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Willkommen!
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

E

iner sagt Tschüss. Eine andere sagt, was alles möglich ist. Wieder andere sagen einem seinen neuen
Firmennamen. Und sie alle warten darauf, dass Sie
ihre Geschichten lesen.
Wie die von Michael Schade, den ENGELBERT
bereits zum zweiten Mal exklusiv interviewen durfte.
Der Solinger aus Leidenschaft ist nach fünf Jahren
als Chef bei Bayer 04 Leverkusen jetzt im Ruhestand.
Na ja, fast.
Wie die von Petra Krötzsch, die ihre Heimat ebenfalls von
Herzen liebt und für die ein Ruhestand aber noch in ganz
weiter Ferne liegt. Dafür hat sie mit ihrer PR-Agentur
und dem Verein Lebensherbst viel zu viel zu tun.

Foto: Thorsten Kohlhaas

Wie die von „Namefruits“, jenen jungen Kreativen, die
mithilfe von künstlicher Intelligenz anderen Gründern dabei helfen, einen Namen für ihr Unternehmen zu finden.
Außerdem fahren wir diesmal voll auf die Zukunft ab, in
einem Wasserstoffauto, das Sie bereits kaufen können.
Und der Schreiber dieser Zeilen hat fünf Tage in New York
erlebt, die er so schnell nicht vergessen wird – und er
lässt Sie in dieser Ausgabe gerne daran teilhaben.
Schönen Herbst!
Ihr Daniel Juhr
ENGELBERT
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Der schönste Ort

Foto:
Christian Beier

Wo ist

das?
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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!
Richtig, es war das Plagiarius! Zahlreiche Leser haben bei der letzten 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 31. Oktober 2018.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung ist nicht möglich.

Statement: Brille
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Stefan Lorbach und sein Team freuen sich
auf Ihren Besuch in unserem Geschäft im
Herzen von Ohligs.
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In der Kürze

Fehler finden,

Spaß haben!
Buchverlosung
Gewinnen Sie ein Exemplar des neuen
bergischen Bildersuchbuchs „WO!“.
Dafür müssen Sie die Fehler im Bild finden!
Unterwegs in Solingen-Burg / -Höhscheid

10 Unterschiede

Die Korkenziehertrasse
Die zum Radwanderweg umgebaute ehemalige Bahntrasse verbindet die Solinger
Südstadt mit Gräfrath und den Nachbarstädten Haan und Wuppertal.

Foto: © Jürgen E. Fischer
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W

er kennt sie nicht, die beliebten Richtig-Falsch-Bilder? Nun
gibt es diesen Suchspaß vom
Remscheider Gardez! Verlag mit Motiven
aus dem Bergischen Städtedreieck auf
über 120 Seiten. Hier ist für Abwechslung
gesorgt, denn in die Bilder wurden leichte,
aber auch sehr knifflige Unterschiede eingebaut. So hat jeder Fan des Bergischen
und des Rätselns bei jedem Bild schnellere
Erfolgserlebnisse, aber auch ein paar
Hürden zu bewältigen. Am Ende des
Buches gibt es natürlich einen Lösungsteil.
ENGELBERT verlost drei Exemplare
von Sandra Ullrichs „WO! –
Das Bergische Fehlersuchbildbuch“
(128 Seiten, 13,5 x 21 cm, Broschur,
Ladenpreis 14,90 Euro). Was Sie tun
müssen? Ganz einfach: Finden Sie
die zehn Fehler und ziehen Sie jeweils
einen Kreis! Fotografieren Sie Ihre
Lösung und senden Sie das Bild
bis zum 10. November 2018 an
redaktion@engelbert-magazin.de.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des
Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen
nicht teilnehmen. Barauszahlung nicht möglich.
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24 Stunden unter Strom
E-Mobilität
Das Autohaus Schönauen bietet an der Kottendorfer Straße eine
Rund-um-die-Uhr-Ladestation. Drei weitere sollen folgen.

N

a geht doch! Auch in
Solingen kommt die Elektromobilität in Schwung.
Da immer mehr E-Autos und
Plug-in-Hybride unterwegs sind,
wächst der Bedarf an Ladesäulen. Dem trägt das Autohaus
Schönauen nun Rechnung. Und
hat an der Kottendorfer Straße

ENGELBERT

in Ohligs eine Rund-um-die-UhrLadesäule eröffnet. Davon gab es
bislang nur zwei bei den Stadtwerken an der Beethovenstraße.
Der Ladevorgang ist simpel: Über
den mit rund 31.000 Ladestationen eurpaweit tätigen Anbieter „New Motion“ werden die
Ladevorgänge (aktuell 46 Cent je

Kilowattstunde, was ein mittlerer
Wert ist) abgerechnet. Zuvor
muss mit einer Ladekarte (RFIDCard) oder per App der
Ladevorgang freigeschaltet
werden. Und schon fließt der
Strom. Und damit nicht genug:
Drei weitere Ladesäulen dieser
Art sind in Vorbereitung.
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Stadtleben

Er blickt zurück.
Und nach vorn.
Im Gespräch
33 Jahre bei der Bayer AG. Fünf Jahre Geschäftsführer von
Bayer 04 Leverkusen. Und jetzt: Ruhestand. Na ja, fast.
Michael Schade erzählt davon, wie es sich anfühlt,
plötzlich viel Zeit zuhaben. Aber längst nicht nur davon.

M

ichael Schade schlendert
durch den Schaberger
Sommer. Über die Terrasse. Vorbei an der grandiosen
Wasserlandschaft hinter seinem
Haus, dann über den Rasen. Er
hält inne. Blickt sich um. „Jetzt“,
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sagt er und lächelt, „habe ich
endlich die Zeit, das alles auch
mal richtig zu genießen.“ So
spielt das Leben: Der einstige
weltweite Kommunikationschef
der Bayer AG, der beruflich in
mehr als 50 Länder reiste, ge-

nießt seinen Ruhestand in einem
Haus, das keine 300 Meter von
dem entfernt liegt, wo er, der
Sohn der Solinger Sportlegende
Herbert Schade, einst aufwuchs.
Und so befremdlich auch für
ihn selbst die Wortkombination
ENGELBERT

Schade – Rentner klingt, es ist jetzt so. Seit Juli. Beim ersten
Treffen mit ENGELBERT war er zuvor Geschäftsführer von Bayer
Leverkusen geworden. Nun das zweite, an seinem ersten echten Tag im Ruhestand. Nach seinem fünften Jahr bei Bayer 04
und mit genau fünfundsechzigeinhalb Jahren ist nun Schluss.
Natürlich nicht so ganz, denn Schade sitzt nach wie vor im Gesellschafterausschuss der Werkself, wird deren Heim- und auch
zahlreiche Auswärtsspiele besuchen und freut sich schon auf
die Reisen im internationalen Wettbewerb, die er früher immer
verbunden mit Dutzenden Terminen organisiert hat und jetzt
einfach mal ganz stressfrei erleben darf. Als Fan. Klar, dass
einer wie Schade eher in den Unruhestand wechselt.

Michael Schade wird
auch in der neuen Bundesligasaison regelmäßig
in der BayArena sein. Als
Zuschauer. Als Fan. Ein
ganz neues Gefühl.
Fotos: Bayer 04

ENGELBERT

Er wird sich viel Zeit nehmen für den Enkel, das ist fest versprochen, und er wird sicher manche der Dutzend Ehrenämter
annehmen, die ihm bereits angeboten wurden, denn „da
ist doch einiges Interessantes dabei“. Und auch wenn er an
das Schreiben eines Buches momentan aber mal so gar nicht
denken mag: Erzählen kann er eine Menge. Macht er auch,
mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. So lange, so lebendig, dass
er irgendwann augenzwinkernd bemerkt, jetzt verfiele er aber
doch ins Labern, was natürlich gar nicht stimmt.
„Ich bin momentan schon etwas zwiegespalten, denn ich habe
ein unglaublich abwechslungsreiches Berufsleben hinter mir.
Mit dem Geschenk, dass ich in den letzten fünf Jahren noch
einmal im Sportmanagement tätig sein durfte. Das wollte ich
immer, schon während meiner Anfänge als Sportjournalist.
Und dann kommt nach 33 Jahren im Management bei der
Bayer AG der Aufsichtsratsvorsitzende von Bayer Leverkusen,
Werner Wenning, auf mich zu und sagt: Ruhestand? Nee,
nee, Herr Schade, Sie machen jetzt Fußball! Und da kann
man dann nicht Nein sagen. Das war auch alles ungeheuer
spannend, das habe ich wirklich genossen, aber irgendwann
kommt man in ein Alter, wo man drüber nachdenken muss,
aufzuhören und die Verantwortung in jüngere Hände zu
geben. Das ist jetzt der Fall. Nun werde ich mich einfach mal
um Haus und Hof kümmern, nachdem ich wirklich immer 24/7
gearbeitet habe. Ich freue mich aber auch als Zuschauer auf
die Heimspiele von Bayer 04, wenn ich währenddessen mal
nicht an Zahlen denken muss.“
11

Denn früher liefen während der Spiele zig Zahlenfilme
ab. Schade, der PR-, Akquise- und Marketingprofi, der
immer neue Kunden und Sponsoren finden wollte und
auch fand, gab im Hintergrund alles. Blöd nur, wenn
dann auf dem Platz nicht alles rundlief.
„Wir hatten eines der ersten Champions-League-Spiele
in meiner Amtszeit gegen Manchester United. Ich hatte
zehn potenzielle Kunden in die VIP-Lounge eingeladen.
Dann verlieren wir das Spiel mit 1:5. Und nach dem
Schlusspfiff ist kein Kunde mehr da. Ich könnte Ihnen
einige dieser Beispiele erzählen.“
Zum Glück gibt es noch viel mehr gegenteilige. Denn
Schade hat bei der Bayer AG wie bei Bayer Leverkusen eine Menge bewegt. Weil er kaufmännisch und
nachhaltig denkt. Weil er es verstand, die Digitalisierung und die sozialen Medien für die Vermarktung der
Mannschaft zu nutzen. Weil er die Werkself international vermarktet hat, in Asien ebenso wie in den USA.
Dafür trieb er einen gewaltigen Aufwand, verbunden
mit einer Vielzahl an Reisen, Präsentationen, viel Geld
– und Geduld. In China begeistern sich die Menschen
erst seit diesem Jahr auch für die deutsche Fußball-Bundesliga. Jede Woche schauen 300 Millionen
Menschen die Spiele. Das Potenzial ist enorm. Um
es zu nutzen, muss man groß denken, was Michael
Schade immer getan hat. Dabei aber, und das zeichnet
ihn ganz besonders aus, ist er stets Mensch geblieben.
Hat oft die Position der Fans eingenommen, die es ihm
weiß Gott nicht immer leicht gemacht haben.

„Ich bin ein fanatischer

12

Solinger.“

ENGELBERT

Hat aus einem reinen VIP-Bereich
eine Fankneipe für 400 Gäste
gemacht, die zwar weniger einbringt, aber bei jedem Heimspiel
rappelvoll ist und inzwischen
Kultstatus genießt. Hat soziales
Engagement bei Bayer Leverkusen zur Chefsache gemacht. Und
unter anderem vielen schwerkranken Menschen den Wunsch

erfüllt, noch einmal ein Heimspiel
zu sehen. Für sie ließ er dann
jedes Mal sein eigenes Büro
leer räumen, von dem man die
gesamte Arena toll überblickt.
Das Kunststück, im Multimillionen-Euro-Business bodenständig
und menschlich zu bleiben, ist
Michael Schade geglückt. Auch,

weil er, wie er sagt, Freunde hat,
die einem die Wahrheit sagen.
Freunde und Familie aus der
bergischen Heimat.
„Die machen einem dann schon
klar, wenn man mal etwas
abgehoben ist. Oder wenn man
mal wieder dazu neigt, keinen
beruflichen Termin abzusagen,
aber zunehmend die privaten.“

Mit einer Rede
verabschiedete sich
Michael Schade im
Juli als Geschäftsführer von Bayer 04. Im
Stadionmagazin zierte
ein ungewöhnliches
Porträt von ihm den
Titel – es war aus
ganz vielen kleinen
Bildern zusammengesetzt. Oben links:
Schade vor der nach
seinem Vater Herbert
benannten Sportanlage am Schaberg
(Foto: Beier).

DIE ERSTE ADRESSE
FÜR IHRE IMMOBILIE
LOKAL · PERSÖNLICH · KOMPETENT

WWW.KUBIKOM.DE
INFO@KUBIKOM.DE
TEL. 0212.65001090
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In illustrer Gesellschaft:
Michael Schade mit
Rudi Völler und Jogi
Löw bei einem der
Heimspiele von Bayer
04. Auch zu den Auswärtsspielen will der
Solinger in der neuen
Saison mitfahren.
National wie international. Unten: Schade
mit Bayer-Coach Heiko
Herrlich.

Alles Menschen aus Solingen.
Die Michael Schade sehr schätzt,
ebenso wie die Stadt und die
Region selbst.
„Ich bin ein fanatischer Solinger.
Ich hatte 20 Jahre lang meinen
Stammtisch hier beim Griechen
in Schaberg, und auch wenn ich
mal vom Flughafen in Singapur
anrufen musste, dass es etwas
später wird, ich bin gekommen.
Und ich kann mir auch nicht
vorstellen, irgendwo anders zu
leben. Ich spreche noch Solinger
Platt, ich mag diesen Menschenschlag, der nicht ganz einfach ist,
ich mache auch gerne volks-

tümliche Dinge wie Kegeln oder
Skat spielen. Und ich finde es
wunderbar, den Wasserhahn aufzudrehen und das beste Wasser
zu trinken, das es überhaupt gibt.
Ich finde das Bergische Land
wirklich dramatisch faszinierend.“
Michael Schade hat nun mehr
Zeit denn je, dieses Bergische
Land, dieses Solingen vielleicht
noch einmal ganz neu zu entdecken. Von dem Haus in Schaberg
aus, neben dem früher einmal
das Milchgeschäft stand, in dem
er als Kind immer die Milch holte.
Das er mit viel Liebe zum Detail

hat restaurieren und modernisieren lassen. Und wo er sich auf
eines ganz besonders freut.
„Langeweile. Das kann sich
vielleicht keiner vorstellen, aber
für mich ist das ab und an ein
Traumzustand: Einfach mal einen
Tag zu haben ganz ohne Pläne.
Sich nur entscheiden zu müssen,
schaut man jetzt fern, liest man
ein gutes Buch – was ich sehr
gerne tue – oder spielt man Skat
am PC. Langeweile kann so entspannend sein! Ein Idealzustand,
den ich wirklich genießen werde.
Aber ich bin sicher, dass es kein
Dauerzustand werden wird.“

„Langeweile.

Wie

entspannend!“
14
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Stadtleben

Macherin

Foto: Dieter Röseler

Die
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Porträt
Petra Krötzsch ist PR-Agentin,
Eventmanagerin und engagierte
Ehrenamtlerin in einer Person. Vor allem ist
sie eins: Eine, die Solingen lebt und liebt.
ENGELBERT

S

ie hat schon mit Nicholas
Cage telefoniert. Auch mal
mit Boris Becker geschnackt.
Aber ebenso mit den vielen
Senioren, die sie für den Verein
„Lebensherbst“ betreut. Sie hatte
einst ihr Büro zwischen Patrick
von Faber-Castell (ja, genau
der) und Franjo Pooth (der von
Verona, richtig), sitzt heute
aber am liebsten in den
Güterhallen bei ihren Künstlern.
Sie betreut mit ihrer Agentur
Schauspielerinnen wie Mariella Ahrens, aber mindestens
genauso wichtig ist ihr die
gesamte Organisation zur Kür der
Solingen-Botschafter.
Bei all dem ist Petra Krötzsch
nicht wichtig, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Sondern, dass
alles läuft. So, wie sie es geplant
hat. Denn planen, organisieren,
machen und dabei immer wieder
ENGELBERT

aufs Neue querdenken, das kann
Petra Krötzsch wie nur wenige
andere in Solingen.
Seit zehn Jahren ist sie mit ihrer
Kommunikations- und Eventagentur selbstständig und es
bräuchte eigentlich eine komplette ENGELBERT-Ausgabe, um all
die Geschichten zu erzählen, die
sie in dieser Dekade und auch
schon in den Jahren zuvor erlebt
hat. Na dann los, mit Mut zur
Lücke, geht ja nicht anders ...
Die Werbeagentur Von Mannstein kennen Sie. Wer nicht
in Solingen? Fragen Sie mal
Petra Krötzsch. Sie möchte dort
als Teenager am liebsten als
Werbekauffrau in die Ausbildung
gehen. Ha! Guter Witz. „Das war
damals über Jahre schon alles
vergeben“, erinnert sie sich.
Aber sie erinnert sich auch, dass
sie mit der Absage eine Liste

anderer Agenturen bekam, die
vielleicht eine Alternative wären.
Ein erster Vorgeschmack darauf,
wie wertschätzend Agenturchef
Coordt von Mannstein mit den
Menschen umzugehen pflegte.
Wie es dazu kam, dass sie zwei
Jahrzehnte später direkt mit
dem Mann zusammenarbeitete,
der sie prägte wie nur wenige
andere, und damit auch mit den
Herren Faber-Castell und Pooth?
Anfang der 2000er Jahre, nach
einigen Jahren in der Marketingbranche, schrieb sie eines Tages
eine Mail an Coordts Frau Inge
von Mannstein. Initiativ. Einfach
so. Mit dem Hinweis, sie habe
es ja schon mal vor 20 Jahren
versucht, und vielleicht ginge ja
jetzt was.
Es ging was, weil von Mannstein
zuvor die MPFC-Markenagentur
gegründet hatte (Mannstein17

Foto: Stefan Haeger
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„Es gibt Jobs, da sagst du zu.

Und fragst
nicht groß.“
Pooth-Faber-Castell) – und
kurzfristig eine Vertretung suchte,
um für ein großes Telekommunikationsunternehmen einen
Werbespot zu produzieren. Einen
Tag später hatte sie den Job. Ihre
erste Aktion: „Ich musste Cosma
Shiva Hagen anrufen, die Tochter
von Nina Hagen, die in dem Spot
die Hauptrolle spielte, und sie
nach ihrer BH-Größe fragen. Und
sie: Ja, weiß ich doch nicht! Die
Schilder schneide ich immer raus,
die kratzen doch!“
Petra Krötzsch hat anfangs nicht
nur keine Ahnung von der angefragten BH-Größe, sondern auch
keinen Schimmer, was sie bei
MPFC wohl verdienen wird, wie
viel Urlaub sie hat und so weiter.
„Es gibt Jobs, da sagst du zu,
das machst du einfach und fragst
erst mal nicht groß.“ Es zeigt sich
schnell, dass sie nicht nur mit
ihren Aufgaben, sondern auch
mit Patrick von Faber-Castell und
Franjo Pooth bestens zurechtkommt. „Das war eine tolle Zeit“,
sagt Petra Krötzsch heute. Auch
ENGELBERT

wenn sie später enger mit Coordt
von Mannstein arbeitet, bleibt
der Kontakt zu Faber-Castell so
gut, dass der sie im Jahr 2008
am liebsten für Marketing- und
PR-Jobs mit nach Berlin nehmen
möchte. Und sie … geht nicht.
Bleibt in Solingen, verlässt die
Agentur und gründet ihre eigene.
„Jeder, der mich kennt, weiß,
dass ich die größte Lokalpatriotin
Solingens bin. Ich liebe meine
Heimat und da lasse ich auch
nichts drauf kommen. Lass die
Menschen hier doch ein bisschen
knöttern. Sie sind korrekt, das
ist das Wichtigste. Ich habe es
niemals bereut, nicht nach Berlin
gegangen zu sein.“
Zumal sie gerade in ihrer Heimat, der Klingenstadt, einiges
bewegen kann. Was sie selber
übrigens auch sehr bewegt. Zum
Beispiel das PR- und EventManagement für die Künstler in
den Güterhallen. Im Jahr 2012
wieder so eine Zufallsnummer,
wenn man mal ehrlich ist. Denn
Vorstand Régis Noël und die

Künstler brauchten spontan
Unterstützung bei der Organisation der Lichternacht rund um die
Güterhallen. Die übernahm sie.
Und wie das in Solingen auch
in Künstlerkreisen so ist: Da
kommt dann so eine Neue und
die beäugt man erst mal kritisch.
Dann macht die aber einen ziemlich guten Job, organisiert den
kompletten Event in Absprache
mit den Künstlern und entfernt
am nächsten Morgen um sechs
schnell und ganz allein die
gefährdeten Projektionsfolien von
den Bauzäunen, während alle
anderen noch schlafen.
Inzwischen wissen nicht nur die
Künstler im Solinger Süden zu
schätzen, was Petra Krötzsch
alles bewegt. Kein Wunder, dass
sie deshalb auch das gesamte
Südpark-Management übernommen hat. Sie weiß, dass viele
Solinger sie vor allem durch diese
Tätigkeit kennen: „Für manche
bin ich die Südparktante, die da
in ihrem kleinen Kabuff sitzt. Die
meisten wissen gar nicht, was
19

Foto: Dieser Röseler

Foto: Kamerarakete

„Lebensherbst“

liegt ihr

so richtig am

Herzen

Foto: Andreas Müller
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ich noch alles mache“, sagt Petra
Krötzsch. Und sie macht noch
so einiges. Unter anderem die
gesamte Organisation der Solingen-Botschafter-Ehrung, inklusive
der Produktion der drei Imagefilme, der Abendplanung und
Gästebetreuung. Alles ihr Ding,
in Kooperation mit der Stadt.
Und ganz gleich, ob sie mit dem
Oberbürgermeister spricht, dem
Beachvolleyball-Olympiasieger
oder dem Serviceteam im Stückgut, wo die Botschafter-Ehrung
stattfand: Jedem begegnet sie
mit derselben Wertschätzung. Sie
legt Wert darauf, hier, in Solingen
ihr Netzwerk auszubauen und
ihre Kontakte zu pflegen. Und
ihre Projekte zu Herzensangelegenheiten zu machen.
So wie ihr ehrenamtliches
Engagement im Verein
„Lebensherbst“. Den hat einst

ihre Klientin, die Schauspielerin Mariella Ahrens, ins Leben
gerufen. Petra Krötzsch führt
den Verein und engagiert
sich bundesweit für Senioren,
insbesondere auch in Solingen.
Mit „Lebensherbst“ erfüllt sie
Herzenswünsche alter Menschen,
erschafft besondere Erlebnisse, macht das Leben einfach
lebenswerter. „Ich bin selbst
ein Omma-Kind, und diesen
bedürftigen Senioren zu helfen,
das gibt mir sehr viel. Das erfüllt
mich.“ Das Schöne ist: Auch hier
kann Petra Krötzsch wieder ganz
Macherin sein. Wer hat wohl
die erste Solinger Ü-70-Party
erfunden, die inzwischen einmal
im Jahr 400 Senioren begeistert?
Genau. Die Frau, die in Solingen
richtig rockt.

www.petra-kroetzsch.de
ENGELBERT

Ein Team

Stadtleben

eine Mission

Sport
Aller guten Dinge sind drei. Auch für den Bergischen HC? Na
hoffentlich! Nach Aufstieg Nummer drei in Liga Nummer eins blickt
Coach Sebastian Hinze jedenfalls optimistisch auf die Saison.

A

ller guten Dinge sind ja
bekanntlich ... Sie wissen
schon. Zweimal ist dem
Bergischen HC der Aufstieg seit
Vereinsgründung 2006 schon
geglückt, jetzt will Trainer
Sebastian Hinze zum dritten Mal
beweisen, dass seine Jungs es
packen können. Und dafür haben
er und sein Team im Sommer ordentlich Gas gegeben: Mit Athletik-Training haben sich die Spieler
während der heißen Sommertage
im Juli auf Vordermann gebracht,
aber auch in ihren Urlauben
davor gab es natürlich „Hausaufgaben“, schmunzelt Hinze im
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ENGELBERT-Interview. Vor allem
Laufeinheiten sollten die Spieler
machen. „Na klar haben wir das
auch gemacht“, sagt Schwedens
Nationalspieler Max Darj, der
vor dem Training mit am Tisch
sitzt. Sport gehört für die Profis
einfach immer dazu – egal, ob
Urlaub oder nicht.
Seit dem Trainingsstart bestimmte
der Ball wieder den Alltag, 20 bis
30 Stunden Training pro Woche
standen an. Ein bisschen mehr
Athletik, das gehört für Sebastian – Spitzname „Seppl“ – Hinze
dazu, um erstligatauglich zu sein,

sonst änderte sich aber nichts
groß am Training. Am 26. August
dann die Saisonpremiere in neuer
Besetzung in der Klingenhalle
gegen die Eulen Ludwigshafen
– und direkt der erste Sieg. Und
was ist mit den richtig großen
Nummern? Vor den Rhein-Neckar-Löwen, da habe man den
größten Respekt, sagen Spieler
und Trainer.
Die Jungs seien zu einem guten
Team zusammengewachsen, nur
kleine Änderungen kommen zur
neuen Saison dazu. Neu dabei ist
Daniel Fontaine. Er ist eigentlich
ENGELBERT

Fotos: BHC (links), Uli Preuss
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Polizist, für die Arbeit beim BHC
jetzt aber beurlaubt. Schon seit
der letzten Saison dabei ist Max
Darj, der auch für die schwedische Nationalmannschaft im
Feld steht und seit elf Monaten
in Solingen-Gräfrath heimisch
ist. Mit seiner Frau zusammen
besucht er Deutsch-Kurse bei
der VHS – das hat sich schon
ausgezahlt. Trainer Hinze muss
inzwischen nicht mehr zusätzlich
alle Anweisungen auf Englisch
geben.
Fünf Spieler sind in verschiedenen Nationalteams unterwegs
– nur zwei sind noch aus dem
Orginalkader von 2006 übriggeblieben. Ein einziger – Kristian
Nippes – kommt wirklich aus Solingen. Damals waren die beiden
klassenhöchsten und populärs24

ten bergischen Teams, die SG
Solingen und der LTV Wuppertal,
im neu gegründeten Bergischen
Handball Club aufgegangen.
Die Unihalle in Wuppertal und
die Klingenhalle in Solingen
als Spielstätten mussten zum
Saisonstart übrigens technisch
noch etwas aufgerüstet werden,
denn nun werden wieder alle
Spiele live im Fernsehen bei Sky
zu sehen sein. Der Bezahlsender
erwartet stärkeres Licht in der
Halle, außerdem müssen ein paar
Sitzplätze weichen, um Platz für
Kameras und Kommentatoren zu
schaffen. Schon jetzt ist die Platzanzahl in den heimischen Hallen
begrenzt, deshalb werde man
auch in dieser Saison bei zwei
Spitzenspielen wieder auf andere
Standorte ausweichen. Im ISS

Dome in Düsseldorf wird dann
gespielt, wenn es im November
gegen die Rhein-Neckar-Löwen und den THW Kiel geht.
Dann können 7.400 Zuschauer
kommen. Die dann natürlich
auch wieder den Shuttle nutzen
dürfen, den der BHC auch zu den
sonstigen Heimspielen anbietet
– zwischen Wuppertal und Solingen. Tickets zu den Spielen gibt’s
ab 16 Euro, Kinder unter acht
Jahren können immer kostenlos
mit in die Arena.
Und das nutzen viele Familien,
denn ein BHC-Spiel ist auch immer ein Event für alle. Showprogramme gibt’s vor dem Spiel –
dafür kann man sich direkt beim
Verein bewerben. Und natürlich
gehört Maskottchen „Bergi“, ein
Löwe im Trikot, dazu. Ihn kann
man sogar buchen.
ENGELBERT

Es gehört einiges dazu, nicht nur sportlich, sondern
auch wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Darum
kümmern sich die Geschäftsführer Jörg Föste und Philip
Tychy, die auch weiterhin den Wunsch haben, dem
Club irgendwann eine eigene Halle bauen zu können.
Ohne Sponsoren ginge es nicht, den Club so weit oben
zu halten, und nach wie vor wollen viele Unternehmen
den heimischen Sport in der Handball-Hochburg unterstützen. Wer das auch möchte: einfach mal hingehen
und mitfiebern. Großen Sport genießen oder – wie
Trainer Seppl Hinze lässig zum Abschluss sagt: die
hübschen Jungs angucken!

Fotos: Uli Preuss

www.bhc06.de
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Fotos: Christian Beier

Ganz schön

schlau

Business
Die Solinger Entwicklerschmiede PCSG hat ein Tool entwickelt, das
es Firmen leicht macht, einen neuen Namen zu finden.
Auch eine schlaue Lösung für Privatpersonen ist in der Mache.

E

s gibt sie zuhauf: Menschen
mit genialen Geschäftsideen.
Viele trauen sich nicht, diese
auch in die Tat umzusetzen, aber
diejenigen, die den Schritt in die
Selbstständigkeit wagen, stehen
häufig vor einem ganz anderen
mehr oder weniger großen Problem. Wie soll ich meine Firma
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nennen? Gründer und StartupUnternehmen gibt es einige,
doch die wenigstens schaffen
den Absprung und bestehen am
Markt. Ein pfiffiger und prägnanter Name kann da über Erfolg
oder Scheitern entscheiden.
Doch wie bei der Fülle der schon
bestehenden Firmennamen einen

einzigartigen Namen finden, der
der noch nicht vergeben ist und
die Firma würdig repräsentiert?
Der Prozess der Namensfindung ist häufig zeitaufwändig,
kräfteraubend und am Ende auch
noch sehr teuer. Das muss jetzt
nicht mehr sein. Das Solinger
Unternehmen PCSG hat es sich
ENGELBERT

zur Aufgabe gemacht, Firmengründer bei diesem Problem mit
außergewöhnlichen Mitteln zur
Seite zu stehen – mit Hilfe von
künstlicher Intelligenz und dem
Namensfindungstool Namefruits.
Ein Team bestehend aus Softwareentwicklern, Programmierern und Linguisten. Geschäftsführer Moritz Scholz hat es
möglich gemacht. Nach zweijähriger Entwicklungsphase ist das
Namensfindungstool Namefruits
im Mai 2018 online gegangen.
Erst nur in Deutschland und kurz
darauf auch international.
Das Prinzip ist simpel. Das Tool
nimmt den Benutzer an die Hand
und leitet ihn anhand von Fragen
rund um das Projekt durch den

ENGELBERT

Prozess der Namensfindung. Der
Nutzer muss nur einfache Fragen
mit „Ja“ oder „Nein“ und „Gefällt
mir“ oder „Gefällt mir nicht“ beantworten. Ein Algorithmus wertet die Antworten aus und erstellt
so die Namensvorschläge. Dafür
sollte man sich Zeit nehmen,
ruhig auch einige Stunden. Denn
je mehr Fragen man beantwortet,
desto besser lernt das Tool den
persönlichen Geschmack kennen
und kann so noch passgenauere
Namen entwerfen. Am Ende
bekommt man von Namefruits
nicht nur einen, sondern gleich
drei Namen vorgeschlagen.
Und wenn irgendwo in Deutschland gerade jemand den virtuellen Roboter mit ganz ähnlichen
Infos gefüttert hat? Keine Sorge:
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Backen mit natürlichen
Zutaten aus der Region
und niedrigem Energieverbrauch: Das ist bei
Schüren in Hilden seit
Jahren Realität.
Foto: Christopher Mick

Moritz Scholz und
sein Team haben
bereits mehrere
schlaue Tools entwickelt, mit denen man
sich einen (Firmen-)
Namen generieren
lassen kann. Auch
klangliche Analysen
des neuen Namens
gehören dazu.
Fotos: Uli Preuss

Über

100.000
Namen generiert
Die Namen werden automatisch
geblockt und keinem anderem
Nutzer mehr vorgeschlagen. Am
Ende der Namensfindung erhält
jeder Nutzer ein EinzigartigkeitsZertifikat und einen NameReport. Denn die Namen werden
nicht nur generiert, sie werden
von dem Tool auch automatisch
ausgewertet und auf bestimmte
Kriterien überprüft. Und das hat
alles Hand und Fuß, wie Moritz
Scholz erklärt: „Unter anderem
werden dafür Markendatenbanken ausgewertet, es gibt
eine klangliche Analyse, es wird
28

aufgeschlüsselt, woraus sich der
Name zusammensetzt, und es
wird auch geprüft, ob die entsprechende Domain noch frei ist.“
All diese und noch weitere Auswertungen bekommt der Nutzer
im Name-Report zusammengefasst. Eine umfassende Prüfung
also. Trotzdem rät Moritz Scholz
dazu, noch einen Anwalt für
einen rechtlichen Check aufzusuchen.
Namefruits ist nicht das erste
Produkt aus dem Hause PCSG,
das sich mit Namensfindung be-

schäftigt. Ein ähnliches Tool existiert bereits seit 2010. Die Idee
stammt ursprünglich aus einer
ganz anderen Ecke Deutschlands,
aus München. Dort betreibt der
studierte Marketing-Experte Mark
Leiblein seine eigene Namensfindungsagentur Namestorm. Leiblein wollte die Namensfindung
automatisieren, doch die passende Technik fehlte. So kam der
Kontakt nach Solingen zustande
und NameRobot war geboren.
NameRobot ist eine Sammlung
aus verschiedenen Tools, die den
Nutzer bei der Namensfindung
ENGELBERT

unterstützen, und verzeichnet
bis heute über einhunderttausend Nutzer – es hat somit auch
über einhunderttausend Namen
erfolgreich generiert.
In Zukunft wollen die Entwickler
von Namefruits weiter daran arbeiten den Prozess der Namensfindung noch einfacher zu gestalten. Dafür trainieren sie quasi die
künstliche Intelligenz, welche sie
mit weiteren Daten füttern. Ganz
wichtig dabei: Es werden keine
personenbezogenen Daten ge-

sammelt: „Ich bin kein Verfechter
davon und mag das auch nicht.
Die Daten gehen nirgendwo
anders hin, und wenn ein Projekt
abgeschlossen ist, werden die
persönlichen Daten auch wieder
gelöscht“, versichert Scholz. Jetzt
dauert dieser Prozess übrigens
noch zwei Stunden, mit einer
trainierten künstlichen Intelligenz
kann diese Zeit deutlich verkürzt
werden. Der Ideenreichtum und
die Kreativität bei PCSG sind
groß, und rund um die virtuelle
Namensfindung stehen noch

einige neue Projekte der Solinger
Entwickler in den Startlöchern. So
viel sei schon verraten: Werdende
Eltern und all jene, die noch über
Babynamen für ihren Nachwuchs
grübeln, den sie gerade erwarten, dürfen sich bereits auf das
Jahr 2019 freuen ...

www.namefruits.de
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Morgen ist auch noch ein Tag

Echt
Wahnsinn,

Interview
Dr. Christoph Florange ist Chefarzt der Klinik Wersbach in Leichlingen und hält Vorträge bei Fortbildungen für Manager sowie
Sportler im Gut Landscheid in Burscheid. Mit ENGELBERT spricht
er über den schmalen Grat zwischen Genie und Wahn
und verrät, warum ein bisschen Verrücktheit ganz gut ist.

D

er Staatsmann Winston
Churchill. Der Künstler
Salvador Dali. Der Mathematiker Bryan Nash, der von
Russel Crowe im Hollywoodfilm
„A beautiful mind“ porträtiert
wurde. Alles Menschen, denen
das Geniale innewohnte. Menschen mit außergewöhnlichen
Gedanken, Ideen und Werken.
Und Menschen, die der Wahnsinn
stets durchs Leben begleitete.
In Form einer bipolaren Störung
(Churchill) oder einer mittelschweren bis schweren Psychose
(Dali und Nash). Dr. Christoph
Florange, Leiter der Klinik
30

Wersbach in Leichlingen, ist von
diesen und ähnlichen Quer-Denkern fasziniert. Weil er hohen
Respekt hat vor ihren Lebensleistungen. Und weil sie für einen
Psychiater und Psychotherapeuten
wie ihn auch aus medizinischer
Sicht hochinteressant sind.
Florange ist auch oft im Gut
Landscheid in Burscheid zu Gast,
das vom selben Träger geführt
wird wie die Klinik. In dem
idyllischen Tal in Burscheid hält
er unter anderem Vorträge vor
Managern, die das Tagungshotel
für Fortbildungen nutzen. Er trifft
regelmäßig Unternehmer, Macher

und Überflieger. Er kann Spannendes berichten über Menschen,
bei denen Genie und Wahnsinn
eng beieinander liegen.
Was zeichnet den Ausnahmedenker eigentlich aus?
„Diese Menschen denken auf
eine sehr ungewöhnliche Weise
um die Ecke, auf die der Durchschnittsmensch gar nicht käme.
Vieles geschieht dabei auch im
Unterbewussten, manches im
Traum. Häufig suchen sich diese
Menschen dann ungewöhnliche
Aufgaben, sie wollen das Unerklärliche erklärbar machen.
ENGELBERT

diese

Genies
Ihr Geist muss permanent beschäftigt werden, sonst besteht
die Gefahr, dass sie krank werden. Winston Churchill war vor
allem in Friedenszeiten depressiv.
Weil sein ausgeprägter Geist
nicht gefordert wurde.“
Ist eine ausgeprägte Intelligenz
angeboren?
„Sie ist zu einem großen Teil
sicherlich angelegt, aber auch

ENGELBERT

die Umweltfaktoren spielen
eine Rolle. Die Nervenzellen des
Gehirns sind wie das World Wide
Web. Je mehr Verknüpfungen, je
mehr Teilnehmer also, je besser
die Vernetzung, desto höher die
Intelligenz. Das ist übrigens keine
Frage der Größe des Gehirns.“
Ist unsere Gesellschaft bereit
dazu, ein Genie zu händeln?
„Ich glaube nicht. Denn das

Geniale macht einem Angst, weil
man ihm gegenüber automatisch
eine Minderwertigkeit empfindet.
Wenn Sie sich jetzt mit Einstein
vergleichen müssten, würden Sie
sagen: Oh, ich bin so eine kleine
arme Leuchte. Zudem haben
viele geniale Menschen eben
auch einen Spleen, leben gegen
die Konventionen, ecken auch
mal an. Denn unsere Gesellschaft ist ja darauf getrimmt, die
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Rund um das Gut Landscheid finden die Besucher die pure Idylle.
Chantal Wedell (ganz rechts) ist für das Management im Gut Landscheid
verantwortlich.
Fotos: Sandra Juhr

Menschen stromlinienförmig zu
gestalten, sie gleichzumachen.
Wer dann abweicht von der
Norm, gilt schnell als krank oder
als jemand, dessen Verhalten
korrigiert werden muss. Wir haben eine Tendenz zur Gleichmacherei, die nicht den Realitäten
der Gesellschaft entspricht.“
Auch wegen ihrer hohen Intelligenz neigen manche Menschen
zum Wahnsinn. Wie kann sich
der äußern?
„Der Wahn hat ja immer ein
Körnchen Wahrheit in sich. Nur
entsteht im Verlauf eine inhaltlich falsche Überzeugung, an
der man auf dem Höhepunkt
der Erkrankung unkorrigierbar
festhält. Beispiel: Ich spüre ein
wirkliches Stechen, einen echten
Schmerz im Körper. Die Ursache
wird aber nicht gefunden. Und
somit keine Erklärung. Nun komme ich auf die Idee, der Nachbar
könne Schuld daran sein. Der ist
32

vielleicht Rundfunkmechaniker,
hat meine Stromleitung manipuliert und erzeugt so Signale,
die den Schmerz auslösen. Mit
dieser Idee gehe ich zur Polizei,
die mich dann für nicht ganz
gesund hält, mir aber auch
nicht weiterhelfen kann – schon
verstärkt sich mein Wahn. Und
irgendwann gehe ich auf den
Nachbarn los, weil der Wahn
eine Eigendynamik entwickelt
hat. Das Genie hat nun natürlich
die kreativen Möglichkeiten, sich
in diese Wahnvorstellung noch
viel stärker reinzusteigern.“
Aber ist nicht gerade ein Genie
intellektuell in der Lage, den
Wahn zu entlarven, zu händeln?
„Das schaffen ja auch viele. Ich
kenne Menschen, die sprechen in
der Therapie von völlig absurden Ideen und Vorstellungen,
funktionieren aber im Alltag ganz
gut, sie haben sich ein fragiles
Gleichgewicht geschaffen, um

nicht aufzufallen. Eines, das aber
unter bestimmten Voraussetzungen dekompensieren kann.
Belastungssituationen wie Heirat,
Trennung, Tod, Geburt können
dieses fragile Gebilde zum Einsturz bringen.“
Psychosen und Wahnvorstellungen sind ja echte Krankheitsbilder. Unabhängig davon: Sollte
sich eine Gesellschaft nicht auf
ein bisschen Verrücktheit einlassen können?
„Dazu muss man sagen, dass
das, was als normal gilt, ja von
Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich ist. Nehmen Sie die
Klageweiber im Orient, die sich
bei einem Todesfall schreiend
auf den Leichnam werfen. Eine
Handlung, die dort erwartbar
ist. Hier würde man womöglich
in die Psychiatrie eingewiesen,
wenn man sich so aufführen
würde. Oder, ganz einfach, das
Sich-Begrüßen mit KüsschenENGELBERT

Die

Kunst

sich selbst

zu

reflektieren
Küsschen in Frankreich, auch
unter Männern.“
Das habe ich selber an einer
Bushaltestelle in Frankreich beim
Schüleraustausch erlebt. Kann
ich mir jetzt montags morgens
vorm O-Bus in Solingen so nicht
vorstellen ...

ENGELBERT

„Eine Gesellschaft ist eben sehr
normiert. Der Mensch ist so
gepolt, dass er die Dinge ordnen
möchte. Er möchte leicht zu berechnende Situationen vorfinden.
Alles, was außerhalb der Norm
ist, nicht so verständlich ist,
macht automatisch Angst und

wird abgewehrt. Ich bin indes
überzeugt, dass wir ein gewisses Maß an Querdenkern und
Kreativen, an Verrücktheit und
Erfindergeist brauchen.“
Wie wichtig ist dabei die
Selbstreflexion? Muss nicht auch
der Kreative, der Vordenker,
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Stadtleben
Das denkmalgeschützte Haus auf
Gut Landscheid
beherbergt ein
hochmodernes
Tagungshotel sowie
ein Institut zur Leistungsoptimierung.
Foto: Sandra Juhr

irgendwann zu der Erkenntnis
kommen: Okay, hier ist meine
Grenze? Das und das kann ich
einfach nicht?
„Es gibt das so genannte, nicht
ganz unkritisch zu betrachtende,
Peter-Prinzip, das geht zurück
auf den gleichnamigen Professor
für Sozialpädagogik. Der hat
seinerzeit gesagt: Jeder Mensch
steigt nur bis zur Stufe seiner Inkompetenz auf, und wenn er da
angekommen ist, dann blockiert
er. Nur sind die meisten Leute
nicht dazu in der Lage, die Stufe
rechtzeitig zu erkennen, weil
ihnen die Selbstreflexion fehlt. Da
ist dann bei einer Beförderung
im Unternehmen der Gehaltszuwachs wichtiger als der Blick aufs
eigene Können. Solche Leute
blockieren eine Zeitlang. Und
dann werden sie irgendwo im
Unternehmen geparkt.“
Im Gut Landscheid geht es bei
den Fortbildungen für Firmen
auch um Themen wie Resillienz,
also Widerstandsfähigkeit, aber
34

auch um Kommunikation und Zusammenarbeit in einer Abteilung,
etwa wenn ein Kollege plötzlich
zum Vorgesetzten wird. Die Referenten, darunter auch Sie selbst,
sind ausgewiesene Experten,
gerade auch auf dem Gebiet der
Psychologie. Wie sehen Sie im
Verhältnis dazu die zahlreichen
Coaches? Ist es nicht fast schon
ein Lifestyle, zu einem Coach zu
gehen?
„Ich glaube, viele Menschen, die
zu einem Coach gehen, machen
das, weil sie zu einem gewissen
Grad seelische Probleme haben,
ohne dass das jetzt krankhaft ist.
Denn ein Coach ist ja niemals ein
Therapeut. Da mag auch manch
Hilfreiches bei sein. Ich glaube
aber, dass man viele dieser
Probleme auch in einem guten
Gespräch mit Freunden, Familie
oder Kollegen lösen kann. Oder
einfach mit dem eigenen, gesunden Menschenverstand. Dafür
muss man kein Genie sein.“

Gut

Landscheid
Gut Landscheid in Burscheid
ist zum einen ein beliebtes
Tagungshotel und Restaurant.
Gelegen mitten im Grünen, bietet
es diverse Wellness-, Erholungsund Freizeitmöglichkeiten vom
Wandern bis zum Bogenschießen und Golfen. Regelmäßig
finden dort auch Fortbildungen
für Unternehmer, Manager
und Sportler statt. Hier stehen
Resilienz, Burn-out-Prävention,
Stresssabbau und Teambuilding
im Vordergrund. Denn zum
ganzheitlichen Ansatz des Gut
Landscheid gehört auch das
Institut für Leistungsoptimierung
in Management, Gesundheit und
Sport (ILO) sowie die Tagesklinik der Klinik Wersbach, deren
Haupthaus in Leichlingen steht.
ENGELBERT

Einzig

Fashion & Style

nicht
Modeshooting
Jeannette Weißflog
realisiert ein geniales
Shooting mit der
außergewöhnlichen
Modemarke
„Schofties“.

Artig

Jessica:
Cord Latzhose

Tina:
Fleece-Filz Latzhose

Sonnenbrille von Cafenoir
havana rille aus echtem Holz

Jessica:
Haarband Frieda, A-Rock

Sonnenbrille von Cafenoir havana

Jessica:
Cape

Simona:
Haarband Frida, Ballon Rock mit
Trägern in Fleece-Filz

Simona:
All Size Poncho

Christina:
Cord Haremshose

Jessica:
Haarband Frieda,
Cape, A-Rock

Christina:
Fleece-Filz Latzkleid

Tina:
Fleece-Filz Latzhose

Christina:
Cord Haremshose

Christina (li) Jessica (re):
Cord Kleid Grau-weiß
Cord Kleid Grau-schwarz

Jessica:
Waffel Haremshose

Christina: Longshirt

Christina:
Ballon Rock mit Trägern in Cord

Jessica:
Westen-Mantel

Simona:
Puffi-Tunika

So individuell

Christina:
Latz-Kleid in
Fleece-Filz

wie du

Making-of
Die Solinger Designerin
Rebecca Schoft stellt mit Fotografin
Jeannette Weißflog ihre eigene
Modemarke „Schofties“ vor.

E

infach anders. Das ist auch das Motto der Designerin
Rebecca Schoft. Ihre Mode ist alles andere als Mainstream. So geht es ihr um die Persönlichkeit der Bekleidung, so wie die ihrer Kunden. Jedes Stück ist einzigartig.
Mit der Solinger Fotografin Jeannette Weißflog alias Fräulein
BlackMeatz realisierte sie für ENGELBERT ein umwerfendes
Shooting. Dieses fand ausschließlich im Studio der Fotografin
statt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eins steht
fest: Shooting und Mode sind einzig, aber sicher nicht artig.

Unser Dank geht an
Mode:
Rebecca Schoft
Eckstumpf 8
42719 Solingen

Fotografie:
Jeannette Weißflog
Facebook: Fräulein BlackMeatz
Instagram: fraulein_blackmeatz

Neue Adresse ab Oktober:
Dingshauserstr. 65 B
42655 Solingen
www.schofties.de
Rebeccaschoft@schofties.shop
Schofties.de

Location:
Roman Holtwick
Donaustraße 52
42653 Solingen
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Models:
Christina Klose
Jessica Cnota
Simona Suljic
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Hauptsache
Anders

Portraits
Fashion
Beauty
People
Schwarz -Weiß

Fotografie

Jeannette Weißflog
Jeannette Weißflog
fraulein_blackmeatz
0152 / 38989963

Model: Larissa Dor

Shopping & Genuss
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Schälte‘s:
Fisch in Perfektion
Die Brüder Stephan und Patrick Schälte eröffneten das schmucke
Restaurant, das 40 Gästen Platz bietet, im Oktober 2009. Schon
ein Jahr später hielten die Experten des bekannten Varta-Führers
den Ohligser Gastronomie-Newcomer für erwähnenswert. Zu
Recht: Die Karte bietet Außergewöhnliches, selbstverständlich legen die Inhaber Wert auf Bioprodukte und
unterstützen die nachhaltige Fischerei. Im „Schälte’s” haben Gäste die Gelegenheit, (Fisch-)Kochkurse zu buchen. Dieser Service wird auch für Firmen angeboten. Lesungen gehören ebenfalls zum Angebot. Schälte‘s
Fischrestaurant, Düsseldorfer Straße 90, 42697 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 … Hier finden Sie
die Stöcker-Filialen in Solingen: Beethovenstraße, Tel. 22 46
40 3 • Wuppertaler Straße, Tel. 38 37 30 9 • Vockerter Straße,
Tel. 64 51 94 57 • Grünstraße im Hitzegrad, Tel. 23 26 63 0 •
Löhdorfer Straße, Tel. 66 13 8 • Friedrich-Ebert-Straße 95, im
Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72. www.stoeckerbackwaren.de

Hitzegrad: Die richtige Location!
Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre nächste Feier in ganz privater Atmosphäre zu
erleben und sich „als Gast auf der eigenen Party“ zu fühlen? Dann sind Sie bei uns
richtig! In unserem Haus gibt es einen stilvoll eingerichteten Gesellschaftsraum mit
eigener Bar und Tanzfläche, der bis zu 80 Personen Platz bietet. Ganz Ihren Wünschen
und Ihrem Anlass entsprechend, stimmt Frau Hitzegrad die Dekoration mit Ihnen ab
und deckt die Tische ein. Wenn unsere Köche ein köstliches Büfett für Sie zubereiten
und unsere geschulten Kellner Sie an den Tischen bedienen, steht einer unvergesslichen
Feier nichts mehr im Wege. Das alles bieten wir Ihnen zu einem überraschend
günstigen Preis. Gerne stehen wir Ihnen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.
E. HITZEGRAD GmbH, Feinkosthaus – Restaurant – Catering – Gesellschaftsraum (bis
80 Pers.), Grünstraße 14-16, Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 26 76 00, www.hitzegrad.net
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Nähmaschinen Diederich:
Over- und Coverlock im Trend
Nähen, schneidern und versäubern in einem Arbeitsgang – Overlocker sind die ideale Ergänzung zur Nähmaschine. Durch das Nähen mit der Overlock sparen Sie wertvolle Zeit und erzielen professionelle Ergebnisse. Diese erreichen Sie auch mit den
hervorragenden Stichfunktionen der Coverstich-Maschinen. Im Speziellen sind sie für
professionelle Säume und Kontrast-Ziernähte geeignet. Das führende über 90-jährige
Fachgeschäft Diederich bietet die gesamte Bandbreite an hochwertigen Maschinen
der führenden Marken PFAFF, Singer, Husqvarna, brother, Janome usw. an. 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

brother Coverstich CV 3550

Löffelmann: Komplette Raumausstattung
Die Firma Löffelmann wurde vor 30 Jahren von Johann Löffelmann 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 Bodenverlegung 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

Optik & Akustik Stock: Brillen nach Maß
Seit 50 Jahren ist der Familienbetrieb Optik & Akustik Stock für seine
Qualität und seine speziell ausgewählten Brillen bekannt. Im Geschäft
von Thomas und Peter Stock bekommt man nicht nur exklusive und
moderne Brillen der Marken Cartier, Prada oder Dolce und Gabbana,
sondern auch Brillen nach Maß. Das heißt, Sie können sich als Kunde Ihr
individuelles Modell selbst zusammenstellen. Egal welche Form, Farbe
oder Größe. Mit Optik Stock und der Marke Tom Davies bekommen Sie
Ihre maßgefertigte Wunschbrille. Optik & Akustik Stock OHG Düsseldorfer
Str. 42, Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 77 000, Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9 Uhr-18.30 Uhr, Samstag: 9 Uhr-14 Uhr, info@optikstock.de
ENGELBERT
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Ruth de la Motte: Lifting ohne Skalpell
Radiofrequenz ist die sanfte Alternative zur Schönheits-OP. Mit der neuen Radiofrequenztechnologie lassen sich ungeliebte Alterserscheinungen der Haut mit minimalem
Zeitaufwand mindern. Bei der Behandlung werden Energieimpulse auf die Haut abgegeben, 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. Anwendungsgebiete 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

Männerwerk: Hier spielt ER die Hauptrolle
Das Männerwerk in Ohligs steht für einen außergewöhnlichen Stil. Persönliches Wohlbefinden, 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 professionell zur Seite. Sorgfältig ausgewählte Modetrends von kleinen Manufakturen, die
etwas Besonderes bieten, ergeben ein individuelles und hochwertiges Warenangebot
mit Marken wie Luis Trenker, Lucky de Luca, Parajumpers, van Santen, Tribeca und
seit 2015 auch Adenauer. Übrigens: Auch außerhalb der Öffnungszeiten können
Termine vereinbart werden. Männerwerk, Düsseldorfer Straße 51, 42697 Solingen,
Tel. (02 12) 24 92 55 51, mode@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.

ENGELBERT-Servicetipps:
lokal – aktuell – informativ
Jetzt buchen unter SG 299-202
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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 Hartkopf-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

Inn Design Neugebauer:
Tischdekoration einfach mieten
An viele Dinge muss bei der Planung einer Hochzeit gedacht werden. Schön und
unvergesslich soll sie werden! Die Tischdekoration soll ein Blickfang sein! Doch
alles für einen Tag kaufen? Was mache ich danach mit der Dekoration? Hier
bietet Ihnen Inn Design Neugebauer die Lösung – mieten statt kaufen! Große
Bodenvasen, Leuchter, Windlichter u.v.m. umfasst das Sortiment. Kreieren Sie
Ihre individuelle Tischdekoration! Andrea Neugebauer, Geschäftsführerin von Inn
Design Neugebauer, berät Sie gern bei der Zusammenstellung. Selbstverständlich können Sie auch für andere Feierlichkeiten oder Events Dekoration mieten!
Inn Design Neugebauer, Shopping Center Hofgarten, Solingen, Etage -1
Tel. (02 12) 2 43 24 44 oder (01 76) 22 89 48 84, www.innimm.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. Gesunde Füße: Fußpflegeartikel, maßgefertigte Einlagen, Pediküregeräte. Gymnastik und
Sport: Therabänder, Balanceboard, Balancefit, Gymnastikball und Schale, Yogakissen, Medima-Sportwäsche, Kompressionssport- und Businessstrümpfe. Mutter &
Kind: Wärmekuscheltiere, Milchpumpen, Sitzkissen, Ultraschallinhalator, Schwangerschaftsbandage, Körnerwärme- & 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
ENGELBERT
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Dagewesen

Medieval- und FantasyConvention auf Schloss Burg
Aller guten Dinge sind ... na ja, eigentlich vier, denn wenn man den Harry-Potter-Event im Frühjahr mitzählt,
haben Jörg Bürrig und sein Team sowie natürlich Tausende von Fans jetzt schon zum vierten Mal Schloss
Burg in eine bunte, mystische und mitreißende Mittelalter- und Fantasy-Welt verwandelt. Und die Fans
dürfen bereits voller Vorfreude auf das nächste Jahr blicken, wenn gleich drei Events dieser Art auf Schloss
Burg stattfinden, darunter zwei Specials im Mai und Oktober: Zuerst ein wahres Fest für Fans von Tolkiens
„Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“, dann im Herbst die „Game of Thrones“-Convention.

Alle Fotos: Uli Preuss
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Alle Fotos: Uli Preuss

KÜCHE MÖBEL RAUMDESIGN

Möbel DEMBNY GmbH· Beethovenstr. 295· 42655 Solingen
Telefon 0212 - 222 900· www.dembny-wohnen.de
y
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Echt.Scharf.Solingen.

E

ine Stadt, ein Sommer, eine
Party: Echt.Scharf.Solingen hat
das Dutzend voll gemacht! Und
zur zwölften Sommerparty gab es auf
dem Neumarkt wieder drei Tage lang
ein Show- und Musikprogramm der
Extraklasse.

Alle Fotos: Uli Preuss

For the Ladies

Fashion meets Quality
Fashion-Outﬁts.Made in EU!
Kleine Kollektionen und Einzelstücken.
Hochwertige Qualität. Fashion Beratung.
Weststraße 15 · 42697 Solingen
T 0212 22628880 · info@miramira-fashion.de
Di, Mi, Do, Fr 10 - 13 & 15 - 18.30 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr · Montag Ruhetag
fb.com/miramira.fashion4kids
miramira-fashion.de

ENGELBERT
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unter
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@tanja_gross_architektur
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Freie Zeit

Was ist
schon

normal?
Comedy
Maxi Gstettenbauer ist mit seinem neuen Programm
„Lieber Maxi als Normal!“ am 20. September in der Cobra zu Gast.
Und warum soll ich da hin?
Weil Maxi Gstettenbauer, der
kellergebräunte Comedy-Nerd,
das gesamte Publikum mit seinen
scharfen Beobachtungen des
Alltags unterhalten wird. Denn
normal war nie ein Fall für Maxi
(Gstettenbauer). Keine klassische

Ausbildung, kein Studium, nicht
mal Abitur! Was für jeden anderen Beruf eine Katastrophe wäre,
ist für die Comedy genau richtig.
Von der Schule direkt nach Köln
in die Comedy-Welt! Seit acht
Jahren tummelt sich der bekennende Sonnenvermeider auf

den Bühnen dieses Landes und
redet über die Dinge, die ihn am
meisten beschäftigen.
Und wann und was und wo?
„Lieber Maxi als Normal!“, Maxi
Gstettenbauer, Cobra Solingen,
Donnerstag, 20. September,
20 Uhr, www.cobra-solingen.de

Leicht und heiter
Operette
Eine musikalische Reise von Csárdás und Walzer
bis zur spanischen Zarzuela – am 26. September im Theater.
Und warum soll ich da hin?
Weil das Ensemble des Landestheaters Detmold und
das Orchester der Bergischen
Symphoniker seine Zuhörer mitnehmen möchten auf eine Reise
quer durch die Welt der Operette.
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Ohne den tragischen Ballast
einer Oper, sondern viel mehr um
leicht und heiter zu unterhalten.
Die Reisebegleiter sind dabei keine Geringeren als die Werke von
Emmerich Kálmán, Franz Lehár,
Johann Strauß und anderen.

Und wann und was und wo?
Operetten aus aller Welt, Theater
und Konzerthaus, Mittwoch, 26.
September, 19.30 Uhr,
www.theater-solingen.de

ENGELBERT

Mord und

Foto: © Sebastian Niehoff

Totschlag
Krimidinner
Es wird kulinarisch spannend am 30. September auf Schloss Burg.
Und warum soll ich da hin?
Weil der fünfte Teil der Ashtonburry-Chronik absolut spannend
wird! Ein dunkles Geheimnis
scheint das elegante Jagdschloss
zu verzaubern, und wie das
schwarze Moor ziehen sich auch
die Wurzeln der Vergangenheit
bis zum Anwesen der Ashtonburrys. Keiner der anwesenden

ENGELBERT

Gäste weiß, wer der Eigentümer
dieses Landsitzes ist, schließlich
stand er jahrelang leer. Seit dem
tragischen Verschwinden seiner
letzten Bewohnerin ...
Seien Sie dabei, wenn Bourke,
Chief Inspector a.D., versucht,
den Fall zu lösen, bevor auch seine Verlobte in den Bann der alten
Sage gerät. Welcher Ort wäre

dafür besser geeignet als Schloss
Burg? Gleichzeitig werden die
Besucher mit einem kulinarischen
Vier-Gänge-Menü verwöhnt.
Und wann und was und wo?
Das Original KRIMIDINNER,
Die Jagd vom schwarzen Moor,
Schloss Burg, Sonntag, den
30. September, 18 Uhr
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Abra

kada

bra!

Zaubershow
Es wird magisch am 11. Oktober um 20 Uhr
in der Cobra mit Christopher Köhler und den Magiern 2.0.
Und warum soll ich da hin?
Weil Sie sich live und hautnah
verzaubern lassen können.
Erleben Sie vier von Grund auf
unterschiedliche Magier-Charaktere, die alle Meister ihres Fachs
sind. Der Seher, der Lustige, der
Maskierte und der verrückte
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Charmeur führen durch den
Abend. Unter ihnen Christopher
Köhler (Foto oben). Eine magische sowie unglaublich unterhaltsame Show, die abwechslungsreicher nicht sein könnte.
Mal emotional, mal poetisch.
Zum einen unheimlich bizarr,

zum anderen zum Kreischen
witzig. Eine Achterbahnfahrt der
magischen Unterhaltung, wie Sie
es noch nicht erlebt haben.
Und wann und was und wo?
Die Magier 2.0, Cobra,
Donnerstag 11. Oktober, 20 Uhr,
www.cobra-solingen.de

ENGELBERT

Zeit zum

Ablachen

Comedy
1,90 Meter geballter Humor: Faisal Kawusi
kommt am 18. Oktober ins Theater.
Und warum soll ich da hin?
Weil Faisal Kawusi, der sympathische Afghane von nebenan, seine
Zuschauer nicht nur die Welt
durch die Augen eines Afghanen,
sondern auch durch die Augen
eines kräftigen jungen Mannes
sehen lässt.
Mit seinem ersten Soloprogramm
„Glaub nicht alles, was du
denkst“ begeistert er auf den
Bühnen der Republik. Selbstiro-

ENGELBERT

nisch, komisch, mit gedanklicher
Schärfe und viel Humor geht es
um die Vorurteile, die das junge
Comedy-Schwergewicht jeden
Tag umkreisen. „Ist das sein
Bauch oder ein Bombengürtel?“,
sei wohl eine der Standardfragen,
die sich die Menschen stellen.
Endlos viele Anekdoten kann
Faisal erzählen und nimmt dabei
kein Blatt vor den Mund. „Ich bin
1,90 Meter groß und wiege

85 Kilo!“ – das kauft ihm keiner
ab. Ein verrücktes Elternhaus,
schizophrene Geschwister und
der niemals enden wollende
Weg als Singlemann machen
dem 25-jährigen Pfundskerl zu
schaffen.
Und wann und was und wo?
„Glaub nicht alles was du
denkst“, Faisal Kawusi, Theater
und Konzerthaus, Sonntag,
18. November, 18 Uhr
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Der Milde und der Wilde
Komödie
„Messe-Diener“, 12. Oktober im Kammerspielchen in Gräfrath.
Und warum soll ich da hin?
Weil eine Komödie im Kammerspielchen in Gräfrath immer
einen Besuch wert ist. Das Stück
„Messe-Diener“ von Frank Pinkus
und Nick Walsh handelt von
Michael Simon und Stefan Heymann. Sie vertreten ihre Firma
bei einer Fachmesse und müssen

leider das gleiche Hotelzimmer
teilen. Beide sind darüber absolut
nicht glücklich, denn Michael
liebt es laut, lebendig, abwechslungsreich, gefährlich und lässt
nichts – schon gar nicht bei
Frauen – anbrennen, während
Stefan seiner Frau und seinen
drei Töchtern absolut verbunden

ist und sich als braver Vertreter
entpuppt. Ein höchst amüsanter
Kleinkrieg beginnt, in dem ein
Kollege und eine Hostess eine
wichtige Rolle spielen.
Und wann und was und wo?
„Messe-Diener“, Kammerspielchen Gräfrath, Freitag 12. Oktober, 20 Uhr, www.solingen.de

Selbst

gemacht

Ausstellung und Markt
Ab dem 26. Oktober ist auf Schloss Burg wieder
die Arbeit vieler Kunsthandwerker zu bestaunen.
Und warum soll ich da hin?
Weil Sie hier kreatives Kunsthandwerk, ausgefallene Kuriositäten und liebevoll gestaltete
Geschenkideen finden. Auf dem
Basar der Kunsthandwerker
findet jeder sein persönliches
Lieblingsstück oder die ein oder
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andere Geschenkidee und kann
zudem hier und da noch bei der
Herstellung zuschauen. Nicht nur
die Aussteller, sondern auch die
Besucher kommen über die Grenzen NRWs hinaus zu der beliebten und größten Veranstaltung
des Jahres nach Schloss Burg

und wissen gerade das einmalige
Ambiente dort zu schätzen.
Der Basar geht vom 26. Oktober
bis zum 4. November.
Und wann und was und wo?
40. Basar der Kunsthandwerker,
Schloss Burg, Start am Freitag,
26. Oktober, 10-18 Uhr
ENGELBERT

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

ENGELBERT – wertig – präsent – erfolgreich
Wertig:
Starke Fotografien,
spannende Reportagen,
aufregendes Layout
Präsent:
An 300 Auslegestellen in ganz
Solingen kostenlos zu haben
Erfolgreich:
Exzellente Abholzahlen
und bis zu 40.000 Leser pro Ausgabe
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Bayrisch
wird‘s!
Bergisches Oktoberfest
Ab 21. September: Hüttengaudi im Festzelt vor der Klingenhalle.
Und warum soll ich da hin?
Weil jeder doch mal aufs Oktoberfest möchte! Und dafür müssen Sie nicht bis nach München
fahren – mitten in Solingen geht
das Bergische Oktoberfest in die
nächste Runde. Stimmungsvolle
Atmosphäre und Mordsgaudi

nach bayrischer Wies‘n-Tradition
sind garantiert. Im gigantischen
Festzelt an der Solinger Klingenhalle gibt’s hochkarätige
Unterhaltung mit erstklassiger
Live-Musik und DJs. Mit dabei
die Solinger Band „See you“ und
sogar die Kultband„Brings“. Was

zu einer guten Maß nicht fehlen
darf, ist gutes bayrisches Essen.
Auch das gibt‘s im Festzelt.
Und wann und was und wo?
Bergisches Oktoberfest – an der
Klingenhalle, Samstag bis Sonntag 21.-22. und 28.-29. September, www.solingen-live.de

Solingen erkunden!
Stadtführung
Krahenhöhe entdecken und Interessantes über die
Vergangenheit und Gegenwart der Stadt lernen.
Und warum soll ich da hin?
Weil man nie genug über die
Geschichte Solingens erfahren
kann. Bei dieser Führung geht es
hauptsächlich um den Stadtteil
Krahenhöhe. Dieser war einst
ein wichtiges Zentrum in der
ehemaligen Stadt Dorp und
heutigen Südstadt von Solingen.
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Kirchen, Villen, Denkmalgeschütze Häuser und viele bestehende
oder ehemalige Firmen stellt
Ihnen der Stadtführer bei diesem
Rundgang vor und kann darüber
Interessantes berichten. Die Lindenbaumstraße mit den schönen
Wohnhäusern oder die Schaberger Straße mit der Industrie, den

historischen Gebäuden und Villen
sind Höhepunkte dieser Führung.
Und wann und was und wo?
Rund um die Krahenhöhe,
Samstag 13. Oktober, 14 Uhr,
Treffpunkt Dorperkirche Ecke
Schützenstr. / Ritterstr.,
stadtfuehrungen-solingen.de
ENGELBERT
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Die Sonderausgabe
im DIN A4 Format

ENGELBERT echt.lecker.
steht für die guten
Restaurants im Bergischen,
tolle Reportagen rund
um Genuss und tolle
Geschichten für die
Küche zu Hause.

Symbolfo
Ab dem 4. Oktober
an über 300 Auslegestellen erhältlich.
Freuen Sie sich drauf!

Engelbert Solingen:
Jaqueline Pylla, 0212/ 299-202 oder
jaqueline.pylla@solinger-tageblatt.de

Fotolia| © LIGHTFIELD STUDIOS

to

Engelbert Remscheid und Umgebung:
Salima Khallouki, 02191/909-247 oder
salima.khallouki@rga-online.de

www.engelbert-magazin.de
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Freie Zeit

15 Minuten im ...

New Orleans
Löffelweise
Die US-Metropole liegt mitten in Ohligs! In dem kleinen
Restaurant an der Emscherstraße ist es richtig lecker.

T

he place to be soll das New
Orleans sein. Das haben
sich Alex und Franzi groß
auf die Fahne geschrieben,
als sie Ende 2017 ihr kleines
Restaurant im Herzen von Ohligs
eröffneten. Nicht nur ein Ort zum
Verweilen, sondern zum genüsslichen Schlemmen. Denn hier gibt
es zu ausgefallenen Biersorten,
die unter anderem aus Belgi-
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en, Dänemark, den USA und
Deutschland stammen, außergewöhnliche kreolische Küche.
Sie beschreibt die Einflüsse von
überall aus der Welt. Arabisch,
Mexikanisch, Indianisch oder
Argentinisch, all das lässt
Koch Matthias in die Gerichte
mit einfließen. „Oft sitzen wir
tagelang an einem Rezept, um
die bestmögliche Kombination

herauszufinden“, erzählt Alex.
Franzi, seine Verlobte, hatte die
Idee, mit ihm die gastronomische Reise nach New Orleans zu
wagen – und zugleich in Ohligs
zu bleiben: „Wir wohnen hier
und fühlen uns hier einfach am
wohlsten.“
Für ENGELBERT kocht Matthias
eines der typischen kreolischen
ENGELBERT

…––
Alle Fotos: Christian Beier

Gerichte: Jambalaya. Kreolischer
Reis mit einer Maispoulardenbrust, Chorizo und Gambas an einer hausgemachten Tomatensoße
mit Knoblauch und Paprika. Eine
Mischung, die alle Geschmacksknospen anspricht und besser
kaum sein könnte.
Den Reis kocht Matthias nicht
in normalem Wasser, sondern
in einem vorher angefertigten
Sud: „Ich bin kein Fan davon,
etwas wegzuschmeißen, das
man eigentlich noch verwenden könnte. So koche ich aus
meinen Gemüseabschnitten eine
tolle Brühe, mit der ich meinen

Reis wie Risotto zubereite.“ Die
Maispoularde wird zusammen
mit der spanischen Chorizo
scharf angebraten. Die Haut der
Poularde soll schön kross sein,
danach kommt sie zum Garen
in den Ofen. Zeitgleich kümmert
sich der Koch um Gemüse und
Garnelen.
Ein Tipp von ihm: die Paprika
ohne zu kochen vorher schälen.
So behält sie ihre kräftige Farbe
und schmeckt noch intensiver.
Dann kommt sie zusammen mit
Zwiebeln, Knoblauch und Black
Tiger Garnelen in einen Topf.

Auch reichlich Kräuter, die Matthias übrigens selber anpflanzt,
gibt er hinzu. Schon die Düfte
sind ein Genuss. „Bei uns gibt
es wirklich keine fertigen Pulver
oder Soßen. Natürlich dauert das
dann in der Vorbereitung länger.
Aber das ist uns hier im gesamten Team sehr wichtig. Frisch
und vor allem selbstgemacht.“
Lebensmittel vor Ort kaufen,
lautet das Motto: Fisch, Obst und
Gemüse sowie die Brotwaren
kauft das New-Orleans-Team in
Ohligs. Und kreiert damit Gerichte, die nach der ganzen Welt
schmecken.

Essen für zwei gewinnen!
Das New Orleans verlost ein Essen für zwei Personen inklusive je einem Getränk.

Hier die Frage: In welchem US-Bundesstaat liegt die Stadt New Orleans?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 10. November 2018.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung nicht möglich.

New Orleans – Emscherstr. 12
42697 Solingen
Telefon: (02 12) 88 13 91 82
ENGELBERT

Mobil: (01 63) 69 26 66 8
Kontakt@NewOrleans-OLX.de
www.NewOrleans-OLX.de

Öfnnungsz.: Di- Fr 11.30-14.30
& 16-23, Sa 17-3 Uhr
So & Mo Ruhetag
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Freie Zeit
Sebastian Greif,
Vorstandsmitglied
der Stadt-Sparkasse
Solingen, freut sich,
wie gut die Vorteilswelt der Sparkasse
bei Kunden und
teilnehmenden
Geschäften angenommen wird.

Einfach im

Vorteil
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Service
Mit der neuen Vorteilswelt der Stadt-Sparkasse Solingen spart
man bei jedem Kauf Geld. Und tut gleichsam etwas, um den lokalen Handel zu stärken. Rund 50 Partner aus der Stadt machen mit.

E

s ist was los in der Solinger
Firmenwelt. Um immer am
Puls der Zeit zu bleiben und
ihren Kunden den bestmöglichen
Service bieten zu können, lassen
sich Unternehmen häufiger was
Neues einfallen. Allen voran die
Stadt-Sparkasse, die Solingens
Bürger seit Anfang Juni mit einer
groß angelegten Aktion neugierig gemacht hat. Am 15. Juni
stellte die Sparkasse dann, zur
Freude ihrer Kunden, ihr neues
Vorteils-Programm, die Sparkassen-Vorteilswelt, vor. Unter anderem, um sich bei den Kunden zu
bedanken und diesen auch etwas
zurückzugeben, ganz nach dem
Motto: Treue wird belohnt.
Die Sparkassen-Vorteilswelt kann
jeder nutzen, der ein Girokonto
bei der Stadt-Sparkasse Solingen
hat. Die Teilnahme ist kostenfrei
und alle Kunden sind automatisch dafür freigeschaltet.
„Unsere Kundinnen und Kunden
erhalten beim Einkauf bares Geld
ENGELBERT

zurück. Alles, was sie dafür tun
müssen, ist mit ihrer SparkassenCard oder Sparkassen-Card Plus
in teilnehmenden Geschäften, die
man an Aufklebern im Eingang
oder Kassenbereich erkennt, zu
bezahlen. Ein Teil des Kaufpreises
wird dann automatisch einmal
im Monat dem Girokonto wieder
gutgeschrieben“, erklärt Sebastian Greif, Vorstandsmitglied der
Stadt-Sparkasse Solingen.
Und das, so unterstreicht Greif,
lohnt sich! Zwischen zwei und
zehn Prozent pro Einkauf können
die Kunden dadurch einsparen.
Nicht nur sie profitieren davon,
sondern auch lokale Solinger
Händler. Mit dabei sind bereits
über 50 Geschäfte, Dienstleister
und Gastronomen aus der Region. Und es werden ständig mehr.
Die Resonanz ist sehr positiv.
„Von Händlern und Privatkunden
haben uns bisher nur positive
Rückmeldungen erreicht. Aktuell
stehen wir noch ganz am Anfang

und arbeiten beständig daran,
die Sparkassen-Vorteilswelt
noch bekannter und größer zu
machen“, kündigt Sebastian Greif
an. Er ist zufrieden mit der Enwicklung, und das kann er auch
sein. Schließlich tut die Vorteilswelt nicht nur den Kunden gut,
auch die Solinger Wirtschaft und
der lokale Einzelhandel werden
dadurch nachhaltig gestärkt.

www.sparkasse-solingen.de
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Freie Zeit

Komm, wir fahren
schon mal die

Zukunft

Fahrspaß
Laden? Nö. Benzin? Nö. Der Toyota Mirai, den es jetzt
beim Autohaus Lackmann gibt, fährt mit Wasserstoff.
Und ist seiner Zeit damit ganz weit voraus.
74
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J

a, dann dürfen Sie morgen
ein Wasserstoffauto fahren“,
sagt Uwe Dzubiella, Marketingverantwortlicher im Autohaus
Lackmann. „Äh … okay“, antworte
ich und lege auf. Moment, wie war
das jetzt? Ein Wasserstoffauto? Betreibt Lackmann für Toyota jetzt ein
Forschungsgelände, und wir dürfen
da mal drauf? Nee, ist gar nicht
nötig. Denn geforscht haben die
innovativen japanischen Autobauer, die ja schon den Hybridantrieb

erfunden haben, über Jahrzehnte. Und bringen mit dem
Mirai das Wasserstoffauto, das bei den meisten anderen
Marken das Entwicklungsstadium nach wie vor nicht
verlassen hat, in Serie.
Tags darauf bei Lackmann: Da steht er. 4,89 Meter
lang, wirkt er ein bisschen wie ein größerer Bruder
des Erfolgsmodells Prius. Nur dass ihn die Antriebstechnik von diesem komplett unterscheidet. Denn
unter seinem aerodynamischen weißen Kleid verbirgt
sich eine Brennstoffzelle, die Wasserstoff, der in zwei
Tanks gefüllt wird, in elektrische Energie verwandelt.
Die Emissionen: Reines Wasser. „Da können Sie einen
Becher drunter halten und das Wasser trinken, wenn
Sie wollen“, sagt Frank Petsch, Lackmann-Teamleiter

Verkauf, als er ENGELBERT den
Schlüssel zur Testfahrt überreicht.
Die wird einige hundert Kilometer
lang, weil wir den Mirai nicht nur
durch Solingen-City, Gräfrath und
Wuppertal lenken, sondern auch
ein Stück Autobahn Richtung
Ruhrgebiet fahren.
Das Tolle am Mirai, der ausgestattet ist wie eine OberklasseENGELBERT
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Komplett digitale Bordanzeigen
informieren den Fahrer über
alles Wichtige, insbesondere
den Energiefluss des Mirai.
Alle Fotos: Sandra Juhr

In drei Minuten voll.

Für 500 Kilometer.
limousine: Er ist so wunderbar
unaufgeregt. Der Elektromotor
leistet 155 PS, und die bringt der
Mirai ohne Verzögerung auf die
Räder. Komplett stufenlos dank
der Eingang-Automatik beschleunigt er den Viersitzer (die
Mittelkonsole hinten ist fest installiert) souverän, zu hören ist nur
ein leises Surren. Der Mirai ist
zudem so genial gefedert, dass
wir selbst auf dem Gräfrather
Kopfsteinpflaster das Gefühl
haben zu schweben. Dass solch
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ein Auto über feinstes Leder und
alle Assistenzsysteme verfügt,
die man von einem modernen
Fahrzeug erwartet, versteht sich
von selbst.
Futuristisch das voll digitale
Cockpit. Die Hauptanzeige für
Geschwindigkeit, Energiefluss,
Reichweite und so weiter zieht
sich ganz flach fast über die
gesamte Breite der Armaturen,
ergänzt um einen Touchscreen
für Navi, Radio und Co.

Und wie geht das jetzt mit dem
Energiefluss? Ganz einfach:
Der Mirai wird mit Wasserstoff
betankt, zum Beispiel an der
Shell-Tankstelle an der Wuppertaler Schmiedestraße – Solingen
selbst hat noch keine Zapfsäule
dieser Art. Das Tanken dauert
keine fünf Minuten, also kaum
länger als mit Benzin. Maximal
fünf Kilogramm Wasserstoff
passen in die beiden Tanks, sie
reichen für bis zu 500 Kilometer
Reichweite, je nach Fahrstil.
ENGELBERT

Wer bergab fährt und den Fuß
vom Pedal nimmt oder bremst,
der rekuperiert automatisch und
erzeugt damit ebenfalls Energie,
die wiederum dem Elektromotor
zufließt.
Umweltschonender kann man
kaum fahren, viel komfortabler
als im Mirai auch nicht. All das
hat (noch) seinen Preis: Rund
78.000 Euro kostet der Mirai,
dafür gibt es Vollausstattung

und eine Antriebstechnik,
die dank Toyota längst keine
Zukunftsmusik mehr ist. Einige
Mirai sind auf den Straßen im
Bergischen Land bereits unterwegs, und es dürften bald noch
mehr werden. Und in, sagen wir,
zehn Jahren, wird das Fahren
eines Wasserstoffautos ebenso
wie das eines Elektroautos wahrscheinlich gar nichts Besonderes
mehr sein. Zum Glück.

Toyota Mirai
Leistung 113 kW/155 PS
Beschleunigung
0-100 km/h in 9,6 s
Verbrauch: 0,76 Kilogramm
Wasserstoff je 100 km, CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse: A+
Permanent erregter SynchronElektromotor, Vorderradantrieb
L/B/H: 4,89 / 1,82 / 1,54 Meter
Preis: ab 78.540 Euro

Hotel & Restaurant

Ber
sches Land

Daher setzen wir auf regionale Produkte

Gut Landscheid • Haus Landscheid 1–2 • 51399 Burscheid • Tel.: (0 21 74) 398 - 90 • info@gut-landschied.de • www.gut-landscheid.de
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Freie Zeit

New York

I U
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Reise
ENGELBERT-Redakteur Daniel Juhr
hat den Big Apple in diesem Sommer
zum ersten Mal so erlebt, wie er wohl
immer ist. Laut. Voll. Riesig. Hektisch.
Schnell. Und leider unendlich geil.

D

ie New Yorker Nacht legt sich über den Times Square.
Die Zeit hat sich in der Hitze längst aufgelöst, ist verlaufen zwischen Millionen herumwuselnder Menschen,
Hunderten von flackernden LED-Wand-Monstern, dem Ewigkeitsgelb der Taxischlangen und den Sirenen, denn irgendwo
ist immer Polizei. Egal, mitschwimmen oder untergehen,
einfach treiben lassen in diesem Strom, durch den M&M-Shop,
der irgendwie immer auf hat, über den Square, wo der falsche
Batman den falschen Superman wegschiebt, um ein paar echte Dollars von fotogeilen Touris zu ergattern. Im Disney-Shop
schmeißt sich ein Mädchen vor der Kasse auf den Boden, die
perfekte Show, weil Mama gerade gemerkt hat, dass sie die
Puppe, die sie Papa andrehen wollte, schon hat, und für einen
Moment wünsche ich mir, sie wäre aus Wachs, die schreiende
Kleine, so wie Johnny Depp und Steven Spielberg ein paar
Meter weiter bei Madame Tussaud‘s.
Dafür ist Springsteen echt, der Boss, der direkt neben unserem
Hotel seine sündhaft teure und bestimmt unfassbar geniale
Show spielt. Findet auch Rupert Friend, der Peter Flynn aus
dem Serienklassiker „Homeland“, der mir jetzt, mitsamt blonder Freundin im Arm und Cowboy-Hut auf dem Kopf, entgegenkommt und dann im Theater verschwindet. Der hat Karten,
wie gemein. Ich hab dafür meinen Pulled-Pork-Sundae vom
Street-Food-Smoker-Mann, der nimmt einfach einen Plastikbecher und schmeißt da alles rein, das Schweinefleisch, dazu
einen Haufen Bohnen und Krautsalat, und das Zeug schmeckt
auch noch. Genauso wie am nächsten Morgen das Frühstück
im Hard Rock-Café im alten Paramount-Building, nur beim
ENGELBERT

79

Frühstücken im Hardrock-Café, in sich gehen an
der Ground Zero-Gedenkstätte, den Atem anhalten beim Ausblick vom Empire State Building ...
New York bietet so viel. Und noch so viel mehr.
Fotos: Sandra Juhr

Blick auf den Preis vergeht mir
kurz der Appetit, aber wir lernen
schnell, dass man in New York
alles machen darf, nur nicht auf
Preise schauen, wenn man Spaß
haben will, also her mit der einen
Eiskugel für fünf Dollar, was soll
es denn? Schließlich braucht
der Magen eine Stärkung bei
35 Grad im Central Park. Wann
kommen die New Yorker wohl
darauf, hier auch mal endlich
eine Klimaanlage einzubauen?
Und, immer noch Appetit auf
was Süßes? Aber so was von,
also nach dem erlösenden
Gewitterschauer und pitschnass,
80

weil ohne Schirm unterwegs,
schnell über die Fifth Avenue
zum Cup-Cake-Automaten und
dann mit klebrigen Händen und
Schnuten bei Tiffany’s vorbei zum
Trump Tower, wo zwei Soldaten
bis an die Zähne bewaffnet keine
Miene verziehen dürfen. Möchte
ich jetzt schon gerne, vor Lachen
allerdings, aber das käme wohl
nicht gut, also weiter.
Und weiter, weiter, immer weiter.
Im Hop-on-hop-off-Bus nach
Chinatowon, mit der U-Bahn zum
gigantomanischen American
Museum of Natural History, wo
wir plötzlich unter dem 1:1-Mo-

dell eines Blauwals stehen,
das länger ist als unser gesamtes
Grundstück daheim.
Dann im Wassertaxi nach Brooklyn, vor die Freiheitsstatue und
zum One World Trade Center,
natürlich auch ins 9/11-Museum, was toll und schrecklich ist,
also wieder raus und einfach
eine Rolltreppe genommen, die
nach unten führt, denn New
York kann nicht nur in die Höhe,
nein, auch in die Tiefe bauen,
zum Beispiel eine schneeweiße
Shoppingmall, die jetzt schon
auf Zukunft macht. Nicht aber
das Empire-State-Building, das
ENGELBERT

Fünf Tage.

Ein Rausch.
zeigt allen: Hey, ich bin hier die
alte Dame, kommt rein, kommt
rauf, und schaut euch um. Cool
ist das, aber Top of the Rock,
dieser völlig größenwahnsinnige
höchste Skyscraper im sowieso
schon völlig größenwahnsinnigen Rockefeller-Center, ist noch
mal eine ganze Nummer cooler,
vor allem irgendwann kurz vor
Mitternacht, wenn die ganze
Stadt leuchtet, vor lauter Leben
und Wahnsinn.
Nach fünf Tagen spüren wir jede
Minute, jede Stunde, jeden Meter
dieser New-York-Tour de Force,
dieser 15-Stunden-Tage, die sich
ENGELBERT

Urlaub nennen, wir sind ein Teil
dieser Stadt geworden, die viel zu
viel ist, und viel zu viel hat, viel
mehr, als man verarbeiten kann.
Die jede Ruhe und auch all die
Freundlichkeit, die ein bisschen
weiter nordöstlich, in Neu-England, die Menschen und Orte
so wunderbar beseelt, einfach
aussperrt, weil hier schlichtweg
keine Zeit dafür ist.
Als wir den großen Apfel auf dem
Highway 95 Richtung Connecticut verlassen, weil wir noch zwei
Reisewochen vor uns haben, die
so ganz anders und genauso
großartig sein werden, schaue

ich zurück und denke: War geil
hier und jetzt ist auch gut. Weiter
geht’s.
Doch als wir nach insgesamt
gut drei Wochen und einem
Abstecher in Queens wieder am
JFK-Flughafen einchecken und
noch einmal die Skyline von
Manhattan erblicken, schauen
meine Frau und ich uns an und
wir sagen wie mit einer Stimme:
„Och, jetzt noch mal so drei, vier
Tage rein nach New York City …
hätt ich jetzt nichts gegen …“
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Über die Klinge

Ich muss jetzt mal raus.

I

ch lese ja ganz gerne mal diese Sonderausgaben
von GEO. Kürzlich fiel mir eine über unseren Wald
in die Hände und ich dachte: Wow, spannend.
Ist es auch, wenngleich mir doch manches ein
bisschen banal vorkam. Von wegen: Gehen Sie in
den Wald! In die Natur! Verlassen Sie auch mal die
ausgetretenen Pfade und erkunden Sie neue! Fassen Sie mal ein Blatt an oder einen Baum an. Und
tanken Sie so richtig auf. Und so weiter. Hallo?,
dachte ich so beim Lesen. Ich bin jeden Tag mit
dem Hund im Wald, wem erzählen die das eigentlich? Klar, all jenen, die vor lauter Innenstadtbeton,
Digitalisierung und medialer Dauerberieselung den
Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen.

Bei unseren Recherchen stellen wir indes oft fest,
dass gerade in Solingen viele Menschen die Nähe
zur Natur so schätzen. Fragt man sie, warum sie
gerne in der Klingenstadt leben, kommt gleich nach
der unsäglichen Erstantwort (Sie ahnen es: „Weil
man von hier so schnell in Düsseldorf oder Köln
ist ...“) diese hier: „Man ist ja mit dem Auto in
weniger als zehn Minuten im Grünen, egal, wo

man wohnt.“ Mal abgesehen davon, dass man
heutzutage auch mit einem E-Bike (und immer auch
zu Fuß!) sehr komfortabel und zugleich waldschonend in die Natur kommt, steckt da was Wahres
hinter: Wir leben hier wirklich im Grünen. Gut,
diesen Sommer sah dieses mitunter recht braun
aus, aber seien wir ehrlich, so was wird auch so
schnell nicht wieder vorkommen.
Nun aber mal Hand aufs Herz: Wie oft gehen Sie
denn wirklich in den Wald? Ins Grüne? Ganz ohne
Smartphone? Wie oft in der Woche oder im Monat
genießen Sie die Natur rund um Solingen, die
famosen Wälder in Müngsten, rund um die
Sengbach-Talserre oder in der Ohligser Heide?
Wann haben Sie das letzte Mal eine Eiche berührt?
Oder ein Reh auf einer Lichtung nicht nur gesehen,
sondern es auch eine Zeitlang beobachtet? Machen
Sie es. Gerade jetzt im Herbst. Am besten jeden
Tag, und wenn es nur für ein paar Minuten ist.
Denn es tut einfach verdammt gut.
Ihr Daniel Juhr
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Anzeige

Anzeige

Das glaubt man kaum – bei Vöpel´s gibt es jede Menge
feine Sachen – für Wohnraum, Garten, Freizeit ...

… Ideen für Garten & Freizeit
Fläche und Angebote
erweitert:

Auf über 4.000 m² liefern wir Ihnen Wohnideen für Garten, Freizeit und Wohnen:

Vom Holzkohlegrill über Gas-Grill,
Smoker und Green-Egg bis hin zu passenden Gewürzen, Saucen und Zubehör
haben wir unser Angebot auf über 400
m 2 vergrößert. Der Besucher ﬁndet hier
die neuesten Variationen unterschiedlicher Größen und Preise von insgesamt
15 namhaften Herstellern aus dem
Barbecue- und Grillbereich.

Landhausmöbel, Gartenmöbel, Strandkörbe und
Wohn-Accessoires ﬁnden Sie bei uns in großer Auswahl
Hier w ird
!
jeder fü nd ig

GRILLSEMINARE –

Große Auswahl an
Strandkörben
zu Sonderpreisen

auch eine Idee für Ihre
Firmenveranstaltung oder
Weihnachtsfeier, z.B. mit
Weihnachtsbaum-Verkauf,
persönliche Termine gerne
nach Absprache (bis 25 Pers.)
Feste Grillseminar-Termine
siehe unten!

Wohnraum im Garten
Terrassenbau, Sauna, Carports …

ab 448,00 €
„A
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Ideen für Ihren Garten
Über Rollrasen, tollen Pﬂanzen bis hin zu schmucken Dekorationen bieten wir Ihnen alles auf einer großen Außenﬂäche, was
das
„Gärtnerherz“ erfreut.

Langjährige Erfahrung – Ihr Vorteil:
Wir beraten Sie gerne zum Thema Gartengestaltung und
Terrassenbau!

Große Auswahl an Gartenhäuser
(von 28 – 70 mm Wandstärke)
Sonderanfertigungen möglich –
wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot!

DA NK E FÜ R
UE N!
IH R VE RT RA

Was wir VÖPEL´s sonst noch so anbieten:

Grill-Seminare: 19. Sept., 17. Okt., 29. Nov., 9. Dez., 16. Dez.
(jeweils von 18-22 Uhr), vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, Preis: ab 79,00 € inkl. Getränke im Seminar üblichen
Umfang.

Anmeldungen werden gerne entgegengenommen:
info@voepel.de oder Telefon: 0 21 92/ 859 39 09

von li. nach re.:
Daniel Schotters,
Verena Vöpel,
Lilaf Koushkar,
Thomas Vöpel

www.voepel.de • Junkernbusch 1a • 42499 Hückeswagen (ehemals Geesdorf) • Tel.: 02192|859 39 09 • E-Mail: info@voepel.de

www.bergische-volksbank.de

Wir sind da,
wo Sie uns
brauchen!
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VOLKSBANK
BANKING

