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Merkana Reisen
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Wenn man das macht, was man liebt, macht man 
es in der Regel ziemlich gut. Nicht nur das: Man 
verlässt die eigene Komfortzone, brennt für das, 

was einen bewegt. Sei es beruflich oder privat.

Diese Ausgabe erzählt von solchen Machern. Zum Beispiel 
von Achim Stolberg. Er prägt seit vielen Jahren die Kattwin-
kelsche Fabrik in Wermelskirchen, kümmert sich persönlich 
um die oft deutschlandweit bekannten Künstler, die dort 
auftreten, und betätigt sich in seiner Freizeit ebenfalls 
leidenschaftlich gern künstlerisch.

Zum Beispiel René Endres und Cedric Pick. Die beiden 
Remscheider langweilen sich beruflich nicht wirklich, 
investieren zudem jede freie Minute in den Erfolg der 
Remscheider Judoka beim RTV. Und haben es mit ihrem 
Team in sieben Jahren von der Bezirksliga in die Zweite 
Bundesliga geschafft.

Zum Beispiel das Team von Merkana Reisen. Es ge-
hört schon etwas dazu, das ehemalige Standesamt am 
Thüringsberg in Remscheid-Lennep zu einer Reisevilla 
umzubauen, wo heute 40 Mitarbeiter tätig sind.

Zum Beispiel ... nein. Zu viel wollen wir jetzt nicht verraten. 
Lesen Sie selbst! Wir wünschen Ihnen einen schönen, 
goldenen, sonnigen, erfolgreichen, kreativen Herbst. Und 
viel Leidenschaft für Ihre eigenen Projekte.

Daniel Juhr

www.engelbert-magazin.de
redaktion@engelbert-magazin.de 

www.facebook.com/engelbertmagazin

Foto: Thorsten Kohlhaas

Willkommen!
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Augenoptik · Optometrie · Hörakustik

Bucherscheinung
Zwei Autoren. Vier Geschichten. Ein böses 

Ende. Innovativer bergischer Mystery-Thriller  
erscheint Mitte Oktober. Leseshow am 

9. November beim Remscheider Lesefestival.

Ein Musiker und seine ver-
lorene Tochter. Ein Pfarrer 
auf der Suche nach seiner 

Vergangenheit. Eine junge Frau 
und ihre seelischen Abgründe. 
Eine Mutter und das Trauma ihres 
Unfalls. Und eine Brücke über 
Müngsten, die so vieles verbindet 
... das sind nur einige der Zuta-
ten von „13zehn“, dem neuen 
Mystery-Thriller, mit dem Daniel 
Kohlhaas und Daniel Juhr ihren 
Lesern ein einzigartiges Span-
nungserlebnis bieten werden. 

Sie erzählen vier Geschichten in 
Novellenlänge. Diese spielen im 
gesamten Bergischen Land und 
im Westerwald. Sie spielen mit 
der Angst. Mit dem, wovor jeder 
sich fürchtet. Man kann die vier 
Geschichten einzeln lesen. Nach-
einander. Durcheinander. Aber 
nur, wer sie alle liest, erfährt die 
ganze Wahrheit. Trifft Figuren, 
die in allen Geschichten auftau-
chen. Erkennt, was es mit ver-
steckten Botschaften, Hinweisen 
und Andeutungen auf sich hat. 

Und lernt ihr Schicksal kennen. 
Entdeckt, was wirklich zusam-
mengehört und was nicht. Dann 
kommt das Ende. Diese letzte, 
fünfte Geschichte. Die alles in ein 
ganz neues Licht setzt 
 
„13zehn“ erscheint am  
12. Oktober. Der Termin für  
die Remscheider Leseshow  
beim Lesefestival: Samtag,  
9. November 2019,  
Modehaus Johann, 17 Uhr,
www.juhrmade.de/13zehn

Zeit für 13zehn

Was kann ich gut? Wo 
liegen meine Stär-
ken? Und in welchem 

Berufsfeld kann ich sie optimal 
einbringen? Oder anders gefragt: 
Bin ich in meinem Job noch 

glücklich? Fragen, die sich jeder 
digital beantworten kann. Mit 
YouDo. Der digitale Karrierebe-
gleiter in Form einer App wurde 
vom Remscheider Patrick Baur 
entwickelt. Er belegte mit der 

Innovation sogar unter anderem 
Platz vier beim letzten Bergpitch 
in Solingen. Zahlreiche Nutzer 
haben die App bereits auf ihr 
Smartphone heruntergeladen. 
Läuft!

Innovation
Digitaler Karrierebegleiter wurde von Remscheider entwickelt.

Eigene Stärken entdecken

In der Kürze
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Porträt
Kultur ist Leben. Kunst ist für ihn Passion. 

Seit vielen Jahren schon prägt Achim  
Stolberg das Kulturzentrum Kattwinkelsche 

Fabrik in Wermelskirchen. Auch privat  
dreht sich bei ihm viel um Kreativität.

Achim Stolberg ist schon 
sehr lange da – irgend- 
wie schon immer. 

Gemütlich kommt er rüber, 
aber auch akribisch. Denn: Der 
Kulturmensch durch und durch 
überlässt nichts dem Zufall. Kann 
er auch nicht. Denn sonst würde 
sein Betrieb, die Katt, nicht lau-
fen. Die Kattwinkelsche Fabrik, 
wie sie offiziell betitelt ist. 1893 
als Schuhfabrik gebaut, in den 
1980er Jahren als Industrie-
denkmal anerkannt und seitdem 
Soziokulturelles Zentrum, wie es 
im Amtsdeutsch heißt. Für Achim 
Stolberg ist die Katt sein zweites 
Wohnzimmer. Ein großes – die 
Bogenbinderhalle – und ein 
kleines – der kleine Saal. 
 
Insgesamt können 720 Men-
schen hier Kultur genießen. Etwa 
die Hälfte kommt nicht direkt aus 
Wermelskirchen, sondern dem 
ganzen Umland. Und die Kultur, 
die macht Stolberg seit 1993 
hier. Pädagogik hat er damals 

studiert, Kultur war aber immer 
schon seine Leidenschaft. Des-
halb war es auch keine Frage, ob 
er einfach mal macht, als man 
ihn gefragt hat. Und seitdem 
macht er. 30 Prozent der Auffüh-
rungen in der Katt sind musika-
lischer Natur, der Rest „Wort“. 
Dieter Nuhr kannte er schon, da 
kannte den noch keiner. Stolberg 
hat an ihn geglaubt und deshalb 
hat der Kabarettist inzwischen 
jedes einzelne seiner Programme 
schon in der Katt gespielt. So 
wie viele, viele andere. „Ende 
1993 ging es richtig los“, sagt 
Stolberg. „Mit der Comedy-Show 
RTL Samstag Nacht.“ Danach 
seien die Comedians erstmal 
richtig abgegangen. Und hätten 
auch fast alle hier gespielt. Dann 
kam René Marik, der Mann mit 
dem Maulwurf. „Der war damals 
unbekannt und ich hatte ihn, 
aufgrund des Planungsvorlaufs, 
zwei Jahre im Vorfeld gebucht. 
Ein Riesen-Wagnis“, erinnert sich 
der 55-Jährige. U
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Er hat Recht behalten – der Gig war 
ausverkauft, Marik wurde zum Star. 
Achim Stolberg ist immer auf der Suche 
nach neuen Talenten und seine visionä-
re Kreativität um Programmerweiterun-
gen kennt keine Grenzen. 
Meistens ist es ein Erfolg, knapp 80 Pro-
zent Auslastung hat die Katt. Für einen 
städtischen Betrieb mehr als zufrieden-
stellend, deshalb hat man Stolberg auch 

gleich das neue Kulturbüro der Stadt 
Wermelskirchen anvertraut. „Es 

ist nicht nur das Gespür für die 
Stars“, sagt der Kultur-Manager. 
„Die kleinen Dinge zählen. Wie 
die persönliche Betreuung.“ 
Immer sei er vor Ort, wenn die 
Künstler kommen. Und jeder 
bekommt das, was er gerne 

möchte – daran arbeiten am 
Abend alle mit. Das ist in vielen 

anderen Theatern nicht selbstver-
ständlich, hört er von den Künstlern.

Und hat deshalb zu jedem eine 
gute Beziehung. „Starallüren hat 
in der Katt eigentlich niemand“, 
sagt Stolberg stolz.

Sehr viele Abende in der Katt, 
vor allem am Wochenende. Das 

heißt natürlich: Nur die ganz 
guten Freunde bleiben übrig. Und 

seine Band, die hat er immer noch. 
Musik machen mit den Jungs, die Zeit 
muss sein. Auch, wenn „Fehlberg“ nur 
ganz selten Auftritte hat. Stolberg spielt 
übrigens den Bass. Musik ist ein Thema, 
bei dem er emotional wird. Der ganze 
Kram in den Charts hat keine Chance 
bei ihm. Wenn er Musik hören will, 
nimmt er sich Zeit und kramt in seinem 
Plattenregal. Genau – richtige Platten, 
Vinyl, alles andere kommt nicht an seine 

Von Anka Zink über  
Fatih Cevikkollu bis 
Johann König: Die 
deutschsprachige 
Comedy- und 
Kabarett-Elite drückt 
sich in der Kattwin-
kelschen Fabrik die 
Klinke in die Hand. 
Und trägt sich auch 
gerne ins Gästebuch ein.
Foto 1, 3, 4: Roland Keusch 
Foto 2: Michael Sieber
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Bismarckstraße 47 / Ecke Nordstraße
(gegenüber Hauptbahnhof Remscheid)

• Auf Sport- und Vereinskleidung

• Auf Handtücher, Bademäntel, Taschen etc.

• Auf Arbeits- und Freizeitkleidung, Funshirts

• Individuelle Beschriftungen ab 1 Stück
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STICK & DRUCK

Telefon: 02191/4649331
E-Mail: info@blaeser-gmbh.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 8.30 - 19.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 15.00 Uhr

Ohren. Rund 5000 Stück davon 
hat er zu Hause. Da ist dann alles 
dabei. Je nach Stimmung. Und 
dann ist da noch eine weitere 
Leidenschaft: die Kunst. „Das ist 
schon mehr eine Passion“, gibt 
er zu. 

Der 55-jährige malt und fotogra-
fiert selbst, guckt sich aber auch 
gerne die Werke von anderen 
an. Deshalb hat er auch schon 
Ausstellungen kuratiert und Syn-
ergien kongenial genutzt – denn 
perfekt dafür ist ja die Bogen-

binderhalle in der Katt. Und: 
Das nächste Projekt ist in Arbeit. 
Schon seit Jahren fotografiert er 
die Stars, die in die Katt kom-
men. Immer sehr persönlich. Zum 
Beispiel in der Garderobe. Zu den 
Portraits gibt es dann Gäste-
buch-Einträge von den Künstlern. 
Und wenn genug zusammen ist, 
soll es eine Ausstellung davon 
geben. Passend zum 30. Geburts-
tag der Kattwinkelschen Fabrik. 
Kunst und Kultur – darum dreht 
sich eigentlich alles in seinem 
Leben. Und deshalb sagt Achim 

Stolberg auch: „Kultur macht 
das Leben lebenswert.“ Apropos 
Leben: Seine Tätigkeit in der Katt 
ist ausfüllend und die Frage nach 
der Rente auch gleich vom Tisch. 
Ruhestand? Was soll das sein?
„Ich habe hier künstlerische 
Freiheit, das ist großartig.“

www.kattwinkelsche-fabrik.de
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Business
Die Merkana Reisevilla in Remscheid hat so einiges zu bieten. 
In dem ehemaligen Standesamt werden heute Reiseträume 

erfüllt. In einem einmalig stilvollen Ambiente.

in die

ZukunftA
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Die Merkana Reisevilla. 
Von außen schon absolut 
beeindruckend. Ein kleines 

Juwel mitten in Lennep. Wer das 
Innere der Villa betritt, kommt 
dann aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus. Hier zeigt sich, wie 
wunderbar sich Vergangenheit 
mit Zukunft verbinden lässt. Seit 
den 1860er Jahren thront die 
Villa, seinerzeit erbaut nach ita-
lienischem Stil, am Thüringsberg 
in Remscheid-Lennep.  
 
Seit vier Jahren ist das Haus, in 
dem sich die Remscheider früher 
das Ja-Wort geben konnten, eine 
Reisewelt. Aber noch viel mehr 
als das. „Meine Tochter erzählte 
mir damals von dem Verkauf 
des alten Standesamtes. Wir 
schauten uns die Villa gemein-

sam an und ab da war eigentlich 
alles klar“, erinnert sich Ferdi-
nand Beital zurück. Zusammen 
mit seiner Frau Beate Beital und 
Sohn Simon Beital leitet er das 
Reisebüro, welches zunächst als 
Zwei-Mann Betrieb gestartet und 
jetzt das größte inhabergeführte 
Reisebüro im Bergischen Land ist. 

Bevor die Merkana-Mitarbeiter 
jedoch hier einziehen konnten, 
musste so einiges renoviert 
werden. Mit das Schwierigste 
war der gusseiserne Balkon. Er 
war verrostet oder es fehlten 
komplette Stücke. Ein Spezialist 
musste kommen. Ausbessern, 
neu machen, die Formen nach-
gießen und bei alledem vor allem 
nah am Original bleiben. Das war 
kein Mal-eben. Ob innen oder 

außen: Die Villa ist, insbesondere 
nach der aufwändigen Sanierung 
und Renovierung, ein Kunstwerk. 
Unter den drei Meter hohen De-
cken prangt immer noch der alte 
und wunderschöne Stuck von da-
mals. In jedem Raum gibt es eine 
andere Form oder Verzierung – 
und somit für die Kunden, die ja 
eigentlich hier hin kommen, weil 
sie in die Ferne möchten, immer 
etwas Neues zu entdecken. 

Was heute zeitlos schön aussieht, 
war zu Renovierungszeiten eine 
Großbaustelle. Unter dicken Farb-
schichten war zum Beispiel der 
Stuck versteckt. Beim Abreißen 
blieb natürlich nicht alles heil 
und musste so wieder ausge-
bessert werden. „Als wir hier die 
Tapeten von den Wänden geholt 
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Was für ein Ambiente: Die Räume sind 
groß und geräumig. Besonders ist hier 
der Stuck, der bei der Renovierung nur 

ausgebessert wurde und erhalten blieb.
Alle Fotos: Merkana Reisen

Alexandra Beital, Beate Beital und Simon Beital
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GenussFABRIK
Berghauser Straße 62 · 42859 Remscheid
Tel. 02191 – 6903636
E-Mail: info@genussfabrik-rs.de 
www.schuetzenhaus-rs.de/genussfabrik 

Neu: Feiern in der Fabrik

In der Technologie-Fabrik Remscheid finden Sie unsere neue Location, die 

GenussFABRIK! Der mediterrane Lichthof bietet Platz für bis zu 150 Per-

sonen. Durch unser bewährtes und professionelles Team wird auch hier 

Ihre Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Erleben Sie Gastfreundschaft 

pur und lassen Sie sich bei uns verwöhnen.

haben, musste ich schon das ein 
oder andere Mal schlucken. Der 
Putz kam einem entgegen und es 
waren anschließend Löcher in der 
Wand. Da habe ich tatsächlich 
kurzfristig gezweifelt, ob das  
alles klappt“, erzählt der  
Merkana-Geschäftsführer. 

Aber er und seine Frau ließen 
sich nicht beirren: Zu groß der 
Traum und die Vorstellung von 
der neuen Reisevilla. Der alte 
Parkettboden, auf dem sich 
schon so viele das Ja-Wort im 
alten Standesamt gegeben 
haben, liegt nach wie vor in der 
Villa. „Uns war es von Anfang an 
wichtig, dass vieles hier so bleibt, 
wie es war“, erzählt Ferdinand 
Beital. Bei allem Charme des 
Alten – großen Wert legt das 
Merkana-Team im Büroalltag auf 
moderne Technik. Hier gibt es 

keine unschönen halb vollen Pa-
piermülleimer an jedem Schreib-
tisch. Auf jeder Etage lassen 
sich die Mülleimer per Sensor 
oder Stimmerkennung bedienen. 
Über einen Server können die 
Mitarbeiter das Radio im ganzen 
Haus steuern. Selbstverständlich 
für jeden Raum einzeln. Auch das 
Licht kann per Computer ein-  
und ausgeschaltet oder gedimmt 
werden. Alles je nach Wohlbe-
finden. Denn wer sich hier zu 
seiner nächsten Reise individuell 
beraten lässt, der möchte sich 
wohlfühlen. Die 40 Mitarbeiter, 
die in der Villa Platz finden, 
haben sich auf die unterschied-
lichsten Reisen spezialisiert. 

Seien es Geschäftsreisen, maß-
geschneiderte Weltreisen oder 
Studienreisen. Seit Kurzem ist 
Merkana ausgezeichneter Partner 

von „fyne travel“. FYNE (For your 
new experience) spezialisiert sich 
darauf, maßgeschneiderte Erleb-
nisse im Premium-Reisesegment 
zu kreieren und unvergessliche 
Momente und Erinnerungen auf 
höchstem Niveau zu erschaffen.

Nicht nur stilvoll verreisen, 
sondern stilvoll beraten, lautet 
das Motto. So gibt es nicht nur 
eine riesige Auswahl an tollen 
Getränken, sondern auch Petit 
Fours. Wie den allseits bekannten 
Baumkuchen aus der Konditorei 
Wild. All das führt dazu, dass so 
mancher Kunde, der ja eigentlich 
in die Merkana Reisevilla kommt, 
weil er demnächst mal wieder 
weg will – am liebsten gar nicht 
mehr weg möchte.

www.merkanareisen.de

In der Eingangshalle befinden sich noch immer die ursprünglichen Flie-
sen. Die Büros im Obergeschoss sind gemütlich eingerichtet und bieten 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Alle Fotos: Merkana Reisen
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Ein sonniger Nachmittag am 
Honsberg. In einem alten Back-
steinhaus unterhalb der Halske-
straße, das eigentlich schon gar 
nicht mehr stehen sollte, mischt 
ein junger Tontechniker gerade 
eine Bandaufnahme. Garage-
rock vom Feinsten. Scheppert 
ganz gut. Die Band war gerade 
erst zu Gast, im Tonstudio eine 
Tür weiter. E-Gitarren und ein 
paar Akustische stehen dort, 
dazu ein Schlagzeug, immer 
gibt es Kaffee. Kann ja mal 
länger werden abends. 

Ein Haus weiter ist ein jun-
ger Fotograf gerade aus dem 
Urlaub zurück. Er sortiert 
sich erst mal, kommt in Ruhe 
an. Seine atemberaubenden 
Schwarz-Weiß-Porträts an den 
Wänden zeigen: Wenn er wieder 
durchstartet, wird großes Kino 
draus. 

Und noch ein Stück weiter 
proben junge Künstler an 
ihrem nächsten Theaterstück, 
das multimediale Geschichten 

erzählt, mit Schauspiel, Musik 
und Installationen.

Ein Anwohner schaut  vorbei, 
lange Haare, cooler Bart, 
irgendwie alterslos. Hallo, guten 
Tag, alles klar soweit? 

Wer sich von Katja Wickert am 
Remscheider Honsberg durch 
das Künstler- und Kreativviertel 
„Ins Blaue“ führen lässt, der 
staunt nicht schlecht. Denn in 
den alten Gewag-Häusern, die 
schon vor Jahren für tot erklärt 
wurden, gibt es echt was zu er-
leben. Dass das so ist, daran hat 
die Wülfrather Künstlerin ihren 
Anteil, denn sie hat vor ein paar 
Jahren quasi den Startschuss mit 
gegeben. „Ich war damals für 
ein Kunstfestival hier und habe 
kurz darauf mit meinem Atelier 
an die Halskestraße gezogen“, 
erzählt sie. Alleine kreativ sein 
und aus Naturmaterialien unge-
wöhnliche Skulpturen erschaf-
fen, das ist das eine. Aber ein 
wachsendes Netzwerk um sich 
herum zu haben das andere. 

So hat Katja Wickert schon kurz 
nach dem Einzug ihres Ateliers 
Fördergelder beantragt, um wei-
tere Räume des ansonsten leer 
stehenden Hauses nutzbar zu 
machen. Für Ausstellungen, für 
andere Künstler. Und dann ... 

... kamen diese anderen. Zu-
nächst auch zu Veranstaltungen, 
dann um zu bleiben. Textildesi-
gner, Theatermacher, Bildhauer, 
Musiker, Schauspieler. Und über 
kurz oder lang waren acht (!) 
Häuser, von denen sechs bereits 
fest auf der Abrissliste standen, 
wieder voller Leben. Seit Mitte 
letzten Jahres ist „Ins Blaue  
e. V.“ offizieller Mieter der 
Häuser der Gewag, die das 
ungewöhnliche Projekt mitge-
tragen hat.

Es zeigt nicht nur, wie viel kre-
ative Kraft in Remscheid steckt, 
sondern insbesondere auch, wie 
ein Stadtteil Honsberg, der lan-
ge Zeit nicht immer im besten 
Licht der Öffentlichkeit stand, 
wieder aufleben kann. Wenn 

Kultur
Eigentlich sollten die alten Häuser am Remscheider Honsberg 
längst abgerissen werden. Zum Glück stehen sie. Und in ihnen  

blüht das Leben: Bildhauer, Musiker, Fotografen und viele andere  
machen aus „Ins Blaue“ eine kreative Wunderwelt.
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unterschiedlichste Menschen ihn 
vorbehaltlos gestalten. „Ich hatte 
von dem schlechten Image ge-
hört. Dabei ist es so schön hier. 
Wir haben viel Platz, können uns 
entfalten, haben keinen Durch-
gangsverkehr. Diese alten Arbei-
terhäuser haben wirklich einen 
besonderen Charakter. Und direkt 
hinter den Häusern beginnt das 
Grün“, sagt Katja Wickert. 

Sie wird auch in den kommenden 
Monaten und Jahren alles dafür 
tun, Künstler und Kreative im 
Viertel weiter zu vernetzen. Aber 
nicht nur untereinander. „Wir 
haben einen guten Kontakt zum 
Stadtteil e. V. im Lindenhof und 
zur Stadt selbst. Wir sind ja hier 
keine Künstlerenklave, wir wollen 
eng mit unserem Umfeld zusam-
menarbeiten“, stellt Katja Wickert 

klar. So sind alle Remscheider 
und auch jene aus den umlie-
genden Städten stets eingeladen, 
zu Lesungen, Konzerten oder 
kompletten Kulturfestivals zu 
kommen. Das nächste ist für 
2020 bereits geplant. 

„Wer kreativ ist und einfach 
mal was machen möchte, ist 
bei uns willkommen“, lädt die 
Künstlerin ein. Zwei Drittel der 
gesamten Räume sind vermietet, 
ein Drittel soll für gemeinnützige 
Events freigehalten werden. Die 
können zum Beispiel im neuen 
Nachbarschaftswohnzimmer 
stattfinden, einem interkulturel-
len Treffpunkt, der gerade noch 
im alten Bestand errichtet wird. 
Auch dafür braucht es natürlich 
immer wieder Fördergelder und 
viel ehrenamtliches Engagement. 

Dieses zahlt sich aus, unter ande-
rem hat Ins Blaue dieses Jahr die 
Auszeichnung CREATIVE SPACES 
2019 erhalten, mit der jedes 
Jahr fünf innovative, branchen-
übergreifende Kreativnetzwerke 
geehrt werden.

Sie haben einfach mal gemacht 
am Honsberg, auch ein bisschen 
ins Blaue hinein, das geht gar 
nicht anders bei solch einem 
Projekt. Vieles ist noch unfertig, 
im Werden. Im großen Veranstal-
tungsraum in einem der unteren 
Häuser finden schon Konzerte 
und Yogakurse statt, und nach 
einem ordentlichen Anstrich 
von Decke und Wänden sieht 
das Ganze dann noch einmal 
gemütlicher aus. Es geht eben 
nicht alles von heute auf morgen. 
Die Künstler und jungen Gründer 

Sie haben einfach mal 

gemacht
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bekommen zwar handwerkliche 
Hilfe, stemmen aber vieles in 
Eigenleistung und oft ehrenamt-
lich. Und wer schon mal einen 
Altbau komplett auf links ge- 
krempelt hat ... eben. Letzlich 
liegt auch da der Charme dieses 

alten, neuen Viertels: Jede noch 
rohe Wand, jeder für sich stehen-
de freigelegte Balken und ebenso 
jedes bunt bemalte Palettenmö-
bel sagt dem Besucher: Das hier 
hat gerade erst begonnen. Zumal 
in Kürze auch die Kooperation 

mit der Fachhochschule Rem-
scheid losgeht. Da geht also 
noch so einiges am Honsberg.

www.ins-blaue.net

Kunst an und hinter 
Wänden, Lesun-

gen und Konzerte: 
Das Künstler- und 
Kreativviertel „Ins 

Blaue“ steckt voller 
Überraschungen.
Fotos: Ins Blaue

Ingenieurbüro
Thorsten Pohl
Kipperstraße 1
42855 Remscheid

Von einem Haftpflichtschaden spricht man, wenn ein Fahr-
zeug durch das Verschulden Fremder in einen Unfall verwi-
ckelt wird. Sie haben die freie Wahl des Gutachters, das
Recht auf die freie Wahl eines Anwalts, die freie Wahl ei-
ner Reparaturwerkstatt, die freie Wahl, Ihr Fahrzeug jetzt,
später oder auch gar nicht reparieren zu lassen.

Ein Kaskoschaden ist ein vom Verursacher selbst verschulde-
ter Unfall. Die Höhe der Ersatzleistung richtet sich stets nach
den Versicherungsbedingungen. In der Regel hat der Versi-
cherungsnehmer eine Selbstbeteiligung zu tragen.

Bei Wetter- oder Wildschaden handelt es sich um einen be-
sonderen Versicherungsfall, der nicht zu der gesetzlich vor-
geschriebene Haftpflichtversicherung gehört. Für Schäden
dieser Art muss eine zusätzliche Versicherung abgeschlos-
sen werden.

AMTLICHE LEISTUNGEN

HU & AU-Plaketten
Änderungsabnahmen
Anhebung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von Anhängern auf 100 km/h
Verlängerung der ADR - Bescheinigung
Oldtimerbegutachtungen gemäß §23 /
H - Kennzeichen

NICHT AMTLICHE LEISTUNGEN
Schadengutachten, Wertgutachten, Beweis-
sicherung, Oldtimerbewertung

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Donnerstag: 9.00–19.30 Uhr
Freitag: 9.00–17.00 Uhr
Samstag: 9.00–14.00 Uhr

Als Sachverständiger liefert das Ingenieurbüro Thorsten Pohl
(als nicht amtliche Leistung) neutrale und unabhängige
Schadengutachten. Somit wird gewährleistet, dass der
Geschädigte 100 % Ersatz hinsichtlich seines Fahrzeugscha-
dens geltend machen kann.

Seit 1. April 2019
Partner

Ist ein Schaden am Fahrzeug entstanden, muss der Sachverhalt schnell und zuverlässig geklärt werden.

Schadengutachten gefällig?
KFZ-PRÜFSTELLE REMSCHEID

ing.buero.pohl@outlook.de

Wichtig: Auch nach unserem 
Vertragspartnerwechsel ändert sich für 
Sie in Sachen Service und Mitarbeiter 
nichts. Es bleibt alles beim Alten!
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Sport
Das Remscheider TV JUDOTEAM ist mehr als erfolgreich.  

Von der Bezirksliga bis in die Zweite Bundesliga in sieben Jahren. 
Satt nach sechs Aufstiegen? Nix. Da geht noch mehr. Viel mehr.

Schon mal was von Judowett-
kämpfen gehört? „Ja klar“, 
werden die meisten jetzt 

antworten. Aber mancher wird 
vielleicht ergänzen: „Bei so einem 
Kampf richtig zugeguckt hab 
ich jetzt noch nicht. Jedenfalls 
nicht live.“ Dabei ist Judo nicht 
nur eine olympische Sportart. Sie 

wird auch in Remscheid immer 
erfolgreicher betrieben. Und 
René Endres und Cedric Pick, die 
Teammanager des Remscheider 
TV JUDOTEAMs, möchten Judo 
im Bergischen noch populärer 
machen. Erfolgreicher. Judo für 
die Massen. Mit ihrem Team ha-
ben sie schon einen langen und 

erfolgreichen Weg gemacht. Seit 
der Gründung 2012 ist das RTV 
JUDOTEAM sechs mal aufgestie-
gen bis in die Zweite Bundesliga. 
Beeindruckende Leistungen, 
spektakuläre Kämpfe. Aber trotz 
dieses erstaunlichen Erfolgs der 
Remscheider findet die Sportart 
noch nicht das ganz große Inter-

Auf die

fertig, los!
Matte,

Stadtleben
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René Endres mit dem  
Meisterschaftspokal 2019.
 
Alle Fotos: Jürgen Steinfeld

esse der Zuschauer. Das möchten 
die beiden Remscheider ändern. 
„Zu wenige wissen, was Judo ei-
gentlich für eine tolle Sportart ist. 
Wir wollen es genau so bekannt 
und beliebt machen wie Fußball 
oder Handball“, unterstreicht 
René Endres. Deshalb organisie-
ren die Teammanager mindestens 
einmal im Jahr einen Heimkampf-
tag in Remscheid. Hier bringt sich 
die gesamte Judoabteilung ein. 
Die kleinen Nachwuchstalente 
laufen an den Händen ihrer Vor-
bilder in die Halle ein, ihre Eltern 
helfen in der Cafeteria aus, in der 
Halbzeit sorgen Cheerleader für 

beste Unterhaltung und promi-
nente Botschafter des Sports, 
wie Soapstar Stefan Bockelmann 
oder Kultfußballer Torsten Legat, 
verlosen attraktive Preise. 

Ein Konzept, das durchaus schon 
zündet: Beim letzten Spieltag ka-
men fast 400 Zuschauer. Darauf 
sind die Macher im Hintergrund 
besonders stolz. „Vergleicht 
man die Kampftage mit anderen 
Vereinen, dann kommen dort 
vielleicht 80 Zuschauer. Da kön-
nen wir auf unsere Fans schon 
echt stolz sein.“ Aber Endres und 
Pick, der sich als Sportmoderator 

Beim Judo geht es zur 
Sache – ein spannen-
des Spektakel für die 
Zuschauer.

Alle Fotos: RTV Judokas
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 www.rtv-judo.de

Bild oben: Die Freude des Remscheider TV JUDOTEAMs über 
den Aufstieg in die Zweite Bundesliga war riesig.  
Bild rechts: Teammanager Cedric Pick mit dem Siegerpokal.

mit großen Sportevents bestens 
auskennt, wollen mehr. 

In der nächsten Saison, die von 
April bis September 2020 geht, 
wird es gleich zwei Heimkampf-
tage geben. Wenn das Rem-
scheider TV JUDOTEAM einen 
Auswärtskampf hat, dann reisen 
die Fans sogar mit einem Bus 
an. Den chartert René Endres. So 
können die Remscheider ihre Ju-
dokämpfer überall in der Umge-
bung unterstützen. Endres selbst 
ist dann ganz vorne mit dabei: 
„Aber so richtig. Mit einer Trom-
mel feure ich das Team mit Leib 
und Seele an. Wenn ich etwas 
mache, dann mit Leidenschaft.“ 
Ebenfalls findet er die Motivation 
der Kämpfer total wichtig. Dazu 
gehört auch das Beisammensein 
nach den Kampftagen. Dabei 

ist es dann egal, ob das Team 
gewonnen oder verloren hat – 
was glücklicherweise nicht so oft 
vorkommt, wie Endres mit einem 
Lächeln hinzufügt. Eine Einheit, 
die immer zusammenhält und 
motiviert dem nächsten Kampf 
entgegenblickt.

Vor allem schätzt René Endres, 
der hauptberuflich mit einer 
Unternehmens- und Versiche-
rungsberatung in Köln erfolgreich 
ist, die Loyalität und Ehrlichkeit 
in der Sportart sehr. Genau wie in 
seinem Beruf. „Beim Judo geht es 
nicht um Glück, sondern einzig 
und allein um Können“, unter-
streicht René Endres. 
Und gerade deswegen sei die 
Sportart auch für die Zuschauer 
so spannend und interessant. 
Wie es fürs RTV JUDOTEAM wei-

tergeht? Das ist ja wohl klar:
Als nächstes streben die Rem-
scheider den Aufstieg in die 
Erste Bundesliga an. „Das wird 
nochmal ein hartes Brett“, sagt 
der Teammanager. Denn die 
Begegnungen werden immer 
anspruchsvoller und die Gegner 
immer besser. Nicht nur das: Bis 
jetzt haben die Kämpfe oft in der 
Nähe stattgefunden. Demnächst 
müssen die Remscheider einen 
weiteren Weg auf sich nehmen, 
wenn sie die Farben der Sport-
stadt Remscheid auf bundeswei-
ter Ebene würdig vertreten.
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Gastronomie
Hochwertig, nachhaltig, digital, erschwinglich: Die nickut  

catering gmbH beliefert aus seiner Burscheider Großküche Kitas,  
Schulen und Senioren im Bergischen. Mit Zutaten von hier.

Wer mittags kommt, 
sieht eigentlich nur 
noch eine blitzsau-

bere Küche. Denn dann ist das 
Tagwerk der Mitarbeiter von 
Uwe Nickut in Burscheid schon 
längst erledigt. Bis zu 10.000 
Mittagessen sind dann bereits in 

den Mägen im Umkreis gelandet. 
Eine unfassbare Zahl. Bis zu 30 
Kilometer weit fahren die zehn 
Lieferfahrzeuge täglich, um die 
Speisen frisch anzuliefern. Die 
ersten sind schon morgens früh 
unterwegs. Denn ab fünf Uhr 
wird in der Großküche an der 

Industriestraße geschnippelt und 
gebrutzelt. 
Wichtig dabei: Die Kreativität 
nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Jeden Tag sitzt das Team 
zusammen und denkt sich neue 
Gerichte für die Kunden aus. Da 
ist Uwe Nickut Spezialist, denn 

Für so viele 
so lecker

Morgen ist auch noch ein Tag
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als gelernter Metzger hat er den 
Betrieb in den letzten 18 Jahren 
immer weiter aufgebaut. Er 
erinnert sich: „Ich habe anfangs 
einen Imbiss übernommen 
und aus diesem heraus dann 
die ersten zehn Essen für eine 
Kindertageseinrichtung geliefert.“ 
In den Jahren darauf ging es steil 
nach oben. Und als 2009 die 
ersten Schulen auf Ganztags-Be-

trieb umgestellt haben, musste 
er mächtig aufstocken. Denn alle 
wollten plötzlich eine Mensa mit 
gutem, warmem Essen.
Nicht nur darauf hat sich Uwe 
Nickut über die Jahre perfekt 
eingestellt. Die ersten Portionen 
gehen morgens an Kitas und 
Schulen raus – rund 80 Einrich-
tungen fahren die Lieferfahrer 
an. Und oft findet sich darin die 

sogenannte Kaltverpflegung. 
Heißt: Das Essen wird bis kurz 
vor den Garpunkt gekocht, auf 
3 Grad Celsius heruntergekühlt 
und erst am Zielort – also in der 
Mensa oder der Kindergarten-
küche – zu Ende gegart. Cook & 
Chill nennt sich das Verfahren, 
das immer beliebter wird. Viele 
Einrichtungen haben die entspre-
chenden Öfen dafür und können 
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Fotos: Nickut

damit werben, dass wirklich 
frisch gekocht wird. 

Uwe Nickut liefert aber auch 
Warmverpflegung. Also frisch 
gekochtes Essen, das heiß in die 
Einzel-Schale kommt und bis zur 
Essensausgabe warm gehalten 
wird. Übrigens nicht nur in Schu-
len, wie Uwe Nickut erklärt. „Das 
Seniorenessen, bei uns heißt es 
Mahlzeit Mobil, wird auch im 
Cook & Chill gekocht. Anschlie-
ßend wird es in die Menüschalen 
aus Bio-Zellulose abgepackt 
und versiegelt.“ Für die Frische 
betreiben er und sein Team einen 
großen Aufwand: „Erst im Fahr-
zeug garen wir die Mahlzeiten zu 
Ende, dank hochmoderner Re-
generationsöfen, die fest in den 
Auslieferungsfahrzeugen verbaut 
sind. So können wir den Kunden 
ein auf den Punkt gegartes 

Essen mit mindestens 65 Grad 
Kerntemperatur überreichen. So 
dass Geschmack, Nährstoffe und 
Konsistenz erhalten bleiben.
Das Angebot wolle man noch 
ausbauen, sagt der Chef. Das 
Praktische an der Direktbelie-
ferung: Die Kunden bekommen 
vom Fahrer das Angebot der 
nächsten Woche überreicht und 
können aus mehreren Gerichten 
auswählen, was sie an welchem 
Tag essen wollen. Auswählen, 
das können übrigens alle Kunden 
von Uwe Nickut. Egal, ob in 
Schule oder Kita. Mindestens drei 
verschiedene Gerichte stehen 
jeden Tag zur Verfügung. Ein 
Fleischgericht, ein vegetarisches 
und ein Bio-Gericht. „Wobei die 
Fleischnachfrage stetig ab-
nimmt“, erklärt Marketing-Frau 
Evelyn Dietz. Vor allem Schweine-
fleisch müsse man fast gar nicht 

mehr zubereiten. Manche Ein-
richtungen verzichten inzwischen 
sogar ganz auf Fleisch – da sei 
man komplett auf vegetarisch 
umgestiegen. Kein Problem für 
das Burscheider Unternehmen. 
Ganz im Gegenteil. Den Hauptteil 
des Gemüses bezieht man von 
den regionalen Landwirten. Und 
da richtet man sich natürlich 
nach der Saison. Sämtliche Kohl-
sorten werden von heimischen 
Feldern nur dann verarbeitet, 
wenn sie auch draußen wachsen. 

Trotz aller Bemühungen von 
Schulen und Kitas, nur gesundes 
Essen anzubieten: die Kas-
senschlager sind und bleiben 
immer dieselben, lächelt Nickut: 
„Currywurst, Milchreis, Spaghetti 
Napoli. Gleich darauf folgen 
Gyros, Pfannekuchen und seit 
einiger Zeit Gnocchi.“ Salat wird 
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aber natürlich auch in allen 
Schulen immer in einer Selbstbe-
dienungs-Theke angeboten. All 
das zu moderaten Einzelpreisen. 
Zwischen 2,45 und 4,50 Euro 
pro Menü zahlen die Kita-Kinder, 
Schüler beziehungsweise Eltern 
täglich – wenn sie vorbestellen.

Und das sollten sie, damit ihre 
Kinder nicht lange an der Kasse 
anstehen müssen, sondern dank 
des bargeldlosen Bezahlsystems 
schnell mit dem Essen am Tisch 
sitzen können. Auch dieses 
System ist ganz schön ausgeklü-
gelt. Und es hilft den Kunden 
beim Sparen. Denn wer nicht am 
heimischen PC vorgesorgt hat, 
muss an manchen Standorten  
50 Cent mehr auf den Tisch 
legen. Aus genannten orga-
nisatorischen Gründen, aber 

auch wegen der Nachhaltigkeit. 
Denn: Was übrigbleibt, weil man 
zu viel eingekauft hat, muss 
weggeworfen werden. Davon 
will man bei Uwe Nickut nichts 
wissen. Denn Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit sind für ihn 
ganz wesentlich. Er arbeitet aktiv 
im Programm „United against 
waste“ mit. Menüschalen aus 
Bio-Zellulose, zwei Elektro-Fahr-
zeuge im Fuhrpark – das ist nur 
der Anfang. 

Uwe Nickut will mit Blick auf die 
Nachhaltigkeit weiter wachsen.  
Auf dem Firmengelände, wo er 
auch einen Imbiss betreibt, wäre 
noch Platz genug. Sein neues-
ter Markt ist die sogenannte 
Komponenten-Versorgung für die 
Gastronomie. Soll heißen: Fertige 
Teile von Gerichten werden hier 

zubereitet und ausgeliefert, zum 
Beispiel eine Bolognese-Sauce. 
Die Nudeln kocht der Gastronom 
dann selbst. Und auch im Bereich 
von Kliniken und Altenheimen 
sieht der gelernte Metzger Nickut 
noch Potenzial. Immer mehr 
Küchen werden dort ausgeglie-
dert, um Geld zu sparen. Statt 
Klinik-eigener Küche würde 
dann er mit seinen rund 100 
Mitarbeitern übernehmen. Dann 
kommt zu den rund drei Tonnen 
Kartoffelpüree, die jetzt schon 
jeden Monat in der Großküche in 
Burscheid gekocht werden, wohl 
noch ein bisschen was dazu.

www.uwe-nickut.de

www.life-ness.de

Willkommen zu Ihrer Auszeit im Freizeitcenter Radevormwald
Aktiver Sport oder pure Entspannung

Fitnessstudio | Saunalandschaft | Schwimm- und Sportbad

Bäder Radevormwald GmbH • Carl-Diem-Str. 33 (Anfahrt über Kottenstraße) • 42477 Radevormwald • Tel.: 02195 / 91 62 0 • info@life-ness.de



Modeshooting
Berufskleidung von 

Marc Bläser aus Remscheid. 
Inszeniert von Fotograf 

Pawel Kaniewski im Gründer- und 
Technologiezentrum Solingen.

Fashion & Style

Attraktiv
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Melanie: HIGH TOP uni weiß
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Bikini CYNA uni zenith 
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Mode:
Marc Bläser Berufsbekleidung
Bismarckstr. 47
42853 Remscheid
(0 21 91) 46 49 33 1

Location: 
Gründer- und Technologie- 
zentrum Solingen GmbH
Grünewalder Str. 29-31
42657 Solingen 

Fotografie:
VIDPULSE Image &  
Werbefilmproduktion
Sedanstraße 29
42855 Remscheid

Attraktiv 
arbeiten

Unser Dank geht an

Making-of
Pawel Kaniewski  

inszenierte praktische  
Berufskleidung von  

Marc Bläser in Remscheid.

Schöne Arbeitskleidung zu finden, die gleichzei-
tig auch funktional ist? Gar nicht mal so leicht, 
oder? Aber klar doch. Das hat unser  

ENGELBERT-Shooting in dieser Ausgabe eindeutig 
gezeigt. Die Arbeitskleidung von Marc Bläser kann 
beides. Beim Shooting an einem Samstag Ende 
August im vielseitigen Gründer- und Technologie-

zentrum in Solingen spielte auch die Sonne mit. 
Fotograf Pawel Kaniewski von Vidpulse fand für 
jeden Berufszweig die richtige Kulisse und schaffte 
es, die Models perfekt in Szene zu setzen. Ob Maler, 
Zimmermann, Koch oder doch Krankenschwester, 
bei Marc Bläser in Remscheid gibt es für jeden die 
richtige Kleidung. Danke für das tolle Shooting!

Models: Mike, Nadine, Antonia, Sam, Dilek und Marc





Gottl. Schmidt: Alles zum Schulanfang
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Wir schreiben das Jahr 1350, die Seuche hat Einzug gehalten. Hunder-
te Menschen, ob jung, alt, arm oder reich wurden dahingerafft. Auch 
die Menschen in Lennep leben in großer Angst und Sorge. Bieten die 
Stadtmauern genügend Schutz vor dem schwarzen Tod? Tauchen Sie 
bei Ihrer besonderen Weihnachtsfeier gemeinsam ein in das dunkle 
Mittelalter und werden Sie zum Retter Ihrer Stadt! Doch ist Lennep 
noch zu retten…? Die Agentur 378meter bietet bergische Alternativen 
zur klassischen Weihnachtsfeier, die Spannung versprechen und für ein 

unvergessliches Teamerlebnis sorgen. Einfach Termin wählen und wir organisieren alles! 378meter.de  
in der ErlebBar, Hindenburgstraße 8, Alt-Remscheid, Telefon (0 21 91) 461 06 70, www.378meter.de

Weihnachtsfeier:
Lennep vor der Pest retten

- Anzeigen -Shopping & Genuss

Goldschmied & Juwelier Hähner:  
Das funkelnde Reiseandenken
Für Entdecker und Backpacker, Kreuzfahrer und Weltumsegler, Gipfelstürmer und 
Strandläufer, für Cityhopper und Globetrotter. Für Sie. Unvergessliche Erlebnisse, 
Augenblicke, Momente des Glücks, festgehalten durch einen Brillanten an dem Ort, an 
dem Sie glücklich waren und der für Sie die Welt bedeutet. Finden Sie Ihre Welt aus der 
schmuck-werk-Kollektion in Edelstahl, Gelbgold, Roségold, Weißgold oder Platin bei 
Goldschmied + Juwelier Hähner in Remscheid. Hier steht man Ihnen gerne in  
angenehmer, familiärer Atmosphäre, ganz unverbindlich und kompetent für ein  
Beratungsgespräch zur Verfügung.
Goldschmied + Juwelier Hähner, Alleestraße 48, Eingang: Wilhelm-Schuy-Straße,
42853 Remscheid, Tel. (0 21 91) 28 75 6, Öffnungszeiten: Montag-Freitag:  
9.30-18.00 Uhr, Samstag 9:30-14:00 Uhr, www.goldschmied-haehner.de            

Der Schulanfang hat einmal mehr gezeigt, wie gut es ist, ein Fachgeschäft mit gro-
ßer Auswahl und kompetenter Beratung vor Ort zu haben. Viele Eltern, und dabei 
besonders diejenigen, die zum ersten Mal ein Kind einschulen, sind bei der Auswahl 
der richtigen Schulsachen für ihr Kind stark gefordert. Da ist es gut, eine Institution 
zu haben, die die Materialbeschaffung unterstützt. Das fängt bei der Auswahl der 
passenden Schultasche an und führt über Malsachen, Hefte und Ordner bis zur 
Auswahl des richtigen Füllhalters. Auf die Auswahl im Hause Gottl. Schmidt auf 

der Alleestraße ist nun schon seit Generationen Verlass. Hier findet man eigentlich alles, was für die Schule 
benötigt wird. Und solange die Kundschaft das zu schätzen weiss, wird das auch so bleiben.
Gottl. Schmidt, Alleestraße 29, 42853 Remscheid, Tel. (0 21 91) 46 14 10
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ENGELBERT-Kinoevent Lumen
Zahlreiche Gäste auch aus Remscheid waren 
der Einladung der B. Boll Mediengruppe  
gefolgt, netzwerkten bei lecker Fingerfood 
und ließen sich anschließend von Quentin 
Tarantino nach Hollywood entführen.

Alle Fotos: Christian BeierDagewesen
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Schmeckt wie selbst gekocht

Genießen Sie jeden Tag ein leckeres  
Mittagessen, gekocht mit Zutaten aus  

der Bergischen Heimat. 

Mehr Frische
Für Ihre Mahlzeiten verarbeiten wir ausschließlich
hochwertige und frische Zutaten und achten bei  

unserem Einkauf auf Regionalität und Saisonalität.

Mehr Geschmack
Wir verzichten auf Tiefkühllagerung und erhalten  

so Konsistenz, Geschmack und Inhaltsstoffe.

Praktischer Lieferservice
Wir liefern Ihre heiße Mahlzeit, ganz ohne  

Aufpreis, pünktlich zum Mittag.

Persönlicher Kontakt
Wir sind für Sie da. In unserem Haus stehen Ihnen 

direkte Ansprechpartner zur Verfügung.

Keine Vertragsbindung!
Sie entscheiden ganz individuell an welchen Tagen  

Sie eine Mahlzeit von uns bekommen möchten.

Einladung zum Probeessen
Völlig kostenlos und unverbindlich.

Frisch und heiß

auf Ihren Tisch

Ihre persönliche 

Hotline:

02174  89 42 13 - 27
nickut catering gmbh

Industriestraße 91-93 
51399 Burscheid

mobil@nickut-catering.de
www.nickut-catering.de
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ENGELBERT-Kinoevent Lumen
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Remscheider Firmenlauf
Erst laufen, dann netzwerken lautete das 
Motto Ende August rund um den Stadtpark.
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Wermelskirchener Matinée
Auch dieses Jahr war auf der Wermels- 
kirchener Kirmes, einem der größten 
und ältesten Volksfeste im Bergischen 
Land, wieder mächtig was los. 

Fotos: Doro Siewert und Michael Schütz
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Castle Con
Tausende Gäste und Topstars auf Schloss Burg.

Fotos: Christian Beier

    Brüderstraße 56  42853 Remscheid
Tel: 0 21 91 / 29 19 41  Fax: 0 21 91 / 2 19 15

www.heldmann-herzhaft.de

Erleben Sie den Spätsommer genussvoll...
die Temperaturen sind noch mild, die Blätter färben sich langsam 

bunt und die Natur wartet mit köstlichen Früchten und Gemüsesorten 

auf, die den Spätsommer vor allem in kulinarischer Hinsicht zu einer 

genussvollen Jahreszeit machen.
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Vivaldi Projekt!

Und warum soll ich da hin? 
Weil SCHANK Musik spielt für 
Frauen, echte Männer und ewige 
Kinder. Alle lieben sie. Denn 
keiner verkörpert das Kölner Le-
bensgefühl so wie die Band. Die 
Jungs begeisterten als Support 
der Höhner und spielten auf 
Indiepop und Folk-Festivals. In 
SCHANK lösen sich alle Wider-
sprüche auf. Im Club meint man 

die Landluft zu riechen. Ab und 
zu verirrt sich ein Volkslied oder 
eine krude Coverversion in ihre 
Setlist und am Ende des Abends 
sind sich alle einig: Echte Musik 
sticht! Ihre Konzerte haben die 
Stimmungskurve eines gelun-
genen Zechabends: Ungestüme 
Songs, wenn man loszieht um 
etwas zu bewegen, beseelte 
Trinklieder, wenn die Party 

ihrem Zenit entgegen geht und 
nachdenkliche Balladen für den 
Nachhauseweg.
Und genau so abwechslungsreich 
ist die Band auch live. 
SCHANK schenken ordentlich ein: 
Mal wild, mal romantisch und 
dabei immer auf die Zwölf. 
Und wann und was und wo? 
SCHANK, Freitag, 25. Oktober, 
20.00 Uhr, Kattwinkelsche Fabrik

Und warum soll ich da hin? 
Weil man das Spellbound 
Contemporary Ballet einfach mal 
gesehen haben muss. Mit seinem 
unverwechselbaren Stil, techni-
scher Brillanz und Choreogra-
phien voller Poesie und Bildkraft 
hat sich das Ballet den Ruf einer 

Vorzeigekompanie der italieni-
schen Tanzszene erworben. 
In „Rossini Ouvertures“ bringt 
der Gründer und künstlerische 
Leiter von Spellbound, Mau-
ro Astolfi, den „organisierten 
Wahnsinn“ der Musik Rossinis 
durch ein regelrechtes Feuerwerk 

an Tanzformen und Stilen zum 
Vorschein. 
Und wann und was und wo? 
Spellbound Contemporary Ballet 
Rossini Ouvertures / Vivaldi Pro-
jekt, Dienstag, 1. Oktober, 
19.30 Uhr, Teo Otto Theater,
www.teo-otto-theater.de 

Konzert
SCHANK kommt am  
25. Oktober in die  

Kattwinkelsche Fabrik.

immer auf die

zw
öl

f.

Tanz
Spellbound Contemporary Ballet tritt im Teo Otto Theater auf.

Freie Zeit
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Und warum soll ich da hin? 
Weil es hier mehr als 100 Ver-
kaufs- und Infostände mit Gra-
tisproben und Gewinnspielen für 
die Fans von Hund, Katze, Pferd, 
Nager und Aquaristik gibt. Dazu 
gibt’s ein tolles Showprogramm 
sowie spannende Vorträge und 
Diskussionsrunden mit Experten. 
Neben „Pferdeprofi“ Sandra 
Schneider, Physiotherapeutin 

Karin Obst („Hund, Katze, Maus“) 
und Buchautor Burkhard Thom 
werden viele weitere Promis aus 
der Tierszene erwartet. TV-Tier-
casting, Tierfotoshootings, eine 
Hunderallye sowie neue Hun-
desportarten zum Ausprobieren 
ergänzen das Programm. Ganz 
besonders ist die Greifvogel-Flug-
show und ein Comedy-Pro-
gramm: „Ist das Ihr Hund, der 

sich gerade am Buffet bedient?“. 
Ein tolles Fest für Groß und Klein.  
Und wann und was und wo? 
Tierischer Herbstmarkt auf Gut 
Hahnesiefen, Dohlenweg 1
51580 Reichshof-Hahnenseifen,
Sa. u. So., 5. bis 6. Oktober, 
Eintritt 3 € (Kinder bis 12 Jahre 
und Hunde frei) zugunsten der 
Rettungshundestaffel Oberberg, 
www.gut-hahnesiefen.de

Markt
Tierischer Herbstmarkt auf Gut Hahneseifen in Reichshof. 

Vierbeiner
und Co.

- Anzeige -

in Aktion
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Und warum soll ich da hin?
Weil bei Wermelskirchen a la 
carte wieder die Devise „das 
lassen wir uns nicht entgehen“ 
lautet, wenn vom 25. bis zum 
27. Oktober Kunst, Kultur und 
andere Köstlichkeiten in der 
verkehrsfreien Innenstadt präsen-
tiert werden. Den Beginn macht 
traditionell am 27. Oktober der 
Kunstverein mit seiner Jahresaus-
stellung in den Bürgerhäusern 

auf der Eich. Die Hotels und 
Gaststätten indes bieten an drei 
Tagen Themengastronomie mit 
nationalen und internationalen 
Spezialitäten. Am verkaufsoffe-
nen Sonntag treffen sich die Bür-
ger und Besucher zum Bummeln, 
Schlemmen und Einkaufen. Der 
Einzelhandel lockt mit kleinen 
Leckereien oder Getränken die 
Kunden in die Geschäfte oder 
macht mit ein paar Kunstwerken 

seinen Laden zur Galerie.
Traditionell findet ab 13 Uhr 
„Bergisch Classic“ für alle 
Automobil-Liebhaber auf dem 
Loches-Platz und der Eich statt. 
Walking Acts, Tanzshows, Musik 
und Händler beleben die autof-
reie Innenstadt.
Und wann und was und wo? 
Wermelskirchen a la carte, Frei-
tag bis Sonntag, 25. bis  
27. Oktober, ab 13 Uhr

Fest
Schlemmen und Shoppen in Wermelskir-

chen – 25. bis 27. Oktober 2019

Á la carte

Was ne Gaudi!

Brauchtum
Zum 16. Mal findet das beliebte  

Oktoberfest in Lennep statt. 

Und warum soll ich da hin?
Weil das Lenneper Oktoberfest 
mit drei Tagen Gaudi, Stimmung, 
Livemusik und Tanz, bayrischem 
Bier und Schmankerl Kult ist! Die 
Zelteröffnung ist am 4. Okto-
ber um 18 Uhr. Am letzten Tag 
beginnt das Fest sogar schon um 

11 Uhr mit dem traditionellen 
Frühshoppen. Neben den typi-
schen bayrischen Speisen gibt  
es selbstverständlich auch Wiesn- 
bier. Für ordentlich Stimmung 
und Energie zum Tanzen sorgen 
dieses Jahr die Donnervögel.
Das wird eine Gaudi! 

Und wann und was und wo?
16. Lenneper Oktoberfest,  
Freitag, den 4., bis Sonntag,  
den 6. Oktober im Festzelt an der 
Robert-Schumacher-Straße,  
Vorverkauf im Sanitätshaus 
Kreutzer, das gesamte Programm 
unter: www.lennep.info
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Röntgenlauf
Über 63 Kilometer durchs Bergische.

Und warum soll ich da hin?
Weil der Röntgenlauf einfach 
immer wieder Spaß macht und 
neue Herausforderungen bietet. 
Die Strecke verläuft zum größten 
Teil auf dem Röntgenweg, einem 
sehr abwechslungsreichen Rund-
weg um Remscheid, und ermög-
licht auf seiner 63,3 Kilometer 
langen Strecke reizvolle Ausblicke 
auf das Bergische Land. Der Weg 
führt durch kühle, bewaldete 

Täler, vorbei an Wasserhämmern, 
die von einer im 19. Jahrhundert 
einsetzenden Industrialisierung 
Zeugnis ablegen sowie über 
sanft geschwungene Hügel, die 
atemberaubende Ausblicke über 
die bergischen Höhen erlauben. 
Der Remscheider Röntgenlauf 
verläuft vorbei an alten Bergi-
schen Fachwerkhäusern unter 
der Müngstener Brücke hin-
durch und am mittelalterlichen 

Schloss Burg entlang bis hin zur 
Eschbachtalsperre. Es können 
selbstverständlich auch kürzere 
Distanzen gelaufen werden. So 
ist für jeden etwas dabei.

Und wann und was und wo? 
Röntgenlauf, Sonntag, 27. Okto-
ber 2019, Startzeiten von 08.30 
bis 14.15 Uhr, Startgebühren 
richten sich nach der Strecke, 
www.roentgenlauf.de

Und warum soll ich da hin? 
Weil es hier wieder etwas für alle 
Kulturschaffenden und Kultur- 
interessierten, Nachtschwär-
merinnen und Nachtschwärmer 
gibt. Und weil sich Remscheid 
vielfältig und kreativ zeigt. Denn 
es ist wieder soweit! Die Vaillant 
Nacht der Kultur und Kirchen fin-

det am 26. Oktober zum 15. Mal 
statt. Musik, Theater, Gestaltung, 
Lesungen oder Film, mehr als 
100 Kulturschaffende präsentie-
ren an rund 80 teils ungewöhn-
lichen Orten, an denen man sie 
nicht unbedingt erwarten würde, 
ihr Können und nehmen Sie mit 
auf den Weg in eine Welt abseits 

des Alltags. Die Veranstaltung 
lebt von ihren Ideen und möchte 
Kunst und Kultur an interessan-
ten Orten in Remscheid zeigen.  

Und wann und was und wo?
Vaillant Nacht der Kultur und 
Kirchen, Remscheid, Samstag,  
26. Oktober, www.remscheid.de

Nacht der Kultur
Remscheid zeigt sich 
am 26. Oktober  
kreativ und vielfältig.

ultragut
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Fotos: Sandra Juhr, Genuss FABRIK

Erster Eindruck: Wow. Erste Assoziation: Das Wort 
Kantine werfen wir jetzt mal ganz weit weg. Es hat 
schon seinen Grund, warum diese Location hier Genuss 

FABRIK heißt. Was für ein cooles Ambiente im Retrostil das 
ist. Eine tolle Inszenierung des lichtdurchfluteten Raumes. 
Okay, meine nächsten Mittagspausen verbringe ich auch 
hier, überlege ich. Diese Idee bekommt Nahrung. Und was 
für eine: Ein köstlicher frischer Salat mit dem genialsten 
Dressing, das ich seit langem gegessen habe und anschlie-
ßend noch eine leckere Erdbeermousse. Dazu eine kühle 
Fassbrause. Die perfekte Auszeit.

Dass hier das Team des Lenneper Top-Restaurants Klos-
terschänke und mehrmals die Woche auch Küchenchef 
Alexander Klaas persönlich in der Küche steht, wundert 
mich nicht. Als das Angebot kam, die Genuss FABRIK zu 
übernehmen, ging es den Gastroprofis aber nicht nur darum, 

Löffelweise 
Das Team um Alexander 

Klaas bereitet den  
Machern in der  

Technologiefabrik  
nicht nur jeden Mittag 
kulinarische Genüsse. 
Es lässt sich dort auch 

wunderbar feiern.

Genuss FABRIK
15 Minuten in der ...

Freie Zeit
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Berghauser Straße 62
42859 Remscheid
Tel. (0 21 91 69 03 63 6 und  

(0 21 91) 66 63 26 
info@klosterschaenke-rs.de
info@genussfabrik-rs.de 

Küche von 11.30-13.30 Uhr
Fr bis Sa geschlossene Veranstal-
tungen für 30-150 Pers. möglich

Die Genuss FABRIK verlost einen Gutschein im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: Was gab es zum Nachtisch?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 20. November 2019.

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des rga-Medienhauses 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!

den vielen kreativen Machern, 
die an der Berghauser Straße 
arbeiten, jeden Tag fantastische 
Mittagspausen zu bereiten – was 
werktags von 11.30 bis 13.30 
Uhr mit beliebten Trend-Snacks, 
italienischen Spezialitäten sowie 
leckeren Süppchen natürlich 
gelingt. Sondern es ging auch 
direkt um die Events. Hochzeit 
feiern in der Genuss FABRIK?  

Das haben sich dieses Jahr be-
reits mehr als ein Dutzend Paare 
getraut. Denn die Speisenqualität 
der Teams von Klosterkirche und 
Schützenhaus, die bei den Events 
oft kooperieren, spricht für sich, 
der Service ebenso. 
Und sowohl in der Genuss  
FABRIK selbst als auch auf den 
Grünflächen drum herum ist für 
die gelungene Feier, sei es Hoch-

zeit, Geburtstag oder Jubiläum, 
alles möglich. Weil die Gastro- 
und Eventprofis im Hintergrund 
es mit ihrer Erfahrung aus 
über 25 Jahren gerne möglich 
machen. Hoppla, jetzt haben wir 
Alexander Klaas beim Zubereiten 
doch nur ganz kurz über die 
Schulter geschaut. Aber macht 
nichts. In der Genuss FABRIK 
zählt das große Ganze.
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Gesunde und natürliche 
Ernährung ist gerade voll 
im Trend. Aber nicht nur 

für uns Menschen. Sondern auch 
für Tiere. Vor allem für Hunde 
und Katzen. Im Dog‘s Diners in 
Remscheid Reinshagen bietet 
Inhaberin Stefanie Matigat alles, 
was die vierbeinigen Lieblinge für 
eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung brauchen. Vor fünf 

Jahren wagte sie den Schritt in 
die Selbstständigkeit. Ihr eigener 
Hund hatte damals eine Erkran-
kung an der Bauchspeicheldrüse 
sowie eine Niereninsuffizienz. 
Die Ernährung musste umgestellt 
werden auf fettarm, mager und 
phosphorarm. „Das kommerzi-
elle Hundefutter wollte ich ihr 
dann einfach nicht mehr geben“, 
erinnert sie sich zurück. Sie hat 

sich selbst zu einer Spezialistin 
in Sachen Tiernahrung weiterge-
bildet.

Sehr beliebt bei ihren Kunden ist 
das Barf-Konzept – die Biolo-
gisch artgerechte roh Fütterung. 
Hier gibt es sogar Ernährungs-
berater, die für die Vierbeiner 
individuelle Ernährungspläne 
zusammenstellen, um ihnen 

Vierbeiner
Das besondere Geschäft

Das Dog´s Diners in Remscheid bietet nicht nur Hunden alles,  
was sie brauchen. Von hochwertigem Futter bis zum Spielzeug.

Der Hofladen für

Vor Ort spezial



ENGELBERT 55

genau das zu geben, was sie am 
Tag brauchen. Das Fleisch zum 
Barfen bezieht Stefanie Matigat 
übrigens aus der Region.

„Es ist mir besonders wichtig, 
dass ich nicht nur gesunde und 
natürliche Produkte vertreibe, 
sondern auch nachhaltig und 
aus der Region“, unterstreicht 
sie. Wenn man sich bei ihr die 
Kühltheke so anschaut, fragt 
man sich schon kurz, ob man 
nicht vielleicht doch in einem 
klassischen Lebensmittelgeschäft 
gelandet ist. Lachsfilet, Rinder- 
steak, Geflügel. All das bietet 
Dog‘s Diners den vierbeinigen 
Kunden an. Und das sind nur 
die Klassikerprodukte. Krokodil, 
Zebra oder gar Känguru sind 
ebenfalls zum Barfen geeignet. 
Neben dem TK-Frischfleisch hat 
das kleine Fachgeschäft aber 
noch vieles mehr im Angebot. 

Besonders verlockend sieht das 
Hundeeis aus. Unterschiedli-
che getrocknete Gemüse- und 
Getreidesorten gehören auch 
zum Futter. Das schätzen auch 
die Zweibeiner: „Ich habe 
teilweise vegetarische Kunden. 
Die kommen hier hin, weil sie 
ihren Tieren nur ausgezeichne-
te Bio-Fleischprodukte füttern 
wollen. Rein vegetarisch geht 
halt schlecht“, erzählt Stefanie 
Matigat mit einem Lächeln. 
Immer wieder bildet sie sich auf 
Seminaren weiter. 

Die Ausbildung zur Heilkräuter-, 
Vitalpilz- und Aromaberaterin hat 
sie bereits abgeschlossen. „Ich 
möchte meine Kunden und ihre 
Tiere bestens und vor allem auch 
individuell beraten. So kann ich 
ganz nach Bedarf das Futter zu-
sammenstellen und zum Beispiel 
auch Kräuter hinzufügen, die zur 

Unterstützung oder Vorbeugung 
einer Krankheit dienen.“ 

Der Markt für Tierfutter ist riesig. 
Deshalb hat sich das Dog´s 
Diners auf regionale Produkte 
spezialisiert. Neben diesen gibt 
es aber auch Kausachen oder 
Spielzeuge. Ganz neu sind die 
handgefertigten Lederhalsbän-
der: „Eine Kundin von mir stellt 
sie her. Ich finde es toll, sich 
gegenseitig zu unterstützen.“ Wer 
jetzt denkt, im Dog‘s Diners seien 
nur Hundebesitzer willkommen, 
der liegt falsch. Auch Katzen- 
oder Pferdeliebhaber werden 
fündig. Ein Konzept, das aufgeht. 
Auch bei Stefanie Matigats 
eigenen Hund: Mittlerweile ist ihr 
Australian Shepherd elf Jahre alt 
und komplett gesund. 

www.dogsdiners.de
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Genuss und Shopping
Hasten bietet eine Menge.  

Auf vielfältige Weise,  
finden Angela und Bert,  
die dort unterwegs sind.

Ein Tag in ...

Hasten
Hasten für Hasten
„Einfach toll, wie der Verein sich 
hier um Hasten kümmert, oder?“
„Da hast du vollkommen recht, 
Bert. Und vor allem lassen die 
sich echt immer was Neues 
einfallen.“ 
„Neulich beim Spazieren auf dem 
Wanderweg Grund, da hab ich 
ein schönes Päuschen auf den 
neuen Bänken gemacht, die der 
Verein gestiftet hat. Herrlich.“
„Apropos wandern, wir könnten 
doch demnächst auch mal an 
dem historischen Rundgang über 

den Büchel teilnehmen. Was 
hältst du davon?“
„Jo, eine echt schöne Idee. Jetzt 
muss ich aber los, ich habe doch 
gleich meinen Friseurtermin.“

Friseursalon Anabell Hertel 
„Ach, du siehst aber gut aus. Das 
hat die Anabell Hertel ja wieder 
richtig schön hinbekommen.“
„Es war auch wieder so entspan-
nend bei ihr. Sie hat mir übrigens 
erzählt, dass sie auch Hochzeits- 
Frisuren macht.“ 
„Ach, das wäre ja wunderbar für 

unsere Sophie. Der große Tag 
steht ja bald an. Aber Moment 
... ihre Trauung findet doch an 
einem Sonntag statt.“
„Das ist gar kein Problem, hat 
mir Frau Hertel gesagt. Sie 
vergibt Termine ganz individuell 
nach Vereinbarung.“ 

Podologin Gabriele Schmidt
„Was hattest du noch gleich für 
eine Massage?“
„Ach Angela, manchmal glaube 
ich, du hörst mir gar nicht zu ... 
Ich habe bei Gabriele Schmidt 

Vor Ort spezial

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 10:00 - 12:30 und 14:30 - 18:00
Samstag 10:00 - 12:30

Hastener Str. 44 · 42855 Remscheid
Tel.: 0 21 91 - 5 89 44 93 · E-Mail: post@teamtexx.de

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 10:00 - 12:30 und 14:30 - 18:00

Samstag 10:00 - 12:30

Anspruchsvolle und kreative Ideen

für Ihr Wohnambiente

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
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einen Termin für die Reflexzonen-
massage. Das wird mich dann 
nochmal richtig entspannen.“ 
„Ich kann mir ja auch nicht alles 
merken, Bert. Aber die Massa-
ge hört sich sehr gut an. Echt 
praktisch, dass ich gleichzeitig 
einen Termin zur Fußpflege ge-
macht habe. Ich lasse mir dann 
auch direkt wieder eine schöne 
French-Maniküre machen. Das 
bietet Frau Schmidt auch an.“ 

TEAMTEXX
„Schau mal, Bert. Diese Sportja-
cke sieht ja super aus, oder?“
„Ja wirklich! Hummel macht auch 
wirklich schöne Sachen.“
„Die nehme ich. Welche Farbe? 
Knalliges Grün oder doch lieber 
schlichtes Grau?“
„Ich finde beides schön. Nimm 
doch ruhig Grün. Dann fällst du 
damit auch auf, wenn du drau-

ßen Joggen gehst. Wenn ich es 
mir recht überlege ... ich glaube, 
ich probiere auch direkt noch 
eine neue Sporthose an. Meine 
alte Hose ist wirklich nicht mehr 
so schön.“
„Mach das. Hier bei TEAMTEXX 
hast du ja genug Auswahl. Echt 
ein super Laden.“

Raumakzente
„Endlich: Ein Laden, wo es genau 
solche Gardinen gibt, wie ich sie 
schon ewig suche. Schau dir das 
an, Bert, und diese Dekostoffe ... 
fantastisch. Und Teppiche gibt es 
bei Volker Zimmermann auch!“
„Was ich viel wichtiger finde, 
Angela, sind Sonnenschutz und 
Insektenschutz. Und Jalousien. 
Die können wir eigentlich jetzt 
gleich mitnehmen. Die Sonne 
scheint im Herbst ja hoffentlich 
auch noch ...!“

Podologische Praxis
Gabriele Schmidt
Seit 1992 Ihre medizinische Fußpflegerin

• Sektorale Heilpraktikerin
der Podologie

Hastener Straße 44
42855 Remscheid

Telefon 02191/5911590

„Hasten für Hasten e.V.“
Wir leben, arbeiten und wohnen

sehr gerne auf‘m Hasten!

Unser Verein kümmert sich um:
• Denkmal- und Heimatpflege

• Kunst und Kultur
• Jugend- und Altenhilfe
• Förderung von Bildung
• Hilfe für Flüchtlinge
• „Netzwerk-Hasten“

Haben Sie Fragen, Wünsche oder
auch Ideen? Bitte nehmen Sie

Kontakt mit uns auf!
Sie treffen uns am 8.9.2019
im Steffenshammer und am

8.12.2019 auf dem Weihnachtsbasar
an der Hastener Kirche

oder unter
hasten-für-hasten-ev.de

S 02191/81008
info@hasten-für-hasten-ev.de
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Und, wie war der Urlaub? Kennen Sie, diese 
Frage, oder? Sie stellen sie, Sie kriegen sie 
gestellt. War bei uns diesen Sommer auch 

so. Und zum ersten Mal, seit ich denken kann, 
habe ich geantwortet: „Sch ...“ Sie ahnen es: Die 
folgenden Buchstaben lauteten nicht „ön“, sondern 
„eiße“. Warum? Wetter schlecht? Einer krank 
geworden? Doch gearbeitet? Unterkunft schlimm? 
Viermal nein. Im Nachbarland, wo wir mit Kind und 
Kegel hingefahren sind, war eigentlich alles da, 
was man brauchte für zwei Wochen Entspannungs-
urlaub. Und viele andere Menschen aus dem Bergi-
schen Land. SG, RS, GM, GL, W ... und so weiter. 
Was für eine Kennzeichenvielfalt aus der Heimat. 
Nach ein paar Tagen dachte ich: Hm, irgendwie al-
les wie immer. Ferienhaus. Selber kochen. Saugen. 
Aufräumen. Einen Garten habe ich zu Hause auch, 
Tischtennisspielen und Fußballspielen geht hinterm 
Haus oder fußläufig auf dem Bolzplatz. Was mache 
ich hier eigentlich? Was wir dann gemacht haben? 

Wir sind gefahren. Nach sechs von 14 Tagen. Keine 
Frage, die Stimmung war jetzt nicht sooo der Knal-
ler. Aber das änderte sich schnell. Denn wir haben 
uns zu Hause nicht direkt an den Redaktionsrech-
ner gesetzt. Leckeres Essen am Hochzeitstag im 
Remscheider Restaurant, wo wir seinerzeit gefeiert 
hatten. Sommerparty in Solingen. Mittelalterfest am 
Fühlinger See. Einkaufsbummel in Hückeswagen. 
Wanderung durchs Eifgental. Einfach einen Tag im 
Garten verbracht. Und schon bald gedacht: Urlaub 
zu Hause, das geht. Gut sogar. Alles da, was man 
schätzt und braucht und jeden Tag ein neues Erleb-
nis. Im Bergischen Land. Und in den angrenzenden 
Metropolen. Wir haben es echt verdammt schön 
hier, das wurde mir diesen Sommer einmal mehr 
bewusst. Nächstes Jahr fahren wir dann mal weiter 
weg – damit wir uns nach zwei oder drei Wochen 
so richtig aufs Home sweet home freuen können.

Ihr Daniel Juhr

Home sweet home

Übern Berg
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IHR STARKES TEAM IM BERGISCHEN

WER WIR SIND
Spezialisten rund um Ihr Haus, mit einem seit 40 Jahren
gewachsenen Team, einem über 1500m2 großen Showroom und einem
überregionalen Kundennetzwerk.

WAS SIE BEKOMMEN
Eine kostenlose Rundumberatung zu allem was den Kauf oder Verkauf,
sowie den Umbau und die Gestaltung ihrer Wohnung, Haus oder Firma
betrifft. Alles aus einer Hand.

Unsere Kundenberater, Werksmeister und Diplom Betriebswirte planen
Ihre Wünsche professionell und immer mit dem Sinn für die handwerkliche
Umsetzung durch unsere Bodenfachverleger, Malergesellen, Innenausbauprofis
und Sonnenschutztechniker.

IHRE VORTEILE
Für Immobilienverkäufer provisionsfrei
Keine versteckten Beratungskosten
Keine Wertanalysegebühren
Keine mühevolle Suche nach unterschiedlichen Firmen und deren Koordination.

Qualitätshandwerk seit 1980

Freiheitstraße 47a
42853 Remscheid
Geschäftszeiten:
Mo-Fr 9 - 18:29Uhr
Sa 10 - 13:59Uhr

info@tppartner.de
02191 / 420 304

info@mertenundpartner.de
02191 / 44 89 037



www.bergische-volksbank.de

VOLKSBANK
FREIHEIT

&

Endlich raus – 
dank meiner Bank.


