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S   Stadt-Sparkasse  
        Solingen

Shoppen, zahlen, Geld zurück –  
bei diesen Partnern hier in der Region.

Über 70 weitere Partner in Solingen unter  
solingen.s-vorteile.de 

Geld zurück
ist einfach.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Wenn Sie an Schokolade denken, dann denken Sie 
... na? Genau, sicher auch an Ritter Sport. Das 
macht Andreas Ronken ebenfalls. Jeden Tag. 

Denn der Solinger ist Chef des baden-württembergischen 
Schokoriesen. Und er hat sich dort einige seiner ur-bergi-
schen Eigenschaften bewahrt. Ein Exklusivinterview mit dem 
kreativen Firmenchef lesen Sie in dieser Ausgabe ebenso wie 
ein Porträt über die aktuelle Solingen-Botschafterin Suzan 
Köcher. Die begnadete Musikerin ist längst international ein 
Begriff. Und wo wir gerade bei starken Frauen sind: Was 
die Solinger Unternehmerfrauen bewegt und was sie alles 
bewegen, erfahren Sie in dieser Ausgabe ebenfalls.

Ja, es zieht die Solinger immer wieder auch in die weite Welt 
hinaus. Nach Hamburg zum Beispiel. Dort ist der Digitalex-
perte Jörg Müller-Lietzkow Präsident der Uni in der  
Hafen-City. Und er beweist, dass „Gaming“ nicht nur ein 
Zauberwort für die jüngere Generation ist. Apropos Genera-
tionen: Dass Querdenkerin Anita Ranzan bereits zweifache 
Großmutter ist, mag man der quirligen Wuppertalerin, die 
interessanterweise ständig in Solingen, vor allem in Ohligs, 
unterwegs ist, um die Stadt mit ihren Ideen voran zu treiben, 
kaum glauben. 

Sie haben echt Glück: Sie treffen alle diese großartigen  
Persönlichkeiten in einem einzigen Heft. Viel Spaß damit!

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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Bucherscheinung
Zwei Autoren. Vier Geschichten. Ein böses 

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

am 22. November in der Galerie AndersArtig.

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. 
Nacheinander. Durcheinander. 
Aber nur, wer sie alle liest, 
erfährt die ganze Wahrheit. Trifft 
Figuren, die in allen Geschich-
ten auftauchen. Erkennt, was 
es mit versteckten Botschaften, 
Hinweisen und Andeutungen auf 

sich hat. Und lernt ihr Schicksal 
kennen. Entdeckt, was wirklich 
zusammengehört 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 
Solinger Leseshow: Freitag,  
22. November 2019, Galerie 
AndersArtig, 19.30 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 
im Coworkit an der Grünewalder 
Straße entwickelt – vom Rem-

scheider Patrick Baur. Er belegte 
mit der Innovation unter anderem 
Platz vier beim letzten Bergpitch. 
Zahlreiche Nutzer haben die 
App bereits auf ihr Smartphone 
heruntergeladen. Läuft!

Innovation
Digitaler Karrierebegleiter wurde in Solingen entwickelt.

Augenoptik · Optometrie · Hörakustik

Eigene Stärken entdecken

In der Kürze



Augenoptik · Optometrie · Hörakustik
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Im Gespräch
Der Solinger Andreas 
Ronken liebt und lebt 
Schokolade. Bei Ritter 

Sport ist er also bestens 
aufgehoben. Zumal 
er das Unternehmen 
als Geschäftsführer 

nachhaltig, digital und 
menschlich permanent 

weiterentwickelt.  
Ansichten eines  
Querdenkers.

ENGELBERT

Manchmal, wenn ihn der Pioniergeist und die Scho-
ki-Leidenschaft mal wieder so richtig packt, zieht sich 
Andreas Ronken nach Feierabend in seine eigene 

Manufaktur zurück. Experimentiert. Probiert. Mit kleinen, 
feinen Maschinen, der er sich zu Hause auf dem Speicher hat 
aufbauen lassen. „Da kann ich auch mal verrückte Sachen ma-
chen, ohne damit andere Leute zu behelligen. Von der Bohne 
wegarbeiten und neue Ideen ausprobieren. Meine Frau macht 
da auch gerne mit.“
 
Nicht, dass der gebürtige Solinger nicht schon den ganzen Tag 
mit Schokolade zu tun hätte. Seit er im Jahr 2005 als Produk-
tions- und Innovations-Chef bei Ritter Sport eingestiegen ist, 
dreht sich bei ihm alles um eines der bekanntesten deutschen 
Produkte überhaupt. Seit er Geschäftsführer des Waldenbu-
cher Unternehmens ist, erst recht. Das Großartige an einem 
Gespräch mit Andreas Ronken: Dieses für viele Top-Manager 
so typische Unter-Strom-stehen, mit einem Ohr schon beim 
nächsten Anruf, mit einem Auge bei der neuesten E-Mail –  
es geht ihm völlig ab.  
„Nehmen wir uns Zeit, ich bin ganz relaxed. Bin heute schon 
mit dem Mountainbike die knapp 30 Kilometer von mei-

Kreativ. 
Bergisch.

Gut.

Stadtleben
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Foto:  
Martina Woerz/ 
Ritter Sport Presse

nem Wohnort Reutlingen in die Firma gefahren, das 
mache ich öfter. Ich brauche die Natur, die Bewegung. 
Außerdem muss ich berufsbedingt jeden Tag so um die 
50 Gramm Schokolade essen, das geht an die Hüften, 
wenn ich keinen Ausgleich schaffe.“  
 
So beginnt Andreas Ronken das Gespräch. Freundlich, 
unaufgeregt, souverän. Wunderbar. Schon auf dem 
Weg zur Firma in der Alfred-Ritter-Straße macht er also 
Sport. Dann nicht in einen Anzug geschlüpft, sondern 
einfach ein T-Shirt übergestreift. Und eintauchen in die 
Welt der Schokolade. Als Macher. Als Vordenker.  
„Das ist eine Sache der Einstellung. Wenn ich immer 
angespannt wäre, ständig Termindruck hätte – würde 
ich meinen Job als Chef gut machen? Wäre ich dann ein 
gutes Vorbild, das Orientierung gibt? Wenn ich immer 
gehetzt wäre? Es ist bei uns ein bisschen wie in einem 
Fußballclub: Ich habe ein gutes Team, auf das ich mich 
verlassen, dem ich vertrauen kann. Man gewinnt nicht 
jedes Spiel, man lernt, Niederlagen wegzustecken, zu 
kämpfen, entwickelt Teamgeist und feiert gemeinsam 
Erfolge. Und bei all dem lernt man auch, wie man 
miteinander umgeht.“
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Die Fußballmetapher kommt 
nicht von ungefähr. Andreas 
Ronken, der in Solingen gebo-
ren wurde und aufwuchs, war 
stark im Fußballverein Britannia 
engagiert. Der Teamsport hat 
ihn sozialisiert. Wie überhaupt 
diese bergische Kombination 
aus einer positiven Direktheit, 
bei der nicht lange um den 
heißen Brei geredet wird, und der 
Humor, bei dem jeder auch mal 
über sich selber lacht. 
Dieses Geerdet-sein, 
das schätzt Andreas 
Ronken, das macht 
ihn aus, das genießt er 
auch, wenn er in seiner 
Solinger Heimat zu Gast 
ist, Vorträge hält und 
mehrmals im Jahr alte 
Freunde besucht. Den 
einen Tag, an dem er 
sich morgens ungläubig 
im Spiegel betrachtete 
mit dem Gedanken: 
„Jetzt bist du wahrhaftig 
Chef“ von Ritter Sport, 
den gab es übrigens 
nicht. 

„Ich hatte ja in den Jahren zuvor 
schon sehr intensiv mit Alfred 
Ritter zusammengearbeitet. 
Dabei habe ich auch gelernt, 
dass es gut ist, sich selbst nicht 
so wichtig zu nehmen. Bei 
Ritter Sport ist der Mensch das 
Wichtigste. Und es ist gut, dass 
jeder ein bisschen anders ist. 
Niemand muss sich verstellen, 
wir brauchen die Diversität. Man 
muss diese Unterschiedlichkeit, 

auch das Querdenken, zulassen. 
So bekommt man die besten 
Leistungen und Innovationen.“

Und Innovation, das ist für einen 
wie Andreas Ronken, der von 
der Produktentwicklung kommt, 
ein echter Persönlichkeitstreiber. 
Er liebt es, wenn aus Ideen gute 
neue Strategien oder Produkte 
werden. Wie zum Beispiel seine 
neue Lieblingssorte, die komplett 

vegan ist. Innovativ 
sein, das bedeutet 
aber nicht nur, das 
beste Produkt zu 
haben, den cleversten 
neuen Slogan (so wie 
„Orange in the New 
Black“ für eine Sorte 
mit 50 Prozent Kakao-
anteil und Orange) 
oder die bunteste 
Verpackung und das 
knalligste Firmenfahr-
zeug. Auch, aber nicht 
ausschließlich. Son-
dern es heißt, immer 
wieder neue Ansätze 
zu finden, um ein sehr 

Eine halbe
am Tag wird es 
dann schon immerTafel 
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Oben: Die Ritter Sport-Kakaoplanta-
ge in Nicaragua. Rechts: Eine hohe 
Schokoladenqualität ist Teamarbeit! 
Fotos: Ritter Sport Presse

traditionelles Wertebild dauerhaft 
zu verwirklichen: Wirtschaften im 
Einklang mit Mensch und Natur 
und nicht nach dem Prinzip hö-
her, schneller, weiter. Für Ronken 
ist das längst zur intrinsischen 
Motivation geworden. Und seit 
Ritter Sport in Nicaragua seine 
eigene Kakao-Plantage betreibt, 
hat sich das Unternehmen noch 
einmal ganz neu erfunden und 
verändert.

„Wir haben die Plantage im Jahr 
2012 erworben. Seitdem sind wir 
nicht nur Schokoladenhersteller, 
wir sind auch Kakao-Bauern. Un-
sere Mitarbeiter, darunter auch 
Ingenieure, arbeiten regelmäßig 
in Nicaragua auf der Plantage. 
Sie haben eine Maschine für das 
Öffnen der Kakaofrüchte entwi-
ckelt, die auch patentiert ist. Bei 
rund 60 Millionen Früchten pro 
Jahr macht das durchaus Sinn.“

Allein vier Jahre hat es gedauert, 
bis auf der Plantage überhaupt 
alle Pflanzen die nötige Größe 
erreicht hatten. Über eine Million 
von ihnen wurden gepflanzt. Und 
sie haben, wie auch die rund 300 
Mitarbeiter, die Ritter Sport allein 
rund um die Plantage beschäf-
tigt, schon alle Naturphänomene 
erlebt: Erosionen, Überschwem-
mungen, El Niño, El Niña, das 
Ausbleiben von Niederschlägen 
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aufgrund des am Äquator bereits 
heftig spürbaren Klimawandels. 
Erst jetzt wird dort mit und mit 
geerntet. Was Ritter Sport be-
treibt, ist eine echte Pionierleis-
tung. Ronken selbst war bereits 
zwanzig mal in Nicaragua auf 
der Plantage zu Besuch. Und hat 
tiefen Respekt vor dem harten 
Job des Anbauens.
„Wenn wir nach 15 Jahren einen 
Return unseres Invests dort 
haben, sind wir zufrieden. Die 
Plantage, von der wir immerhin 
30 Prozent unserer Bohnen be-
ziehen, ist eine enorme Manage-
mentherausforderung. Aber wir 
wissen, dass es der richtige Weg 
ist. Zumal wir auf Mischkulturen 
setzen, bis zu 20 verschiedene 
Kakaoarten anbauen. Diese 
Vielfalt sorgt für eine bessere 
Befruchtung, macht die Pflanzen 
weniger anfällig für Krankheiten, 
steigert die Qualität des Produk-
tes. Das wollen wir: Nachhaltig 
wirtschaften und einen direkten 
Einfluss auf die Qualität neh-
men.“

Seit 2018 bezieht Ritter Sport 
die Kakaobohnen, die nicht auf 
der eigenen Plantage geerntet 
werden, zu einhundert Prozent 
aus nachhaltigem Anbau, unter 

anderem von Kleinbauern in Af-
rika. Andreas Ronken vergleicht 
die Schokoladenproduktion gerne 
mit gutem Wein. Es braucht Zeit, 
Leidenschaft und die besten 
Zutaten. Echten Kakao, echte 
Nüsse, frische Milch. Und Ideen. 
Früchte dazunehmen, sie in 
Whisky einlegen, dann in die 
Schokolade einarbeiten. Und 
probieren. Und optimieren. In 
einer dunklen Ritter-Sport-Tafel 
stecken beispielsweise zwei 
ganze Kakaofrüchte.
„Das ist wie beim Kochen, man 
muss Experimentieren. Wir sind 
hier alle Freaks. Wir haben nur 
diese eine Marke. Wir leben die 
Schokolade. Viele Leute befassen 
sich damit jeden Tag. Wir stecken 
alle so tief drin in diesem Thema, 
dieser Welt. Umso wichtiger wird 
unser Storytelling, intern wie 
nach außen. Gerade in Zeiten 
der Digitalisierung, da wir immer 
direkter mit den Konsumenten in 
Kontakt treten. Sagen Sie einem 
reinen Hersteller mal, dass er 
direkt mit seinen Kunden reden 
soll. Das mussten wir über die 
Jahre auch erst lernen. So lief 
das: Am Anfang hatten wir Angst 
vor dem ersten Shitstorm, und 
dann entsteht so etwas wie die 
Einhorn-Schokolade überhaupt 

erst durch unsere Fans. Die 
Macht wird von den Herstellern 
über den Handel direkt zu den 
Konsumenten gehen.“

Und die greifen nicht nur in 
Deutschland und halb Europa zu 
Ritter Sport, sondern inzwischen 
auch in Singapur und China, 
wo das Unternehmen derzeit 
stark wächst. Auch dort müssen 
die Menschen angesprochen 
werden, müssen Werbebotschaf-
ten zünden. Ein Balanceakt: Die 
Sprache der Menschen vor Ort 
sprechen, aber auch die eigene 
lokale Tonality, die der kreati-
ven Schokoladenmacher aus 
Baden-Württemberg, beibehal-
ten. Es funktioniert, weil Andreas 
Ronken und sein Team auch mit 
der nötigen Gelassenheit an die 
Sache rangehen. Einer bergi-
schen Bodenständigkeit. Gepaart 
mit Mut.  
„Wir haben uns immer auch als 
Herausforderer gesehen. Sei es 
der witzige Spruch am Bahnhof 
oder die bunte Verpackung: Wir 
müssen anders sein, frecher 
sein.“ Das Tolle bei Ritter Sport 
und seinem Solinger Chef: Was 
drin steckt, ist mindestens so gut, 
wie das, was draufsteht.
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Nach dem Abitur stand 
für alle ihre Freunde die 
Berufswahl an. Für die 

heute 24-jährige Suzan Köcher 
nicht. Für sie war klar: Erstmal 
mache ich Musik. Denn die ist 
ihre Leidenschaft seit frühester 

Jugend. „Gott sei Dank war ich 
auf der Friedrich-Albert-Lange 
Schule“, erzählt sie schmunzelnd. 
Denn da wird Kreativität und 
Musikalität echt gefördert. In der 
fünften Klasse schmachtete sie 
selbst noch die Schülerbands an 

und beneidete die Mädchen, die 
da oben auf der Bühne standen. 
Flöte, Klavier und Gitarre hatte 
sie da schon drauf. Klar, dass sie 
bei der Musik-AG dabei war, aus 
der ihre erste Band, die „Straw- 
berry Hunters“, hervorging. Fas-

Musik 
Suzan Köcher, frisch gekürte Solingen-Botschafterin, und die 
60er/70er Jahre. Das ist Symbiose, Lebenseinstellung und ein  
großes Glück für alle, die gute, handgemachte Songs lieben.

Foto: Jens Vetter
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ziniert ist Suzan seitdem von der 
Musik der 60er und 70er Jahre. 
Ihre eigene Musik ist schwer in 
eine Schublade zu stecken. Psy-
chedelischer Folk-Pop, der auch 
manchmal nach Chanson klingt – 
vielleicht so. Jedenfalls durch-
aus speziell – aber auch dafür 
gibt es eine riesige Szene, sagt 
Suzan, die eine türkische Mutter 
und einen deutschen Vater hat. 
Wichtig ist ihr, dass die Musik 
natürlich klingt. Hausgemacht, 
so wie früher. Und das lebt sie 
auch privat. In jedem Raum ihrer 
Wohnung steht ein Plattenspieler, 
außer im Bad. Weil das einfach 
authentischer klingt – nach 
früher. Und so sieht‘s bei ihr auch 
optisch aus. Viele alte Dinge hat 
Suzan Köcher auf dem Flohmarkt 
ergattert. ENGELBERT sitzt zum 
Interview in einem Biedermei-

er-Sofa und schaut auf ein altes 
Grammophon. 
Seit einem Jahr studiert die 
Solingerin mit den roten Haaren 
Soziale Arbeit, jobbt im Cobra- 
Kino und im Haus der Jugend. 
Aber eigentlich dreht sich ihr 
ganzes Leben um die Musik. Das 
war schon immer so und wird 
sich vermutlich nicht ändern. Als 
sie den Solinger Musiker Julian 
Müller vor einigen Jahren ken-
nenlernt, kommen nochmal ganz 
neue Eindrücke dazu. Er zieht 
sie rein in noch viel mehr Musik 
und lässt sie mit seiner Band 
„Palace Fever“ auftreten. Immer 
öfter spielt sie auf der Bühne, 
bald schon ihre eigenen Songs. 
Die entstehen überall, manchmal 
träume sie sogar eine Melodie, 
erzählt sie. Die muss dann ganz 
schnell aufgeschrieben werden. 

Foto:  
Cristobal Jurado
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In jedem Raum ein Plattenspieler  

 – außer im Bad

Oder wird – dann mal ganz 
modern – mit der App „Garage 
Band“ aufgezeichnet.  
 
Anderthalb Jahre hat sie an ihrem 
ersten Album „Moon Bordeaux“ 
gearbeitet, bis es 2017 erschien. 
Auch auf Vinyl, versteht sich. 
Aber natürlich müsse man auch 
bei den Streamingdiensten zu 
haben sein, sagt Suzan. Aktuell 
ist das nächste Album dran – 
Ende des Jahres soll es erschei-
nen. Wieder beim Label „Unique 
Records“ aus Düsseldorf. „Die 
sind toll und lassen uns unsere 
kreative Freiheit“, schwärmt die 

Singer/Songwriterin. Am liebsten 
aber steht die 24-jährige auf 
der Bühne – mit Suzan Köcher‘s 
Suprafon. So heißt ihre Band. 
Angelehnt ist der Name an ein 
tschechisches Label; das schreibt 
sich allerdings mit „ph“. Auf 30 
bis 40 Auftritte pro Jahr kommt 
die Truppe. Meist in Deutschland, 
aber auch Amerika stand letztes 
Jahr auf dem Plan. Da wird dann 
das Geld erspielt, das gleich 
wieder in die neue Produktion 
von Musik investiert wird. Denn 
das ist alles ziemlich teuer. Um 
so glücklicher ist Suzan, dass 
Schlagzeuger Jens Vetter hervor-

ragend mit Video- und Fotokame-
ra umgehen kann. „Pressefotos 
und Musikvideos können wir alle 
selbst machen.“ Ein Jackpot sind 
Auftritte auf Festivals, weil man 
dann so viele Menschen aus der 
Szene erreichen kann. Anfang des 
Jahres ist das so passiert beim 
„Orange Blossom Festival“ in 
Beverungen. Da standen schon 
mittags Tausende vor der Bühne. 

Solingen ist die Stadt der Cover- 
Bands, sagt Suzan, ohne das wer-
ten zu wollen. Umso stolzer ist 
sie, dass sie neulich auch für ihre 
eigenen Songs als Solingen-Bot-
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Mit ihrem Konzert im Anschluss an die Solingen-Botschafter-Gala  
begeisterte Suzan Köcher die Zuschauer. Fotos: Christian Beier

Kompetenz
trifft Stil.

Grünstraße 15 · 42697 SG

0212 2334914

sichtbar-solingen.de

Sichtbar Ewa Find GmbH

Ewa Find

Brille? Sichtbar Ewa Find
Unsere exklusiven Marken stehen für smar-
ten Luxusmit einem hohenMaß anmoderner
Individualität und Handwerklichkeit.

Augenoptik? Sichtbar kompetent
Wir verfügen über das modernste Instru-
ment für die Überprüfung Ihrer Augen. In
kürzester Zeit führen wir 7 unterschiedliche
Messungen mit höchstmöglicher Präzision
durch. Mein freundliches Team mit 7 hoch-
qualifizierten Augenoptikern und Stylisten
freut sich darauf, Sie bei der Auswahl Ihrer
neuen Brille stilsicher zu beraten. Ihre Zufrie-
denheit ist unser Antrieb!

Sichtbar Geburtstagsaktion
Sie bekommen 20% Rabatt auf die erste Brille
und 40% auf eine Zweite!

schafterin vom Oberbürgermeister 
ausgezeichnet worden ist. Eine 
echte Ehre. Und ihre Familie war 
auch mächtig stolz – „Das ist 
doch was!“, hieß es. Im Anschluss 
an die Verleihung stand die Band 
noch auf der Bühne und gab ein 
fantastisches Konzert. Bis zum 
nächsten in der Stadt dauert es 
deshalb noch etwas, denn man 
dürfte Solingen „nicht überspie-
len“. Selten und dann mit viel 
Gefühl, heißt da das Motto. 

facebook.com/suzankoecher
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neu!

Wer regelmäßig die 
großartigen Bergpit-
ches bei Codecentric 

besucht, der trifft sie dort. Wer 
in Ohligs unterwegs ist, läuft ihr 
ganz bestimmt früher oder später 

auch über den Weg. Zum Beispiel 
bei einem Kreativworkshop im 
Ebbtron. Denn Anita Ranzan lebt, 
arbeitet und brennt für Solingen. 
Dabei wohnt sie – in Wuppertal. 
In Barmen, um genau zu sein. 

Aber Stadtgrenzen interessieren 
die gefühlt völlig alterslose Un-
ternehmerin, Macherin, Mutter 
und zweifache Großmutter mit 
den pechschwarzen Haaren oh-
nehin nicht. Genauso wenig wie 

Kreativität 
Grenzen? Kennt Anita Ranzan nicht. Die Wuppertalerin ist  

regelmäßig in Solingen kreativ. Entwickelt Apps. Berät  
Unternehmer. Bringt Macher zusammen. Dabei lebte  
sie vor wenigen Jahren noch ein ganz anderes Leben.
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Alle Fotos: Sandra Juhr 

die Grenzen, die sich mancher 
selber stecken mag. Im Arbeiten. 
Im Denken. Denn Kreativität 
muss Regeln brechen. Das macht 
Anita Ranzan jeden Tag. Sie redet 
schnell, denkt schnell, entwickelt 
schnell, lacht herrlich oft und 
laut und das steckt an. Sie bringt 
Menschen zusammen, andere 
Querköpfe. Sie berät mit Moogies 
Art Consulting Unternehmen 
unter anderem dazu, wie sie den 
digitalen Wandel gestalten. Sie 
malt. Und sie kreiert wunderbar 
schräge Einhörner, die sich auch 
schon mal in einer Galerie in 
Basel wiederfinden und plötzlich 
fünfstellige Preise erzielen. Den 
alten Backsteinbau hinter ihrem 

Mehrgenerationenhaus (Oma, 
Mutter, Tochter, Enkel unter 
einem Dach) hat sie sich in ein 
knallbuntes Loft umbauen lassen, 
das jeder über AirBnB buchen 
kann. Das haben Metal- und  
Hip Hop Bands ebenso schon  
für ihre Videodrehs genutzt wie  
die Butlers-Kette für ein Foto- 
shooting. Aber das geht auch nur 
dann, wenn Anita Ranzan nicht 
gerade selbst dort wohnt, denn 
den Sommer über zieht sie immer 
vom Haupthaus in ihr Loft um, 
lebt und arbeitet dann zwischen 
Kunst, Kitsch und Kult. Übrigens: 
Wer regelmäßig QVC schaut, der 
hat sie dort bestimmt auch schon 
entdeckt, denn für den TV-Sender 

moderiert sie schon seit vielen 
Jahren.

Hoppla. Nee, jetzt mal Stopp, ja? 
Wie, bitte schön, geht denn das? 
Alles auf einmal? Lebt die Frau 
mehrere Leben? Das Verrück-
te ist: Sie hat aktuell für ihre 
Verhältnisse sogar verdammt viel 
Zeit. Denn bevor sie sich in ihrer 
Selbstständigkeit neu erfun-
den und der StartUp-Szene im 
Bergischen Land, insbesondere 
auch in Solingen, mit ihrem En-
gagement und ihrer Leidenschaft 
ordentlich Feuer unterm Hintern 
gemacht hat, war sie ... 
... auch schon Workaholic. Nur 
anders. Sie hat Banker gecoacht. 
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Das Einhorn ist ein Symbol für Anita 
Ranzans Kreativität geworden. Es ist 
eines von vielen.

Sie für den täglichen Vertrieb fit gemacht. Sie motiviert und 
beraten, damit sie noch viel mehr Geld verdienen. Und sie 
hat damit selber gut verdient. „Damals hatte man einen Por-
sche 911 vor der Tür stehen, das gehörte dazu. Es gab Tage, 
da habe ich zu meiner Tochter gesagt: Komm, lass uns im 
Hotel Adlon einen Tee trinken. Also sind wir zum Flughafen 
gefahren, nach Berlin gedüst, haben da unseren Tee  
getrunken und sind abends zurück.“ Jet Set total. Anita  
Ranzan erzählt das mit einem Lächeln auf den Lippen,  
das suggeriert: Ganz ehrlich, heute, im Rückblick, kriege  
ich das auch nicht mehr so ganz geregelt, aber es war so. 

Natürlich nicht am Anfang. Ausbildung zur Heilpraktikerin 
mit Ende zwanzig, eigene Praxis – Langeweile. „Ich kann 
gut mit Menschen, kann sie motivieren, rede gerne. Da aber 
musste ich warten, bis Patienten kamen. Nein, das war es 
nicht.“ Gleichwohl konnte sie ihr Fachwissen, ihre Empathie, 
ihre Kommunikationsfähigkeit prima nutzen. Sie bildete sich 
fort, wechselte in die Finanzwelt. Ein neues Leben begann. 
Anita Ranzan raste beruflich mit 250 Sachen über die linke 
Spur, immer schneller, weiter, höher, mehr ... und dann Ende. 
Sehnenscheidenentzündung im Arm, monatelange Schmer-
zen. Vor sieben Jahren war das, als sich die Frage manifes-
tierte: „Will ich das hier wirklich noch? Oder nicht was völlig 
anderes?“

Ja, da geht noch was anderes. Wenn man das eine lässt. Sie 
schmiss den Bankjob hin. „Ich konnte es nicht mehr ertragen. 
Mir war aber auch klar: Wenn ich das alles hinwerfe, dann 
wird das mein komplettes Leben auf den Kopf stellen.“  Okay, 
dann los. Die Wuppertalerin nahm sich eine Auszeit, erfand 
sich neu. Viel veränderte sich in ihrem privaten Leben.  
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Der Galikeum- 
Pionier der ersten 
Stunde: Dr. Frank 
Lungenstraß.

Foto: Schwarz

Die erste Enkelin wurde gebo-
ren. Paradigmen verschoben 
sich. Die Bankerinnen-Attitüde 
verschwand. „Ich kam endlich bei 
mir selber an“, sagt Anita Ranzan 
heute. Sie widmete sich der 
Kunst. Machte aus ihrem Haus 
ein Kunstwerk. Und begann bald 
wieder, für andere Menschen 
kreativ zu werden. 

Inzwischen arbeitet sie eng mit 
der Solinger Trainerin und Spea-
kerin Ferihan Steiner zusammen, 
die sich auf Führungskräfteent-
wicklung und Talentförderung 
spezialisiert hat. Sie informiert 
in ihrem Blog über aktuelle 
Onlinetrends, berät die Solinger 
Wirtschaftsförderung, wenn es 
um Innovationen für die Stadt 
geht und entwickelt Arbeitgeber 
zu echten Marken weiter – damit 
sie die Fachkräfte von morgen 
nicht nur binden, sondern auch 
begeistern. 
So, wie Anita Ranzan begeis-
tert. Sich traut, auch scheinbar 
verrückte Ideen zu durchdenken. 
Und zu realisieren. Zum Beispiel 
ihren digitalen Wedding-Planer. 
Per App können sich Paare bei ihr 
alles zusammenstellen, was sie 
für die Hochzeit brauchen. Und 
einzeln oder komplett buchen. 
Nächste Idee: Das Ganze auch 
für die werdenden Mamis erwei-
tern. Ganz gleich ob fürs private 
oder fürs berufliche Glück – Anita 
Ranzan inspiriert.
Weil sie ihre Stärken kennt. Freies 
Reden, Menschen begeistern 

und motivieren, immer neugierig 
sein, leidenschaftlich lernen, 
Trends erkennen und nutzen. 
Weil sie Kreativität zur echten 
Kunstform erhoben hat. Weil sie 
es liebt, chaotisch zu sein, frech, 
anders, zeitlos. Weil sie Lust 
hat an cleveren digitalen Tools 
und sich sogar für Start-ups im 
E-Sport begeistern kann. Hier 
berät sie junge Gründer. Weil 
sie eine Lösungsfinderin ist. Sie, 
die vor Jahren noch so komplett 
durchgetaktet war, hat sich ihren 
eigenen Takt gebaut. Immer 
schnell, vielleicht zu schnell für 
manchen, aber wer sich auf sie 
einlässt, den reißt sie mit. Denn 
sie sieht heute, anders als früher, 
immer zuerst den Menschen.

Und wer sich jetzt noch fragt, 
woher eigentlich der Name 
„Moogie“ kommt: Anita Ranzan 
ist ein kleiner Star Trek-Fan. 
Und im Ableger „Deep Space 
Nine“ heißt eine Frau aus der 
Gattung der Ferengis so: Moogie. 
„Sie ist die Unternehmerin des 
Universums, das Schlitzohr, die 
alles immer auf den Kopf stellt. 
Eine echte Revoluzzerin.“ Diesen 
Namen machte Anita Ranzans 
Tochter einst nach, rief ihn immer 
wieder. So entstand Moogies Art 
Consulting. Anita Ranzan wird 
es entwickeln. Immer wieder 
neu erfinden. Sie kann gar nicht 
anders. Was für ein Glück.

moogies-art-consulting.app
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Nächstes

Level

Porträt
Zwischen Elbtorquartier  

und Baakenhafen –  
ein Solinger leitet die  
Hafencity Universität  

in Hamburg..
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Um Jörg Müller-Lietzkow an 
die Strippe zu bekommen, 
braucht man Geduld. 

Zumindest im Moment. Denn 
der Solinger ist frischgebacke-
ner, neuer und bisher jüngster 
Direktor der Hafencity Univer-
sität in Hamburg. Seit 1. Juli 
leitet er den stylischen Komplex 
mitten zwischen den Kais. Als 
ENGELBERT ihn erreicht, ist es 
bereits 22 Uhr und er ist gerade 
nach dem letzten Geschäftsessen 
in seinem Apartment gelandet. 
Mit der Bahn natürlich, denn 
die fährt ihn geradewegs mitten 
hinein in seinen neuen Arbeits-
platz. Jeden Morgen hat er die 
Wahl – Aussteigen am „Übersee-
quartier“ oder direkt an seiner 
eigenen Haltestelle: „Hafencity 
Universität“. Dann geht’s rauf in 
sein Büro, von dem aus er jetzt 

50 Professoren leitet und 1.700 
Studierenden vorsteht. 

Uni – das ist von Anfang an 
die Leidenschaft und Berufung 
von Jörg Müller-Lietzkow. Mit 
16 Jahren wollte er eigentlich 
Programmierer werden, alle seine 
Kumpels waren damals ganz 
heiß auf die neue Technologie, 
Commodore lässt grüßen. 

Nach dem Abi am Solinger 
Gymnasium Vogelsang steht 
dann aber doch zunächst eine 
Banklehre an, danach studiert er 
in Wuppertal Wirtschaftswissen-
schaften. Dann geht’s direkt in 
die Lehrenden-Position: Stationen 
sind unter anderen Bamberg, 
Jena und Paderborn. Nur ganze 
drei Tage war er in seiner berufli-
chen Laufbahn ohne Job – darauf 

ist der Solinger stolz. Allerdings: 
Die vielen Tätigkeiten, das war 
auch ein ganz schöner Stress für 
die kleine Familie mit Frau und 
Tochter. Simone, deren Nachna-
men er an sein eigenes „Müller“ 
dran gehängt hat, bleibt auch 
erst mal noch in Paderborn, wo 
die Familie aktuell lebt, zieht erst 
im nächsten Jahr nach Hamburg 
hinterher. 

Dann hat Tochter Kira ihr Abi in 
der Tasche und, „wenn sie so 
ist wie ich“, sagt Müller-Lietz-
kow schmunzelnd, „dann ist sie 
sicher auch bald unterwegs“. Der 
49-jährige selbst konzentriert 
sich jetzt erst mal auf den neuen 
Job, für den er sich gegen 40 an-
dere Bewerber durchgesetzt hat. 
Und versucht, nicht zu ungesund 
zu leben. Für Ausgleichs-Sport 

Level

wir realisieren ihren traum - im neubau und altbau

m e h r u n t e r i n s t a g r a m @ t a n j a _ g r o s s _ a r c h i t e k t u r w w w . t a n j a - g r o s s - a r c h i t e k t u r . d e
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– früher waren Volleyball und 
Badminton seine Leidenschaft 
– bleibt leider wenig Zeit. „Das 
Leben bietet dir viel, du bezahlst 
aber auch einen hohen Preis“, ist 
sich der neue Uni-Chef bewusst. 
Dieses Viele, es hat für Jörg Mül-
ler-Lietzkow, und das überrascht 
zunächst, auch viel mit „Gaming“ 
zu tun. Denn: In Paderborn hat er 
mit Studierenden das „Games- 
Lab“ ins Leben gerufen, das 
auch jetzt nach seinem Weg-
gang weiter existiert. Da wird 

geforscht, wie Computerspiele 
nicht nur entstehen, sondern vor 
allem finanziert und im Markt 
umgesetzt werden. Wie funk-
tioniert die Mechanik im Spiel, 
welche Grafik ist sinnvoll, welche 
KI, sprich: Künstliche Intelligenz 
wird eingesetzt und wie lässt sich 
das alles zu Geld machen – um 
diese Fragestellungen ging und 
geht es. Eine Spielekonsole stand 
deshalb auch immer in seinem 
Büro. Und klar – zu Forschungs-
zwecken und um auf dem Lau-

fenden zu bleiben, setzt er sich 
natürlich auch jetzt noch immer 
wieder mal davor und testet die 
neuesten Spiele.  
 
Denn: Er ist eine deutsche 
Koryphäe in Sachen Gaming 
und künstliche Intelligenz. Auf 
den weltweiten Gamer-Messen 
und Symposien war und ist er 
deshalb immer gern. Als er vor 
16 Jahren anfing, in dem Bereich 
zu forschen, sei es für die Presse 
ein gefundenes Fressen gewesen. 

Jörg Müller-Lützkow ist Experte 
für Künstliche Intelligenz – und  
für Digitalisierung. Das kommt 

ihm in Hamburg zu Gute.
Fotos: Hafencity Uni

Er setzt sich gerne an die Spielekonsole. 

Für Forschung. Und Spaß.
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Amtsantritt in Hamburg:  
Seit 1. Juli leitet Jörg Müller- 

Lützkow die Hafencity Uni.

Gaming war damals fast so was 
wie „Porno“ – so spannend und 
so unerforscht. Seit Jahren ist er 
wegen seines Fachwissens sogar 
Mitglied der Enquete-Kommis-
sion Künstliche Intelligenz des 
Deutschen Bundestags. Diese 
Aufgabe wird jetzt wohl ein 

bisschen in den Hintergrund 
rücken. Denn die Hafencity Uni in 
Hamburg hat ihren Schwerpunkt 
in Architektur und Baukunst. 

Da habe man ihn als Medienöko-
nom aber absichtlich hin geholt, 
sagt der Solinger. Denn dort soll 

es in der Zukunft darum gehen, 
wie man in größeren Städten 
mit dem Thema Digitalisierung 
umgeht. Daran werden er und 
ein Team dann forschen. Und das 
wird mit Sicherheit wieder eins 
der Themen werden, für die der 
49-jährige brennt.
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Innovation
Solingen ist Vor-
reiter in Sachen 
3D-Technik. Das 

dazugehörige Netz-
werk umfasst rund 
700 Unternehmen. 

Und Vordenker  
wie Werner Koch  

wissen: Das ist erst  
der Anfang.

Wir kennen das aus dem 
Kino: 3D steht für 
dreidimensional. Aber 

sonst? Die Technologie und was 
man alles damit machen kann – 
wer hat davon schon ein genaues 
Bild im Bergischen Land? Und 
nur ein ganz kleiner Teil ist 
wirklich mittendrin. Obwohl das 
Thema megaspannend ist. Denn: 
nicht nur, dass wir uns unsere 
Ersatzteile – für was auch immer 
– mit einem 3D-Drucker selbst 
herstellen können. Auch Operati-
onen können dank der genialen 
Technologie in Zukunft deutlich 
effektiver und besser durchge-

führt werden. Aber langsam. Fakt 
ist: In Solingen finden sich ein 
paar führende Köpfe rund um 
das Thema. Einer von ihnen ist 
Werner Koch. 

Er hat vor Jahren schon das 
3D-Netzwerk auf den Weg 
gebracht. Den IT-Fachmann hat 
die Technologie von Anfang an 
fasziniert und er war überzeugt: 
Da steckt jede Menge Potenzial 
drin. Allerdings: Der Bedarf muss 
erkannt und dann müssen die 
Unternehmen und die Umsetzer 
zusammengebracht werden. 700 
sind inzwischen im 3D-Netzwerk 

vertreten und eng verdrahtet, 
wenn es um Fragen wie diese 
geht: Wer kann welche Teile am 
Computer planen und dann in 
haptischer Form herstellen? Für 
die Industrie ist das ein unschätz-
barer Vorteil, wenn Objekte, die 
man am Computer entwickelt, 
wirklich entstehen lassen kann – 
egal aus welchem Material. 
 
Einfache Drucker kann man 
heute übrigens schon für 1.200 
Euro im Laden kaufen. Wirklich 
die Haushalte erobert, haben sie 
aber noch nicht. „Weil zurzeit 
noch viel zu wenige Menschen 

Der  
Graf 
lebt
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Einfach
FairLiebt
in Ohligs.

Die erste Adresse für
Ihren Immobilienverkauf.

0212.65001090
kubikom.de

lokal. persönlich. kompetent.

Foto: Thomas Wunsch wissen, was man damit machen kann“, sagt 
Werner Koch. Dabei sei es bereits möglich, ein 
Ersatzteil der eigenen Spülmaschine einfach 
nachzumachen und in wenigen Stunden in 
die Maschine einzubauen. Dafür gibt es sogar 
für Laien im Netz jede Menge Programme mit 
Millionen von Modellen. 

Ein riesiger Markt mit enormem Potential also, 
wie Werner Koch weiß. Deshalb hat er inzwi-
schen die Verwaltung des deutschlandweiten 
3D-Netzwerks an die Wirtschaftsförderung der 
Stadt Solingen abgegeben und widmet sich in 
seinem eigenen Unternehmen „Excit3D“ der 
Umsetzung von Projekten. Da geht es dann 
nicht nur um das tatsächliche Erstellen von 
„Objekten“, die man anfassen kann. Son-
dern vor allem um das Weiterentwickeln der 
Technologie. Ein lokales Beispiel: Für Schloss 
Burg hat man vor einiger Zeit bereits eine App 
entwickelt, in der der alte Graf Engelbert le-
bendig wird. Dafür wurde ein Bild im Rittersaal 
eingescannt, ein 3D-Artist hat es bearbeitet 
und aus dem eindimensionalen Bild eine Figur 
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entstehen lassen. Die wurde 
dann noch animiert. Wer die App 
nutzt, sieht den Raum, in dem 
er oder sie gerade steht, und 
im Vordergrund den animierten 
Grafen, der einem viel Wissen 
über die Burg und die Geschichte 
des Bergischen Landes vermittelt. 
Augmented Reality heißt das in 
der Fachsprache. Wirklichkeit 
und Animation verschmelzen zu 
einem faszinierenden Ganzen. 
Ein weiteres Projekt für die Tou-
risten auf der Burg ist in Planung. 
Demnächst soll im Kerker ein 
Ritter im Verließ als Hologramm 
erscheinen, das mit den Besu-
chern sprechen kann. Ein tolles 
Erlebnis.
Mit der gleichen Technik lässt 
sich auch die Medizinbranche 
revolutionieren: Virtual Reality – 
kurz VR – für Operationen lautet 

ein Beispiel. Ein erstes Projekt ist 
schon mit dem Solinger Klinikum 
gelaufen. Ein besonders kompli-
zierter Bruch im Schultergelenk 
war dort zu behandeln. Aus der 
eindimensionalen Röntgen- 
Aufnahme wurde ein 3D-Bild 
erstellt, darauf kann der Arzt den 
Knochen drehen und wenden 
und genau sehen, welche Splitter 
wo fehlen und wo er welche 
Schrauben setzen muss. Wenn es 
einmal schnell gehen muss, hilft 
der virtuelle Knochen bereits. 

Ist ein bisschen mehr Zeit vor-
handen, lässt sich das 3D-Modell 
sogar ausdrucken und kann in 
die Hand genommen und begut-
achtet werden. So lassen sich 
Behandlungsfehler so gut wie 
ausschließen. Klar, dass Werner 
Koch und sein Team, das im So-

linger Coworkit sitzt, hier weiter 
forschen. Ein weiteres Projekt ist 
mit der Uniklinik Düsseldorf in 
Planung. Einzige Krux: Für die 
Krankenkassen ist all das noch 
Niemandsland. Alle bisherigen 
öffentlichen Projekte wurden mit 
Fördermitteln finanziert. In der 
Privatwirtschaft sieht das anders 
aus: Dentallabore zum Beispiel 
arbeiten schon lange damit. 
 
Das Team von „Excit3D“ berät 
inzwischen Unternehmen welt-
weit. Ein Problemlöser sei er, 
sagt Koch. Zum Beispiel für eine 
Wuppertaler Firma. Die hat sich 
gemeldet und gesagt: Wir haben 
schrecklich viele kleine Einzel-
teile im Betrieb, die wir oft nicht 
zuordnen können, weil sie so 
ähnlich aussehen. Kein Problem: 
Dafür wurde ein System entwi-
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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!

ckelt, dass alle Teile einmal erfasst hat und dann im 
Einzelfall mit einem einfachen Handy-Scan den vor 
einem liegenden „Digitalen Zwilling“ erkennt. Dann 
kann das Teil wieder in das entsprechende Fach 
zurückgebracht werden. Eine wahnsinnige Erleichte-
rung für das Unternehmen. 

Dank der 3D-Technik können sich Experten überall 
auf der Welt online mit dem gleichen virtuellen 
„Fall“ auseinandersetzen und gemeinsam daran 
arbeiten. Ohne Kosten zu produzieren. Prototypen 
von Gegenständen können in kürzester Zeit ent-
stehen, ganz individualisiert. „On demand“ – also 
dann, wenn man sie braucht und dort, wo man sie 
braucht. Adidas zum Beispiel druckt jetzt schon Teile 
von Turnschuhen sowie für den Kunden individu-
alisierte Sohlen. All das heißt auch: Produktionen 
können wieder nach Deutschland verlagert werden 
– zumindest in Teilen. „Jeder kann ein Erfinder und 

Schöpfer sein“, sagt Werner Koch und seine Augen 
leuchten. Und er ist deshalb auch froh, dass die 
Stadt Solingen den „3D-Startup-Campus“ installiert 
hat. Hier gibt es Fördermittel vom Land für Gründer, 
die mit Ideen rund um die Technologie kommen.

 

www.3dnetzwerk.com
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Sport
Nach einer sensationell guten Erstliga-Saison blickt man  

beim Bergischen HC voller Selbstvertrauen und Zuversicht  
auf die neue Spielzeit. Die Fans dürfen sich wieder auf  

Spektakel zu vertretbaren Eintrittspreisen freuen.

Mit 20 Lizenzspielern geht 
es für den Bergischen 
HC in die nächste 

Erstliga-Saison. Vom Kader her 
ist nochmal ordentlich zuge-
legt worden – das macht die 
BHC-Führung stolz. Beim Budget 
für den Club komme man zwar 
noch nicht mit der Mitte der 
Tabelle mit, aber es werde immer 
besser. 

Das liegt auch und vor allem an 
der fundierten Sponsoren-Pla-
nung. Lange vorbei sind die 
Zeiten, als man sich beim BHC 
auf einzelne solvente Großspon-
soren verließ – jetzt liegt die 
Verantwortung auf einer Vielzahl 

von Unternehmen, die den 
Verein finanziell unterstützen. 
Mit den aktuellen Mitteln ließ 
sich nicht nur der Kader deutlich 
verbessern, auch die Trainings- 
und medizinische Versorgung 
hat nochmal angezogen. Und 
das wird ausgebaut, da ist sich 
Geschäftsführer Jörg Föste sicher. 
Vor allem die Jugendarbeit und 
das Heranführen der heute  
14- bis 15-jährigen Talente an 
den Bundesliga-Kader soll in den 
nächsten drei bis fünf Jahren 
ausgebaut werden. 

Bis dahin können die Fans 
Erste-Sahne-Handball genießen. 
Weiterhin in drei verschiedenen 

Locations. Klingen- und Unihalle 
bleiben gesetzt und auch der ISS 
Dome ist bis 2022 für die Spit-
zenspiele gebucht. Der Dome hat 
sich für den BHC als sehr lukrativ 
erwiesen, denn zu den Spielen in 
der Düsseldorfer Arena kommen 
immer um die 10.000 Besucher. 
Da kümmern sich auch die 
Veranstalter des ISS Dome 
sehr gut und organisieren die 
Heimspektakel für die Bergischen 
hochprofessionell. Rund um 
Weihnachten wird es wieder so 
weit sein. Gegen Magdeburg und 
die Rhein-Neckar-Löwen geht es 
vor dem richtig großen Publikum 
rund. Und das reizt offenbar auch 
die Fachpresse enorm. 



Zu Pfingsten begrüßte das BHC-
Team über 100 akkreditierte 
Journalisten im Presse-Bereich.

Ein Gesamterfolg, der sich auch 
rechnet: Im letzten Jahr erlöste 
der Verein 3,4 Millionen Euro – 
eine durchweg positive Bilanz. 
Fast 800.000 davon allein aus 
dem Ticketing, also dem Karten-
verkauf an die Fans. Die können 
sich auch in der laufenden Saison 
wieder über vertretbare Preise für 
die Heimspiele freuen. 34 Euro 
zahlt ein Erwachsener für die 
Spitzenspiele, Kinder kommen für 
17 Euro in die Halle. Und immer 
mehr Menschen aus der Region 
lassen sich vom BHC begeistern: 
Um mehr als die Hälfte sind die 
Ticketerlöse seit der ersten Erstli-
ga-Saison 2016/2017 gestiegen. 

Geld kommt für den Verein, wie 
beim Fußball, inzwischen natür-
lich auch massiv über die TV-Ver-
marktung rein. Unglaubliche  
40 Millionen Zuschauer haben 
die Begegnungen mit BHC-Betei-
ligung gesehen – und zwar ohne 
die Konferenzschaltungen. 

Ein Umfeld, in dem sich das Trai-
nergespann Sebastian Hinze und 
Markus Pütz wohlfühlt und sich 
komplett aufs Team konzentrie-
ren kann. Seit dem Start in die 
Saison zählt der 19-jährige Finne 
Joonas Klama zum Torhüter-Trio. 
Außerdem ist der Vertrag des 
Rückraum-Linken Daniel Fontaine 
vorzeitig bis 2020 verlängert 
worden. Und im rechten Rück-
raum verstärkt noch der 25-jähri-
ge Nationalspieler David Schmidt 

den Kader. So genannte kom-
plette Spieler – darauf setzt der 
BHC in den nächsten Jahren, sagt 
die Führungsspitze. Profis, die 
flexibel einsetzbar und an allen 
Punkten beweglich unterwegs 
sind. Für alles gewappnet sind 
sie jedenfalls, die BHC-Spieler, 
die im Sommer im österreichi-
schen Köflach im Trainingslager 
fit gemacht wurden, um wieder 
anzugreifen. 18 Siege aus 34 
Spielen in der Vorsaison, am 
Ende Platz sieben – das macht 
bei den Fans Lust auf mehr.

Die können sich ihrerseits auf 
den BHC verlassen: Er bietet 
auch in dieser Saison wieder 
Shuttle-Busse zu den Heimspielen 
im „Löwenkäfig“ Klingenhalle in 
Solingen und in der Unihalle in 
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Wuppertal an. Kostenlos.
Noch etwas, worauf sich vor 
allem das Team bald freuen 
kann: Anfang 2020 soll die neue 
Trainingshalle an der Solinger 
Kanalstraße fertig werden. Profis 
und Amateure können dann dort 
auf nagelneuem Schwingbo-
den trainieren. Sechs Millionen 

Euro wurden dafür in die Hand 
genommen. 
Einzig ungeklärt immer noch: 
die eigene Arena für den BHC, 
in der Spiele und auch andere 
Veranstaltungen durchgeführt 
werden können. Die steht immer 
noch in den Sternen. Man sei 
in Gesprächen, die komplette 

Kommunikation zu dem Thema 
liege dabei aber bei der Stadt 
Solingen. Fakt ist: Noch gibt es 
keine eigene neue Arena. Also 
den Fokus auf das legen, was 
zählt: Das nächste Spiel.

www.bhc06.de

Auch mal aufs Rad:  
Auf vielfältige Weise 
machte sich der BHC 

für die neue Saison fit.  
Alle Fotos: BHC Presse

26. September, 19 Uhr: SC DHfK Leipzig – Bergischer HC
3.-6. Oktober: Bergischer HC – GWD Minden (Klingenhalle)
13. Oktober: Füchse Berlin – Bergischer HC
20. Oktober: Bergischer HC – Frisch Auf! Göppingen (Unihalle)
31. Oktober, 19 Uhr: Eulen Ludwigshafen – Bergischer HC
7. November, 19 Uhr: Bergischer HC – HC Erlangen (Klingenhalle)
17. November: TVB Stuttgart – Bergischer HC
21. November, 19 Uhr: Bergischer HC – TBV Lemgo (Klingenhalle)

Die nächsten Spiele
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Power

Business
Handwerk ist Männersache! Nicht ganz und schon gar nicht  

ausschließlich, wie die Unternehmerfrauen Solingen beweisen. 
Sie arbeiten schon heute an der Zukunft ihrer Branche.

Frauen!
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Frauen!
S

elbstständige, Angestell-
te, Mütter, Ehefrauen, 
Partnerinnen, Töchter – all 
das sind sie. Die Unter-

nehmerfrauen. Sie stehen in 
Solingen für die weibliche Seite 
im Handwerk. Moment: Das ist 
eine Seltenheit, oder etwa nicht? 
Jeder kennt sie ja, die Vorurteile. 
Wir kennen den Elektriker, den 
Maler, den Heizungsmonteur. 
Was diese Berufe alle gemeinsam 
haben? Genau. Sie werden vor 
allem von Männern ausgeübt. 
Oder es scheint zumindest so. 
Denn die Unternehmerfrauen aus 
Solingen sehen das anders. Sie 
setzen sich für die Frauenrolle im 
Handwerk ein. Das kann sowohl 
die selbstständige Meisterin 

sein als auch die Ehefrau. Denn 
oft sind die Handwerksbetrie-
be familiengeführt. So kommt 
es nicht selten vor, dass die 
Frau den kaufmännischen und 
betriebswirtschaftlichen Bereich 
übernimmt und gemeinsam mit 
ihrem Partner die Führung des 
Betriebes. Und schon hat sie 
eine Doppelaufgabe – Betrieb 
und Familie unter einen Hut zu 
bringen. 

Aus dieser Situation heraus 
haben sich die Unternehmer-
frauen aus Solingen bereits 
1993 zusammengeschlossen. Sie 
möchten ihre sozialen und emoti-
onalen Kompetenzen verbessern 
und gleichzeitig die Frauenrolle 

im Handwerk verändern und 
vertiefen. „Es ist einfach eine 
Bereicherung des Fortbildungs-
grades, von Sozialkontakten 
und vom Austausch mit anderen 
Frauen des Handwerks“, erklärt 
Sandra Ronsdorf, die stellver-
tretende Vorsitzende der UFH 
Solingen e.V. 
Mit ihrem abwechslungsreichen 
Jahresprogramm, welches die Un-
ternehmerfrauen selbst gestalten, 
decken sie aktuelle Themen ab, 
die die Mitglieder beruflich sowie 
privat interessieren. Das kann ein 
Kurs über die Zahlungsmethoden 
der Zukunft, ein Stimmtraining 
oder auch einfach ein Treffen mal 
zum Interessenaustausch sein. 
Auch ein Fahrsicherheitstraining 
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Links: Gemeinsame Fortbildung der Unternehmerfrauen im Grünen. 
Rechts: Schon im Kindergarten geht es darum, die festgefahrenen Rollenbilder zu verändern. Fotos: UFH

bei den Stadtwerken Solingen 
haben die Frauen im letzten 
Jahr absolviert. Schaut man sich 
das Programm an, merkt man, 
dass es oft um Berufliches und 
Privates geht.
Aber was hat das Ganze jetzt 
mit dem Handwerk zu tun? Eine 
Menge. Es geht darum immer 
wieder neue Wege zu finden, wie 
man in diesem Wirtschaftsbereich 
nach vorne kommt. Es geht um 
die Weiterbildung. Darum, das 
Handwerk für die Gesellschaft 
wieder interessanter zu machen.
So ist auch die Nachwuchsförde-
rung bei den Unternehmerfrauen 
ein ganz großes Thema. „Es 
ist leider nicht so leicht neue 
Mitglieder zu finden“, erklärt 
Sigrid Broch, die Schriftführerin. 

„Heutzutage steigt die Frau mit 
Karriere nicht mehr häufig bei 
ihrem Mann in den handwerkli-
chen Betrieb mit ein. Wir möch-
ten das einseitige Bild der Frau 
in diesem Beruf erweitern und 
aufzeigen, welche Möglichkeiten 
es eigentlich gibt.“ 

Schon früh darauf aufmerksam 
machen, das ist ein Ziel. „Als 
man klein war, was wollte man 
da werden?“, fragt Sandra 
Ronsdorf. „Die meisten Jungs 
antworten mit Feuerwehrmann, 
Polizist, Maler oder ähnlichem. 
Warum ist es in den Kinderköp-
fen schon so verankert, dass das 
alles Männerberufe sind?“ So 
riefen die Unternehmerfrauen 
ein Projekt ins Leben, bei dem 

sie einen Solinger Kindergarten 
besuchten und mit den Kindern 
zusammen schöne Mosaik-Flä-
chen klebten. Um zu zeigen, dass 
ein Maurer auch eine Maurerin 
sein kann. Und vor allem, dass 
das Ganze Spaß macht.
„Und Spaß macht auch das 
gesamte Handwerk“, findet Sigrid 
Broch. „Auch wenn die Männer 
noch häufig die handwerklichen 
Leistungen ausführen, können 
wir den Kunden mit Qualität 
und vor allem Empathie beraten. 
Wir als Frauen können dem 
Handwerk ein ganz neues und 
modernes Gesicht geben. “

www.ufh-solingen.de
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Modeshooting
Berufskleidung von Marc Bläser 
aus Remscheid. Inszeniert von  
Fotograf Pawel Kaniewski im 
Gründer- und Technologie- 

zentrum Solingen.

Attraktiv

Fashion & Style
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Kleid: Salty Skin
Jeansjacke: Please
Schuhe: DWRS

Brille: Coblens
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Jumpsuit: Elias Rumelis 
Top: 10 Days 
Schuhe: DWRS
Schmuck: Inrosa
Armbanduhr: OOZOO 

Mode:
Marc Bläser Berufsbekleidung
Bismarckstr. 47
42853 Remscheid
(0 21 91) 46 49 33 1
Models: 
Mike, Nadine, Antonia, Sam, 
Dilek und Marc

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

Fotografie:
VIDPULSE Image &  
Werbefilmroduktion
Inh. Pawel Kaniewski
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!
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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

ENGELBERT-Servicetipps.
Aktuell. Attraktiv. Lokal.

Jetzt buchen unter SG 299-202

Shopping & Genuss



ENGELBERT 51

Nähmaschinen Diederich:  
An die Stickmaschine, fertig, los…
Lassen Sie sich inspirieren von den tollen Möglichkeiten, die unsere einfach zu bedienen-
den computergesteuerten Näh- und Stickmaschinen bieten! Besonders im Herbst sind 
individuelle und farbenfrohe Stickereien das Highlight auf Ihrem neuen Kleid, Ihrer Tasche 
oder Ihren neuen Kissenbezügen. Stickmaschinen gibt es bei uns im Fachhandel zu unseren 
Herbstangeboten schon ab 599,- Euro. Ob Nähanfänger oder Profi – in unseren Filialen in 
Solingen und Wuppertal finden Sie für jeden Anspruch die passende Näh- und Stickma-
schine der Marken Pfaff, Brother, Singer, Janome, Husqvarna Viking. Lassen Sie sich gern 
von unserem Fachpersonal beraten und entscheiden Sie welche Stickmaschine am besten 
zu Ihren Anforderungen passt. Wir freuen uns auf Sie! Nähmaschinen Diederich, Link- 
gasse 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: Die richtige Location!
Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre nächste Feier in ganz privater Atmosphäre zu  
erleben und sich „als Gast auf der eigenen Party“ zu fühlen? Dann sind Sie bei uns 
richtig! In unserem Haus gibt es einen stilvoll eingerichteten Gesellschaftsraum mit 
eigener Bar und Tanzfläche, der bis zu 80 Personen Platz bietet. Ganz Ihren Wünschen 
und Ihrem Anlass entsprechend, stimmt Frau Hitzegrad die Dekoration mit Ihnen ab 
und deckt die Tische ein. Wenn unsere Köche ein köstliches Büfett für Sie zubereiten 
und unsere geschulten Kellner Sie an den Tischen bedienen, steht einer unvergesslichen 
Feier nichts mehr im Wege. Das alles bieten wir Ihnen zu einem überraschend  
günstigen Preis. Gerne stehen wir Ihnen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
E. HITZEGRAD GmbH, Feinkosthaus – Restaurant – Catering  – Gesellschaftsraum (bis 
80 Pers.), Grünstraße 14-16, Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 26 76 00, www.hitzegrad.net   



52 ENGELBERT

- Anzeigen -

Mode Hartkopf: Für SIE genau richtig!
Was ist eigentlich Stil? Und wie lässt sich die aktuelle Mode mit meinem 
eigenen Stil kombinieren? Diese Fragen beantwortet Ihnen das Hart-
kopf-Team gerne. Die Modeexpertinnen Lisa und Eva Hartkopf begrüßen 
Sie in einer freundlichen Atmosphäre, bei einem Kaffee oder einem Glas 
Sekt. Seit Jahren bewährt ist die erstklassige und individuelle Beratung, 
für die sich das Team von Mode Hartkopf genau die Zeit nimmt, die 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 Mar-

ken. 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

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

Sanitätshaus Köppchen: Ein Mehr  
an Lebensqualität gönne ich mir
Seit 40 Jahren sind wir Ihr Gesundheitspartner im Herzen von Ohligs. Wir können 
mehr für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden tun und beraten mit Erfahrung & 
Kompetenz zu weiteren Themen und darauf abgestimmte Produkte: Mutter & Kind – 
Gesunder Schlaf (Matratzen & Kissen) – Osteoporose – Gesunde Füße (maßgefer-

tigte Schuheinlagen & dazu passende Schuhe) – Gymnastik & Sport – Gesunder Rücken – Yoga & Pilates 
– Wärme- & Massageprodukte – Prothesen – Miederwaren – Lip- & Lymphödem – Kniearthrose – Mobilität 
– Orthopädietechnik-Sprechstunde. 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 Solingen Ohligs, Tel. (02 12) 26 77 60, www.sanitaetshaus-koeppchen.de,  
Facebook.com/Sanitätshaus Köppchen
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Merkana Reisen



Alle Fotos: Christian Beier
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Zahlreiche Gäste waren der Einladung  
der B. Boll Mediengruppe gefolgt,  
netzwerkten bei lecker Fingerfood und  
ließen sich anschließend von Quentin  
Tarantino nach Hollywood entführen.

ENGELBERT-Kinoevent Lumen

Dagewesen
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Alle Fotos: Christian Beier

Die Eröffnung des Planetariums und der neuen Sternwarte zog 
nicht nur Oberbürgermeister Tim Kurzbach nach Solingen-Ohligs.

Sternbilder Solingens
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Alle Fotos: Tim Oelbermann

Echt.Scharf.Solingen.
Eine Stadt, ein Sommer, eine Party: Echt.Scharf.Solingen! 
Zur dreizehnten Sommerparty gab es auf dem Neumarkt 
wieder drei Tage lang ein Show- und Musikprogramm  
der Extraklasse.
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Alle Fotos: Christian Beier

Castle Con Burg
Viele hundert Gäste und Top-Stars wie  
Christopher Lambert versammelten sich  
wieder in genialen Kostümen auf Schloss Burg.
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Und warum soll ich da hin?  
Weil man zu dieser Zeit das 
geheimnisvolle Schloss Burg im 
Dunkeln erkunden kann.
Mystische, historische und 
schaurige Geschichten sowie 
Lieder aus alter Zeit mit me-
lancholischem Inhalt, die live 
von Peter Wendland gespielt 
werden, begleiten die Teilneh-
mer durch das alte Schloss und 

seinen Bergfried. Atmosphärische 
Illuminationen der Innenräume 
setzen das Gemäuer in Szene, 
das zu dieser Zeit Geheimnisse 
preis gibt, an die zu Tageszeiten 
keiner denken mag. Es bedarf 
des Mutes, den Wehrgang im 
Dunklen zu entdecken. Aufgaben 
und Rätsel lassen einen immer 
tiefer in die Geschichte und das 
Schloss eintauchen. 

Und welche nächtlichen Gesellen 
aus der Vergangenheit mögen 
dort noch ihr Unwesen treiben? 
Ein sagenhafter Umtrunk be-
schließt den Abend.

Und wann und was und wo? 
Gruselführung, Schloss Burg, 
Donnerstag, 17. Oktober,  
19 bis 21 Uhr 
www.schlossburg.de 

Gruselführung
Am 17. Oktober lässt Peter 
Wendland die Besucher von 

Schloss Burg zittern.

Gruseln auf der
Freie Zeit

Burg

Und warum soll ich da hin?
Weil der Wunsch den Alltag nach 
dem Berufsleben sorgenfrei und 
mit Freude zu genießen bei vielen 
Menschen, egal welchen Alters, 
ganz weit oben steht. Passende 
Ideen und Angebote rund um die 
Themen Gesundheit, Freizeitge-
staltung, Wohnen und Vorsorge 

präsentieren über 45 Aussteller 
auf der Aktivia im Theater und 
Konzerthaus. Themen wie etwa 
die digitale Fitness werden auf 
der Messe mit den dazu pas-
senden Medien und Lösungen 
vorgestellt. Das umfangreiche 
Messeangebot wird durch 
Mitmach-Workshops der Solinger 

Sportvereine abgerundet. Die 
etwa halbstündigen Workshops 
können spontan und kostenlos 
besucht werden.
Und wann und was und wo? 
Aktivia, Theater und Konzerthaus 
Solingen, Sonntag, 6. Oktober, 
10 bis 16 Uhr, Eintritt: frei,
www.theater-solingen.de

Living the best life!
Messe + Märkte 

Aktivia – die Messe für die schönste Lebensphase findet  
am 6. Oktober im Theater und Konzerthaus statt.
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Und warum soll ich da hin?  
Weil die Musiker der Gruppe 
Adesa in ihrem virtuosen Pro-
gramm mystische und traditio-
nelle Geschichten ihrer Heimat 
Ghana mit interessanten Rhyth-
men und melodischen Songs 
verschmelzen. So entsteht eine 
faszinierende Brücke zwischen 
Tradition und Moderne.

Mit großer Freiheit wechselt 
Adesa zwischen den unterschied-
lichen Ga Grooves wie Gome, 
Kpanlogo und Oshika bis hin zu 
Reggae und Highlife. Die Kraft 
der Trommeln wird durch stim-
mungsvolle Melodien ergänzt, 
die auf der ghanaischen Laute 
Korlegorno, auf dem E Bass, 
Gitarre, Flöten und dem Balafon 

gespielt werden. In den Stücken 
klingen nicht nur die spirituellen 
Wurzeln der ländlichen Musik 
an – Adesa lässt auch Sounds 
des modernen Pop aus Ghana 
anklingen.
Und wann und was und wo?
Theater und Konzerthaus  
Solingen, Sonntag, 13. Oktober,  
17 Uhr, www.theater-solingen.de

Konzert
Musik aus Ghana und ganz viel Gefühl  

am 13. Oktober im Theater und Konzerthaus. ex
ot

is
chEs  

wird

Merscheider Str. 3 I 42699 Solingen  
Im alten Ohligser Rathaus 
Tel. 0212/201800  
www.wohnstudio-haussels.de

10 JAHRE 
IM OHLIGSER  
„RATHAUS“

riletto Bett
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Und warum soll ich da hin? 
Weil es voraussichtlich das al-
lerletzte Mal ist, dass man Mirja 
Boes auf der Bühne sieht. Deswe-
gen macht sie jetzt den „Howie“ 
und geht auf ihre wahrscheinlich 
definitiv wirklich allerletzte 

Abschiedstour. Und statt ´nem 
ollen „Adieu“ gibt’s von ihr 
ein fettes „Tschüss, ihr Säcke“. 
Schließlich hat sich Mirja schon 
von so vielem verabschiedet: Von 
ihrer Unschuld, als sich ein Opa 
am FKK-Strand vor ihr bückte. 

Und von ihrer Traumfigur, weil es 
für alles Lightprodukte gibt – nur 
nicht für Fritten!
Und wann und was und wo?
Mirja Boes und die Honkey  
Donkeys, Cobra, Sonntag,  
3. November, Tickets: 24 Euro

Comedy
Mirja Boes kommt am 3. November in die Cobra.

Schluss. Aus. Vorbei. Das war´s.

Es war einmal...

Kinder Märchenfest 
Ende September noch einmal in die Welt 

der Märchen und Sagen entfliehen.

Und warum soll ich da hin? 
Weil in gemütlicher Kulisse im 
Schloss ganztägig Märchen 
erzählt werden, die Erwachsene 
und Kinder gleichermaßen in 
die Welt von Zwergen, Königen 
und Prinzessinnen entführen. 
Unterteilt sind die Erzählungen in 
Altersgruppen von drei bis zwölf 
Jahren. Das besondere High-
light sind aber ohne Zweifel die 
Märchenfiguren, denen man an 
diesem Tag höchstpersönlich die 
Hand schütteln kann: Marr Pop-

pins, Dornröschen und die böse 
Königin, der gestiefelte Kater, 
der Lügenbaron Münchhausen, 
Frau Holle und die Schneeköni-
gin warten darauf, großen und 
kleinen Märchenfans die Hand 
zu schütteln und für ein Selfie zu 
posieren. Hinzu kommen noch 
Rudi der Zwerg und die Seifen-
blasenfee, die für lustige und 
spannende Unterhaltung sorgen. 
Eine Geschichte wie aus Tausend 
und einer Nacht erzählt der Fakir 
in seiner spannenden Fakirshow. 

Beim Kinderschminken können 
sich die Kleinen selbst in so  
manche Märchengestalt 
verwandeln lassen und bei den 
verschiedenen Bastelangeboten 
kann gegen einen kleinen Obulus 
unter Anleitung gebastelt und 
gefilzt werden. 

Und wann und was und wo?
Kinder Märchenfest, Schloss 
Burg, Sonntag, 29. September
10 bis 18 Uhr, Eintritt 7,50 Euro, 
www.schlossburg.de

ENGELBERT  
– wertig – präsent – erfolgreich



Wertig: Starke Fotografien, spannende Reportagen, aufregendes Layout

Präsent: An 300 Auslegestellen in ganz Solingen kostenlos zu haben

Erfolgreich: Exzellente Abholzahlen und bis zu 40.000 Leser pro Ausgabe

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

ENGELBERT  
– wertig – präsent – erfolgreich
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Klassik 

Und warum soll ich da hin?
Weil es sich die Band „We Rock 
Queen“ zum Ziel gesetzt hat, die 
Musik der britischen Rocklegen-
de Queen in höchster Qualität 
und mit geradezu mitreißender 

Spielfreude zu interpretieren. Sie 
spielen die bekanntesten Songs 
von Queen, einer Band, die 
damals wie heute die Musik-
welt bewegt und sie geprägt 
hat. Musikalisch sehr nah am 

Original, aber dennoch mit einem 
erkennbar eigenen Stil. 
Und wann und was und wo? 
Tribute-Show, Theater und  
Konzerthaus Solingen, Samstag, 
26. Oktober, 19.30 Uhr

Bohemian Rhapsody
Konzert 

The Show goes on – mit „We Rock Queen“ am 26. Oktober  
einmal mehr die bekanntesten Hits von Queen feiern.

Und warum soll ich da hin? 
Weil der Kunstverein sein drei-
ßigjähriges Jubiläum gemeinsam 
mit dem 100. Geburtstag des 
Bauhauses feiert, das keinen 
geringen Einfluss auf das Design 
in Solingen hatte.
Der Solinger Kunstverein präsen-
tiert dem Solinger Publikum eine 
ganz besondere Tanztheaterauf-
führung: Das „Lackballett“.

Es ist ein Farb-Klang-Rausch 
nach einer Idee von Oskar 
Schlemmer und eingebettet  
in eine interaktive Live-Video- 
szenografie mit elektronischer 
Live-Musik, die das Theater der 
Klänge seit 2005 für mehrere 
intermediale Tanzproduktionen 
entwickelt und erprobt hat. Auf 
diese Weise ist die neue Pro-
duktion ein Brückenschlag von 

der klassischen zur digitalen 
Moderne. Durchaus im Geiste 
Oskar Schlemmers ist dies glei-
chermaßen eine zeitgenössische 
Kunstaktion, wie ein kongeniales
Tanzkonzert.
Und wann und was und wo? 
30 Jahre Solinger Kunstverein, 
Dienstag, 19. November, 19.30 
Uhr, Theater und Konzerthaus, 
www.theater-solingen.de

Kunst
30-jähriges Jubiläum des Kunstvereins Solingen am 19. November.

zur
Moderne
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Und warum soll ich da hin?  
Weil jeder doch mal aufs Okto-
berfest möchte! Und dafür müs-
sen Sie nicht bis nach München 
fahren – mitten in Solingen geht 
das Bergische Oktoberfest in die 
nächste Runde. Stimmungsvolle 
Atmosphäre und Mordsgaudi 
nach bayrischer Wies‘n-Tradition 

sind garantiert. Im gigantischen 
Festzelt an der Solinger Klin-
genhalle gibt’s hochkarätige 
Unterhaltung mit erstklassiger 
Live-Musik und DJs. Mit dabei 
die allseits bekannten „Höhner“. 
Aber auch Mike Leon Grosch, 
die Blechsauga und die Scholl-
brunner sorgen für ordentlich 

Stimmung. Was zu einer guten 
Maß nicht fehlen darf, ist gutes 
bayrisches Essen. Auch das gibt‘s 
im Festzelt. 
Und wann und was und wo? 
Bergisches Oktoberfest – an der 
Klingenhalle, Freitag, 27. Sep-
tember, Samstag, 28. September, 
Mittwoch, 2. Oktober. 

Bayrisch
wird‘s!

Bergisches Oktoberfest
Ab 27. September: Hüttengaudi im Festzelt vor der Klingenhalle.
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Wow, das ist ja der 
Wahnsinn“, denke ich, 
als ich die Treppen 

hinaunter ins La Gamba gehe. 
Das spanische Restaurant im 
Herzen von Ohligs befindet sich 
in einem denkmalgeschützten 
Gewölbekeller. Und das hat einen 
ganz besonderen Flair. 
Heute darf ENGELBERT mal 
hinter die Kulissen schauen und 
das leckere Essen probieren. In 
der Küche wird schon fleißig 
vorbereitet – und das riecht man. 
Zwei Köche verzaubern die Gäste 
hier täglich mit Tapas, basierend 
auf typischen spanischen Rezep-
ten, wie man sie aus dem Urlaub 

kennt. Die zwei sprechen meist 
spanisch miteinander; kein Wun-
der, sie stammen aus Argentinien 
und Spanien.
Für ENGELBERT bereiten die 
beiden gleich mehrere Gerichte 
zu. Und was für welche: Einen 
gemischten Fleischspieß mit Pa-
tatas Bravas und selbstgemachter 
Aioli, gegrillten Tintenfisch, 
Gambas, frittierte Auberginen 
und selbstverständlich eine 
Paella. Allein bei der Aufzählung 
läuft einem schon das Wasser im 
Mund zusammen.  
Da die Paella am längsten dau-
ert, fangen die Köche direkt da-
mit an. Hierfür werden zunächst 

Zwiebeln, Knoblauch und Paprika 
scharf angebraten. Bei der ge-
mischten Paella kommen dann 
verschiedene Sorten Fleisch und 
Meeresfrüchte mit hinein. Nach 
dem Anbraten fügt Gerardo, der 
argentinische Koch, Wasser und 
Reis hinzu. Das Ganze kommt 
nun in den Backofen. 
 
Währenddessen wird der Fleisch-
spieß vorbereitet. Hühnchen-, 
Schweine- und Rindfleisch in 
passende Stücke schneiden und 
abwechselnd mit Paprika und 
Zwiebeln aufspießen, fertig. 
Für den perfekten Geschmack 
pinselt der Koch den Spieß mit 
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Löffelweise 
Gleich drei Köche zaubern eine Tapas- und Paella- 

Kreation, die wir so schnell nicht vergessen werden!

Freie Zeit
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La Gamba tapas y mas
Düsseldorfer Str. 42
42697 Solingen

Telefon: (0212) 12850943
info@lagamba-solingen.de
www.lagamba-solingen.de

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Do, So 17.30-23 Uhr
Fr, Sa 17.30-0 Uhr, Di Ruhetag 

Das La Gamba verlost einen Gutschein im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: Womit werden die Auberginen beträufelt ?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 20. November 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!

seinem geheimen Gewürz ein. Ab 
auf den Grill damit ... es duftet 
wirklich köstlich.
Die kleinen Tintenfische sind be-
reits vorbereitet und können auch 
gegrillt werden. Vorher werden 
sie aber eingeschnitten, erklärt 
mir der Spanier. Der Grund? Ganz 
einfach: So können sie besser 
gekaut werden. 
Kurz bevor die Paella fertig ist, 
wird sie wieder nach oben auf 
den Gasherd gestellt. Denn die 
frischen Garnelen müssen ja 
noch ergänzt werden.
Für die Tapas werden nun die 
Auberginen in ganz schmale 
Spalten geschnitten und frittiert. 
Normalerweise kennt man sie 
eher als sehr fettig. Hier ist 

das nicht der Fall. Wunderbar 
kross serviert sie das Team des 
La Gamba. Und das Beste: Sie 
werden auch mit Honig beträu-
felt. Ob das schmeckt? Klare 
Antwort: Ja! So etwas habe ich 
noch nie gegessen. Einfach 
genial. Übrigens: Das Rezept 
dazu stammt von der Großmutter 
einer Küchenhilfe, ist also echt 
spanisch und traditionell.

Witzig: Der Fleischspieß hängt 
an einer Art Galgen. Darunter 
die Patatas Bravas, die spanische 
Version der Pommes. Kross, 
würzig und in Kombination mit 
der selbst gemachten Aioli ein-
fach nur lecker. Und von wegen 
selbstgemacht: Im La Gamba gibt 

es ausschließlich Selbstgemach-
tes. „Wir wollen unseren Gästen 
eine authentische und qualitativ 
gute spanische Küche bieten“, 
sagt Inhaber Jörg Sommerkamp. 

Fazit: Mission erfüllt! Der Tisch 
ist voll mit wunderbar duftenden 
Köstlichkeiten. Selbstverständlich 
gehört zum Essen eine ebenfalls 
selbstgemachte Sangria. Mit drei 
verschiedenen Sorten Alkohol. 
Die genaue Zubereitung? Ein 
Geheimnis! Schließlich muss 
der genießende Gast nicht alles 
wissen. Nur eines: Der Spruch 
„Aquí se cocina con amor“ auf 
dem Eingangsschild bedeutet  
„Hier wird mit Liebe gekocht“. 
Das beweist jeder Bissen.

Alle Fotos: Michael Schütz
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Fahrspaß der Zukunft
Honda macht auf E-Auto. Mit einem 
vollelektrischen Auto im Retrodesign.  

Dieses durfte sich das Team des  
Autohauses Fischer und Böhm,  
das den Honda e bald verkauft,  

vorab in Köln anschauen.  
Christian Beier war dabei und  

berichtet in Bild und Text.

e!
Der mit dem

Freie Zeit
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In der Kölner Hafenstraße hinter der 
verwitterten Backsteinfassade einer alten 
Industriehalle kann man vieles erwarten. 

Eine noble Eventhalle mit modernen Loun-
ge-Möbeln, einem exquisiten Buffet und 
einer top ausgestatteten Bar eher nicht. 
Honda hat sich einiges einfallen lassen, 
um seinen Händlern, Fachverkäufern und 
ausgewählten Kunden den neuen Prototy-
pen ihres Elektro-Autos zu präsentieren.
Da steht er nun. Kurz, mattweiß, hoch-
modern und von vielen Augenpaaren 
eindringlich bestaunt. Drei gutaussehen-
de Hostessen mit weißen Handschuhen 
sorgen dafür, dass keine fremde Hand den 
Wagen berührt oder versehentlich etwas 
beschädigt. Honda präsentiert hier ein 
Auto, das es so in Europa kein zweites 
Mal gibt. Der kleine elegante Wagen 
tourt gerade durch die Metropolen. Heute 
Köln, morgen Berlin und nächste Woche 
Paris. Erst im März war er auf dem Genfer 
Autosalon zu bestaunen. 

Kotaro Yamamoto ist bei Honda für die 
technische Kommunikation zuständig. Er 
präsentiert das Fahrzeug, dessen Design 
vom ersten Civic aus 1972 inspiriert 

wurde. Auf großen Bildschirmen flimmern 
Szenen des Wageninneren.

Yamamoto kann seine Begeisterung für 
das Auto kaum verbergen. Er verspricht 
Innovationen ohne Ende. Honda möchte, 
dass sich die künftigen Fahrer nach dem 
Einsteigen fühlen wie in ihrem Wohn-
zimmer. Bequem und daheim! Deshalb 
wurden innen auch hauptsächlich Ma-
terialien aus dem Möbelbau verwendet. 
Schöne Hölzer werden mit edlen Textilien 
und moderner Technik kombiniert. Drei 
LED-Bildschirme bieten alle wichtigen 
Informationen und können multimedial 
verwendet werden.

Es gibt sogar eine 230-Volt Haushalts-
steckdose. Dadurch wird der „e“ zum 
Stromlieferanten für unterwegs. Außen 
geht es nicht weniger spannend zu. In den 
schwarzen Bereichen der zweifarbigen 
Karosserie verstecken sich bis zu acht Ka-
meras und die Radar-Sensoren für diverse 
Assistenzsysteme. Statt der Außenspiegel 
setzt Honda auf modernste Kameratechnik 
in schlankem Gehäuse. Das minimiert den 
toten Winkel um 50 Prozent, den Luftwi-
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derstand und die Windgeräusche 
um 90 Prozent. Das „Spiegelbild“ 
wird auf kleinen Monitoren im 
Wageninneren angezeigt. Die 
Türgriffe lassen sich aus der Türe 
ausklappen und verschwinden 
elektrisch wieder in der glatten 
Fläche. Ein illuminiertes „H“ im 
Kühlergrill und am Heck wird 
es aufgrund rechtlicher Vor-
schriften in Deutschland nicht 
geben. Eines der weniges Details, 
welches den Prototypen noch 
vom künftigen Serienfahrzeug 
unterscheidet. 

Die wahren Stärken werden in 
den Fahreigenschaften des Hon-

da „e“ liegen. Mit 300 Newton-
metern bringt der E-Motor seine 
Kraft ganz direkt auf die Straße. 
Die Akkus des 1500 Kilogramm 
schweren Autos sind in der 
Bodenplatte verbaut. Dadurch 
bekommt der Heckantriebler 
einen niedrigen Schwerpunkt  
und klebt in den Kurven förmlich 
auf der Straße. Bauartbedingt hat 
er einen extrem kleinen Wende-
kreis von nur acht Metern. Das 
ist selten!

Der Honda wird sich vom Start 
an behaupten müssen, denn 
im kommenden Jahr wird eine 
Vielzahl von neuen elektrischen 

Vehikeln auf den Markt kommen. 
Endlich! Denn wer momentan ein 
Elektroauto für die Stadt sucht 
und in den Genuss der staatli-
chen Förderung kommen will, 
findet ein sehr überschaubares 
Angebot vor.

Honda wird im ersten Jahr 1500 
E-Autos für den deutschen Markt 
bauen. Wer sich beeilt und 800 
Euro bei Bestellung anzahlt, kann 
sich einen der wendigen und 
quirligen Japaner sichern. Bei 
Rücktritt vom Vertrag gibt es das 
Geld zurück. Im zweiten Schritt 
wird eine abgespeckte Variante 
angeboten, die einige tausend 
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Euro günstiger sein soll. Thorsten 
Böhm vom Autohaus Fischer & 
Böhm freut sich riesig auf den 
Verkaufsstart in seinem Aufder-
höher Autohaus: „Der „e“ wird 
unsere vorhandene Fahrzeugpa-
lette aufwerten und durch seine 
technischen Innovationen unser 
neuer Imageträger.“

Honda e
Leistung: ca. 100 PS
Drehmoment: 300 NM 
Verbrauch: 20 kW/h auf100 km
Energieeffizienzklasse: A+
Reichweite: 200 Kilometer
Erwarteter Preis: Ab 35.000 Euro
Reservierungsgebühr 800 Euro
(Wird bei Rücktritt erstattet)
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Der nächste ENGELBERT 
erscheint im November 2019

Home
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 Entspannungsurlaub. 
Und viele andere Menschen aus dem Bergischen 
Land. SG, RS, GM, GL, W ... und so weiter. Was 
für eine Kennzeichenvielfalt aus der Heimat. Nach 
ein paar Tagen dachte ich: Hm, irgendwie alles 
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 Redaktionsrechner 
gesetzt. Sommerparty in Solingen. Leckeres Essen 
am Hochzeitstag im Remscheider Restaurant, wo 
wir seinerzeit gefeiert hatten. 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 sowie jeden Tag ein neues 
Erlebnis. Im Bergischen Land. Und in den angren-
zenden Metropolen. Wir haben es echt verdammt 
schön hier, das wurde mir diesen Sommer einmal 
mehrbewusst. Nächstes Jahr fahren wir mal weiter 
weg. Damit wir uns nach zwei oder drei Wochen so 
richtig aufs Home sweet home freuen können.

Ihr Daniel Juhr

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2015
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Porsche Zentrum  Solingen
 Gottfried Schultz Sportwagen 
Solingen GmbH & Co. KG 
Schlagbaumer Straße 10
42653 Solingen
Tel. +49 212 24840-0
www.porsche-solingen.de

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,2 · außerorts 7,7 · kombiniert 9,0; CO2-Emissionen kombiniert 206 g/km
Stand: 09/2019

Die beste Antwort auf die 
Fragen unserer Zeit: Zeitlosigkeit.
Der neue 911 Carrera.
Bei uns im Porsche Zentrum Solingen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Endlich raus – 
dank meiner Bank.


