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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Heute schon die Perspektive verändert? Mal alles 
aus einem neuen Blickwinkel betrachtet? Mit  
anderen Augen? Nein? Dann aber los. Denn das 

bereichert nicht nur ungemein, es weitet auch den Blick 
für Neues. Einige der Menschen, die Sie in der neuen 
Ausgabe von ENGELBERT treffen, können das bestätigen.

Die Solingerin Nina Zywietz, heute in einer der  
angesagtesten Kommunikationsagenturen Deutschlands  
erfolgreich, hat darüber sogar ein Buch geschrieben.  
The Germans betrachtet Deutschland von außen. Ulf 
Preising indes hat Solingen als neue Heimat lieben ge-
lernt und die Stadt gleich mal von oben erkundet – der 
Kameramann und Drohnenpilot hat den wunderbaren 
Film „Solingen – meine Wolkenstadt“ gedreht. Und die 
kreativen Gründer von WebID Solutions haben aus der 
Frage: „Wie kann man Dinge ganz anders machen?“ 
gleich ein erfolgreiches Unternehmen gemacht. Worum 
es dabei genau geht, erfahren Sie in dieser Ausgabe,  
mit der wir übrigens zum dritten Mal nullen! 

Außerdem wird es musikalisch, rasant, fantasievoll,  
modisch und lecker. Gut zu wissen also, dass manches 
auch im neuen Jahr beim Alten bleibt.

Viel Spaß mit ENGELBERT!

Ihr 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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Solingen-Fonds
Unternehmer Mirko Novakovic möchte seine Heimatstadt 
gemeinsam mit anderen Investoren attraktiver machen.

Jung. Hochqualifiziert. Weg? 
Nee, bitte nicht. Damit die 
Top-Fachkräfte von morgen, 

die in der Klingenstadt groß 
geworden sind, dauerhaft hier 
bleiben, muss etwas passieren, 
findet der IT-Vordenker und 
Gründer Mirko Novakovic. Und 
hat die Idee des Solingen-Fonds 
entwickelt, um seine Heimatstadt 
attraktiver zu machen. Dazu zählt 
Novakovic zum Beispiel besonde-
re Gastronomie.

 Sein Vorschlag: Verschiedene 
Geldgeber investieren gemeinsam 
in attraktive Angebote, die dann 
im Solingen-Fonds gesammelt 
werden. 

Gedacht, gemacht: Nachdem 
das Solinger Tageblatt über das 
Vorhaben berichtete, meldeten 
sich 30 Interessenten bei Mirko 
Novakovic mit starkem Interesse. 
Er selbst hat auch ein eigenes 
Projekt in Angriff genommen. 

Wichtig dabei: Natürlich soll sich 
der Invest für die Investoren, 
ganz gleich ob Unternehmer 
oder Bürger, finanziell lohnen. 
Das steht aber eigentlich nur an 
zweiter Stelle. 

In erster Linie gehe es darum, die 
Stadt weiterzuentwickeln, um sie 
als Wohn- und Arbeitsstandort 
attraktiver zu machen. Im Rat-
haus jedenfalls kam Novakovics 
Vorstoß schon mal gut an.

Hier geblieben!

Emscher Straße 12 | 42697 Solingen | Telefon (0212) 88139182 | Mobil (0163) 6926668 | Kontakt@NewOrleans-OLX.de

CATERING
Ob Privat oder Geschäftlich,
• Hochzeit
• Geburtstag
• Jubiläum
• Firmen-Event
wir sind bereit.
Auch mit All-Inklusiv-Paket.
Getränke, Essen – auch nach Ihren
Wünschen, Deko, Geschirr, Tische,
Gläser, Besteck, Bedienung/Kellner
– also wirklich komplett.

GESCHLOSSENE
GESELLSCHAFTEN
in unserem Ladenlokal oder bei
Ihnen vor Ort

Grünstraße 15 · 42697 SG 0212 2334914

sichtbar-solingen.de

BRILLE.
SICHTBAR
EIN STATEMENT!
Kompetente, stilsichere Beratung. Qualifizierte 
Sehanalyse und Augengesundheitscheck durch 
unsere Augenoptikermeister. Hochwertige
Brillenmodelle einzigartig in Solingen und 
Umgebung - Marken wie Lunor, Götti, Andy 
Wolf, Coblens, Face a Face, Orgreen oder Mykita 
stehen für smarten Luxus mit einem hohen Maß 
an moderner Individualität und Handwerklichkeit. 
 

20 JAHRE PREMIUM OPTIC 
IN SOLINGEN OHLIGS

19_03_06b_engelbert.indd   1 06.03.19   15:56

In der Kürze



Eine Plattform, die mehr ist 
als ein digitales Schaufens-
ter für Geschäfte, Schulen, 

Firmen, Vereine oder Künstler. 
Die auch ein Kommunikations-
forum untereinander ist. All 
das soll die neue Ohligs-App 
bieten. Gemeinsam mit der 
Unternehmerin und Digitalisie-
rungsexpertin Anita Ranzan von 
Moogiesart Consulting, die für 

die Entwicklung der App mit 
zuständig war, präsentierte Gloria 
Göllmann, Geschäftsführerin der 
ISG Ohligs, das tolle Ergebnis. 
Zu den Features gehören unter 
anderem: Ein digitaler Advents-
kalender, der im Dezember hinter 
jedem (digitalen) Türchen eine 
besondere Aktion eines bestimm-
ten Ladens zeigt. Egal ob es 
um Einkäufe geht, darum, sich 

über eine Schule zu informieren 
oder Öffnungszeiten etwa des 
künftigen Galileums oder des 
Vogelparks zu erfragen – die App 
kann vielfältig genutzt werden. 
Nach dem Prinzip: Online infor-
mieren und dann lokal einkaufen. 
Nachdem man zum Beispiel ein 
Angebot entdeckt hat und mit 
seinem Smartphone nur Minuten 
später im Laden steht.

Handel
Mit der Ohligs-App soll das Shoppen vereinfacht  
und das Angebot der Händler verstärkt werden.

Online gesehen. Lokal gekauft

Grünstraße 15 · 42697 SG 0212 2334914
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Medien
Sie macht selten Pläne. Gut so. Bleibt mehr Platz für die  

Kreativität. Die macht den Erfolg von Nina Zywietz aus. Seit  
Jahren. Nicht erst, seit die Solingerin Kreativdirektorin der Berliner 
Agentur Bold ist. Gedanken von einer, die wunderbar anders tickt.

Da steht sie. In den 90er 
Jahren. Abi in der Tasche. 
Nur absolut keinen Plan. 

Wie auch? Auf dem Gymnasium 
in Solingen, wo sie gegenüber 
ihren Lehrern leider eher Unver-
ständnis verspürt hat als Vertrau-
en, hat ihr den keiner mitgege-
ben. Ja, und jetzt? Studieren? 
„Was sonst? Ich hatte ja absolut 
keine Idee, was ich im Leben 

machen wollte. Wo, wie und was 
ich arbeiten könnte.“ Also zur 
Bergischen Uni, Psychologie stu-
dieren. Warum auch immer. Ihr 
geht es gar nicht primär um das 
Fach, sondern um das Studieren 
an sich. Um ein Selbstmanage-
ment und konkrete Interessen 
erst einmal zu entwickeln. Sich 
Zeit zu geben. Umwege nicht als 
störend, sondern willkommen zu 

empfinden. Weil sie einen reifen 
lassen. Empowerment, jene so 
wichtige Selbstbestimmung über 
das eigene Leben, das einem 
in der Schule keiner beibringt, 
erst mal zu lernen. Nina Zywietz 
nimmt sich diese Zeit. Und 
entdeckt, Stück für Stück, ihre 
Kreativität, ihren Mut – und dass 
sie in der Kommunikations- und 
Kreativbranche vielleicht nicht 

M
ut
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Stadtleben
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Nina Zywietz mit ihrem Buch „The  
Germans“. Oben: Keramik ist eines  
ihrer Hobbys.        Fotos: Zywietz

ganz falsch ist. Sagen wir‘s mal 
so: Wer heute Kreativdirektorin 
und Vice President von Bold, 
einer der fünf angesagtesten 
Kommunikationsagenturen 
Deutschlands, ist, hat wohl so 
einiges richtig gemacht. 
„Vielleicht ist es so gekommen, 
weil ich erst einmal kein Ziel 
hatte. Das ist doch auch das 

Schöne im Leben: So entdeckt 
man neue, andere Dinge. Wenn 
ich heute nach einem Fotografen 
suche, lande ich plötzlich in einer 
Netflix-Doku über Gehirnfor-
schung, einfach, weil mich meine 
Neugierde dort hinleitet.“

Ihre Interessen führen sie nach 
dem Studium direkt nach Berlin. 

Raus aus dem Bergischen. In 
einer Zeit, als dort, in der Haupt-
stadt, nur wenige Jahre nach 
der Wiedervereinigung, die Post 
abgeht. Nina Zywietz fängt bei 
einer Kommunikationsagentur an 
und geht gleich in die Vollen.
„Acht Jahre war ich dort – und 
direkt für den Relaunch der 
Marke Adidas Originals mitver-
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antwortlich. Zu einer Zeit, als die 
bis dato nicht so angesagt war. 
Das war schon eine unglaubliche 
Chance, ich durfte um die halbe 
Welt reisen, nach Japan, China, 
Amerika. 
Ich habe später auch eine Zeit in 
London gelebt und die Erfahrung 
gemacht, dass man sogar eine 
banale Krankenversicherung 
schätzen lernen kann. Unser 
deutscher Pragmatismus ist doch 
ganz schön sexy.“
Das sagt Nina Zywietz nicht 
nur, darüber schreibt sie auch. 
Zum Beispiel in ihrem Buch 
„The Germans“, in welchem sie 
mit dem Blick von außen auf 
Deutschland schaut – obgleich 
sie hier, seit einigen Jahren in 
Berlin, nach wie vor ihre Heimat 
hat. Das Jammern, sich Bekla-
gen, Nörgeln, gerne auf hohem 
Niveau, das den Deutschen (und 
auch den Bergischen!) ja gerne 

nachgesagt wird, ist nicht nur 
nicht ihr Ding – sie versteht es 
auch nicht.
„Es geht uns doch in Deutsch-
land so unfassbar gut. Erzählen 
Sie mal einem Londoner, was wir 
in Berlin für eine Drei-Zimmer- 
Wohnung zahlen. Die halten Sie 
für verrückt. Es gibt einfach so 
viel Großartiges in Deutschland. 
Auch, was Stil und Typen angeht. 
Helmut Schmidt zum Beispiel. 
Jahrelang galt international 
niemand als lässiger als dieser 
Mann. Oder die Scorpions, die 
erfolgreichste deutsche Rock-
band der Welt. Wir lachen nur 
über ,Wind of change‘, aber als 
Obama damals Berlin besuchte, 
wünschte er sich, dass die Scor-
pions dort auftreten.“

Vorstellen kann sich Nina Zywietz 
eine Menge. Vor allem für ihre 
Kunden. Die hat sie mal bei 

einem Verlag betreut, mal bei 
einem Denim-Label, mal freibe-
ruflich. Sie war und ist meist fürs 
Visual Branding verantwortlich, 
sprich: Wie inszeniere ich ein Pro-
dukt so eindrucksvoll, so effektiv, 
dass es sich ins Gedächtnis 
einbrennt. Dass es gekauft und 
ein Erfolg wird. Das macht sie 
in der Agentur Bold inzwischen 
mit einem Team aus 50 Mitarbei-
tenden. Für die ganz Großen der 
Automobilindustrie. Für interna-
tionale Modelabels. Oder auch 
mal für kleinere Nischenproduk-
te. Und immer mit dem Hunger 
auf Neues. Denn daraus zieht 
Nina Zywietz ihre Inspiration. 
Und ihre Kraft, um im oft rasend 
schnellen Agenturalltag ihre Frau 
zu stehen.
„Es ist in der Tat Alltag, wenn 
man sich mit BMW oder Esprit 
trifft. Heute entwerfen wir ein 
kleines Keativkonzept, morgen 
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Foto oben: Pedro Beraldo

veranstalten wir eine große Shoper-
öffnung. Ganz wichtig bei alledem, 
gerade auch als Frau: Man darf 
durchaus ein bisschen stolz auf das 
sein, was man schon geschafft hat. 
Unsere Kunden brauchen uns ja 
auch. Sie haben uns gewählt, weil 
sie unsere Ideen am besten finden. 
Also können wir auch mit Selbst-
bewusstsein da rausgehen. Und, 
ganz wichtig, immer mit Neugier. 
Ich kann mich zum Beispiel auch für 
einen Elektromotor begeistern. Weil 
ich weiß, das ist die Zukunft. Wir 
werden in zehn Jahren gerade in den 
Städten nicht mehr so fahren wie 
heute. In Berlin kenne ich nieman-
den, der ein eigenes Auto besitzt. 
Solche visionären Themen wie 
die Mobilität von morgen finde ich 
sehr spannend.“

Bleibt alles anders – damit kommt 
Nina Zywietz besser zurecht. Ver-

DIE ERSTE ADRESSE

FÜR IHRE IMMOBILIE

LOKAL · PERSÖNLICH · KOMPETENT

WWW.KUBIKOM.DE

INFO@KUBIKOM.DE

TEL. 0212.65001090
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trauen auf die eigenen Stärken, 
gleichsam immer begeistert 
sein von der Veränderung, sie 
annehmen, mitgestalten, mit-
prägen. Dass all das eine Menge 
Arbeit macht, steht außer Frage. 
Kommt halt immer darauf an, 
wie man diese und damit seinen 
Lebensalltag gestaltet. Welche 
Arbeitswelten man mitkreiert.
„Ja, ich habe wahnsinnig viel 
zu tun. Aber ich habe auch sehr 
gute Mitarbeitende. Man muss 
zudem gute Strukturen in den 
Teams einführen, damit man 
sich nicht um alles kümmern 
muss. Ich selbst muss nicht alles 
wissen, ich gebe sehr gerne Auf-
gaben ab. Und ich verfalle dann 
auch keinem Kontrollwahn, das 
erzeugt doch nur Stress. Fehler 
machen wir sowieso alle, wichtig 
ist, daraus zu lernen.“

Nina Zywietz weiß jetzt schon, 
wann sie bis zum Sommer wo 
beruflich im Ausland sein wird, 
wann es zum Beispiel für Bold 

wieder nach New York geht. 
Allein die tägliche Mailflut nervt 
doch dann und wann, weil, seien 
wir ehrlich, letztlich ja doch nur 
ein Viertel davon relevant ist. 
Sich selbst beizeiten auch mal 
rausnehmen aus dem Alltags-
trott, darin liegt für die Solingerin 
ein Geheimnis für Kreativität. 
Ebenso in der Keramik. Und im 
Sport.
„Wie soll man an neue Ideen 
kommen, wenn man nur am 
Tisch sitzt? Warum nicht mal um 
den Block gehen, an die Decke 
gucken, einfach: nichts tun? Da 
ist man produktiver, als wenn 
man nur rennt, rennt und doch 
nichts schafft. Ich gehe nach der 
Arbeit rigoros zum Sport, zum 
Spinning oder Laufen, anders 
ginge das gar nicht. Und mal 
ehrlich: Um 18 Uhr geht die Welt 
in keinem Büro mehr unter.“

Oft kommen NIna Zywietz dann 
abends neue Ideen für eine 
Werbekampagne. Also das 

Notebook aufklappen und noch 
ein bisschen arbeiten. Gemütlich. 
Auf der Couch. Kreativ. Produktiv. 
Aber eben auch nicht immer. 
Auszeiten, gerne einige Wochen 
am Stück, nimmt sich Nina Zy-
wietz immer. Weil sie die braucht. 
Beim Reisen. Beim Wandern. 
Beim Erkunden von Ländern und 
Landschaften, die sie noch nicht 
kennt. Weil sie weiß, dass bei 
Bold trotzdem alles läuft. 
Mal rückblickend betrachtet, was 
war eigentlich der Schlüssel für 
den Erfolg? Der ja weiter anhält?
„Die Welt gehört den Mutigen.  
Es gibt für mich nichts, das ich 
nicht lernen kann. Ich bin mir 
zum Beispiel sicher, dass ich 
lernen kann, wie man Fliesen 
verlegt. Vielleicht bin ich nicht 
so gut wie einer, der das schon 
Jahre lang macht. Aber ich 
kriege die Fliese an die Wand. 
Wichtig ist eine gehörige Portion 
Eigeninitiative und Interesse, und 
das lernt man an keiner Schule 
und an keiner Uni. Und doch: 
Letztlich sollte man auch nicht 
alles zu ernst nehmen. Ja, wir 
machen tolle Dinge, die sehr viel 
Spaß bringen, wir sind Partner 
von großen Unternehmen, aber 
wir retten auch keine Leben. 
Eine Chefin von mir hat einmal 
gesagt: Es ist PR, nicht ER. Wir 
machen Kommunikation, wir sind 
nicht Emergency Room. Die inne-
re Ruhe, das so zu sehen, kommt 
zum Glück auch irgendwann.“

www.ninazywietz.com
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Perspektiven
Im Gespräch

Der Wolkenstadt-Filmemacher Ulf Preising 
kennt Solingen aus der Luft wie kaum ein 
anderer – und hat die Klingenstadt auch 

als seine neue Heimat entdeckt.

w
echsel

Solingen – meine Wolken-
stadt. So heißt das Video, 
das vor rund einem Jahr 

einmal quer durch alle sozialen 
Medien der Stadt geschickt 
wurde. Eine Liebeserklärung an 
Solingen – gemacht von einem 
Nicht-Solinger. Oder sagen wir 
zumindest Neu-Solinger. Erst 
seit drei Jahren lebt Ulf Preising, 
geborener Kamener, hier in der 
Klingenstadt. Was hat ihn hier 
hingeführt? „Die Liebe.“ Gibt 
schlechtere Gründe, oder? Und 
inzwischen liebt der 38-Jährige 
nicht nur seine Freundin, sondern 
auch die Stadt. Die er deutlich 
häufiger und intensiver als die 

meisten anderen Solinger aus der 
Vogelperspektive erleben darf. 
Denn er ist meistens mit seinem 
Videocopter unterwegs – einer 
irre teuren Drohne. Aber die 
macht auch wirklich spektakuläre 
Bilder, wenn man sie richtig be-
dienen kann. Und das kann der 
Autodidakt Ulf Preising. Er hat 
sich die gesamte Steuerung des 
Fluggerätes selbst beigebracht 
und sagt heute stolz von sich, er 
sei einer der besten fünf Droh-
nenpiloten in Deutschland. Seine 
Kunden können das bestätigen 
und zeigen sich begeistert. Auch 
seine Arbeitsproben können sich 
sehen lassen. Von der Großveran-



15ENGELBERT

staltung über den Firmenenvent 
oder den Image-Film bis zum 
Musikvideo ist alles dabei, was 
man aus der Luft filmen kann. 
Ins perfekte Equipment hat Ulf 
Freising ordentlich investiert: Bis 
zu 50.000 Euro kostet das Gerät, 
mit dem er im Moment in lufti-

gen Höhen unterwegs ist. Höchst 
professionell natürlich und indem 
er alle Vorschriften einhält, die 
es da so gibt – allein hierfür 
die Sondergenehmigungen 
einzuholen, dauert manchmal 
Monate. Das Fliegen und Filmen 
mit Drohnen ist in Deutschland 

inzwischen erheblich reguliert. 
Als Otto Normalverbraucher darf 
man drohnenflugtechnisch übri-
gens fast gar nichts mehr. 

Als Profi allerdings schon. Zum 
Glück, denn nur durch Experten 
wie Ulf Preising kommen die 
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beeindruckenden Aufnahmen 
von isländischen Wasserfällen 
oder thailändischen Großstäd-
ten von oben zustande. Als der 
Vater eines zehn Monate alten 
Sohnes damals nach Solingen 
zog, war schnell klar: Hier, im 
Herzen des Bergischen Landes, 
kann man gut leben. Solingen 
ist aufgeschlossen, die Natur 

unbeschreiblich schön. Egal ob 
Müngstener Brücke, Gräfrather 
Altstadt oder der Südpark, wo 
er regelmäßig mit dem Kinder-
wagen unterwegs ist: „Hier ist 
man gut aufgehoben“, sagt Ulf 
Preising strahlend.  
 
Begeistert ist er auch von den 
modernen Arbeitsmöglichkeiten 

in der Stadt. Der Einzelkämpfer 
hat sich das Gründer- und Tech-
nologiezentrum am Grünewald 
ausgesucht. Hier ist er Dauermie-
ter im Co-Workit, dem beliebten 
Co-Working-Space. Denn das 
bietet ihm auf einfache Weise 
alles, was er braucht – dort hat 
er seinen Schreibtisch und die 
passende Infrastruktur, er trifft 

„Solingen – meine Wolkenstadt  

was Du alles hast.“

Kaum einer weiß, 
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auch regelmäßig andere Allein-Arbeiter, mit denen er 
sich austauschen kann, wenn er vom Schneiden seiner 
Videos mal eine Pause braucht. 

Der Schreibtisch im Co-Workit reicht, denn die meiste 
Zeit ist der Filmemacher ja draußen unterwegs – 
macht Videos, Fotos oder manchmal auch Musik. 
Denn immer noch legt Preising als DJ auf Veranstal-
tungen auf. Eine Leidenschaft, die er schon in der 
Schule entdeckte, am Gymnasium in Kamen. Wenn da 
was ging, legte der Ulf die Platten auf. Das macht er 
heute noch gerne. Und über die Musik bei Veran-
staltungen kam er erst zum Fotografieren, dann zum 
Filmen. Da war von Drohnen noch gar keine Rede.  
 
Was „Vernünftiges“ hat er aber auch gelernt. Nach 
dem Abi absolvierte er erst einmal eine Lehre zum 
Industriekaufmann. Aber da hat es ihn nicht lange  

Entspannt
Durch unsere Radvielfalt...

In unserem E-Bike
Kompetenz-Center...

Durch unseren
kompetenten Service...

www.zweiraeder-biernath.de

Beste Bikes Biernath
mit großer Auswahl
an Fahrrädern und

E-Bikes von:

Radtouren
genießen!

Mit guten Rädern... ...bestens montiert durch unseren kompetenten Fachservice!

Für viele Jahre Radvergnügen!
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gehalten. Schon mit 23 machte der mutige junge 
Mann sich als Grafiker selbstständig. Genau, das 
Gestalten hatte er sich vorher auch selber beige-
bracht. 

Da Preising handwerklich und technisch sehr 
versiert ist, begann er vor sieben Jahren etwa, seine 
erste Drohne selbst zu bauen. Auch finanziell ein 
klarer Vorteil. Denn bis dahin musste er teure Hub-
schrauberflüge buchen, um Aufnahmen von oben 
machen zu können. Jetzt nicht mehr. Heute steht Ulf 
Preising mit beiden Beinen fest auf dem Boden und 
fliegt mit seinem steuerbaren Auge doch gleichzeitig 
über Städte und Landschaften. Bei weitem nicht nur 
für einen schönen Solingen-Film. Auch in Musik-
videos zum Beispiel von Angelo Kelly oder dem 
Rapper Kollegah kann man seine Aufnahmen sehen. 
Der neueste Coup, den er seinen Kunden anbietet: 
Virtual-Reality-Brillen, mit denen man 360-Grad- 
Bilder und Videos sehen kann: „Das ist für viele der 
letzte Schrei.“ Von den speziellen Brillen hat Preising 
jede Menge angeschafft, die er an Firmen vermietet.  

Ja, und letztes Jahr dann: „Solingen – meine 
Wolkenstadt.“ Den Stadtwerken hatte er seine Idee 
präsentiert. Die waren begeistert und finanzierten 
den Film auch. 
 
Die Dichterin Stefanie Schlüter schrieb, als wunder-
bar poetisches Gedicht, den Text über die Stadt und 
sprach ihn auch ein. 11.000 Mal wurde der Film bei 
YouTube angeklickt, sogar per WhatsApp wurde er 
oft geteilt. Schmunzelnd erzählt Ulf Preising, einmal 
habe er den Film von einem Freund geschickt 
bekommen, mit dem Vermerk: „Guck mal, was für 
ein toller Film.“ Da habe er nur zurückgeschrieben: 
„Der ist von mir!“ 
„Solingen – meine Wolkenstadt. Kaum einer weiß, 
was Du alles hast“, heißt es im Film.
Ulf Preising weiß es.

www.preisingmedia.de

Ulf Preising baut und 
wartet seine Drohnen 
selber. Er zählt zu den 
besten Drohnenpiloten 
Deutschlands und verfügt 
auch über alle wichtigen 
Genehmigungen, um sie 
starten zu dürfen.

Alle Fotos: Ulf Preising
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Ein Fitnessstudio fürs Gehirn 
– klingt nicht schlecht,  
oder? Nichts weniger  

verspricht Nadin Buschhaus,  
Geschäftsführerin der Wissens- 
agentur „Sprecherhaus“. Diese 
organisiert das erste Bergische 
Wissensforum der B. Boll  
Mediengruppe und holt für 
zunächst sechs Termine in diesem 
Jahr deutsche Top-Speaker in die 
Klingenstadt. „Die Teilnehmer 
dürfen sich an jedem der
sechs 90-minütigen Vortrags-
abende auf viele Wissensimpulse 

freuen, die sie persönlich
weiterbringen werden“, kündigt 
Nadin Buschhaus an. Unter dem 
Motto „Vorsprung durch Wissen 
und Wissen, was weiterbringt“, 
werden spannende Themen 
angeboten, die die Persönlich-
keitsstärken eines jeden Gastes 
ausbauen. Privat wie beruflich.  
Es geht um Achtsamkeit, Kör-
persprache, Menschenkenntnis, 
Beobachtungsgabe, Rhetorik 
und Konzentration. Ganz wichtig 
bei den Vorträgen: Sie verbinden 
Unterhaltung mit Information. 

Storytelling ist hier das Zauber-
wort: Die Referenten bringen 
viele Praxisbeispiele, halten ihren 
Zuhörern auch mal den Spiegel 
vor, sorgen zum Teil mit kurzen 
Übungen für einen Aha-Effekt. 
Die Vorträge finden jeweils statt 
von 19.30 bis 21 Uhr im Bürger-
saal der Evangelischen Stadtkir-
che, Kirchplatz 14, Solingen.
Einzelkarten 39 Euro  
(mit ST-Karte) bzw. 49 Euro, 
Sechserkarte 195 Euro  
(mit ST-Karte) bzw. 245 Euro. 
info@sprecherhaus.de

Johannes Warth, 26. März
Thema: Achtsamkeit

Monika Matschnig, 30. April
Thema: Körpersprache

Gereon Jörn, 28. Mai
Thema: Menschenkenntnis

Reden ist 
Gold!

Bergisches Wissensforum 2019
Erfolgsmacher sind zu Gast in Solingen – Deutschlands  
Top-Speaker machen die neue Veranstaltungsreihe der 

B. Boll Mediengruppe zu einem informativ-spannenden Event.

Die ersten drei Termine beim Wissensforum
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Foto:  
Andreas Müller
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Sounds
Stadtleben

Kultur
Eine Frau, ihre 

Gitarre – und ihre  
Stimme. Teneja, Solingerin  
mit slowenischen Wurzeln, 

will mit ihren Songs die 
Menschen bewegen und  

in Erinnerung bleiben.
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Mal so berühmt sein wie 
Ed Sheeran? „Nee, das 
muss nicht sein“, sagt 

die große blonde Sängerin,  
die ENGELBERT im Tonstudio  
„Valve Records“ in der Flurstraße 
gegenübersitzt. Hier ist sie im 
Moment oft, denn sie nimmt 
Songs für eine neue CD auf. Die 
wird auch noch wirklich gebrannt 
und verkauft. „Die CD braucht 
man schon noch“, sagt Teneja. 
Vor allem bei Konzerten. Dann 
wollen die Leute, wenn es ihnen 
gefallen hat, gerne direkt eine 
akustische Erinnerung an den 
tollen Abend mitnehmen. 

Teneja-Songs zum Download? 
Nö. Bei Streaming-Diensten ist 
sie noch nicht vertreten. Denn 
mit Cover-Songs, die momentan 
einen Großteil ihres Repertoires 
ausmachen, ist das alles immer 
etwas kompliziert, und eigene 
Songs hat sie noch recht wenige. 
Also gehen die CDs immer mit 
auf ihre Gigs, und davon gibt es 
rund 80 im Jahr – verteilt über 
Deutschland. Wichtig ist es ihr, 
nach dem Konzert immer mit den 
Leuten ins Gespräch zu kommen. 
Daraus ergeben sich die meisten 
neuen Gigs. Denn oft ist jemand 
dabei, der fragt: „Spielst du 
demnächst mal bei uns?“

Da wird die Musikerin zur 
Networkerin. Nur so kommt ein 
Konzert zum nächsten. Und bei 

denen zeigt sich die Solingern 
mit den slowenischen Wurzeln 
flexibel. Sie spielt nicht nur allei-
ne mit ihrer Gitarre, sondern in 
fünf verschiedenen Besetzungen. 

Da ist jede Musikrichtung für  
jeden Anspruch mit dabei. Egal 
ob rockig oder eher loungig 
– Teneja kann mit ihren Musi-
ker-Kombis alles bieten. 

Mal groß rauskommen? Da hätte 
sie nichts gegen, aber gleichsam 
bleibt sie beruflich lieber auf dem 
Boden. Hauptsache, sie darf auf 
die Bühne. Da fühlt sie sich wohl. 
Kann mit ihrer sanften, manch-
mal rockigen Stimme alles geben. 
Und egal ob vor der Bühne 
nur eine Handvoll Menschen 
in einer kleinen Kneipe stehen 
oder gleich Hunderte auf einem 
Stadtfest – sie hat die Zuschauer 
meistens schnell im Griff. Das 
Schönste dabei: „Man ist so nah 
dran an den Leuten.“ Mit allen 
Vor- und Nachteilen, denn die 
geben nicht nur positive, sondern 
auch mal negative Kritik. Wäh-
rend der eine ihre Version von 
Metallicas „Nothing else matters“ 
zum Niederknien findet, tut sich 
eine andere mit ihrer Fassung des 
Pink-Floyd-Klassikers „Wish you 
were here“ etwas schwerer. 

Aber mal kurz runter von der 
Bühne – wie hat die Musike-
rin eigentlich angefangen? 

good!
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„Mit neun habe ich mir meine 
erste Gitarre gewünscht“, erzählt 
Teneja. Die gab es dann auch 
von Mama und Papa. Und geübt 
wurde fleißig in der Musikschule. 
Mit 13 dann ein kurzes Aus, 
die Gitarre landete in der Ecke. 
Teenagerallüren halt. Aber nicht 
für lange. Denn kurz drauf mit  
15 ging es für sie mit der Musik 

weiter. Und wie: Teneja entdeck-
te den Gesang für sich. Nahm 
Unterricht bei verschiedenen 
Lehrern. Nahm von jedem etwas 
mit. 
Dann der Rückschlag. Ihre Stim-
me kam an Grenzen, eine Logo-
pädin empfahl ihr, erst einmal an 
den Stimmbändern zu arbeiten. 
Gesagt, getan. Während der The-

rapie sang sie kein einziges Wort 
– danach aber umso schöner, 
kraftvoller, überzeugender. 

Bei aller Leidenschaft für die 
Musik – Zeit für eine klassische 
kaufmännische Ausbildung zur 
Sport- und Fitnesskauffrau blieb 
trotzdem. Gleichwohl konzen-
trierte sich Teneja immer mehr 

mal
auch gerne
Sie improvisiert



ENGELBERT 25

Fotos: Tom Richter, Migo, Andreas Müller

Auftrittstermine 2019
 
23.03.   Solokonzert Kneipennacht Bottrop
20.03.   Jamsession im Finox, Ohligs
06.04.   Kulturnacht, Solo „Voice Meets 
             Guitar“ im „Ladies Bus“, dann Solo im  
             Lichtturm, dann im Bus akustisches Duo  
             „Teneja Meets Frank“ 
11.04    New Orleans in Ohligs ab 19 Uhr  
09.05    New Orleans in Ohligs ab 19 Uhr 
15.05.   Jamsession im Finox
24.05.   Teneja‘s Delight (Douglas-Bühne) 
             16-18 Uhr Dürpelfest, Ohligs
12.06.   Jamsession im Finox, Ohligs

auf die Musik. Sie mag viele 
Stilrichtungen. Sie mag Folk wie 
Rockklassiker, persönlich vergöt-
tert sie Frauenstimmen wie Tina 
Dico oder Joss Stone. 

Und alle diese Einflüsse bringt 
die Solingerin auf die Bühne. 
Sie hat ihr Hobby zum Beruf 
gemacht. Heute, mit 37, kann 
sie alleine von der Musik leben. 
Macht ihr eigenes Booking und 
Marketing – nur so funktioniert 
die ganze Koordination perfekt. 

Ihr Freund, eigentlich Elektromu-
sik-Fan, ist bei fast jedem Auftritt 
dabei. Und lässt sich dann eben-

so wie die restlichen Zuschauer 
davon begeistern, wie Teneja 
Songs aus den verschiedensten 
Genres kreativ neu interpretiert. 
Da wird dann aus dem Euro-Dan-
ce-Klassiker „Rhythm is a dancer“ 
mal schnell ein zur Gitarre gesun-
gener Reggae-Song. 

Teneja – das ist übrigens kein 
Künstlername; den hat ihr Vater 
ihr bei der Geburt gegeben. Nach 
einem slowenischen Comic-Hel-
den. Sich nicht unterkriegen 
lassen, sondern immer weiter 
musikalisch durch die Welt 
reisen, das hat die Solingerin zu 
ihrem Lebensinhalt gemacht. 

150 Songs hat sie mittlerweile 
im Repertoire, dafür kann man 
sie nachts wecken. Sie hat stets 
eine reguläre Setliste. Wenn ihr 
aber ihr Bauch sagt, dass zu der 
und der Stimmung gerade etwas 
anderes passt, dann – improvi-
siert sie einfach. Ihr Partner, egal 
ob Pianist oder Percussion-Mann, 
kennt das. Und so lächelt sie 
einfach und macht, was sie am 
besten kann. Weitersingen. 

www.teneja.de
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Foto: Christian Beier

weiter rocken
Kultur

Mit dem Begriff „Kult“ ist das ja immer so eine Sache. Auf die 
Cobra in Merscheid trifft er zu. Da, wo noch die Hütte gerockt 
und die Bühne zelebriert wird, feiert man 25-Jähriges. Und wie.
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Als ENGELBERT sich gerade 
mit Anja Stock im Ver-
waltungstrakt zum Kaffee 

hinsetzen will, klingelt es erst mal 
an der Bürotür. Ein Mann fragt 
ganz verzweifelt, ob es hier noch 
Karten gäbe – für die nächste 
EXIT-Party. „Tut mir leid“, sagt 
die Geschäftsführerin der Cobra 
mit einem Lächeln, „die sind 
schon seit Wochen ausverkauft.“ 
Gerne könne der Herr aber am 
Veranstaltungsabend zu späterer 
Stunde kommen – sobald Gäste 
gehen, werden neue hereingelas-
sen. Beim nächsten Mal wird der 
gute Mann wohl schneller sein. 

Tja, das sei schon so eine Sache 
mit manchen Partys, sagt Anja 
dann. Die EXIT-Party, das Revival 
der alten Disco in Müngsten, 
geht schon sehr gut ab. Und je-
des Jahr die Altweiber-Party. Die 

Karten sind immer super schnell 
weg. Toll sei das, sagt die Chefin 
stolz. Denn das war nicht immer 
so. In 25 Jahren ist das Kult-Kul-
turzentrum auch durch ziemlich 
tiefe Täler gegangen. Sogar eine 
Insolvenz liegt hinter der Cobra. 
2009 hat der Insolvenzverwal-
ter, der schon das TiC Theater 
in Cronenberg wieder bergauf 
führte, auch in Merscheid gehol-
fen. Seitdem geht es steil nach 
oben. Mehrere Unternehmer 
aus Solingen hatten damals das 
Ruder herumgerissen, es wurde 
der „Cobra Club“ als Verein 
gegründet und das Objekt neu 
aufgestellt. 

Anja Stock ist seit 1997 dabei. 
Irgendwie ist sie hängenge- 
blieben. Als Studentin hat sie 
einst ausgeholfen, war gar nicht 
sonderlich kulturell interessiert. 

Heute steht sie an Deck und lenkt 
das Cobra-Schiff mit hunderten 
Veranstaltungen und Kinovorstel-
lungen durch das Jahr. 
Die Klassiker, die immer gut 
laufen: Rudelsingen, die Disco 
„Faltenrock“ für die ältere 
Generation, „Come together“, 
die Disco für Behinderte, und 
Nicht-Behinderte und natürlich 
die vielen Auftritte von Come-
dians, Tribute-Bands, Kölschro-
ckern – oder auch Zaubershows. 

Manche davon sind so erfolg-
reich, dass die 550 Stehplätze 
oder 300 Stühle im Saal nicht 
mehr reichen. Deshalb hat Anja 
Stock für dieses Jahr schon 
Veranstaltungen in den großen 
Konzertsaal im Theater verlegt. 
Im Oktober kommt Kriminalbio-
loge Mark Benecke auf die große 
Bühne, die die Cobra dann mie-
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tet. Den „Herrn über die Maden“ möchten einfach 
sehr viele Solinger gerne sehen, sagt Anja Stock.

Die Bühnenbretter bedeuten in der Cobra viel, aber 
auch nicht die ganze Welt. Ein weiterer Baustein 
im Kulturzentrum ist das kleine Programmkino. 
10.000 Besucher nutzen das Angebot jedes Jahr. 
Jeden Abend läuft in dem gemütlichen Rahmen 
ein Film, darunter „Aus dem Nichts“ von Regisseur 
Fatih Akin, „Der Junge muss an die frische Luft“, 
die Lebensgeschichte von Hape Kerkeling, und na-
türlich der Queen-Film „Bohemian Rapsody“. „Der 
war aber auch toll“, sagt die Chefin, die sich ihre 
Film-Auswahl aus den Programmkino-Charts holt, 
selbst aber gar nicht so oft ins Kino geht. Vor allem 
viele Ohligser und Merscheider nehmen den kurzen 
Weg zu „ihrem“ Kino regelmäßig wahr. Da ist viel 
Stammkundschaft dabei. 

Film gelaufen, Abend auch? Von wegen. Nach dem 
Kino landen viele Gäste in der Cobra-Kantine. In der 
kleinen Kneipe vorne, die verpachtet ist, gibt‘s von 
Dienstag bis Sonntag Kleinigkeiten und Getränke. 
Und im Sommer nicht zu vergessen: der Biergarten 
mit Veranstaltungen wie „Grillen und Chillen“. 
Manchmal dann zusätzlich auf dem Programm: 
Musik von Newcomern – für die Gäste kostenlos. 
Apropos Newcomer: Viele haben ihre Karriere in 
der Cobra gestartet. Dazu gehört auf jeden Fall die 
Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“. Anja Stock erinnert 
sich: „Die haben hier am Anfang vor hundert Leuten 
gespielt, heute machen sie die Essener Gruga-Halle 

voll.“ Aber in die Cobra kämen sie immer noch ger-
ne, erklärt die 49-jährige Geschäftsführerin stolz. 
Vier Festangestellte um Anja Stock und jede Menge 
fleißige freie Mitarbeiter kümmern sich um die 
Künstler und Gäste. So ziemlich jedem aus der Stadt 
wird „die Cobra“ ein Begriff sein, die meisten waren 
bestimmt schon mal da. Und wenn nicht, dann wird 
es Zeit – die Cobra feiert in 2019 ihr 25-jähriges 
Bestehen. Und, was geht? Einen einfachen Tag der 
offenen Tür zu diesem Anlass, jo, hätte man machen 
können, sagt Anja Stock. Wollte man aber nicht. 
Es soll schon richtig krachen in der Stadt, wenn 
eine der größten und bekanntesten Kulturstätten 
Jubiläum feiert. Deshalb wurde seit Ende 2017 
geplant, was man denn Tolles machen könnte. Mit 
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Von Hajo Schu-
macher über Leon 
Windscheid bis 
Panagiota Petridou – 
sie alle haben schon 
auf der Cobra-Bühne 
gestanden. Fotos: 
Beier (3), Preuss (1)
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viel Sponsoren-Hilfe steht der 
Event jetzt und ist schon fast 
ausverkauft. Denn was da am 
22. Juni aufgefahren wird, kann 
sich sehen lassen: Die Jahn-
kampfbahn in Wald ist für die 
Cobra reserviert und es wird eine 
Mega-Bühne aufgebaut. 9000 
Menschen sollen dann kommen 
und drei Acts live erleben: die 
Kölschrocker von Brings, Sasha 
und natürlich Bounce, die der 
Cobra so lange schon die Treue 
halten. Mehrere Stunden wird 

das Programm dauern. 
Tickets kosten – passend zum  
Geburtstag – 25 Euro. Kinder bis 
12 Jahre zahlen 12 Euro. „Wenn 
dieses Event erfolgreich rum ist, 
mache ich drei Kreuzzeichen“, 
lächelt Organisatorin Anja Stock. 
Denn die Vorbereitung einer sol-
chen Großveranstaltung ist ganz 

schön viel Arbeit – sogar für 
einen Voll-Profi. Aber vorher wie 
nachher heißt es für die Cobra 
sowieso: Kein Ende in Sicht!

www.cobra-solingen.de

Wir bieten Ihnen:

- Dermakosmetische
Gesichtsbehandlungen bei
Couperose/Rosazea oder
Neurodermitis

- Apparative Gesichtsbehandlungen
bei vernarbter, großporiger Haut
oder Altersflecken

- Professionelles Make Up

- Rücken-Massage bei
Nackenverspannungen

- Maniküre und Pediküre mit Shellac
und vieles mehr

Wir freuen uns auf Sie.

Derma Institut Ulrike Itze,
Ufergarten 7, SG-Mitte,
Tel. (0212)204477,
www.kosmetik-itze.de
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Wie kann ich mich digital 
ausweisen und zum  

Beispiel Bankgeschäfte 
noch einfacher online  

erledigen? Das fragte sich 
auch das Team von  
WebID. Es fand eine  

Lösung. Und gründete 
eines der erfolgreichsten 

Berliner Startups mit einem  
Standort in Solingen.

Stadtleben
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Die IT-Vordenker: 
links Frank Jorga, 

rechts Franz 
Thomas Fürst. 

Fotos: 
Fotostudio 
Ute Klein

Ein Gedanke stand am 
Anfang: „Es muss doch 
einfacher gehen.“ Frank 

Stefan Jorga befasste sich mit der 
Frage, wie Banken das Internet 
noch besser für ihr Geschäft 
nutzen können. Wie lassen sich 
zum Beispiel Kredite übers Netz 
schnell auf den Markt bringen? 

Lange Jahre lautete die Antwort: 
über Umwege. Der Kunde musste 
vor Vertragsabschluss seine 
Identität nachweisen, entweder 
in der Bank selbst oder über 
das Verfahren PostIdent in einer 
Deutsche-Post-Filiale. Ebenso 
ging es ohne eine handschriftli-
che Unterschrift nicht weiter. „Es 
ist ein Problem, für das es keine 
digitale Lösung gab“, sagt Frank 
Stefan Jorga rückblickend. Der 
Betriebswirtschaftler und Jurist 
überlegte und kam schließlich 

auf die Idee, dass die Identität 
des Kunden doch über Video- 
Calls geprüft werden könnte. Er 
sah große Vorteile auf beiden 
Seiten: Der Verbraucher kann die 
Formalität bequem von Zuhause 
erledigen, die Banken können 
sich auf eine hohe Sicherheit 
berufen und schneller agieren. 

„Ich habe mir gedacht, der 
Markt ist reif dafür“, blickt Frank 
Stefan Jorga zurück. Er fand in 
Franz Thomas Fürst, Tim-Mar-
kus Kaiser und seinem Bruder 
Sven Jorga die richtigen Partner 
für seine Geschäftsidee. Das 
Quartett setzte sie um. Und wie: 
Das gemeinsame Unternehmen 
WebID Solutions wurde 2012 mit 
Hauptsitz in Berlin gegründet. Im 
August 2013 meldete die WebID 
den Prozess der Videoidentifizie-
rung als Patent beim Deutschen 

Patent- und Markenamt an. 
Seitdem ging es stetig bergauf. 
Das Internet bietet den Gründern 
scheinbar unendliche Wachs- 
tumspotenziale: Video-Identifika-
tion wird überall dort eingesetzt, 
wo die Identität des Verbrauchers 
bestätigt werden muss. Das 
betrifft nicht nur Bankgeschäfte, 
sondern beispielsweise auch das 
Herunterladen von Filmen ohne 
Jugendfreigabe, den Abschluss 
von Versicherungen oder die 
Registrierung von Prepaidkarten.  

Dreh- und Angelpunkt in Sachen 
Video-Identifikation ist der 
Standort an der Kieler Straße in 
Solingen. Von außen mag das 
Gebäude unscheinbar aussehen, 
innen aber ist eine Sicherheits- 
technik verbaut, die an jüngste 
James-Bond-Filme erinnert. Echt 
beeindruckend. Franz Thomas 

„Es muss doch 

einfacher
gehen.“
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Fürst lacht: „Deswegen heißen 
unsere Mitarbeitenden auch 
Agenten.“ Bevor sie an ihren Ar-
beitsplatz gelangen, müssen sie 
eine Personenschleuse passieren. 
Sie bekommen eine Marke und 
einen Pin-Code, die eingegeben 
werden müssen. Zunächst aber 
werden die Mitarbeiter in der 
Schleuse gewogen. „Das Gewicht 
wird mit unseren Daten abge-
glichen. Wir kontrollieren nicht, 
ob unsere Mitarbeiter zu- oder 
abnehmen. Es geht darum, dass 
sie keine zusätzliche Person mit-
nehmen“, erklärt Franz Thomas 
Fürst, der den Firmensitz in So-
lingen leitet. Im nächsten Schritt 
muss das Personal die Hand 
auf einen Venenscanner legen. 
Das Bild wird auch hier mit den 
hinterlegten Daten abgeglichen, 
um die Identität des Mitarbeiters 
zweifelsfrei festzustellen.

Ganz wichtig: Das Gerät 
überprüft, dass die Venen auch 
tatsächlich pulsieren, erläutert 
Fürst. Zu guter Letzt wird das 
Personal beim Eintreten in den 
Sicherheitsbereich von einer 
HD-Kamera gefilmt. Kurzum: 
WebID Solutions legt größten 
Wert auf die Sicherheit. 
Das setzt sich auch bei der 
Video-Identifikation als solches 
fort. Über einen Videoanruf spre-
chen die Mitarbeiter mit einem 
Nutzer, der seine Identität zum 
Beispiel für einen Vertragsab-
schluss nachweisen muss. 

Genau wird geprüft, dass die Per-
son vor der Kamera auch tatsäch-
lich die ist, die auf dem Ausweis 
abgebildet ist. Der Personalaus-
weis wird von allen Seiten in die 
Linse gehalten. So wird beispiels-
weise das Kippbild mit Porträtfo-

to und das Gültigkeitsdatum für 
den WebID-Agenten sichtbar. Die 
Ergebnisse der Video-Identifika-
tion werden genau dokumentiert 
und im nächsten Schritt an den 
Kunden, beispielsweise die Bank, 
geschickt. In wenigen Minuten 
ist der Vorgang für den Nutzer 
bereits erledigt. Das Geniale 
dabei ist die Effizienz: 430 Mitar-
beiter des Unternehmens können 
täglich im Schnitt über 10 000 
Nutzer identifizieren. 

WebID ist eine Erfolgsgeschichte.
Und die Solinger schreiben sie 
inzwischen fast alleine fort. „Es 
waren einmal zwölf Unterneh-
men auf dem Markt. Heute nicht 
mehr“, sagt Frank Stefan Jorga. 
Die Online-Identifikation bedeu-
tet viel Aufwand, um Sicherheit 
und Betrugsabwehr zu gewähr-
leisten. 



33ENGELBERT

- Anzeige -

Sicherheit ist alles 
bei WebID – das 
gilt auch für die 
Mitarbeiter, die 
beim Eintreten 
in den Firmensitz  
dank modernster 
Technik erfasst 
werden. 

Fotos: 
Christian Beier 

Es brauche hoch qualifiziertes 
und vor allem eigenes Personal, 
betont der Gründer. Und ist froh, 
in der Klingenstadt arbeiten zu 
dürfen: „Unser Standort in Solin-
gen ist absolut eine Referenz. Ein 
solches Ident-Center gibt es welt-
weit nicht noch einmal.“ Auch 
Franz Thomas Fürst betont: „Die 
Qualität erbringen wir selbst.“ 

Die nächsten Kapitel der  
WebID-Story: Aktuell wird der 
Markteintritt in den USA vorbe-
reitet. Zwei kleinere Standorte 
in New York und im Silicon 

Valley gibt es bereits. Nun geht 
es darum, die Produkte und 
Dienstleistungen des Unterneh-
mens zu bewerben. An den Start 
gehen wollen die Gründer dort 
mit der zweiten Generation der 
Video-Identifikation: der WebID 
AI. „AI“ steht für künstliche 
Intelligenz. „Mit diesem System 
können wir vollautomatisch die 
Nutzer identifizieren. Die Aus-
weisdokumente werden weltweit 
zugeordnet“, sagt Frank Stefan 
Jorga. „Das geht dank künstlicher 
Intelligenz und Biometrie.“ In 
Zukunft können die Nutzer ihre 

Daten auf Dauer hinterlegen, um 
sich nicht jedes Mal neu überprü-
fen zu lassen. 
Trotz dieser Zukunftsmusik rund 
um künstliche Intelligenz: WebID 
setzt auf ihr Personal in Solingen. 
„Auch in zehn Jahren wird es Vi-
deo-Identifikation geben“, betont 
Frank Stefan Jorga. „Ein Mensch 
kann einen Ausweis besser prü-
fen als eine Maschine.“ 

www.webid-solutions.de
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Morgen ist auch noch ein Tag

Nachhaltigkeit
Die Neue Effizienz aus Wuppertal setzt sich im Bergischen  
Städtedreieck seit sechs Jahren für Energieersparnis und  

Ressourcenschutz ein. Ganz nach dem Motto: Mehr mit weniger.

Das ist doch mal eine Hal-
tung in unserer Schneller- 
höher-weiter Zeit. In der 

die Autos immer noch fetter, 
die Flüge noch günstiger, die 
Müllberge noch massiver werden. 
Mehr erreichen mit weniger 

Ressourceneinsatz. Und das soll 
gehen? Ja. Die Neue Effizienz 
beweist es seit einigen Jahren 
schon. Das Unternehmen, 
das getragen wird von den 
Stadtwerken und Wirtschafts-
förderungen der Region, ist 

im gesamten Städtedreieck 
unterwegs. Und das gleich mit 
mehreren Missionen. Alles unter 
den Überschriften: Nachhaltiger 
leben. Die Umwelt schonen. 
Heute schon an Morgen denken.  
Klingt etwas abstrakt? Ist es aber 

G
eh

t

anders

auch
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nicht. Es lässt sich nur nicht in 
einem Satz beschreiben. Deshalb 
macht Geschäftsführer Jochen 
Stiebel ein paar Beispiele, die 
auch verdeutlichen, wie sich das 
Aufgabenfeld in den sechs Jahren 
seit der Gründung verändert hat: 
„Es gibt im Bergischen Land viele 
Spezialisten in zig Branchen, aber 
wenige Leute, die querdenken 
dürfen. Genau das ist unsere 
Aufgabe. So kann es sein, dass 
wir dem Metallverarbeiter dabei 
helfen, Energie zu sparen und 
seine Produktion so zu planen, 
dass er möglichst viel Solarstrom 
nutzt. Hier geht es also auch um 
Zeitmanagement. Wir beraten 
auch das große Versicherungsun-

ternehmen, das seine Mitarbeiter 
dazu bringen will, im Berufsalltag 
nachhaltiger zu handeln. Und die 
dort angewandten Routinen auch 
in den privaten Alltag zu inte- 
grieren. Oder wir befassen uns 
damit, ob und wie sich ein 
Gebäudekomplex energiesparend 
umrüsten lässt, obwohl dieser 
unter Denkmalschutz steht.“ 
Immer ist der Neuen Effizienz 
dabei eines wichtig: Ganzheitlich 
zu denken und zu arbeiten. 

Im Team sind Geologen und So-
ziologen, Biologen und Industrie-
designer sowie Techniker dabei, 
neue Projekte möglichst von 
vielen Seiten zu beleuchten. Und 

um dann für neue, nachhaltige 
Entwicklungen Fördergelder von 
Bund und Land zu beantragen. 
Um sich dabei nicht zu verzetteln, 
standen die Themen Mobilität 
und Digitalisierung am Anfang 
gar nicht auf der Agenda. „Mitt-
lerweile schreiben wir keinen 
Förderantrag, ohne dabei auch 
auf die Digitalisierung einzuge-
hen“, erklärt Jochen Stiebel. 

Nicht nur das: Ausgerechnet ein 
Mobilitätsprojekt hat am meisten 
Aufsehen erregt. 15 Millionen 
Euro gab es vom Land für das 
BOB-Projekt, den batteriebetrie-
benen O-Bus in Solingen. Der 
lädt, wenn er unter der Oberlei- 

Eine enge Koopera-
tion mit den Städten 
und der Bergischen 
Uni (dritter von rechts 
Rektor Lambert T. 
Koch) ist dem Team der 
Neuen Effizienz (links 
Geschäftsführer Jochen 
Stiebel) sehr wichtig.

Fotos: Neue Effizienz
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bei uns nicht.“
„Geht nicht, gibt es

tung fährt, die Batterie auf und 
kann dann auch Teilstrecken nur 
im Batteriebetrieb fahren.

Die Neue Effizienz denkt aber 
weit über diesen einen Bus 
hinaus: „Uns geht es direkt 
darum, eine ganze Infrastruktur 
aufzubauen und jetzt schon auf 
Sicht zu schauen, wie können wir 
Routen und Fahrten in der Stadt 
so optimieren, dass irgendwann 
überall ausschließlich diese 
Busse eingesetzt werden“, stellt 
Daniel Bogatz klar, Projektleiter 
Mobilität bei der Neuen Effizienz. 
Da ist man auch ganz schnell 
beim Thema Smart City. Sprich: 
Wie nutze ich das Internet und 
innovative Apps, um den Men-

schen die Orientierung in ihrer 
Stadt leichter zu machen? Sei es 
die Nutzung des ÖPNV oder die 
Parkplatzsuche mit dem eigenen 
Auto. 

Und dann die nächste Frage: Wie 
kann ich solch ein Projekt wie 
den BOB in Solingen auf andere 
Städte anwenden, auch wenn 
die gar keine O-Busse einsetzen? 
Wie könnte man Elektrobusse 
aufladen? Nachts im Busdepot? 
Welche Ladeinfrastruktur müsste 
dafür installiert werden? Und gibt 
es aktuell an der Bergischen Uni 
Forschungszweige oder Studien-
gänge, mit denen man bei der 
Entwicklung zusammenarbeiten 
könnte? 

Alles Fragen, die sich Stiebel, 
Bogatz und ihre Kollegen jeden 
Tag stellen. Die Prämisse dabei: 
„Geht nicht, gibt es bei uns 
nicht.“ Sie wissen, es gibt im 
Bergischen Land bereits einige 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die in Sachen Nachhal-
tigkeit ganz vorne sind. Und viele 
andere. „Wir möchten denen 
helfen, die etwas verändern 
wollen, aber nicht genau wissen, 
wie“, sagt Jochen Stiebel. Diesen 
Unternehmen hilft die Neue Effi-
zienz nicht nur mit der Beratung, 
sondern eben auch, wenn es 
darum geht, im Dschungel aus 
Fördermöglichkeiten und -töpfen, 
Fristen und Verordnungen den 
Überblick zu behalten. Letztlich 

Auf Messen wie 
hier in Hannover 
wirbt die Neue 
Effizienz für ein 
Umdenken der 
Unternehmen 
hin zu mehr 
Nachhaltigkeit. 

Fotos:  
Neue Effizienz
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www.neue-effizienz.de

geht es Jochen Stiebel immer da-
rum, die Menschen zum Umden-
ken zu bewegen. Und gleichsam 
auch nicht alles zu glorifizieren, 
was neu, digital und total inno-
vativ ist. „Nicht jeder Fortschritt 
macht für mich Sinn. Nehmen Sie 
den Bewegungsmelder in Räu-
men. Nach einiger Zeit vergessen 
Sie, einen Schalter zu betätigen, 

weil Sie es ja bequemer haben. 
Aber ist es immer sinnvoll, dass 
wir noch bequemer werden im 
Alltag?“, fragt Stiebel, und jetzt 
blitzt der Business Coach  
in ihm auf. Nachhaltiger mit 
Energie, Mobilität und Unter-
nehmertum umzugehen, das 
darf und soll auch Spaß machen. 
Aber mehr mit weniger heißt 

nicht weniger kümmern. Sondern 
durch viel Kümmern weniger zu 
verbrauchen.

Photovoltaik 
lohnt sich 
– auch für 

Unternehmen. 
Bei Fragen zu 

Fördermöglich-
keiten können 

sich Firmen auch 
an die Neue  

Effizenz wenden.



Celina:
Jacke: North Face  
Doppel-Jacke Hikesteller  
TRI 259,99 Euro
Mütze: Superdry  
Clarrie Stitch  
Beanie 29,99 Euro
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Katharina: 
Ultraleichter rollbarer Hut aus Naturstroh  

aus eigenem Atelier. Ein Federgewicht zum  
Wohlfühlen in der Stadt und am Strand.

Fashion & Style



Modeshooting
Tolle Frühlingsmode von 

Mode Hartkopf aus Solingen 
kombiniert mit klassischen, 
sowie ausgefallenen Hüten  
vom Hutsalon Bollmann. 
 Inszeniert von Fotografin 

Anke Dörschlen in der  
Wipperaue in Solingen.



Giusi und Susanne:
Ob kühle Frühlingsbrise oder Bad Hair Day: Diese leichten  

Wollbasken in schönen Frühlingsfarben sind ein frecher und  
unkomplizierter Begleiter in der Stadt und beim Spaziergang.





Giusi:
Blauer Hut von Hand aus  

wasserdichtem, leichtem Sommerfilz.
Katharina:

Grauer Hut aus Manilahanf von  
Grevi-Florenz. Elegant, sportlich,  

klassisch und trotzdem rollbar.
Chrissy:

Leichte Sommerbaske aus Baumwolle  
mit Applikation nach Ihrer Wahl.





Daniel:
Newsboy Cap von Bullani/ 
Bamberg aus leichter Wolle.



Susanne:
Leichter Wollbeanie

Giusi:
Wollbaske in  

Frühlingsfarben



Katharina:
Naturstroh-Fedora mit Paspel 
von Hüte von Hand



Susanne:
Canotier aus federleichtem  
Naturstroh von Hüte von Hand



Mode:
Damenmode Hartkopf
Düsseldorfer Straße 50
42697 Solingen
Telefon: (02 12) 38 30 10 54 
Hüte: 
Hutsalon Bollmann
Hindenburgstr. 26 
42853 Remscheid
Fon: (0 21 91) 78 14 72
E-Mail: info@huetevonhand.de

Location: 
Wipperaue 
Wipperaue 3 
42699 Solingen
Styling:
Ruth de la Motte 
Active Cosmetics
Forststraße 15
42697 Solingen 
(02 12) 38 39 50 4
info@ruth-delamotte.de

Models:  
Susanne, Chrissy,  
Katharina, Giusi 

Fotografie:
Anke Dörschlen
Studio 101a – Königstraße 101a
42853 Remscheid
info@anke-doerschlen.com
www.anke-doerschlen.com
Tel. (01 63) 20 54 67 4

Frühlings 
Gefühle

Unser Dank geht an

Making-of
Anke Dörschlen inszenierte  
aktuelle Frühjahrsmode von 
Mode Hartkopf und Hüte  
vom Hutsalon Bollmann.

Hier hat sich einfach jeder direkt wohlge-
fühlt. In der Wipperaue konnte die aktuelle 
Frühjahrsmode von Mode Hartkopf aus 

Solingen gemeinsam mit den Hüten und Mützen 
vom Hutsalon Bollmann aus Remscheid am besten 
inszeniert werden. Ein Shooting mit tollen Frauen, 
von denen jede auf andere Art ihr Interesse für 

Mode zeigen durfte. Ein Shooting auch mit vielen 
neuen Bekanntschaften. Das großartige Make-up 
und die Frisuren zauberte das Kosmetikinstitut Ruth 
de la Motte. Für die fantastische Bildsprache war 
Fotografin Anke Dörschlen zuständig. ENGELBERT 
sagt danke!
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Porträt Hochzeit Boudoir 
Babybauch Familien & Kinder 

Business Corporate Event

Das perfekte Geschenk: Der Shooting-Gutschein

Es gibt so viele Momente des 
Glücks. Halten wir sie fest.

Photografie Anke Dörschlen 
Burger Straße 67a | 42859 Remscheid |
Telefon +49 163 205 467 4
info@anke-doerschlen.com 
www.anke-doerschlen.com
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- Anzeigen -

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, 42697 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 88 19 31 46, www.schältes.de

Seit 1881 bietet die Solinger Traditionsbäckerei täglich höchste 
Qualität, Frische und Vielfalt – feinste Torten zu jedem Anlass, 
Kuchen & Gebäck frisch aus der eigenen Konditorei. Das Brot 
ist gebackene Natur – mit jodiertem Speisesalz. Täglich ab 11 
Uhr gibt es einen wechselnden kalten und warmen Mittags-
tisch: belegte Baguettes, Snacks und mehr … Hier finden Sie 
die Stöcker-Filialen in Solingen: Beethovenstraße, Tel. 22 46 
40 3 • Wuppertaler Straße, Tel. 38 37 30 9 • Vockerter Straße, 
Tel. 64 51 94 57 • Grünstraße im Hitzegrad, Tel. 23 26 63 0 • 
Löhdorfer Straße, Tel. 66 13 8 • Friedrich-Ebert-Straße 95, im 
Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72. www.stoeckerbackwaren.de

Bäckerei Stöcker: Backwarengenuss 
aus Meisterhand

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

Shopping & Genuss
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Nähmaschinen Diederich:  
Das perfekte Kleid selber nähen!
Der Frühling ist da! Die beste Gelegenheit nach neuen Kleidern für die wärmeren Tage 
Ausschau zu halten. Doch welche Frau will das nicht – das perfekte Kleid? Nähen Sie 
Ihr Wunschkleid einfach selbst. Mit unseren Nähmaschinen und dem passenden Schnitt 
gelingt dies kinderleicht. Ob Nähanfänger oder Profi – in unseren Geschäften in Solingen 
und Wuppertal finden Sie für jeden Anspruch die passende Nähmaschine der Marken Pfaff, 
Brother, Singer, Janome, Husqvarna Viking und Toyota. Lassen Sie sich gern von unserem 
Fachpersonal beraten und überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem neuen selbstgenähten 
Kleid. Wir freuen uns auf Sie! Nähmaschinen Diederich, Linkgasse 9, 42651 Solingen,  
Tel. (0212) 20 51 97 und Gathe 88, 42107 Wuppertal-Elberfeld, Tel. (0202) 45 02 61. 
Informieren Sie sich in unserem Onlineshop: www.naehmaschinen.com

- Anzeigen -

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: Wo Qualität zu Hause ist
DIE TRADITIONSMETZGEREI, DIE NOCH SELBST PRODUZIERT! 
WURST UND SCHINKENSPEZIALITÄTEN AUS EIGENER HER-
STELLUNG: Jeden Tag andere, supergünstige Knaller-Angebote  
für die schnelle Küche (auch fix und fertig zubereitet). So ist schnell 
etwas Feines auf dem Teller und die tägliche Frage „was essen wir 
heute“? ist schnell beantwortet. Für den sommerlichen Grillspaß 
empfehlen wir Ihnen ganz besondere Grilladen. Überzeugen Sie  
sich von unserem reichhaltigen, abwechslungsreichen Angebot.
HITZEGRAD Feinkosthaus – Restaurant – Catering  – Gesellschafts-
raum (bis 100 Pers.), Grünstraße 14-16, Solingen-Ohligs,  
Tel. (02 12) 26 76 00, www.hitzegrad.net   
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- Anzeigen -

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

Optik & Akustik Stock:  Brillen nach Maß

Rigano caffe: Handwerklich,  
transparent und nachhaltig
Bei Rigano caffe dreht sich alles um die magische Bohne. 1999 gründete  
Lorenzo Rigano sein Unternehmen und verknüpfte Fachhandel und technischen  
Kundendienst für Kaffeemaschinen. Rund zehn Jahre später begannen er und seine 
Frau Stephanie mit dem Rösterhandwerk. 2019 ist daher im doppelten Sinne ein  
Jubiläum, das im Familienbetrieb zugunsten der Kaffeebauern und deren Kindern 
gefeiert wird. In der Rösterei gibt es 40 verschiedene Kaffee- und Espressosorten.  
Der Tipp zu Ostern: Kaffee-Probierpakete, Kaffee-Erlebnis- und Barista-Seminare,  
Handtaschen, Sitzkissen und Tischdecken aus Kaffeesäcken und vieles mehr.  

Foto: Sina Frantzen  

bildsprache.org

Wissen Sie, warum es den Hutsalon Bollmann und Hüte von Hand unter einem Dach 
gibt? Es begann mit den selbstgefertigten Hüten von Hand. Um ein vollständiges, 
stets aktualisiertes Sortiment an Hüten anzubieten, haben wir uns Unterstützung von 
führenden Hut-Herstellern gesucht. Stetson mit den coolen Styles, Mayser mit den 
UV-Schutzstoffen der höchsten Stufe 80, italienischen Charme von Grevi und Alfonso 
d’Este, Tücher und Handschuhe von Roeckl, Flatcaps und Mützen von Göttmann, 

Bullani und City Sport, Bedacht und Vintimilla Panama Hüte. So können Sie aus 5000 Modellen aussuchen, 
wir passen sie gerne an. Oder Sie lassen sich Ihren Traumhut von Hand anfertigen. Wie Daniel es getan hat 
(siehe Foto). Seit zehn Jahren sind unsere beiden Geschäfte an der Hindenburgstraße in Remscheid. Besu-
chen Sie uns täglich nachmittags von 14.30-18 Uhr und Samstag von 10-14 Uhr oder vereinbaren Sie gerne 
einen Termin. Infos über Ausstellungen in Ihrer Nähe finden Sie auf der Homepage. Hutsalon Bollmann, 
Hindenburgstraße 26, 42853 Remscheid, www.huetevonhand.de, Tel. (0 21 91) 78 14 72

Hutsalon Bollmann: Ganz große Auswahl

Öffnungszeiten: Mo. + Di. 8.30-16.30, Mi. + Fr. 8.30-13.30, Do. 8.30-18.30 Uhr,  
Rigano caffe,Honsberger Str. 5, 42857 Remscheid, Tel. (0 21 91) 29 11 67, www.rigano.de
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- Anzeigen -

Mode Hartkopf: Für SIE genau richtig!
Was ist eigentlich Stil? Und wie lässt sich die aktuelle Mode mit meinem ei-
genen 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 be-
nötigt 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 Lebensqualität gönne ich mir
Seit 1979 sind wir Ihr Gesundheitspartner im Herzen von Ohligs. Wir können mehr für 
Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden tun und beraten mit Erfahrung & Kompetenz zu wei-
teren Themen und darauf abgestimmte Produkte: Mutter & Kind – Gesunder Schlaf (Ma-
tratzen & Kissen) – Osteoporose – Gesunde Füße (maßgefertigte Schuheinlagen & dazu 
passende Schuhe) – Gymnastik & Sport – Gesunder Rücken – Yoga & Pilates – Wärme- & Massageprodukte 
– Prothesen – Miederwaren – Lip- & Lymphödem – Kniearthrose – Mobilität – Orthopädietechnik-Sprech-
stunde. Seien Sie unser Gast bei den Aktionswochen und Veranstaltungen zu interessanten Themen rund  
um Gesundheit und Prophylaxe. Sanitätshaus Köppchen GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 15-19, 42697 Solin-
gen Ohligs, Tel. (02 12) 26 77 60, www.sanitätshaus-köppchen.de, Facebook.com/Sanitätshaus Köppchen

Optik & Akustik Stock:  Brillen nach Maß

Treten Sie ein in die Welt des Genusses! Sie wollen einen Krimi lesen oder sich bei ei-
nem guten Hörspiel gruseln? Wie wäre es mit einem spannenden Gesellschaftsspiel? 
Bei uns finden Sie das Passende! Fürs leibliche Wohl sorgen wir auch noch – Pasta, 
Öl & Essig, Gebäck & Marmeladen oder Knabbereien für den Spieleabend! Für jeden 
ist etwas dabei. Die Spieleabende gibt es einmal im Monat – den nächsten am 29. 
März (Bitte anmelden, kein Eintritt). Oder wie wäre es mit einer Lesung? Auch hier werden Sie bei uns  
fündig. DAS Frühjahrsevent schlechthin: Eine Lesung über „Die drei ???“ am 23. März um 18.30 Uhr –  
Karten im Vorverkauf in unserem Laden! WinterZeit Shop, Kreuzbergstr. 26, 42899 Remscheid,  
Tel: (0 21 91) 56 49 55 5, www.facebook.com/WinterZeitShop/

Winterzeit Shop: Mehr als  
Hören oder Spielen – genießen!
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Und warum soll ich da hin?  
Weil es am Samstag, den 6. April 
ab 18 Uhr an zahlreichen Orten 
in der Stadt wieder ein groß-
artiges Kulturprogramm geben 
wird. Als Teil einer Licht- und 
Lasershow treten zum Beispiel 
die Bergischen Symphoniker bei 
der achten Kulturnacht auf. Das 
dürfte auch Besucher aus dem 
Umland nach Solingen locken. 
Städtische Einrichtungen vom 
Theater und Konzerthaus über 
die Museen bis hin zu Schloss 

Burg, der Cobra, aber auch dem 
Gräfrather Lichtturm sind wieder 
in die Kulturnacht eingebunden. 
In den insgesamt zwölf einge-
setzten Bussen findet von 18 Uhr 
bis etwa Mitternacht Livemusik 
statt. 
Der Kulturmorgen am Sonntag 
gehört dann ganz der freien Sze-
ne – nehmen Sie sich entspannt 
Zeit für noch mehr Kunst, Kultur 
und Musik. 22 Museen, Galerien, 
Ateliers, die bei der Kulturnacht 
nicht dabei sein konnten, öffnen 

ihre Pforten in Gräfrath, Mitte, 
Müngsten, Höhscheid, Südpark 
und bieten Programm in vielen 
Facetten. Erstmals ist auch die 
Kath. Kirche St. Joseph in Ohligs 
vertreten.

Und wann und was und wo? 
Kulturnacht, Samstag, 6. April, 
ab 18 Uhr, Kultur-Morgen, 
Sonntag, 7. April, alle Infos zu 
einzelnen Events unter:
www.kultur-nacht-solingen.de

Kulturnacht
Großartiges Programm am Samstag, 6. April 2019. 

Und am Tag danach: Der Kulturmorgen!

Überall richtig was los
Freie Zeit

Aktion nur vom 01.02. – 15.04.2019

Nur bei Ihr em
weinor Top-Partner

Kommen Sie zu unserem großen

Tag der offenenTür

am 06.04.2019 von 9 bis 18 Uhr,

mit Köstlichke
iten vomGrill.

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores
• Jalousien
• Rollos
• Elektrifizierungen
• Eigene Montage,
Reparatur undWartung

265,–
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Und warum soll ich da hin?  
Weil mit dem Ostermarkt auf 
Schloss Burg die Marktsaison er-
öffnet wird. Österliche Dekoratio-
nen mit klassisch ausgeblasenen 
Eiern in besonderen Techniken 
verziert, frühlingshafte Floristik 
mit Seidenblumen und Gartenste-

ckern, verschiedenste Accessoires 
wie Schmuck oder Kinder- und 
Damenbekleidung wird es unter 
anderem geben. Auch einige 
kulinarische Spezialitäten wie 
Lakritze, Gewürze, Käse und 
Liköre sind hier zu finden. Wie 
immer wartet vor den Toren ein 

leckeres Verpflegungsangebot 
auf die Besucher. 

Und wann und was und wo?
Ostermarkt Schloss Burg, 
Samstag, den 6. April ab 10 Uhr, 
Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro 
www.schlossburg.de

Messe
Auf Schloss Burg können sich Besucher am  

Samstag, den 6. April auf den Frühling einstimmen lassen.  

Bald Ostern!

Und warum soll ich da hin?  
Weil eine audiovisuelle Geschich-
te erzählt wird, die Sie – das 
Publikum – in eine mehrdimen-
sionale Welt entführt. Voller Far-
ben, Töne, Bilder und Emotionen. 
Sie werden Teil der Geschichte, 
Teil des Raums, Teil des Klangs. 
Melodien, Formen, Rhythmen 

und Lichteffekte umspielen Sie, 
ziehen Sie in tiefste Abgründe 
oder betten Sie auf höchsten 
Wolken.
Sie hören wohlbekannte, aber 
auch neue Klänge, die scheinbar 
erst ihren Sinn mit der von Ihnen 
erlebten visuellen Choreografie 
bekommen. Von Edward Grieg 

bis Philipp Glass. Sorgfältig aus-
gewählte Werke der klassischen 
Musik arrangiert für diesen einen 
Zweck – Sie zu entführen …
Und wann und was und wo? 
Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr 
Eintritt: 19,00 - 36,00 Euro
Theater und Konzerthaus 
Solingen 

Musik 
Mit „Symphonic Lights“ geht die geniale 

„On Fire!“-Reihe der Bergischen Symphoni-
ker in eine spektakuläre nächste Runde.

Zeit fürs Licht
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Foto: Brings

Brings! Sasha! 
Bounce!

Festival 
Das Cobra Kulturzentrum Solingen feiert seinen 25. Geburtstag – 

mit einem großen Open-Air-Festival im Walder Stadion.

Und warum soll ich da hin? 
Weil Sasha – mit 18 Chartsing-
les, neun durchweg mit Gold und 
Platin ausgezeichneten Alben 
(inkl. Dick Brave & the Backbeats) 
und seinem zehnten Studioalbum 
„Schlüsselkind“ einer der er-
folgreichsten und beständigsten 
Künstlern der deutschen Musiks-

zene ist. Und Brings? Die haben 
noch nie ein Blatt vor den Mund 
genommen. Dass sie bisweilen 
mit ihren Songs auch angeeckt 
sind, hat sie letztendlich nur 
noch populärer gemacht. Nicht 
nur eingefleischte Bon-Jovi-Fans 
attestieren Bounce, die „No. 1  
Bon-Jovi-Tribute-Band“ zu sein. 

Viele sind erst wegen Bounce 
zum Bon-Jovi-Fan geworden …!
Und wann und was und wo?
25 Jahre Cobra Kulturzentrum
Open Air im Walder Stadion
Samstag, 22.06.2019
Einlass ab 16.00 Uhr
Eintritt 25,00 Euro + VVK-Gebühr  
www.cobra-openair-19.de
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Foto: Ingrid Kühne

Satire
Ingrid Kühne verspricht den Besuchern der Cobra 

am 10. Mai einen Abend voller Selbstironie.

Okay, mein 
Fehler  

Und warum soll ich da hin? 
Weil Ingrid Kühne schlagfer-
tig und spontan ist. In ihrem 
Soloprogramm „Okay, mein 
Fehler!“ analysiert sie, was so 
alles schiefgeht und woran 
man alles Schuld sein kann. Mit 
ihrer Selbstironie begeistert sie 
das Publikum, das sich in ihren 

Geschichten immer auch selbst 
erkennt. Der Titel „Okay, mein 
Fehler“ dient als roter Faden 
für ein turbulentes Programm. 
Kühne springt von Thema zu 
Thema, sucht – und findet – den 
Dialog mit dem Publikum und 
improvisiert auch immer wieder. 
Mit gehöriger Selbstironie spielt 

sie ihre Trümpfe aus, wo sie dann 
auch das Publikum schnell mit 
einbezieht.

Und wann und was und wo? 
Ingrid Kühne: Okay, mein Fehler, 
Cobra, Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, 
www.cobra-solingen.de

Und warum soll ich da hin? 
Weil GartenLeben Solingen 
eine Messe zur Inspiration für 
Garten, Kunst und Wohnen ist. 
Über 130 Aussteller zeigen rund 
ums Schloss Grünewald Kräuter 
und Pflanzen in allen Variatio-
nen, Kunstobjekte und Bilder, 

Wohnaccessoires, ausgefallene 
Gartenmöbel, Gartengeräte, 
moderne und historische Gar-
tenwerkzeuge und individuelle 
Outdoor-Küchen. Zahlreiche 
verschiedene Attraktionen, Work-
shops und Führungen komplet-
tieren das Angebot. 

Und wann und was und wo? 
Schloss Grünewald, 30. Mai bis 
2. Juni, tägl. 10 Uhr bis 18 Uhr 
Dauerkarte: 7 bis 9 Euro
Kinder & Jugendliche bis 
16 Jahre: Eintritt frei

Ins Grüne! 
Messe 

Alles, was das Gärtnerherz begehrt, gibt es vom 30. Mai  
bis zum 2. Juni auf der Messe GartenLeben in Solingen. 



ENGELBERT 59

Foto: Veranstalter

Und warum soll ich da hin? 
Weil Linus Volkmann gute Pop-
kultur so sehr liebt, dass er der 
schlechten mit einem flammen-
den Schwert auflauert. Seine  
Polemiken in diversen Medien 
und im Netz sind berüchtigt. Man 
muss nicht immer mit ihm einer 
Meinung sein, aber es ist gut zu 
wissen, dass nicht jeder künstleri-

sche Zu- oder Unfall ein Meis-
terwerk genannt werden muss. 
Der gefällige und omnipräsente 
Erfüllungsjournalismus hat für 
einen Abend Pause. Es erwartet 
die Besucher eine multimediale 
Gala voller Spaß und Krawall. 
Es werden Texte gelesen, Videos 
gezeigt, Schnäpse getrunken. 
Alles für die Kunst. 

Und wann und was und wo? 
Linus Volkmann@waldmeister 
Solingen, Das Cow Club-Wald-
meister, Holbeinstraße 8
42719 Solingen, Mittwoch,  
10. April, 20 Uhr  
8 Euro im Vorverkauf, 
12 Euro an der Abendkasse

Kabarett
Linus Volkmann verspricht im Cow-Club in 

Solingen einen multimedialen Abend.

Die Krawallgala 
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E in Donnerstagabend im Landhaus Spatzenhof. Björn 
Westeppe, seit sieben Jahren schon Küchenchef in 
dem Wermelskirchener Top-Restaurant, holt das 

300-Gramm-Steak aus der Kühlung und legt es, gut 
vakuumiert, in den Sous-Vide-Garer. „Ich bereite fast 
alle meine Steaks so zu“, erklärt Westeppe. Dieses Steak 
ist nicht irgendeins: Das Flanksteak, ein Seitenstück 
aus dem Bauch des Rindes, stammt aus Nebraska und 
zählt zu den beliebtesten Grillfleischsorten. Nur dass 
Westeppe es eben nicht grillt, sondern gart: 20 Minuten 
lang für Gäste, die es medium/rare lieben, zehn Minuten 
länger für alle, die es ein bisschen mehr durch genießen 
möchten. „Wichtig ist die Kerntemperatur: Sie muss bei 
55 Grad liegen, und weil im Wasserbad ein bisschen 
Wärme verloren geht, gare ich das Steak bei genau 
56,5 Grad“, erklärt der Küchenchef, während die beiden 
Beiköche schon mal die Beilagen zubereiten. Die kann 
sich der Gast im Landhaus Spatzenhof ganz individuell 

Löffelweise 
Das Flanksteak aus  
Nebraska ist bei den  
Gästen besonders beliebt. 
Auch, weil es im Sous- 
Vide-Garer zubereitet wird.
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Blick über  die Wupper

Freie Zeit
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Landhaus Spatzenhof
Hotel | Restaurant | Events
Süppelbach 11

42929 Wermelskirchen
Telefon: (0 21 96) – 9 75 90
info@landhaus-spatzenhof.de

www.landhaus-spatzenhof.de
Öffnungszeiten: Donnerstag bis 
Sonntag: 12 bis 22 Uhr

Das Landhaus Spatzenhof verlost einen Gutschein im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: Woher stammt das Steak?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.
Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Umtausch, Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen.  

Datenschutzhinweis: Wir, die B. Boll Verlag des Solinger Tageblattes GmbH & Co. KG, nutzen und speichern die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten nur solange  
und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Für die vorgesehene Auftragsverarbeitung von Daten setzen wir, gesetzeskonform, ein Partnerunternehmen,  

die Firma JUHRmade, ein. Die volle Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt hierbei bei der B.Boll Verlag des Solinger Tageblattes GmbH & Co. KG. Weitere Infos zu unseren  
Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch, finden Sie unter www.solinger-tageblatt.de/datenschutz.

Essensgutschein gewinnen!

zusammenstellen: Wer ein Steak 
ordert, kann Drillinge, Süßkartof-
feln oder Pommes dazu bekom-
men, zudem zwischen Kirschto-
maten- und Beilagensalat oder 
Pak Choi aussuchen. Pak ... was? 
Der Verwandte des Chinakohls 
ist, leicht angebraten, ein echtes 
Highlight. Apropos anbraten: 

Nach dem Garen wandert das 
Steak natürlich noch kurz auf die 
heiße Grillplatte. Je eine Minute 
von beiden Seiten braten, damit 
es außen schön knusprig ist – 
fertig. Jetzt noch ein Pfefferjus, 
Trüffelmayonnaise, Kräuterbutter 
oder Mango-Chutney dazu (auch 
hier hat der Gast die Wahl) und 

fertig ist der Steakgenuss. Den 
können die Gäste im Landhaus 
Spatzenhof das ganze Jahr über 
auch bei privaten Feiern, Hoch-
zeiten oder Firmenevents erleben. 
Und wer nach dem Genuss nicht 
mehr fahren möchte, mietet im 
idyllischen Süppelbach einfach 
ein Zimmer oder eine Suite.

Links: Andreas Schaubs  
serviert das von Björn  
Westeppe auf den Punkt 
gegarte Flanksteak an  
Süßkartoffeln und Pak 
Choi-Gemüse.
Alle Fotos: Sandra Juhr
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Und wunderschön.

Schnell.
Cool.

Schön.

Macan.

Fahrspaß
Der neue Porsche Macan 

strotzt wieder einmal  
vor Persönlichkeit  
und Charme und  
hat so einiges zu  
bieten. Sportliche 
Moderne trifft auf 

eine sehr praktische  
Alltagstauglichkeit.

Im Porsche Macan geht es durch die Gräfrather  
Innenstadt.                           Fotos: Uli Preuss

Freie Zeit
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D ie Tour beginnt mit  
30 km/h. Erstmal ganz in 
Ruhe über die Lützowstra-

ße Richtung Gräfrather Markt-
platz. Moment: Geht denn ein so 
langsames Fahren überhaupt mit 
dem neuen Porsche Macan? Klar! 
Der SUV ist nicht nur zum sport-
lichen Fahren geeignet, sondern 
eignet sich auch wunderbar für 
den Alltag, selbst in schmalen 
Solinger Gässchen. 

Aber fangen wir vielleicht erst 
mal innen an. Hier wurde aber 
mal an gar nichts gespart. Rote 
Ledersitze! Liebe auf den ersten 
Blick. Und wie sich dieses Leder 
anfühlt. Fantastisch. Vor allem 
das Cockpit des Porsche hat es 
mir angetan. Insbesondere die 

Technik. Nicht nur die Drehzahl 
und die aktuelle Geschwindigkeit 
sind hinterm Lenkrad ables-
bar. Dank integrierter Google 
Maps-Funktion kann ich, via 
Satellit, direkt meine Umge-
bung sehen und das Routenziel 
verfolgen. Ein Blick auf das 
Navigationssystem des brillanten 
10,9-Zoll-Touchdisplay in der 
Mittelkonsole lohnt sich natürlich 
trotzdem. 

Wunderbar, wie einfach und 
intuitiv ich diesen bedienen und 
personalisieren kann. Gemein: 
Ich kann mich zwischen dem 
genialen Sound des BOSE Sur-
round-Soundsystems und dem, 
den der Porsche unter der Haube 
von sich gibt, wenn ich auch nur 

ein bisschen das Gaspedal trete, 
gar nicht entscheiden. Luxuspro-
blem!

Gerade auch das Lenkrad trägt 
zum echten Sportwagenfeeling 
bei. Per Knopfdruck können 
dort die Fahrmodi ausgewählt 
werden. Also auf der Autobahn 
oder der Landstraße mal eben in 
den Sportmodus stellen und ... 
wroooaaaam. Das geht auf jeden 
Fall gut ab. Und die 245 PS drü-
cken einen schon ganz ordentlich 
in den Sitz. Wer das Ganze noch 
sportlicher und kerniger haben 
möchte als ohnehin schon, der 
drückt einfach einmal den Knopf, 
der den Sportcountdown von  
20 Sekunden anschaltet. Da wird 
das Grinsen immer breiter.  
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geht auch perfekt im Sitzen.
Immer in Bewegung bleiben –

Apropos Zeitmessung: In 6,7 
Sekunden von null auf 100 – so 
steht es im Verkaufsprospekt. 

Glaube ich sofort. Das fühlt sich 
nicht nur nach Sportwagen an, 
wie schon gesagt, das klingt 
auch so: Selbst mit einem Vierzy-
lindermotor kriegen die Zuffen-
hausener ihren unvergleichlichen 
Porsche-Sound hin. Und den 
gibt es unter den kompakteren 
SUV auf deutschen Straßen so 
wohl kein zweites Mal. Aber er 
kann eben auch gemütlich: Bei 
unserer Fahrt durch Gräfrath lässt 

der Macan nichts anbrennen. 
Auch durch die Altstadt führt er 
uns sicher und souverän, von 
seiner Größe und Breite spüre ich 
nichts. Liegt aber auch an den 
Kameras und Kontrollsystemen, 
die um das ganze Auto verbaut 
sind. 
Sie schicken nicht nur Livebilder 
an die Rückfahrkamera, son-
dern auch in die Außenspiegel. 
Bedeutet praktischerweise: Nie 
wieder die Tür gegen einen Poller 
hauen oder gar die Felgen am 
Bordstein zerkratzen. Nach oben 
schauen lohnt sich im Macan 

übrigens auch. Denn das riesige 
Panoramadach erzeugt eine helle 
und angenehme Lichtstimmung. 
Zudem lässt sich das vordere 
der beiden Glaselemente öffnen 
oder in Hubstellung versetzen. 
Ein zusätzliches Rollo schützt vor 
starker Sonneneinstrahlung.  
Bei unserer Fahrt durchs 
Bergische Land wird der Macan 
binnen Minuten zu einer Art 
fahrendem Partner, in dem man 
scheinbar schon seit Stunden 
sitzt. Weil einfach alles per-
fekt passt. Der Macan ist ein 
Allrounder. Kein Wunder, dass er 

Sportlich schickes Innendesign, voll digitale Displays. Das 
klassische Rot unterstreicht die Persönlichkeit des neuen 
Porsche Macan. Ein Auto fürs sportliche, aber auch fürs 
gemütliche Fahren.                        Alle Fotos: Uli Preuss
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Porsche Macan
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

4.696 mm x 2.098 mm x 1.624 mm 

Hubraum: 1.984 ccm

R4-Turbo-Motor, 245 PS Allradantrieb

Verbrauch und C0²-Emissionen kombi-

niert: 8,1 Liter/100 km und 185 g/km

Preis: ab 58.763 Eurowww.porsche-solingen.de

innerhalb weniger Jahre zu einem 
Bestseller geworden ist. Zumal er 
sich für die ganze Familie eignet.  
In den Kofferraum mit über 500 
Litern Volumen passt das gesam-
te Urlaubsgepäck oder der nächs-
te Großeinkauf ohne Probleme 

rein. Ein Familiensportler, der, 
wenn man will, ganz entspannt, 
leise und gelassen dahingleitet. 
Oder röhrend, rasant und dyna-
misch. Ganz nach Wunsch.
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Bianca’s
Hundewelt
Hundesalon & mehr

Stresemannstraße 15
42719 Solingen

Tel.: 0162-4228219

Gräfrather Str. 34
42719 Solingen
Tel. 0212 - 312101
www.moebelschreinerei-

grimm.de

Ihr freund
licher

Möbelschr
einer

und sein Te
am

d a s k ü c h e n h a u s
MICHAEL ZELMANSKI

KÜCHEN.
DIE PASSEN.

Erbslöhstraße 2 | SG-Wald
0212-310407

www.zelmanski-kuechen.de

Raumausstattermeister

Dekoration
Polsterwerkstätten

Kunstgewerbe
Teppichböden

Sonnenschutz

Telefon 0212 313799
Friedrich-Ebert-Str. 243
42719 Solingen

veit-grusser@t-online.de

www.raumausstattung-grusser.de

Erleben
Eigentlich wollten Angela und Bert nur 
mal kurz raus. Bisschen bummeln. Aber 
die Vielfalt in 20 Walder Fachgeschäf-

ten ist so groß, dass die beiden aus 
dem Staunen gar nicht rauskommen.

Wald!

Machen wir‘s 
uns schön in

Freie Zeit
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Mehr lesen!

42719 Solingen · Friedrich-Ebert-Str. 130 · Tel. (02 12) 25 44 13 00

Tel. 0212 - 88137386
42719 Solingen

Walder Kirchplatz 21
Alexandra Gauchel

Floristik & Lifestyle
Ihr Blumenfachgeschäft

Wir sind anders!
vorbeischauen erwünscht

Biancas Hundewelt
„Wie? Wo ist denn Stella?“ 
„Na bei Biancas Hundewelt, du 
Schlaumeier. Das ist doch das 
Tolle: Die wird da jetzt in Ruhe 
gepflegt, und nach dem Einkau-
fen holen wir sie ab. Hab ich 
neulich auch so gemacht. Wird 
auch Zeit für die kleine Maus, 
das dicke Golden-Doodle-Fell 
kann so eine Komplettschur echt 
vertragen. Krallenschneiden ist 
auch angesagt. Vielleicht sogar 
ein Bad. Die Bianca Brensing ist 
echt vom Fach. Und vor allem 
weiß sie, wie sie mit den Hunden 
umgehen muss. Mit Liebe!“
„Prima, dann haben wir ja jetzt 
viel Zeit zum Einkaufen. Ich hab 
noch einiges vor heute!“
„So kenn ich dich ja gar nicht ...“

Möbelschreinerei Grimm
„Aber wir gucken jetzt nicht den 
ganzen Tag Möbel, oder?“ 
„Hallo? Wir sind gerade mal fünf 
Minuten hier drin. Ist die Muster-
ausstellung nicht super? Schau 
dir mal dieses Schlafzimmer hier 
an. Und da, das Wohnzimmer. 
Endlich mal nichts von der 
Stange. Die verwirklichen echt 
die tollsten Ideen hier bei Grimm. 
Angela, wo bist du denn?“ 
„Mein Bad, mein Bad, keine 
Widerrede! Schau dir diesen 
Waschtisch an, da stehen wir uns 
endlich nicht mehr gegenseitig 
auf den Füßen. Und diese in den 
Boden eingelassene Wanne ist ja 
mal definitiv meine. Komm, wir 
vereinbaren gleich einen Termin, 
um uns was planen zu lassen.“

Küchenstudio Zelmanski
„Nee, ist klar. Ich fange mit 
Möbeln an und du ...“
„... mache mit Küche weiter. 
Genau. Macht doch total Sinn, 
Bert, wo wir einmal dabei sind. 
Und von wegen individuell: Bei 
Michael Zelmanski bekommen 
wir alles aus einer Hand. Da neh-
men wir uns einmal richtig viel 
Zeit für die Planung und intensive 
Beratung. Wenn dann umgebaut 
wird, werden wir auch bestens 
betreut, bis hin zur Montage. 
Die Küche können wir uns ganz 
individuell gestalten lassen. Ein 
Einzelstück, Bert! Da musst du 
nur noch kochen lernen.“
„Für dich scheint die Küche ja 
schon zu stehen, was? Schön, 
dann ... äh, wie war das? Kochen 
lernen ...? Da fällt mir ein ... 
wir wollten doch noch zum  
Raumausstatter ...“
 
Raumausstattung Grusser
„Warum habe ich mich damit 
eigentlich immer selber befasst, 
Bert? Schau mal, was die alles 
leisten für ihre Kunden, allein für 
die Fenster. Raffrollos, Jalouset-
ten, Vorhänge ... und dann die 
ganzen Teppichböden. Stell 
dir mal vor, für oben! Und das 
alte Sofa, an dem dein Vater so 
hängt, können wir hier auch neu 
beziehen lassen. Eine Polsterei 
haben die ebenfalls.“
„Ich finde das hier spannend. 
Alles für Sonnen- und Insekten-
schutz. Ich bin letztes Jahr fast 
verrückt geworden bei der Hitze. 
Ja, das ist eine gute Adresse.“



ENGELBERT68

Focher Str. 82 · 42719 SG-Wald
Telefon (0212) 25208-0

E-Mail: mail@hotel-schwerthof.de

HOTEL-RESTAURANTH NT
SCHWERTHOF

Flausch & Flocken
Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. von 9 bis 18.30 Uhr
und Sa. von 9 bis 14 Uhr

Solingen-Wald
Friedrich-Ebert-Straße 112

Solingen-Wald
Friedrich-Ebert-Straße 129
Telefon (02 12) 31 43 20

direkt am Haus!
Öffnungszeiten:

9 bis 13 Uhr u. 15 bis 18.30 Uhr,
Mi. 9 bis 13 Uhr u. Sa. 10 bis 13 Uhr

Brillenmode · Contactlinsen

- Anzeigen -

Optik Tom
„Das liebe ich so an Wald. Hier 
findest du noch diese schönen, 
kleinen Fachgeschäfte. Ich fand 
die Beratung wirklich großartig, 
die haben sich bei Optik Tom für 
den Sehtest richtig viel Zeit ge-
nommen. Dass meine Augen so 
schwach sind, hab ich jetzt zwar 
nicht gedacht, aber was soll‘s.“
„Ich schon. So wie du in letzter 
Zeit immer einparkst. Aber egal, 
jetzt kriegst du ja bald eine neue  
Brille. Ich finde das Modell auch 
echt schick. Steht dir richtig gut.“

Buchhandlung Bücherwald 
„Keine Sorge, Bert, bald musst du 
das Buch nicht mehr drei Meter 
von deinem Gesicht weg halten, 
um den Klappentext zu lesen.“
„Sehr witzig. Eigentlich müsste 
ich das gar nicht lesen, weil  
Herr Decken und Herr Franke  
nämlich echt gut über die  
Bücher Bescheid wissen.“
„Hier, schau mal, zwei neue 
Titel über Solingen. Ich mag ja 
auch die Regionalecke immer 
gern. Ach, da fällt mir was ein. 
Stöber du nur, ich besorg uns mal 
Karten für die nächste Lesung im 
Bücherwald. Die machen das hier 
immer schön mit einem Gläschen 
Wein, echt gemütlich.“
„Hier, das Buch kannst du gleich 
mitnehmen, das kaufe ich!“

La Putia
„Angela, du bist genial.“
„Wieso? Weil ich von Karten für 
eine Lesung messerscharf darauf 
schließe, dass du ja dein neues 

Buch sicher gleich heute Abend 
anfangen willst und es nicht 
die schlechteste Idee wäre, dich 
dafür mit frisch zubereiteten 
italienischen Köstlichkeiten zu 
versorgen? Die hatten bei La 
Putia aber heute auch wieder  
so viel Fantastisches. Der leckere 
Aufschnitt, das frische Brot, dazu 
etwas Öl, und dann dieser groß-
artige Rotwein ... hast du das 
mit dem Partyservice gelesen? 
Mensch, Bert, weißt du was? 
Wenn du demnächst Geburtstag 
hast, machen wir einfach mal nix 
selber. Das überlassen wir dem 
Team von La Putia. Und dann 
wird mit unseren Freunden so 
richtig geschlemmt.“

Floristik im Walder Fachwerk
„Wow, sind das schöne Blumen. 
Und wie die in Szene gesetzt 
sind, schau dir nur diese tollen 
Vasen an. War eine gute Idee, 
für die Hochzeit bei Florista nach 
einem Brautstrauß zu schauen.“
„Die Alexandra Gauchel zaubert 
aber auch immer so tolle Sträuße, 
so schön filigran. Aber ich bin 
nicht nur der Blumen wegen hier 
reingegangen. Etwas Deko könn-
ten wir deiner Mutter doch auch 
zum Geburtstag schenken, oder? 
Hier gibt es einfach so viel Schö-
nes. Und Fair-Trade-Produkte.“
„Florista ist noch gar nicht so 
lange am Kirchplatz, oder? Seit 
September 2018 oder so?“ 
„Ja, und schon nicht mehr weg-
zudenken, wenn du mich fragst. 
Sag mal, Bert ... wolltest du nicht 
noch irgendwo reservieren?“
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Sie möchten kostenlos verkaufen?
Kontaktieren Sie uns!
die-2-immobilienmanagement.de

Inh. Birgit Spautz

Finden Sie uns
auch auf

Fashion & Lifestyleprodukte

Friedrich-Ebert-Str. 114
42719 Solingen
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Hotel-Restaurant Schwerthof
„So, da kann nix mehr schief 
gehen für Mutters 70. Geburts-
tag. Bin ich froh, dass ich sie 
hab überreden können, den im 
Hotel-Restaurant Schwerthof zu 
feiern. So kann sie einladen, wen 
sie will, die haben da zwei Säle 
für 40 bis 120 Personen. Und 
das Essen ist auch echt gut. Die 
kümmern sich um alles.“
„Und die vier Bowlingbahnen ...“
„Ihre Schwester aus Bayern mit 
ihrem Mann kommt auch. Die 
bringen wir direkt in den gemütli-
chen Zimmern unter.“
„Und Kegeln kann man da auch.“
„Die hält bestimmt wieder so 
eine schreckliche Rede. Na 
Hauptsache, Mutter gefällt es.“
„Bowlen. Und Kegeln. Ja, das 
wird eine richtig schöne Feier.
„Auf der ich dich und die Kinder 
wahrscheinlich kaum sehe.“

Flausch und Flocken
„120 Käsesorten ... alles bio ...ich 
find das immer wieder grandios.“
„Ich weiß noch, wie das ange-
fangen hat, ist bald 30 Jahre her. 
Mit unbelasteter Kinderkleidung. 
Und jetzt haben die hier an der 
Friedrich-Ebert-Straße so eine 
große Auswahl. Wir nehmen 
auch noch das frische Brot mit 
und mein Lieblingsmüsli. Ich hab 
letztens noch zu Frau von Müller 
gesagt, wie toll ich das finde, mit 
gutem Gewissen zu essen.“

Optik Guyot
„Das habe ich auch noch nicht 
gesehen. Eine Virtual Reality 

Glasberatung. Hammer.“
„Ja, und mit der VR-Brille wirkt 
das wie echt. Da wird das Aus- 
suchen des Brillenglases zum 
Kinderspiel. Deswegen wollte ich 
für meine Sportbrille hier hin.“
„Ist auch eine sehr stylische 
Inneneinrichtung hier.“
„Vor allem stimmt die Qualität. 
Nicht nur bei der Beratung und 
Anfertigung. Bei Guyot gibt es 
Gestelle der absoluten internati-
onalen Tophersteller. Deswegen 
hab ich mir eben auch so viel 
Zeit genommen für die Auswahl. 
Oh, apropos Zeit: Du musst noch 
in die Praxis. Jetzt aber schnell, 
Bert. Wir treffen uns dann.“

Praxis am Ittertal
„Also, ich weiß ja nicht, wie die 
Annette Schiffer das macht, aber 
... ich fühle mich jedes Mal wie 
neu geboren.“
„War also mit deinem ganzen Rü-
ckentheater doch nicht schlecht, 
dass du da mal hingegangen 
bist, was? Physiotherapie und 
Osteopathie will gekonnt sein.“
„Aber hallo. Und hier in den 
neuen, größeren Praxisräumen 
fühle ich mich noch viel wohler. 
Richtig schick ist das geworden. 
Ich muss unbedingt mal Klaus 
davon erzählen, der hat doch 
nach seinem Skiunfall immer 
noch diese Knieprobleme. Da 
weiß Frau Schiffer bestimmt Rat. 
Und, was hast du so gemacht?“

Rohn Raumausstatter
„Ich war bei Birgit Spautz und 
hab mich bei ihr auch noch mal 
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Täglich frisches Obst
und Gemüse im

Friedrich-Ebert-Str. 134
Tel. (0174) 8 38 99 33

Weine
aus der Pfalz

Friedrich-Ebert-Str. 99 • Tel. 314077
www.marien-apotheke-solingen.de

Mitten in Wald
für Ihre Gesundheit!
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in Sachen Raumausstattung 
beraten lassen. Wusstest du, dass 
sie schon fast 40 Jahre Erfah-
rung hat? War damals eine der 
Jüngsten bei der Meisterprüfung. 
Die Fensterdekoration nennt sie 
Mode fürs Fenster. Stimmt auch, 
sieht echt klasse aus. Sie sieht 
immer den kompletten Raum, 
stimmt alles aufeinander ab. Und 
das total flexibel, Raffrollos und 
Vorhänge kann sie individuell 
anpassen. Kein Wunder, dass sie 
für ihre Leistungen zertifiziert ist.“
„Ich bin ja doch ein wenig 
überrascht.“
„Weil ich noch gar nicht im  
Modeladen war? Kommt noch!“

Freudenhaus Concept-Store
„Ach, Schau mal, Bert, hier gibt 
es nicht nur tolle Klamotten für 
mich. Dich können wir sogar 
auch komplett ausstatten.“
„Da bin ich jetzt aber von den 
Socken ... Hier kann man ja quasi 
nackt reingehen und kommt 
komplett ausgestattet mit allem 
Drum und Dran plus Parfum 
wieder raus!“
„Ich sag ja, ein wahnsinniger 
Laden. Egal ob Socken, Schmuck 
oder die neueste Mode zum 
Beispiel aus den Niederlanden 
oder Italien, eben nicht das, was 
jeder hat. Aber auch Parfum oder 
Wohninterieur. Einfach ein Store 
voller Freude.“

Malerba Kfz-Gutachter
„Beeert? Wieso willst du da rein? 
Du hast doch nicht an meinem 
neuen Wagen ohne Brille beim 

Einparken womöglich ...“
„Komm runter, Angela. Ich 
fahre seit Jahren unfallfrei, 
aber ein Kollege von mir, dem 
ist einer reingefahren. Und ich 
kenne Antonio Malerba, weil 
ich da doch für unseren letzten 
Wagen eine Wertermittlung habe 
machen lassen. Weißt du noch? 
Das lief reibungslos, und jetzt 
hätte ich gerne mal seinen Rat 
als Kfz-Sachverständiger. Er war 
jahrelang selbst Fahrzeuglackie-
rermeister, der kennt sich damit 
richtig gut aus. Keine Sorge, ich 
bin nirgendwo gegengefahren.“
„Dein Glück, mein Lieber.“

Die 2 Immobilienmanagement
„Angelaaa? Ich habe dir gesagt, 
ich ziehe hier nicht weg.“
„Bert. Seit wann stehen die 
Kinder jetzt auf eigenen Füßen? 
Wollten wir die Souterrain-Woh-
nung im Haus nicht schon längst 
vermieten? Und das Team von 
Die 2 Immobilienmanagement 
wird uns dabei helfen. Ich mach 
das jetzt einfach, du kommst ja 
nicht in die Pötte. Und außerdem 
wird, wie du weißt, in ein paar 
Monaten dieser uralte Sparver-
trag fällig. Viele Zinsen gibt es 
da künftig wohl kaum. Schon 
mal überlegt, dass wir noch eine 
Wohnung kaufen und vermieten? 
Die Verwaltung übernehmen Die 
2auf Wunsch gleich mit.“

Architektur Groß-Haug
„Moment mal, Angela. Du willst 
was KAUFEN, nicht ein Haus neu 
BAUEN.“
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„Ach, Bert. Überleg doch mal. 
Bevor wir die Wohnung bei uns 
vermieten können, müssen wir 
doch erst mal alles umbauen. 
Und Umbauen im Bestand, dafür 
ist Frau Groß-Haug mit ihrem 
Team eine echte Expertin. Sie 
plant das ganz exakt und hat vor 
allem auch Ideen, auf die würde 
selbst ich nie kommen. Unsere 
neuen Nachbarn, die Breuers, 
haben sich den kompletten 
Altbau von Groß-Haug umbauen 
lassen, mit großem Glaswinter-
garten und so weiter. Sieht mega 
aus. Und eine Kollegin von mir 
baut gerade komplett neu mit 
denen, die ist von den ersten 
Entwürfen so was von begeistert, 
dass sie ...“
„Ist ja gut, ich komme mit. 

Obstgarten Obermüller
„Hast du auch die Pilze? Und die 
Nüsse? Und die Äpfel? Und die 
Kräuter? Und, ganz wichtig, den 
leckeren Wein aus der Pfalz? Auf 

den steht mein Bruder doch so, 
da freut er sich, wenn er morgen 
kommt. Und hast du auch ...?“ 
„Ja, ja, ja. Ich habe alles, Bert. 
Komm doch nächstes Mal 
einfach mit rein. Stella kann 
draußen durchaus einen Moment 
alleine warten, auch mit kurzem 
Fell. Und nächstes Mal lassen  
wir uns die Sachen aus dem 
Obstgarten einfach schicken.  
Die haben einen Lieferservice.“ 

Marien-Apotheke
„So, Rezept eingelöst. Und du? 
Hast du jetzt die Ibus schon 
vorsorglich für deinen Brumm-
schädel am Morgen nach Mutters  
Geburtstag gekauft, Bert?“ 
„Witzig. Die sollte man halt 
immer mal da haben, findest du 
nicht? Aber wo wir schon wieder 
bei deiner Mutter sind: Mit ihr 
solltest du mal hierherkommen. 
In der Marien-Apotheke kann 
man sich Kompressionsstrümpfe 
anmessen lassen. Da hatte sie 

doch letztens noch von gespro-
chen. Überhaupt haben die hier 
einen super Service. Beschaffen 
Hilfsmittel genau so, wie man sie 
braucht. Echt klasse. So.  
Und jetzt habe ich Hunger.“

WMTV-Restaurant
„Komm, lass uns bestellen.  
Mir knurrt vielleicht der Magen.
Also ich nehme die Linguini in 
Sahnesauce mit Blattspinat.  
Und du? Wieder rustikal?“
„Jo, heute mal richtig. Pferde-
gulasch, traditionell geschmort. 
Wollte ich immer schon mal 
probieren im WMTV-Restaurant.“
„Auf unsere gemütlichen Abend-
essen hier lasse ich echt nichts 
kommen. Ich freue mich schon 
auf das nächste Krimidinner.“
„Du hast Karten gekriegt?“ 
„Ach, Bert. Bin ich auf zack  
oder bin ich auf zack?“ 
„Bist du. Und ich freue mich 
schon auf unsere nächste  
Solinger Shoppingtour.“
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Der nächste ENGELBERT 
erscheint im Juni 2019

Liest
Manchmal, wenn ich die Texte für „Über die 

Klinge“ schreibe, frage ich mich: Liest das 
eigentlich jemand? So auf der letzten  

Seite? Aber irgendwie werde ich oft darauf ange-
sprochen. Auch in Remscheid und Oberberg, wo wir 
uns in den dortigen ENGELBERT-Regionalausgaben 
auf ganz ähnliche Weise Zeit für ein paar launige 
letzte Worte nehmen. 

Es soll ja auch Leute geben, die Bücher erst mal von 
hinten lesen. Oder zumindest die letzte Seite. Was 
ich an den Lesern unserer Magazine so schätze, 
ist, dass sie nicht nur diese letzte Seite lesen. 
Sondern das ganze Heft. Hat mir neulich bei einem 
Unternehmerfrühstück jemand noch so gesagt: 
„Bei Ihnen möchte man wirklich jede Geschichte 
lesen, auch wenn einen das Thema scheinbar 
gar nicht so interessiert.“ Hat mich total gefreut, 
denn genau dafür machen wir den ganzen Spaß ja 
viermal im Jahr. Um Ihnen immer wieder zu zeigen, 

wie spannend es vor der eigenen Haustür ist. Und: 
Wir werden auch in diesem Jahr nur die guten 
Geschichten erzählen. Jene, die Freude machen. 
Die Lust machen, mal wieder selbst ein bisschen 
quer zu denken. Und einem Spaß vermitteln an der 
eigenen Heimat. Klar gibt es auch jene, die davon 
überzeugt sind, dass ja die meisten Leute nur noch 
online bunte Bilder anschauen. Keine Frage: Ma-
chen wir ab und an auch mal. Bisschen Zerstreuung 
muss ja sein. 

Aber dann, nach ein paar Minuten, ist auch gut. 
Dann haben wir wieder Lust auf Begegnungen mit 
echten Menschen. In echten Geschichten. In einem 
echten Heft. Sie haben wieder zu unserem gegrif-
fen. Danke dafür!  

Ihr Daniel Juhr

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2015
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eh keiner Der einzige Sportwagen, der sich
mit einem 911 messen kann.
Der neue 911.

Ab Mitte März bei uns im Porsche Zentrum  Solingen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum  Solingen
 Gottfried Schultz Sportwagen 
Solingen GmbH & Co. KG 
Schlagbaumer Straße 10
42653 Solingen
Tel. 0212 24840-0
www.porsche-solingen.de

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 10,7 · außerorts 7,9 · kombiniert 8,9; CO₂-Emissionen kombiniert 205 g/km

Über die Klinge
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www.bergische-volksbank.de

„Und hier steht dann 
 unser Schlafzimmer.“
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