthof, als er bei einem Rund-
gang durch die Hauptproduktion 
an der Kronprinzenstraße an 
einem der zahlreichen Roboter 
vorbeikommt. Ein bisschen 

Die ersten Roboter 
selber progammiert
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wehmütig klingt das, und sicher 
würde er auch heute noch gerne 
Zeit in Entwicklung und Produktion 
investieren. Aber sein Hauptjob ist die 
Geschäftsführung – primär Vertrieb, 
Technik und Finanzen. Regelmäßig ist 
er in Amerika unterwegs, wo Wüsthof 
seit Jahren kontinuierlich wächst 
und mittlerweile seinen Hauptab-
satzmarkt hat, und unterstützt dort 
die Vertriebsmitarbeiter. Die Wüst-
hof-Philosophie fußt auf mehreren 
Säulen: Flexibel aufgestellt bleiben, 
in möglichst viele Länder exportieren, 
nicht von einem Kunden abhängig 
sein – und vor allem bodenständig 
denken. „Es war nie unsere Art, 
sieben Chalets mit goldenen Wasser-
hähnen zu bewohnen. Wir sind mit 
einem organischen Wachstum sehr 
zufrieden“, unterstreicht Harald Wüst-
hof. Das Kapital des Unternehmens 
sind die Mitarbeiter, die Wüsthof 
zum Teil schon seit Generationen die 
Treue halten, weil sie wissen, dass 

ihre Arbeit wertgeschätzt wird. „Ihre 
Erfahrung und ihr Know-how sind 
durch nichts zu ersetzen“, sagt Viola 
Wüsthof. Die Mitarbeiter geben ihr 
Wissen weiter: Momentan sind bei 
Wüsthof in Solingen 18 Auszubilden-
de beschäftigt. 

Wenn auch viele Arbeitsgänge von 
Robotern übernommen werden – eini-
ge Arbeitsschritte bei Wüsthof werden 
nach wie vor von Hand erledigt. Aktu-
ell bietet Wüsthof 1000 Produkte an, 
alle haben etwas mit Schneiden und 
Kochen zu tun. Die große Vielfalt liegt 
insbesondere auch daran, dass die 
Messer aus deutschem Qualitätsstahl 
weltweit gefragt wird – und in Asien 
anders gegessen und zubereitet wird 
als in Deutschland. „Für den Alltag“, 
empfiehlt Harald Wüsthof indes,  
„brauchen Sie eigentlich nicht mehr 

Von 1000 Produkten sind  
400 geschmiedete Messer

Harald und Viola 
Wüsthof, Cousin 

und Cousine, führen 
das Familienunter-

nehmen gemeinsam 
und haben sich auf 

den Vertrieb und die 
Schärfung der Marke 

spezialisiert. 
 

Fotos:  
Christian Beier
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Auch wenn Roboter viele Arbeitsgänge übernehmen: Ein Großteil der Fertigung bei Wüsthof wird nach wie vor von den Mitarbei-
tern übernommen, die zum Teil seit Generationen im Unternehmen sind.             Fotos: Christian Beier

als drei verschiedene Mes-
sermodelle. Koch-, Brot- und 
Gemüsemesser. Wenn diese von 
guter Qualität sind, halten Sie ein 
Leben lang.“

Seine Cousine Viola ist bei Wüst-
hof die Expertin dafür, das Gute 
auch gut aussehen zu lassen. 
Sie möchte Wüsthof zur „Love 
Brand“ weiterentwickeln, einer 
Marke, die die Kunden wegen 
der hohen Funktionalität und 
Qualität der Messer lieben und 
die ihnen sympathisch ist. Und 
deswegen, weil Wüsthof über 
das Produkt hinaus so viel mehr 
bietet. Wie etwa die beliebten 
YouTube-Videos, die exakt zeigen, 
wie man ein Messer schärft. 
Übrigens: Damit das nicht so oft 

nötig wird, sind das Schneiden 
auf Glasplatten und das Reinigen 
in der Spülmaschine ein No go! 

Beim Schärfen selbst gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Wer 
sein Messer auf dem Schärfstein 
wieder fit machen will, sollte 
diesen zunächst einmal nass 
machen. Dann in einem Win-
kel von 14 Grad das Messer in 
einer Kreisbewegung schärfen. 
Oder, indem man es sanft auf 
dem Stein von oben nach unten 
bewegt. Wichtig: Der Schleifstein 
hat zwei Seiten, eine grobe und 
eine feine. Begonnen wird mit 
dem Schärfen auf der groben Sei-

te. Wer das alles zum ersten Mal 
macht, bekommt bei Wüsthof 
auch eine Schärfhilfe, um den 
exakten Winkel einzuhalten. 
Die Alternative dazu ist das 
Schärfen mit dem Wetzstahl. Wie 
das geht, zeigt auf YouTube und 
Facebook Hannes, der Koch von 
Foodboom. Mit diesem Koope-
rationspartner arbeitet Wüsthof 
intensiv zusammen. Auf YouTube 
findet sich auch ein Video des 
Teamchefs der Deutschen Natio-
nalmannschaft

Viola und Harald Wüsthof sind zu 
Recht selber Fans ihrer Produkte 
– und ihre Begeisterung wird in 
der Art und Weise deutlich, wie 
diese inszeniert werden. Auch 
die Sendung mit der Maus war 

Geheimnis beim Schärfen: 
Der 14-Grad-Winkel



schon bei Wüsthof zu Gast, um 
jungen Zuschauern zu zeigen, 
wie Messer hergestellt werden. 
Klingt logisch, ist es auch!

Dass Messer immer ein Thema 
sind, liegt gerade in Deutschland 
auch am Kochboom, der nun 
schon seit Jahren anhält. Die 
Menschen wollen gute Messer. 
Wüsthof hat sie. Und nichts 
anderes: „Wir sind in dieser Ni-
sche zu Hause. Das können wir, 
also warum sollten wir Pfannen, 
Bestecke oder Töpfe machen?“, 
fragt Harald Wüsthof. Schließlich 
sind die Solinger in Herstellung 
und Vertrieb von Messern so gut 
wie weltweit nur wenige. Warum 
sollten sie da auf was anderes 
scharf sein?

www.wuesthof.de
https://www.youtube.com/

watch?v=0eai9T3MChY
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Es war so fantastisch
Event

Die erste Medieval- und Fantasy-Convention im August auf 
Schloss Burg ist einen Rückblick wert. Und einen Ausblick  

sowieso: Am 26. und 27. August 2017 wird sie fortgesetzt!

Alexandra aus Mönchenglad-
bach sieht aus wie Arya Stark 
aus „Game of Thrones“. Und 
zwar ziemlich genau so wie in 
der Szene, in der sie dem fiesen 
Meryn Trant die Augen aussticht. 
Der wiederum wird gespielt von 

Ian Beattie. Und als dieser, natür-
lich als er selbst, bei der ersten 
Medieval Fantasy Convention  
auf Schloss Burg der hübschen 
Alexandra alias Arya zufällig in 
die Arme läuft, verfällt er spontan 
in seine Serienrolle und ruft: 
„Nein, bitte töte mich nicht!“ 
Wem jetzt weder die Serie noch 
der Schauspieler was sagt, steht 
daneben und fragt der sich: Was 
geht denn hier ab? Wer aber 
beides kennt, und davon sind die 
meisten der gut 3000 Besu-
cher dieser ersten Convention 
eindeutig in der Mehrzahl, der 
hat einen Heidenspaß. Film- und 
Serienstars aus England und 
Amerika, Tausende Fans aus 
ganz Deutschland, bergische 
Ritterschaften, Künstler, Artisten 

– alle sind eine große Familie 
an diesem Wochenende Ende 
August, das gezeigt hat: Diese 
Region und ihre Veranstaltungen 
haben das Zeug, ein Magnet zu 
sein. Menschen anzulocken und 
zu begeistern. Und sie haben 
gezeigt, dass Mut belohnt wird: 
Veranstalter Jörg Bürrig wollte 
einen Event von Fans für Fans 
veranstalten, als Hobby versteht 
sich. Er selbst, längst auch keine 
30 mehr, verlor jedoch seinen 
Job, machte sich mit seiner 
neuen Agentur Epicon selbst-
ständig, ging ein hohes Risiko 
ein und feierte mit seiner ersten 
großen Veranstaltung dieser Art 
eine bravouröse Feuertaufe, über 
die in ganz Deutschland in Bild 
und Text berichtet wurde. Alle 



Stars, die angekündigt waren, kamen nicht 
nur, sie waren auch zwei lange Tage bestens 
gelaunt, freundlich, nah. Mischten sich 
unter ihre Fans, aßen und tranken mit ihnen 
zusammen, waren immer offen für einen 
Plausch. So etwas hat es auf Schloss Burg in 
dieser Form noch nie gegeben.

Und wohl auch selten eine so schnelle 
Entscheidung für eine Fortsetzung: Nur drei 
Tage nach Ende der Veranstaltung beschlos-
sen der Schlossbauverein und Jörg Bürrig 
bereits die Neuauflage. Am 26. und 27. 
August 2017 soll es die nächste Convention 
geben. Mit neuen Stars, vielen Höhepunk-
ten und hoffentlich noch mehr Besuchern.

Was Ian Beattie, James Cosmo, 
Brenock O‘Connor und Kerry 
Ingram ihren Fans bei der ersten 
Convention zu erzählen hatten, 
erfahren Sie auf den nächsten 
Seiten – im exklusiven Best-of  
der schönsten Zitate der vier 
„Game of Thrones“-Schauspieler.

Ganz oben: Der wohl bekannteste Star auf Schloss Burg war „Gimli“ 
John Rhys-Davies. 
Oben: Brenock O‘Connor, Kerry Ingram, James Cosmo und, dahinter, 
Ian Beattie standen den Fans Rede und Antwort. Der Übersetzer 
hatte dabei kaum etwas zu tun, denn die Fans sprachen alle bestes 
Englisch.                                                        Fotos: Ul Preuss
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Szenen, die  

ich nicht mochte:
„Wir kamen auf einem Schiff an einer 

Bucht an. Ich trug eine schwere Rüstung, 
musste aber ganz am Rand stehen. Ich fragte: 

Was, wenn ich reinfalle? Dann holt dich der da hinten 
schon raus, sagte der Produzent und zeigte auf so einen 
großen Typen. Mir war echt mulmig. Ein anderes Mal 
hatten wir eine Ratte im Raum. Ich hasse Ratten und sag-
te: Ich drehe diese Szene nur zweimal. Am Ende waren 
es acht Versuche.“ Ian Beattie alias Meryn Trant

„Als die Bücher rauskamen und die ersten Staffeln, 
war ich noch zu jung, um das zu lesen oder zu 

gucken. Schlimm fand ich die Szene, in der 
ich John Schnee das Messer in den 

Bauch rammen musste.“ Brenock 
O‘Connor alias Olly

Kennt 
man auch alle ande-

ren Schauspieler aus der Serie?
„Nein, das ist gar nicht möglich, wir haben ja 

so viele Schauplätze und Sets. Ich habe einmal am 
Flughafen einen Kollegen aus der Serie gesehen, mit 
dem ich aber nie gedreht hatte. Ich lief hin und sagte: 
Hey, dich kenne ich! Das ist bei „Game of Thrones“ 

ein bisschen so, als sei man Mitglied in einem 
Club. Man ist dabei, aber man kennt nicht 

alle Mitglieder. Ian Beattie alias 
Meryn Trant

Die 
Begegnun-

gen mit den Fans 
sind ... 

„Toll! Einmal traf ich ein Mädchen, 
das war genauso gekleidet wie ich 

in der Serie. Das war schon aufregend. 
Außerdem bin ich selber ja Fan – und treffe 

hier auf der Burg den Zwerg Gimli!“ 
Kerry Ingram alias Sharin Baratheon

„Ich mache den Kram hier eigentlich nur, weil 
es Geld dafür gibt. Nein, ganz ehrlich: Ich liebe 
diese Conventions sehr. Wenn es geht, bringe 
ich meine Kinder mit, die kostümieren sich dann 
auch. Und hier auf Schloss Burg ... seht euch 
nur um! Und dann treffe ich hier Chris Rankin 
und denke: Mein Gott, da steht Percy Weasley 
aus Harry Potter! Einmal habe ich einen 
Fan gesehen, der hatte mein Gesicht auf 
seinen Arm tätowiert.  Dass war dann 

schon ... seltsam. Aber insgesamt sind 
solche Conventions ein großes 

Privileg für uns.“  Ian Beattie 
alias Meryn Trant
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„Ich hasse 
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Star-Interview
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war dabei und hat  
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Wenn 
die eigene  

Serienfigur stirbt ...
„Oh, schrecklich ist das. Mich 

haben unsere Produzenten im 
Urlaub angerufen. Zuerst denkst du, 

so, das war es jetzt. Meine Karriere ist 
am Ende. Ich schlug dann vor, meine Figur 

könnte doch einen Zwillingsbruder haben. Im 
Ernst: Ich habe diese Zeit sehr genossen, vor 
allem die Dreharbeiten in Belfast. Ich komme 
von dort und konnte fast jeden Abend nach 
Hause gehen.“ Ian Beattie alias Meryn Trant

„Ich ging mit einem Freund zum Fliegenfischen. 
Er begann, die Bücher zu lesen, jedes Jahr 
las er eins. Nach dem ersten kam er zu mir 
und sagte: Ich bin fertig, und du bist noch 
drin. Nach dem zweiten sagte er: Du bist 

immer noch drin. Dann hatte er das 
dritte gelesen und sagte: „Oh oh, 

James, oh oh ...“ 
 James Cosmo alias 

Jeor Mormont
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Tel.: +49 (0) 212 258420 • www.gehring-shop.de

• Bestecke
• Küchenmesser
• Damastmesser
• Geschenkartikel

GEHRING
Werksverkauf

Industriegebiet Dycker Feld

Öffnungszeiten: 
Mo - Do: 9 - 16 Uhr

Fr: 9 - 14:30 Uhr

Anzeige Engelbert 2016.indd   1 23.02.2016   11:13:05

Sie alle haben in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ in ihren 
Rollen Eindruck gemacht – und sind doch schon nicht mehr 
dabei: Brenock O‘Connor („Olly“), Ian Beattie („Meryn Trant“), 
James Cosmo („Jeor Mormont“) und Kerry Ingram („Sharin 
Baratheon“) starben bereits den Serientod. Das liegt auch an 
den Romanvorlagen von George R. R. Martin, der berüchtigt 
dafür ist, auch Hauptfiguren sterben zu lassen.

Fotos: Epicon Website
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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 Niro präsentiert Kia sein erstes Hybrid-Auto.  

Es überzeugt mit modernster Motorentechnik und umfassender 
Serienausstattung zu einem ausgesprochen günstigen Preis.

Für sein neues Crossover-Hybrid-
modell hat Kia Motors erstmals 
eine speziell auf Eco-Fahrzeuge 
zugeschnittene Plattform entwi-
ckelt. Angetrieben wird der 4,36 
Meter lange Neuling mit der mar-
kanten Kompakt-SUV-Form von 
einem hocheffizienten Parallel- 
hybridsystem: Es beinhaltet einen 
1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer 
und einen 32 kW starken Elek- 
tromotor, hat eine Gesamtleis-
tung von 104 kW und treibt über 
ein sechsstufiges Doppelkupp-
lungsgetriebe die Vorderräder 
an. Der Kia Niro wird in den 
drei Ausführungen Edition 7, 
Vision und Spirit angeboten und 
kostet in der bereits umfassend 
ausgestatteten Einstiegsversion 
nur 24.990 Euro. 

Schon die Basisversion des Cross- 
over-Modells beinhaltet unter 
anderem Zwei-Zonen-Klimaauto-
matik, Audiosystem (mit 5-Zoll-
TFT-LCD-Display, 6 Lautsprechern 
und Audiostreaming via Blue-
tooth), Bluetooth-Freisprechein-
richtung, Geschwindigkeitsrege-
lanlage, elektrisch einstellbare 
und beheizbare Außenspiegel, 
elektrische Fensterheber vorn und 
hinten und vieles mehr. Hinzu 
kommen viele praktische Kom-
fortelemente von Sonnenblenden 
mit beleuchteten Make-up-Spie-
geln über Mittelarmlehnen 
(vorn mit Staufach, hinten mit 
Getränkehaltern) bis zu Gepäck-
netzösen im Gepäckraum. Dieser 
wiederum ist großzügig bemes-
sen: Das Fassungsvermögen von 

427 Litern (bis Fensterunterkan-
te) lässt sich durch Umklappen 
der Rückbanklehne auf bis zu 
1.425 Liter erweitern. Und falls 
das noch nicht reicht: Als eines 
der wenigen Fahrzeuge im 
Hybridsegment kann der Kia Niro 
auch als Zugmaschine eingesetzt 
werden (Auslegung für Anhänge-
last optional, bis zu 1300 kg).

Wie sich der Niro fährt, 
erfahren Sie im ENGELBERT- 
Fahrbericht ab Seite 72!

Braucht wenig. Bietet viel
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So schön kann

anders
sein

Fashion & Style

Modeshooting
Leon Sinowenka 

inszeniert einzigartige 
Designs von Missfilz  

und IndiBike aus  
Solingen-Wald. Kongenial 
kombiniert mit Brillen von 

Optik Wollenhaupt.





Vorige Seite:

Jacqueline:  
Ausgefallene Robe aus Sicherheitsbekleidung 
mit aufwändig eingearbeiteten Glasperlen im 
Rückenteil der Jacke und Tournüre am Rock

Diese Seite:
 
Heike:  
Umgearbeitete Hose aus einer Herrenanzug- 
hose, große Ponschola aus weicher Kunstfell-
decke, umsäumt mit Wollfilztuch 

Möni:  
Weste und Hose aus einem
umgearbeiteten Herrenanzug, Weste mit
roten Ledereinfassungen und Schnürung
im Rücken, Espadrilles aus schwarzem  
Leder mit gesticktem Skull



Rechts:

Claudia:  
Damenoutfit aus umgearbeitetem
Herrenanzug, Jacke mit Paspellierung
vorne, im Rücken geschlossen

Sonnenbrille: 
Anne et Valentin 

Unten: 

Möni:  
Damenanzug aus umgearbeitetem
Herrenanzug, bestehend aus
Weste, Hose und Jacke

Brille: 
Pierro Massaro



Oben: 

Claudia:  
Umgearbeitete Herrenanzughose,
Bluse mit kleinen Metallknöpfen, Weste  
aus breiten Herrenplastrons aus den 60er Jahren
 
Möni:  
Weste und Hose aus umgearbeitetem
Herrenanzug, Espadrilles aus schwarzem
Leder mit aufgesticktem Skull
 
Heike:  
Weste umgearbeitet als Neckholder mit auber-
ginefarbenem Leder und Schnürung im Rücken, 
aufwändige Maschinenstickerei „Uhrwerk“ vorne,
Espadrilles aus auberginefarbenem Prägeleder, 
verziert mit Stoßplättchen aus der Schusterei

Rechts:

Möni: 
Rote Retro-Bikerlederjacke

aufgepeppt mit Ledermalerei  
am Rücken, neuem Futter und  
abgesetzten Ärmelabschlüssen
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Claudia: 
Aufgepeppte kastige Lederjacke mit aufgesticktem Skull am Rücken, 
Bluse mit Schlüsselverzierung am Kragen

Sonnenbrille: Cazal 



Brille: 
Luca de Staël

Brille: 
Adidas originals
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Brille: 
Luca de Staël

Brille: 
Theo





Uwe:  
Gehrock und Hose aus umgearbeitetem  
Arbeitsanzug, gefärbt, mit Kunstpelzbesatz, 
Plastron, Hemd und Fliege, gefärbt, Weste aus 
Schurwolltartan, Gürtel aus Steigfell, Zylinder  
aus Schurwollfilzen mit Kunstpelzkante, Verzierung 
aus Rennradritzeln, Schuhe Leder gebeizt 

Aldona:  
Kleid aus verschiedenen Stoffen mit Schleppe 
aus Wollfilztuch mit Cutouts, Verzierungen mit 
Glasperlen und Aluminiumpailletten aus einer 
Schnittschutzschürze, Stiefel aufgepeppt mit  
Aluminiumpailletten und Rennradritzeln





Jacqueline:  
Petticoat aus einem 60er-Jahre-
Mantel mit schwarzem Tüllunterrock 
und weichen Ledergodets an den Seiten

Möni:  
Wollkostüm mit Rock und Schultercape 
aus einem 60er-Jahre-Rock im
Hahnentrittmuster, Volant und  
Ansteckherz bestickt

Brille vorne:  
Theo

Brille hinten:
Coco Song



Louiza:  
Hosenanzug aus den 60er Jahren,
aufgewertet mit einzigartigem Stoff (Motiv:
„Müngstener Brücke“) der Designerin Inge Heyen
für Hosenbeine und Ärmel, Reissverschlussdetails
an Kragen und Beinansätzen, Schuhe
aufgepeppt mit Stoffschleife und Klunkerknopf,
Tasche aus Mountainbikereifen und Schlips



Motorrad:  
Café Racer
„Old School“ mit Sitzbezug, 
Tankverkleidung und Batte-
rieschild aus Antikleder
mit Rautensteppung
 
Rechts:
Kreidler Florett, bezogen
mit Originalleder von 1972.
 
Rod:  
Brille von Theo

Unten:
NakedBike
„Time Machine“
mit Sitzbezug
und Batterieschild
aus Straußenleder  
in Kombination  
mitschwarzem  
Glattleder.  
Sitzfläche mit
aufwändigen
Steppnähten und
Stickerei „Uhrwerk“



Mode und Motorräder:
Missfilz & IndiBike
Walder Kirchplatz 21
42719 Solingen
www.missfilz.de

Brillenmode:
Wollenhaupt Haus feiner Billen
Kölner Straße 130
42651 Solingen
www.wollenhaupt-solingen.de

Fotografie:
Leon Sinowenka
Sinowenka Photographie
www.sinowenka.de
Ass. Kim Pottkämper

Make-up & Hairstyling:  
Eileen Sinowenka
Make-up Artist
www.eileen-sinowenka.de
Ass. J. Betz + J. Faßbach

Location:
Bergische Museumsbahnen, 
Wuppertal 
www.bmb-wuppertal.de

Models:  
Jacqueline Faßbach, Möni 
Quarch, Claudia Faßbach,
Heike Buschkotte-Leichsenring,
Aldona Gonzalez-Thimm,
Louiza Peschke, Uwe Weis
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Ein Fest für Individualisten

Unser Dank geht an

Making-of
Mode von Missfilz, Motorradsitze von IndiBike und Brillen  

von Wollenhaupt: eine elektrisierende Mischung.

Missfilz und IndiBike: Die Krea-
tivschmiede aus Wald begeistert 
immer wieder mit neuen Ideen. 
Designerin Silke Peukert entwirft 
atemberaubende Kleider und 
Accessoires und verwandelt dafür 

auch mal eine orangefarbene Ar-
beiterjacke in eine Abendgarde-
robe. Uwe Weis hat sich auf das 
Individualisieren von Motorrad- 
und Autositzen spezialisiert. Die 
außergewöhnlichen Brillen von 

Augenoptik Wollenhaupt passen 
hierzu perfekt. Ebenso wie Leon 
Sinowenkas Inszenierung auf 
dem Gelände der Bergischen 
Museumsbahnen. So schön kann 
anders sein!
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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

Weber: Gute Küchen. Guter Preis!
Ist es nicht gut zu wissen, dass es in Solingen ein Küchenstudio gibt, in welchem Sie die Küchenträume der 
ganzen Familie wahr werden lassen können – zu einem Preis, der nicht höher liegt als beim Discounter? Bei 

Küchen Weber an der Dönhoffstraße ist das so. Nicht nur das: Auf die  
Musterküchen in der Ausstellung gewährt Weber einen Nachlass von bis 
zu 60 Prozent. Darüber hinaus bietet das Küchenstudio aktuell auch eine 
Null-Prozent-Finanzierung an, die über vier Jahre läuft. Die erfahrenen 
Tischlermeister bauen die Küche natürlich auch fachgerecht auf. Wie Ihre 
neue Küche aussehen darf? Lassen Sie sich im großen Weber-Küchenstudio 
inspirieren. Das Team freut sich auf Ihren Besuch bei Norbert Weber,  
Tischlerei & Küchenstudio, Dönhoffstraße 1, 42655 Solingen,  
Tel. (02 12) 4 03 02, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 15 
Uhr, E-Mail: mail@kuechen-weber.de, www.kuechen-weber.de
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Nähmaschinen Diederich: 
Over- und Coverlock im Trend
Nähen, schneidern und versäubern in einem Arbeitsgang – Overlocker sind die 
ideale Ergänzung zur Nähmaschine. Durch das Nähen mit der Overlock sparen Sie 
wertvolle Zeit und erzielen professionelle Ergebnisse. Das führende 90-jährige Fach-
geschäft Diederich bietet die gesamte Bandbreite an hochwertigen Maschinen der führenden Marken PFAFF, 
Singer, Husqvarna, brother, Janome usw. an. Die neuesten Messemodelle sind eingetroffen. Große Auswahl 
finden Sie auch an Näh- und Stickmaschinen in allen Preislagen. Das geschulte Personal freut sich auf Sie. 
Artur Diederich GmbH, Linkgasse 9, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 20 51 97 und Gathe 88, 42107 Wupper-
tal-Elberfeld, Tel. (02 02) 45 02 61. Informieren Sie sich im großen Online-Shop: www.naehmaschinen.com

Missfilz & Indibike: 
Die Unikatmanufaktur
Mode, Innenarchitektur, Polsterei und Fahrzeugsattlerei – eine perfekte 
Mischung. Weg vom Einheitsbrei, hin zur Individualität. So vielfältig wie die 
Menschen sind die Produkte aus der Unikatmanufaktur, die mit höchster hand-
werklicher Qualität gefertigt werden. Perfekt vermessene Motorradsitze, stil- 
echte Oldtimerinterieurs, klassische Möbelpolsterei und Sattlerarbeiten fertigt 
die Werkstatt. Echte Hingucker liefert das Atelier. Einzigartige Kleidungsstücke, Filzpantoffeln nach Kunden-
wunsch und außergewöhnliche Filzprodukte lassen das Herz der Kunden höher schlagen. Missfilz & IndiBike 
ziehen an! Mit Stick- und Nähmaschine, innovativen Ideen und Handwerkskunst bringt die Unikatmanufaktur 
Corporate Identity in Ihr Unternehmen und Einzigartiges zu Ihnen nach Hause. Missfilz & IndiBike, Dipl.-Ing. 
Silke Peukert, Uwe Weis, Walder Kirchplatz 21, 42719 Solingen, Tel. (02 12) 22 66 57 17, www.missfilz.de

Eichner und Stahlhaus: Post und 
Lotto am Weyer
Der Spielwaren- & Elektrohandel am Weyer erwei-
tert sein Geschäft. Neben den Spielwaren, 
Modelleisenbahnen & Zubehör sowie Elektrogerä-
ten der Firma Miele und dem langjährigen Elektro-
technikhandwerk bietet das Geschäft an der Weyerstraße 259 nun auch eine Post/DHL-Partnerfiliale sowie 
einen Schreibwarenbereich für Büro und Schule. Ebenfalls können dort nun auch Getränke, Zeitschriften 
und Geschenkartikel gekauft werden. Ein weiterer Vorteil für die Kunden ist, dass nun auch Lotto angebo-
ten wird. Nicht nur in der Weihnachtszeit werden Spielwaren oder Geschenke auch vor Ort eingepackt und 
können als Paket direkt an die Liebsten verschickt werden. Alles in einem Geschäft.  
Eichner & Stahlhaus, Weyerstraße 259, 42719 Solingen, (02 12) 31 05 88, www.elektro-solingen.de



50 ENGELBERT

- Anzeigen -

Juwelier Reichwein:  
Der Solinger Omaring
Sie sind auch stolze Oma und möchten Ihre Enkelkinder am 
liebsten immer um sich haben? Dann lassen Sie sich doch Ihren 
persönlichen Oma-Ring mit den Fotos Ihrer Lieben anfertigen – als 
Unikat, das von Hand gearbeitet wird. Der Ring besteht wahlweise 
aus massivem Sterlingsilber oder auch 750er Gelbgold. Der Clou 
ist die lichtechte Motiveinlage mit einem Ihrer Lieblings-Enkelfotos, 
sodass Sie lange Freude haben werden an Ihrem Omaring. 
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, Parajum-
pers, 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@maenner-werk.de, 
www.maenner-werk.de, Mo.-Fr. 10-18.30, Sa. 10-14 Uhr

Männerwerk: Hier spielt ER die Hauptrolle

Im Schuhgeschäft Schwarz gibt es stets aktuelle Schuhmode in 
großer Auswahl für Jung und Alt. Auf eine große Auswahl an 
einlagentauglichem Qualitätsschuhwerk mit hohem Laufkom-
fort legt man hier besonderen Wert. Ob schickes Design oder 
modisch-sportlich – für jeden ist etwas dabei. Für Kunden mit 
Einlagenversorgung steht individuelle Fertigung und Anpassung 
auf das bevorzugte Schuhwerk des Kunden im Fokus. Modernste 
computergestützte Anmessverfahren gewährleisten einen hohen 

Qualitätsstandard in der Einlagenversorgung. So können zum Beispiel bei Schmerzen im Vorfußbereich oder 
Fersensporn optimale Lösungen gefunden werden. Schuhhaus Schwarz, Grünstraße 9, 42697 Solingen, 
Telefon (02 12) 7 98 69

Schuhhaus Schwarz: Für gesunde Füße

Fot:o: ©
 Patrizia Tilly, Fotolia
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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 Dekorationsanfertigung, 
vom Waschservice für Gardinen und Teppiche bis zur Boden-
verlegung ein Vollserviceangebot im Raumausstatterhandwerk 
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. 
In den vergangenen Monaten hat sich einiges getan bei KUBIKOM Immobilien, 
einem der größten Makler Solingens: Das Team ist nochmals gewachsen, eine 
Niederlassung für Köln gegründet, die Homepage erneuert, und nun steht wieder 
ein großes Projekt vor der Tür, auf das sich KUBIKOM freut. Was dies für ein 
Projekt ist? Das wird auf der kommenden Immobilienmesse der Stadt-Sparkasse 
Solingen Ende September präsentiert. Seien Sie also gespannt! Genauso span-
nend für das Team bleiben Ihre Immobilien-Themen: Sei es die klassische 
Bewertung Ihrer Immobilie, deren Verkauf oder Vermietung. Mit gro-
ßem Engagement wird jede Immobilie individuell betrachtet und 
das jeweilige Vorhaben umgesetzt. Die Kubikom freut sich auf Ihre 
Aufgabe! KUBIKOM Immobilien, Keldersstr. 6, 42697 Solingen, 
Tel. (02 12) 65 00 10 90, info@kubikom.de, www.kubikom.de
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Theus-Dental GmbH:  
Danke für zehn Jahre Vertrauen
Im November 2006 gründete Zahntechnikermeister Waldemar Theus den zahntechnischen Betrieb 
Theus-Dental GmbH. Im Januar 2015 wechselte er seinen Standort aus Wuppertal nach Solingen-Mitte,  
um noch näher an seinen Kunden zu sein. Die Theus-Dental GmbH kombiniert modernste Technik mit  

hohem Niveau, Ästhetik und Präzision zu fairen Preisen – und das schon 
seit nunmehr zehn Jahren. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
möchten wir uns bei unseren Kunden und deren Patienten bedanken.  
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir Sie mit unserer  
Kompetenz überzeugen dürfen. Theus-Dental GmbH, Entenpfuhl 8,  
42651 Solingen, Tel. (02 12) 10380, TheusDental@aol.com

Waldemar Theus
Zahntechnikermeister

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: Die richtige Location!
Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre nächste Feier in ganz privater Atmosphäre zu 
erleben und sich „als Gast auf der eigenen Party“ zu fühlen? Dann sind Sie bei uns  
richtig! In unserem Haus gibt es einen stilvoll eingerichteten Gesellschaftsraum mit 
eigener Bar und Tanzfläche, der bis zu 80 Personen Platz bietet. Ganz Ihren Wünschen 
und Ihrem Anlass entsprechend, stimmt Frau Hitzegrad die Dekoration mit Ihnen ab 
und deckt die Tische ein. Wenn unsere Köche ein köstliches Büffet für Sie zubereiten 
oder unsere geschulten Kellner Sie an den Tischen bedienen, steht einer unvergess-
lichen Feier nichts mehr im Wege. Das alles bieten wir Ihnen zu einem überraschend 
günstigen Preis. Gerne stehen wir Ihnen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
E. HITZEGRAD GmbH, Feinkosthaus – Restaurant – Catering  – Gesellschaftsraum (bis 
80 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

Hloschek: Schmuckqualität seit 1975
Die Gold & Platin Schmiede Hloschek ist nicht nur in Solingen sehr 
bekannt, sondern weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Im Oktober 
2016 feiert der Familienbetrieb bereits sein 30-jähriges Bestehen in 
der Innenstadt. Goldschmiedin Andrea Hloschek hat das Unternehmen 
von ihrem Vater Berthold übernommen, der als Goldschmiedemeister 
und Juwelenfasser nach wie vor die Werkstatt leitet. Hloscheks sind 
spezialisiert auf Neuanfertigungen in Silber, Gold oder Platin und Umarbeitungen „alter Schätze“ nach 
Kundenwunsch, gerne auch unter Verwendung oder Verrechnung von Altgold. Bei der Erfüllung individueller 
Wünsche legt das erfahrene Team um Andrea Hloschek höchste Ansprüche an Qualität, Ausführung und 
Design, um den Kunden mit den Schmuckstücken über Jahre eine Freude zu machen. Hloschek Gold &  
Platin Schmiede, Breidbacher Tor 1/Ecke Hauptstr., 42651 Solingen, Tel. (02 12) 1 21 27, www.hloschek.de



Echt.Scharf.Solingen.
Fotos: Christian Beier
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Dagewesen

Heike und Norbert Weber Philipp und Eleni Flohr

Michael und Bea Küll

Auch in diesem Jahr lockte Echt.Scharf.Solingen. wieder Tausende auf den Neumarkt. Das ENGELBERT-Team 
traf sich mit Kunden und Kollegen auf dem Festwagen, um anzustoßen auf fünf Jahre ENGELBERT.  
Für die großartige Musik sorgte am ersten der drei Partytage unter anderem die Band „Das Wunder“.

Bastian Zigmann und Lisa Schulze

Sandra Juhr und Anna Morschner



55ENGELBERT

Daniel Juhr und Stefan Kob Lars Jensen, Michael Boll und Jörg Laus

Dr. Thorsten Meis mit Anna-Lena Lauber Katharina Peiniger-Blome und Begleitung Franz-Josef Schönauen



Ö f f n u n g s z e i t e n

11.00 bis 13.00
14.00 bis 18.30
Do.+Fr. bis 20.00
Sa.10.00 bis 14.00

26 Jahre

799.- €

Der neue Rega Planar 3

950.- €

1199.- €

899.- €

Audio 8/16: „So nah kam noch kein Plattenspieler unter 1000,– 

der High End Klasse.
Preis/Leistung überragend.“ Ohne System

LP 5/16: „Die Vorzüge des einmaligen
Rega-Klangkonzepts.“ Mit Rega Elys 2

Stereo 9/16: „Preis/Leistung Exzellent.“ Mit Hana EL

Farben : Weiß/Schwarz hochglanz. Mit Goldring Elektra
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Dagewesen Fotos: Christian Beier

Echt.Scharf.Solingen.

Ten years of Rock: Die Sommerparty auf dem Neumarkt feierte Jubiläum. Kein Wunder, dass Organisator Philipp 
Müller, dem erneut ein reibungsloser Ablauf gelang, bestens gelaunt war. Ebenso wie Oberbürgermeister Tim  
Kurzbach (unten Mitte) und Stadtdirektor Hartmut Hoferichter (unten rechts). Für die Stimmung am Samstag 
sorgte kein Geringerer als Guildo Horn.



Fotos: Christian Beier
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Dagewesen
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Fotos: Preuss/Juhr

Medieval Fantasy Convention
Nicht nur für die Veranstalter war die Convention eine gelungene Premiere, auch für die Fans. Sie 
verkleideten sich nicht nur, sondern durften ihren Stars auch Fragen zu den Dreharbeiten stellen.
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... auf Schloss Burg

Schloss Burg verwandelte sich Ende August für zwei Tage in eine mittelal-
terliche Fantasiewelt voller Elfen und Monster. Die Stars zeigten sich über 
das ganze Wochenende bestens gelaunt: James Cosmo (oben links) posierte 
auf dem Schlosshof sogar mit den Fans für Selfies.
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Freie Zeit

Kreatives Kunsthandwerk, ausge-
fallene Kuriositäten und liebevoll 
gestaltete Geschenkideen… auf 
dem Basar der Kunsthandwerker 
findet jeder sein persönliches 
Lieblingsstück oder die eine oder 
andere Geschenkidee und kann 
zudem hier und da noch bei der 
Herstellung zuschauen. Nicht 
nur die Aussteller, sondern auch 
die Besucher kommen zum Teil 
über die Grenzen NRWs hinaus 

zu der beliebten und größten 
Veranstaltung des Jahres nach 
Schloss Burg und wissen gerade 
das einmalige Ambiente dort zu 
schätzen. 
Zur Langen Nacht der Kunst-
handwerker am 1. November, 
wenn die Burg in den däm-
mernden Abendstunden in den 
Glanz tausender kleiner Lichter 
getaucht ist, ist die Atmosphäre 
besonders schön. Der Verkauf 

darf laut Feiertagsgesetz  
allerdings dann erst um  
18 Uhr beginnen.
Kunsthandwerkermarkt auf 
Schloss Burg, 28. Oktober bis 
6. November, geöffnet täg-
lich 10-18 Uhr (Ausnahme 
29.+31.10.+5.11.: 10-20 Uhr; 
1.11.: 14-22 Uhr)
Eintritt: Erwachsene 5,00 €,  
Kinder 2,50 €, Kleingruppen 
14,00 € (2 Erw. + 3 Kd.)

Event
Der Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Burg dürfte vom  

28. Oktober bis zum 6. November wieder viele Besucher locken.

Zeit für  
Einzigartiges
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Zugegeben: So wie damals im 
Exit wird es nie wieder werden. 
Aber gemeinsam zu Iron Maiden, 
Black Sabbath & Co. abrocken 
und dabei in Erinnerungen 
schwelgen, das geht immer. 
Finden die früheren Exit-Macher 

und -DJs ebenfalls und veranstal-
ten daher auch in diesem Herbst, 
zwei Tage vor Halloween, wieder 
die beliebte Exit-Party. Da das in 
Müngsten ja seit geraumer Zeit 
nicht mehr geht, findet sie wieder 
in einem anderen Solinger Tradi-

tionsladen statt: Dem Getaway 
in Ohligs. Motto am 29. Oktober, 
ab 21 Uhr: Nostalgie rockt!
 
Exit meets Getaway, Samstag,  
den 29. Oktober, ab 21 Uhr,  
www.getaway.de

Party
Exit meets Get am Samstag, den 29. Oktober, im Getaway, Ohligs.

Nostalgie 
rockt
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Lesung
Journalist Helge Timmerberg stellt am Montag, den  

24. Oktober, im Autohaus Schönauen seine Biografie vor.

Helge Timmerberg war nie ein 
Pauschaltourist: Schon früh 
bereiste er Länder, von denen an-
dere nur träumen, traf Menschen, 
denen andere nie begegnen. Und 
er schrieb darüber: packende 
Reportagen und Bücher, farbig, 
voller Humor und ohne Tabus.
„Die rote Olivetti“ dagegen ist 
seine Autobiografie und gleich-
zeitig sein vielleicht persön-

lichstes Buch: Er schildert seine 
Anfänge als Journalist in Bie-
lefeld und die Jahre danach, in 
denen er für Tempo, Playboy und 
Stern schrieb, berichtet offen und 
ungeschminkt von seinen Frauen, 
den Partys und den Exzessen sei-
ner goldenen Jahre in Havanna. 
Die Zuhörer bei der Lesung am 
24. Oktober werden auch Zeugen 
seines tiefen Drogenabsturzes – 

und erleben mit, wie er auf einer 
Reise durch den Himalaja sein 
Leben wiederfindet. 

Helge Timmerberg: „Die rote Oli-
vetti“, Montag, den 24. Oktober, 
20 Uhr, Autohaus Schönauen, 
präsentiert von der Buchhand-
lung Ingo Klaus. Lesung + Ge-
tränk + Pausen-Snack: 12,90 €, 
Schüler bis 16 Jahre: 8,90 €

Erinnerungen  
eines 

Grenzgängers



Der echt scharfe Cartoon von Marcus 
Gottfried. www.gottfried.online
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Freie Zeit

28.000 Kilometer von Alaska 
durch Kanada bis New York? Klar! 
Auf der Jagd nach Abenteuern ist 
der Kölner Erik Peters, Jahrgang 
1970, mit seinem Motorrad und 
der Kamera in vielen Teilen der 
Welt unterwegs. Nach diversen 
Rucksackreisen durch Südame-
rika und Asien machte sich der 
gelernte Diplom-Übersetzer im 
Jahr 2006 mit einer in die Jahre 
gekommenen Yamaha von Köln 
aus auf den Weg durch Zen- 

tralasien und die Mongolei nach 
Shanghai. Eine Reise, die sein 
Leben verändern sollte. Zurück in 
Deutschland traf er die Entschei-
dung, seinen Beruf an den Nagel 
zu hängen, um fortan seinen 
größten Leidenschaften, der Fo-
tografie und dem Reisen mit dem 
Motorrad, nachzugehen. Seitdem 
hat er neben zahlreichen Repor-
tagen zwei erfolgreiche Bücher 
und drei Filme über seine Aben-
teuer veröffentlicht. Authentisch, 

mit fundiertem Hintergrundwis-
sen über Geschichte und Kultur 
der jeweiligen Länder, vor allem 
aber mit einer gehörigen Portion 
Humor, nimmt Erik Peters seine 
Zuschauer in seinen Live-Multivi-
sionsshows mit auf seine Reisen 
rund um den Globus.   
Abenteuer Nordamerika, 
Live-Multivisionsshow mit Erik 
Peters, Donnerstag, den  
27. Oktober 2016, 20 Uhr,  
www.cobra-solingen.de

Multivisionsshow
Erik Peters ist 28.000 Kilometer durch Nordamerika gereist. Auf 

dem Motorrad. Davon berichtet er am 27. Oktober in der Cobra.

Das ganz 
große 

Abenteuer 

Auch in der Festhalle Ohligs geht 
der Sommer mal zu Ende. Aller-
dings erst am Samstag, den 15. 
Oktober: Dann wird das Mallorca 
Closing gefeiert. Natürlich mit 

den Stars und den neuen Hits der 
Saison. Als Stargäste angekün-
digt sind unter anderem Olaf 
Henning, Markus Becker, Insa 
Colada und Willi Herren. Auch 

mit dabei: Moderator Lorenz 
Büffel und DJ Thomas Rottmann.

Mallorca Closing, Samstag, den 
15. Oktober, www.hitzegrad.net

Party
Mallorca Closing am 15. Oktober in der Festhalle Ohligs.

Noch einmal richtig feiern



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 10,2–10,1 · außerorts 6,8–6,7 · kombiniert 8,2–8,1; CO2-Emissionen kombiniert 186–184 g/km

Ideen alleine verändern nichts. 

Sondern der Mut, sie umzusetzen.

Der neue Panamera 4S. 

Ab sofort bestellbar bei uns 

im Porsche Zentrum Solingen.

Wir freuen uns auf Sie.

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

www.porsche-solingen.de
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„Anarchophobie – Die Angst 
vor Spinnern“ ist ein Showdown 
ohne Zwangsjacke, aber dafür 
mit Pistole. Philip Simon betreibt 
in seinem neuen Programm men-
tale Sterbehilfe, um sich vor dem 
intellektuellen Pfandflaschensam-
meln zu bewahren. Denn auf der 
Suche nach uns selbst verlieren 
wir das Wir. Und wer wissen will, 

ob wir in einer Solidargemein-
schaft leben, muss sich nur mal 
mit einem Kleinwagen auf die 
Autobahn trauen ... der mehrfach 
preisgekrönte Kabarettist seziert 
einmal mehr mit großer Spielfreu-
de seine eigenen Gedanken mit 
dem Skalpell und stellt fest: Die 
einzigen Visionen, die er noch 
hat, sind medikamentös bedingt.

Ein gefühlvoller und pointierter 
Hobbyphilosoph auf der Höhe 
der Zeit und auf der Suche nach 
einer Antwort, zu der er selbst 
nicht mal die Frage kennt. 
Philip Simon: Anarchophobie
Kabarett, Samstag,  
24. September 2016,  
20 Uhr, Theater Solingen,
www.theater-solingen.de

Kabarett
Philip Simon, bekannt aus zahlreichen 
TV-Auftritten, gastiert am Samstag, 

den 24. September, im Theater.

Die Angst  
vor Spinnern

Henry Foster, ein mittelständi-
scher Wurstfabrikant aus Boston, 
ist schockiert. Seine Tochter 
Claire kündigt an, den Muslimen 
Djamal heiraten zu wollen. Das 
ist für Henry zu viel. So weltof-
fen er auch sein mag – so eine 
Beziehung steht nicht auf seiner 
Wunschliste, und er versucht 
mithilfe des örtlichen Reverends, 

die Heirat zu verhindern. Aber die 
Vorurteile gegen seinen zukünf-
tigen Schwiegersohn wollen sich 
bei dessen erstem Besuch ganz 
und gar nicht bestätigen. Trotz-
dem birgt das Aufeinandertreffen 
der Kulturen jede Menge komödi-
antischen Zündstoff, und es wird 
nicht einfacher, als auch noch 
Tante Rania eintrifft, die die Hei-

rat ebenfalls verhindern möchte. 
Gibt es am Ende dennoch ein 
Multi-Kulti-Happy-End? Die 
Zuschauer werden es erleben!  

Der Brautvater, Komödie von 
Lydia Fox mit Thorsten Nindel,
ab 8. Oktober, im
Kammerspielchen Gräfrath, 
theater-kammerspielchen.de

Theater
Komödie „Der Brautvater“ ab 8. Oktober im Kammerspielchen.

Weltoffen? Na geht so ...



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

SO
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EN ENGELBERT
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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Freie Zeit

Der Zauber des Stiefellandes 
begeistert jeden, der einmal im 
Ristorante/Pizzeria Mamma Rosa 
an der Bonner Straße, direkt am 
Schützenplatz, zu Gast war. Vor 
allem, wenn man die frische, 
selbst gemachte Pasta mit 
Pesto, die köstliche Pizza oder 
die verschiedenen Fisch- und 
Fleischspezialitäten, die Giuseppe 
Megna und Michele Catone ihren 

Gästen servieren, auf der traum-
haft schönen Terrasse genießt – 
unter einem natürlich gewachse-
nen Dach aus Weinpflanzen, an 
denen auch Trauben wachsen. 

„Wir sind hier, um die Menschen 
glücklich zu machen, ihnen 
schöne Stunden zu bescheren“, 
sagt Michele Catone. Das gelingt 
ihm und Küchenchef Giuseppe 

15 Minuten im ... 

Ristorante
Mamma Rosa

Löffelweise
Wussten Sie, dass Italien in Ohligs liegt? Giuseppe Megna und 

Michele Catone verwöhnen ihre Gäste seit 32 Jahren mit mediter-
ranen Spezialitäten und einer wunderbaren Gastfreundschaft.
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„Peppino“ Megna auf besondere 
Weise. Denn die beiden denken 
sich immer wieder neue Spe-
zialitäten aus. Für ENGELBERT 
bereitet Peppino ein Kalbsko-
telett an Taglierini und frischem, 
gedünsteten Gemüse zu. 
Das Kotelett ist nach gut fünf 
Minuten im toskanischen Oli-
venöl so perfekt auf den Punkt 
gebraten, das jeder Bissen ein 
Genuss ist. Die Pasta (Tipp für 
den perfekten Teig: ein Eigelb auf 
100 Gramm Hartweizengrieß!) ist 
herrlich al dente. Das i-Tüpfel-
chen neben dem knackigen, 
blanchierten Broccholi-Blumen-
kohl-Möhrengemüse ist das 
Pesto. „Da ist ganz viel Basilikum 
aus unserem Garten drin“, verrät 
der Chefkoch. Er verwendet aus-
schließlich frische Zutaten, daher 
gibt es ergänzend zur Saisonspei-
sekarte auch immer wechselnde 
Tagesgerichte. 
Wer die beiden Geschäftsführer 
des Mamma Rosa erlebt, spürt 
sofort ihre Lebensfreude. Sie 

lieben, was sie tun, und nehmen 
sich immer auch Zeit, um mit den 
Gästen zu plaudern. Die meisten 
kommen immer wieder, weil sie 
vom italienischen Flair und den 
wirklich leckeren Speisen begeis-
tert sind. 

Und woher stammt der Name des 
Ristorante/Pizzeria Mamma Rosa? 
„Von der Oma“, sagt Michele Ca-
tone und lächelt. Tradition gehört 
zu einem echten italienischen 
Restaurant eben einfach dazu. 
Gewinnen Sie dort ein Essen für 
zwei Personen!

Linke Seite: Giuseppe Megna hat das Kalbskotelett an frischer Pasta gerade zube-
reitet. Oben: Michele Catone serviert auf der gemütlichen, weinumrankten Terrasse. 
Alle Fotos: Uli Preuss

Gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen inklusive je eines Getränks im Ristorante Mamma Rosa. 
Hier die Preisfrage: Wie heißt die Pasta, die Giuseppe Megna zum Kalbskotelett serviert?  
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 20. November 2016.

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

Ristorante Pizzeria Mamma Rosa
Geschäftsführer: Giuseppe  
Megna, Michele Catone
Bonner Straße 54
42697 Solingen-Ohligs

Tel. (02 12) 7 44 98
Fax (02 12) 26 82 48 6
kontakt@mamma-rosa.de
www.mamma-rosa.de

Öffnungszeiten:  
Küche täglich von 12 bis 14.30 
und 17.30 bis 22 Uhr, sonn-  
und feiertags durchgehend von  
12 bis 22 Uhr. Dienstag Ruhetag.

Das Gewinnspiel
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Freie Zeit

Ein eigenes Paradies haben sich 
Thorsten Ulbrich und Marcus 
Vogel am Bertramsmühler Weg 
auf dem Gelände der ehemali-
gen Gärtnerei geschaffen. Der 
gesamte Garten wird seit Jahren 
Stück für Stück und Ecke für Ecke 
erneuert und umgestaltet. Die 
beiden Gartenfans leben dort auf 
rund 8.000 Quadratmetern ihren 
Traum. 
Auf alten Bildern sind noch 
die riesigen Gewächshäuser 
sichtbar. Davon ist heute kaum 
noch etwas vorhanden. Viele 
der Gewächshäuser, die den 

Hauptteil der gesamten Fläche 
ausmachten, wurden abgerissen 
oder verkauft. In den 90er Jahren 
wurde dann zunächst der erste 
Teich angelegt, und ein paar der 
noch übrigen Häuser wurden in 
die Gärten integriert. Ein anderes 
Häuschen wurde zu einem Gar-
tenshop umgebaut. 

Das Besondere am Garten 
Ulbrich ist, dass es eine verwun-
schene, kaum überschaubare 
Wunderwelt ist. Denn mittler-
weile besteht er aus ganzen elf 
„Gartenzimmern“. 

Jedes Zimmer bietet eine neue 
Überraschung mit einem anderen 
Thema. Vom Klostergarten mit 
dem Torbogen als Eingang über 
den Sommergarten mit Stauden 
und großer Grünfläche bis zum 
faszinierenden Schattengarten. In 
diesen gelangt man über einen 
Weg aus zerbrochenem Schiefer 
und wandert dann bis hin zu 
einer Bank aus altem Holz. 
Jeder Garten hat seine eigenen 
individuellen Reize, die ihn 
ausmachen. Der Knotengarten 
mit seinen speziell geformten He-
cken, der Teichgarten mit seiner 

Traumhaft
schön!

Gartenwelt
 Thorsten Ulbrich und Marcus Vogel haben sich mit ihrem Garten 
am Bertramsmühler Weg einen Traum erfüllt. Jedes Gartenzimmer 

ist anders gestaltet – und jedes fasziniert auf seine Weise.



gemütlichen Terrasse oder der 
Kiesgarten, in dem sogar Pfeffer 
wächst. „Der Pfeffer ist mit Vor-
sicht zu genießen. Wer ihn frisch 
vom Strauch isst, braucht keine 
Betäubung mehr, bevor er zum 
Zahnarzt geht“, sagt Thorsten 
Ulbrich lachend. Bei unserem 
Rundgang tauchen immer mehr 
Besonderheiten in den Gärten 
auf. Sei es eine alte Badewanne 
oder wiederverwertete alte Blu-
mentöpfe. Die beiden Gartenfans 
haben ein Händchen dafür, aus 
Dingen, die andere wegwerfen 
würden, etwas Außergewöhnli-
ches zu kreieren. 
Auf Flohmärkten oder über Ebay 
besorgen sie sich alle möglichen 
Accessoires, die sie integrieren 
können. In jedem weiteren vorge-
stellten „Gartenzimmer” merkt 
man mehr, wie stolz die beiden 
auf ihr bisheriges Paradies sind. 
Mit ihren Ideen sind sie lange 

Thorsten Ulbrich und Marcus Vogel in 
Solingens wohl außergewöhnlichstem 
Garten, der inzwischen aus elf „Zim-
mern“ besteht. Das zwölfte ist bereits 
in Planung.    Alle Fotos: Uli Preuss
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Aus den Gewächshäusern wurden zum Teil Ausstellungsräume. Mystisch: Der verschlungene Schieferweg.

noch nicht am Ende – ein zwölf-
tes Zimmer ist schon in Planung. 
Es wird dort ein langes Wasser-
becken geben, welches rundum 
bepflanzt werden soll, zudem 
ist am Kopf eine Art Kapelle aus 
einem Gartenhäuschen geplant. 

Auch von einem Wellness-Bereich 
in einem anderen Teil des Gar-
tens träumt Marcus Vogel schon 
länger. Viele Inspirationen holen 
sich die beiden auch von anderen 
Gartenfreunden. Ihren eigenen 
Garten nutzen Thorsten Ulbrich 
und Marcus Vogel vor allem, um 
sich zu entspannen – und zur 
Erholung. 

Auch wenn der Garten für die 
beiden vor allem ein Ort der Ruhe 
und Entspannung ist, dürfen ihn 
Gäste besuchen. Gegen einen 
Eintritt von vier Euro ist es jedem 
möglich, sich dieses wunderschö-
ne florale Schauspiel anzusehen. 
Der gesamte Garten blüht das 
ganze Jahr über. So beginnt es 
mit kleinen Schneeglöckchen und 
wechselt zu Osterglocken, bis zu 
Pfingstrosen. Wer sich einmal von 
dem Werk des Duos verzaubern 
lassen möchte und eintauchen 
will in eine kleine andere Welt, 
für den empfiehlt sich die letzte 
Offene Gartenpforte in diesem 
Jahr am Samstag, den 17., und 
Sonntag, den 18. September. 
Dann ist der Garten für jeder-
mann geöffnet und der Besuch 

kostet keinen Eintritt. Spenden 
sind jedoch gern gesehen. Denn 
die Spendenerlöse gehen an 
die Seniorenhilfe von Walbusch.  
Ebenfalls einen Besuch wert ist 
der Adventszauber. Dann wird 
der ganze Garten noch einmal 
ganz anders geschmückt und  
ähnelt einem kleinen Weih-
nachtsmarkt – zu bewundern 
vom zweiten bis vierten Wochen-
ende im November. 
www.ulbrich-garten-solingen.
jimdo.com 
 
Elena Broch

Für einen geringen Eintrit 
kann jeder den Garten sehen
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Freie Zeit

Fahrspaß
Gut viereinhalb Liter Benzin bei normaler Fahrweise? Der neue  
Kia Niro beweist, dass es geht. Die Koreaner haben den Hybrid 

entdeckt und ihn unter einem schicken Kleid versteckt.

Nur wenige Automobilhersteller 
haben sich in den vergangenen 
Jahren so schnell und so schlau 
entwickelt wie Kia. Mit dem 
Sportage haben die Koreaner 
einen vielfach ausgezeichneten 
SUV-Bestseller im Angebot. 
Kleinwagenfans werden bei Kia 
genauso fündig wie Familien, 

aber auch Individualisten, die das 
besondere Etwas suchen. Was 
hat noch gefehlt? Ein Hybrid- 
Fahrzeug, genau. Anstatt nun 
aber einfach einen Hybridantrieb 
in ein bestehendes Modell zu ver-
pflanzen, hat Kia hierfür gleich 
ein komplett neues Fahrzeug 
kreiert – den Niro, den es jetzt 

im Autohaus Schönauen gibt. 
Ein schicker Crossover, der alles 
bietet, was eine Familie braucht, 
knackig ausschaut und vor allem: 
wirklich wenig verbraucht. 
Erster Eindruck, nachdem man 
eingestiegen ist: Wow, ganz 
schön schick hier drin. Hochwer-
tige Materialien, ein gemütliches 

Grünes Licht für eine 
neue Sparsamkeit

Das Geheimnis des niedrigen 
Verbrauchs steckt unter der 
Haube: Der moderne Hybrid-
antrieb des Kia Niro.



Ambiente und toll gestaltete 
Digitalanzeigen. Die versorgen 
den Fahrer permanent mit allen 
wichtigen Infos, insbesondere, 
was den Verbrauch angeht. Denn 
bei einem Hybridauto geht es ja 

darum, dass der Elektromotor 
den Verbrennungsmotor perma-
nent unterstützt – und in erster 
Linie nicht darum, rein elektrisch 
zu fahren. Das kann der Niro 
zwar auch, aber nur für einige  

Kilometer. Der Elektromotor  
leistet 43,5 PS, das Benzinaggre-
gat 105, daraus ergibt sich  
eine Systemleistung von 141 
Pferdestärken. Das macht den 
Niro jetzt nicht zu einer auto-

Mit dem Kia Niro macht jede Ausfahrt Spaß, ganz gleich, ob in der Stadt oder 
auf der Landstraße.  Alle Fotos: Christian Beier
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mobilen Rakete, es reicht aber 
locker, um im Alltag immer auf 
der Höhe zu sein. 
Apropos auf der Höhe: Wer diese 
verlässt und zum Beispiel leicht 
bergab fährt, profitiert von der so 
genannten Rekuperationstechnik 
– über die Motorbremse wird die 
Batterie aufgeladen und kann 
in der Folgezeit wiederum den 
Motor unterstützen. Wer mag, 
kann sich über all diese energeti-
schen Vorgänge via Digitalanzei-
ge unter der Haube permanent 
informieren lassen. Besonders 
charmant ist der Lebensbaum, 
der aus zig einzelnen kleinen 
Lämpchen besteht und in die 
Höhe wächst, je sparsamer man 
unterwegs ist. 
Wir wollen es wissen und achten, 
nachdem wir den Niro vor der 
Gesenkschmiede Hendrichs 
in Szene gesetzt haben, ganz 
bewusst auf eine sparsame 
Fahrweise. Nicht ständig brem-
sen, wenn es bergab geht, nicht 

unnötig beschleunigen, wenn die 
vor einem eh nur langsam voran 
kommen, aber auch nicht durch 
Solingen schleichen. Sondern mit 
Bedacht fahren und es der gut 
abgestimmten Automatik über-
lassen, die richtigen Schaltwege 
zu finden. Ergebnis nach einer 
guten Stunde, während der auch 
die Klimaautomatik auf vollen 
Touren lief: 4,7 Liter Super. Hut 
ab, das ist doch ein Wort. Zumal 
unser Testwagen nagelneu ist 
und sich dieser Verbrauch sicher 
noch einmal reduzieren lässt.

Wer sich jetzt für ein neues Auto 
entscheidet, keine Lust auf Diesel 
hat und wirklich effizient und 
spritsparend unterwegs sein will, 
für den ist der Kia Niro ein Voll-
treffer. Zumal er, abgesehen vom 
luxuriösen Cockpit, auch den 
Passagieren im Fond genügend 

Raum bietet und immer Platz hat 
für den nächsten Familienurlaub. 
Und jetzt die Preisfrage. Dass 
Kia viel Auto für vergleichsweise 
wenig Geld bietet, ist nichts 
Neues. Aber dass es den Kia Niro 
in hervorragender Ausstattung 
und mit moderner Hybridtechnik 
bereits für unter 25.000 Euro 
gibt, ist eine Ansage. Apropos 
Ansage: Für 2017 ist bereits eine 
Modellvariante angekündigt, die 
auch an der Steckdose aufgela-
den werden kann. 
Vorteil für Privatkunden: Dann 
greifen auch die staatlichen 
Zuschüsse von 3.000 Euro für 
Hybridmodelle. Doch angesichts 
des ohnehin schon hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnisses 
und der bei Kia inzwischen fast 
obligatorischen sieben Jahre 
Garantie lohnt sich ein Kauf 
schon jetzt. Denn der Niro macht 
Freude. Während der Fahrt. Und 
jedes Mal, wenn man auf die 
Benzinanzeige schaut.

Der Preis ist eine echte 
Ansage: unter 25.000 Euro
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Oben: Der 
Energiebaum ist 
fast voll – Beleg 

für ein sparsames 
Fahren. Selbst im 
reinen Stadtver-

kehr lässt sich 
der Verbrauch 

auf deutlich 
unter fünf Liter 

drücken.
Unten: Sieben 
Jahre Garantie 

gibt Kia auf  
den Niro.

Kia Niro 1,6 GDI
Hybridmotor mit 
141 PS Systemleistung
Verbrauch Werksangabe 3,9 Liter, 
Testverbrauch Solingen-Runde  
4,7 Liter 
CO₂-Emissionen: 88 g/km 
Energieeffizenzklasse A+
Beschleunigung 0-100 km/h
11,5 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit:  
162 km/h
Preis Ausführung Edition 7  
(u. a. mit 7 Airbags, Bluetooth, 
Klimaautomatik, Tempomat und 
Berganfahrhilfe): 24.990 Euro
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Backspaß
Thementorten sind in. Und für die Hobbykünstler, die diese 
essbaren Kunstwerke erschaffen, gibt es inzwischen Kurse  

und ein riesiges Equipment. Zum Beispiel auf Tortenmessen.  
ENGELBERT hat sich auf einer umgeschaut.

Was macht denn James Dean hier auf der Tortenmesse? Von 
seinem melancholischen Rebellenblick hat er jedenfalls 
nicht eingebüßt. Aber natürlich ist es nicht der echte. Also 
eine Wachsfigur von Madame Tussaud‘s? Auch falsch. Es 
ist wirklich eine Torte. Und alles daran kann man essen. 

Das gleiche gilt für Marilyn Monroe, die ein Stück weiter 
steht, und für Susi & Strolch. Ebenso wie für die 

faszinierenden Türme, Häuser, Skulpturen. Sie alle 
bestehen in ihrem Inneren aus leckeren Zutaten 
und sind von außen mit Fondant verziert, einer 
Zuckermasse, die es in den verschiedensten 
Farben gibt – und mit der man alles Mögliche 
formen und gestalten kann. 

Denn darum geht es bei der Kreation von 
Thementorten, einem Hobbytrend, der 
insbesondere in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Fans gefunden hat. In 
vielen Städten gibt es inzwischen Cup-
cake-Läden, die alles Mögliche an Zu-
behör bieten. Vom Alphabet für die 
klassische Namenstorte bis hin zum 
Schnitzmesser, mit dem sich ganze 
Gesichter gestalten lassen. Wer 
zum ersten Mal über die jährlich 
stattfindende internationale Tor-

Der Ideenreichtum kennt keine Grenzen 
– die Auswahl an Material auch nicht

Essen? Viel zu schade!
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tenmesse in Dortmund spaziert, 
dem gehen die Augen über, so 
groß ist die Auswahl an Zubehör 
und so unendlich scheint der 
Ideenreichtum der Tortenfans zu 
sein. Begeistert war in diesem 
Jahr auch das Team des Café 
Kersting aus der Solinger Innen-
stadt, das zum ersten Mal dabei 
war und Kaffeespezialitäten zum 
Kuchen anbot sowie auch kleine 
süße Köstlichkeiten. Natürlich 

muss auch eine Thementorte 
richtig lecker schmecken, ganz 
gleich, ob sie mit Schokolade 
oder Buttercreme gefüllt ist. Der 
Clou aber ist die Verzierung, 
die nicht neben Geschick vor 
allem Geduld erfordert, denn sie 
kann viele Stunden in Anspruch 
nehmen. Wer im Verzieren richtig 
fit werden will, kann mittlerweile 
auch Kurse besuchen, um es 
zu lernen. Die Cake-Academy 
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in Langenfeld bietet sie für 
Einsteiger wie für Profis an. In 
der Kursgebühr sind sämtliche 
Materialien enthalten, und nach 
nur einem Tag haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer schon 
sehenswerte Ergebnisse, wie 
etwa niedliche kleine Singvögel, 
die täuschend echt aussehen. 
Wichtig: Bei diesen Deko-Kur-
sen geht es nicht 
ums Backen, son-
dern allein ums 
Verzieren.
Das Gemeine 
bei der 
Tortenkunst: 
In der Regel 
wird die Torte 
ja gegessen. 
Wenngleich so 
mancher sich nicht traut, die 
Batmanfigur, das Fußballstadion 
oder auch den Polizeiwagen 
anzuschneiden. Letztlich aber 
werden die Kunstwerke, die 

zuvor in stundenlanger Arbeit 
hergestellt wurden, am Ende 
verzehrt. Das Ergebnis ist ähnlich 
vergänglich wie etwa Skulpturen 
aus Eis oder Sand. Das macht 
den begeisterten Hobby-Künst-
lern nichts aus. Ihnen geht es vor 
allem um die Kreation an sich. 
Diese betreiben sie so intensiv, 

dass man sie insbesondere 
in den Minuten der 

Fertigstellung, wenn 
der Fondant über 
die Torte gelegt 
und dann 
moduliert wird, 
nicht anspre-

chen sollte. Die 
größte Freude 

aber macht am 
Ende die Reaktion des 

Beschenkten, dem die Torte 
gewidmet ist: „Wow, sowas hab 
ich ja noch nie gesehen!“ Sagt 
es, überwindet sich, schneidet 
an und genießt.

Vorige Seite: Kaum zu glauben, aber die Bilder zeigen wirklich essbare Thementor-
ten. Diese Seite: In speziellen Kursen kann man das Verzieren von Torten lernen. 
 Alle Fotos: JUHR Verlag
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Vor Ort – Das besondere Geschäft

Lebe dich!
Fashion

Das neue Lifestyle-Geschäft „SneakRs“ an der Hauptstraße 23  
belebt die Innenstadt mit cleveren Ideen und coolen Styles.

Sneakers sind viel mehr als 
bequeme Schuhe. Sie stehen für 
Lifestyle, Ausdruck, Lebensein-
stellung. Und für angesagte Mar-
ken wie Nike, Asics, NewBalance 
oder Adidas, die Modelle in den 
verschiedensten Looks, Farben 
und Schnitten anbieten – von  
Retro bis Ultramodern.  
„SneakRs“, das neue Lifestyle- 
Schuhgeschäft an der Haupt-
straße 23, folgt nicht nur diesem 
Trend, sondern ist selbst ein 
Trendsetter. Denn die Kunden 
finden dort viel mehr als ihre 
Lieblingssneakers (sowie darüber 
hinaus die dazu passenden 
Käppis, Shirts, Hoodies und 

Rucksäcke). In der Recharge Area 
können sie dank Free Wifi im 
Internet surfen, parallel dazu ihr 
Tablet oder Smartphone aufladen 
und sich mit anderen Snea-
kersfans austauschen. 

Im Shop-TV laufen permanent 
die Videos der angesagtesten 
Schuhmarken. Wer einmal in 
Ruhe stöbert, entdeckt bei  
„SneakRs“ nicht nur eine große 
Auswahl an Schuhen und mehr, 
sondern auch eine Vielzahl an 
kleinen Kunstwerken, vor allem 

Collagen, die das Thema Snea-
kers mit der Stadt Solingen kom-
binieren. Einzelne Schuhe, die 
gerade besonders angesagt sind, 
stehen auch mal im Glaskasten 
und werden exponiert gezeigt.
Und der Spiegel hängt nicht 
zufällig leicht schräg, sondern, 
weil damit auf das Logo des 
Geschäfts angespielt wird. Das 
R von „SneakRs“ steht darin 
falsch herum – eine charmante 
Anspielung darauf, dass man 
die Dinge einfach mal aus einer 
anderen Perspektive betrachten 
sollte. Und, dass gerade an der 
Hauptstraße in Solingen ein Lifes-
tylegeschäft absolut belebend 

Bei „SneakRs“ ist auch 
künftig immer was los
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wirken kann. Dank großer Markenauswahl, einem 
stets gut gelaunten Team um Storeleiter Sinan Sen und 
immer wieder neuen Ideen. Denn bei „SneakRs“ wird 
künftig stets was los sein. Mal legt ein DJ auf, mal gibt 
es eine Fotoaktion in der Stadt, bei der Sneakersträger 
fotografiert werden, wenn sie mögen. Zum Shopkon-
zept passt auch der Werbeslogan perfekt: Lebe dich!

 
SneakRs Store Solingen, Hauptstraße 23,  
42651 Solingen, E-Mail: store-solingen@sneakrs.de, 
Web: www.sneakrs.de, facebook.com/sneakrssolingen

Store-Leiter Sinan Sen zeigt die passenden Käppis.  
Alle Fotos: Uli Preuss
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Über die Klinge

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im November 2016

Ach ... lasse reden
Kürzlich las ich ein Facebook-Posting zur Medieval 
Fantasy Convention auf Schloss Burg, das in etwa so 
klang: „Ich komme aus Solingen, mag die Stadt gar 
nicht, aber dieser Event war klasse.“ Ein Geschäfts-
mann, der mit der Eröffnung eines neuen Shops in 
der Innenstadt unternehmerischen Mut bewiesen 
hat, erzählte mir dann neulich, er hätte sich quasi 
dafür rechtfertigen müssen, dass er so einen Laden 
jetzt hier in Solingen aufmache und nicht in Düssel-
dorf oder sonst wo. 

Seit fünf Jahren habe ich nunmehr das Vergnügen, 
alle drei Monate über Solingens schönste Seiten 
zu berichten. Und in demselben Zeitraum habe ich 
so viele Macher, Mutige und Motivierte kennen 
gelernt, dass ich wirklich zwischendurch dachte, die 
Bedenkenträger, die zu allem erst einmal entweder 
„Ja, aber“ oder direkt „Och nee, bloß nicht“, sagen, 
seien mittlerweile ausgestorben. Nein, es gibt sie 
noch! Und sie versuchen nach wie vor, gefragt oder 
ungefragt, ganz viele Dinge zu torpedieren, die 
diese Stadt nach vorne bringen.

Hm ... warum bloß? Haben sie wirklich Sorge oder 
gar Angst davor, dass etwas Neues direkt was 
Schlimmes ist? Oder sind sie womöglich neidisch, 
weil da wieder mal jemand die Initiative ergreift, 
nach vorne schaut und auch geht, während sie 
selbst ja leider – mit Verlaub – nicht den Hintern 
in der Hose haben, um das auch zu tun? Man kann 
lange rätseln über diese Menschen, die gerne Haare 
in die Suppe werfen, damit sie auch garantiert eines 
finden, die bei 15 Grad über die Kälte meckern und 
bei 25 Grad über die Hitze. Ich rätsele auch immer 
wieder, dabei ist das doch eigentlich Zeitverschwen-
dung, oder? Viel mehr Spaß macht es, zu denen 
zu gehören, die einfach mal machen. Die das „Ja, 
aber“ schon lange aus ihrem Wortschatz verbannt 
haben. Denn sie waren es, sind es und werden es 
immer sein, die den Fortschritt eines Unternehmens 
oder einer Stadt prägen. Und die anderen? Ach, wie 
singen „Die Ärzte“ doch so schön: Lasse reden.

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

Wohnträume verwirklichen?

Meine Bank kann!

Ob große oder kleinere Vorhaben – die Volksbank ist uns ein wichtiger
Partner, wenn es um die Finanzierung der eigenen vier Wände geht.
Wir sind froh, dass unser Berater die Dinge mit uns anpackt.


