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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
willkommen zur Silberhochzeit! Na ja, nicht ganz. Aber die  
25. Ausgabe darf man schon ein bisschen feiern. Machen wir 
auch und haben 16 Seiten draufgepackt in diese Winterausga-
be von ENGELBERT. Viel Platz für spannende Geschichten! 

Zum Beispiel über Carsten Steffens, der in den Rockcity- 
Studios am Weyer illustre Rockstars wie Doro Pesch empfängt. 
Und über Janine Werner, die in ihrer Galerie AndersArtig in 
den Güterhallen düstere Malerei zelebriert – und wunderbar 
entspannt davon erzählt. Und über René Kriegbaum, der von 
seinem Urgroßvater einen Hygrometer erbte und nun selber 
einzigartige mechanische Uhren herstellt. Und über Helmut 
Heinemann, der sich den alten Turm des ehemaligen  
Rathauses hinters Haus gestellt hat – als Gartenhaus!

Außerdem gibt es diesmal was Süßes. Die ENGELBERT- 
Praline, kreiert von der Konditorei Kersting. Wir waren dabei, 
wie feinstes Nougat und weiße Schokolade verschmolzen ... 
zum Dahinschmelzen!

An dieser Stelle sagen wir auch einfach mal Danke.  
Für Ihr Interesse an diesen 25 Ausgaben. Für die vielen  
Mails, die Sie uns schreiben. Für Ihr Feedback zu unseren 
Geschichten. So, und jetzt machen wir uns an die  
nächsten 25 ENGELBERT-Ausgaben. Schließlich ...  
haben wir ja gerade mal angefangen!

Daniel Juhr

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

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

Foto: Thorsten Kohlhaas

Willkommen!
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BORGMAN
Sport Borgmann - Inh. Michael Borgmann  

Hauptstr. 17-19 - 42651 Solingen
www.intersport-borgmann.de

N
GUTSCHEIN
10,-€

*Gültig bis zum 31.12.2017, 
ab einem Einkaufswert von 75,- € ; 
nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

*
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Die Christians-Villen! Zahlreiche Leser haben bei der dritten Folge von „Der schönste Ort“ mitgemacht  
und das Motiv erkannt. Die Gewinner wurden von uns benachrichtigt. Zu sehen gibt es auch in dieser  
Ausgabe wieder einen Ausschnitt. Worum es sich handelt? Sagen Sie es uns und gewinnen Sie ein  
attraktives Solinger Buchpaket mit dem Bildband „Solingen! – Leben in meiner Stadt“ und dem Krimi  
„Frau Herzog und der Mann im Schatten“.

Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de.  
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017. 

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

Der schönste Ort 
Machen Sie mit beim ENGELBERT-Gewinnspiel: 
Schreiben Sie uns, was Sie links auf dem Bild  
sehen. Unter allen Einsendungen verlosen  
wir drei Solinger Bildband- und Krimipakete!
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Augenoptik · Optometrie · Hörakustik

Musik
Der Solinger Gospel-Chor Unisono und das Ensemble der  

Chor-Akadamie Bergisch Land „Chorlight“ stehen am 8. Dezember 
im Halbfinale des Chorwettbewerbs „Der beste Chor im Westen“. 

Weihnachten. Alle sind im Stress, 
hetzen durch die Stadt. Tunnel-
blick. Aber nicht, wenn sie am 
Ohliger Tor vorbekommen. Mo-
ment, hing dieser riesige Weih-
nachtsmann schon immer hier? 
Nein! Das Team von Juwelier 

Reichwein hat den riesigen Santa 
Claus dieses Jahr zum ersten Mal 
über die gesamte Hauswand 
gehängt. Motto: Reichwein, die 
Solinger Filiale des Weihnachts-
mannes. Ideen muss man haben!

Ho, ho, ho!

Daumen
drücken

Marketing
Riesenweihnachtsmann schaut bei  

Juwelier Reichwein aufs Ohliger Tor.

„Halleluja – Halbfinale – deine 
Stimme bringt uns weiter.“ Das ist 
das Motto des Solinger Gospel-
chors Unisono zur Teilnahme am 
Halbfinale des WDR-Chorwettbe-
werbes „Der beste Chor im Wes-
ten 2017“. Unisono wurde, wie 
auch „Chorlight“, das Ensemble 
der Chorakademie Bergisch Land, 
zunächst aus über 200 Chören 
zur Teilnahme am Wettbewerb 

ausgewählt. Eine tolle, aber auch 
intensive Zeit für die Chormitglie-
der, wie Unisono berichtet: Nicht 
nur, dass sie sich auf die vier 
beliebten Herbstkonzerte in der 
Ketzberger Kirche vorbereiteten, 
es kamen Proben, Treffen, Über-
legungen und Ideenfindungen 
auf sie zu. Songs, Choreographie 
und Outfit mussten gefunden 
werden.  

Der Aufwand lohnte sich.  
Zum Halbfinale der besten Zehn, 
das am 8. Dezember ab 19.30 
Uhr im WDR übertragen wird, 
veranstaltet der Chor mit Unter-
stützung der Young Voices ein 
Rudelgucken und Rudelvoten im 
Gemeindezentrum der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Ketz-
berg, Terstegenstraße 52. Also: 
gemeinsam Daumen drücken!

Die 
Solinger Filiale

des
Weihnachts-

mannes

In der Kürze
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Angebot 1:
1 Saunaeintritt 
+ Saunatuch

45,– €
Angebot 2:

1 Saunaeintritt
+ Bademantel

75,– €

Angebot 3:
1 Saunaeintritt
+ Saunatuch 
+ Bademantel

95,– €

www.h2o-badeparadies.de

Wohlfühlpakete 
zum Verschenken
Unsere Geschenkidee für Dich !

Die Engel
backen wieder

Es beruhte vor vier Jahren auf 
einem Schreibfehler: Anstatt 
ENGELBERT stand in einem 
Facebook-Post unseres Magazins 
plötzlich ENGELBROT. Der Rest 
ist eine wunderschöne Erfolgsge-
schichte: Stöcker Backwaren aus 
Solingen griff das Thema auf und 
backte das ENGELBROT, jenen 

köstlichen Stuten mit Schokolade, 
Mandeln und dem fein abge-
stimmten Schuss Chiliöl. 

Dieser verkaufte sich in den 
vergangenen Jahren zur Weih-
nachtszeit prima. Und weil man 
ein leckeres Rezept am besten 
so lässt, wie es ist, wird es auch 

dieses Jahr wieder das ENGEL-
BROT in allen Filialen von Stöcker 
Backwaren geben. Zum Preis von 
3,50 Euro. Inhaber der ST-Karte 
erhalten auf jeden Kauf des 
ENGELBROTES einen Rabatt  
von 5 Prozent.

Genuss 
Das ENGELBROT von Stöcker Backwaren 
hat sich zum Dauerbrenner entwickelt. 
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Die Müngstener Brücke als Welt-
kulturerbe? Vielleicht ja doch. Der 
erste große Schritt auf dem Weg 
dahin ist gemacht: Vertreter der 
Städte Solingen, Remscheid und 
Wuppertal haben Ende Oktober 
zusammen mit Vertretern von 
vier europäischen Städten eine 
Übereinkunft unterzeichnet. Das 
Ziel: Fünf historische Bogenbrü-

cken aus dem 19. Jahrhundert, 
die an das jeweilige Stadtgebiet 
grenzen, sollen in den nächsten 
Jahren in die Unesco-Weltkul-
turerbe-Liste aufgenommen 
werden. Dazu zählen neben der 
Müngstener Brücke die beiden 
Brücken „Ponte Dom Luís“ und 
„Ponte Maria Pia“ in Portugal, 
das „Viaduc de Garabit“ in 

Frankreich und die „Ponte San 
Michele“ in Norditalien. Alle 
fünf Brücken ähneln sich in ihrer 
Bauweise sehr. Für Solingens 
Oberbürgermeister Tim Kurzbach 
(SPD) ist die Zusammenarbeit  
mit den entsprechenden euro-
päischen Städten reizvoll. „Das 
könnte auch der Beginn zu etwas 
Größerem sein“, sagte er dem ST.

Unesco, die zweite
Müngstener Brücke

Solingen, Remscheid und Wuppertal wollen das Weltkulturerbe.
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ROCK!
Let‘s
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Reportage
Dass Metal-Queen Doro Pesch bei ihm in den Rockcity-Studios  

mal proben und Songs aufnehmen würde, hätte Carsten Steffens 
vor einigen Jahren auch nicht gedacht. ENGELBERT war zu Gast, 

als Doro mit ihrer Band Ende November das Studio rockte.

ENGELBERT

Ein Hinterhof. Dunkelheit. Links 
eine Garage, die schon bessere 
Zeiten gesehen hat. Lange her. 
Und wo lang jetzt? Ein schmaler 
Durchgang. Rechts ein Fenster. 
Licht. Knarrend öffnet sich eine 
Tür. Ein freundlicher grauhaariger 
Mann tritt heraus. „Ich hab doch 
Schritte gehört? Willkommen bei 
Rockcity!“ „Ja, danke!“, denke 
ich. Und wo ist das jetzt? Doch 
dann vergesse ich den Hinterhof 
und die Garagen. Stehe plötzlich 
hinter einem Mischpult. Blicke 
auf Lautsprecher, Amplifier, E-Gi-
tarren, Bassgitarren ... dann geht 
es raus auf den Flur. Nächste Tür. 

Visueller Overkill: Von der Decke 
grinst mich ein Bösewicht aus 
den Marvel-Comics an. An den 
Wänden aus Stein und Holz 
hängen indische Tücher. Was für 
ein Juwel von einem Tonstudio. 
Und mittendrin: Das Schlagzeug 
der Band von Metal-Queen 
Doro Pesch. Das Keyboard. Die 
Gitarren. Ihr Mikro. Die Liste der 
Songs, die sie gleich hier proben 
wird. „Wann eigentlich?“, frage 
ich mit der typischen Ungeduld 

des Reporters, der noch nicht 
verstanden hat, dass man in den 
Rockcity-Studios an der Weyer-
straße in Solingen-Wald die Zeit 
vergessen muss, um zu verste-
hen, was hier abgeht.  
„Die sind grad noch abend-
essen“, antwortet Carsten 
entspannt, er kennt das nicht 
anders. „Ist halt Rock‘n‘Roll. Da 
schläft man bis mittags, fängt 
abends an und probt bis in die 
Nacht. Kann sein, dass die nach-
her noch bis drei Uhr hier sind.“ 
Dürften sie auch, denn das Stu-
dio ist nicht nur atemberaubend 
schön eingerichtet, es ist auch so 
gut schallisoliert, dass man dort 
rund um die Uhr rocken kann, 
ohne irgendwen zu stören. Am 
Ende wird es halb zwölf, auch 
Doro braucht nachts ihren Schlaf.

Sie kommt gut eine Stunde, 
nachdem die Band schon ein-
getrudelt ist und in Ruhe alles 
angeschlossen hat. Die Band: 
Bas aus Belgien, Luca aus Italien, 
Johnny und Nick aus den Staa-
ten. Nick, ein 1,95 Meter-Hüne, 
spielt über 20 Jahre für Doro 

Bass und ist so unglaublich nett 
und höflich, dass es mir schon 
unangenehm ist. Und dann tritt 
sie durch die Tür. Die blonde 
Legende aus Düsseldorf, die mit 
Warlock zur Metal-Queen wurde 
und seit 30 Jahren nichts anderes 
macht als: Alben aufnehmen, 
touren, Songs schreiben, touren 
und wieder ins Studio gehen. 

Seit einiger Zeit macht sie das in 
Solingen, der Kontakt kam über 
einen Bekannten von Carsten 
Steffens zu Stande, der für Doro 
ein Studio suchte, das so groß ist, 
dass eine komplette Band dort 
gemeinsam proben und aufneh-
men kann. „Und so was wie uns 
gibt es gar nicht mehr so oft“, 
sagt Carsten Steffens, der sein 
Studio seit 22 Jahren betreibt. 

Doro, klein, mit Brille, sehr 
herzlich und gut gelaunt, kommt 
erst mal an, bespricht sich mit 
Carsten und verschwindet im Stu-
dio. Na ja, was heißt verschwin-

Kurz nach halb elf macht 
Doro die erste Pause
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Links: Das ist nur eine kleine Auswahl der  
Alben, die über die Jahre in den Rockcity- 
Studios in Solingen aufgenommen wurden. 

Unten links: Carsten Steffens hat jeden  
Regler im Griff. Fotos: Christian Beier

Unten: Doro Peschs Band hat ihm  
ein signiertes Becken geschenkt.
Foto: Daniel Juhr

det: Durch die Scheibe können 
wir ihr zuschauen, und dank der 
Studiotechnik natürlich auch mal 
reinhören, wie sie mit ihrer Band 
alte und neue Songs probt, auch 
mal einige Ansagen testet, an 
Arrangements feilt und natürlich 
singt, singt, singt. 

Das dauert, denn die erste Pause, 
in der wir zusammen Kaffee 
trinken (außer Carsten, der kriegt 
das Zeug einfach nicht runter), 
über Festivals philosophieren 
und über ihren anstehenden 
Auftritt am Weissenhäuser Strand 
plaudern, wird sich Doro erst ir-
gendwann nach 22 Uhr gönnen. 
Gut, denn so kann mir Carsten 

Steffens in Ruhe seine Geschich-
te erzählen. Denn die ist auch 
richtig spannend.

Sie handelt von ... 
... einem Jungen, der sich mit vier 
Jahren das Schlagzeugspielen 
selber beibringt. Der zwei Jahre 
später das erste Mal bei einem 
Auftritt der Band seines Vaters 
die Drums bearbeitet und in den 
nächsten Jahren so ein hervor-
ragender Schlagzeuger wird, 
dass er sich nach dem Fach-Abi 
gleich an vier Musikhochschulen 
bewirbt und an allen die  
Aufnahmeprüfung besteht.  
Dabei hatte er bis dato keinen 
Schlagzeugunterricht.

Sie handelt von ... 
... einem jungen Mann, der sich 
schließlich für ein Konservato-
rium im holländischen Arnheim 
entscheidet, weil da seine Idole 
unterrichten. Der aber das Studi-
um nicht abschließen kann, ein-
fach weil das Geld fehlt. Der die 
Musik trotzdem weiter liebt und 
lebt, sich selbst Bass- und Rhyth-
musgitarre sowie Keyboardspie-
len beibringt. Und immer wieder 
mit den verschiedensten Bands 
unterwegs ist. Mit Soul-Legende 
Gloria Gaynor auf der Bühne 
steht. Als Blues- und Latindrum-
mer für Furore sorgt. Dann als 
Aushilfsschlagzeuger der Cross-
over-Band H-Blockx, deren erstes 
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Album er Anfang der 90er Jahre 
bereits als Assistent mit begleitet 
und als Vorband von Bon Jovi auf 
Tour geht. Von seinen Bühnenga-
gen hat er sich im Jahr 1995 den 
Traum vom eigenen Studio erfüllt. 
Denn: „Ich wollte schon immer 
mehr als Musik machen. Ich woll-
te sie produzieren. Habe mich im-
mer für den ganzen Prozess des 
Musikmachens interessiert.“ 

Sie handelt von ... 
... einem Soundexperten, zu dem 
Carsten Steffens vor allem in den 

letzten Jahren geworden ist. Er 
produziert auch kleine Indepen-
dentbands, lokale Coverbands, 
sogar Chöre. Musiker unter-
schiedlicher Stilrichtungen. Und 
er hat ein unglaubliches Gespür 
für Rhythmen, Harmonien, Song-
strukturen. 

Wenn er zwischendurch mal De-
mos vorspielt, die er bekommen 
hat, und dann zum Vergleich den 
von ihm fertig produzierten Song 
laufen lässt, schlackert man mit 
den Ohren. 

Natürlich kann einer wie Cars-
ten Steffens tausendundeine 
Geschichte erzählen. Macht 
er während des Abends auch. 
Darunter die von Richie Sambora, 
dem Gitarristen von Bon Jovi, der 
dem Alkohol bekanntermaßen 
nicht ganz abgeneigt war und 
ihm nach einem Gig in München 
unbedingt Whisky-Cola spen-
dieren wollte, dabei „trinke ich 
keinen Tropfen Alkohol, rauche 
nicht, mag nicht mal Kaffee“, 
stellt Carsten Steffens klar. Diese 
Askese fand Sambora an jenem 



„Wie sollte ich  
Richie Sambora  

erklären, dass ich  
nur Cola trinke?“
Carsten Steffens

Oben: ENGELBERT-Redakteur Daniel Juhr 
traf Doro Pesch nach ihrer Bandpobe. 
Währendessen schaute Carsten Steffens 
ihr von seinem Platz am Mischpult zu.
Fotos: Daniel Juhr
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Abend, als er fast schon stramm 
wie eine Haubitze vom Hocker 
fiel, dann gar nicht mal so 
uncool. Eine andere Geschichte 
ist die von den illustren Gäs-
ten, die bei ihm immer wieder 
mal vorbeischauen. Wie Helge 
Schneider, der Doro Pesch auf 
dem Wacken-Festival kennen 
lernte und kurz darauf mit ihr 
einen Song aufnahm. Oder der 
Schlagzeuger der Simple Minds, 
der an der Weyerstraße auch 

schon auf den Drums trommelte.
Klingt doch alles nach einer 
Erfolgsstory, denke ich, während 
Doro Pesch um kurz nach halb 
elf noch ein paar Balladen spielt. 
Aber es ist eine Geschichte des 
Kampfes. Denn die Tagessät-
ze, die selbst größere Bands 
und ihre Plattenfirmen für ein 
Studio ausgeben wollen, sind 
nicht gerade die höchsten. Und 
nachdem die private Musik-
schule, an der Carsten Steffens 

einst Unterricht gab, schließen 
musste, lebt er ausschließlich 
von den Rockcity-Studios. Aber 
er lebt eben auch für sie. Und 
wer weiß? Vielleicht beginnt mit 
dem Gastspiel von Doro Pesch 
und ihrer Band ja eine neue Ära. 
Vielleicht wissen es immer mehr 
Bands, die ja heute vor allem von 
ihren Konzerten leben müssen, 
weil allein der Verkauf von CDs 
und Downloads von Songs für sie 
nicht mehr reicht, zu schätzen, 



INDIVIDUELL. INSPIRIEREND. EXKLUSIV. HANDGEFERTIGT. S ICHTBAR.

www.sichtbar-solingen.deTel: +49 212 - 2 334 914

sichtbar • ���������� • �������� �� • 42697 Solingen

Statement: Brille

High-Tech Prüfgerät
für die Augenanalyse
����������� ���� ���
��������� ���������� ���
��� ����������� �����
������ �� ���������
���� ��������� � ������
��������������������
��� ��������������� ��������� ������ ���
�������� ��� ��� �� ��� ������������������
��� ���� ������� ��� ���������� ���� ��� �����
������������ ����� ��� ������������ ������
�������������� ���� �� ������ ��� ��� �������
������ ����������� ����

Statement Brille
�� ������� ����� �� ������� ���������������
���� ��������� ������� ���������� ������
�������� �������������� ��� ������� �����
��������������������� ������� ��� ����
����� ������ ������ ��������� ����� ��������
���� � ���� ����������� ������ ��� ����
����� ����� ����������������� ����� ���������
�� ������� ������ ��������

Stefan Lorbach und sein Team freuen sich
auf Ihren Besuch in unserem Geschäft im
Herzen von Ohligs.
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dass es in Solingen-Wald ein  
Studio gibt, in welchem auch 
eine sieben- oder achtköpfige 
Band unter Livebedingungen 
Songs aufnehmen kann. 

Es ist kurz nach elf geworden. 
Nachdem Doro zwischendurch 
gefragt hat, wie lange sie denn 
dürfte, und Carsten Steffens 
antwortete: „So lange ihr wollt“, 
da habe ich erst überlegt, noch 
einen Kaffee aufzusetzen, aber 
jetzt macht sie doch Feierabend. 
Aber ich bin sicher: Carsten 
Steffens hätte auch bis nachts 
um zwei gewartet. Es ist diese 

Unkompliziertheit, dazu die 
besondere Atmosphäre und 
Größe des Studios und letztlich 
auch das Können des 49-jährigen 
Solingers, die es Doro und ihrer 
Band so angenehm machen. Hier 
machen sie ungestört Musik. 
Ohne Allüren, ohne Stress.  
Dann steigt Doro in den Wagen 
und fährt durch die Nacht zurück 
nach Düsseldorf. Ihre Musiker 
steigen in einen alten Ford Focus 
und machen sich auf in die 
Niederlande, wo einer aus der 
Band wohnt. 
Carsten nimmt mich noch 
einmal mit ins Aufnahmestudio 

und erklärt mir, wie die Technik 
funktioniert. „Mensch, so schnell 
gehen fünf Stunden rum“, sagt 
er abschließend, löscht das Licht 
und freut sich schon auf morgen. 
Dann kommt Doro wieder.

www.rockcitystudios.de
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Kunst
Janine Werner  
hätte Lehrerin  

werden können.  
Sie entschied sich  

für die wunderbare 
Unsicherheit eines 

Künstlerinnenlebens. 
Was für ein Glück.

Wenn Janine Werner sich nach-
mittags vor ihre Galerie Anders- 
Artig auf die Rampe setzt, die 
alle Künstlerwerkstätten der 
Güterhallen verbindet, kann so 
ziemlich alles passieren. Plötzlich 
steht der Musiker einer New  
Yorker Band vor ihr, der gera-
de seine Partnerin in Solingen 
besucht. Oder ein kunstbegeister-
ter Fahrradfahrer hält auf einen 
Schnack und wird fürs nächste 
Jahr ihr Kunde. Wenn sie nachts 
um zwei noch kreativ ist und 
malt, was sie gerne mit schwar-
zer Tusche auf selbst geschöpf-
tem Büttenpapier macht,  
schauen auch schon mal  
Polizisten auf Nachtstreife in der 
Galerie vorbei und schlendern 
kurz durch die Ausstellung. Alles 
schon so passiert in der kreativen 
Welt von Janine Werner. Weil  
sie es passieren lässt.

Gut, sie hätte es anders haben 
können. Hätte Architektin werden 
können, studiert hat sie das ja. 
Oder Berufsschullehrerin, denn 
unterrichtet hat sie ebenfalls 
eine Zeitlang. „Und dann hatte 
ich Angst vor dieser Sicherheit. 
Bis zur Rente immer dasselbe 
machen? Ich bekam Panik“, 
erzählt Janine Werner, die heute 
überhaupt nicht mehr plant, 
weil sie weiß, dass das eh nicht 
funktioniert. Was für sie dagegen A

nd
er

s.
 U

nd
...

 
Die Panik vor der 

Eintönigkeit
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sehr gut funktioniert hat, war, sich 
auf sich selbst zu besinnen. Auf 
die eigenen Ideen und die un-
endliche Kreativität, die in einem 
schlummert. Zurückzudenken an 
die ersten skurrilen Bleistiftzeich-
nungen aus der Kindheit, die sie  
einfach mal gemacht hat, bevor 
die Eltern den Zeigefinger der 
Vernunft hoben. 

All das machte sie. Lernte dann 
den bekannten Solinger Zeichner 
Régis Noël kennen und erfuhr, 
dass in den Güterhallen noch 
eine Galerie frei war. Und fackelte 
nicht lange: Mit Mann und Kind 
zog sie auch gleich in die Woh-
nung darüber ein. 
AndersArtig war geboren. Und Ja-
nine Werners Kindheitstraum von 
der eigenen Galerie erfüllt. Die ist 
heute viel mehr als ausschließlich 
ihre kreative Welt. Sie teilt sie mit 
Musikern, Autoren, Schauspielern, 
denen sie immer wieder eine 
Bühne für ihre Kunst bietet – und 
dabei ihre eigene mit einfließen 
lässt. Und weil in ihrer Welt die 
Farbe egal ist, (Hauptsache es ist 
schwarz!) sind die meisten ihrer 
Werke düster, morbide, könnten 
aus einem Gothicroman oder ei-
nem Tim-Burton-Film entsprungen 
sein. Wie das eines Menschen, 
der seinen Kopf in der Hand hält, 
und in dem Kopf tummeln sich zig 
Figuren.

Eine Galerie als Bühne 
der Kreativität

m
eistens artig
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 Eine Metapher auf den ganzen Gedankenwust, der 
viele Menschen den lieben langen Tag umtreibt. 
„Mich fragen immer wieder Freunde, warum ich 
nicht mal was Farbenfrohes mache. Das würde sich 
doch besser verkaufen. Aber darum geht es mir ja 
gar nicht. Außerdem: Ich habe mal eine Zeitlang mit 
mehr Farben gearbeitet. Fröhlich waren die Bilder 
trotzdem nicht.“ 
Sie selbst ist es. Weil sie machen kann, was sie 
will und wie sie es will. Jeden Tag. Weil sie so viele 
Künstler und Kunstbegeisterte um sich hat, mit 
denen sie kooperiert. Wie beim „Eye-Project“, einer 
kreativen Künstlergemeinschaft, die sie 2016 mit 
Ingo Schleutermann und Marcel Lamour gründete. 
Die drei arbeiteten auch beim HR-Giger-Projekt 

zusammen. Die Kunst des Schweizer Genies, den 
meisten Menschen nur bekannt, weil er das „Alien“ 
gestaltet hat, holten sie gemeinsam nach Solingen. 
Und sie besuchten auch gemeinsam das Giger-Mu-
seum in einem kleinen Schweizer Kaff. „Eine der 
beeindruckendsten Erfahrungen meines Lebens“, 
wie sie sagt. Eine weitere dürfte die geplante Mexi-
ko-Reise im nächsten Sommer werden, wenn sie mit 
mit dem Eye-Project und ihrer ganzen Familie der 
Einladung befreundeter Künstler aus dem südame-
rikanischen Land folgt, die auch am Giger-Projekt 
beteiligt waren. Sie weiß: „Da unten und zum Bei-
spiel auch in Spanien sind die Leute viel offener für 
düstere Kunst.“ Nicht nur dort: Als sie mit einigen 
Kooperationspartnern vor zwei Jahren den Dark- 

„Ich war schon immer ein Querkopf und sehe mich 
nicht als Künstlerin, die die Solinger bespaßen muss.“

Auch die Selbstinszenierung beherrscht Janine Werner 
perfekt. Am liebsten malt sie mit Tusche auf handge-
schöpftem Büttenpapier. Fotos: Martina Hörle (unten), 
Astrid Kirschey (oben), Peter Emmert (links)
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Music-Event „Düsterhallen“veranstaltete, kamen 
Gäste aus Bayern, England, Russland ... aber kaum 
Solinger. Sponsoren für die Giger-Ausstellung fand 
sie in der Klingenstadt auch nicht. Die Stadt stellte 
eine kleine Fördersumme, der Rest kam aus Mexiko. 
„Obwohl wir ein tolles Kunstmuseum haben und 
hier in den Güterhallen so viel passiert, glaube ich, 
dass Solingen keine Kunststadt ist. Aber ich sehe 
mich auch nicht als Künstlerin, die die Solinger 
bespaßen muss.“ 
Dabei bewegt Janine Werner viel in der Stadt. Die-
ses Jahr hat sie zum ersten Mal das Kindermalfest 
organisiert und Jungen wie Mädchen für die Kunst 
begeistert. Aktuell gestaltet sie die Aufenthaltsräu-
me der Notschlafstelle neu. Projekte, die ihr Spaß 
machen und für die sie dann auch mal tagsüber 
kreativ ist. Meistens aber kommen ihr abends und 
nachts die besten Ideen. „Ich habe mal gedacht: 

Wenn dann deine Tochter in die Schule geht, hast 
du vormittags Zeit zum Malen. Geht aber nicht. Da 
kann ich nur mal ein paar Orga-Dinge erledigen.“ 
Und wenn dann, später, die Sonne untergegangen 
ist hinter den Güterhallen und Dunkelheit die Stadt 
überzieht, dann erwacht in Janine Werner das, was 
sie schon immer war. Eine begnadete Künstlerin.

www.atelier-andersartig.com

KÜCHE  MÖBEL  RAUMDESIGN

Möbel DEMBNY GmbH · Beethovenstr. 295 · 42655 Solingen
Telefon 0212 - 222 900 · www.dembny-wohnen.de
Mo. von 10.00 bis 13.00 und von 14.30 bis 18.30 Uhr
Di. bis Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr
Sa. von 10.00 bis 14.00 Uhr
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Wenn aus Urgroßvaters Hygro-
meter und Taschenrechner eine 
Uhr wird ...
Diesen Traum hatte René Krieg-
baum vor ungefähr zwölf Jahren. 
Er selbst ist seit langem ein Uh-
rensammler und begeistert von 
der Technik des mechanischen 
Zeitanzeigers. Somit entschloss  
er sich kurzerhand seine eigene 
Uhr zu entwerfen.

Das Schwierige hierbei: Seine 
exakten Vorstellungen mit dem 
noch fehlenden Wissen zu 

vereinen. Neben seiner Arbeit als 
Biologielaborant nutzte er jede 
freie Sekunde, um seine Ideen zu 
verwirklichen. Mit einem Hob-
by-Programm für den Computer 
versuchte er zunächst seine erste 
Uhr möglichst originalgetreu zu 
gestalten. 

Damit setzte er sich mit Spezia-
listen zusammen, die ihm dabei 
halfen, sein Design in ein reales 
Produkt umzuwandeln. Aber mit 
seinen Ideen stieß er an Grenzen. 
„Ich musste mir teilweise das 

Lifestyle
René Kriegbaum 

erbt einen  
Hygrometer und 

einen mechanischen 
Taschenrechner 
– und entwickelt  
über Jahre daraus 

seine eigene  
Luxusdesigneruhr.

U
hrgroßvaters

Erbe
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Wissen über die Arbeit von 30 
verschiedenen Berufsfeldern an-
eignen. Das war ein jahrelanger 
Kampf“, erzählt René Kriegbaum.
Um seine Visionen durchzuset-
zen, führte er lange Diskussionen 
mit den entsprechenden Herstel-
lern. Es mussten extra Werkzeuge 
gebaut werden, um die Zeiger für 
die Uhr herstellen zu können, da 
diese genau wie der Zeiger des 
Hygrometers aussehen sollten, 
den er von seinem Urgroßvater 

geerbt hatte. Um so bewegter 
war er, als er die erste Armband-
uhr in seinen Händen hielt.  
Seit ungefähr viereinhalb Jahren 
ist er nun mit seinen feinme-
chanischen Uhren im Verkauf. 

Er lässt sie ausschließlich in 
Kleinstserie bauen. Der Solinger 
legt großen Wert auf Exklusivität. 

„Mir ist es wichtig, dass jeder 
Kunde eine Art personalisierte 
und somit individuelle Uhr be-
kommt”, sagt René Kriegbaum. 
Seine Kunden können zwischen 
fünf verschiedenen Ziffernblät-
tern, drei Zeigerfarben, drei 
Gehäusefarben und über hundert 
Bändern wählen. Für jeden 
Bestandteil der Uhr gibt es einen 
einzelnen Spezialisten, der René 
Kriegbaum in der Herstellung 
hilft.

Insgesamt gibt es gerade 
15 René-Kriegbaum-Uhren
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Oben: Vergoldetes Uhrwerk  
von der Unterseite einer  
René-Kriegbaum-Uhr.

Unten: Uhr von René Kriegbaum 
auf dem Hygrometer, der für 
seine Inspiration sorgte

Alle Fotos: René Kriegbaum
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„Ich bin sozusagen der Kopf 
hinter dem Ganzen, würde mich 
aber niemals Uhrmacher oder 
Profi nennen. In dieser Branche 
braucht man eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, um wirklich 
Ahnung zu haben.”
Die Überarbeitung des Uhrwerkes 
und Fertigstellung einer einzigen 
Uhr dauert vier bis fünf Monate. 
Dafür werden die Einzelteile um 
die ganze Welt geschickt. So 
kommen die Uhrwerke aus der 
Schweiz, der Zeiger-Produzent 
aus Japan und der Uhrmacher 
wie die Ziffernblätter stammen 
aus Deutschland. 
Des Öfteren wurden die Gehäuse 
und Zeiger von René Kriegbaum 
hinterfragt, da er sie aus Asien 
bezieht. Er hat dazu aber eine 

klare Haltung. „Ich habe mit 
vielen Fachleuten gesprochen, 
die mir versichert haben, dass 
die Produkte eine einwandfreie 
Qualität haben.”
In seinen Uhren steckt die Liebe 
zum Detail. Die Krone zum Bei-
spiel ist ein Nachbau von einem 
mechanischen Taschenrechner 
seines Urgroßvaters und das 
Ziffernblatt sowie die Zeiger vom 
Hygrometer. 

Das Interessanteste ist jedoch 
das Uhrwerk selbst. Zwar 
sind seine Uhren eher schlicht 
gehalten, aber schaut man auf 
die Rückseite, wird man vom Ge-
genteil überrascht. Die Unterseite 
hat einen Sichtboden, damit man 
das Uhrwerk genau erkennen 

kann. Dieses wiederum lässt sich 
individuell gestalten.
Bemerkenswert auch: Die Krieg-
baum-Uhrwerke sind mindestens 
40 Jahre alt und ursprünglich von 
einer Firma, die sie schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr selber 
produziert. Er hat Restposten 
aufgekauft und somit sind seine 
Uhren per se streng limitiert. 
Diese Uhrwerke werden von 
einem Uhrmacher auseinander-
genommen, gereinigt, geölt und 
nach Wunsch graviert oder sogar 
auch vergoldet. 
Hinter jeder René-Kriegbaum-Uhr 
steckt also viel Arbeit, aber vor 
allem eine Fülle von Details, die 
sie so besonders machen.

www.renekriegbaum.de

„Zeit ist mir sehr wichtig,  
weil ich sie nie habe.“

René Kriegbaum
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Göttliche
Stimmen

Er stammt aus New York. Die 
New York Gospel Stars, mit 
denen er seit zehn Jahren als 
Chorleiter um die Welt reist, 
sind nach seiner Heimatstadt 
benannt. Doch diese Heimat 
verlässt er auch in diesem Jahr 
wieder. Über Weihnachten. Über 
den Jahreswechsel. Von Mitte 
Dezember bis Mitte März – um 
die deutschen Zuschauer von der 
Nordsee bis nach Thüringen mit 
ihren mitreißenden Gospelkon-
zerten zu begeistern.

Auch in Solingen. Und bevor 
Grammy-Preisträger Craig Wig-

gins mit seinem zehnköpfigen 
Chor am 9. Januar in der Evan-
gelischen Stadtkirche auftritt, 
besuchte er die ENGELBERT-Re-
daktion zum Exklusiv-Interview.

Mr. Wiggins, wie ist das eigent-
lich, so lange unterwegs zu sein 
– im Tourbus, im Hotel, auf der 
Bühne?
Oh, es ist recht einfach. Wir 
sind ja schon sehr oft zusam-
men getourt. Man kennt sich 
irgendwann und weiß, wenn 
der eine oder andere seine Ruhe 
braucht. Letztlich sind wir ja hier 
in Deutschland, um zu arbeiten. 

Klar, sowas kann auch anstren-
gend werden. Daher ist es mir 
immer wichtig, dass sich alle 
wohlfühlen.

Wie sieht denn so ein typischer 
Tourtag aus?
Wir sind schon früh am Veran-
staltungsort mit Soundcheck, der 
ja immer von der Umgebung ab-
hängig ist. In einer Kirche ist die 
Nähe zu Gott gefühlt größer als 
in einer Konzerthalle, das ganze 
wirkt natürlich noch spiritueller. 
In einer Halle ist die Stimmung 
wiederum etwas ausgelassener. 
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Wie ist das deutsche Publikum 
überhaupt und warum touren  
Sie so lange hier?
Zum einen, weil die Nachfrage 
in den zehn Jahren, in denen wir 
hier auf Tour sind, immer größer 
und größer geworden ist. Zum 
anderen, weil wir Deutschland 
lieben! Es ist immer eine tolle 
Erfahrung. Ich finde auch nicht, 
dass die Deutschen reserviert 
sind. Außerdem ist es ja mein 
Job als Sänger, sie zu begeistern, 
sie mitzureißen! Ich gebe mein 
Bestes, dass sich unser Publikum 
wohl fühlt. Wir haben Zuschauer, 
die drei- oder viermal zu unseren 
Shows kommen – während einer 
Tour. Und wir verändern ja auch 
die Shows von Abend zu Abend. 
Mal spielen wir mit der ganzen 
Band, mal eher a cappella, mal 
ruhig, mal ausgelassener.

Musik
Craig Wiggins ist mit 

Gospelmusik groß  
geworden. Mit den 
New York Gospel  
Stars gastiert er  
am 9. Januar in  

Solingen. Wir trafen 
den Grammy-Preisträ-

ger zum Exklusiv- 
Interview über Glaube, 

Musik und das  
Unterwegssein.
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Mit ihrer Stimme könnten Sie 
sicher alles singen – warum 
Gospel?
Es ist die Musik, mit der ich 
aufgewachsen bin. Ich bin mit 
dem Glauben, mit der Kirche 
aufgewachsen, arbeite dort jede 
Woche, wenn ich nicht auf Tour 
bin, und bin ein sehr spiritueller 
Mensch. Ich hatte auch immer 
eine große Liebe zur Musik. 
Gospel ist für mich ... na ja, ich 
bin Gospel!

Kirchenmusik in Deutschland ist 
ja im Vergleich zu Gospel etwas 
ganz anderes.
Es hat viel mit der Präsentation 
zu tun. In Deutschland besteht 
Kirchenmusik vor allem aus Hym-
nen. Das mag eintönig erschei-
nen. Bei uns gibt es sehr viele 
Arten von Gospel, und wir möch-

ten gerne den Menschen zeigen, 
dass man eben Kirchenlieder auf 
ganz andere Weise interpretieren 
kann. Viele glauben, Mahalia 
Jackson sei die erste und einzige 
Gospelsängerin gewesen. Sie war 
eine, aber nicht die erste. Gospel 
ist so vielschichtig. 

Wir machen diese Konzerte für 
jeden, um die ganze Vielfalt zu 
zeigen. Um Menschen für die 
Musik zu begeistern – und auch 
für den Glauben. Wenn Glaube 
attraktiv ist, gehen vielleicht 
auch mehr Leute in die Kirche. 
Was natürlich nicht heißt: Wenn 
du kein Gläubiger bist, bleib bei 
unseren Konzerten zu Hause! 
Das ist nicht unser Anliegen. Wir 
laden alle Leute ein, sich auf 
Gospel einzulassen, es einfach zu 
erleben und sich ihr eigenes Bild 

zu machen. Und vielleicht begeis-
tern wir sie für den Glauben.

Wie wichtig ist der Glaube für Sie 
persönlich?
Sehr wichtig. Wir können nicht 
von etwas singen, was wir nicht 
glauben. Für mich ist das nicht 
nur ein Job. Wenn du glaubst, 
was du singst, singst du besser.

Wie treffen Sie die Songauswahl?
Wenn ich einen Song höre, kann 
ich ihn oft schon in Gedanken so 
sehen, wie er live auf der Bühne 
performt wird, wie er wirkt. Das 
ist vielleicht eine Gabe. Gerade 
in diesem Jahr, zum zehnjährigen 
Jubiläum, müssen wir die rich-
tigen Songs präsentieren. Und 
es schaffen, dass die Menschen 
wiederkommen wollen!

Craig Wiggins im Konzertoutfit. 
Mit den New York Gospel Stars ist 
er den gesamten Winter über 
auf Tour. Am 9. Januar in Solingen.

Fotos: Sabine Michalak
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Gewinnen Sie 1x2 Eintrittskarten für die Gospel-Show der  
New York Gospel Stars am 9. Januar 2018 in der Evangelischen  
Stadtkirche in Solingen.

Beantworten Sie bis zum 22. Dezember die folgende Frage: 
Welche renommierte Auszeichnung der Musikbranche hat  
Craig Wiggins schon gewonnen? Schicken Sie Ihre Antwort  
per Mail an redaktion@engelbert-magazin.de. Viel Glück!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung ist nicht möglich.

1x2 Karten gewinnen 
für die Gospelshow!

Daniel Juhr im Gespräch 
mit Craig Wiggins. Fotos: 
Sandra Juhr



Erich Habich-Traut und seine Frau Carol zeigen die 
Karte zu seiner Entdeckung auf dem Meeresgrund. 
Ihn hat das Forscherfieber gepackt. Schon bald 
will er wieder auf die Reise nach Grönland gehen.

Fotos: Christian Beier
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Reise
Erich Habich-Traut dachte, er jage einem untergegangenen  
Wikingerschiff nach. Vor Grönland entdeckte er dann einen  

Walfänger. Jetzt ist der Forscher in ihm wachgeworden.

Eisiger Tanz unter 
der Diskoinsel
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Schiffsleute in Not. „Mayday! Mayday!“, 
ruft einer von ihnen noch in das Funkge-
rät. Er gibt die Koordinaten durch, hastig. 
Kurz vor der grönländischen Diskoinsel 
liegt das Schiff, dann bricht die Verbindung 
ab. Dieses Szenario hat Erich Habich-Traut 
1986 aus dem Schlaf gerissen. 
Der Traum ließ den Solinger nicht mehr 
los. Er versuchte, sich die Details einzuprä-
gen. Recherchieren konnte er damals noch 
nicht, so ganz ohne Google Earth und Co., 
die später als Werkzeug dienen sollten, vor 
der Diskoinsel tatsächlich ein Schiffswrack 
ausfindig zu machen. „Nach 30 Jahren 
dachte ich mir, ich schaue mal nach. Es 
war reiner Zufall, dass ich tatsächlich 
etwas gefunden habe“, erzählt Erich 
Habich-Traut. Dieser schwache Umriss auf 
dem Satellitenbild legte den Grundstein 
für eine Leidenschaft, die den Solinger bis 
nach Grönland führte.

Er suchte zunächst weiter im Internet nach 
Anhaltspunkten, um was für ein Schiff es 
sich denn handeln könnte. Ein Langboot 
der Wikinger vielleicht? Das wäre eine 
Sensation! Mit einer Länge von 40 Metern 
wäre es das größte seiner Art. 

Forscher gehen davon aus, dass bereits die 
Wikinger Expeditionen in Richtung Ame-
rika unternommen haben. Das könnte der 
Beleg sein. Erich Habich-Traut war Feuer 
und Flamme. Er nahm Kontakt auf zum 
grönländischen Nationalmuseum, meldete 
sich bei einer Forschungsstation auf der 
Diskoinsel. Im August war es dann so weit. 
Erich Habich-Traut und seine Ehefrau Carol 
reisten nach Grönland. Sie wollten selbst 
sehen, was sie denn da am heimischen PC 

Gemeinsam mit seiner Frau  
Carol brach der Solinger auf
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entdeckt haben. Und tatsächlich: 
Da war was! Vom Ufer aus war 
eine Form auf dem Meeresboden 
zu erkennen. „Bei zwei Grad bin 
ich ins Wasser gestiegen. Ich 
hatte einen Trockentauchanzug 
an. Der reichte aus, aber leider 
nicht fürs Gesicht“, erzählt der 
Solinger. „Nach 30 Minuten 
unter Wasser war mein Gesicht 
wie eingefroren.“

Was er unten sah, war leider 
nicht das erhoffte Langschiff. 
Stattdessen präsentierte sich ihm 
ein völlig mit Algen überzogener 
Walfänger: die „Wildfire“ aus 

Schottland, die vor 200 Jahren 
untergegangen ist. Die Natur hat 
das Schiff in sich aufgenommen. 
Seesterne kleben am Wrack, auch 
Fische haben hier ihr Domizil. 
„Die Wildfire war gleichzeitig ein 
Segel- und Dampfschiff“, weiß 
Erich Habich-Traut heute von 
seinem Fund zu berichten. Über 
300 Einzelaufnahmen hat er von 
dem Wrack gemacht und zurück 
in Solingen 3D-Modelle damit 
erstellt. Es ist sein großer Fund – 
trotzdem. „Andere Leute wären 
mehr enttäuscht gewesen als ich, 
dass es kein Wikingerschiff ist. 
Ich bin froh, tatsächlich etwas 

gefunden zu haben. Ich bin 
meinem Traum nachgegangen“, 
sagt Erich Habich-Traut.

Er hat Blut geleckt. Vor Ort in 
Grönland hat der 53-Jährige noch 
zwei Langhäuser ausfindig ge-
macht, die einst Eskimostämme 
erbaut haben. Auch hier führte 
ein Satellitenbild den gelernten 
Drucker an den Fundort. Mauern 
stehen dort nach Hunderten 
Jahren natürlich nicht mehr, wohl 
aber ist an der Beschaffenheit 
des Bodens zu erkennen, dass 
der Untergrund steiniger ist als in 
der Umgebung. Ebenfalls zu  

Mehr als dreihundert Foto-
grafien des alten Walfän-
gers hat Erich Habich-Traut 
vor Grönland angefertigt. 
Und natürlich zahlreiche 
Aufnahmen von der faszi-
nierenden Landschaft.

Fotos: Habich-Traut
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sehen sind Walfischknochen, 
einen kleinen davon nahm das 
Ehepaar als Souvenir mit nach 
Hause. „Walknochen wurden 
wohl als Dachkonstruktion ge-
nutzt“, erklärt der Hobbyforscher, 
der für seine nächste Expedition 

bereits ein Ziel auserkoren hat. 
„Arkaim“ lautet das neue Projekt. 
Dabei handelt es sich um eine ar-
chäologische Stätte in der Urals-
teppe Russlands. Die kreisrunde 
Stadt dürfte über 4000 Jahre 
alt sein. Man munkelt gar, sagt 

Erich Habich-Traut, dass dort das 
Rad erfunden wurde. „In zwei 
Jahren zur Sommersonnenwende 
werden wir dorthin fahren. Seit 
Grönland sind wir jetzt immer als 
Entdecker unterwegs.“
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Miss Zöpfchen 2017, Stella  
Wendt, beim Treffen in Ohligs, 
ihrem Lieblingsstadtteil.

Alle Fotos: Uli Preuss

„Ich hab geschrien!“
Porträt

ENGELBERT-Mitarbeiterin und Ex-Miss Zöpfchen Elena Broch  
trifft Stella Wendt, die neu gekürte Miss Zöpfchen 2017.

Mit breitem Lächeln erwartet 
mich Stella Wendt, so heißt das 
neue Miss Zöpfchen, das seit 
September in ihrem Amt ist. Sie 
wird nun ein Jahr lang die Stadt 
Solingen vertreten. Den Traum 
hatte sie bereits seit ihrer Kind-
heit. Früher wählte sie zusammen 
mit ihrer Großmutter fleißig die 
anderen Miss Zöpfchen. Als sie 
dann alt genug war, kamen viele 
Dinge zwischen sie und die Wahl.  
„Während meiner Abiphase 
hätte ich einfach nicht genug 

Zeit gehabt. Und danach habe 
ich mir meine Haare komplett 
abgeschnitten und teilweise die 
Seiten sogar abrasiert“, erinnert 
sie sich zurück. Als ihre Haare 
letztes Jahr lang genug waren, 
bewarb sie sich, kam aber leider 
nur auf die Warteliste, da sich 
jeweils nur 15 Mädchen für die 
Wahl durch die Leser des Solin-
ger Tageblattes aufstellen lassen 
können. Somit war sie für dieses 
Jahr vorgemerkt. „Ich konnte mir 
sogar einen Termin aussuchen 

und habe mich direkt für den 
ersten entschieden. Ich dachte, 
dann hätten die Visagisten und 
Friseure noch genug Elan“, sagt 
sie lachend. 

Nach ihrem Abitur hat Stella ein 
duales Studium beim Finanzamt 
in Solingen absolviert und arbei-
tet jetzt in Düsseldorf. Auf dem 
Weg ins Büro hat sie auch erfah-
ren, ob sie die Wahl gewonnen 
hat. Sie wusste bereits, dass sie 
es unter die ersten Drei geschafft 

Stadtleben
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hatte. Aber hatte es für den Sieg 
gereicht?
Wie jeden Morgen nahm sie um 
fünf Uhr am Solinger Haupt-
bahnhof den Zug und konnte 
sich somit das Solinger Tageblatt 
ganz früh besorgen. „Ich hatte 
mir geschworen, die Zeitung erst 
zu kaufen, ohne vorher draufzu-
schauen. In der Warteschlange 
konnte ich es dann doch nicht 
lassen. Ich habe vor Freude 
geschrien, als ich mich auf dem 
Titelbild sah, und direkt all mei-
nen Freunden und meiner Familie 
davon erzählt.“ 
 
Sie waren ihr auch bei der Wahl 
eine große Unterstützung. Alle 

haben fleißig für sie Stimmen 
gesammelt. „Mein Vater hat zwar 
immer gesagt, wenn´s nicht, ist 
soll´s nicht sein, war aber gleich-
zeitig mein größter Fan und total 
sicher, dass ich gewinne.“ Er hat 
recht behalten. Sie ist sehr stolz. 
Auf sich und ihre Stadt. „Es ist 
verrückt, dass mich fremde Leute 
so nett gefunden haben, dass sie 
mich gewählt haben.“

Seit drei Jahren wohnt die 
23-Jährige mit ihrem Freund 
im in ihren Augen „schönsten 
Stadtteil“ Solingens. Nämlich 
in Ohligs. Hier arbeitet auch 
ihre Mutter, die sie regelmäßig 
besucht. „Ich sitze dann immer 

im Kämmerchen der Apotheke, in 
der sie arbeitet, und warte dar-
auf, dass ich die Zöpfe geflechtet 
bekomme.“ Sie selbst ist hierfür 
ziemlich unbegabt, gibt sie zu. 

Für die Zukunft hat Stella Wendt 
noch einiges vor. Sie möchte sich 
nicht auf ein großes Ziel fest-
legen, sondern möglichst viele 
kleine Ziele erreichen. Sie kann 
sich vorstellen, ihre Popularität zu 
nutzen, um soziale Einrichtungen 
zu unterstützen.
Ein spannendes Jahr liegt vor ihr 
und die Vorfreude merkt man ihr 
sichtlich an.

„Es ist verrückt, dass mich fremde Leute so nett 
gefunden haben, dass sie mich gewählt haben.“„Ich hab geschrien!“
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„Das ist das Tolle an dem Song Heimat:  

Du schreibst und komponierst etwas, bringst  

es raus, lässt es also ein Stück weit los ...  

und plötzlich wird es geteilt und geteilt ...  

und gehört ganz vielen Menschen.“

 Jan und Jascha, 

Ausgabe 19, Sommer 2016

Stadtleben

„Auf diesem Stuhl, auf dem Sie gerade  
sitzen, saß er. Und seine Frau daneben.  

Eine Anwältin. Und Clooney ist Amerikaner.  
Da war mir klar: Diese Behandlung muss 
funktionieren. Es klappte auch alles gut. 
Trotzdem hab ich damals in zwei Tagen zwei Kilo abgenommen.“  Neurochirurg Dr. Ralf Buhl,  Ausgabe 17, Winter 2015

„Das ist wie eine Traumwelt. Das Beverly Hills Hotel  
ist komplett abgeschirmt. Alles ist in Riesenaufregung,  
ein Wahnsinnstrubel. Und es ist verdammt viel Stress  

und Arbeit. Aber unglaublich toll.“ 
Oscar-Friseurin Gönül Zarnekow,  

Ausgabe 10, Frühjahr 2014

„Der Südpark war ja schon mit den  

Mitteln der Regionale gefördert worden. 

Da blieb für uns nichts mehr übrig. Da 

hab ich dann das erste Mal gedacht: 

Nee, lass mal stecken, das klappt nie.” 

Galileum-Visionär  

Dr. Frank Lungenstraß,  

Ausgabe 14, Frühjahr 2015

„Wir sind hier alle nur Gast. Alle Tiere  

hier im Tal, die Natur um uns herum, das  

war vor uns da. Das sollten wir nie vergessen.“ 

Schmied Michael Bauer-Brandes, 

Ausgabe 12, Herbst 2014

„Ich liebe die Geige. Jede kleinste Bewegung  

geht sofort in das Instrument und von da gleich  

ins Herz. Ich mag dieses Orchester, seinen Teamgeist.  

Aber ich liebe auch den Hip-Hop.“ 

Miki Kekenj, Konzertmeister der Bergischen 

Symphoniker, Ausgabe 4, Herbst 2012

„Es tut weh. Immer, egal wo. 
Mein Tattoo auf dem Hals, 

 ja, da hat es sehr, sehr wehge-
tan. Und man fragt sich dann  
auch immer, warum macht  

man das eigentlich?“
 Tätowierstar Angelina 
Mengel, Ausgabe 24,  

Herbst 2017

In 25 Ausgaben haben sich illustre Persönlichkeiten aus Solingen  
und dem Bergischen Land geäußert. Hier einige der besten Zitate.

Wie gesagt ...



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

Wir wünschen eine frohe
Weihnachtszeit und freuen
uns mit Ihnen auf ein
ereignisreiches Jahr

„Es ist wertvoll, wenn man neue Dinge  
ausprobieren kann, sich dabei auch Fehler  
erlauben darf und dann daran wächst.”  

IHK-Präsident Thomas Meyer,  Ausgabe 14, Frühjahr 2015

„Meine Eltern hatten ja die spleenige 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  

Herausforderungen völlig überfordert.“ 

Richard David Precht, Ausgabe 21, Winter 2016 

„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 internatio-
nal bekannt waren. Darüber habe 
ich mich neulich noch mit Klaus 

Meine von den Scorpions unterhal-
ten, denen ging das ähnlich“, Accept-Gründer  Udo Dirkschneider, 

Ausgabe 21, Winter 2016

„Wir planen nicht großartig. Das, was wir machen, und wie wir es machen können, 
bringt uns jeden Tag großen Spaß. Das ist das Wichtigste. Der Rest ergibt sich.“ 

Unternehmer Uwe Weis, IndiBike, Ausgabe 16, Herbst 2015
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„In der Regel arbeitest du  
16 bis 20 Stunden am Tag, über 
Monate. Und wenn der Anruf 
kommt, dass gleich die Hub-

schrauber an Deck landen und 
eine Spontanparty für 60 Leute 
gefeiert wird, dann machst du und fragst nicht groß.“Stephan Staats,  Koch der Stars, Ausgabe 22, Frühjahr 2017

„Das Gute an Vätern ist, dass sie 

uns eine kompetente und ehrliche 

Meinung geben. Und sie wissen 

so wie wir: Du lebst diesen Beruf 

und du übst ihn aus, sobald du die 

Augen öffnest, und so lange, bis 

du sie abends wieder zumachst“,

Fußball-Bundesliga-Trainer 

Sascha Franz, Ausgabe 20, 

Herbst 2016

„Als Bergische haben wir ja  

einen Charme, der woanders 

eher als Körperverletzung 

durchgeht. Aber was wir  

können, ist, Menschen auch 

direkt auf negative Dinge 

ansprechen. Ganz gleich, ob 

jemand da vielleicht nicht gut 

drauf kann. Der muss dann.“

Moderator Frank Plasberg, 

Ausgabe 20, Herbst 2016

„Beim Fußball kann man alles noch so gut und gewissenhaft vorbereiten, im Stadion gilt der Spruch: Auf hoher See und beim Fußball sind wir in Gottes Hand.“Bayer-Leverkusen-Chef  Michael Schade, Ausgabe 18, Winter 2015

„Jeder, der eine gute 
Idee für die Weiterent-
wicklung unserer Stadt 
hat, ist eingeladen, sie 
vorzustellen. Ich höre 
mir das an. Und dann 
schauen wir, ob wir 

das umsetzen können.“  
Oberbürgermeister 

Tim Kurzbach,  
Ausgabe 18,  
Winter 2015 

„Und dann kommt 
Hans Meiser zu mir 
und sagt: Ach, die 
kleine Griechin. Da 

wird dir dann unter all 
den Promis klar:  

Meine Güte, ich bin 
selber einer.“ 

Panagiota Petridou, 
Ausgabe 8,  
Herbst 2013

„Wir Bergischen sind

gerne Nörgelpitter, die

immer das Schlechte

sehen. Aber Klagen allein

bringt uns nicht weiter,

sondern das Tun.“ 

Ehrenring-Preisträger  

Thomas Busch, 

Ausgabe 7,  

Sommer 2013

„Das Theater ist das  

Salz in der Suppe  

des Schauspielers.” 

Michael Lesch,  

Ausgabe 2,  

Frühjahr 2012

„Ich war bei den ersten Malen schon sehr nervös. Doch die Atmosphäre ist immer recht angenehm. Die Verstorbenen haben meist sehr entspannte, friedliche Gesichter.“ Paul-Hermann Stöber, Hersteller von Totenmasken, Ausgabe 6, Frühjahr 2013

„Fühle ich mich als Vorbild? 
Nicht wirklich. Ich kann halt 

nicht realisieren, dass ich nun 
jemand Besonderes sein soll.“ Fußball-Weltmeister Christoph Kramer, Ausgabe 13, Winter 2014

„Ja, ich glaube, solche Storys gibt es nicht oft, dass einer nach fünf Jahren zu dem Ver-ein zurückkommt, bei dem er vorher schon 13 Jahre seines Lebens gespielt hat.“Fußballer Kevin Kampl,  Ausgabe 23, Sommer 2017
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„Ich notiere mir für meine Reden immer drei 

oder fünf Punkte auf einem DIN-A6-Zettel. Nie 

vier oder sechs. Auch keine sieben. Vielleicht 

Aberglaube? Bei langen Reden können es auch 

fünf mal drei Punkte sein, um das Ganze besser 

zu gliedern. Das reicht mir in der Regel für eine 

70-minütige Rede. Davon habe ich in Wahl-

kampfzeiten auch schon mal fünf an einem Tag 

gehalten. Aber das ist dann schon sportlich.“  

FDP-Chef Christian Lindner, Ausgabe 19, 

Sommer 2016

„Ein zentraler Bestandteil meiner 
Taktik bestand darin, mich  

permanent selbst zu hinterfra-
gen. Als Psychologe weiß ich: 

Das Gehirn gaukelt einem selbst 
schnell etwas vor, wenn man 

nicht aufpasst. Da muss Günther 
Jauch nur mal schief gucken  

und schon weiß man nicht mehr, 
was eigentlich los ist.“ Wer wird Millionär?- 

Gewinner Leon Windscheid, 
Ausgabe 18, Frühjahr 2016

„Ich bin ein großer Fan davon, dass man die Menschen, die positiv denken, die  
Veränderer, zusammenbringt, damit sie gemeinsam etwas entwickeln. Und nicht nur 

auf die Politik zu schauen und zu sagen: Lass die machen. Nein: Selber machen!” 
Lambert T. Koch, Rektor der Bergischen Uni, Ausgabe 15, Sommer 2015



Für unsere vorgemerkten Kunden suchen wir 
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in 
Solingen.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung 
und unserem leistungsstarken Vertriebsnetz. Wir 
freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch 
mit Ihnen!  0212 286-46 66

sparkasse-solingen.de

Wir suchen Ihre Immobilie!
Wenn man einen 
Immobilienpartner hat, 
der von Anfang bis 
Eigentum an alles denkt.

Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder unter
sparkasse-solingen.de.

Wohlfühlen
ist einfach.
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LebensArt zeigt Mode 
der folgenden Labels:
 
BSB Jeans 
Coccara
Cowboysbelt 
cream
Hunt 0370
norton

Fashion & Style



Sessel „Aura“ von Wittmann
Couch-Tisch „Alto“ von Bocher

Mode
Traumhaft schöne Herbst- und Winterfashion 

und Accessoires für Sie, zusammengestellt 
von LebensArt in Remscheid, inszeniert  

von Thomas Wisnewski bei Dembny  
Wohnen in Solingen.

  Zeit
Kuschel





SARAH
Mantel, Blazer  
& Bluse von comma
Jeans von Mac





Sessel „Arva“ von KFF





Sessel „Arva“ von KFF



Sessel „Gerard“ von Brühl





Beistelltisch „Largo“ von Draenert

Stuhl „Nobile soft“ von Draenert



Mode:
LebensArt
Hindenburgstraße 57
42853 Remscheid
www.facebook.com/ 
lebensart.remscheid/

Location und Wohnmöbel:  
Dembny Wohnen 
Beethovenstraße 295
42655 Solingen 
www.dembny-wohnen.de 

Make-up & Hairstyling:  
Zahia Sarikaya
Gesundheitstraße 15a
42855 Remscheid 
Mobil 0177 5540885

Models:  
Milena, Nina und Carina 

Fotografie:
Thomas Wisnewski Photography
www.thomaswisnewski.de
info@thomaswisnewski.de
www.facebook.com/Thomas 
WisnewskiPhotography/
Instagram: #thomaswisnewski
Mobil: 01 51 412 400 06

Unser Dank geht an

Making-of
Thomas Wisnewski und die Models fanden mit Dembny Wohnen 

in Solingen die perfekte Location für die Mode von LebensArt.

Gabriele Moll-Dominik bietet in 
ihrer Damenboutique viel mehr 
als stets aktuelle Modetrends von 
ausgesuchten Labels sowie dazu 
passende Accessoires von der 
Tasche bis zum Schal. Ihr Erfolgs-
rezept liegt in der individuellen 

Beratung und dem persönlichen 
Kontakt zu ihren Kundinnen. 
Individualität: Das gilt auch für 
Dembny Wohnen in Solingen- 
Ohligs. In dem Fachgeschäft 
finden die Kunden außerge-
wöhnliche Möbelstücke für 

Wohnen, Leben und Arbeiten. 
Die perfekte Location für Fotograf 
Thomas Wisnewski, dessen erstes 
Shooting für ENGELBERT gleich 
ein Volltreffer wurde. Unser Dank 
geht auch an Stylistin Zahia 
Sarikaya aus Remscheid.

Da passte einfach alles
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dormabell-Cervical Nackenstützkissen

Ein Geschenk für Ihren Kopf und Nacken: Das Nackenstützkissen dormabell Cervical entlastet  

optimal. So können Sie jede Nacht herrlich entspannen. Wir 

finden genau das richtige Kissen in passender Höhe – 

zum Beispiel nachdem wir Sie in unserem  

Fachgeschäft vermessen und Ihre Körperdaten 

genau ausgewertet haben. Übrigens:  

Der Bezug ist bei 60 °C waschbar.

dormabell-Cervical NB6 139,- Euro

Kuschelsocken

Nie mehr kalte Füße in Herbst  

und Winter: die bunten  

Kuschelsocken in warmen  

Farben sind besonders flauschig  

und wohlig wärmend. Aus 98 %  

Polyester und 2 % Elasthan. One Size. 

Kuschelsocken 8,95 Euro

Kapuzen-Bademantel

Schöner Herbstspaziergang an der frischen Luft,  

dann eine heiße Dusche, dann ...  

Einkuscheln! Das geht in diesem  

Kapuzenbademantel ganz  

besonders gut. Wohlfühlen,  

sich entspannen und dabei  

auch noch gut aussehen  

in knalligem Rot oder  

elegantem Anthrazit.  

In den Größen S bis L  

für Damen und  

M bis XL für Herren.

Bademantel  

99,95 Euro

Schönes
schenken!
Sie suchen noch  
Weihnachtspräsente? 
Wie wäre es mit diesen?
Jetzt bei Betten Höher.

Joop! Hand- und Badetücher

Die Signature Lines von Joop!  

bieten extraflauschige Walk  

Frottier-Qualität kombiniert  

mit tollen Mustern. Hergestellt  

nach Öko-Tex-Standard 100.

Waschhandschuh  
(16 x 22 cm) 6,50 Euro  

Gästetuch (30 x 50 cm) 8,50 Euro  
Handtuch (50 x 100 cm) 19,95 Euro  

Duschtuch (80 x 150 cm) 52,95 Euro

Saunatuch (80 x 200 cm) 69,95 Euro

- Anzeige -



Satin-Bettwäsche
Aus 100 % Baumwolle. 
Mit Reißverschluss.
In 135/200 cm 99,95 Euro
In 155/220 cm 119,– Euro
In 200/200 cm 179,– Euro

Winterzeit

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

Kuschelzeit

Kissenhüllen
Passend zur Bettwäsche.
Aus 100 % Baumwolle.
Ab 19,95 Euro
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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

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

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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Nähmaschinen von Diederich: 
Die Geschenkidee!
Nähen und Sticken ist in. Und mit den Hightech-Maschinen der Marken 
brother, Janome und PFAFF ein echtes Vergnügen. Pünktlich zu Weihnach-
ten ist bei Diederich die Weltneuheit eingetroffen: Die creative Icon von 
PFAFF. Die innovative Näh- und Stickmaschine bietet eine ganze Reihe 
beeindruckender Funktionen, spektakuläre Effekte sowie eine Großaus-
wahl an Stickdesigns – bei absolut komfortabler Bedienung. Diederich bietet zudem die gesamte Bandbreite 
an hochwertigen Maschinen der führenden Marken in allen Preislagen an. Von der mechanischen bis hin zur 
computergesteuerten Maschine. Das geschulte Personal freut sich auf Sie. Artur Diederich GmbH, Linkgasse 
9, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 20 51 97 und Gathe 88, 42107 Wuppertal-Elberfeld, Tel. (02 02) 45 02 61. 
Informieren Sie sich im großen Online-Shop: www.naehmaschinen.com

- Anzeigen -

ENGELBERT-Servicetipps: 
lokal – aktuell – informativ

Jetzt buchen unter SG 299-202

Ihr Schaufenster ist Ihr direkter Draht zum Kunden: Es führt ihn in Ihren Laden. Es ist 
Ihr „Aushängeschild“ und maßgeblich für Kunden frequenz und Geschäftserfolg. Es 
muss Ihren Produkten, Ihrer Zielgruppe und Ihrem Unternehmensstil entsprechen. 
Seit 30 Jahren ist die erfolgreiche Schauwerbegestaltung die Profession und Pas-
sion von Angélique Acedo-Müller und ihrem Unternehmen DEKONZEPT. Produkte 
inszenieren. Aufmerksamkeit erregen. Das ist ihr Ziel. Mit Ideen, Engagement und 
Erfahrung realisiert sie innerhalb Ihres Etatrahmens einladende Schaufenster. Ganz 
gleich ob Einzelhandelsschaufenster oder Hausmesse, ob Saison-, Dauer - 
oder Sonderdekoration. DEKONZEPT kreiert und inszeniert mit viel Liebe 
zum Detail. Testen Sie sie einfach mal bei einer Probedekoration in 
Ihrem Geschäft. DEKONZEPT, Angélique Acedo-Müller, 
Reinshagener Str. 37, 42857 Remscheid, Tel. (0 21 91) 42 33 5-40, 
mobil: (01 51) 28 79 45 13, www.dekonzept-koeln.de

DEKONZEPT: Ideen für Ihr Schaufenster
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- Anzeigen -

Das Männerwerk in Ohligs steht für einen außergewöhnlichen Stil. Persönliches Wohl-
befinden, egal bei welchem Anlass, wird auch durch die Bekleidung bestimmt. Mit 
viel Erfahrung, großer Begeisterung, Geschmack und den aktuellen Trends im Blick 
steht das Männerwerk dem modebewussten Herrn bei der Wahl der Kleidung profes-
sionell zur Seite. Sorgfältig ausgewählte Modetrends von kleinen Manufakturen, die 
etwas Besonderes bieten, ergeben ein individuelles und hochwertiges Warenangebot 
mit Marken wie Luis Trenker, Lucky de Luca, Parajumpers, van Santen, Tribeca und 
seit 2015 auch Adenauer. Übrigens: Auch außerhalb der Öffnungszeiten können 
Termine vereinbart werden. Männerwerk, Düsseldorfer Straße 51, 42697 Solingen, 
Tel. (02 12) 24 92 55 51, mode@maenner-werk.de, www.maenner-werk.de,  
Mo-Do 10-13.30 & 14.30-18.30 Uhr, Fr 10-18.30 Uhr, 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

Reichwein: Der Alpenring
Atemberaubende Berge .... weite Täler..... weiße Gletscher ... das sind 
die Alpen. Und die Schmuckmanufaktur schmuckwerk hat diesem Na-
turwunder von einem Bergmassiv ein Schmuckstück gewidmet. Den Al-
penring. Ein echtes Naturschauspiel an Ihrer Hand! Denn die diamant-
besetzten Ränder des Rings gleichen verblüffend den majestätischen, 
eisbedeckten Gipfeln der höchsten Berge. Gerne zeigt Ihnen das Team 
von Juwelier Reichwein diesen wunderschönen Ring im Fachgeschäft 
am Ohliger Tor 2 in Solingen. Nutzen Sie auch den Service der hausei-
genen Goldschmiede und der zertifizierten Uhrmachermeisterwerkstatt. 
Juwelier Reichwein, Ohliger Tor 2, 42651 Solingen, Tel. (02 12)  
1 33 03, info@juwelier-reichwein.de, www.juwelier-reichwein.de

AlpenringAlpenring
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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

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

Inn Design Neugebauer:
Tischdekoration einfach mieten
Wo möchte man es am schönsten haben? Zu Hause natürlich! Und Inn Design 
Neugebauer im Hofgarten ist die perfekte Adresse, wenn es um sorgfältig 
ausgewählte und einzigartige Dekorationen sowie Designs geht, die das 
Besondere ausstrahlen. Wohnaccessoires, Kleinmöbel, Geschenkartikel und 
ausgefallene Lampen umfassen das Sortiment. Neu bei Andrea Neugebauer: 
(Tisch)-Dekoration können Sie jetzt auch bei ihr ausleihen. Zum Beispiel für 
einen Geburtstag, ein Dinner mit Freunden oder eine Hochzeit, aber auch für 
den Empfangsbereich einer Praxis oder Kanzlei. 
Inn Design Andrea Neugebauer, im Hofgarten Solingen,  
Tel. (02 12) 2 43 24 44 oder (01 76) 22 89 48 84, www.innimm.de
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Mode Hartkopf: Für SIE genau richtig!
Was ist eigentlich Stil? Und wie lässt sich die aktuelle Mode mit meinem 
eigenen Stil kombinieren? Diese Fragen beantwortet Ihnen das Hart-
kopf-Team gerne. Die Modeexpertinnen Lisa und Eva Hartkopf 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 Hartkopf genau die Zeit nimmt, die 
benötigt wird. Von der jahrelangen Erfahrung in der Modebranche und 
dem ausgezeichneten Service profitieren die Kundinnen – und natürlich 
finden sie bei Mode Hartkopf immer eine große Auswahl an ausgesuchten 

Marken. Für Ihren persönlichen Stil! 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

Sanitätshaus Köppchen: Ein Mehr an 
Gesundheit gönne ich mir
Wir können mehr! Schlaf: Matratzen zum 4-Wochen-Probeliegen, Tempurkissen, 
Paradies-Bettwäsche. Wellness: Tageslicht- & Infrarotlampen, Waagen, Pulsuhren, 
Aktivitätssensor, Massagegeräte, Fußsprudelbad, verschiedene Heizkissen. Gesun-
de Füße: Fußpflegeartikel, maßgefertigte Einlagen, Pediküregeräte. Gymnastik und 
Sport: Therabänder, Balanceboard, Balancefit, Gymnastikball und Schale, Yogakis-
sen, Medima-Sportwäsche, Kompressionssport- und Businessstrümpfe. Mutter & 

Kind: Wärmekuscheltiere, Milchpumpen, Sitzkissen, Ultraschallinhalator, Schwangerschaftsbandage, Körner-
wärme- & Aromakissen. Sanitätshaus Köppchen GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 15-19, 42697 Solingen-Ohligs, 
Tel. (02 12) 26 77 60, www.sanitätshaus-koeppchen.de, Facebook.com/Sanitätshaus-Köppchen

Ein Armband, ein Ring oder eine Kette, die niemand sonst hat – welche Frau träumt 
davon nicht? Die Goldschmiede Boll & Nott lässt diese Träume wahr werden. Denn 
die kreativen Neuanfertigungen entstehen dort nach genauer Planung in detailge-
treuer und traditioneller Handarbeit. Dabei verwenden die Goldschmiede Christine 
Boll und Daniel Nott auf Wunsch auch gerne das mitgebrachte Altgold oder Altsilber 
ihrer Kunden. Familienerbstücke, die nicht mehr zeitgemäß sind oder einfach nicht 

mehr gefallen, arbeiten sie zu etwas ganz Neuem um. Aber natürlich fertigen sie auch komplett neue 
Schmuckstücke an und verwenden dafür je nach Wunsch die verschiedensten Materialien und Edelsteine. 
Zum Beispiel für Trauringe. Selbstverständlich werden die Ringe auch graviert. Nicht nur sie: Die Allrounder 
bei Boll und Nott gravieren auch Türschilder, Anhänger und Armbänder. Die Goldschmiede Boll und Nott 
OHG, Grünstraße 13, 42697 Solingen, Tel. (02 12) 7 43 90, www.boll-nott-schmuck.de

Boll und Nott: Schmuckstücke mit Stil
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Mamma Rosa: Trüffel für Genießer!
Der Zauber des Stiefellandes begeistert jeden, der einmal im Ristorante/Piz-
zeria 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 Fleischspezialitäten, 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 Mam-
ma 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.

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 
„Rolls-Royce“ 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

Eine umfassende Beratung der Kundinnen und Kunden, um genau die 
Nachtwäsche oder Markendessous zu finden, die zum jeweiligen Typ 
passen – das ist Marion Gottschalk sehr wichtig. Die Inhaberin von 
„Schönes für drunter“ bietet in ihren Filialen in Lennep und Ronsdorf 
für Damen und Herren Unterwäsche und Nachtwäsche, Bademoden, 
Strumpfmoden und vieles mehr. Design trifft dabei immer Funktion, damit Sie sich wohlfühlen. Gerade auch, 
wenn Sie etwas „mehr“ Frau sind – die Größen reichen von 65 bis 130 und von A- bis N-Cup. Durchstöbern 
Sie die aktuellen Kollektionen! Oder schauen Sie in einer der Filialen vorbei. Schönes für drunter, Friedrich-
Ebert-Str. 53, 42103 Wuppertal, Tel. (02 02) 29 99 81 42, und Staasstr. 46, 42369 Wuppertal-Ronsdorf,  
Tel. (02 02) 51 56 17 17, mobil (01 73) 9 98 41 08, www.schoenes-fuer-drunter.de

Schönes für drunter: 
Beratung ist einfach alles
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Alle Fotos: Christian Beier

Irmgard Baumhus und Robert Hall

IHK-Empfang Schloss Burg
Solinger Unternehmer sowie Prominenz aus Sport und Verwaltung trafen sich Mitte November auf 
Schloss Burg zum traditionellen Empfang der IHK.

Bernhard Boll und Thomas Busch

Rolf Meis und Jan Höttges

Felicia Ullrich und Claudia Fleck-Witte

v.l. Thomas Meyer, Tim Kurz-
bach, Curt Mertens, Christian 
Busch und Josef Neumann

Franz Haug  
(im Gespräch 

mit Thomas  
Busch)

Philipp Tychy 
und Sam Jordan

Dagewesen
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v.l. Richard Schmidt,  
Ernst Lauterjung,  
Hans Peters

Alle Fotos: Christian Beier

IHK-Empfang Schloss Burg

Kim und 
Frank Levin

Stefan Grunwald und Sebastian Greif

Curt Mertens und Ulrich G. Müller

Michael Wenge

Christian Busch und Falk Dornseifer
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Solinger Lichternächte 

Dagewesen

Immer wieder schöne Ereignisse im Solinger Herbst sind 
die Lichternächte im Südpark, in Gräfrath und in Wald. 
Diesmal hatten sich die Künstler ganz besonders tolle 
Lichtinstallationen und -inszenierungen einfallen lassen.
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Verlassen Sie sich nur auf
die Original-easylife-
Therapie!
Von Anfang an garantiert das
gesamte easylife-Team den
Teilnehmern eine professio-
nelle und medizinisch fundierte
Abnehm-Begleitung. Egal, ob Sie nur
Ihre kleinen Problemzonen beseitigen
wollen oder unter starkem Übergewicht
leiden: Sprechen Sie mit uns. Danach
wird für Sie vieles leichter.

www.easylife-solingen.de

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

Kostenfreie Erstberatung:
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Lecker essen und
trotzdem abnehmen!

Eine kulturelle und aufregende 
Reise durch das alte Russland, 
mit seinen Liedern, Tänzen und 
Traditionen, verwandelt die 
Bühne zurück in eine längst 
vergangene winterliche Epo-
che. In Vergessenheit geratene 
Brauchtümer leben wieder auf 
und erwärmen die Herzen der 
Zuschauer und Kinder. Liebevoll 
begleitet die charmante Erzäh-
lerin Natascha die Gäste durch 
das Programm. Die regelmäßig 

neu entworfenen Choreografien 
präsentieren die rund 40 Künstler 
in authentischen Kostümen, 
die in den eigenen Werkstät-
ten in Handarbeit hergestellt 
werden. Jede Szene erhält so 
ihr ganz eigenes Gesicht. Wenn 
der Meisterchor das deutsche 
Weihnachtslied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ anstimmt, kann 
die Weihnachtszeit nicht mehr 
weit entfernt sein. Märchenhaft, 
rasant und akrobatisch – das 

Ensemble Ivushka. Akrobatische 
Sternstunden mit russischem 
Herzblut, herausragende Solis-
ten, zauberhafte Gesänge und 
wahrhaft „hohe Kunst“ in Form 
von Sprungfiguren, begleitet von 
den traditionellen Instrumenten, 
bescheren dem Zuschauer eine 
Darbietung wahrer Perfektion.
„Ivushka“, Freitag, 22. Dezember, 
19.30 Uhr, Pina-Bausch-Saal, 
Theater und Konzerthaus  
Solingen

Wie im Märchen

Tanz
Ivushka: Ein echtes musikalisches Erlebnis 

ist die russische Weihnachtsrevue am  
22. Dezember im Theater Solingen.

Freie Zeit
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Theater
„Kunst“ von Yasmina Reza an  
Silvester um 16 und 19 Uhr im  

Theater Kammerspielchen.

Es geht um 

... alles
„Mein Freund Serge hat sich ein 
Bild gekauft.“ So beginnt eine 
Geschichte, die eine langjährige 
Freundschaft dreier Männer auf 
die Probe stellen wird. Serge hat 
ein „weißes Bild mit weißen Strei-
fen“ gekauft – für nicht weniger 
als 200.000 Francs. Er verteidigt 
sich und seine Entscheidung, 

Marc attackiert ihn, Yvan versucht 
zu vermitteln. Ihre langjährige 
Freundschaft gerät ins Wanken. 
Die Komödie von Yasmina Reza 
reizt nicht nur zum Lachen; das 
Lachen ist Thema des Stückes. Es 
geht in „Kunst“ nicht (nur) um 
Kunst. Es geht um eine Welt aus 
Freundschaft, Liebe und Vertrau-

en, Chaos inklusive Schlägerei, 
Weinkrämpfen, Wutausbrüchen, 
Ehefrauenschlechtmachen und 
einem womöglich geplatzten 
Trommelfell. 
„Kunst“ von Yasmina Reza,  
Silvester-Special, Theater  
Kammerspielchen,  
31. Dezember, 16 und 19 Uhr.
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Viele Schätze 
entdecken

Romantischer Weihnachtsmarkt
Am dritten und vierten Adventswochenende 

auf Schloss Grünewald – 5x2 Karten gewinnen!

Wenn sich das Schloss Grüne-
wald in eine wahre Weihnachts-
wunderwelt verwandelt wird, ist 
das ein Erlebnis, das Romantiker, 
Kunstfreunde und Entschleuni-
gung suchende Zeitgenossen auf 
keinen Fall verpassen sollten. 
Denn wenn das Schloss in einem 
Meer von Fahnen, knisternden 
Feuerkörben und Lichtprojekti-
onen erstrahlt, wähnt man sich 

gleich in einer Zeit, als Gaukler 
durch die Gassen zogen, schnat-
terndes Federvieh frei herumlief 
und es nach frischen Backwaren 
roch ... was für ein Erlebnis!

Romantischer Weihnachtsmarkt, 
Fr bis So,15. bis 17. Dezember, 
und Do bis Sa, 21. bis 23. De-
zember. Genaue Uhrzeiten siehe
www.schloss-gruenewald.de

ENGELBERT verlost 5x2  
Eintrittskarten für den 
romantischen Weihnachts-
markt. Schicken Sie bis  
zum 10. Dezember eine  
Mail mit dem Stichwort 
„Romantik“ an redaktion@
engelbert-magazin.de.
Viel Erfolg!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung nicht möglich.
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Mit seinem dritten Erfolgspro-
gramm „Mach Dich Frei“ meldet 
sich Alain Frei eindrucksvoll 
zurück! Der Gewinner zahlreicher 
Comedypreise gehört der neuen 
Stand-Up-Generation an und ist 
einer der Senkrechtstarter der 
deutschen Comedyszene.  

Er durchbricht alte Lachgewohn-
heiten und macht sich auf zu 
ganz neuen Humorsphären. Er 
stellt sich den wichtigen Fragen 
der Menschheit: Wo kommen wir 
her? Wo gehen wir hin? Und was 
ist eigentlich ein „Schmutzli“? 
Der gebürtige Schweizer Come-

dian ist irgendwie so gar nicht 
schweizerisch. Frech, modern 
und ohne Tabus, und zum Glück 
ganz ohne den moralischen 
Zeigefinger.  
Alain Frei, „Mach Dich Frei“, 
Donnerstag, 11. Januar, 20 Uhr, 
Cobra Solingen

Comedy
Der bekannte Schweizer Comedian Alain  
Frei gastiert am 11. Januar in der Cobra. 

Mach Dich Frei!
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Gegen die Zeit
Kino

 The Commuter – Ein fesselnder Film über 
ein Spiel gegen die Zeit. Mit Liam Neeson 

und Vera Farmiga. Ab 11. Januar im Lumen.

Seit 10 Jahren pendelt der 
Versicherungsmakler Michael 
MacCauley jeden Tag aus seinem 
beschaulichen Vorort nach 
Manhattan und zurück. Doch 
als er nach einem harten Tag 
mal wieder in den ewig gleichen 
Zug einsteigt, ist alles anders. 
Die Fremde Joanna setzt sich 
zu ihm und verspricht ihm eine 
hohe Belohnung, wenn er für sie 

einen ganz bestimmten Passagier 
findet, der etwas sehr Wertvolles 
zu transportieren scheint. Mi-
chael erhält nur zwei Hinweise: 
Einen falschen Namen und den 
Zielbahnhof des Unbekannten. 
Als er zögert, macht Joanna ihm 
unmissverständlich klar: Sie hat 
nicht nur das Leben der Pas-
sagiere in ihrer Hand, sondern 
auch das von Michaels Familie. 

Michael ist Teil einer kriminellen 
Verschwörung geworden.  
Er kann nur mitspielen oder 
einen Ausweg finden – und ihm 
bleibt nur eine Stunde Zeit ... 
Ob Liam Neeson in seinem neu-
esten Action-Thriller ankommt, 
davon kann man sich im Lumen 
überzeugen.
The Commuter, ab Donnerstag, 
11. Januar, das Lumen Solingen
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Der begnadete Saxofonist setzt 
die Tradition seiner Weihnachts-
konzerte in Solingen fort. Und 
gastiert am 15. Dezember in 
Solingen gleich zweimal an einem 
Tag in der Lutherkirche. Und  
zwar beim Familien-Weihnachts-
konzert  von 15 bis 17 Uhr und  
beim Weihnachskonzert von  
20 bis 23 Uhr. www.codera.de

Codera mal 2
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Foto: © Andreas Freude

Weihnachten – eigentlich ein 
Geburtstag wie jeder andere 
auch, nur kommt das Geburts-
tagskind selten vorbei, um 
einen auszugeben. In seinem 
Erfolgsprogramm „Krippenblues“ 
beschäftigt sich Frank Goosen 
mit den besinnlichen, vor allem 
aber mit den weniger besinn-
lichen Seiten dieses Festes. Wann 
fängt Weihnachten eigentlich 
an? Wird die Vorweihnachtszeit 
nicht immer weiter Richtung 

Spätsommer gezogen? Ist das 
Schmücken des Weihnachtsbau-
mes tatsächlich Männersache? 
Fällt Rosenkohl als Beilage zu 
den Weihnachtsrouladen nicht 
unter das Verbot biologischer 
Kampfstoffe? Goosen schöpft aus 
seinem reichhaltigen Erfahrungs-
schatz nach vier Jahrzehnten als 
Weihnachtsgeschädigter: früher 
als Einzelkind selbst Mittelpunkt 
des Festes, heute nur noch der 
Mann, der die Kamera bedienen 

darf, während die eigenen Kinder 
die reichhaltigen Geschenke 
auspacken. Vielleicht werden die 
Zuschauer nach diesem Abend 
Lichterschmuck in Wohnzim-
merfenstern mit anderen Augen 
sehen oder mehr Verständnis für 
ihren gestressten Buchhändler im 
Weihnachtsgeschäft aufbringen.

Frank Goosen, „Krippenblues“, 
Mittwoch, 20. Dezember,  
20 Uhr, Cobra Solingen

Kabarett
Autor und Kabarettist Frank Goosen ist am  

Mittwoch, den 20. Dezember, in der Cobra zu Gast.

Der Krippenblues

Was für ein Jahresabschluss mit 
dem speziellen Silvesterpaket 
im Theater Solingen. Die Gäste 
erwartet ein Feuerwerk der Sinne.
Zum Beispiel mit den Geschwis-
tern Pfister und ihrer hinreißend 
komischen Revue von feinstem 
Format, „Heut‘ liegt was in der 
Luft“, unter dem Motto „Servus 
Peter – oh là là Mireille“.

Gestartet wird mit einem festli-
chen Sekt-Empfang. Nach der 
Revue bringt Frank Seizinger 
die Gäste mit atmosphärischer 
Klaviermusik in Stimmung. Daran 
schließt sich ein auf das Motto 
bezogenes Snack-Buffet an.  
Nach einem Mitternachtssekt 
und weiteren Überraschungen 
wird die Live-Band ReCartney die 

Besucher zu Tanz und Party bis 
in die Morgenstunden begleiten. 
Hervorragendes Entertainment 
mit anschließendem Groove & 
Move in gemütlicher Atmosphäre.

Silvester-Revue, Sonntag,  
31. Dezember, 21.30 Uhr, 
Pina-Bausch-Saal, Theater-  
und Konzerthaus Solingen

Silvester im Theater
Revueabend inklusive Snacks, Begrüßungs- und Mitternachtssekt  

sowie anschließend Live-Musik, Tanz und Party.

Heut liegt was in der Luft
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Engelbert – echt zum Genießen.
Alle Fotos: Christian Beier

Umgeben von Torten, Teilchen 
und Schokolade kommt die 
Engelbert-Praline zur Welt. Nach 
dem Engelbrot, welches ja einst 
die Bäckerei Stöcker kreierte, war 
das ja irgendwann klar: ENGEL-
BERT braucht neben Socken auch 

noch das wahrscheinlich am 
meisten gekaufte Weihnachtsge-
schenk. Die Praline. Genau diese 
Engelbert-Praline hat die Kon-
ditorei Kersting nun hergestellt. 
Und was für eine: Sie besteht 
aus einem Mantel von weißer 

Schokolade und einer Füllung 
aus Nougat und selbstgemach-
tem Krokant. Um es vorweg 
zu nehmen: Sie schmeckt zum 
Niederknien. Und wie ist sie nun 
entstanden? Ganz einfach: Zu 
Beginn wird das Krokant geröstet 

Genuss
Sebastian Wadulla und das Team der Konditorei Kersting aus  

Solingen kreieren die ENGELBERT-Praline. Aus sanftem Nougat mit 
Krokant, umgeben von kräftiger weißer Schokolade.

Der Graf auf der 

Praline

Freie Zeit
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und mit Zucker leicht karamellisiert.  
Anschließend wird es mit dem Nougat vermischt. 
Währenddessen wird die weiße Schokolade in 
einem großen Topf über einem Wasserbad auf 
ungefähr 45 Grad erhitzt. Hierfür braucht Sebastian 
Wadulla, der Inhaber der Konditorei Kersting,  
heute kein Thermometer mehr. 
 
Nach den vielen Jahren hat er genug Erfahrung,  
um nur durch Rühren zu wissen, welche Konsistenz 
die Schokolade haben muss, um heiß genug zu 
sein. Ist sie zu heiß geworden, kann sie nicht mehr 
fest und so nicht mehr für Pralinen genutzt werden. 
Das Temperieren hat zum Ziel, dass die fertigen 
Pralinen eine schöne, glänzende Oberfläche und 
einen knackigen Bruch haben und sich gleichzeitig 
leicht aus der Form lösen lassen.

Nach dem Erhitzen wird die Praline auf 30 Grad 
abgekühlt. In dieser Zeit wird die Folie mit dem 
Engelbert-Logo in die Form gespannt.
Die Folie ist mit Kakaobutter überzogen und mit 
einem Lebensmitteldrucker bedruckt. Ein Grafiker 
hat zuvor das Logo komplett neu gestaltet.  

Praline
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Mitarbeiter die Pralinen. Für eine Sorte brauchen sie allein 
durch die unterschiedliche Temperierung mehrere Stunden.
Nachdem die gefüllte Form der ENGELBERT-Pralinen ein 
paar Minuten im Gefrierschrank verbracht hat, sind die  
Pralinen schon fast fertig. Mit einem Spachtel wird die 
oberste Schicht Schokolade nochmal abgeschabt. Der  
große Moment ist gekommen. Sebastian Wadulla stürzt  
die Form und klopft sie auf die Arbeitsplatte. Heraus fallen 
kleine weiße Versuchungen. Ein Genuss! Außen leicht 
knackig, innen weich und zwischendurch knusprig. 

Sebastian Wadulla und sein Team haben wieder einmal et-
was Wunderbares gezaubert. Passend zum Weihnachtsfest.

www.konditorei-kersting.de

Als Vorlage diente natürlich ein Bild der Statue des Engel-
bert zu Pferd, die auch auf Schloss Burg zu sehen ist.

Die weiße Schokolade wird nun in die Form der Pralinen 
gegossen. Damit diese nicht nur aus der Schokolade 
bestehen, muss die ganze Form umgedreht werden. Die 
Schokolade läuft nun heraus. Es bleibt aber immer noch 
genug am Rand haften, um eine perfekte Hülle zu bieten. 
Sebastian Wadulla und sein Team haben extra ein weißes 

Äußeres gewählt, um einen Kontrast 
zu dem dunklen Kern herzustellen. 
Danach wird die  
Nougat-Krokant-Mischung in  
die Form hineingespritzt. 

Für die ENGELBERT-Praline wie für 
alle anderen aus der Konditorei Ker-
sting gilt: Hier ist noch alles Handar-
beit. „Wir machen hier alles selber. 
Bis auf das Mehl”, sagt Wadulla 
lachend. In der Konditorei werden 
nicht nur Brote und Brötchen von 
Hand hergestellt. Auch Teilchen und 
Torten werden täglich frisch zuberei-
tet. „Wir sind hier schon wie in einer 
kleinen Fabrik. Jeder hat seine festen 
Aufgaben.” Täglich kreieren zwei 
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Freie Zeit

Gyros kommt Safiris Chatzopou-
los nicht auf den Teller. „Nein, 
das gibt es bei uns nicht“, sagt 
der Inhaber des Restaurants Villa 
Zefyros ganz bewusst. In der 
Jugendstil-Villa auf dem Gelände 
des Industriemuseums in Mer-
scheid will er gehobene Küche 

nach griechischer Tradition an-
bieten. „Alte Rezepte mit neuen 
Zutaten interpretiert“, sagt Safiris 
Chatzopoulos dazu. So wird in 
der Villa Zefyros beispielsweise 
die Dorade neu in Szene gesetzt. 
Dafür sorgt Chariklia Chatzopou-
los, die in der kleinen Küche des 

Restaurants kulinarische Wunder 
vollbringt. Nur 25 Minuten 
braucht die Köchin, um aus den 
frischen Zutaten des Meeres eine 
Fischplatte zu kreieren. Rund  
25 dieser Platten verlassen jedes 
Wochenende die Küche. 
Am Anfang steht die Dorade. 

Löffelweise
In der Villa Zefyros interpretiert das Ehepaar Chatzopoulos  

die gehobene griechische Küche auf ganz neue Weise.

15 Minuten in der 

Villa Zefyros
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Villa Zefyros
Merscheider Straße 289
42699 Solingen

Tel.: (02 12) 28 95 91 96
chatzopoulos.safiris@gmail.com
www.villa-solingen.de

Öffnungszeiten: 
Di-So 12-15 Uhr & 17.30- 23 Uhr,  
Küche bis 22 Uhr / Mo Ruhetag.

Die vielen kleinen Vorspeisen sind 
ein echter Genuss. Ebenso ist es der 
Fischteller, den Safiris Chatzopoulos 
serviert. Alle Fotos: Daniela Tobias

Mit routinierten Handgriffen wird 
der Speisefisch, der bereits in der 
Antike am Mittelmeer gerne und 
häufig zubereitet wurde, mit Zi-
tronenscheiben, Salz und Thymi-
an gewürzt. „Die Dorade hat ein 
sehr saftiges und weißes Fleisch“, 
sagt Safiris Chatzopoulos. Der 
Fisch ist gut bekömmlich und fügt 
sich harmonisch in das Arrange-
ment ein. Zunächst mit mediter-
ranem Gemüse angebraten, wird 
die Dorade im nächsten Schritt im 
Ofen sanft weitergegart. 
In der Zwischenzeit brutzelt 
gekochter Oktopus auf dem 
Grill. Die erst grauen Scampi 
bekommen in der Pfanne ihre 
charakteristische rosa Farbe. 
Hier fügt Chariklia Chatzopoulos 
eine typisch griechische Zutat 
hinzu, die dafür sorgt, dass auf 

einen Schlag Flammen in der 
Pfanne hochsteigen. „Ouzo“, 
sagt die Köchin und lächelt. Der 
Alkohol soll den Meeresfrüch-
ten ein besonderes Anis-Aroma 
verleihen. Angerichtet werden 
Fisch und Meeresfrüchte nach 
Erreichen der Garzeit mit Gemüse 
auf hausgemachter Petersilien-
sauce mit Kartoffelspießen. Dazu 
empfiehlt Safiris Chatzopoulos 
Weißwein, beispielsweise einen 
Sauvignon blanc. Für authen-
tisch-mediterranen Genuss gibt 
es eine Auswahl von Rebsorten, 
die Chatzopoulos‘ Hauswinzer 
unter der Sonne Griechenlands 
anbaut. Das Ehepaar Safiris und 
Chariklia Chatzopoulos, die seit 
über vier Jahren das Restaurant in 
der Villa Hendrichs führen, legen 
viel Wert auf die Details und gute 

Zutaten. Das gilt auch für die 
große Vielfalt an Vorspeisen, die 
den Gästen am Tisch präsentiert 
werden. Darunter eingelegte  
Sardellen und Hähnchenleber,  
zu denen Brot gereicht wird. Und 
erst das Dessert. Zum Beispiel 
die hausgemachten Pralinen mit 
Brandynote. Ein Genuss!

Die Villa Zefyros verlost ein Essen für zwei Personen mit Getränken.  

Hier die Preisfrage: Was lässt die Flammen hochsteigen?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 10. Februar 2018.

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

Essen für zwei Personen gewinnen!



82 ENGELBERT

Fahrspaß
Eleganter, komfortabler, sparsamer: Mit dem neuen Polo ist  

VW ein großer Wurf gelungen. ENGELBERT fuhr ihn vom Auto-
haus Nouvertné aus durch Solingen und konnte sich von einer 
Technik überzeugen, die es bisher nur in höheren Klassen gab.

Ist das noch ein Polo oder doch 
schon ein Golf? Überraschend ge-
räumig ist die sechste Generation 
des Kleinwagens von Volkswa-
gen, den es doch in den Anfän-
gen nur als Dreitürer gab. Diese 
Zeit ist nun endgültig vorbei. 
Der neue VW Polo, den es jetzt 
im Autohaus Nouvertné gibt, ist 
größer denn je. Breiter, länger, 

geräumiger – eben fast wie ein 
Golf. Und genau wie gemacht für 
Fahrten durch die Stadt.
Schon der erste Eindruck lässt 
Bände sprechen. Der neue Wolfs-
burger kommt nicht verspielt 
daher wie andere Kleinwagen. 
Nein, der Polo nimmt Kurs auf 
die Kompakt-Klasse – auch mit 
einer sportlichen und erwach-

senen Optik. Windschnittig und 
ansprechend ist das Design. 
Vorne sind es der Grill und die 
Scheinwerfer mit „bösem Blick“, 
die dominieren. Am Heck springt 
das glänzende VW-Logo ins 
Auge. Gut gelöst: Das Logo ist 
gleichzeitig der Griff, um den 
Kofferraum zu öffnen. Hier gibt 
es einen Vorgeschmack auf das 

Jetzt spielt er 

Golf

Freie Zeit
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Interieur. 351 Liter Fassungsver-
mögen hat der Kofferraum und 
ist damit für Polo-Verhältnisse 
größer als in den vorherigen 
Generationen. Drei Wasserkästen 
können locker transportiert wer-
den. Platz für zwei Einkaufstüten 
wäre sicherlich auch noch. Vorne 
setzt sich das Raumwunder fort. 
Bequem lässt es sich ein- und 

aussteigen. Auch ein ausgepräg-
ter Babybauch findet hinter dem 
Lenkrad locker Platz, ohne dass 
der Sitz vorher umständlich zu 
verstellen wäre. 
Komfortabel hat es – trotz Kin-
dersitz auf der Rückbank – auch 
der Beifahrer. Längere Fahrten 
mit Kind und Kegel wären mit 
dem VW Polo also kein Problem.

Der Schlüssel dreht sich im Zünd-
schloss, der Motor springt betont 
leise an. Unser Modell „Polo  
beats“ hat mit 70 kW immer-
hin 95 Pferdestärken unter der 
Haube. Zu hören sind die aber 
erst bei höheren Drehzahlen. Im 
Stadtverkehr läuft der Drei-
zylinder-Motor geräuscharm. 
Passend dazu lässt sich das 

Alle Fotos: Uli Preuss

Echt guter Auftritt: Der neue Polo,  
im ausdrucksstarken Rot, 
unterwegs auf Solingens Straßen.

Alle Fotos: Uli Preuss
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Fünf-Gang-Getriebe geschmeidig schalten. Den 
Tritt auf das Gaspedal setzt der neue Polo flott in 
Geschwindigkeit um, so dass sich auch noch schnell 
die grüne Ampel erwischen lässt. Die Lenkung ist 
angenehm leicht, wodurch weder das Einparken, 
noch das Wenden ein Problem darstellen sollten. Zur 
Not gibt es noch den Parkassistenten – zu bedienen 
über einen der wenigen Knöpfe im Armaturenbrett. 
Hier beschränkt sich VW auf das Wesentliche. Denn 
die Anzahl der Schalter ist auf ein Minimum reduziert. 
Stattdessen lassen sich alle Funktionen des Autos 
über ein glasklares Display in der Mitte des Arma-
turenbretts einstellen. Die Bedienung ist denkbar 
einfach, so dass man nicht vorher das Handbuch 
durchzublättern braucht. Muss es noch schneller ge-
hen, gibt es immer noch ein Knöpfchen am Lenkrad, 
das die Sprachsteuerung aktiviert.

Ein weiteres Plus der technischen Ausstattung ist das 
„beats“-Soundsystem. Irgendwo in diesem Kleinwa-
gen – man müsste sich auf die Suche begeben, wo 
denn genau – sind sechs Lautsprecher, ein digitaler 
Acht-Kanal-Verstärker und ein Subwoofer verbaut. Zu 
sehen ist einzig und allein das Logo der Marke Beats 
Electronics, die einen Weltruf genießt. Entscheidend 
ist ja ohnehin der Klang. Und der überzeugt mit 
einem kräftigen Bass. Wem das Radioprogramm nicht 
genug Stoff bietet, um das Soundsystem zur Geltung 
zu bringen, kann über App-Connect die Inhalte des 
Smartphones abrufen. Angst braucht man da nicht 
haben, dass der Handyakku schnell ausgelaugt 
ist. Mittels USB-Kabel lassen sich die Smartphones 
während der Fahrt aufladen. Je nach Modell geht 
das dank induktivem Laden auch ganz ohne Kabel-
wirrwarr. Der neue VW Polo, der jetzt im Autohaus 
Nouvertné zu haben ist, macht es möglich. 

www.nouvertne.com

Dank fantastischer Soundanlage kann man die 
Musik vom Smartphone so richtig genießen
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Volkswagen Polo beats

95 PS, Schaltgetriebe,  
Frontantrieb

Gesamtverbrauch kombiniert  
4,4-4,8 l/100 km

CO2-Emissionen 110 g/km
Kleinwagen mit fünf Türen

Preis ab 17.025 Euro

Links: ENGELBERT-Mitarbeiterin Jennifer Preuß hatte auch mit  
Babybauch kein Problem, sich im geräumigen neuen Polo sofort  
wohlzufühlen. Der macht im Alltag einfach großen Spaß, wie auch  
schon bei der kurzen Einführung durch Nouvertné-Verkaufsberater 
Dennis Rose klar wurde.                             Alle Fotos: Uli Preuss
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Wer die einzelnen Schraubenmut-
tern des Hulk zählen möchte, wird 
das nie schaffen. Der Marvel-Held 
ist im MotoLoft von Florian 
Schmand grau und nicht grün wie 
in den Comics, aber nicht weniger 
beeindruckend. Ähnlich wie die 
beiden riesigen Transformers- 
Figuren, das kleine Alien sowie  

und WALL-E. Echte Hingucker 
sind sie im MotoLoft Flo Rider in 
Ohligs. 
Das eigene Motorradloft – sicher 
träumt so mancher junge Biker 
davon. Florian Schmand hat 
sich diesen Traum verwirklicht. 
Das Ganze entstand aus der Not 
heraus. Nachdem er durch die 

Automobilkrise arbeitslos gewor-
den war, musste er sich etwas 
Neues suchen. Vier Wochen 
nichts tun, das langte ihm. Dass 
aus Langeweile etwas Großes 
entstehen würde, ahnte er nicht. 
Doch der Solinger konnte sich auf 
seine Mechaniker-Qualitäten ver-
lassen. Und auf sein Gespür für 

Starker Auftritt!
Motorrad

Ein Hulk komplett aus Schraubenmuttern. Ein Transformers-Held 
aus den Teilen eines Motorrads. Und natürlich: Jede Menge 

Motorräder. Florian Schmand hat sich in Ohligs mit dem etwas 
anderen Motorrad-Loft „Flo Rider“ einen Traum erfüllt.

Freie Zeit
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Motorräder. Schon immer schaute 
er für Freunde nach gebrauchten 
Motorrädern und half ihnen beim 
Reparieren.
Die eigene Werkstatt eröffnete 
er in einer Garage. „Damals habe 
ich ganz klein angefangen“, er-
innert sich der 31-Jährige zurück. 
Doch aus klein wurde größer, 
und nach einiger Zeit konnte er 
mit seinen Motorrädern bereits in 
eine kleine Halle einziehen. „Dass 
das alles so schnell in die Breite 
gehen würde, hätte ich mir beim 

besten Willen nicht vorstellen 
können”, erzählt Florian Schmand 
heute und blickt durch das Loft.

Sein Geschäft entwickelte sich 
hervorragend, und so musste er 
nach nicht allzu langer Zeit wie-
der Ausschau nach einer neuen 
Ausstellungsmöglichkeit halten. 
Er bekam wie durch ein Wunder 
das Loft direkt gegenüber, auf 

dem Industriegelände an der 
Kottendorfer Straße, direkt neben 
dem Getaway. Groß genug für all 
seine Motorräder, die Werkstatt, 
die Büroräume – und die Figuren. 

Das einzige, aber nicht ganz 
unwesentliche Problem: Die Halle, 
dessen Mieter zuvor kurzfristig 
verstorben war, sah aus wie an 
dessen letztem Arbeitstag.  
„Auf dem Schreibtisch stand noch 
ein leeres Gurkenglas“, erinnert 
sich Florian Schmand. Die Halle 

„Auf dem Tisch stand  
noch das Gurkenglas“
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musste komplett ausgeräumt und 
renoviert werden. Das dauerte 
zwar, gelang aber dank des 
Einsatzes vieler Freunde und der 
Familie. 

Seit sieben Jahren ist Florian  
Schmand mit seiner Firma Flo 
Rider jetzt selbstständig. Hilfe 
bekommt er von seinem Freund 
Peter Waclawek und zwei weite-
ren Angestellten. Sie kaufen und 
verkaufen nicht nur Motorräder. 
Sondern erledigen auch Umbau-
ten, Reparaturen und Service-
leistungen. Das A und O ist der 
perfekte Zustand der Bikes. „Wir 
verkaufen hier ausschließlich 
Motorräder, die wir auch selber 

fahren würden. Nicht nur vom 
Geschmack her, sondern insbe-
sondere auch, was die Sicherheit 
angeht”, erklärt Schmand. 
Das wissen inzwischen Kunden 
inner- und außerhalb Europas zu 
schätzen. Sie kommen nicht nur 
aus Deutschland, sondern auch 
aus Frankreich, Polen oder aus 
der Slowakei zu Flo Rider. Und 
Florian Schmand? Er ist jung, am-
bitioniert und hat noch einiges 
vor. Als Nächstes will er einen 
Fahrstuhl in sein Loft bauen, 
damit auch auf der zweiten Etage 
Motorräder ausgestellt werden 
können. Und natürlich geht er 
auch wieder auf Reisen. Denn 
seine genialen riesigen Deko-

figuren hat er unter anderem 
in Asien gefunden. So wie den 
knapp drei Meter großen Hulk 
und Bumblebee aus den Transfor-
mers-Filmen. Die Figuren wurden 
eigens für ihn zusammengebaut 
und importiert. Das hat sich Flo-
rian Schmand ein bisschen was 
kosten lassen. Aber er weiß auch, 
wie außergewöhnlich sie sind. Sie 
passen in die Kulisse mit den Mo-
torrädern perfekt rein. „Manch-
mal kommen die Leute auch nur, 
um die Figuren zu bestaunen. Sie 
sind ein Markenzeichen von uns 
geworden”, erzählt er.

www.flo-rider.com

Zwischen Motorrä-
dern verschiedener 
Marken stehen 
gigantische Comic- 
und Filmfiguren. 
Darunter Hulk und 
Bumblebee (links) 
aus den Transfor-
mers-Filmen.

Alle Fotos:  
Christian Beier
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Hobby
Darauf muss man erst mal kommen: Der Solinger Unternehmer 

Helmut Heinemann hat sich den alten Turm des Rathauses 
hinters Haus stellen lassen. Und nutzt ihn als Gartenhaus.

D
er

 T
ur

m
Fotos: 
Christian Beier
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Soll ja Leute geben, die gehen, 
wenn sie ein neues Gartenhaus 
haben möchten, zum Baumarkt. 
Und lassen das dann, wenn sie 
handwerklich jetzt nicht die ganz 
großen Asse sind, auch noch 
aufbauen. 
Helmut Heinemann hat das 
etwas anders gemacht. Der 
Querdenker, Inhaber von 
Augenoptik Wollenhaupt und 
passionierte Hobbyfotograf hat 
sich einfach mal den komplet-
ten Turm des früheren Solinger 
Rathauses hinter sein Haus 
stellen lassen. Und dafür auch 
gleich den kompletten Garten 

um 1,80 Meter angehoben. Kein 
Scherz. Aber wie bitteschön 
kommt man da drauf? „Ich hatte 
damals als Fotograf den Auftrag, 
den gesamten Abriss des alten 
Rathauses zu dokumentieren“, 
erzählt Heinemann. 

Diese Dokumentation wurde 
zeitnah nach dem Abriss in einer 
Austellung in der Gesenkschmie-
de Hendrichsder Öffentlichkeit 
gezeigt. Für die beeindrucken-
den Schwarz-Weiß-Fotos lief er 

auch durch die bedrückende 
Einsamkeit der leeren Gänge. 
Und er kam eines Tages wieder 
einmal zu den Abbrucharbeiten, 
als gerade der Turm vom Dach 
geholt wurde. „Was macht ihr 
denn dann damit?“, fragte er 
spontan einen Mitarbeiter der 
Abrissfirma. „Na, verschrot-
ten“, antwortete der. „Nix da“, 
beschloss Helmut Heinemann 
spontan. Und überlegte, wie er 
den Turm retten könnte. Lange 
dauerte die Überlegung nicht: 
Das wäre doch was für den 
Garten. Nun geht so etwas aber 
nicht mal eben. Den Turm über-

Verschrotten? Das kam ja  
mal überhaupt nicht infrage
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ließ ihm die Stadt zwar kosten-
frei, aber Transport und Logistik 
waren echt ein Akt. Nicht nur 
das: Der Garten seines Hauses 
in Ohligs war früher abschüssig 
und stufig, da hätte der Turm 
mit seinem Gewicht von einigen 
Tonnen niemals drauf stehen 
können. Also: Einen Land-
schaftsarchitekten organisiert, 
das gesamte Gelände anheben 
lassen, ein gigantisches, mehre-
re Meter tiefes Betonfundament 
für den Turm gießen lassen. Den 
Glockenstuhl stellte er sich vor 

das Haus. Helmut Heinemanns 
Mission war klar: Er wollte ein 
Stück Solinger Historie bewah-
ren und zugleich für sich selbst 
ein einzigartiges Schmuckstück 
erschaffen. 

„Der Turm musste in zwei Teilen 
übers Haus gehoben werden. 
Allein das war vielleicht eine 
Aktion. Alle Nachbarn standen 
dabei und schauten zu“, erzählt 
Heinemann, der den Turm aber 
erst mal gar nicht aufstellen 
lassen durfte, weil die Bauge-

nehmigung noch ausstand. Als 
es nach insgesamt zwei Jahren 
endlich soweit war, investierte 
der Solinger Unternehmer viel 
Energie und Zeit in den Innen-
ausbau. Er ließ Fenster im alten 
Stil einbauen, eine Heizung 
installieren, dazu eine wunder-
schöne Beleuchtung, mit der er 
den Turm nachts in Szene setzen 
kann. Dazu kamen passende 
Möbel. Heute ist der alte Rat-
hausturm für ihn ein Rückzugs-
ort. Er sitzt nicht sehr oft darin, 
aber wenn, dann genießt er jede 

Oben: So hat der Rathausturm damals auf dem 
Dach des Rathauses ausgesehen. Helmut Heine-
mann ließ dort unter anderem Fenster, Heizung 
und Licht einbauen. Für ihn ist sein ganz besonde-
res Gartenhaus heute ein schöner Rückzugsort.

Alle Fotos: Christian Beier
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Minute. Und er weiß, dass sich ganz 
oben, in der Turmspitze, vielleicht noch 
ein Geheimnis verbirgt. 
„Früher hat man in den Spitzen der 
Rathaustürme wichtige Dokumente 
bewahrt, denn im Falle eines Brandes 
würde die Spitze abfallen und wegrollen 
– die Dokumente wären somit geret-
tet“, erklärt Helmut Heinemann, der 
indes nicht vorhat, mal raufzusteigen 
und nachzuschauen. Denn so akribisch 
der geschichtsbegeisterte Solinger den 
Rathausabriss seinerzeit auch dokumen-
tiert hat – er mag es eben auch, wenn 
manches einfach unentdeckt bleibt.
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Das besondere Geschäft

Hunderte von bunten Garnen 
hängen an der Wand. Maschinen 
verzieren Kleidungsstücke und 
Pferde-Schabracken in Rekord-
zeit, und zwischendurch sieht 
man einen kleinen Swarovskistein 
auffunkeln. Das sind nur einige 
Eindrücke in der Stickerei von 
Monika Dowe. 
Seit zehn Jahren ist sie mit „Sti-
ckereien & Design“ nun erfolg-
reich selbstständig. Unterstützt 

wird sie dabei von ihren zwei 
Kolleginnen Ursula Heydemann 
und Gabriela Koch. Ursprünglich 
hatte sie die Idee ein Reitsport-
geschäft zu eröffnen. „Mich hat 
es immer gestört, dass ich bei 
anderen Geschäften allein für das 
Einsticken des Namens meines 
Pferdes zahlen musste“, erklärt 
sie. So kam ihr die Idee eine 
eigene Stickerei zu eröffnen und 
beides zu verbinden. 

Die Liebe zum Pferd und zur 
Stickerei. Jetzt bietet sie nicht nur 
die Verzierung und Bestickung 
von Reitutensilien an, sondern 
unter anderem auch von Firmen- 
und Vereinsbekleidung. Hierfür 
betreiben sie und ihr Team sogar 
einen eigenen Vereinsshop. Ganz 
schön praktisch: Jeder Verein ist 

Vor Ort
Monika Dowe fertigt mit ihrem Team von „Stickereien und  

Design“ sowohl Einzelstücke als auch Kleinserien an. 

Stich gemacht!

„Jeder bekommt bei uns 
etwas Personalisiertes“
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Vom Einzelstück bis zur Kleinserie stickt 
Monika Dowe mit ihrem Team die 
schönsten Motive auf die unterschied-
lichsten Textilien.

Alle Fotos: Uli Preuss

mit seinen Produkten aufgeführt 
und dessen Mitglieder können 
jederzeit im Internet selbststän-
dig nachordern.
Neben diesen Auftragsarbeiten 
kann man bei ihr auch individuel-
le Einzelstücke erwerben.

„Das Besondere an uns ist, dass 
wir so flexibel sind. Wir können 
von heute auf morgen arbeiten.“
Wer will, kann die Textilie gleich 
dazu ordern. „Wir besticken so 
gut wie alles, ob Bademantel, 

Tasche oder T-Shirt. Ganz gleich 
ob in größeren Mengen oder nur 
für ein Teil. Das Witzigste war 
bisher eine Unterhose“, erzählt 
Monika Dowe lachend. Sie ist 
übrigens nicht nur spezialisiert 
auf normale Stickerei, sondern 
auch auf Strass und Design. So 
setzt sie die Ideen ihrer Kunden 
in schöne Motive um. 

Häufig bekommt sie sogar 
gemalte Logos, die sie dann pro-
grammieren muss. Bei der Arbeit 

mit Strasssteinchen, die oft bei 
Einzelstücken verarbeitet werden, 
klebt sie kleine Swarosvki-Steine 
fein mit einem Lötkolben auf die 
Textilie. Soll es einmal etwas aus-
gefallener sein, arbeitet sie mit 
Glitzer- oder Metallgarn. In ihrer 
Arbeit ist sie sehr vielseitig und 
kreativ – das wissen ihre Kunden 
seit Jahren zu schätzen.

www.stickereien-dowe.de
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Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2018

Danke.
Manchmal werde ich bei den Recherchen gefragt, 
wie wir denn eigentlich immer die Themen für 
ENGELBERT finden. Ganz ehrlich? Ganz am Anfang, 
irgendwann zwischen Ausgabe 1 und 2, da habe ich 
mich das auch mal gefragt. Werden wir sie jedes Mal 
entdecken, die ganz besonderen Menschen und ihre 
Geschichten aus Solingen rund um Personality, Busi-
ness und Lifestyle? Ja! Und ich bin sicher, dass noch 
viele, viele weitere auf uns warten. Weil die Stadt 
sich weiterentwickelt. Weil sie immer wieder neue 
Macher, Querdenker und Kreative hervorbringt, die 
Solingen und damit die ganze Region weiterbringen.

Apropos Region: Auch ENGELBERTs Geschichte geht 
weiter. Denn die Solinger Ausgabe hat aktuell schon 
zwei Geschwister. Seit drei Jahren eine Remscheider 
Ausgabe, seit zwei Jahren eine im Ennepe-Südkreis 
rund um Gevelsberg und Schwelm. Und Geschwis-
terchen Nummer drei kommt gerade auf die Welt: 
Ab März wird auch eine oberbergische Ausgabe er-
scheinen, das ist die grüne Ecke irgendwo zwischen 
Wipperfürth und Gummersbach, Sie wissen schon, 

da, wo Sie vielleicht schon mal sonntags mit dem  
Cabrio oder Motorrad unterwegs sind. Ist ganz 
schön da. Gibt auch dort spannende Geschichten  
zu erzählen.

Angefangen aber hat alles hier, in Solingen.  
Und ohne Sie, liebe Leser, die es sich mit unseren 
Geschichten vielleicht gerade jetzt wieder zu Hause 
gemütlich machen, und Sie, liebe Kunden, die  
ENGELBERT immer wieder neu als attraktive  
Plattform für Ihre Werbung entdecken, dürften wir 
jetzt nicht schon seit sechs Jahren diesen wunder- 
baren Job machen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten 
Übergang ins neue Jahr und viel Kraft, Energie, 
Lust und Leidenschaft, um all Ihre Ideen für 2018 
umzusetzen. 

Wir lesen uns!

Ihr Daniel Juhr

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2015
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Wir sind da,

wo Sie uns
brauchen!

VOLKSBANK

BANKING
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www.bergische-volksbank.de


