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Willkommen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
wissen Sie noch, was Sie vor ziemlich genau fünf Jahren gemacht  
haben? Nein? Ja? Wir jedenfalls schon: Wir haben gefiebert, wie wohl 
die allererste Ausgabe von ENGELBERT bei Ihnen ankommen würde. 

Jetzt feiern wir bereits das fünfjährige Bestehen von Solingens schöns-
ten Seiten – und wir sagen Danke. Vor allem Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser. Dafür, dass Sie uns seit der ersten Ausgabe so die Treue 
halten. Und Ihnen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, für die 
hervorragende Zusammenarbeit als Werbepartnerinnen und -partner.

Danke sagen wir auch den vielen tollen Menschen, die wir bei den Re-
cherchen für ENGELBERT regelmäßig treffen und über die wir berichten 
dürfen. Richard David Precht zum Beispiel. Den berühmten Solinger 
Philosophen und Schriftsteller auf der Buchmesse für die neue Ausga-
be interviewen zu dürfen, war auch für uns echt was Besonderes. 

Ebenso interessant war das Gespräch mit Udo Dirkschneider, dem 
Mitbegründer der legendären Solinger Heavy-Metal-Band „Accept“. 
Und der Besuch bei „Heute“, einem der ganz wenigen Unternehmen 
weltweit, die Schuhputzautomaten für Hotels, Shoppingmalls und den 
Privathaushalt herstellen. Und ... aber lesen Sie doch einfach selbst! 

Denn wir entführen Sie in dieser Ausgabe unter anderem auch in das 
etwas andere Haus in Oberburg, in ein schwarzes Luxusauto und in die 
Welt traumhafter Brautmode.
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit ENGELBERT, eine schöne  
Weihnachtszeit und einen tollen Start in das Jahr 2017.

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

Mit ihrem Bildband „Ansichtssa-
che“ zeigten Möni Quarch und 
Christian Beier den Solingern 
ihre Stadt im vergangenen Jahr 
einmal ganz neu: Sie setzten 

Miniaturfiguren an bekannte Orte 
und schufen so völlig neue An- 
und Einsichten. Diese gibt es jetzt 
auch als Kalender für das Jahr 
2017 – gedruckt natürlich in So-
lingen, von der Druckerei Ullrich 

(Foto). Zu haben ist der Kalender 
beim Solinger Tageblatt und im 
Buchhandel für 12,50 Euro. Von 
jedem verkauften Kalender geht 
ein Euro an das Palliative Hospiz 
Solingen.

Ansichtssache: Kalender zum Bildband

Vor etwas über einem Jahr hat 
das Ehepaar Sandra und Sebas-
tian Wadulla das traditionsreiche 
Unternemen „Konditorei und 
Café Kersting“ in der Innenstadt 
übernommen. Für das Vertrauen 
der Kunden bedankt sich das 

Paar nun mit einer ganz neuen 
Trüffelkollektion, bestehend 
ausschließlich aus regionalen und 
lokalen Zutaten. Diese „Pralinen 
made in Solingen“ sollen das 
Solinger Schneidhandwerk ehren. 
„Wie in den größten Städten 
der Welt ermöglichen wir es 

den Solingern, ein Präsent mit 
dem Namen unserer Stadt zu 
verschenken. Jede Praline trägt 
einen Namen im Zusammenhang 
mit dem Solinger Schneidwaren-
handwerk“, unterstreicht Kon-
ditormeister Sebastian Wadulla. 
Das perfekte süße Geschenk also!

Zum Anschub

Der gesamte Südpark. Der 
Müngstener Brückenpark. Das 
Zentrum Produktdesign. Das sind 
nur drei Beispiele für die Inno-
vationen, welche die Regionale 
2006, das Strukturprogramm des 
Landes NRW, dem Bergischen 

Land und insbesondere Solingen 
gebracht hat. Da geht doch 
sicher noch mal was, haben sich 
die Spitzen der drei bergischen 
Großstädte gedacht und starten 
gemeinsam einen neuen Anlauf, 
um an weitere Fördergelder zu 

kommen, die dann in Städtebau 
und Tourismus investiert werden 
sollen. Ziel: Die Regionale-För-
derprogramme 2022 und 2025. 
Lang hin? Von wegen. Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. Also Dau-
men drücken!

Regionale: Solingen, Remscheid und Wuppertal wagen Neustart 

Zum Anbeißen

Zum Anschauen

Kersting: Die neue Solingen-Praline
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Stephan Staats präsentiert in seinem 
Buch Rezepte und Geheimnisse.

ENGELBERT8

Stephan Staats hat schon so 
manchen Star bekocht. Er fährt 
seit vielen Jahren auf den luxuri-
ösen Jachten der reichsten Men-
schen der Welt und verwöhnt sie 
mit kulinarischen Genüssen. In 
einem außergewöhnlichen Buch 
verrät der Solinger nun einige sei-

ner Repezpte. Aber er überrascht 
auch mit Erzählungen von den 
Reisen, die mal bizzar, mal aben-
teuerlich, mal lebensbedrohlich 
waren. Ein Koch- und Leseerleb-
nis! „Staats‘ Geheimnisse“,  
336 Seiten, Hardcover, jetzt  
für 34 Euro im Buchhandel. 

Buch: Rezepte eines Solinger Promi-Kochs 

Es ist geschafft, der Grundstein 
ist gelegt: Die Bauarbeiten zum 
Galileum, dem ersten Plane-
tarium weltweit, das in einen 
alten, kreisrunden Gasbehälter 
eingebaut wird, ist gelegt. Das 

einmalige Solinger Projekt, maß-
geblich initiiert und koordiniert 
von der Walter-Horn-Gesellschaft, 
steuert damit auf seinen Höhe-
punkt zu: die Fertigstellung und 
Eröffnung. Bis dahin sind aber 
auch noch ein paar finanzielle 
Hürden zu überwinden, denn die 

aufwändige Planetariumstechnik 
hat ihren Preis. Daher sind die 
Macher hinter dem Galileum wei-
ter auf Fördermittel und Spenden 
angewiesen. Wer unterstützen 
will: Im Internet gibt es alle Infos 
zum Projekt.

www.galileum-solingen.de

Galileum: Grundsteinlegung!

Zum Anschalten

Roboter, die man selbst pro-
grammieren und dann bestimmte 
Aufgabe ausführen lässt: Sie 
sind bei Schülern beliebt. Diese 
nehmen mit ihren Robotern sogar 

an Wettbewerben des NRW-For-
schungsministeriums teil, wie 
zuletzt vom Humboldtgymnasium 
in Solingen. Es gewann dabei 
sogar den ersten Preis unter 160 

Teams. Walbusch unterstützte 
das Projekt mit seiner Jugendstif-
tung und übernahm die Kosten 
für „Mindstorms“-Roboter, die 
von Lego entwickelt wurden. 

Walbusch: Jugendstiftung unterstützt Roboter-Tüftler

Zum Hochgucken

Zum Nachkochen
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Im Gespräch
Richard David Precht wuchs  
in Solingen auf und ist heute 

einer der bekanntesten  
Philosophen und Autoren 

Deutschlands. Mit ENGELBERT 
sprach er über Kindheit und  

Jugend, Niederlagen und  
Erfolge und seine besondere 

Beziehung zu Tieren.

Ich denke.

Denn so 
bin ich.

 Foto: © Stephan Pick
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Da ist dieser eine Moment. 
Elke Heidenreich hält „in ihrer 
ZDF-Sendung“ Lesen! ein Buch 
des Solinger Schriftstellers und 
Philosophen Richard David 
Precht hoch. „Wer bin ich, und 
wenn ja, wie viele?“ heißt es. 
„Wenn Sie dieses Buch lesen, 
haben Sie den ersten Schritt 
auf dem Weg zum Glück 
schon getan“, sagt sie unter 
anderem. Das Buch wird zum 
Megaseller, verkauft sich über 
eine Million Mal, wird in mehr 
als 30 Sprachen übersetzt. Und 
Richard David Precht? Er wird 
über Nacht berühmt. Gut acht 
Jahre ist das jetzt her. Viel ist 
passiert seitdem, Precht hat 
zahlreiche weitere Bücher he-
rausgebracht, moderiert seine 
eigene Fernsehsendung. Aber 
auch davor ist viel passiert, 
und das ist mindestens genau-
so spannend. Davon erzählte 
der Solinger, als ENGELBERT 
ihn auf der Buchmesse in 
Frankfurt zum Gespräch traf. 
„Es hat mir immer schon Spaß 
gemacht, Dinge weiterzudenken, 
zuerst vor allem in der Biologie, 
die Philosophie kam erst viel spä-
ter. Es war auch eine Frage der 
familiären Prägung. Wir hatten 
eine riesige Bibliothek im Wohn-
zimmer, vielleicht 3000 Bände. 
Und viele Kinderbücher, den 
Räuber Hotzenplotz zum Beispiel. 
Meine Lieblingsbücher als Kind 
waren die von Taran, kennen 
Sie die noch? Da gab es fünf 
Bände, Taran und der Zauberkes-
sel und so weiter. Meine Eltern 

gingen ganz selbstverständlich 
mit Bildung um, sie trugen das 
nicht vor sich her. Da wurde über 
den Schriftsteller Arno Schmidt 
genauso gesprochen wie über 
Tim und Struppi. Ich hatte als 
Kind auch nie das Gefühl, anders 
zu ticken als andere, denn meine 
Eltern und Geschwister tickten ja 
genauso. Da die Eltern nicht aus 
Solingen kamen, hatte ich auch 
nicht die typische bergische Men-
talität. Die kannte ich höchstens 
aus dem Judoverein.“ 

Und natürlich aus der Schule. 
Das ist ja immer eine span-
nende Frage: Wie war einer, 
der später durchgestartet ist, 
als Schüler? Gerade, wenn er 
heute als einer der wichtigsten 
deutschen Denker bekannt ist.
„Meine Eltern hatten ja die splee-
nige Idee, mich mit fünf Jahren 
einzuschulen. Dabei war ich ein 
Spätzünder, kein Frühstarter. 
Ich habe im Nebel die Schule 
nicht gefunden und war mit den 
ganzen sozialen Herausforderun-
gen völlig überfordert. Da bin 
ich auch heute nicht gut drin, 
deswegen habe ich Leute, eine 
Agentin, eine Managerin, die 
mich organisieren. Ich schaffe es, 
den ganzen Tag Interviews zu ge-
ben und Sätze vernünftig zu Ende 
zu bringen, vergesse aber meine 
Messekarte oder denke nicht 
daran, was zu essen. Jedenfalls: 
Meine Eltern haben mich dann 
ein Jahr zurückgestellt, das war 
gut, ich hatte eine wunderbare 
Grundschulzeit.“

Dann kam der Wechsel auf das 
Gymnasium Schwertstraße, wo 
Richard David Precht später 
übrigens in eine Klasse mit 
Veronica Ferres ging. Aber von 
der wunderbaren Grundschul-
zeit blieb auf der Penne nicht 
mehr allzu viel übrig.
„Da habe ich auch drunter 
gelitten. Da war ich eher eine 
Randfigur, auch, weil nur wenige 
aus meiner Schule mit an die 
Schwertstraße wechselten. Ich 
habe das Gymnasium auch nicht 
allzu ernst genommen, zumal 
ich meine Hauptinteressen hier 
gar nicht wiedergefunden habe. 
Biologie ist seit meiner Kindheit 
eine große Leidenschaft von 
mir, aber das Fach selbst fand 
ich in der Schule langweilig. Ich 
war auch nur ein mittelmäßiger 
Schüler, wenn Sie sich mal meine 
Zeugnisse angucken. Habe alles 
mit einem Minimum an Aufwand 
betrieben, nach dem Motto: 
Die Drei ist die Zwei des kleinen 
Mannes. Dafür war ich ein biss-
chen verhaltensauffällig, hatte 
durchaus ein starkes Geltungsbe-
dürfnis.“

Und den Drang, Dinge wei-
terzudenken als die meisten 
anderen Menschen, sich also 
nicht mit einfachen Lösungen 
zufrieden zu geben. Macht das 
nicht einsam, gerade auch im 
System Schule?
„Ich hatte einen guten Freund, 
der war noch viel belesener als 
ich. Ich habe Platon erst gelesen, 
da war ich Anfang 20 und auf 

ENGELBERT
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einer Griechenlandreise. Aber 
dieser Freund und ich, wir hatten 
lauter Nerd-Hobbys. Wir haben 
viel und gerne Schach gespielt, 
das war dann mal typisch 
Solingen, haben uns für Kunst in-
teressiert, mit Leuten wie Caspar 
David Friedrich und van Gogh als 
Einstiegsdrogen. Wir sind oft in 
Museen gefahren.“

Nicht nur bei diesen Ausflü-
gen, auch bei den Reisen mit 
den Eltern entdeckt Richard 
David Precht mehr und mehr 
die Welt außerhalb Solingens. 
Nach dem Schulabschluss wird 
das Bedürfnis, das Bergische 
zu verlassen, immer stärker. 
Was auch am Zivildienst liegt.
„Nach dem Zivildienst hatte ich 
ein sehr unentspanntes Ver-
hältnis zu Solingen. Ich habe in 
der Zivi-Zeit als Gemeindehelfer 
gearbeitet und bin da echt 
geknechtet worden. Da habe ich 
Hierarchie kennengelernt. Da 
kann Solingen nichts für, aber 
das waren trotzdem prägende 
Erlebnisse für mich. Wenn man 
dann studieren wollte, musste 
man aus Solingen weg. Nach 
Wuppertal wollte ich nicht, also 
ging ich nach Köln, wo ich an-
schließend 30 Jahre blieb. Heute 
habe ich ein ganz entspanntes 
Verhältnis zu Solingen. Wenn ich 
hier meinen Vater besuche, kom-

me ich ja immer an die Stellen 
zurück, die mich an die Kindheit 
erinnern. Ich glaube, wenn ich 
jetzt ins Mumms ginge, um dort 
ehemalige Klassenkameraden 
zu treffen, das wäre schon ein 
schönes Gefühl.“
Drei Grundsätze begleiten 
Richard David Precht auf sei-
nem Weg, sie haben ihn schon 
als Kind geprägt: Misstraue 
den Mehrheitsmeinungen. So-
lidarisiere dich im Zweifel mit 
den Schwachen. Stehe auch 
dann für deine Meinung ein, 
wenn sie nicht mehrheitsfähig 
ist. Precht vertritt sie noch 
heute, in Interviews, bei Vor-
trägen. Dabei benutzt er eine 
pointierte und präzise Sprache, 
die, und das ist entscheidend, 
die meisten Menschen verste-
hen. Was für einen Philoso-
phen nicht selbstverständlich 

ist. Und natürlich gibt es Leute, 
die ihn genau dafür kritisieren.

„Die Kritik daran, die Philosophie 
populär zu machen, kommt ja 
nicht aus den Unis. Meine Haupt-
feinde sitzen in den Redaktionen 
der Zeitungen. Das sind Jungs, 
die sind so alt wie ich. Ich hab 
ja auch mal fürs Feuilleton der 
Zeit gearbeitet, wir saßen mal 
im selben Boot, aber ich sitze 
da jetzt nicht mehr. Und der 
Redakteur fragt sich jetzt: Wieso 
hat der Erfolg und ich nicht? Und 
dann versuchen die, das klein zu 
schreiben, nennen mich  
Pop- oder Fernseh-Philosoph.
Blicken Sie mal in die Philoso-
phiegeschichte: Leute wie Aris-
toteles und Platon haben in ein-
facher Sprache geschrieben, weil 
sie die Welt verändern wollten. 
Dieses Vernebeln der Sprache ist 

„Ich könnte auch in einer Sprache schreiben,  
die nur 5.000 Leute verstehen. Aber warum sollte ich  

das tun, wenn ich 100.000 erreichen kann?“
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eine deutsche Tradition. Nach 
dem Prinzip: Ein Denker, den ich 
völlig verstehe, der kann nicht 
ganz schlau sein. Wenn ich ihn 
aber nicht völlig verstehe, dann 
erst habe ich einen enormen 
Respekt vor ihm. Dieses Modell 
des tiefen dunklen Denkers 
geht zum Glück verloren und 
ich bin ein Beispiel für diesen 
Wandel – aber man kann mich 
auch zum Bock dafür machen. 
Ich könnte meine Bücher in einer 
Sprache schreiben, die vielleicht 
5.000 Menschen verstehen. Aber 
warum sollte ich das tun, wenn 
ich 100.000 Menschen erreichen 
kann?“

Dass Richard David sie heute 
erreicht, hat nicht nur mit dem 
Buchtipp Elke Heidenreichs vor 
acht Jahren zu tun. Sondern 
auch mit seinem eigenen 
Durchhaltevermögen. Denn  

mit Ende 20 sah es für ihn 
nach allem Möglichen aus.  
Nur nicht nach Erfolg.
„Es hat weder mit einer erhofften 
Redakteursstelle bei der Zeit 
geklappt, noch mit einer Anstel-
lung an der Uni. Ich war damals 
29, hatte beste Abschlussnoten, 
aber nicht ein Praktikum, kaum 
Kontakte und lebte ein Jahr lang 
von 950 D-Mark Arbeitslosengeld 
im Monat. Ich wusste überhaupt 
nicht, was aus mir werden sollte. 
Ich saß zu Hause und schaute 
fern. Dann schrieb ich einen 
Essay über die Veränderung des 
Fernsehhumors. Bei der Zeit saß 
damals ein neuer Redakteur im 
Medienressort, der druckte den 
Essay ab, und das war ein Rie-
senglück. Ich durfte regelmäßig 
für ihn schreiben, habe später 
auch Radio gemacht und mir als 
freier Publizist etwas aufgebaut, 
wovon ich gut leben konnte.“

Dann kam das Angebot, ein 
Buch über Tierethik zu schrei-
ben. Für Precht die Erfüllung 
eines Traumes, weil Tiere ein 
Lebensthema für ihn sind. 
„Ich hatte als Kind Molche, Ech-
sen, habe heute noch ein großes 
Aquarium. Ich war als Kind auch 
im Rheinisch-Bergischen Natur- 

 Foto: © Amanda Berens

KÖLNER STR. 92 . 42651 SOLINGEN
TEL. 0212 . 202728
WWW.KONDITOREI-KERSTING.DE

Eine exklusive Kreation von

Inspiriert an der über 
650 Jahre alten Kenn- 
zeichnung „... me 
fecit Solingen“ (dt. 
„…Solingen fertigte 
mich“) hat unser Meister 
Chocolatier, nach alter 
handwerklicher Tradition 
in Meisterqualität, eine 

Trüffelkollektion aus lokalen und regionalen 
erstklassigen Zutaten kreiert, die das 

Solinger Schneidwarenhandwerk 
ehren möchte.
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schutzverein. Mein Großvater, der 
aus Hannover kam, hat mich oft 
mit in den Zoo genommen, das 
war fast eine kultische Handlung. 
Noch heute habe ich bei jedem 
Zoobesuch den Sternenstaub 
meiner Kindheit an den Sohlen. 
Diese tiefe Faszination für Tiere, 
gerade auch für jene, die man 
nicht streicheln kann, ist immer 
geblieben.“

Richard David Precht schrieb 
sein erstes Buch über Tierethik, 
als der BSE-Skandal gerade 
hochkochte. Es war der Beginn 
seiner Autorenkarriere. Mit 
seinem neuen Buch schließt 
sich für ihn nun ein Kreis, fast 

20 Jahre nach seinem Debüt. 
Denn „Tiere denken“ ist eine 
komplette Neubearbeitung 
des damaligen Werkes und 
beschäftigt sich intensiv mit 
den Rechten von Tieren und 
den Grenzen des Menschen. 
Es stellt Fragen nach Massen-
tierhaltung und dem Umgang 
der Menschen mit den Tieren. 
Precht hat quasi eine Schreib-
pause für die Überarbeitung 
genutzt, denn eigentlich  
arbeitet er an seinem 2000- 
Seiten-Werk über die Geschich-
te der Philosophie. 
Sein Erfolg ermöglicht es ihm, 
daran in aller Ruhe schreiben 
zu können.

„Dieser Erfolg hat mich milde 
gemacht. Ich war früher viel ag-
gressiver. Würde ich mich mögen, 
wenn ich mir damals begegnet 
wäre? Diese Frage stelle ich mir 
oft. Im Nachhinein betrachtet 
ist es auch gut, dass es mit den 
Jobs an der Uni und im Feuille-
ton nichts wurde. Was ich von 
damals behalten habe, ist ein 
unglaublich kritischer Blick auf 
mich selber. Zugleich habe ich 
aber eine gelassene Grundauf-
fassung dem Leben gegenüber 
entwickelt. Ich bin einfach sehr 
dankbar, weil ich wirklich viel 
Gutes abgekriegt habe.“

Ist unser Umgang mit Tieren 
richtig und moralisch vertretbar? 
Richard David Precht untersucht 
in seinem neuen Buch, einer 
Neubearbeitung seines Frühwer-
kes „Noahs Erbe“, mit Scharfsinn, 
Witz und Kenntnisreichtum 
quer durch alle Disziplinen die 
Strukturen unserer Denkmodelle. 

Gewinnen Sie eines von drei 
Exemplaren von „Tiere denken“. 
Schicken Sie eine Mail mit dem 
Stichwort „Tiere“ an redaktion@
engelbert-magazin.de. Einsende-
schluss: 20. Februar 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
des Medienhauses B. Boll und deren Angehöri-
ge dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung ist 
nicht möglich.

„Noch heute habe ich bei jedem Zoobesuch den Sternenstaub 
meiner Kindheit an den Sohlen. Zoobesuche: Das war für mich 

immer eine fast kultische Handlung.“

Verlosung
„Tiere denken“ von Richard David Precht.

3 Bücher zu gewinnen
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Heute gibt sie bis zu  
40 Konzerte im Jahr

Stadtleben
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Musik
Seit mehr als 45 Jahren ist Udo Dirkschneider eine Institution des 
Heavy Metal. Mit der in Solingen gegründeten Band „Accept“ hat 

er den Sound einer ganzen Generation geprägt. Nun kehrt er  
zurück, um nochmal die Songs zu spielen, mit denen alles begann.

Metal.
Und Ende.



www.sichtbar-solingen.de

optic@sichtbar-solingen.de
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INDIVIDUELL. INSPIRIEREND. EXKLUSIV. HANDGEFERTIGT. SICHTBAR.

Statement: Brille
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Udo macht‘s noch mal. Am  
18. Dezember ist er in der 
Cobra zu Gast, die seit Monaten 
ausverkauft ist. Denn etwas wird 
enden an diesem Freitag so kurz 
vor Weihnachten. Noch einmal 
wird Dirkschneider die Songs 
von „Accept“ singen, bis Ende 
des Jahres, dann ist Schluss. 
Endgültig.Er wird einen Strich 
setzen unter eine Geschichte, mit 
der alles begann, die Teil seines 
Lebens geworden ist, mit der 
er groß wurde und die ihn groß 
gemacht hat. Mit der er abschlie-
ßen muss. 

Der gebürtige Wuppertaler Udo 
Dirkschneider und die Metal-
band „Accept“, das gehört seit 
45 Jahren zusammen, obwohl 
die Band heute längst ohne ihn 
um die Welt tourt und er selbst, 
der Mitgründer, der langjährige 
Sänger, heute mit seinen eigenen 
Bands weltweit auf den Bühnen 
steht. 
Er hat in der Welt des Heavy 
Metal so viel erlebt, dass es für 
zwei Bücher reicht. Mindestens. 
Hatte Bruce Dickinson, Sänger 
der Metal-Legende Iron Maiden, 
im Vorprogramm. Hat Duette mit 

Metal-Queen Doro Pesch gesun-
gen, war selbst im Vorprogramm 
von Kiss, Ozzy Osbourne und 
Guns‘n‘Roses. Mal mit „Accept“, 
mal mit seiner Band „U.D.O“.

Udo Dirkschneider lebt den 
Metal nicht, er ist es. Seit er mit 
15 Jahren ein Keyboard bekam 
und seinen langjährigen Freund 
Michael Wagner kennenlernte. 
„Ich habe schnell gemerkt, dass 
ich nie ein guter Keyboarder wer-

Mit dem Bandcontest 
begann eine Weltkarriere
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de, aber dass es mit dem Singen 
klappt“, blickt Udo Dirkschneider 
zurück. „Accept“ gründete sich 
als Solinger Schulband, anfangs 
noch unter einem anderen Na-
men. Ein paar Teenager rockten 
gemeinsam die Hütte. Und ihr 
Sänger fiel durch seine kreischen-
de Reibeisenstimme auf, die 
noch heute sein Markenzeichen 
ist. „Wir haben viel gespielt 
damals, in den Clubs, auch mal 
vor 30 Leuten“, erinnert sich der 
heute 64-Jährige, der seit zwei 
Jahrzehnten auf Ibiza lebt, nur 
einen kurzen Fußweg vom Studio 
entfernt.
Aber sie spielten irgendwann 
auch vor ein paar tausend 
Leuten, bei einem Bandcontest 
in der Düsseldorfer Philipshalle: 
„Wir machten da einen der vor-
deren Plätze, und ein Produzent 
bot uns anschließend einen 
Plattenvertrag an.“ 
An diesem Tag begann eine 
Heavy-Metal-Weltkarriere, made 
in Solingen. Leben konnten die 
Jungs vom ersten Album noch 

nicht, das änderte sich aber mit 
der dritten Platte „Breaker“. 
Die Band wurde in halb Europa 
bekannt, nur erst mal nicht in 
Deutschland. „Das war irre, 
überall dachten sie, wir kämen 
aus England. Niemand erwartete, 
dass es so aggressiven Hardrock 
aus Deutschland gibt. Man hat 
sich in der Heimat erst für uns 
interessiert, als wir international 
bekannt waren. Darüber habe 
ich mich neulich noch mit Klaus 
Meine von den Scorpions unter-
halten, denen ging das ähnlich“, 
erzählt Udo Dirkschneider. 

Für „Accept“ folgten Tourneen 
durch alle Kontinente, sie spiel-
ten mit den Größen des Rock und 
Metal, die Band und insbeson-
dere auch Dirkschneider mit 
seinem Gesang inspirierte andere 
Musiker weltweit: „Die Leute 
zogen den Hut vor einem, das 
hat uns schon stolz gemacht.“ 
An das Zirkusleben, das ständige 
Unterwegssein, und daran, jeden 
Tag auf einer anderen Bühne zu 

stehen, gewöhnte sich die Band 
nicht nur schnell, es ist für ihren 
damaligen Leadsänger zu einer 
Lebensart geworden: „Ich bin 
immer noch so viel unterwegs, 
das ist ja schon gar nicht mehr 
wahr. Dafür musst du schon ein 
bisschen irre sein. Aber all die 
Jahre haben mich auch zu einem 
weltoffenen Menschen gemacht. 
Wir haben ja jahrelang in 
Amerika gelebt. Mit meiner Band 
„U.D.O.“ kommen wir heute un-
ter anderem in Russland gut an 
und waren da schon häufig. Da 
bekommt man viel mit von den 
Veränderungen auf der Welt.“ 

Den Menschen mit der eigenen 
Musik für zwei Stunden einfach 
eine gute Zeit zu schenken, das 
empfindet Dirkschneider als 
großes Glück. Zumal er die Me-
tal-Fans als friedliche, dankbare 
Musikgemeinde erlebt hat. Über 
all die Jahre. In der gesamten 
Zeit ist er sich treu geblieben, 
auch musikalisch. Seine Musik ist 
heute noch so hart und geht ge-
nauso nach vorn wie früher. „Wir 
haben auch mal mit klassischen 
Instrumenten gearbeitet, auch 
Balladen geschrieben, aber auch 
die sind eben heavy. Man sagt 
ja auch, dass Metalbands die 
besten Balladen schreiben. Weil 
sie all ihr Herzblut da reinlegen.“ 

„Die Leute zogen den Hut vor einem. Das hat uns stolz gemacht.“

Er hat sich nicht verbiegen 
lassen und fährt gut damit
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Nur: „Accept“ und er, das ging irgendwann nicht 
mehr. Dann doch mal wieder für eine Weile, dann 
gar nicht mehr, weil sich Dirkschneider nicht 
verbiegen lässt und damit auch gut fährt. Nachdem 
er längst mit seiner Band „U.D.O.“ erfolgreich war, 
kam eine Anfrage der Plattenfirma, ob er nicht noch 
einmal mit „Accept“ durchstarten wolle, aber man 
kam nicht zusammen. Dirkschneider hatte klare 
Vorstellungen, das Management hatte andere, und 
Ende. 
Ganz losgelassen haben ihn die Band, mit der alles 
begann, und vor allem die Songs aus jener Zeit 
dann aber doch nicht. Als er ankündigte, unter dem 
Namen DIRKSCHNEIDER noch einmal mit den alten 
„Accept“-Klassikern auf Tour zu gehen, „da gab es 
eine Resonanz, die ich so nie erwartet hatte“, gibt 
er zu. Er hatte zehn bis 15 Auftritte geplant, es wur-
den 48, die meisten waren ausverkauft. „Ich denke, 
das beantwortet auch viele Fragen dazu, welche 
Rolle ich damals bei „Accept“ gespielt habe“, sagt 
Udo Dirkschneider. Am 18. Dezember betritt der 
kleingewachsene Mann als ganz Großer der Szene 
die Bühne der Cobra. Vom Magazin Metal Hammer 
bekam er vor kurzem den Maxximum Metal Award 
fürs Lebenswerk verliehen. Blöd nur: Er war nicht 

am Start. „Ich hatte nicht damit gerechnet, daher 
war ich schon im Hotel, weil wir am nächsten Tag 
nach Russland mussten. Dann ruft der Promoter an, 
wo ich denn sei, ich bekäme gerade einen Award 
verliehen. Mein Sohn hat ihn dann entgegengenom-
men. Ich sag mal so: Man hätte mir ja mal vorher 
ne Info geben können.“ Die braucht er in Solingen 
nicht extra: Er wird die Cobra schon rocken.

Zurück zu den Wurzeln: Passend zur Tour hat Dirkschneider 
ein Live-Album mit den alten „Accept“-Songs herausgebracht.
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Business
Die Heute GmbH ist weltweit führend mit 
ihren Schuhputzautomaten. ENGELBERT 
blickte hinter die Kulissen der Solinger 

Qualitätsproduktion.

Stadtleben

Saubere Schuhe: 
Gestern, morgen 

und immer 

Heute
Sie kennen sie alle. Die meis-
ten von Ihnen haben auch ihre 
Schuhe schon druntergehalten. 
Im Hotel, in der Shoppingmall, 
in der Bank und vielleicht auch 
schon auf dem Kreuzfahrtschiff. 
Denn sie sind überall: Die Schuh-
putzmaschinen des Solinger 
Unternehmens Heute werden seit 
mehr als 70 Jahren in die Welt 
exportiert. Wer sich einen Globus 
nimmt und auf ein beliebiges 
Land tippt, kann sicher sein, dass 
die Maschinen auch dort stehen. 
Zumal Heute inzwischen eines 
von ganz wenigen Unternehmen 
ist, die diese Schuhputzmaschi-
nen überhaupt produzieren. 

Gegründet wurde das frühere 
Familienunternehmen (der Name 
hat nichts mit Zeitlichkeit zu tun, 
sondern ist schlicht und einfach 
der Nachname des Firmengrün-
ders) bereits im Jahr 1905. Da-
mals produzierte man zunächst 
Schuhmachermaschinen für 
die Schuhreparatur. Da sich die 
Gesellschaft aber schon in den 
fünfziger Jahren eher Richtung 
Wegwerfen als Reparieren entwi-
ckelte, verschwanden die klassi-
schen Schuhmacher – und Heute 
beschritt neue Wege: „Man 

„Heute“ ist der Name 
der Gründerfamilie
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beschloss damals, mehr Richtung 
Service zu gehen“, erklärt Chris-
tian Löwe, Geschäftsführer der 
Heute Maschinenfabrik. Seine El-
tern haben den Heutes die Firma 
vor vielen Jahren abgekauft, den 
Namen aber behalten. Auch, weil 
er für eine erfolgreiche Firmen-
geschichte „Made in Solingen“ 
steht. Christian Löwe und seine 
über 30 Mitarbeiter setzen sie 
konsequent fort. Und das nicht 
nur mit Schuhputzmaschinen: Ein 
innovatives Reinigungssystem, 
welches im Zufahrtsbereich gro-
ßer Unternehmen in den Boden 
eingebaut wird und dort rund 90 
Prozent des Schmutzes aufnimmt, 
den Reifen, Räder und Rollen der 

einfahrenden Fahrzeuge mit sich 
bringen, macht inzwischen den 
Löwenanteil des Umsatzes bei 
Heute aus. ProfilGate heißt es.
Die Schuhputzmaschinen produ-

ziert Heute aber weiterhin und 
liefert rund 3500 bis 4000 davon 
jährlich an Einkaufscenter und 
Hotels von Hyatt bis Hilton. 
Die Technik in den Maschinen 

Marketingleiterin Irene Debus und Geschäftsführer Christian Löwe zeigen eine Aus-
wahl der Rosshaar-Bürsten, mit denen die Schuhputzmaschinen der Heute-Maschi-
nenfabrik ausgerüstet sind.                                         Alle Fotos: Uli Preuss 
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hat sich in den letzten 45 Jahren 
kaum verändert: Angetrieben 
von Motoren, die eigentlich aus 
dem Ventilatorbereich stammen, 
reinigen spezielle Bürsten die 
Schuhe. Diese Bürsten wiederum 
sehen heute anders aus als frü-
her, bestehen aus hochwertigem 
Rosshaar und werden von einem 
süddeutschen Lieferanten speziell 
für Heute angefertigt. Die Ma-
schinen sind so langlebig, dass 
regelmäßig Kunden anrufen, die 
vielleicht mal eine neue Bürste 
oder auch Politur brauchen, aber 
seit mehr als 40 Jahren diesel-
be Maschine besitzen. „Diese 
herausragende Qualität haben 
wir über Jahre beibehalten. Die 

Maschinen sind im Grunde auf 
ewige Haltbarkeit ausgelegt“, un-
terstreicht Christian Löwe. Daraus 
ergibt sich umgekehrt aber auch, 
dass einmal belieferte Kunden 
erst einmal nicht nachbestellen 
und Heute immer wieder neue 
Kunden gewinnen muss – jedes 
neue Hotel kommt daher als 
Abnehmer in Frage. 
Rein optisch haben sich die  
Geräte durchaus verändert:  
Sie sehen mittlerweile so schick 
aus und können so kompakt 
produziert werden, dass sie  
auch immer häufiger in den  
Fluren von Privatkunden stehen. 
Eines ist allen Schuhputzma-
schinen gemein: Sie eignen sich 

ausschließlich zur Reinigung 
von Glattlederschuhen. Dieses 
geschieht in drei Schritten, die 
auch auf den Automaten erklärt 
werden: Das Vorreinigen, das 
Abzapfen der Politur und dann 
das Polieren selbst, entweder 
an einer Bürste für dunkle oder 
helle Schuhe. „Man lernt ja über 
die Jahre dazu“, erklärt Chris-
tian Löwe. „Am Anfang haben 
wir draufgeschrieben: braune, 
schwarze, helle Schuhe. Dann 
kam jemand und sagte: Aber 
meine sind doch Bordeaux-Rot, 
was mache ich denn jetzt?“ Heu-
te unterscheidet Heute daher nur 
zwischen hell und dunkel. 

Für alle Maschinen wird zudem 
ein und dieselbe farbneutrale 
Politur verwendet. Diese lässt 
sich Heute von einem Spezi-
alisten anmischen, denn die 
Konsistenz ist das A und O: Ist sie 
zu milchig, suppt beim Abzapfen 
womöglich der halbe Schuh zu, 
ist sie zu fest, verstopft sie die 
Maschine. Auch die Dosierung 
haben die Heute-Ingenieure 
präzise ausgetüftelt. Wer mit 
dem Schuh einmal kurz auf den 
Knopf drückt, bekommt exakt die 
Politurmenge, die er braucht. 
Kein Endverbraucher zahlt fürs 
Reinigen seiner Schuhe, er nimmt 
damit immer den Service des 
Unternehmens wahr, das die 
Maschinen aufstellt. Aber wehe, 
der teure Schuh würde versaut. 

Der Endverbraucher muss sich dank der Automaten nicht einmal 
bücken, um seine Schuhe reinigen zu lassen. Die Automaten werden 
in Solingen komplett gefertigt und von dort auch exportiert.

Auf die richtige Dosierung 
kommt es an
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hahnenhausstr.11 
in 42719 solingen

w w w . t a n j a - g r o s s - a r c h i t e k t u r . d e
    professionell kreativ individuell

2 0 1 6   
ein jahr voller 
ideen und tat-
kraft. 

wir für sie2 0 1 7

Daher tun die Mitarbeiter bei 
Heute seit Jahren alles dafür, 
dass die Geräte reibungslos 
laufen und die Schuhe scho-
nend reinigen. Christian Löwe 
weiß: In Zeiten, da Sneakers 
die Welt und die Füße erobern, 
tragen immer weniger Menschen 
Glattlederschuhe, selbst im Busi-
nessbereich. Er weiß aber auch: 
Jene, die es tun, wollen saubere 
Schuhe. Und Heute wird auch 
morgen noch dafür sorgen, dass 
sie sie bekommen. Ohne sich 
dafür bücken zu müssen.

www.heute-gmbh.de
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Stadtleben

Das aufregende 

Gefühl, 
wenn alle dich anschauen

Porträt
Felicia Richter wurde im September zur neuen Miss Zöpfchen  

gewählt. ENGELBERT-Mitarbeiterin Elena Broch, zugleich Felicias 
Vorgängerin als Miss Zöpfchen, traf die junge Frau zum Gespräch.

Felicia Richter beim 
Porträt-Shooting für die 
Miss-Zöpfchen-Wahl.

Foto: Christian Beier
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Wenn sie sich beschreiben soll, 
wäre das „fröhlich, weltoffen und 
selbstbewusst”. Genau das, was 
eine Miss Zöpfchen ausmacht. 
Wenn sie zurückdenkt, sagt sie, 
sie hätte die großen schönen 
Mädchen in der Zeitung immer 
bewundert und den festen 
Wunsch gehabt, auch irgend-
wann mal an deren Stelle zu sein. 
Jetzt ist sie es: Felicia Richter,  
17 Jahre jung, ist die neue Miss 
Zöpfchen in Solingen. Dass sie 
tatsächlich gewinnt, hätte sie 
nicht gedacht. Vor allem, weil die 
Zweit- und Drittplatzierten auch 

noch auf dasselbe Gymnasium 
gehen, die August-Dicke-Schule. 
Dies hat alles noch viel aufre-
gender gemacht, sagt sie: „Man 
weiß ja nicht, was die Anderen 
schon alles gemacht haben, um 
Stimmen zu sammeln.” Trotzdem 
war es ihr aber lieber, dass sie 
ihre Konkurrentinnen kannte. 
„So hätte ich mich wenigstens 
mitfreuen können, falls ich nicht 
gewonnen hätte. Gerade auch, 
weil Jana Helbig, die Zweit-
platzierte, ebenfalls in meinem 
Freundeskreis ist.” 
Die Unterstützung bei ihrem 

Wahlkampf war groß ,und dafür 
ist sie äußerst dankbar. Egal ob 
Freunde, Familie oder Nachbar-
schaft, alle standen hinter ihr 
und haben kräftig geholfen.

Nach der Nachricht, dass sie 
unter den ersten Dreien ist, war 
die größte Hürde überwunden. 
Felicia sagt, sie sei danach relativ 
entspannt gewesen, und lacht: 
„Aber meine Mutter war so 
nervös und aufgeregt, das war 

Ihre Mutter war viel 
aufgeregter als sie selbst

Exklusiver Werksverkauf
Sonderposten, B-Ware, Einzelstücke
Mo. bis Fr. 9.00 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 13.00 Uhr

Nationalmannschaft
der Köche

Messer
Messersets
Messerblöcke
Scheren
Küchenhelfer
Maniküre

ears of knives
Made in Germany 
Solingen

www.wuesthof.com

Direkt vor dem Shop auf dem Werksgelände.
Kronprinzenstr. 49, 42655 Solingen
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viel schlimmer.” Wie bei vielen 
ihrer Miss Zöpfchen-Vorgängerin-
nen ist auch ihre Mutter bei der 
Sache vollkommen integriert. So 
bekommt Felicia ebenfalls von 
ihr die Zöpfe geflochten. Dafür 
schauen sie sich gemeinsam 
„YouTube-Videos“ an, um ver-
schiedene Variationen zu lernen. 
Mittlerweile übt Felicia aber 
auch, um die Zöpfe irgendwann 
selbst machen zu können.
 
Ein großes Ereignis hat sie 
bereits hinter sich gebracht. Es 
war die Solinger Lichternacht, 
bei der sie das designte Kleid 
von Anke Kauermann vorstel-
len durfte. „Das Gefühl, wenn 
alle dich anschauen, ist total 
aufregend. Manchmal denkt 
man auch, die Leute reden über 
einen, wenn man plötzlich mit 
der Schärpe rumläuft.” Die Miss 

Zöpfchen-Amtszeit beeinträchtigt 
ihre sonstigen Aktivitäten oder 
Hobbys kaum. Zu diesen zählt 
auch das Eislaufen: Seitdem sie 
sechs Jahre alt ist, steht sie auf 
dem Eis. Felicia trainiert viermal 
die Woche Eiskunstlauf, zuletzt 
bereitete sie sich für die Eislauf-
gala im November vor. Für ihre 
Auftritte designt sie ihre Kürklei-
der sogar selbst. 

Sie ist jedoch nicht nur modisch 
begabt, sie möchte später auch 
ihr Interesse für den Bereich 
Medien beruflich weiter verfol-
gen. Jedoch steht jetzt erstmal 
das Abi an, welches sie voraus-
sichtlich 2019 absolvieren wird. 
Sie hat noch weitere Träume 
und will versuchen, auch noch 

mehrere Miss-Wahlen zu gewin-
nen: „Wenn ich das jetzt schon 
geschafft habe, vielleicht klappt 
eine andere Misswahl ja auch.”
Felicia hatte bereits vor Amts-
antritt eine weitere eigene Idee, 
die sie verwirklichen möchte. 
Sie will ein Musik-Festival gegen 
Rassismus auf die Beine stellen. 
Sie ist überzeugt, dass Musik die 
Menschen verbindet und man so 
viele Kulturen zusammenbringen 
kann. „Dafür sammle ich schon 
kräftig Visitenkarten auf den 
ganzen Events, um potenzielle 
Unterstützer zu finden.” 
Als „Normalo“ könne man sowas 
kaum stemmen. Aber als Miss 
Zöpfchen ist es vielleicht mach-
bar. Mit diesem Optimismus und 
Plänen geht Felicia Richter in ihr 
Jahr als Miss Zöpfchen 2016.

Elena Broch

Kurz vor der Wahl zum Miss Zöpfchen traf ENGELBERT-Mitarbeiterin Elena Broch (zweite von rechts) ihre Nachfolgerin Felicia 
Richter (zweite von links), ebenso wie die Zweit- und Drittplatzierte.                                 Foto: Christian Beier

Felicia zieht es in 
den Medienbereich
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Stadtleben

Medien
Als Ingenieur hat Ekkehard Kwast für weltweit führende Firmen 

gearbeitet. Mit PERFEKTvideo hat er sich neu erfunden und dreht 
Imagefilme in höchster Qualität. Auch ENGELBERT hat er ein Jahr 
lang bei den Recherchen begleitet – natürlich mit seiner Kamera.  

28

Kamera 1 läuft, Nummer 2 auch, 
ebenso die Kameras 3 bis 5. Alle 
filmen in 4K-Auflösung, schärfer 
geht es nicht. Und alle halten die 
ENGELBERT-Kanu-Reportage auf 
der Wupper fest (siehe Ausgabe 
Sommer 2016). Wenn Ute und 
Ekkehard Kwast einen Imagefilm 
oder eine Unternehmensdoku-
mentation drehen, überlassen 

sie nichts dem Zufall. Eine gute 
Vorbereitung ist alles, und auch 
an langen Drehtagen verliert 
Ekkehard Kwast nie die Konzen-
tration. „Ich liebe es einfach, 
wenn das Ergebnis perfekt ist“, 
unterstreicht der 59-Jährige. 
Dieses Motto spiegelt sich auch 
im Firmennamen wider: Vor zwei 
Jahren hat sich der Solinger mit 

„PERFEKTvideo“ selbstständig 
gemacht, zusammen mit seiner 
Frau. Er hatte Solingens Ober-
bürgermeister Tim Kurzbach 
ebenso schon vor der Kamera 
wie die Stars des Medieval- und 
Fantasyfestivals auf Schloss Burg, 
über welches er für die Veranstal-
ter eine Doku gedreht hat. Auch 
einen Film über die Recherchen 

Perfekt ist 
ihm gerade 
gut genug

Ekkehard Kwast filmt Tim Kurzbach 
im ersten Jahr als Oberbürger-
meister.
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der ENGELBERT-Redaktion und 
die Arbeit am Magazin hat er 
produziert, das Ergebnis ist bald 
online auf verschiedenen Kanälen 
zu sehen (siehe Infoblock unten).

Ekkehard Kwasts Perfektionismus 
kommt nicht von ungefähr. Schon 
bei der Bundeswehr hat er als 
Flugsicherungsradarmechaniker 
gearbeitet, er hat Elektrotechnik 
und Nachrichtentechnik studiert 
und später bei renommierten 
Unternehmen wie Phillips, AEG/
Daimler und Alcatel gearbeitet – 
für Daimler hat er unter anderem 
spezielle Kabel für die Luft- und 
Raumfahrt entwickelt. Schon bei 
Philips hatte Kwast die Idee, man 
müsste die Produkte und ihre 
Herstellung per Video festhalten 
und präsentieren – viele Jahre, 
bevor jedes zweite Unterneh-
men begann, Produktvideos zu 
drehen. „Ich erinnere mich noch 
an die Zeit, als wir mit Bildplat-

tenspielern gearbeitet haben, 
das war noch vor Einführung der 
DVD-Player“, erzählt Ekkehard 
Kwast. Er war schon immer 
ein Technikfreak, dessen Ideen 
und Entwicklungen es zu vielen 
Patenten gebracht haben. Nach-
richtentechnik, Marketing und 
Kommunikation haben sich dabei 
wie ein roter Faden durch seine 
Karriere gezogen, die ihn um die 
halbe Welt führte. 
Aber sie führte auch mehr und 
mehr in die Unzufriedenheit. Wie 
bei so vielen Menschen, die voller 
Ideen stecken und in ihrer Firma 
nicht die Plattform bekommen, 
sie auch umzusetzen, obwohl sie 
damit seit Jahren erfolgreich sind. 
Kwast machte erst den Schnitt 
und sich dann selbstständig. Er 
investierte in eine hochmoderne 
Filmtechnik bestehend aus zehn 
Kameras und mehreren Rechnern 
für den aufwändigen Schnitt 
und dreht heute im ganzen 

Bundesgebiet, unterstützt von 
seiner Frau und je nach Auftrag 
und Zeit auch von seinen beiden 
Söhnen, Imagefilme und Dokus 
für Unternehmen wie für Privat-
personen. Da kann das innova-
tive Stadtporträt ebenso bei sein 
wie der aufwändig produzierte 
Hochzeitsfilm. Wichtig ist es ihm, 
dabei so innovativ wie künstle-
risch anspruchsvoll zu arbeiten 
und seiner Kreativität freien Lauf 
zu lassen. Dramaturgie, Regie, 
Schnitt, Postproduktion – das 
Ehepaar Kwast macht alles aus 
einer Hand. „Wir haben in den 
zwei Jahren schon so viele tolle 
Menschen getroffen und Orte 
kennengelernt, es macht einfach 
großen Spaß“, unterstreicht 
Ekkehard Kwast. Er wagte mit 
Ende 50 noch einen mutigen, 
filmreifen Neustart. Der Erfolg 
gibt ihm Recht.

www.perfektvideo.de

Was passiert bei einer Reportage 
auf der Wupper? Wie sieht ein 
Blick hinter die Restaurantkulis-
sen aus? Wie läuft ein Interview 
mit Mr. Germany ab? Und wie 
wird ENGELBERT produziert? 
Kwasts Film gibt bald Antworten.

ENGELBERT- 
Film im Netz
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Mit viel Einfühlungsvermögen  
und Spaß für das besondere  

Hochzeitsshooting.
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- Anzeige -Wir unternehmen

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
Das zweimalige Allradauto des Jahres  
in neuer Form: Der Opel Mokka X ist  
die zweite Auflage des Bestsellers.

Der neue Opel MOKKA X misst 
nicht einmal 4,28 Meter, aber 
er ist ein ganz Großer: Schließ-
lich zählt der Vorgänger mit 
mehr als 600.000 Bestellungen 
europaweit seit dem Marktstart 
Ende 2012 zu den beliebtesten 
Fahrzeugen seiner Klasse. Er 
verbindet hochwertiges Design 
und starken Antrieb mit einem 
einzigartigen Technologie- und 
Vernetzungsangebot. Diese 
Tugenden setzt der neue MOKKA 
X konsequent fort. Schon auf den 
ersten Blick kommt der MOKKA 
X noch kräftiger daher, vor allem 
dank des flügelförmigen Kühler-
grills und der LED-Leuchtengrafik 

mit prominentem Doppelschwin-
gen-Motiv des Tagfahrlichts. 
Eine im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgezeichnete Stärke 
des Kompakt-SUV von Opel 
ist das auf Wunsch erhältliche 
adaptive 4x4-Antriebssystem, das 
schon dem bisherigen Modell 
in Deutschland zwei Mal den 
Titel „Allradauto des Jahres“ 
sicherte. Die AWD-Technologie 
mit elektromagnetischer Lamel-
lenkupplung verteilt die Kraft 
je nach Fahrsituation stufenlos 
von verbrauchsschonenden 100 
Prozent Frontantrieb auf bis zu 
jeweils 50:50 zwischen Vorder- 
und Hinterachse. Wie der neue 

Astra hat auch der MOKKA X den 
persönlichen Online- und Ser-
vice-Assistenten Opel OnStar auf 
Wunsch an Bord. Damit ist der 
neue MOKKA X nicht nur einer 
der bestvernetzten Kompakt-SUV, 
er ist auch einer der komforta-
belsten Vertreter seiner Klasse. 
Es gibt ihn jetzt im Autohaus 
Schönauen in Solingen.

Einer für alle Fälle
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Sag ja!
Fashion & Style

Modeshooting
Fotografin Ute Klein  
inszenierte aktuelle  

Brautmode von Moments.



Salomé: 
Aus der Kollektion Marietta 



Giulia: wunderschönes hochgeschlossenes Kleid in Spitzenoptik mit 
angedeutetem Mermaid-Stil 



Rebecca: fließendes Kleid für die Hochzeit am Strand
Sarah: Kollektion Diane Legrand, Spitzen-Bolero mit Strass-Perlen-Gürtel



links, Marina: Enzoani-Kleid, Spitzenoptik mit feinen Spitzenträgern, geknöpft im Rücken 
rechts, Julia: Kollektion Morilee lee. Beide Kleider machen eine tolle Silhouette. 

Sarah: Kollektion Diane Legrand, Spitzen-Bolero Monika: Flamencokleid von Eddy K. 



Julia: Kollektion Morilee lee. 



Bettina: kurzes Kleid aus einer kleinen exklusiven Kollektion 



Alina: Diane Le grand. Schöne Taillenbetonung und hochgeschlossen. 



Alina:
fließendes Chiffon-Kleid mit 

farbigen Steinen von Kleemeier

Bettina: Kleemeier Abendkleid



Bettina:
mitternachtsblaues 
Cocktailkleid von 
Luxuarfashion 



Rebecca: raffiniert geschnittenes Abendkleid von der Abendkleiderkollektion Kleemeier 



Aylin:
Spezialkollektion Cocktailkleid 

Lisa:
Abendkleid türkis 

von Brautstyle

Lisa: 
Spezialkollektion Cocktailkleid 



Brautmode:
Moments Brautmoden
Inh. Catrin Brunsch
Werwolf 41
42651 Solingen
Tel. (0212) 22 66 53 29
info@brautmoden-moments.de
www.brautmoden-moments.de

Fotografie:
Fotostudio Ute Klein
Grünewalder Straße 66-68
42657 Solingen
Tel. (02 12) 20 34 86
info@fotostudio-uteklein.de
www.fotostudio-uteklein.de

Make-up & Hairstyling:  
Jolanta Schneider
Rathmacherweg 2
42781 Haan
E-Mail: joellin@live.de

Models: Aylin, Lisa, Rebecca, 
Alina, Bettina, Julia, Monika, 
Sahra, Giulia, Salomé
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Für den schönsten Tag

Unser Dank geht an

Making-of
Ute Klein inszenierte aktuelle Braut- und 
Abendmode von Brautmode Moments

Eines ist bei Moments Brautmode 
ganz entscheidend: Das Team um 
Inhaberin Catrin Brunsch nimmt 
sich viel Zeit für die Kundinnen 
für ihre Fragen, Wünsche und 
Bedürfnisse.

Denn das Wichtigste ist, dass 
Sie sich in ihrem Kleid wohlfühlt, 
ganz gleich, ob es ein Hochzeits- 
oder Abendkleid ist. Wohlgefühlt 
haben sich die vielen Models auf 
jeden Fall, als sie vor die Kamera 

der Solinger Fotografin Ute Klein 
traten. Sie hielt in den Fotos 
nicht nur die aktuellen Kleider-
trends fest, sondern auch das, 
was sie in die Gesichter zaubern: 
das pure Glück des Lebens.
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- Anzeigen -Shopping & Genuss

Schälte‘s:  
Fisch in Perfektion

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

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

Mamma Rosa: Trüffel für Genießer!
Der Zauber des Stiefellandes begeistert jeden, der einmal im Ristorante/
Pizzeria Mamma Rosa an der Bonner Straße, direkt am Schützenplatz, 
zu Gast war. Sei es die frische, selbst gemachte Pasta mit Pesto, eine 
köstliche Pizza oder seien es die verschiedenen Fisch- und Fleischspezia-
litäten, die Giuseppe Megna und Michele Catone ihren Gästen servieren 
– die Spezialitäten sind einfach köstlich, und die herzliche Atmosphäre 
ist wunderbar. Der besondere Tipp gerade auch für den Winter: Trüffel, 
die direkt am Tisch vor den Augen der Gäste zubereitet werden ... 
mmmhhhh, lecker! Ristorante Pizzeria Mamma Rosa, Bonner Straße 54, 
42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 7 44 98, kontakt@mamma-rosa.de 
www.mamma-rosa.de, Küche täglich 12-14.30 und 17.30-22 Uhr,  
sonn- & feiertags 12-21 Uhr. Di. Ruhetag.

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

belegte Baguettes, Snacks und mehr … Pünktlich zur Weihnachtszeit backt Stöcker für Sie die herzhafte 
Adventskruste! Hier finden Sie die Stöcker-Filialen in Solingen: Beethovenstr., Tel. 22 46 40 3 • Wuppertaler 
Str., Tel. 38 37 30 9 • Vockerter Str., Tel. 64 51 94 57 • Grünstr. im Hitzegrad, Tel.  23 26 63 0 • Löhdorfer 
Str., Tel. 66 13 8 • Friedrich-Ebert-Straße, im Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72 • www.stoeckerbackwaren.de
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Nähmaschinen Diederich: Nähen, 
Sticken & Quilten im Trend!
Lassen Sie sich inspirieren von komfortablen Näh- und Stickmaschinen mit moderns-
ter, einfach zu bedienender Computertechnologie. Farbenfrohe Stickereien geben 
jedem Nähprojekt die persönliche Note. Stickmaschinen gibt es bei Nähmaschinen 
Diederich schon ab 549,00 Euro. Das über 90jährige Fachgeschäft bietet eine Groß-
auswahl der führenden Marken: PFAFF, SINGER, Husqvarna, brother, Janome Toyota 
an. In den Geschäften erfahren Sie von geschultem Personal, welche Maschine für 
Ihren Bedarf optimal ist. Artur Diederich GmbH, Linkgasse 9, 42651 Solingen, Tel. 
(02 12) 20 51 97 und Gathe 88 in 42107 Wuppertal-Elberfeld, Tel. (02 02) 45 02 61. 
Informieren Sie sich auch im umfangreichen Online-Shop: www.naehmaschinen.com. 

Missfilz & Indibike: Die Unikatmanufaktur
Passt! Perfekt! So habe ich mir das vorgestellt! – Das sind die Worte, welche 
die Inhaber der Unikatmanufaktur aus Solingen gerne und oft hören. Wenn ihre 
Kunden ihre handgearbeiteten Filzpantoffeln, aufgepeppten Kleidungsstücke 
oder designten Wohnaccessoires und Möbel in Empfang nehmen, spürt man die 
Freude. Wie neu, nur schöner! Das hören die beiden immer bei Abholung von 
Oldtimern, deren Sitze mit Originalstoffen oder Leder neu bezogen wurden. Das 
Vermessen von Motorradsitzen und deren Designerstellung vor Ort beim Kunden 
wird gerade im Winter oft in Anspruch genommen. Missfilz & IndiBike ziehen an. 
Ob Einzigartiges für Sie, Ihr Fahrzeug, Ihre Möbel oder Ihr Unternehmen. Beim Winterspecial wird Ihr Auto 
oder Motorrad gerne mit einer Sitzheizung ausgerüstet. Missfilz & IndiBike: Dipl.-Ing. Silke Peukert, Uwe Weis, 
Ladenatelier und Werkstatt, Walder Kirchplatz 21, 42719 Solingen, Tel. (02 12) 22 66 57 17, www.missfilz.de

Eichner und Stahlhaus: Smart Home? 
e-masters klären auf! 
Eichner & Stahlhaus, Haus für Elektrotechnik mit Sitz am Weyer, ist Mit- 
glied bei den e-masters und konzentriert sich seit Jahren auch auf Smart  
Home. Dies beschreibt die intelligente Art und Weise, wie Sie als Kunde mit Ihrem Haus kommunizieren. 
Hier gibt es fast keine Grenzen. Zahlreiche Geräte können heute über Handy, Tablet oder PC gesteuert 
werden. Auch aus der Ferne. Eine perfekte Übersicht gibt die Zustandsanzeige Ihrer elektrischen Anlage. Sie 
können kontrollieren, ob das Bügeleisen wirklich aus und der Krimi am Sonntag zur Aufnahme programmiert 
ist. Sind die Rollläden oben oder unten und brennt im Kinderzimmer Licht? Steuern Sie Ihre Heizungsanlage 
und sparen Sie Energie! Mit Zufallsprogrammen in Ihrer Anlage leben Haus oder Wohnung auch, wenn Sie 
nicht da sind. Für noch mehr Sicherheit können Sie Smart Home und Video-Überwachung kombinieren. 
Eichner & Stahlhaus, Weyerstraße 259, 42719 Solingen, Tel. (02 12) 31 05 88, www.elektro-solingen.de
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Juwelier Reichwein:  
Uhren von M & M
Ein moderner, reduzierter Stil ist die Grundlage aller Entwürfe von 
M&M. Alle Uhren sind sachlich und klar gestaltet, bieten dabei 
jedoch ausgefallene Details. Die Kombination von Bauhaus-inspi-
riertem Design, dem Blick für Trends und modische Akzente sowie 
die unerschöfliche Gestaltungskraft des Designers Georg Plum 

machen die Uhren von M&M Germany so unverwechselbar. Seit 25 Jahren entwickelt er immer wieder neue, 
eigenständige Formen für Uhren und Schmuck. Dabei kombiniert er eigene Gestaltungsprinzipien mit den 
Trends der Zeit und entwickelt so seine eigene Handschrift. Die Uhren gibt es jetzt bei 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

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

MM AZ 50x40.indd   1 02.11.16   20:37
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Schon im 9. Jahr! Vom Geheimtipp zur Institution! Der SchokoLaden 
oben am Ufergarten sucht weit über Solingen hinaus seinesgleichen. 
Bis zu 100 Sorten Leonidas-Pralinen füllen die offene Theke. Ganz neu: 
hauchdünne Kekse von Leonidas. Die Vielfalt an Geschenkverpackun-
gen bietet auch Firmenkunden eine breite Auswahl, von schlicht bis opulent. Ausgewählte Süßwaren von 
anderen namhaften Herstellern ergänzen das Sortiment, z. B. Dreimeister, Peters, Kunder oder Storath, dem 
„RollsRoyce“ unter den Deutschen Schokoladen-Manufakturen. Und übrigens: Genießer schwärmen von der 
Heißen Schokolade in der gemütlichen Sitzecke, vom Chocochino ganz zu schweigen! SchokoLaden Solingen, 
Ufergarten 9, 42651 Solingen, Nähe Hofgarten, www.schokoladen-solingen.de, Tel. (02 12) 599 71 46.

SchokoLaden: So gut 
kann Frische schmecken

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

ENGELBERT-Servicetipps:
Lokal – aktuell – informativ

Jetzt buchen unter 
(02 12) 299 202
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Villa Zefyros: Mediterrane Spezialitäten 
in gemütlicher Atmosphäre

Griechische Küche modern interpretiert: Genießen Sie ein besonderes 
kulinarisches Erlebnis mit frisch zubereiteten mediterranen Köstlich-
keiten. In der Villa Zefyros können Sie in entspannter Atmosphäre mit 
Freunden den Feierabend im Restaurant genießen. Auch an den Feier-
tagen und zwischen Weihnachten und Silvester – in der Villa Zefyros ist 
all das möglich. Die Nähe zum Industriemuseum lässt auch die Kultur 
nicht zu kurz kommen. Villa Zefyros, Merscheider Str. 289, Tel. (02 12) 
28 95 91 96, Öffnungszeiten: Di-Sa 12 bis 15 Uhr & 17.30 bis 23 Uhr,  
So 12 bis 23 Uhr, Montag Ruhetag, www.villa-zefyros.de

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

Flohr-Parfümerie: Wundervolle Duftwelt
In der Parfümerie Flohr in Solingen-Ohligs unternehmen Sie einen Streifzug 
durch die wundervolle Welt der Parfüms – von frisch und sportlich bist inten-
siv und betörend. Die aktuellen Trends und Neuheiten werden im Geschäft 
immer umgehend präsentiert. Profitieren Sie von der erstklassigen Beratung. 
Als Geschenk eignet sich der passende Duft ganz besonders gut – vor allem, 
wenn er wie bei Flohr eine liebevolle weihnachtliche Verpackung erhält. Bei 
Flohr können Sie auch sich selbst etwas Gutes tun: Genießen Sie während 
der Adventszeit und nach dem Weihnachtsfest eine entspannende Zeit in der 
Wellness-Kabine, bei einer individuellen Kosmetik-Behandlung. Das Flohr-
Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Flohr-Parfümerie, Forststraße 10, 
42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 74 18 4, www.flohr-parfuemerie.de
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HITZEGRAD: Feiern Sie Silvester mit uns
Der Countdown zum Jahresende läuft und somit stellt sich die Frage:  
„Wo und wie möchte ich feiern?“ Wir machen Ihnen die Entscheidung einfach, 
denn das HITZEGRAD-TEAM bietet Ihnen zwei verschiedene Party-Locations an:  
HITZE-FREI – Ungezwungen, aber festlich feiern, mit einem First-Class-Buffet,  
DJ + Show-Act. Es wird locker in das neue Jahr getanzt. Das First-Class-Buffet  
und die Getränke sind im Preis enthalten (VVK 80 Euro).
FESTHALLE OHLIGS – Auch in diesem Jahr lädt die Festhalle zu einer Mega- 
Silversterparty ein. Feiern und tanzen Sie durch die Silvesternacht! Angesagte 
DJs sorgen dabei für den richtigen Beat (VVK 10 Euro). Karten im Vorverkauf bei 
HITZEGRAD in der Grünstraße. E. Hitzegrad GmbH Feinkosthaus-Restaurant- 
Catering, SG-Ohligs, Grünstr.16, Telefon (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 feierte 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

Foto: Photocase
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Hier ist Zeit für
Ihr neues Lächeln

Weck Dental-Technik
Meisterhafte Zahntechnik aus Leidenschaft: Die Experten  

aus Gräfrath arbeiten in ihrem Labor eng mit den Zahnärzten  
zusammen und liefern Qualität, die keine Kompromisse macht.

Schöne, gesunde, gerade Zähne 
sind die beste Visitenkarte. Wer 
anderen Menschen offen und mit 
einem Lächeln begegnet, kommt 
einfach gut an und verspürt 
selbst ein gutes Gefühl. Denn 
gesunde Zähne, die gut aussehen 
und perfekt funktionieren, sind 
ein Stück Lebensqualität. Das 
Weck Dentallabor arbeitet jeden 
Tag mit Präzision, Leidenschaft 
und großem Know-how dafür, 
jedem Menschen dieses Lächeln 
zu ermöglichen. 

Das Dentallabor arbeitet eng mit 
den niedergelassenen Zahnärzten 
zusammen, um die Patienten mit 
Kronen, Brücken, Prothesen, In-
lays, Veneers oder auch Zahnim-
plantaten zu versorgen. „Unsere 
Zahntechniker aus Leidenschaft 
sehen jeden Auftrag als neue He-
rausforderung, die wir in enger 
Absprache mit der Zahnarztpraxis 
angehen, um beste Qualität 
made in Solingen anzufertigen“, 
unterstreicht Inhaberin Sabine 
Weck. Als ausgebildete Patien-

tenberaterin unterstützt sie auf 
Wunsch auch Patienten bei der 
Entscheidungsfindung für ihren 
neuen Zahnersatz. Denn es gibt 
heute mehrere Möglichkeiten, 
um zum Beispiel einen fehlen-
den Zahn zu ersetzen. Neueste 
technische Methoden, verwoben 
mit traditionellen und bewährten 
Herstellungsprozessen, zeichnen 
das zahntechnische Labor aus 
Solingen aus.

Das enge Zusammenspiel zwi-
schen Zahnarzt und Labor steht 
dabei immer im Mittelpunkt. Ge-
meinsam mit dem Zahnarzt erfüllt 
das Team des Meisterlabors Weck 
jedem Patienten den Wunsch 
nach schönen und gesunden 
Zähnen. Für die Abformung stellt 
Weck auch einen Mundscanner 
zur Verfügung, der die klassische 
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Der moderne 
Mundscanner 
ersetzt die für  
die Patienten  
oft unangenehme 
klassische  
Abdrucknahme.

Beratung und Information 
sind das A und O
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und oft unangenehme Abdruck-
nahme ersetzt. Weck ist weit über 
die Region hinaus dafür bekannt, 
Ästhetik und Funktion perfekt 
miteinander zu verbinden. Auf 
regionalen Gesundheitsmessen, 
bei Patientenveranstaltungen, 
die gemeinsam mit Zahnärzten 
durchgeführt werden, und in den 
Medien berichten Sabine Weck 
und ihre Mitarbeiter regelmäßig 
über qualitativ hochwertigen und 
bezahlbaren Zahnersatz. 

Ganz wichtig ist immer die aus-
führliche Information. Während 
sich der eine für ein Implantat 
mit einer zahnfarbenen Krone 
entscheidet, wählt ein anderer 
eine Versorgung mit einer Brü-

cke, die sich, aus Gold gefertigt 
und mit spezieller Zahnkeramik 
überzogen, in die Reihe der 
natürlichen Zähne harmonisch 
einfügt.
„Für uns ist wichtig, dass jeder 
Patient alle Möglichkeiten kennt. 
Ob für höchste Ansprüche oder 
bei kleinem Geldbeutel – nie-
mand muss auf Qualität in der 
Zahnbehandlung verzichten“, 
stellt Sabine Weck klar. Sie ver-
spricht: „Wir erfüllen höchste An-
sprüche an Herstellung, Material, 
Service und Betreuung – denn 
Zahnersatz ist Vertrauenssache!“ 
Übrigens: Als Patient können Sie 
sich nicht nur ihren Zahnarzt, 
sondern auch das Zahnlabor frei 
ausssuchen.

Das Team von Weck Dental.

Die Leistungen (Auszug)

Herausnehmbarer Zahnersatz:
- Teleskop-Technik
- Implantat-Technik
- Individuelle Totalprothetik
- Kunststoffzahnersatz für Allergiker
  (Valpast)
- Professionelle Prothesenreinigung

Festsitzender Zahnersatz:
- Zahnersatz aus Zirkon, NEM  
  (Nichtedelmetall) und Edelmetall
- Veneers
- Inlays in Gold, Keramik, Komposite
- Ästhetische Frontzahn-Keramik
- Implantat-Technik
- Kunststoffzahnersatz für Allergiker
  (Valpast) 
- Galvano-Technik
- Laser-Technik

Lindgesfeld 29 • 42653 Solingen
Tel. (02 12) 1 39 40 13
info@weckdental.de • www.weckdental.de
Mo.-Do. 8-18 Uhr, Fr. 8-16 Uhr



Aureus leo-Dinner Wipperaue

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

27 Jahre

P3 Ser. 2 129 Gramm leicht, faltbar  199,–

P5 Ser. 2 On Ear, austauschbare Lederohrmuscheln  299,–

P7 Over Ear, austauschbare Lederohrmuscheln  399,–

P9 Ein Klangerlebnis: Natürlichste Klangfarben, klappbar,
räumlich dank schräg gestellter Chassis, Saffianoleder,
kostenlos nachgel. wird ein Apple Lightningkabel (2017)

Kabellose (Bluetooth): Akku bis 17 Std., auch Kabelbetrieb
Hörer P7 Wireless P5 Wireless  399,–

à  149,–

à  249,–

à  349,–

à  399,– à  299,–

à  899,–

B&W: Kopfhörer des Lautsprecherspezialisten aus edelsten Materialien
Stille Nacht dank sehr guter Schallisolierung

KabelloseKabellose
Hörer  

Dagewesen

Dr. Frank Lungenstraß Nicolas Spengler

Franz Thomas Fürst, Marcus Junga und Michael Raucamp

Unternehmer aus Solingen und Umgebung trafen sich im Herbst zum Business-Speeddating.

Tim Geißler und Dr. Thorsten Meis

Jan Höttges

Frank Henkel und Lars Jensen
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ENGELBERT Shooting-Dinner

Fotos: Leon Sinowenka

Helmut Heinemann (oben links) hatte das Team von Missfilz und IndiBike (in der Mitte Uwe Weis) sowie ENGELBERT (ganz oben Mitte Jörg Laus, daneben Daniel 
Juhr) in den Schaberger Bahnhof eingeladen. Fotograf Leon Sinowenka, der die Mode in Szene gesetzt hatte, war ebenfalls dabei – und hinter der Kamera.

Kunden und Macher des Herbstshootings trafen sich auf Einladung von Optik Wollenhaupt am Schaberg.
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Unternehmer, Politiker und Verwaltungsmitglieder aus Solingen trafen sich traditionell im Rittersaal.

Pia Franzen und Curt Mertens Jörg Püttbach und Stefan GrunwaldDr. Isabell Immel

Florentine Diedrich, Michael Backendorf und Julia Bollwerk Bernhard Coblenz und Ernst-Robert Nouvertné

Robert Hall und Hartmut Hoferichter Stefan Kob Thomas Busch und Michael Boll

Franz Haug

Dagewesen Fotos: Christian Beier

IHK-Empfang auf Schloss Burg



Fotos: Christian Beier
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Dagewesen Fotos: Christian Beier

Unternehmer, Politiker und Verwaltungsmitglieder aus Solingen trafen sich traditionell im Rittersaal.

Christian Busch Felicia Ullrich, Claudia Fleck-Witte und Rita PickardtPhilip Tychy und Sam Jordan

Schloss Burg erstrahlte zum IHK-Empfang wieder in wunderschö-
nem Licht.

Michael Voos, Martin Hartkopf, Falk Dornseifer und Andreas Schwarberg

IHK-Empfang auf Schloss Burg



Fotos: Christian Beier

Wertig:  
Starke Fotografien,  
spannende Reportagen,
aufregendes Layout

Präsent: 
An 300 Auslegestellen in ganz  

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

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

ENGELBERT – wertig – präsent – erfolgreich
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Freie Zeit

Der „Romantische Weihnachts-
markt“ in Solingen-Gräfrath 
ist mittlerweile weit über die 
Grenzen des Bergischen Landes 
hinaus bekannt. In den ver-
gangenen Jahren ist er bereits 
mehrfach zu einem der schönsten 
Weihnachtsmärkte Deutschlands 
ausgewählt worden. An insge-
samt sechs Tagen um den 3. und 
4. Advent (jeweils Freitag bis 

Sonntag) an der Stadtgrenze zu 
Wuppertal-Vohwinkel wird das 
historische Gelände von Schloss 
Grünewald mit knisternden Feu-
erkörben, bezaubernden Fackeln 
und Kerzenlichtern in eine traum-
hafte Lichtstimmung versetzt. 
Im Mittelpunkt stehen rund 110 
Designer, Künstler und Kunst-
handwerker je Wochenende, die 
teilweise ihr Handwerk vorführen. 

Sie offerieren ihre ausschließ-
lich selbstgefertigten Unikate: 
Arbeiten aus Glas, Keramik und 
Holz, Kleidung und Accessoires, 
exklusives Schmuckdesign und 
vieles andere mehr. 
Romantischer Weihnachtsmarkt, 
9.-11. Dez. und 16.-18. Dez., Fr. 
14-21 Uhr und Sa. + So. 11-20 
Uhr, Eintritt: 7 Euro (Kinder bis  
16 Jahre frei)

Event
Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ Schloss Grünewald  

am 3. und 4. Advent findet bereits zum 13. Mal statt.

Zeit der
Vorfreude

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

www.easylife-solingen.de

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

Kostenfreie Erstberatung:

B
EG LEI
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ZT
LICH

0212 2604990

ORIGINAL

FOTOS
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7
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in nur

4 Wochen

abgenommen
easylife-Teilnehmerin:
Katja Denter
44269 Dortmund
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Lecker essen und
trotzdem abnehmen!
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Mit dem Frankfurter Rapper Azad 
als Headliner, Jeyz on Stage, 
Kianush und Blut & Kasse als 
Support präsentiert sich das So-
linger Getaway im Dezember als 
Schmelztiegel des deutschspra-
chigen Hip-Hop und Rap. Azad 

gilt als einer der einflussreichsten 
Wegbereiter des deutschen 
Gangsta-Raps und ist einer der 
wichtigsten Vertreter des Batt-
le-Raps. Sein letztes Album stieg 
Anfang des Jahres auf Platz eins 
in den Charts ein. Im Anschluss 

an die Liveshow geht es bei der 
Aftershowparty weiter.
X-mas Bash, Hip-Hop und Rap 
mit Azad, Jeyz, Kianush, Blut & 
Kasse + Aftershow-Party mit DJ 
Big M, Freitag, 16. Dezember 
2016, 20 Uhr, Getaway.

Die Wort-Meister
Rap

Beim X-mas Bash im Getaway treten am Freitag, den 
16. Dezember, die Größen des deutschen Sprechgesangs auf.
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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

Der angesehene Regisseur 
Schlenk sucht händeringend 
passende Darsteller für die Rollen 
der Miss Sophie und des Butlers 
James. Eine Menge Schauspie-
ler haben bereits vorgespielt, 
die richtigen waren noch nicht 
dabei. Zum heutigen Vorspre-
chen kommen Elvira und Klaus, 
ein seit Jahrzehnten gemeinsam 
durch die Lande tingelndes 
Komiker-Duo, welches sich auf 
der Bühne eine aberwitzige 

Profilierungsschlacht liefert. Die 
beiden waren lange ein Paar und 
dementsprechend katastrophal 
ist ihr Umgang miteinander. 
Rollen und Privates gehen wild 
durcheinander. Da die Premiere 
immer näher rückt, bleibt dem 
Regisseur keine Wahl, er muss 
die beiden nehmen, komme was 
da wolle ...
Niemand durfte so oft seinen  
90. Geburtstag feiern wie Miss 
Sophie, dabei immer an ihrer Sei-

te James, der Butler. Der Sketch 
– beinahe wie man ihn kennt 
und liebt, jedoch auch mit einer 
kleinen Fortsetzung des neuroti-
schen Ringkampfs der Schauspie-
ler, Theater im Theater eben.
Dinner for one – wie alles 
begann, Samstag, 31.12.2016, 
18 Uhr und 21 Uhr, Komödie von 
Volker Heymann rund um den be-
rühmten TV-Sketch, Eintritt:  
15,80 bis 35 Euro,  
www.theater-solingen.de

Theater
„Dinner for one – wie alles begann“, an Silvester, 31. Dezember, 

um 18 und 21 Uhr im Theater Solingen, Pina-Bausch-Saal.

Yes, Miss
Sophie?

Fotos: © Constanze Henning



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

Original französische Backkunst für Genießer. Bei uns 
gibt es kein billiges Aufbacken zugekaufter Teiglinge, 
wir produzieren alle unsere Spezialitäten von Grund 
auf selber. Die natürlichen Zutaten sind französischen 
Ursprungs. Für ein Evertzberg-Croissant brauchen 
unsere Bäcker 72 Stunden Zeit. Erleben Sie unvergleich-
liche Gaumenfreude aus Frankreich immer frisch aus 
dem Ofen vor Ort.

Oh là là: Unsere   
Butter-Croissants!

www.evertzberg.deGehring GmbH • Tersteegenstraße 37- 39 • 42653 Solingen
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
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Die Solinger Künstler Ingo 
Schleutermann und Janine Wer-
ner zeigen gemeinsam mit dem 
Leverkusener Künstler Marcel  
Lamour und Till Lindemann 
(Leadsänger der Band Ramm-
stein!) als einzige deutsche 
Künstler ihre Werke in der 
Ausstellungsreihe „Creators of 
Legends#2 in der Nationalbi-

bliothek in Mexiko City – eine 
Hommage an den berühmten 
H.R. Giger, der unter anderem 
die Modelle für „Alien“ erschuf. 
Im Jahr 2017 kommt die Wander-
ausstellung nach Europa (auch 
nach Deutschland). Ingo Schleu-
termann, Janine Werner und 
Marcel Lamour sind davon so an-
gespornt, dass sie die Künstlerge-

meinschaft EYE:Project gegründet 
haben, um ihr gemeinsames 
kreatives Potenzial zu verknüp-
fen – in Form von Ausstellungen, 
Projekten und Installationen. 
Erste Eindrücke davon gibt es 
am 21. Januar 2017 in Solingen 
zu sehen: ab 18 Uhr im Atelier 
AndersARTig in den Güterhallen. 
www.eye-project.org

Kunst
Solinger Künstler ehren den berühmten Oscarpreisträger  

H.R. Giger – mit prominenter Unterstützung. 

Drei echte Tote für Miroslav 
Nemec: Der „Ivo Batic“ aus dem 
Münchner Tatort soll bei einem 
mörderischen Wochenende aus 
einem Krimi lesen und über 
Mord in Fiktion und Wirklichkeit 
diskutieren. Und so fährt er an 
einem Freitag im August in das 
Berghotel Falkneralm, zu dem 
nur eine einsame Seilbahn führt. 
Doch das Wochenende wird alles 
andere als erfreulich: Nicht nur 

kommt ein gewaltiger Gewit-
tersturm auf, plötzlich kommen 
nacheinander auch drei Gäste zu 
Tode. Unfall oder Mord? Eine Ver-
kettung unglücklicher Umstände, 
wie die Berchtesgadener Polizei 
meint. Doch Nemec und ein 
anderer Gast, die Polizeimeisterin 
Bergending aus Augsburg, begin-
nen zu zweifeln, ob wirklich alles 
mit rechten Dingen zugegangen 
ist. Und so muss der Kommis-

sardarsteller Nemec selbst zum 
Ermittler werden ... wie das live 
rüberkommt, davon können sich 
die Zuschauer am Dienstag, 24. 
Januar 2017, um 20 Uhr in der 
Cobra überzeugen. Auf Einladung  
der Buchhandlung Ingo Klaus 
liest Nemec dann aus „Die Toten 
von der Falkneralm – mein erster 
Fall“. Eintritt: 15 Euro inkl. Snack 
& Getränk, ermäßigt: 11 Euro.

Lesung
Miroslav Nemec („Tatort“) liest auf Einladung der Buchhandlung 

Klaus am Dienstag, 24. Januar 2017, in der Cobra.

Kommissar macht‘s spannend

Von Mexico 
nach Solingen
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Freie Zeit

Mario Ciccimarra zeigt Besuchern 
des Landhauses Sonneneck gerne 
die Bilder von vor etwas mehr 
als einem Jahr. Als das Landhaus 
Sonneneck nicht im entferntesten 
so aussah wie jetzt. „Das war 
kein Mal-eben, wir haben hier 
alles neu gemacht“, erzählt er 
nicht ohne Stolz. Drei Monate hat 
der gesamte Umbau gedauert. 
Ciccimarra ist ein Gastronomie-

profi, er hat früher das Landhaus 
Pfaffenberg geleitet, arbeitete 
dann anderthalb Jahre für einen 
großen Weinvertrieb. Warum die 
Rückkehr in die Gastronomie? 
„Viele meiner früheren Gäste hier 
vom Pfaffenberg haben mich an-
gesprochen, da konnte ich nicht 
anders“, sagt er. Als wollten 
die Gäste, die an einem kalten 
Freitagabend in das gemütliche, 

über 100 Jahre alte Landhaus mit 
seiner jetzt mediterranen Atmo-
sphäre eintreten, das bestätigen, 
begrüßen sie ihn fast alle mit 
Vornamen: „Hallo, Mario!“
Und Mario tut alles dafür, dass 
sich die Gäste wohlfühlen. In 
der Küche arbeiten die Köche 
auf Hochtouren, um die interna-
tionalen Spezialitäten zuzube-
reiten, mit denen das Landhaus 

15 Minuten im ... 

Landhaus
Sonneneck

Löffelweise
Mario Ciccimarra hat das Traditionsrestaurant am Pfaffenberger 

Weg 112 vor einem Jahr neu eröffnet. Es bietet eine internationale 
Küche und edle Weinspezialitäten aus aller Welt.
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Tolles Ambiente, leckere Speisen: Das Landhaus 
Sonneneck ist bei vielen Stammgästen beliebt. 
Alle Fotos: Juhr

Gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen inklusive 
je eines Getränks im Landhaus Sonneneck. 
Hier die Preisfrage: Wie viele Flaschen Wein  
hat das Landhaus Sonneneck auf Lager? 
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert- 
magazin.de. Einsendeschluss: 20. Februar 2017.

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

Landhaus Sonneneck
Pfaffenberger Weg 112
42659 Solingen
Tel. (02 12) 44 23 3
Mobil (01 73) 540 22 33

ciccimarra@web.de
www.landhaus-sonneneck.com

Öffnungszeiten:  
Dienstag-Samstag 18-24 Uhr

(Küche bis 22.30 Uhr)
Sonntag 11.30-14.30 Uhr
und 18-24 Uhr
(Küche bis 22.30 Uhr)

Das Gewinnspiel

Sonneneck seit seiner Wiedereröffnung die Gäste 
begeistert. Da ist ein Tris di Pasta mit Trüffel-, 
Carbonara- und Tricana-Sauce genauso dabei wie 
der Gänsebraten, passend zur Wildsaison. Zehn Mit-
arbeiter sorgen in Küche und Service für den Genuss 
und das Wohlergehen der Gäste.

Und natürlich Mario Ciccimarra selbst, vor allem 
auch, was die Weinempfehlungen angeht. Denn 
seine Erfahrung als Weinexperte kann er jetzt voll 
einbringen und den Gästen aus der großen Auswahl 
an Weinen die jeweils passenden empfehlen. Die 
meisten stammen aus Italien, aber Ciccimarra 
bezieht sie auch aus vielen anderen Ländern. Ins-
gesamt hat er permanent rund 2000 Flaschen am 
Lager, sie werden im hauseigenen Weinhandel auch 
einzeln verkauft. Regelmäßig bietet Mario Ciccimar-
ra zudem Weinverkostungen an, auch Musikabende 
mit Livebands finden statt. 
Mit bis zu 100 Gästen kann man im Landhaus Son-
neneck auch feiern – und dann genussvoll schme-
cken und erleben, wie viel mediterraner Zauber sich 
in einem uralten Landhaus erleben lässt. 
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Freie Zeit

„Die Natur, die Pflanzen, die 
Tierwelt. Dafür interessiere 
ich mich, seit ich ein Kind bin. 
Ich weiß noch, dass ich jeden 
Sommer in einem Biologie- und 
Naturschutzcamp mitgemacht 
habe“, erzählt Isa Ozminski. 
Gemeinsam mit ihrer Bekannten 
Daniela Schulz sowie einigen 
Mitgliedern der Kreisjägerschaft 

Solingen ist sie gerade auf dem 
Weg zu einem nahegelegenen 
Biotop in Höhrath. Thomas Lam-
bracht, der Pächter des Jagdre-
viers Solingen-Burg, ist ebenfalls 
mit dabei, auch Naturschützer 
Gerhard Bahmer. Er ist Vorsitzen-
der der Stiftung zum Schutz von 
Tier und Natur Solingen e. V., 
die vor knapp 30 Jahren von der 

Kreisjägerschaft gegründet wur-
de. Gemeinsam werden sie das 
Biotop gleich renaturieren, die 
Teiche vom Herbstlaub befreien, 
die Auen drum herum herunter-
mähen. „Ohne Pflegearbeiten 
würden die Teiche verlanden, und 
die Wiese würde mit Büschen 
zuwachsen. Damit ginge wert-
voller Lebensraum für Amphibien 

Auf die Verantwortung 
kommt es an

Jagd und Natur
 Wer bei der Kreisjägerschaft Solingen eine Ausbildung zum  

Jungjäger absolviert, lernt zunächst einmal, wie er sich in Flora 
und Fauna verhält. Und das theoretisch wie praktisch.



und Insekten verloren“, erklärt 
Gerhard Bahmer. Wildschweine, 
Rehe, aber auch eine Vielzahl an 
Amphibien sind hier regelmäßig 
anzutreffen. Was all das mit dem 
Thema Jagd zu tun hat? Eine 
Menge. 

Isa Ozminski und Daniela Schulz 
absolvieren gerade eine Ausbil-
dung zur Jägerin bei der Solinger 
Kreisjägerschaft. Diese legt 
größten Wert auf den Natur-
schutzgedanken, daher müssen 
sich alle Jungjäger (was sich 
nicht auf deren Alter bezieht, 
denn Jäger kann man mit 16 ge-
nauso werden wie mit 60) bei der 
Kreisjägerschaft Solingen intensiv 
mit Naturschutz, Ökologie und 
Tierwelt befassen. Das Fach hat 
nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis einen großen 
Stellenwert. Die gesamte Aus-
bildung dauert nicht nur fast ein 

Jahr, sie ist auch hart: Zweimal 
90 Minuten Theorie in der Woche 
plus stundenlanges Lernen zu 
Hause, am Ende eine theoreti-
sche und praktische Prüfung, bei 
der alles sitzen muss. Kein Mal 
eben. 

„Wer bei uns die Prüfung macht, 
hat bis dahin nicht nur viele 
Unterlagen, sondern auch ein 
mehrere hundert Seiten starkes 
Buch durchgearbeitet, denn das 
Wissen, das wir vermitteln wollen 
und müssen, ist unglaublich 
vielfältig“, beschreibt es Frank 
Vigneri, der wie auch Gerhard 
Bahmer die Jungjäger in den 
Kursen schult. Welche Tiere gibt 
es und was zeichnet sie aus? 
Wie teilen sich die insgesamt 
13 Jagdreviere in Solingen auf, 

welche Flora ist dort anzutref-
fen? Was darf man als Pächter 
und was nicht? Was passiert in 
Feld, Wald und Forst zu welcher 
Jahreszeit? Wie können Landwir-
te, Jäger und Förster einander 
ergänzen und warum ist das 
vielleicht nicht ganz unwichtig? 
Welches Fleisch kann und darf 
man verzehren und anbieten 
und welche Grundlagen sieht 
das Lebensmittelrecht hier vor? 
Auch diese Fragen werden in der 
Jungjägerausbildung geklärt.

Für Isa Ozminski ist es der richti-
ge Zeitpunkt für die Ausbildung. 
„Ich habe jetzt die Flexibilität, 
mir die Zeit zu nehmen, und es 
ist wirklich ein großer Aufwand“, 
unterstreicht sie. Daniela Schulz 
ergänzt: „Wir haben zwei Kinder, 
die allerlei Fragen zum Leben im 
Wald stellen, aber bisher konnte 
ich einige nicht beantworten, das 
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Von links nach rechts: 
Jungjägerin Isa Ozminski, 
Gerhard Bahmer, Jäger 
und Vorsitzender der Stif-
tung zum Schutz von Tier 
und Natur Solingen  
e. V., und Pächter Thomas 
Lambracht.

Alle Fotos: Christian Beier

Bis zur Prüfung vergehen 
viele Lernstunden



70 ENGELBERT

Pächter, Naturschützer und Jäger arbeiten am Biotop in Höhrath Hand in Hand, um dieses zu erhalten.

möchte ich ändern. Auch um die 
Natur zu schätzen, muss man 
einfach sachkundig sein. Warum 
nicht später mal in Schulen 
gehen und dort ergänzend zum 
Unterricht über Wald und Forst 
berichten?“, überlegt sie.

Beide sehen sich eher in der 
Hege und Pflege. Aber sie wis-
sen, dass ein Jäger auch schießen 
können muss. Und dass dies ein 
sensibles Thema ist, auch in der 
Öffentlichkeit. 
„Der Moment wird kommen, 
und dann muss man das auch 
können. Es gibt auch kranke Tiere 
im Wald, für die es eine Erlösung 
ist“, sagt Daniela Schulz. Isa 
Ozminski sieht einen wichtigen 
Aspekt in der Jagd, „dass ich ge-
sundes und nachhaltiges Fleisch 
selbst beschaffen kann.“ Da 

stimmt Frank Vigneri zu: „Was ist 
mehr Bio als frei lebendes Wild?“ 
Er weiß um die besondere Ver-
antwortung, die Jägern zukommt, 
und er kennt auch das Bild, das 
manche Leute von ihnen haben: 
Im Morgengrauen Tiere abknal-
len. „Und genau das ist es nicht“, 
stellt Vigneri klar. Wer nicht 
verantwortungsvoll mit seiner 
Funktion umgehe, der habe mit 
Konsequenzen zu rechnen. Wer 
als nicht mehr zuverlässig gilt, 
der muss mit dem Entzug des 
Jagdscheins rechnen. Es gibt hier 
einen strengen Kodex.

Verantwortung vermitteln, für die 
Natur und die Tiere in ihr: Das 
ist ihm daher ganz wichtig. Denn 
letztlich sehen sich die Solinger 
Kreisjäger auch in der Position, 
so gut es geht für Ausgewogen-
heit in Flora und Fauna zu sorgen 
– was nicht einfacher wird, da 
der Mensch immer stärker in 

diese eingreift. „Alle wollen 
gesunde Bäume, die nicht von zu 
vielen Rehen angenagt werden, 
die Menschen essen gerade im 
Herbst und Winter auch gerne 
Wild, wenn möglich aus der 
Region. Wichtig ist allen ein 
artgerechter und landestypischer 
Wildbestand. Um all das muss 
sich jemand kümmern. Das sind 
wir“, sagt Frank Vigneri. Er setzt 
sich am Biotop in Höhrath die 
Ohrenschützer auf und wirft den 
benzinbetriebenen Rasentrim-
mer an. Auch Isa Ozminski und 
Daniela Schulz sind längst in ihre 
Biotop-Arbeit versunken. In einer 
Natur in und um Solingen, die es 
zu erhalten gilt.

„Was ist mehr Bio als 
frei lebendes Wild?“
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Freie Zeit

Fahrspaß
Mit dem Macan bringt Porsche die perfekte Kombination aus SUV, 

Sportwagen und Auto für die Familie auf die Straße. Als Modell  
S Diesel verbindet er Vernunft mit Faszination.

Es gab mal Zeiten, da wunder-
te man sich, als Porsche neue 
Wege ging. Was, die machen 
jetzt einen großen SUV? Ja, und 
was für einen: Der Cayenne 
ist inzwischen in der dritten 
Generation zu haben. Dann, 
vor gut zwei Jahren: Was, die 

machen jetzt auch noch einen 
Kompakt-SUV? Ja, machten sie. 
Der Macan kam von Beginn an 
so gut an, dass die Kunden ein 
bisschen Geduld mitbringen 
mussten, bis sie ihr vorbestelltes 
Exemplar auch fahren durften. 
ENGELBERT konnte den Macan 

in der neuesten Ausführung jetzt 
vom Porschezentrum Solingen 
aus auch einmal durch die Stadt 
steuern. Und sich darin sofort 
wohlfühlen: Die Fahrerposition 
wirkt wie maßgeschneidert. Man 
sitzt deutlich höher als etwa in 
einem Carrera oder einem Box-

Bei ihm passt 
einfach falles

Alle Fotos: 
Christian Beier
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ster, die Übersicht ist hervorra-
gend. Dass man es sich gerade in 
einem echten Porsche gemütlich 
macht, fällt auf den ersten Blick 
trotzdem auf: Natürlich bildet der 
Drehzahlmesser das Zentrum der 
Armaturen über dem Lenkrad, 
natürlich wird der Schlüssel links 
vom Fahrer eingesteckt. Das ist 
Tradition bei Porsche. 
Das Cockpit des Macan erinnert 
in Qualität, Design und Technik 
an das eines Panamera und 
macht überhaupt keine Kom-

promisse: Es bietet Luxus. Auf 
Wunsch lassen sich alle Einstel-
lungen per Knopfdruck ausfüh-
ren, es ist kaum vorstellbar, dass 
es überhaupt mehr Technik an 
Bord geben kann als in diesem 
Macan. 
Man braucht ein bisschen, um 
sich in der Welt der vielen Knöpfe 
und Möglichkeiten zurecht zu 
finden, dann aber weiß man den 
Komfort sehr zu schätzen. Ebenso 
wie die feine Verarbeitung der 
Ledersitze. Und das griffige Lenk-

rad. Und das indirekte Ambien-
telicht. Und ... wie fährt er sich? 
Sagen wir mal so: Man kann mit 
diesem 258-PS-starken Turbo-
diesel, Modell S, sehr entspannt 
cruisen und hört vom Motor so 
gut wie nichts. Aber seien wir 
ehrlich: In einem Porsche möchte 
man, so genial die Musik- und 
Soundanlage auch ist, den Motor 
doch wahrnehmen, oder? Eben. 
Der Herbst beschert Solingen ei-
nen Sonnentag, also schnell das 
Panoramadach geöffnet, und auf 

Ein Fahrzeug, das über so viel Technik verfügt, braucht entsprechend viele Knöpfe. Mit einem davon lässt sich das große Pano-
ramaglasdach öffnen. ENGELBERT hatte während der Ausfahrt im Herbst das Glück, ein bisschen Sonne reinlassen zu können.

DIE ERSTE ADRESSE

FÜR IHRE IMMOBILIE

LOKAL · PERSÖNLICH · KOMPETENT

WWW.KUBIKOM.DE

INFO@KUBIKOM.DE

TEL. 0212.65001090
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geht es nach Gräfrath. Während 
der Fahrt erzählt uns der Macan 
allerlei Wissenswertes. 

Mit dem Trackball im Lenkrad 
lässt sich der Bordcomputer 
steuern: Wie gerade im Moment 
die Kraftübertragung vonstatten 
geht, zeigt der Macan dann zum 
Beispiel an. Denn das elektro-
nisch gesteuerte Allradsystem 

verlagert vom Grundsatz her die 
meiste Kraft auf die Hinterachse. 

Die Automatik im Macan arbeitet 
perfekt, aber wer mag, kann ihn 
auch manuell schalten. Das ist 
nicht nötig, macht aber Spaß, 
zum Beispiel auf der Überland-
straße Richtung A 46. Hier kann 
man nach einer Ampel den Spurt 
von null auf 100 in 6,3 Sekunden 
spüren. Wer kurz testet, was 
denn so geht, wird dann auch 
mal direkt in den Sitz gedrückt. 

Und jetzt meldet sich auch der 
Motor zu Wort. Wow.

Trotz der geballten Power: Der 
Macan ist auch ein Familien-
sportwagen. 
Urlaubsreise mit Kind und Hund? 
Kein Problem, auch dank des 
großen Kofferraums. Und wäh-
rend die Familie dann im Hotel 
schon mal eincheckt, dreht man 
einfach noch eine Runde. Und 
noch eine. Und noch eine ... 

Wer mag, kann den Macan 
auch manuell schalten

Ausfahrt nach Gräfrath: Der 4,70 Meter lange Macan lässt sich souverän durch die schmalen Gassen der Altstadt steuern.
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Starker Auftritt: Die Frontpartie ist un-
verkennbar, ebenso wie das kompakte 
Dreispeichenlenkrad. Auch das typisch 

Porsche: Das Firmenlogo auf den 
Bremssätteln.

Alles Fotos: Christian Beier

Porsche Macan
Modell S Diesel

Leistung 190 kW (258 PS)  
bei 4.000 - 4.250 1/min
Beschleunigung 0-100 km/h 
6,3 s (6,1 s mit Sport  
Chrono Paket)
Höchstgeschwindigkeit: 
230 km/h
Kraftstoffverbrauch kombiniert 
in l/100 km: * 6,3 - 6,1
CO2-Emission kombiniert 
in g/km 164 - 159
Preis:
ab 60.548,00 inkl. MwSt.
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Sagen wir‘s mal so: Im damali-
gen Neubaugebiet in Oberburg, 
direkt an der Stadtgrenze zu Wer-
melskirchen, ein rosa Haus hinzu-
bauen, dessen Grundriss dem der 
Villa Kunterbunt entspricht und 
das komplett aus Holz besteht, 
welches aus Schweden impor-
tiert wird, war ... nicht so ganz 
einfach. „Aber was denn sonst 
für eins?“, antwortet Andrea 
Stolzenberger fragend auf die 

Frage, weshalb es denn ausge-
rechnet ein solches Haus sein 
musste. „Es scheint wohl eine 
Firma zu geben, die nur gleiche 
Häuser baut. So eins wollte ich 
nicht“, unterstreicht die gebürti-
ge Schwäbin, deren Dialekt ihre 
Herkunft nicht verleugnen kann. 
Die ehemalige Designerin beim 
Modelabel Esprit zog mit ihrem 
Mann ins Bergische und wohnte 
lange in einem alten Kotten in 

Solingen, bis sie sich in Oberburg 
ihren Traum verwirklichte: Ein 
Haus wie kein anderes. Eines, 
in dem sich die Gestaltung 
jeder Treppenstufe, bestehend 
übrigens aus Schiffsplanken, von 
der anderen unterscheidet, in 
welchem keine Schüssel aussieht 
wie die andere, und wo Andrea 
Stolzenberger so viele Dekorati-
onsideen verwirklicht hat, dass 
man schon einige Runden drehen 

Hobby
Das rosa Haus in Oberburg ist wie Besitzerin Andrea Stolzenberger 
ein Gesamtkunstwerk. Ihre Kreativität erblüht immer wieder neu – 

gerade auch zu Weihnachten. Gewinnen Sie Ihr neues Buch!

I‘m dreaming of a ...

pink christmas!
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muss, um alles gesehen und entdeckt zu haben. 
Aber nicht nur ihre Dekorationslust kennt keine 
Grenzen, sondern auch ihr Spaß am Job: Sie hat sich 
vor einigen Jahren als Autorin und mit Kreativkursen 
für Backen, Deko und Styling selbstständig gemacht 
und gibt ihr Wissen und ihre Ideen gerne an andere 
weiter.

Sie weiß aber auch: So kreativ anders zu sein, ist 
nicht immer leicht. Auch nach einigen Jahren gilt 
Andrea Stolzenberger immer noch als Exotin. Und 
sie pflegt dieses Image natürlich auch, wenn sie 
etwa zu Weihnachten das gesamte rosa Haus mit 
riesigen roten Schleifen verkleidet. Während des 
Jahres verwandelt sie ihr Zuhause immer wieder. 
Nach individuellen Dekorationsstücken sucht sie 
ganz gezielt, mal auf Märkten in Deutschland, mal 
auch in Großbritannien oder den USA. Und immer 
kauft sie nur „one piece“, wie sie selber sagt: ein 
einziges Exemplar eines Produkts. So viel Individu-
alität mag mancher verrückt finden, in jedem Fall 
kommt sie an: Ihre beiden Bücher, die sie in den 
vergangenen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann, 
einem Professor für Medienmanagement, produ-
ziert hat, haben fünfstellige Auflagen und sind 

Andrea Stolzen-
berger gehen 
die Ideen nie 

aus. Gerade hat 
sie ihr neues 

Weihnachtsbuch 
herausgebracht.

Alle Fotos:  
Stolzenberger
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pickepackevoll mit individuellen 
Backrezepten und kreativen 
Handarbeitsideen sowie vielen 
kleinen Geschichten aus dem 
rosa Haus. 

Davon erlebt Andrea Stolzenber-
ger eine Menge, nicht zuletzt bei 
ihren zahlreichen Kursen. „Von 
einer Individualistin für Indivi-
dualisten“, wie sie sagt. Diese 
Kurse veranstaltet sie mal direkt 
in ihrer Küche, je nach Teilneh-
merzahl aber auch in Cafés oder 
Restaurants in der Region. Meist 
auch mit Bezug zur jeweiligen 
Jahreszeit. Beim Crafternoon 
beispielsweise wird gemeinsam 
gebacken, gebastelt, gestickt und 
natürlich auch geschlemmt. Ge-
backen hat Andrea Stolzenberger 
schon immer, sämtliche Rezepte 
in ihren Kursen und natürlich 
die in ihren Büchern hat sie so 
lange verfeinert, bis das beson-

dere Genusserlebnis perfekt war. 
„Ich bin ständig auf der Suche 
nach etwas Neuem, es langweilt 
mich, wenn sich alles wiederholt. 
Abklatsch mag ich gar nicht“, 
erzählt Andrea Stolzenberger 
mit einer Leichtigkeit, die so 
überzeugend wirkt, dass man 
sich gar nicht vorstellen kann, 
dass sie nicht in genau diesem 
rosa Haus lebt. Weil sie all das, 
was ihr Spaß macht – einfach 
macht. Damit bringt sie anderen 
Menschen Freude. Damit sorgt 
sie auch dafür, dass manch ein 
Nachbar nach Jahren noch mit 
großen Augen zu ihrem Haus 
rüberschaut, wenn da wieder mal 
eine scheinbar verrückte neue 
Idee in die Tat umgesetzt wird. 
Weil ihre Bewohnerin mit all ihrer 
Kreativität genau das richtige 
macht: Sie lebt sie aus!

www.cutecottageoverload.de
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Gewinnspiel
Gewinnen Sie eines von drei  

Exemplaren des neuen Buches  
von Andrea Stolzenberger,  

„Weihnachten im Rosa Haus“!

Nach „Backen mit Love“ und „Backen, Craft und rote Kat-
ze“ hat Andrea Stolzenberger ihr drittes Buch herausge-
bracht: „Weihnachten im Rosa Haus“ ist vollgepackt mit 
vielen bezaubernden Tipps und Tricks für die Dekoration, 
Handarbeitsideen und natürlich Rezepten für viele weihnachtliche Köstlich-
keiten. Keine Seite gleicht der anderen, das Buch eignet sich hervorragend als Geschenk. 
Und vielleicht gewinnen Sie ja eines von drei Exemplaren!

Schicken Sie bis zum 15. Dezember 2016 eine Mail mit dem Stichwort „rosa“ an  
redaktion@engelbert-magazin.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir pünktlich  
zu Weihnachten drei Exemplare des Buches.

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

Ideen, Ideen!
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Der Garten ist winterfest, und plötzlich stellt man 
fest: Mensch, hier drin im Haus könnte ich ja auch 
mal wieder was verändern. Vielleicht muss ich das 
auch, weil einfach mehr Platz gebraucht wird. Aber 
wie? „Man kann mit Erkern, Wintergärten oder 
intelligenten Treppenlösungen viel mehr Platz und 

Reserveflächen schaffen, als man glaubt“, weiß 
die Solinger Architektin Tanja Groß-Haug aus ihrer 
langjährigen Erfahrung. So lässt sich zum Beispiel 
auch ein Dachboden zum wunderbaren Wohnraum 
machen, etwa durch den Einbau einer Gaube, 
bodentiefe Dachflächenfenster und mehr. Aus einer 
düsteren Stube wird so eine lichtdurchflutete Wohn-
landschaft. Immer mehr Menschen verwandeln auch  
das Bad vom reinen Zweckraum in eine Wellness- 
oase. Wer wenig Platz im Bad hat, kann auch mit 
speziellen, kleinen Waschbecken und indirekten 
Lichtlösungen Praktisches mit toller Atmosphäre 
kombinieren. Skulpturen, Kunstwerke und Fotogra-
fien verleihen zudem jedem Raum das besondere 
Etwas. Hier gilt: Weniger ist mehr.
Was aber, wenn ich mehr Platz brauche oder auch 
da einen Eingang schaffen möchte, wo es bislang 

Das Zuhause neu erfinden

Weniger ist mehr 
bei der Dekoration 
mit Vasen, Bildern 
und Skulpturen. Mit 
indirektem Licht lassen 
sich Räume wunder-
bar inszenieren.

Alle Fotos: Groß-Haug

Wohnen
Räume verändern, Platz schaffen & Bekanntes neu entdecken ist 

gar nicht schwierig. Architektin Tanja Groß-Haug weiß, wie es geht.
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keinen gibt? Hier hilft es, um die 
Ecke zu denken. Tanja Groß-
Haug macht das für ihre Kunden 
regelmäßig. „Nur, weil nach 
dem Bau rund um den Keller der 
Boden wieder verfüllt wurde, 
muss das ja nicht so bleiben. 
Man kann diesen auch je nach 
Grundstück und Hanglage 
wieder abtragen, den Keller ein 
Stück freilegen und hier zusätz-
liche Freiflächen oder sogar 
Eingänge anlegen“, empfiehlt 
sie. Wichtig gerade bei größeren 
Umbaumaßnahmen oder auch 
Anbauten, bei denen die Statik 
eine Rolle spielt: Unbedingt vom 
Architekten beraten lassen. Und 
sich Ideen und Inspirationen 
holen, denn oftmals kommt man 
selbst gar nicht auf Lösungen, 
die sich am Ende als einfach 
genial erweisen.

www.tanja-gross-architektur.de

Einmal verfüllt, für immer zu? Muss nicht sein. Auch aus Kellerräumen lassen sich 
Wohlfühlzimmer mit eigenem Ausgang machen, zum Beispiel, indem gezielt und 
nach Plan ausgeschachtet und später eine schöne Mauer angelegt wird.
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Über die Klinge

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2017

Was ich mir wünsche
Tja, also mal sehen ... ein Buch. Blick ins Regal: 
Da stehen noch 20 ungelesene. Okay. Einen Film. 
Blick in den Streamingdienst: Da gibt es noch so 
viel Zeugs, das kann doch eh alles kein Mensch 
weggucken. Klamotten? Och nee, hab ich auch ge-
nug. Sogar Schuhe. Einen Event. Okay, das kommt 
immer gut. Was erleben. Konzert, Festival, Musical 
vielleicht? 

Jetzt weiß ich‘s: Zeit! Ja, ich wünsche mir zu Weih-
nachten Zeit. Nee, ist klar, sagen Sie. Dann soll er 
sich doch welche nehmen. Aber geht ja gar nicht 
so einfach, oder? Ist ja immer irgendwas zu tun. 
Kommt ständig was dazwischen. Das ganze Jahr 
zum Beispiel. Haben Sie auch schon mal das Gefühl, 
dass Ihnen bei all Ihren Planungen, Ideen, Träumen 
plötzlich einfach so ein Jahr über den Weg läuft, 
Sie zwölf Monate aufhält und Sie sich dann Ende 
Dezember völlig irritiert die Augen wischen und 
denken: Mann, das ging jetzt aber schnell. Wo ist 
denn jetzt dieses ganze Jahr auf einmal hergekom-
men? Und was da alles auf uns einprasselt. Dieses 

ewige Jetzt, oder? Irgendwo auf der Welt passiert 
was und wir erfahren es jetzt, sofort. Wollen wir das 
eigentlich? Oder anders: Können wir das überhaupt 
alles verarbeiten? Es prasseln doch längst viel mehr 
Informationen auf uns ein, als uns guttut. Seien Sie 
ehrlich: Während Sie das jetzt lesen, was machen 
Sie parallel auch noch? Linke Hand am Handy? 
Stöpsel im Ohr? Mit einem Auge beim Fernsehkrimi? 
Oder nehmen Sie sich wirklich Zeit, um absolut 
nichts anderes zu tun, als das hier zu lesen?

Ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie das noch 
können: sich zu einhundert Prozent auf eines zu 
konzentrieren. Auf einen Menschen, eine  
Geschichte, ein Musikstück. Können viele gar nicht 
mehr, denke ich manchmal. Ob die sich am Ende ei-
nes Jahres auch die Augen wischen und sich fragen: 
Mann, ging das jetzt schnell vorüber? Oder ob sie 
nicht einmal das merken? Ich möchte es merken. 
Ja, das wünsche ich mir.

Ihr Daniel Juhr

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

www.voba-rsg.de

Den Pyjama bezahlen zwischen
Tagesthemen und Gute-Nacht-Kuss? 
Meine Bank kann!
Egal, wann, wie oder wo – die Volksbank ermöglicht uns sicheres
Online-Banking ohne großen Aufwand.


